








Zeitschrift 

für 

WISSENSCHAFTLICHE  ZOOLOGIE 

herausgegeben 
VOUu 

Carl  Theodor  v.  Siebold, 
Professor  an  der  Universität  zu  Müncher., 

und 

Albere  Z*/a'i*r 

I>x*oiii.ML<iÄwa;ii2!:ig-^ter>  Band. 

Verlag  von  Wilhelm  Engelmann. 

1873. 





Inhalt  des  dreiundzwanzigsten  Bandes« 

Erstes  Heft. 

Ausgegeben  den  30.  Januar  1873. 
Seite 

Beitrage  zur  Entwicklungsgeschichte  der  Knochenfische  nach  Beobachtungen 
am  Bachforelleneie.  Von  Dr.  Joseph  Oellach er,  Prosector  und  Privat- 
docent  in  Innsbruck.  Cap.  III—V.  (Mit  Taf.  I— IV.)   4 

(Jeher  die  Entwicklung  des  Extremitäten-Skeletes  bei  einigen  durch  Reduction 
ihrer  Gliedmaassen  charakterisirien  Wirbelthieren.  Von  Dr.  med.  Alex- 

ander Rosenberg,  Prof.  d.  Anatomie  und  Physiologie  an  der  Dorpater 
Veterinär-Schule.   (Mit  Tafel  V— VII.)   .  .  44  6 

Zweites  Heft. 

Ausgegeben  den  12.  Mai  1873. 

Zur  Entwickelung  der  Gastropoda  Opisthobranchia  von  Dr.  Paul  Langer- 
hans, Prosector  und  Privatdocent  in  Freiburg,   (Mit  Taf.  VIII.)    ,  .  .  .174 

Untersuchungen  über  den  Bau  der  Taenien  von  Dr.  Hin  rieh  Nitsche, 
Priyatdocent  an  der  Universität  Leipzig.  (Mit  Taf.  IX  und  2  Holzschn.)  .  4  81 

Ueber  taube  Bienen-Eier.    Von  Dr.  C.  Glaus,  Prof.  in  Wien  und  Dr. 
G.  v.  Siebold,  Prof.  in  München.   (Mit  2  Holzschnitten  ).  ......  498 

Neue  Beobachtungen  über  Cypridinen.    Von  Prof.  Dr.  C.  Glaus  in  Wien. 
(Mit  Taf.  X,  XI.)  24  4 

Die  Krätzmilben  der  Vögel.  Ein  Beitrag  zur  Kenntniss  der  Sarcoptiden.  Von 
E.  Ehlers  M.  D.,  Prof.  der  Zoologie  in  Erlangen.   (Mit  Taf.  XII,  XIII.)  .  228 

Der  Nasenaufsatz  des  Rhinoloohus  Hippocrepis.   Von  Dr.  A.  Redte!.  (Mit 
Taf.  XIV.)  254 

jöütersiichungen  über  den  Bau,  Mechanismus  und  die  Entwicklungsgeschichte 
des  Stachels  der  bienenartigen  Thiere.  Von  Dr.  Carl  Kraepelin.  (Mit 
Taf.  XV,  XVI.)    .  :  289 

Von  der  Ghallengerexpedition.  Briefe  an  C.  Th.  E.  v.  Siebold  von  R.  v.  Wille-» 
moes  Suhm,  I.    .  I 



TV 

Drittes  Heft. 

Ausgegeben  den  18.  November  1873.' 
Seite Helminthologische  Notizen  III.    Von  Rud.  v.  W  il  i  e  m  o  e  s-Suh.  m.  (Mit 

Tafel  XVII.)   331 
Ueber  die  Anneliden  an  den  Küsten  der  Faer-Oeer.  Von  Rud.  v.  Wille- 

moes-Suhm.  (Mit  Taf.  XVIII.)    .  .  346 
Heber  die  Fauna  der  Binnenseen  auf  den  Faer-Oeer.  Von  Rud.  v.  Wille- 

moe s  -  S  u  h  m   .  .  349 

Zahnbein,  Schmelz  und  Cement.  Eine  vergleichend  histologische  Studie  von 
Dr.  J.  Kollmann,  a.  o.  Prof.  a.  d.  Univ.  München.  (Mit  Taf.  XIX — XXL)  354 

Giebt  es  Holomyarier?  Von  0.  Bütschli.  (Mit  Taf.  XXII.)  402 

Zur  Entwicklungsgeschichte  der  Sagitta.  Von  0.  Bütschli.  (Mit  Tafel  XXIII.)  409 
Beiträge  zur  mikroskopischen  Anatomie  über  die  Geschmacksorgane  der 

Säugethiere.  (Aus  dem  physiologischen  Institut  zu  Innsbruck.)  Von  Joh. 
Hönigschmied.  (Mit  Taf.  XXIV.)  444 

lieber  den  Bau  des  Rückenmarkes  der  Rochen  und  der  Haie.  Von  Dr.  Ludwig 
Stieda,  Prosector  und  ausserordentlicher  Professor  in  Dorpat.  (Mit Taf. 
XXV,  Fig.  4—4.)  435 

Ueber  die  Deutung  der  einzelnen  Theile  des  Fischgehirnes.  Von  Dr.  Ludwig 
Stieda,  Prosector  und  ausserordentlicher  Professor  in  Dorpat  443 

Zur  Entwicklung  von  Bufo  cinereus.  Von  Guglielmo  Romiti  aus  Livorno, 
(Mit  Fig.  I.  und  II.  auf  Taf.  XXV.)    .  451 

Notiz  zur  Anatomie  des  Amphibienherzens.  Von  Dr.  Paul  Langerhans, 
Prosector  und  Privatdocent  zu  Freiburg  i.  B.   (Mit  Fig.  III  auf  Taf.  XXV.)  457 

Leuchtende  Regenwürmer  beobachtet  von  Ferd.  Cohn  in  Breslau  ,  ....  459 

Bau  der  rothen  Blutkörperchen.  Von  Dr.  J.  Kollmann.   (Mit  Taf.  XXVI.)  .  462 

Viertes  Heft. 

Ausgegeben  den  16.  Deeeinber  1873. 

Untersuchungen  über  die  Zähne  niederer  Wirbelthiere.  Von  Fr.  Heincke 
aus  Hagenow  in  Mecklenburg-Schwerin.   (Mit  Taf.  XXVII— XXIX.)  .  .  .  495 

Untersuchungen  an  Vorticella  nebulifera.    Von  Dr.  phil.  Eduard  Everts 
in  Haag.   (Mit  Taf.  XXX.)   592 

Die  Phvilosomen.  Ein  Beitrag  zur  Entwicklungsgeschichte  der  Loricaten.  Von 
Ferd.  Richters  aus  Hamburg.   (Mit  Taf.  XXXI— XXXIV,)  .  .....  62a 



Beiträge  zur  Entwicklung  der  Knochenfische  nach  Beobach- 
tungen am  Bachforelleneie. 

Von  der  Bildung  des  Hornblattes  bis  zum  Auftreten  der  Rückenfurche. 

Wenn  der  Forellenkeim  durchgpfurcht  ist  —  d.  h.  wenn  die  noch 
immer  fortschreitenden  Zelllheilungen  keine  wesentliche  Verkleinerung 

der  Zellen  mehr  zur  Folge  haben  —  so  bemerkt  man,  dass  derselbe,  im 

Vergleiche  zu  seiner  Grösse  vor  der  Furchung,  nicht  unbedeutend  zu- 
genommen hat.  Der  Keim  hat  dann  die  Form  einer  dicken  biconvexen 

Linse  mit  stark  abgerundeter  Kante,  deren  obere  freie  Fläche  stärker  ge- 
krümmt ist  als  die  untere.  Untersucht  man  den  Keim  auf  Durchschnitten, 

so  sieht  man ,  dass  er  dem  Dotter  mit  seiner  schwächer  gekrümmten 

Fläche  aufliegt  oder  besser  in  denselben  etwas  eingesenkt  ist,  Diese 
untere  Fläche  des  linsenförmigen  Keimes  ist  jedoch  nicht  in  ihrer  ganzen 

Ausdehnung  mit  dem  Dotter  in  Berührung,  sondern  ein  kleiner  peripherer 

Rhett  derselben  ragt  ringsum  über  die  Oberfläche  der  Dotterkugel  frei 
hinaus. 

Was  die  Elemente  des  Keimes  anlangt,  so  sind  sie  rundlich-poly- 
gonale Zellen.  Die  der  untersten  Schichten  sind  gegenüber  denen  der 

obesen  um  ein  Geringes  grösser.  Nirgends  bemerkt  man  am  Keime  zu 

dieser  Zeit  eine  Art  Schichtung,  vielmehr  haben  alle  Zellen  ein  gleich  - 

■artiges  Ansehen  und  was  ihre  Grössenverhältnisse  anlangt,  so  finden  sich 
zwischen  den  grösseren  der  untersten  Schichten  und  den  kleineren  der 

oberen  alle  möglichen  Uebergänge. 

Die  nächsten  Veränderungen  ,  welche  der  Keim  erleidet,  betref- 
fen seine  Ausdehnung  in  der  Fläche  und  seine  Form,  er  wird  ein- 

seitig ,  indem  er  sich  nach  einer  Seile  hin  etwas  abdacht.    Bei  auf- 
Zeitsckr.  f,  wis^ensch.  Zoologie,  TUll,  Bd.  1 

Von 

Dr.  Josef  Oellacher, 
Proseetor  und  Privatdocent  in  Innsbruck 

III. 



2 Dr.  Josef  Oellacher, 

merksamer  Beobachtung  sieht  man  den  Beginn  dieser  Vera'nderungschon, 
wenn  man  den  erhärteten  Keim  in  toto  von  der  Oberfläche  mit  freiem 

Auge  betrachtet,  er  erscheint  nach  einer  Seite  hin  leicht  abgeflacht,  dün- 
ner, ohne  dass  er  deshalb  seine  kreisrunde  Peripherie  verloren  hatte. 

Diesem  Aussehen  entsprechen  auch  die  Bilder  von  Durchschnitten, 

welche  die  dicke  und  die  verdünnte  Keimpartie  zugleich  treffen.  Da  diese 

Sch niltrichtung  mit  der  Richtung  der  Längsachse  des  zukünftigen  Em- 
bryo zusammenfällt,  wie  ich  später  zeigen  werde,  so  kann  man  einen 

solchen  Schnitt  einen  Sagittalschniit  nennen.  Der  Keim  breitet  sich  nun 

immer  mehr  auf  dem  Dotter  aus,  wobei  ersieh,  zunächst  nur  in  der  schon 
verdünnten  Hälfte,  noch  immer  mehr  verdünnt  Die  Ausbreitung  des 

Keimes  schreitet  während  der  ersten  Embryonalpenode  so  weit  fort, 
dass  derselbe  schliesslich,  wie  schon  Batiike  am  Eie  des  Blennius  vivi- 

parus  erkannte  l) ,  die  ganze  Dotterkugel  umwächst. 
Der  verdünnte  Theil  des  Keimes  hebt  sich  hierbei  in  der  Mitte  vom 

Dotter  ab.  Fig.  I .  Diese  Abhebung  tritt  schon  sehr  früh  auf  und  be  - 
ginnt ganz  in  der  Nähe  der  Peripherie  der  verdünnten  Keimhälfte.  Es 

entsteht  dadurch  unterhalb  des  Keimes,  zwischen  diesem  und  dem 

Dotier  eine  spaltförmige  Höhle  (Fig.  4  H.) ,  welche  nach  einer  Seite 
von  einem  etwas  eingebogenen  Randtheile  des  Keimes  umgeben  ist, 

den  ich  Keim sa um  nennen  will,  Fig.  4.  ks. ;  nach  der  andern  Seite 

aber  an  jenen  Theil  des  Keimes  stösst,  der  noch  nahezu  seine  ur- 
sprüngliche Dicke  besitzt.  Die  Höhle  vergrössert  sich  nun  zusehends, 

jemehr  der  Keim  sich  auf  dem  Dotier  ausbreitet,  wobei  sie  sich  nach 
vorn  und  den  Seiten  erweitert. 

Der  erste,  der  diese  Höhle  gesehen  hat,  ist  Stricrer2).  Diese 
Höhle  ist  aber  wesentlich  verschieden  von  der,  weiche  Lereboullet  3) 
im  Keime  des  Hecht-,  Barsch-  und  Forelleneies  gesehen  haben  will 

und  ist  Rienkck4)  daher  im  Irrthum,  wenn  er  glaubt,  beide  Höhleu 
sdentificiren  zu  dürfen .  Die  Höhle,  welche  Lereboullet  gesehen  haben 

will,  liegt  im  Keime  und  tritt  viel  früher  auf  als  die  STRiCKER'sche,  welche 

•1}  Rathke,  Bildungs-  und  Entwicklungsgeschichte  des  Blennius  viviparus  in  Ab- 
handlungen zur  Entwicklungsgeschichte  des  Menschen  und  der  Thiere.  1.  Theil. 

Leipzig  4  832. 

2)  Untersuchungen  über  die  erste  Entwicklung  der  Bachforelle.  Wiener  Aka~ 
demie-Berk'.hte  4  865,  mathetn.  naturwissensch.  Glasse  Bd.  54.  II.  pag.  550  Fig.  HI. 
und  IX.  a. 

3)  Lereboullet  Recherehes  d'embryologie  sur  le  döveloppcmeut  de  la  truite  du 
Mzard  et  du  limnee.  Anm.  des  sc.  nat.  IV.  Sör.  Zool.  J.  XVI.  4  864, 

4)  Bikneck,  über  die  Schichtung  des  Forellenkeimes.  (Aich.  f.  mikroskop.  Ana- 
tom. Bd.  II.  pag.  356.) 
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unter  dem  Keime  liegt,  *)  Ebensowenig  glaube  ich,  dass  man  diese 
Höhle,  wie  das  Rieneoe  gethan,  eine  Furchungshöhle  nennen  darf.  Eine 

Furchungsliöhle  wäre  analog  der  ersten  Höhle  im  gefurchten  Batra- 

chiereie  die  LEREBOULLET'sche  Hoble  zu  nennen.  Die  Stricker'scIio 
Höhle  müsste  analog  der  Höhle  im  Hühnerei  aufgefasst  und  Keimhöhle 

genannt  werden ,  da  sie  gerade  so  wie  die  im  Hühnerei  unterhalb  der 
Furchungsmasse  entsteht. 

Die  Höhle  erweitert  sich  nach  rückwärts ,  nur  sehr  unbedeutend, 

da,  wie  Fig.  1.  und  zeigen,  die  dickere  Keimhälfte  nur  sehr  wenig 

kürzer  wird,  indem  ein  Theil  ihrer  Masse  in  die  Dicke  der  Höhle  hin- 
übergezogen wird  und  zur  Vergrosserung  derselben  beiträgt,  dagegen 

erweitert  sich  die  Höhle ,  und  zwar  bedeutend  nach  vorwärts ,  indem 
der  dem  Dotter  aufliegende,  sie  nach  vorn  begrenzende  Saum  ks,  der 

sich  bald  gegen  die  verdünnte  Decke  der  Höhle  wie  ein  Wulst  aus- 
nimmt (Fig.  3  Im. ) ,  immer  welter  hinausrückt,  In  derselben  Weise 

wie  nach  vorwärts,  vergrössert  sich  die  Höhle  auch  der  Quere  nach. 

Kurz,  die  Vergrosserung  der  Höhle  hält  mit  der  oben  erwähnten  kreis- 
förmigen Ausbreitung  des  Keimes  auf  dem  Dotter,  die  wie  bekannt 

schliesslich  zur  völligen  Umwachsung  desselben  führt,  gleichen  Schritt, 
Endlich  kommt  es  so  weit,  dass  der  ganze  Keim  zu  einer  dünnen  Platte 

ausgezogen  erscheint,  die  aber  rings  von  einem  nach  unten  gegen  den 
Dotter  vorspringenden  dickeren  Saume  oder  Wulst  umgeben  ist,  Dieser 

Wulst  hat  jedoch  entsprechend  der  excentrisch  und  vorwiegend  nach 

vorne,  rechts  und  links  vor  sich  gehenden  Verdünnung  des  Keimes" 
nicht  überall  die  gleiche  Dicke,  er  schwillt  von  vorn  nach  aussen  und 

rückwärts  an ,  und  erreicht  hierbei  an  einer  Stelle  seine  grösste  Mäch- 
tigkeit. Von  dieser  Stelle  aus,  an  welcher  der  Wulst  stets  seine 

grösste  Breite  und  Dicke  hat,  wächst  später  die  Anlage  des  Embryo  in 

die  Höhle  hinein  (Fig.  7  £.),  und  zwar  mit  dem  Kopfende  voraus,  und 
deshalb  unterscheide  ich  schon  vorher  am  einseitig  verdünnten  Keime 
ein  vorn  und  hinten 

Kupffer2)  schildert  den  Vorgang  der  Umwachsung  des  Dotters  bei 
Gaslerosteus,  Spinachia  und  Gobius  so,  als  ob  der  Keim  nach  allen  Sei- 

ten gleiehmässtg  auswachse,  der  Schluss  der  Dotterblase  kommt  nach 

ihm  daher  an  dem  dem  Keimpole  entgegengesetzten  Pole  zu  Staride. 
Der  Keimwulst  ist  daher  nach  Kupffer  zuerst  überall  gleich  dick,  miä 

verdickt  sich  blos  später  an  jener  Stelle,  aus  welcher. die  Embryonal- 

4)  Cf.  pag.  399.  Anm.  4  im  2.  Cap.  dieses  Aufsatzes, 

2)  Kupffer,  Beobachtungen  über  die  Entwicklung  der  Knochenfische.  Arch.'f. 
krosk.  Anat  Bd.  4.  4  888. 
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anläge  hervorwächst.  Nach  meinen  Beobachtungen  am  Foreileneie  ver- 

hält sich  dieser  Vorgang  ganz  anders.  Die  Umwachsung  des  Dotters 
durch  den  Keim  geschieht  nach  dem  hier  im  Text  beigegebenen 
Schema.  Aus  demselben  ist  ersichtlich  ?  dass  der  Schluss  des  Dotter- 
sackes  an  einer  Stelle  der  Peripherie  des  Keimes  geschieht,  welche  vom 
Anbeginn  dieses  ganzen  Processes  ihren  Ort  auf  der  Dotterkugel  nicht 

verändert  hat ;  diese  Steiie  ist  es,  welche  immer 

dicker  war  als  jede  andere  der  Reimperipherie 
und  von  welcher  der  Embryo  herauswächst. 

Bevor  ich  daran  gehe»  die  mit  der  Ausbrei- 
tung und  Form  Veränderung  einhergehende  hi- 

stologische DiiFerenzirung  des  Keimes  zu  be- 
schreiben, will  ich  noch  einige  Gründe  gleich 

anführen,  die  meine  Behauptung>  dass  jene  Stelle 
der  Keimperipherie ,  von  der  die  Bildung  des 

Embryo  ausgeht,  von  Anfang  an  schon  am  mäch  - 
tigsten sei ,  rechtfertigen.  Vor  allem  will  ich 

erwähnen,  dass  die  von  mir  am  16.  November 

1871  befruchteten  Eier,  an  denen  ich  meine 

Studien  machte,  —  es  mochten  circa  2000  ge- 
wesen sein  —  ein  Material  boten,  welches  mir  nicht  nur  erlaubte,  meine 

Beobachtungen  täglich  an  einer  hinreichenden  Anzahl  von  Eiern  nahezu 

genau  eines  und  desselben  Entwicklungsstadiums  anzustellen,  sondern 
das  gerade  für  embryologische  Untersuchungen  deshalb  so  vortheübaft 
war,  weil  die  grosse  Kälte,  welche  vom  November  1 871  bis  Februar  1 872 

in  Innsbruck  herrschte,  ein  ganz  aulfallend  langsames  Fortschreiten 

der  Entwicklung  bedingte.  Vom  Tage  der  Befruchtung  bis  zum  Aus  - 
schlüpfen der  Embryonen  aus  den  Eiern  vergingen  nicht  weniger  (a)s 

circa  100  Tage  —  also  gerade  die  doppelte  Zeit,  als  die  Forellen  brauch- 
ten ,  an  denen  Lereboullet  seine  Untersuchungen  anstellte.  Selbst  im 

MonatNovember  1871,  wo  noch  nicht  die  grösste  Kälte  herrschte,  waren 

meine  Eier  um  7—10  Tage  zurück  gegen  die,  mit  welchen  ich  im  No- 
vember 1870  meine  ersten  Orientirungsstudien  begonnen  hatte.  So 

stammte  beispielsweise  die  Fig.  8.  von  einem  Keime  vom  1 3.  Tage  nach 

der  Befruchtung,  die  Fig.  12!  vom  15.  Tage  des  Jahres  1870,  während 
die  Fig.  9.  vom  24.,  die  Figg.  10.  vom  22.  Tage  und  Fig.  13.  vom 

24.  Tage  nach  der  Befruchtung  im  November  1871  stammen!  Gerade 

dieser  langsamen  Entwicklung  glaube  ich  meine  eingehenden  Beobach- 
tungen über  die  Furchung  zu  verdanken ,  welche  im  vorhergehenden 

Oapitel  abgehandelt  wurden ,  Beobachtungen ,  welche  mir  im  Winter 
1870/1871  versagt  waren.    Es  war  bei  einem  so  sehr  verlangsamten 

Schema  der  Cm  wach- 
sung des  Dotters  durch 

den  Kehn.  S  Schwanzende 

des  Embryo  K — Kg  fort- 
schreitendes vorderes 

(Kopfende)  der  Keimhaut. 
Dl  Dotterloch. 
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Entwicklungsgänge  —  wie  diese  Arbeit  zeigen  wird  —  im  Allgemeinen 
vollkommen  genügend,  wenn  ich  Tag  für  Tag  zur  selben  Stunde  Proben 
von  Eiern  aushob  und  untersuchte.  Ich  gelangle  dadurch  zu  einem  in 

gewisser  Hinsicht  fast  zu  reichen  Material  von  Durchschnittspräparaten, 

das  wohl  geeignet  sein  konnte  die  Veränderungen  am  Keime  und  Em  - 
bryo genau  zu  verfolgen,  das  aber  das  Studium  selbst  und  besonders 

die  Auswahl  der  Durchschnitte  für  die  Abbildungen  oft  gerade  nicht 
erleichterte. 

Wenn  ich  daher  auf  Grund  meiner  Untersuchungen  die  Behaup- 

tung aufstellte,  dass  der  Keim  von  jeher  an  einer  Stelle  seiner  Peri- 

pherie dicker  war,  als  an  allen  übrigen,  so  glaube  ich,  dürfte  diese  Be- 
hauptung in  der  Masse  des  untersuchten  Materials  sowie  in  der  lang- 

samen Entwicklung  meiner  Eier  schon  eine  genügende  Stütze  finden 
Ausserdem  aber  scheint  das  ex centrische  Auftreten  der  Verdünnung  und 

Ausbreitung  des  Keimes  es  eo  ispso  zu  bedingen,  dass  derselbe  stets  an 

einer  Stelle  seiner  Peripherie  dicker  ist,  einer  Stelle,  die  von  der  Orts- 

veränderung, welche  die  Thcile  der  Keimhaut  bei  der  Ausbreitung  der- 
selben durchmachen,  unberührt  bleiben  muss.  Ein  Grund  weiter, 

warum  der  Keim  bei  seiner  Ausbreitung  auf  dem  Dotier  nicht  auch  von 
hier  aus  auswächst,  liegt  darin,  dass  der  Embryo  zu  einer  Zeit,  wo 

noch  fast  kein  Viertel  der  Dotterkugel  umwachsen  ist,  bereits  ange- 
legt erscheint  und  das  hintere  Ende  desselben  mit  der  Peripherie  der 

Keimhaut  zusammenfällt»  Noch  deutlicher  wird  dies  bewiesen  werden, 

wenn  ich  an  die  Beschreibung  der  Struciurverhältnisse  und  deren  Ver- 

änderungen, welche  der  Keim  während  dieser  Periode  seiner  Ent- 
wicklung bietet,  gehen  werde.  Vorher  werde  ich  mir  jedoch  erlau- 

ben, die  Geschichte  der  Blatt erfahre  bei  den  Fischen  kurz  zusammen- 
zustellen. 

Der  erste,  der  am  Fischei  Keimblätter  unterschied,  war  Rathke  ; 

nach  ihm  soll  beim  Blennius  viviparus  (1.  c.)  die  Kehnhaut  aus  zwei 
Blättern  bestehen  ,  die  in  der  Mitte  des  Embryo  von  einander  trennbar, 
an  den  Rändern  aber  untereinander  verwachsen  waren.  Rathke  nannte 

diese  beiden  Blätter,  um  sich  der  Terminologie  Puders  anzuschliessen 
»seröses«  und  »Schleimhlatt«.  Die  Anwesenheit  dieser  zwei  Blätter  er- 

kannte Rathke  jedoch  erst  in  einem  ziemlich  späten  En tw i ck lungss ta- 
diurn.  zu  einer  Zeit,  da  Gehirn  und  Rückenmark,  Chorda,  Kiemenwulst 

schon  angelegt  waren  und  der  Darm  eine  deutliche  Rinne  bildete. 
Aus  denselben  Blättern  bestand  nach  Rathke  der  Embryo  selbst  und 

gingen  sie  in  die  der  Keimhaut  direet  über.    Aus  dem  »Schleim- 
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blatte«  liess  Bathke  den  Darm  hervorgehen,  sowie  den  Dottersack 

(Rathre).  Mit  dem  Schleimbiatt  verwachsen  ist  dann  ein  »Gefässblatt«, 
das  mit  dem  Schlei  anblatte  in  die  Bildung  des  Dotiersackes  eingeht: 
dies  wäre  also  ein  drittes  Blatt.  In  der  Mitte  längs  der  Chorda  sind 

nach  Rathrc  Schleim-  und  seröses  Blatt  verwachsen  oder  innig  ver- 
bunden, zu  beiden  Seiten  waren  beide  Blatter  trennbar.  Aus  dem 

serösen  Blatte  lässt  Rathrc  die  ganze  Leibeswand  und  deren  Anhänge 

(Flossen ,  Schwanz)  hervorgehen  s  mit  seinem  peripheren  Theil  um- 
wächst es  den  Dottersack  und  bildet  so  um  den  Dotter  einen  zweiten 

Sack,  den  Rathre  zum  Unterschiede  vom  Doitersacke  »Nabelsack«  nannte. 

Rlsconi  *)  schildert  die  erste  Entwicklung  im  Eie  der  Schleie  fol- 
gendennassen:  Die  Dottcrhant  organisirt  sich  über  der  vorragenden 

Steile  des  Eies  (Keim) ,  sie  wird  zur  Haut  des  Fisches  und  überzieht 
auch  den  Dotter  nach  und  nach  völlig,  (d.  h.  als  organisirte  Haut),  der 
Leib  entsteht  unter  derselben  aus  dem  »Dotter«  selbst  (Dotter  und 

Keim  sind  Rusconi  eins) ,  indem  sich  zuerst  unter  der  Dotterhaut  ein 
haibdurchsichtiger,  dreiseitiger  Fleck  bildet. 

v.  Baer2)  unterscheidet  wie  Rathre  zwei  Blätter  —  dort,  wo  der 
Keim  zur  Seiten  wand  des  Leibes  wird,  ein  dem  Dotter  zunächst  lie- 

gendes »plastisches«  und  ein  äusseres  »für  die  animalischen  Theile  des 
Leibes«.  Ausserdem  spricht  v.  Baer  von  einem  Oberhäutchen  des 
Keimes,  das  er  der  Dotterhaut  des  Vogeleies  für  analog  hält,  und  die  sich 

an  gewissen  Stellen,  so  z.  B.  wenn  die  Wandungen  des  Rückenmarks- 
canales sich  senkrecht  stellen,  vom  Embryo  abhebt.  Ich  konnte  mir 

darüber  nicht  klar  werden,  ob  v.  Baer  dieses  Häutchen  als  zum  Leibe 

des  Embryo  gehörig  betrachtet  oder  nicht.  Später  (1.  c.  pag.  17.  §.  7) 
spricht  v.  Baer  von  einer  Trennung  in  ein  animalisches  und  vegetatives 

Blatt  am  vorderen  Leibesende ,  durch  das  die  Bildung  des  Herzens  ein- 
geleitet werde.  Dasselbe  führt  v.  Baer  auch  in  seinem  Werke  über  die 

Entwicklung  der  Thiere  an  ?) . 

de  Filippi  •*)  lässt  beim  Gobius  fluv.  aus  dem  Keime  die  Haut 
des  Fisches  entstehen;  aus  dem  Dotter  soll  sieh  blos  die  Leber,  alle 

anderen  Organe  sollen  sich  zwischen  Haut  oder  Keim  und  der  Dotter- 
oberfläche bilden. 

1)  Ueber  die  Metamorphosen  des  Eies  der  Fische  vor  der  Bildung  des  Embryo. 

Müller' s  Archiv  für  Anatomie  und  Physiologie.  1836.  p.  281  u.  282. 
2)  Entwicklungsgeschichte  der  Fische.  Leipzig  1838.  p,  13.  §.  3. 

3)  pag,  298. 
h)  Memoria  suilo  sviluppo  dei  ghiozzo  d'aqua  dolce  (Gobius  fiuviatilis)  in  An- 
nali universal!  di  Medicina  compilati  dal  dott.  Omodei  1841  V.  XCIX.  Luglio 

Agosto  Sette  rubre ;  und  Sunto  di  alcune  asservoazioni  sull'  Embiiologia  dei  pesci 
in  giornale  de!!'  Istituto  Lorabordo  e  Biblioteca  ilaliana.  T.  12.  1845. 
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Vogt  *)  lässt  beim  Coregonus  Palca  den  Keim  nach  der  Furchung 
den  Dotier  umwachsen,  wobei  er  sich  abplattet»  An  einer  Stelle  bleibt 
der  keim  dicker,  indem  die  Zeilen  hier  mehr  angehäuft  sind.  Je  mehr 

der  Keim  den  Dotter  umwächst,  desto  mehr  wird  diese  Anschwellung 
excentrisch.  Wenn  der  Keim  die  Hälfte  des  Eies  umwachsen  hat,  tritt 

eioe  Scheidung  in  Embryonalanlage  und  Dotterblase  ein,  an  einer  Stelle 

sieht  man  den  Keim  den  Dotter  überragen ,  an  der  andern  obige  An- 
Schwellung.  Jene  Vorragung  und  obige  exccntrischc  Anschwellung 
hängen  mit  einander  zusammen ;  das  Ganze  stellt  die  Embryonalanlage 
dar.  Dieselbe  ist  von  einer  einzigen  Schichte  Pflasterzellen  überzogen 

und  diese  ist  es,  welche  allein  in  den  Dottersack  übergeht.  Vogt  unter  - 
scheidet also  eine  Epidermiszellenlage  von  den  »Embryonal  zollen«  d.  h. 

den  Zellen,  die  den  Embryo  mit  Ausschluss  der  Epidermis  bilden2). 
Später,  wenn  die  Chorda  schon  entwickelt  ist.  der  Embryo  aber  noch 
flach  dem  Dotier  aufliegt,  beschreibt  Vogt  eine  unterste  Schichte  grosser 

Zellen,  aus  denen  der  Darm  und  die  Nieren  (Urnieren)  hervorgehen 

sollen3).  Was  zwischen  diesem  Blatt  und  der  Epidermis  liegt,  davon 
giebt  Vogt  keine  Schilderung,  er  spricht  nirgends  von  Blattern  oder  einem 

Axenstrang ,  sondern  bios  von  dem  Auftreten  rudimentärer  Organan- 
lagen. Dagegen  beschreibt  Vogt  unter  der  Membran  des  Dottersackes, 

unmittelbar  auf  dorn  Dotter,  eine  eigene  Zelllage,  hart  unter  der  Epi- 
dermis, die  er  »couche  hematogine«  nennt  und  die  der  Hauptherd  der 

Entstehung  der  Blutkörperchen  ist1).  Alle  diese  primitiven  Anlagen 
scheint  jedoch  Vogt  nicht  im  Sinne  von  eigentlichen  Keimblättern  auf- 

zufassen ,  denn  nirgends  vindicirt  er  denselben  ausschliessliche  Bezie- 
hungen zu  einem  bestimmten  Systeme  von  Organen  oder  Geweben, 

Aubert  5)  spricht  in  seiner  Abhandlung  nirgends  von  einer 
Schichtung  des  Keimes,  ja  selbst  wenn  schon  Urwirbel  vorhanden  sind, 

soll  der  Embryo  noch  aus  undißerencirton  Zellen  bestehen. 

Lereboullet  °)  ist  der  erste  der  Forscher  auf  dem  Gebiete  der 
Entwicklung  der  Knochenfische,  der  von  einer  Schichtung  des  Keimes 

1)  Embriologie  des  Salmoncs  1842  in  Agassiz,  Histoire  naturelle  des  Poissons 

d'eau  douce  de  l'Europe  centrale 
2}  I.  c  Cap.  III  ii.  IV, 
8)  \.  c.  Cap,  IX,  1. 
4)  1.  c.  Gap.  X,  2. 
5)  Beiträge  zur  Entwickkingsgeschichte  der  Fische.  Zeitschrift  f.  wiss.  Zool. 

Bd.  V.  u.  VII.  1854  u.  4  856, 

6)  Resume  d'  un  travail  d'  embryologic  comparee  sur  le  developpement  du 
broohet  de  la  perche  et  de  l'ecrevisse  Ann.  des  sc,  nat.  IV.  Ser.  Zool.  T.  I.  1854  u. 
Recherches  d'  embryologic  comparee  sur  le  developpement  de  la  truite  du  lezard 
et  du  limnee   Ann,  des  sc.  nat.  IV.  Ser.  Zool.  T.  VI.  1861. 
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vor  dem  Auf  treten  des  Embryo  und  während  der  ersten  Zeit  der  Ent- 
wicklung desselben  handelt.  Schon  bevor  der  Keim  sich  auszudehnen 

beginnt,  beschreibt  Lkbeboullet  eine  Höhle  in  demselben  beim  Hecht, 

Barsch  und  der  Forelle.  Ich  habe  bereits  im  vorigen  Capitel 1)  dieser 
Arbeit  erwähnt,  dass  eine  solche  Höhle  im  gefurchten  oder  in  Furchung 
begriffenen  Forellenkeime  wenigstens  zu  keiner  Zeit  existirt,  derselbe 
vielmehr  stets  aus  einer  compacten  Zellmasse  besieht. 

Beim  Hecht  besteht  das  Blastoderm,  wenn  es  3/4  der  Dotterkugel 
umwachsen  hat,  aus  einer  Lage  Epidermiszellen  und  aus  Embryonal- 

zellen. Die  beiden  Lagen  bilden  die  zwei  Blätter  des  Blastoderms 

(Gap.  (i.  Absatz  25.).  Mehrere  der  Zellen  des  oberen  Keimblattes  haben 
schon  eine  längliche  Form  oder  sind  in  geraden  Reihen  angeordnet 

(Gap.  2  Absatz  26.).  Unter  dem  Blastoderm  befindet  sich  eine  eigene 

Membran,  die  sich  von  ihm  leicht  ablöst  und  äus  deutlichen  Blastoderm^ 
zellcn  besteht  (Gap.  2.  Absatz  27.).  Der  Embryo  entsteht  in  der  Form 
eines  Streifens ,  bandelette  primitive,  der  mit  einem  stumpfen 

Kiel  in  den  Dotter  dringt,  vom  Randwulste  aus.  An  diesen  Kiel  setzen 
sich  seitlich  je  zwei  Blätter  an,  welche  gegen  ihren  freien  Rand  hin 

von  einander  getrennt  sind,  das  obere  Blatt,  schmiegt  sich  an  das  Blas- 
toderm an  und  spaltet  sich  unter  der  Kopfregion  nach  vorne  zu.  Das 

untere  Blatt  ist  weniger  breit  und  heftet  sich  an  den  Schwanzring  an. 

Später  verschmelzen  diese  Blatter  in  einer  gewissen  Entfernung  vom 

Embryo.  (Gap.  3.) 
Beim  Barsch  finden  dieselben  Verhältnisse  statt.  Unter  dem  Em- 

bryo befindet  sich  ein  eigenes  Blatt,  dessen  Zeilen  an  Grösse  zwischen 

denen  der  Epidermis  und  der  Embryonalzellen  stehen.  (Gap.  3.  Ab- 
satz i.)  Es  ist  längs  der  Medianebene  am  Körper  des  Embryo  fixirt. 

Demnach  scheint  es,  dass  nach  Lereboullet  das  Blastoderm  vor  der 

Bildung  der  bandelette  primitive  aus  drei  Blättern  bestehen  soll,  aus 

der  Epidermis,  aus  einem  aus  Embryonalzellen  gebildeten  und  endlich 
aus  einem  dritten  grosszelligen  untersten  Blatte.  Das  Verhältniss  der 
Blätter  im  Embryo  ist  also  ein  anderes;  hier  haben  wir  einen  Kiel  und 

zwei  seitliche  Blätter,  aus  allem  scheint  hervorzugehen,  dass  dieselben 
sich  in  das  mittelste  Blatt  des  Blastoderms  fortsetzen  und  der  Leib  des 

Embryo  also  einer  Zellanhäufung  zwischen  dem  obersten  und  untersten 
Blatte  des  Blastoderms  entspricht. 

Deutlicher  und  klarer  ist  die  Schilderung,  welch»,  LEUEBOULLet  von 

den  Schichtungsvcrhaitnissen  im  ForcHcnkeime  giebt.  Lereboullet  un- 

terscheidet schon  vor  der  Furchung  den  Keim  und  das  feuillet  muqueux2), 

1)  pg.  399.  Anm. 
2)  cf.  pg.  382.  Anm.  *  im  ersten  Cap.  dieser  Arbeit. 
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das  letztere  wird,  ohne  an  der  Furchung  theilzunehnten ,  zum  inneren 

Blatte  des  Dottersackes,  dessen  äusseres  der  in  dasßlastoderm  umgewan- 
delte Keim  bildet.  Feuillet  muqueux  und  Blastoderm  umwachsen  also 

den  Dotter.  Das  letztere  behält  dabei  die  Höhle,  die  den  gefurchten 

Keim  in  zwei  Blatter  gespalten  hatte  und  von  denen  das  obere  aus  Epi- 
dermiszellen ,  das  untere  aus  Embryonalzcllen  besteht.  (Cap.  2.)  Das 
feuillet  muqueux  besteht  spater  auch  aus  Zellen  und  setzt  sich  in  die 
Wand  der  Darmrinnc  fort. 

Nach  Kupffer' s1)  Beobachtungen  am  Eie  von  Gasterosteus  bildet 
sich  mit  der  Entstehung  des  Keimsaumes  ein  Unterschied  zwischen  den 
Zellen  desselben  und  denen  der  Mitte  der  Keimhaut  aus,  letztere 

flachen  sich  ab  und  stellen  eine  Art  Pflasterepithel  dar,  erstere  bleiben 

rund,  locker  geschichtet  und  kleiner,  Der  Keimsaum  ist  Anfangs  rings  - 
um gleich  gewulstet ,  an  einer  Stelle  wird  er  bald  dicker  und  von  ihm 

aus  wächst  die  Embryonalanlage  zungenförmig  in  die  Keimhaut  hinein, 
indem  die  Hauptmasse  der  Zellen  des  Keimsaumes  sich  an  jener  Stelle 

zusammenzieht.  Kupffer  unterscheidet  an  der  Embryonalaniage  einen 

Axenstrang  ode»'  Primitivstreifen,  in  welchem  die  Blätter  vorher  vor 
wachsen  sind  und  erst  später  sich  scheiden ;  aus  ihm  entstehen  die 

Äxentheiie  des  Embryo.  Später  macht  sich  seitlich  von  jenem  Axen- 
theiie  oder  Kiel  eine  Spaltung  in  zwei  Blätter  geltend,  von  welchen 

das  untere  dem  mittleren  Keimblatte  der  übrigen  Wirbelthiere  ent- 
spricht, Kupffer  sagt  von  diesem  Blatte ,  es  entstehe  «durch  Spaltung 

vom  Hornblatle«.  Spät  erst  konnte  Kupffer  ein  unterstes  oder  Darm- 
drüsenblatt beobachten.  Kupffer  lässt  aber  unentschieden,  ob  dasselbe 

nicht  schon  viel  früher  entstehe.  Bezüglich  seiner  Ableitung  neigt 

Kupffer  mehr  zur  Ansicht,  dass  dieses  Blatt  nicht  vom  mittleren  Keim- 
blatte,  überhaupt  nicht  vom  Keime,  abstamme,  sondern  auf  eine  ganz 
eigenthümliche  Weise  sich  bilde.  Es  schwebt  hier  Kupffer  die  von  ihm 

als  durch  »freie  Zeilbiidung«  rings  um  den  ebengefürchten  Keim  ent- 
standene einfache  Zelllage  vor  (Gasterosteus,  Spinachia),  über  welche  der 

Keim  sich  in  toto,  sobald  er  sich  ausbreitet,  wegwälzt.  Unterstützt 

ferner  glaubt  Kupffer  diese  Beobachtung  durch  die  Angaben  Lere- 
boillets  über  die  Entstehung  seines  feuillet  muqueux,  das  ich  oben 

und  schon  im  vorigen  Capitel  eingehend  besprach.  Der  Axenstrang 
oder  Kiel  ist  nach  Kupffer  eine  Verdickung  des  Hornblattes,  aus  der  das 

Cerebrospinalsystem  entsteht,  ein  Analogen  der  Meduilarpiatten  des 
Hühnchens. 

■
§
'
 

\)  Kufffer  ,  Beobachtungen  über  die  Entwicklung  der  Knochenfische  Archiv 
für  mikroskopische  Anatomie.  Bei.  4.  1868, 
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Göette  *)  lässt  den  Keim  des  Foreheneies  sieh  auf  dem  Eie  aus- 
breiten und  hierauf  nach  unter),  umschlagen.  Der  Keim  zeigt  dann 

zwei  Schichten,  deren  untere  sich  spaltet,  so  dass  er  dann  aus  drei 
Blättern  besteht,  welche  den  drei  bekannten  Blättern  desllühnerkeimes 

entsprechen. 

Rieb  eck  2)  war  der  erste ,  der  die  Schichtungsverhällnisse  des 
Heimes  der  Knochenfische,  der  Forelle,  bevor  die  Embryonalanlage  ge- 

bildet ist,  auf  Durchschnitten  studirt  hat.  Nach  Rieneck  sondert  sich, 

schon  bevor  der  Keim  sich  auszudehnen  und  zu  verdünnen  beginnt,  die 
oberste  Zelllage  zu  einem  einschichtigen  disth  cten  Blatte  an ,  indem 

die  Zellen  derselben  sich  in  senkrechter  Richtung  etwas  verlängern  und 
dadurch ,  so  wie  durch  ihre  regelmassige  Aneinanderlägerung  sich  von 

dem  darunterliegenden  Haufen  »lose  und  regellos«  angeordneter  rund- 

lich-polygonaler Zellen  abheben.  Wenn  hierauf  der  Keim  sich  auszu- 
dehnen begonnen  und  sich  in  eine  verdünnte  centrale  Platte  über  der 

Keimhohle  und  einen  dickeren  peripheren  wulstartigen  Theil  geson- 
dert hat,  der  noch  dem  Dotter  aufliegt,  so  treten  folgende  Schichtungs- 

verhallnisse auf.  Die  Zellen  der  obersten  Lage  sind  überall  abge- 
plattet, unter  ihnen  folgt  eine  theilweise  mehrschichtige  Lage  von 

Zellen,  deren  oberste  palissadenartig  angeordnet  sind.  Diese  Lage  er- 
streckt sich,  wie  die  vorige,  gleichfalls  über  die  ganze  Keimhaut,  den 

Keimwuist  mit  inbegriffen.  Die  äusserste  Lage  platter  und  die  daran 

siossendc  cylindrischer  Zellen  werden  analog  den  zwei  äussersten 
Blättern  im  Batrachicrcie  als  oberes  Keimblatt  bezeichnet.  Auf  dem 

Boden  der  Keimhöhlc ,  also  unmittelbar  auf  dem  Dotter,  liegers  regellos 
zerstreute  einzelne  oder  zu  Klümpchen  verbundene  Zeilen ,  sie  sind 

grösser  als  die  des  Horn-  und  Sinnesblattes,  weil  sie  in  der  Theilung 
noch  zurückgeblieben  sind.  Diese  Zellen  sind  bei  der  Ausdehnung  und 

Verdünnung  des  Keimes  auf  den  Boden  der  sich  bildenden  Höhle  her- 
abgefallen und  sollen  sich  nun  an  die  Peripherie  begeben  um  sich  dort 

an  dem  Aufbaue  des  Embryo  zu  betheiligen.  An  der  Peripherie  allein 

findet  sich  also  noch  eine  dritte  Zelllage,  und  diese  entspricht  dem  Rest 
der  EmbryonaSanlage ,  also  dem  mittleren  und  unteren  Keimblatle. 

Die  Scheidung  jener  peripheren  dritten  grosszelligeu  Lage  in  ein 

dickeres  mittleres  und  einzelliges  unteres  Blatt  soll  jedoch  nur  im  Be- 

reiche der  Embryonalanlage  sich  geltend  machen ,  an  einer  Stelle  der 
Keimperipherie,  welche  sich  durch  besondere  Dicke  auszeichnet, 

4)  Centraiblatt  für  med.  Wissensch.  4  869.  Nr,  26. 

2)  M.  Schultze's  Archiv  f.  mikroskop.  Anatom.  Bd.  4.  4869, 
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Stricker1),  der  letzte  Autor,  der  diesen  Gegenstand ,  nämlich 

die  Blätterbildung  behandelt,  stimmt  mit  Kieneck,  dessen  Arbeit  unter 

seinen  Augen  entstand,  im  Wesentlichen  überein.  Die  Decke  der  Keim- 
höhle entspricht  dem  obersten  Blatte  der  Batrachier  und  besteht  wie  dieses 

aus  zwei  gesonderten  Anlagen:  die  obere  Schichte  ist  einzellig,  die  un- 
tere aber  zwei  bis  drei  Zellen  lief,  diese  beiden  Schichten  entsprechen 

mitsammen  dem  sensoriellen  Blatte  Remagk's.  Auf  dem  Boden  der 
Keimhöhle  liegen  zerstreut  grosse  Zellen,  die  bei  der  Bildung  der  Höhle 
oder  nachträglich  vom  sich  verdünnenden  Keime  herabgefallen  sind.  Die 

Embryonalanlage  wächst  als  ein  verdickter  Strang  des  den  Dotter 
kappenartig  umwachsenden  Keimes  vom  verdickten  Rande  desselben 
aus  in  die  Decke  der  Keimhöhle  hinein.  Die  grossen  Zellen  auf  dem 

Roden  der  Keimhöhle  gehen  direct  über  in  die  tieferen  Zellen  des  ver  - 
dickten Randes  der  Keimscheibe ,  welche  die  Anlage  des  motorischen 

und  Darmdrüsenblattes  bilden. 

»Dieses  Vcrhältniss«,  sagt  Stricker,  »legt  die  Vermuthung  nahe, 
dass  die  grossen  Zellen  am  Boden  der  Keimhöhle  gegen  die  Peripherie 

hin  wandern,  um  die  daselbst  befindlichen  grosszelligen  Anlagen  ent- 
weder zu  bilden  oder  zu  verstärken.  Es  ist  übrigens  weiter  zu 

bedenken ,  dass  sich  unter  den  Wänden  des  Dottersackes  ein  reiches 

Blutgefäss!  «etz  ausbildet  und  dass  die  grossen  Zellen  auf  dem  Boden  der 
Höhle  auch  nach  dieser  Richtung  hin  Verwerthung  finden  könnten,« 

An  diese  Beobachtungen  und  Vermuthungen  Stricker's  können 
sich  die  Resultate  meiner  Untersuchungen,  wie  ich  gleich  von  vorn  her- 

ein bemerken  will ,  direct  anschliessen,  indem  sie  dieselben  theils  be- 

stätigen, theils  ergänzen.  —  Ich  habe  schon  oben  angegeben,  dass  der 
Keim  des  Forelleneies ,  wenn  er  sich  auszudehnen  beginnt,  sich  vom 

Dotter  an  einer  excentrischen  Stelle  abhebt  und  so  die  erste  Anlage  der 

Keimhöhle  entsteht.  (Fig.  1 .)  Zu  dieser  Zeit  ist  der  Keim  in  seinem 
Inneren  noch  ohne  alle  Schichtung,  nur  an  seiner  Oberfläche  befindet 

sich  auf  Durchschnitten  eine  Reihe  palissadenartiger  Zellen,  deren  Höhen- 
durchmesser  aber  wenig  vom  Brei te nd urchmesser  differirt.  (Fig.  !.  ep.) 
Diese  Zellen  sind  jedoch  älteren  Datums  als  dieses  Entwicklungsstadium, 

sie  heben  sich  schon  als  eine  besondere  Lage  enganeinander  geschlossener, 

mehr  kubischer  Zellen  von  den  darunter  liegenden,  regellos  zu  einer  com- 

pacten2} Masse  angeordneten,  rundlich -polygonalen  Zellen  ab,  wenn  der 

1)  Handbuch  der  Gewebelehre.  Cap.  XXXVliL  Entwicklung  der  einfachen 
Gewebe,  pag.  4211. 

1)  Wenn  Rieneck  von  »lose«  angeordneten  Zellen  spricht  und  dieselben  auch 
so  zeichnet ,  wenn  er  dieselben  ferner  rund  und  nicht  gegenseitig  abgeplattet  dar- 
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Keim  sich  eben  auszudehnen  beginnt,  wenn  er  einseitig  abgeflacht  wird, 

wie  schon  Rieneck  (I.  c.)  gezeigt  hat,  also  vor  dem  Auftreten  der  ersten 
Spur  einer  Höhle.  Während  sich  der  Keim,  sowie  die  Keimhöhle,  nach 
vorn  und  der  Quere  nach  ausdehnt,  werden  diese  Zellen  noch  etwas 

länglicher  (Fig.  2  ep).  Bald  aber  beginnen  sie  von  neuem  sich  zu  ver- 
kürzen und  zwar  so  bedeutend,  dass  wie  in  Fig.  3  ep  u.  ep  ihr  querer 

Durchmesser  der  längste  ist.  Diese  Abplattung  beginnt  jedoch  nicht 

überall  gleichzeitig.  Zuerst  tritt  sie  rings  um  die  Peripherie  der  Keim- 
sebeibe  auf  und  zwar  soweit  als  der  Rand  desselben  zu  einer  Art  Wulst 

verdickt  ist  und  dem  Dotter  aufliegt.  Von  hier  aus  schreitet  sie  immer- 
mehr auf  die  Mitte  der  Keimscheibe  zu.  Die  Fig.  4  u.  5  geben  hiervon 

ein  Bild.  Fig.  4.  ist  ein  Schnitt  nahezu  durch  die  Mitte  des  Keimes, 

Fig.  5.  mehr  nach  aussen.  Man  sieht,  dass  die  mit  ep  bezeichneten 

Zellen  in  Fig.  5  schon  viel  niedriger  sind  als  in  Fig.  4. 
Diese  einfache  Zelllage  wird  später  zur  Epidermis  des  Fisches  und 

ist  sie  somit,  wie  dies  schon  von  LereboulleL,  Kuppfer,  Rieneck  und 

Stricker  erkannt  worden  war,  als  Hornblatt  aufzufassen. 

Ein  zweiter  Vorgang,  der  mit  der  Bildung  der  Keimhöhle  einge- 
leitet wird  und  mit  der  successiven  Verdünnung  des  Keimes  über  der 

Höhle  Hand  in  Band  geht,  besteht  darin,  dass  eine  nich^unbeträcht 
liehe  Anzahl  von  Zellen  sich  von  der  unteren  Fläche  der  Keimhaut  ab- 

löst und  auf  dem  Boden  der  Höhle  zurückbleibt  oder  nachträglich  auf 

denselben  herabfällt.  (Fig.  I.  2.  3.  4,  5.  I  4  Z.) 
Diese  Zellen  bleiben  jedoch  nicht  auf  dem  Boden  der  Keimhöhle 

liegen,  sondern  graben  sich  in  die  oberflächlichsten  Schich- 
ten des  Dotters  ein  (Fig.  I.  3.  4.  5.  1  4  Z\) 

Man  sieht  diese  Zeilen  an  in  Carmm  gefärbten  Präparaten  beson  - 
ders schön,  da  sie  sich  viel  intensiver  färben  als  der  Dotter.  Ich  kann 

allerdings  den  Beweis  nicht  führen,  dass  alle  Zellen,  die  auf  dem  Bo- 
den der  Keimhöhle  liegen ,  sich  in  den  Dotter  eingraben ,  allein  nach 

oberflächlicher  Schätzung  dürfte  die  Zahl  derer,  die  sich  im  Dotter  ver- 
graben, im  Verhültniss  zu  allen,  die  sich  von  der  Keimdecke  abgelöst 

haben,  wenigstens  eine  ziemlich  beträchtliche  sein.  Ebensowenig 

kann  ich  mit  Bestimmtheit  sagen ,  ob  alle  Zellen,  die  im  Dotter  gefun- 
den werden ,  von  der  unteren  Fläche  der  Reimhöhlendecke  stammen. 

Es  finden  sich  nämlich  Zellen  im  Dotter  auch  ausser  dem  Bereiche  der 

Keimhöhle,  ja  selbst  des  Keimes,  im  Dotter  oberflächlich  versenkt.  Fig. 

1.  4  Z'.    Diese  letzteren  Zellen  könnten  wohl  vom  Dotter ,  soweit  er 

stellt,  so  kann  ich  dem  nicht  beistimmen  und  muss  an  Bilder  denken,  die  einem  im 
Innern  macerirten  Keime  entsprechen. 
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den  Boden  der  Keimhöhle  bildet,  dorthin  gewandert  sein,  sie  können  sieh 
aber  auch  von  der  unteren  Fläche  des  Keimes,  soweit  derselbe  dem 

Dotter  noch  aufliegt,  abgelöst  haben.  Gegen  das  letztere  spricht  einiger- 
rnassen  die  zu  allen  Zeiten  glatte  Begrenzung  des  Keimwulstes,  sowie 

der  Embryonalaniage  gegen  den  Dotter. 

Diese  Zellen  bleiben  im  Dotter  sehr  lange ;  ich  fand  sie  noch  zahl- 

reich zur  Zeit,  wo  das  Herz  des  Embryo  schon  entwickelt  und  im  Dot- 
tersack die  Gelassbildung  eben  eingeleitet  ist,  besonders  unter  dem  hin- 

teren Theile  des  Embryo  in  grosser  Anzahl,  sie  vergrössein  sich  im 

Dotter,  wahrend  der  Embryo  sich  ausbildet,  bedeutend  und  zeigen  an 
Durchschnitten  erhärteter  Präparate  oft  die  verschiedensten  Formen* 
Besonders  auf  Sagiüalschnitten  erschienen  sie  oft  als  ganz  enorm  in  die 

Länge  gezogene  rothe  Streifen  unterhalb  der  Embryonalaniage.  Dass 

sich  diese  Zeilen  auch  im  Dotter  vermehren ,  ist  mir  aus  später  zu  be- 
schreibenden Befunden  sehr  wahrscheinlich. 

Eine  dritte  Veränderung,  welche  am  Keime  zu  beobachten  ist, 
betrifft  die  Zellen  unter  der  obersten  Schichte.  Dieselben  werden  dureh- 

gehends  etwas  in  die  Länge  gezogen ,  und  zwar  senkrecht  zur  Keim™ 
Oberfläche  (Fig.  3) .  Von  dieser  Veränderung  nicht  betroffen  werden 
einzig  und  allein  jene  Zellen  des  Keimwulstes  oder  des  verdickten 

Saumes  der  Keimscheibe,  welche  die  untersten  3 — 5  Lagen  jener  Stelle 
ausmachen ,  an  welcher  der  Keimwulst  seine  grösste  Dicke  hat  (Fig. 

3  M).  Diese  Zellen  behalten  ihre  rundlich  polygonale  Form.  So  fand 
ich  die  Verhältnisse  wenigstens  an  den  Keimen  einer  Anzahl  Eier  vom 

9.  Tage  nach  der  Befruchtung  des  Jahres  1870.  Ich  muss  nur  bemer- 
ken, dass  diese  Eier  sich  ziemlich  rasch  entwickelten,  Wenn  es  dess- 

ungeachtet  erlaubt  ist,  dieses  Stadium  mit  etwas  späteren  aus  einer 

anderen  Partie  Flier  zu  vergleichen,  welche  sich  sehr  langsam  ent- 
wickelten, so  scheint  diese  Veränderung  keine  bleibende  zu  sein.  Denn 

an  Keimen,  welche,  nach  der  Dicke  der  Keimhöhlendecke  zu  schüessen 

(vergleiche  Fig.  I  4.),  einem  viel  späteren  Stadium  der  Fintwickelung 
angehörten ,  boten  die  Zeilen  fast  säinmtlicher  Schichten  der  Decke  der 

Keimhöhle  sowie  des  ganzen  Keimwulstes  grösstentheils  mehr  rundlich™ 
polygonale  Formen.  Nur  im  Bereiche  der  Keim  höhle  zeigte  sich  hier  dicht 

unter  der  £piderniisschichte  eine  einfache  Lage  etwas  länglicher  Zilien 

in  palissadenartiger  Anordnung ,  die  sich  auch  auf  den  Keimwulst  fort- 
setzt. Fig.  Ii.  stellt  einen  Querschnitt  durch  den  Keim  im  Bereiche  der 

Keimhöhle  aus  diesem  Stadium  dar.  Die  Decke  der  Keimhöhle  besteht 

unter  der  Epidermislage  aus  einer  Schichte  kurzer  cylindrischer  und 

einer  Schichte  rundlich  polygonaler  Zellen,  an  die  sich  dann  noch  eine 
unvollständige  zweite  Schichte  kleinerer  polygonaler  Zellen  anreiht, 
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Alle  diese  drei  Schiebten  mit  dem  Hornblatte  gehen  links  und  rechts 

auf  den  Keimwulst  über,  wo  sie  nach  unten  noch  um  2 — 3  Lagen 
grosser  rundlich  polygonaler  Zellen  verstärkt  werden. 

In  der  Folge  verschwinden  alle  diese  polygonalen  Zellen  von  der 
unteren  Fläche  der  Keimhöhlendecke  und  diese  besteht  dann ,  im  Be- 

ginne der  Bildung  der  ersten  Emhryonalanlage  der  Autoren,  'aus  einer 
äusseren  Lage  platter  Zellen  und  einer  inneren  cylindrischer ,  welche 

zusammen,  wie  ich  mit  Rieneck  finde,  das  sensorielle  Blatt  Re;hack's 
darstellen.  Fig.  4.  u.  5  ep  u.  s). 

Ich  habe  oben  gesagt,  dass  die  Keimhöhle  unter  dem  Keime  excen- 
irisch  auftritt  und  dass  in  Folge  dessen  der  Keim  nach  einer  Seite 
bin  sich  an  einem  Punkte  gar  nicht  ausdehnt,  die  Keimhöhle  sich 
fast  gar  nicht  vergrössert  und  der  Keimwulst  an  eben  dieser  Stelle  stets 
am  dicksten  bleibt.  Dass  dem  so  sei,  zeigen  zunächst  die  Schnitte 

Figg.  4  u.  2,  welche  senkrecht  zur  Keimoberfsäche  so  geführt  sind, 

dass  die  dickste  Stelle  der  Keimperipherie  und  die  ihr  gegenüberlie- 
gende getroffen  sind.  In  Fig.  2  ist  ausser  dem  Hornblatt  noch  keine 

Scheidung  in  Blätter  wahrzunehmen,  der  ganze  Keim  besteht  mit  Aus- 
nahme des  Hornblattes  aus  gleichartigen  polygonalen  Zellen.  Vergleicht 

man  Fig.  1  u.  2,  so  ist  ersichtlich,  dass  die  Annahme,  als  hätte  sich  die 

eine  Stelle  der  Keimperipherie  blos  durch  an  ihrer  unteren  Fläche  an- 
gelagerte Zellen  vergrössert,  durch  nichts  gerechtfertigt  ist;  die 

dickste  Stelle  der  Keimperipherie  geht  so  allmählich  in  die  Decke  der 

Keimhöhle  über,  diese  ist  noch  so  wenig  verdünnt,  so  wenig  ausge- 

zogen, dass  unmöglich  eine  irgendwie  erhebliche  Zahl  von  Wander- 
zellen auf  den  Dotter  herabgefallen  sein  kann. 

Noch  geringer  wie  von  Fig.  4 .  auf  2.  ist  der  Sprung  von  Fig.  % 
auf  3.  und  auch  hier  in  einem  Stadium  noch  lange  vor  der  Entwicklung 

der  ersten  Embryonalanlage  der  Autoren  findet  man ,  dass  die  Keim  - 

Peripherie  an  einer  Stelle  (E)  bedeutend  mächtiger  ist.  Dieses  Verhält- 
niss  wird  nur  um  so  auffälliger,  jemehr  sich  die  Decke  der  Keimhöhle 
verdünnt  und  der  ganze  Keim  auf  dem  Dotter  ausdehnt.  Die  Fig.  I 

1 — 4.  und  I1 1 — 3.  geben  hievon  Zeugniss;  sie  stellen  sämmtlich  Schnitte 

dar,  welche  parallel  der  Tangente  zu  der  dicksten  Stelle  der  Keimperi- 

pherie  geführt  sind  oder  senkrecht  auf  die  in  den  Fig.  4 — 3.  repräsen- 
tirte  Schnittrichtung;  die  Schnitte  Fig.  14 — 4.  stammen  von  einem 

Keime  vom  16.  Tage,  die  Schnitte  Fig.  I1 1  —  3.  sind  einem  Keime  vom 
18,  Tage  entnommen.  Beide  Keime  zeigten  von  einer  Embryonalanlage, 

wie  sie  in  der  Fig.  7.  aus  der  dicksten  Stelle  der  Keimperipherie  gleich- 
sam herausgewachsen  ist,  noch  keine  Spur. 

Das  Stadium  der  Fig,  14—4.  schliesst  sich  zunächst  jenem  der 
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Fig.  3  an,  wie  ein  Vergleich  mit  der  Decke  der  Keimhöhle  in  Fig.  I  4. 
und  Fig.  3.  zeigt.  In  diesem  Stadium  fällt  vor  allem  am  periphersten 
Schnitte  durch  die  verdickte  Stelle  des  Keimwulstes  (Fig.  I  i.)  auf,  dass 

die  Keimoberflache  an  der  Stelle,  welche  der  Mitte  des  Schnittes  ent- 

spricht, merklich  aufgetrieben  war.  Eine  Schichtung  oder  Ungleich- 
heit der  Zellen  ausser  bezüglich  des  Hornblattes  ist  hier  noch  nicht  be- 

merkbar. Dieser  Schnitt  gehört  der  äussersten  Region  des  Schwanz - 

endes  des  zukünftigen  Embryo  an.  Einer  der  nächsten  Schnitte,  unge- 
fähr der  Mitte  jener  verdickten  Steile  des  Randwuistes  entsprechend,  zeigt 

eine  viel  sanftere  Wölbung  nach  oben.  Die  Zellmasse  unter  dem  Hornblatte 

hat  ihre  grösste  Mächtigkeit  aber  ebenfalls  in  der  Milte  und  springt  hier 
über  das  Niveau  des  unteren  Contours  des  Durchschnittes  im  stumpfen 

Winkel  vor.  In  dieser  Zellmasse  macht  sich  bereits  ein  gewisser  Gegen- 
satz zwischen  einigen  oberen  Lagen  etwas  länglicher  Zellen  und  einigen 

unteren  mehr  rundlich-polygonalen  geltend,  ohne  dass  zwischen  bei- 
den eine  deutliche  Gränze  angegeben  werden  könnte.  Ein  Schnitt  noch 

etwas  weiter  nach  vorn  Fig.  I  3.  zeigt  eine  noch  viel  sanftere  obere 

Wölbung,  als  der  vorhergehende.  Die  Zelllage  unter  dem  Hornblatte  ist 
in  der  Mitte  wie  in  den  beiden  vorigen  Schnitten  am  mächtigsten,  nach 
unten  bietet  sie  einen  flachconvexen ,  etwas  breiteren  Vorsprung,  als 

die  des  vorigen  Schnittes  (Fig.  12).  Nach  aussen  zu  verschmächtipl  sich 
diese  Zelllage  etwas,  um  an  den  Rändern  des  Schnittes  wieder  etwas 

anzuschwellen ,  ohne  aber  ganz  jene  Mächtigkeit  zu  erreichen,  welche, 
sie  in  der  Mitte  hatte.  Diese  beiden  Randstellen  entsprechen  einem 

Schrägquerdurcb schnitte  durch  den  Keimwulst,  d.  h.  durch  seine  nicht 
verdickte  Partie.  Rechts  aussen  in  diesem  Schnitte  sieht  man  eine 

kleine  Lücke  im  Keime,  die  Hauptmasse  seiner  Zellen  erscheint  vom 

Dotter  abgehoben,  einige  sind  hiebe!  noch  auf  dem  Dotier  zu- 
rückgeblieben. Diese  letzteren  hängen  mit  dem  Keimwulste  kw.  und 

mit  der  abgehobenen  Partie  der  Zellmasse  noch  zusammen.  Die 

Lücke  ist ,  wie  die  folgenden  Schnitte  lehrten ,  der  Anfang  der  Keim- 

höhle.  Der  Unterschied  zwischen  einigen  oberen  Lagen  mehr  cylindri - 

scher  und  einigen  unteren  rundlich-polygonaler  Zeilen  tritt  noch  etwas 
deutlicher  hervor,  als  auf  dem  vorigen  Schnitte,  dennoch  ist  zwischen 
beiden  keine  scharfe  Grenze  anzugeben.  Eine  scharfe  Grenze  existirt 

erst  auf  den  Schnitten,  welche  voll  in  die  Keimhöhle  trafen.  Ein  solcher 

(Fig.  I  4.)  zeigt,  wie  schon  oben  erwähnt  wurde,  folgende  Schichtung, 
die  oberste  Lage  platter  Zellen  stellt  das  Hornblatt  dar,  hierauf  kommt 

eine  einfache  Lage  kurzer  cylindrischer  und  dann  eine  ein-  bis  zweifache 

—  im  Keimwulst  vier-  bis  fünffache  Schichte  rundlich -polygonaler 
Zeilen.    Wir  begegnen  also  hier  dem  ersten  Auftreten  eines  zweiten 
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Blattes  unter  dem  Hornblatte ,  das  im  Bereiche  der  Keimhöhle  und  des 

Keimwulstes  eine  scharibegrenzte  einzellige  Lage  bildet,  an  der  ver- 
dickten Stelle  des  letzteren  aber  mehrschichtig  ist,  jedoch  ohne  scharfe 

Grenze  gegen  die  unteren  Zelilagen. 
Die  Scheidung  eines  zweiten  Blattes  unterhalb  des  Hornblattes  von 

einer  unteren  noch  weiterer  Differenzirung  harrenden  Zellmasse  be- 
ginnt also  zuerst  im  Bereiche  der  Keimhöhle,  greift  von  da  auf  den 

Keimwulst  über,  wo  sie  in  der  dicksten  Stelle  desselben,  von  welcher 

aus  sich  die  Embryonalanlage  bildete,  zuletzt  deutlich  hervortritt. 
Dieses  Blatt  muss  ich  aus  später  zu  erörternden  Gründen  mit  Rikneck 
und  Stricker  als  Sinnesblatt  bezeichnen.  Vergleicht  man  die  Schnitte 

Fig.  \  1  — 3.  bezüglich  ihrer  oberen  Begrenzung,  so  geht  daraus  hervor, 
dass  die  verdickte  Stelle  des  Keimwulstes  ihre  grossle  Erhabenheit  ttfeer 

dem  Niveau  der  Keimhautoberfläche  nächst  der  Peripherie  derselben 
hat,  dass  sie  sich  von  hier  aus  gegen  die  Keimhöhle  verbreitert  und 

verflacht,  während  sie  ihre  grösste  Mächtigkeit  nahezu  in  der  Mitte  jener 

flachen  Erhabenheit  zeigt.   (Fig.  12). 
Die  Schnitte  durch  den  Keim  eines  Eies,  vom  4  8.  Tage  Fig.  11 

i  —3.  boten  nicht  unwesentliche  Veränderungen  dar.  Ein  Querschnitt 
nahe  der  Keimperipherie  durch  die  verdickte  Stelle  des  Keimwulstes, 

zeigte  dieselben  Verhältnisse,  wie  der  in  Fig.  II.,  ein  etwas  weiter  von 

derselben  entfernter  Schnitt,  Fig.  III.  zeigte  im  Allgemeinen  deutlich 
zweierlei  Zellformen.  Die  Zellen  der  oberen  Lagen,  mit  Ausnahme  derer 

hart  unter  dem  Hornblatte  (Fig.  III  ep.),  waren  deutlich  in  die  Länge  ge 

zogen,  cviindrisch,  die  der  unteren  Lügen  (Fig.  II  1  M.)  rundlich-poly 
gonal.  Beide  Lagen  grenzten  sich  auf  beiden  Flügeln  des  Schnittes  durch 

einen  ziemlich  deutlichen,  wenn  auch  noch  sehr  unregelmässigen  Con- 
tour  ab.  Eine  deutliche  Grenze  war  also  hier  schon  vorhanden.  Diese  G  renze 

fehlte  jedoch  in  der  Mitte  des  Präparates.  Hier  erschienen  die  Zellen 

der  oberen  7 — 9  Lagen  wie  concentrisch  angeordnet,  und  gingen  die 

mehr  länglichen  Formen  der  oberen  Lagen  successive  in  die  rundlich- 
polygonalen  der  unteren  über.  Ich  nenne  diese  Bildung  Axen  sträng, 

da,  wie  im  His'schen  Axenstrange  beim  Hühnchen  oberes  Keimblatt 
und  mittleres,  hier  die  Zellen  des  Sinnesblattes  mit  dem  der  unteren 

noch  undifferencirten  Zellmasse  so  vermischt  sind ,  dass  eine  genaue 

Scheidung  zwischen  beiden  nicht  möglich  ist. 

Ein  weiter  von  der  Keimperipherie  entfernter  Schnitt  Fig.  II  hat 
ahnliche  Formverhältnisse,  wie  der  in  Fig.  12,  nur  springt  die  mittlere 
Zellmasse  nach  unten  nicht  so  weit  vor  als  dort.  Das  Sinnesblalt  (s) 
schied  sich  von  der  unteren  Masse  noch  uudi (leren cirter  Zellen  überall 

deutlich,  indem  es  sich  mit  einer  geschlossenen  einfachen  Reihe  cylin- 
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«irischer  Zellen  gegen  dieselbe  absetzte;  zwischen  dieser  und  dem 
Honihlatte  befand  sich  noch  eine  in  der  Mitte  dreifache ,  nach  aussen 

verschmächiigte  Lage  von  rundlich -polygonalen  Zellen,  Die  in  der 
Mitte  der  vorigen  Schnitte  als  Axenstrang  beschriebene  concentrische 
Anordnung  der  Zellen  fehlte  ganz ,  dafür  war  aber  auch  hier  in  der 

ganzen  Ausdehnung  des  Schnittes  eine  deutliche  untere  Grenze  des 
Sinnesblattes  bemerkbar.  Ich  will  hier  gleich  bemerken,  dass  die  unter 

der  einfachen  Reihe  cylindrischer  Zellen  befindliche  Masse  rund  Ii  eh  - 

polygonaler  die  Anlage  für  das  mittlere  oder  motorische  und  untere 
oder  Darmdrüsenblatt  enthält,  und  jene  einfache  Zellreihe  also  noch  dem 

Sinnesblatte  angehört.  Ein  dritter  Schnitt,  noch  weiter  vom  Keimrand 

entfernt,  hat  ähnliche  Formverhaltnisse  wie  der  in  Fig.  I  3.  abgebildete, 
in  der  Mitte  am  mächtigsten  verdünnte  er  sich  nach  beiden  Seiten  hin 

etwas,  um  am  Rande  wieder  etwTas  anzuschwellen.  Die  Ränder  des 
Schnittes  entsprechen  auch  hier  einem  Schief querdurchschniüe  des 
Keim wulstes  links  und  rechts  von  seiner  verdickten  Stelle.  Auf  dem 

rechten  Flügel  erschien  wieder  wie  auf  Fig.  I  3.  die  Keimhöhle  mitge- 
troffen  und  auf  dem  Boden  derselben  lagen  wie  dort  einige  Zellen,  die 
sich  an  die  untersten  des  seitlichen Theiles  des  Keimwuistes  anschlössen. 

Die  Abgrenzung  des  Sinnesblattes  geschah  hier  wieder  durch  eine 
Reihe  cylindrischer  Zellen,  unier  welcher  sich  eine  in  der  Mitte  und 

auf  den  Seiten  gleich  machtige  Lage  noch  undilferencirter  rundlich-po- 
lygonaler Zellen  befand.  Als  besondere  Eigentümlichkeit  dieses 

SchniUes  muss  ich  noch  hervorheben,  dass  das  Hornblatt  über  den 

Keimrand  um  zwei  Zellen  (ep")  hinausgeschoben  erschien  und  mit 
denselben  dem  Dotter  direct  auflag,  ein  Verhalten ,  welches  sich  von 

nun  an  durch  mehrere  Stadien  hindurch  findet  und  zwar  rings  um 

den  Keim;  ja  dieser  Epidermissaum  gewinnt  sogar  noch  an  Breite  (cf. 

Fig.  i  u.  5  ep").  Ich  muss  hier  nochmals  auf  die  von  Kupffer  (1.  c.)  am 
Eie  von  Gaste rosteus  und  Spinachia  rings  um  den  Keim  herum  beob- 

achteten Zellen  hinweisen,  indem  es  möglich  wäre,  dass  auch  dort,  nur 

in  einem  noch  viel  früheren  Stadium  der  Entwickelung,  die  Zellen  des 
Hornblattes  über  den  Keim  hinaus  wachsen.  Ich  kann  allerdings  nicht 

Jbeurtheilen ,  ob  die  Verhältnisse  in  den  genannten  Eiern  nicht  eine 
derartige  Annahme  vielleicht  mit  Sicherheit  ausschliessen  lassen ,  aliein 

Beobachtungen  am  frischen  Eie  in  Bezug  auf  so  feine  Veränderungen 

scheinen  mir  jedenfalls  nicht  vollkommen  verlässlich.  Kupffer  sagt  frei- 

lich nicht«  davon,  dass  in  diesem  Stadium  der  Entwickelung  ein  Horn- 
blatt vorhanden  sei.  Es  ist  aber  zu  bedenken  ,  dass  ihm  die  Dupliei- 

pt  des  oberen  Blattes  überhaupt  entgangen  ist.  Ich  glaube  jedoch 
s icher ,  dass  bei  allen  Knochenfischen  die  Verhältnisse  dieselben  sein 

Zeilsehr.  f.  wissensch.  Zoologie.  XXIII.  Bd.  2 
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werden,  was  die  Blätter  anlangt.  Es  wäre  also  wohl  nicht  zu  gewagt 
daran  zu  denken ,  dass  der  Keim  von  Gasterosieus  in  dem  von  Küpffä 

Fig.  1.  (I.e.)  abgebildeten  Stadium  von  einem  dünnen  Hornblatt  über- 
zogen sei,  welcher;  Kupffer  im  Bereiche  der  Keimscheibe  entgangen  wäre, 

während  sein  über  dieselbe  hinausreichender  Rand  ihm  allein  in  die 

Augen  fiel.  Es  scheint  mir  ferner  auch  denkbar,  dass  im  Beginne  des  Aus- 
wachsens der  dünnen  Epidermislage  die  zarten  Contouren  der  jungen 

Zellen  nicht  unterscheidbar  wären ,  während  ihre  Kerne  deutlich  her- 
vortreten ,  wie  es  denn  auch  Kupffer  beschreibt ,  indem  er  erst  diese 

und  nachher  die  Contouren  der  Zellen  sichtbar  werden  lässt1). 
Wir  haben  in  jener  von  Anbeginn  der  Ausdehnung  des  Keimes 

dicksten  und  breitesten  Stelle  seines  Saumes  oder  Randwulstes  ai 

einem  sehr  peripheren  Schnitte  Fig.  II  1 .  eine  Organisation  getroffen, 
wie  sie  sich  später  längs  des  hinteren  Theiles  der  Medianlinie  der  voi 
den  Autoren  bisher  als  erste  Embryonalanlage  beschriebenen  Bildung 
findet,  den  Axenstrang.  Das  Sinnesblatt  ist  an  dieser  Stelle  von  der  untei 
ihm  liegenden  Zeümasse  nicht  deutlich  geschieden.  Wir  werden  spätei 

sehen ,  dass  eben  dasselbe  in  jenem  Theile  des  schildförmigen  Embry< 

der  Fall  ist,  der  dem  Rumpfe  des  Fisches  entspricht,  insofern  auch  hiei 
oberes  und  mittleres  Keimblatt  vor  dem  Auftreten  der  Chorda  nichl 

deutlich  geschieden  sind.  Noch  genauer  werden  wir  die  als  Axen- 
strang beschriebene  Organisation  in  jenem  Theile  des  noch  ganz  junger 

Embryo  wiederfinden,  welcher  seinem  hinteren  Leibesende  entsprich 

und  welche  ich  als  Schwanzknospe  beschreiben  werde.  In  diesen 

hintersten  Abschnitte  des  Embryo  werden  wir  selbst  jene  concentrischc 

Aneinanderlagerung  der  Zellen  der  Axe  und  zwar  noch  viel  ausge- 
sprochener wiederfinden.  Wir  können  daher  jetzt  schon  die  von  An- 

beginn einer  Trennung  des  Keimes  in  Keimhöhlendecke  und  Randwuls 
vorhandene  dickste  Stelle  des  letzteren,  als  die  erste  Anlage  des 
Embryo  auffassen  und  können  überdies  noch,  abgesehen  von  dei 

bekannten  Thatsache ,  dass  der  Schwanz  des  Embryo  von  der  Rand- 

parthie  des  Keimes  aus  hervorwächst,  den  äussersten  Theii  jener  dick- 

A )  Ich  habe  im  ersten  Capitel  dieses  Aufsatzes  (Heft  3.  des  22.  Bandes  dei 
Ztsch.  f.  wiss.  Zool.  pg.  385)  auf  die  Möglichkeit  einer  Abstammung  jene: 
KüPFFER'schen  Zellen  aus  einem  Stücke  des  lebendigen  Keimes,  das  gewisseraiassei 
noch  in  der  Dotterhaut  enthalten  ist,  aufmerksam  gemacht.  Ohne  mit  dieser  ode 
jener  Erklärungsweise  mehr  ausdrücken  zu  wollen,  als  dass  mir  die  Annahme  eine 
freien  Zellenbildung  unter  so  bewandten  Umständen  weder  gerechtfertigt  nocl 
zwingend  erscheint .  begnüge  ich  mich  auf  zweierlei  mögliche  Arten  der  Entste- 

hung jener  Zellen  hingewiesen  zu  haben,  es  weiteren  Beobachtungen  überlassen 
ob  eine  derselben  und  weiche  sich  als  richtig  erweisen  wird.  r 
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sten  Stelle  der  Keimperipherie  schon  jetzt  als  die  erste  Anlage  der 
Schwanzknospe  bezeichnen.  Der  eigentliche  Körper  des  Embryo  wird 
also  in  jenem  Theiie  der  dicksten  Stelle  der  Keimperipherie  zu  suchen 
sein,  welcher  vor  dem  Schnitte  Fig.  I  1.  liegt  und  in  den  Durchschnitten 

Fig.  I  2.  3.  und  I1 1 .  2.  3=  reprasentirt  ist.  Wenn  ich  daher  im  Vorherge- 
henden von  der  verdickten  Stelle  des  Keimsaumes  in  einem  gewissen 

Gegensatze  zu  einer  »ersten  Anlage  des  Embryo«  sprach,  so  geschah 
dies  nur  um  nicht  ein  Wort ,  das  in  der  Entwicklungsgeschichte  der 

Fische  schon  eine  bestimmte  Bedeutung  erlangt  hat,  auf  einen  Gegen- 
stand anzuwenden,  dessen  Wesen  ich  erst  aufzuklären  gezwungen  war. 

Jetzt  stehe  ich  nicht  an  die  Benennung  »erste  Embryonalanlage«  auf 
den  von  mir  beschriebenen  dicksten  Theil  des  Keimwulstes  auszu- 

dehnen. Indessen  halte  ich  es  dennoch  für  gerathen  die  Bezeichnung 

primitive  Embryonalanlage ,  die  ich  jenem  dicksten  Theiie  der 
Keimperipherie  zu  geben  gedenke,  in  ihrer  Anwendung  etwas  ZU 
schränken.  Vom  ersten  Erscheinen  einer  Höhle  unter  einem  peripheren 

Theiie  des  Keimes  an  ist  die  Scheidung  des  letzteren  in  Keimhöhlen- 
decke uud  Kesmsaum  eingeleitet.  Der  letztere  ist  jetzt  schon  an  einer 

Stelle  am  dicksten;  diese  Stelle  verkleinert  sich  jedoch  noch  lange  Zeit 
hindurch  nicht  unbedeutend  und  es  ist  daher  nicht  anzunehmen,  dass 

auch  nur  der  grössere  Theil  der  Zeilen,  aus  der  sie  im  Anfang  besteht, 

direct  in  den  Leib  des  Embryo  einbezogen  werde,  vielmehr  wird  ein 
grosser  Theil  derselben  noch  zur  Bildung  der  Decke  der  Keimhöhle 
verwendet.  Noch  mehr  ist  dies  der  Fall  vor  der  Bildung  der  Keimhohle, 

wenn  der  Keim  eben  begonnen  hat  sich  einseitig  abzuflachen.  Mit  dem 

■ersten  Auftreten  dieser  einseitigen  Abflachung  ist  zwar  allerdings  schon 
die  Richtung  des  zukünftigen  Embryo  im  Keime  gegeben,  allein  in  dem 
dickeren  Theiie  des  Keimes  ist  entschieden  noch  viel  mehr  enthalten, 

als  was  zunächst  in  den  Leib  des  Embryo  einbezogen  wird.  Ich  glaube 

daher  besser  zu  thun  die  Bezeichnung  »primitive  Em b ryonalan  lage< 

wenigstens  erst  dann  anzuwenden,  wenn  die  in  der  Decke  der  Keim- 
höhle und  im  Keimwulst  bereits  eingeleitete  Bildung  eines  doppelten 

oberen  Keimblattes  auch  auf  den  dicksten  Theil  des  Keimwulstes  über- 

gegriffen bat.  Auf  jenes  Stadium  aber,  in  welchem  im  peripheren  Theiie 

der  verdickten  Stelle  des  Keimwulstes  jene  axiale  Fusion  des  Sinnes- 
blattes  mit  den  unter  ihm  liegenden  hier  zunächst  concentrisch  sich 

anordnenden  Zellen  beginnt  (Fig.  II  1.),  werde  ich  die  Bezeichnung 
erste  Embryonalanlage  ausdehnen. 

Auf  ein  Verna  kniss  muss  ich,  bevor  ich  weiter  gehe,  bei 

diesem  Stadium  der  Entwicklung  des  Forellenkeimes  noch  auf- 
merksam machen.     Im  vorderen  Theiie   der  primitiven  Embryo— 
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naianlage ,  ja  im  grössten  Theiie  derselben ,  sind  Sinnesbiatt  und  die 

unter  ihm  liegende  Zellmasse  —  zunächst  also  das  mittlere  Keim- 
blatt — -  deutlich  getrennt.  Kupffer,  der  (1.  c.)  an  den  Embryonalan- 

lagen der  von  ihm  untersuchten  Knochenfische  ebenfalls  einen  axialen 

Theil  entdeckte,  in  welchem  oberes  und  mittleres  Keimblatt  nicht  deut- 
lich getrennt  sind,  hebt  hervor ,  dass  es  ihm  scheine,  als  seien  hier  die 

beiden  betreffenden  Blätter  von  Anfang  an  verschmolzen  und  als  trenn- 
ten sie  sich  erst  später,  während  beim  Hühnchen  die  Verschmelzung  der 

Medullarplatten  mit  dem  axialen  Theiie  des  mittleren  Keimblattes  erst 

nachträglich  vor  sich  geht.  Ich  kann  dem  gegenüber  nur  Folgendes 

bemerken :  Im  grössten  Theiie  meiner  eben  beschriebenen  ersten  Em- 
brvonalanlage  sind  oberes  und  mittleres  Keimblatt  deutlich  getrennt, 
ob  eine  solche  Trennung  auch  dort  vorhanden  war.  wo  ich  in  dem 
Stadium  Fig.  II  1 .  das  erste  Auftreten  des  Axenstranges  wahrnahm, 
muss  ich  zweifelhaft  lassen ,  jedenfalls  aber  steht  soviel  fest ,  dass  in 

dem  zunächst  zu  beschreibenden ,  der  Bildung  der  Rückenfurche  ftttigg 

voraufgehenden  Stadium  der  Entwicklung  des  Embryo  (Fig.  7.  u.  III  !.) 

die  Keimblätter  nur  im  hintersten  oder  pet  iphersten  Theiie  der  embryo- 
nalen Axe  undeutlich  getrennt  sind ,  im  vorderen ,  weitaus  grössten 

Theiie  ist  noch  immer  eine  deutliche  Grenze  zwischen  Sinnes- und  mitt- 

lerem Keimblatte  vorhanden ,  ja  sie  ist  selbst  ausgeprägter  als  früher 

(Fig.  1%,  u.  3.)  ,  während  nach  der  Bildung  der  Rückenfurche  nur  mehr 
im  allervordersien,  also  im  kleinsten  Theiie  des  Embryo  eine  deutliche 

Scheidung  der  beiden  Blätter  im  Axenlheile  vorhanden  ist.  Es  besteht 

somit  hierin  kein  wesentlicher  unterschied  zwischen  Vogel  und  Knochen- 
fisch. Bezüglich  des  hinteren  Theiles  des  Embryo  muss  ich  jedoch  noch 

hervorheben ,  dass  gerade  hier  die  Sonderung  später  und  zwar  noch 
vor  dem  Auftreten  einer  deutlich  unterscheidbaren  Chorda,  immer 
schärfer  hervortritt. 

Sobald  die  primitive  Embryonalanlage  oder  die  verdickte  Stelle 

des  Randwulstes  einmal  die  beschriebene  histologische  Differen- 

cirung  zeigt,  entsteht  sehr  bald  das,  was  bisher  von  den  Au- 
toren als  erste  Spur  des  Embryo  bezeichnet  wurde.  Die  primitive 

Embryonalanlage  ragte  bisher  in  die  Keimhöhle  in  kaum  nennens- 
werthem  Grade  vor:  die  Anschwellung  des  Keimwulstes  gegen  jene 
verdickte  Stelle  war  eine  ganz  allmälige.  Von  nun  an  verlängert  sich 
die  gesammte  Embryonaianlage ,  sich  auf  dem  Dotter  hinschiebend, 
rasch  in  die  Keimhöhle  hinein.  Es  bildet  sich  zuerst  eine  vom  Keim- 

wulste  nach  vorn  in  die  Keimhöhle  hineinragende,  nach  oben  stark  con- 

vexe,  rundliche  Platte  aus,  deren  Oberfläche  in  der  Mitte  über  das  Ni- 

veau der 'Keimhaut  etwas  erhaben  erscheint  (Fig.  7.  E).   Gegen  den 
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Keimwulst  ist  diese  schildförmige  Platte  in  der  Mitte  durch  eine  seichte, 

breite  Vertiefung  getrennt,  die  Winkel  zwischen  dem  inneren  Contour 

des  Keimwulstes  und  dem  rundlichen  Embryonalschilde ,  wie  ich  diese 

Anlage  mit  Kupffer  (1.  c.)  nennen  will,  sind  durch  dreieckige  Zellmassen 

ausgefüllt ,  weiche  etwas  weniger  über  das  Niveau  der  Keimhaut  em- 

porragen, als  der  Schild  selbst  oder  der  Keimwulst1).  Um  dieses  Sta- 
dium nach  einem  äusserlichen  Merkmale  genauer  zu  characterisiren 

nenne  ich  es  das  Stadium  des  runden  EmbryonaJschildes. 
Ein  Durchschnitt  quer  durch  die  Mitte  des  Embryonalschildes 

zeigte  ausser  dem  Hornblatte  eine  obere  in  der  Mitte  2 — 3  schichtige 

Lage  rundlich -polygonaler  und  darunter  2  —  3  Schichten  länglicher, 
senkrecht  gestellter  Zellen.  Diese  letzteren  grenzten  sich  wie  durch  einen 

deutlichen  Contour  von  einer  in  der  Mitte  3 — oschichtigen  Lage  grosser, 

rundlich-polygonaler  Zellen  ab ;  sie  schieden  das  Sinn?sblatt  von  jener 
Zellmasse ,  weiche  das  mittlere  und  untere  Blatt  reprasentirt.  Die 

Grenze  zwischen  Sinnesblatt  und  jener  Zellmasse  an  den  Rändern  war 

weniger  deutlich  indem  hier  besonders  links  die  Zellen  des  oberen 

Blattes  nicht  genug  regelmassige  Formen  boten.  Ich  glaube  dies  auf 
Rechnung  der  bedeutenden  Convexität  des  Embryonalschildes  setzen 

zu  dürfen ,  die  es  bedingte  ,  dass  nicht  alle  länglichen  Zellen  überall  so 
ziemlich  der  Lange  nach  getroffen  werden  konnten ,  umsomehr  da  der 

Schnitt  nicht  genau  senkrecht  auf  die  Längsaxe  geführt  war.  Die  von  die- 
sem Schnitte  nach  vorwärts,  so  wie  einige  etwas  nach  rückwärts  gelegene, 

zeigten  dieselben  Scbichtungsverhältnisse,  aber  nicht  die  gleiche  Mäch- 
tigkeit der  einzelnen  Schichten,  wie  sich  schon  aus  der  stark  convexen 

Form  des  Schildes  mit  Notwendigkeit  ergiebt.  Die  äussersten  Schnitte 

durch  die  Peripherie  des  Keimes  im  Bereiche  der  Embryonalanlage  bo- 
ten Schichtungs Verhältnisse  ahnlich  denen  des  Schnittes  Fig.  II  1.,  näm- 

lich die  concentrische  Anordnung  in  der  Mitte. 

In  einem  weiteren  Stadium,  einen  Tag  spater,  erschien  der  Em- 

bryonaJschild  bedeutend  vergrössert;  er  hatte  sich  nach  vorn,  beson- 
ders aber  nach  den  Seiten  hin  ausgedehnt  und  war  daher  etwas  breiter 

als  lang.  Ich  nenne  dieses  Stadium  das  des  »breiten  oder  querovalen 

Embryonalschildes.  Der  Embryonal  sohild  war  nach  rückwärts,  wo  er 

in  den  Randwulst  überging,  stumpf  zugespitzt  und  endete  in  eine  kleine 

-knopfförmige  Anschwellung  {Fig.  8.  S),  die  Schwanzknospe,  ein  Gebilde, 
•das  im  vorigen  Stadium  äusserlich  nur  undeutlich  ausgeprägt  war 

4 )  Ich  muss  hervorheben  ,  dass  die  von  mir  in  Chromsäure  erhärteten  Keime 
nur  äusserst  selten  jenes  Eingesunkensein  der  Keimhöhlendecke  zeigten,  wie  es 
Stricker  (Wiener  Sitzungsberichte  Bd.  54,  II)  beschreibt  sind  das  Wirkung  des 
Äeagens  bezeichnet. 
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(Fig.  7.  S).  Diese  Knospe  lag  sozusagen  mitten  in  der  Substanz  des 
schon  sehr  versch  mächtigteil  Randwulstes  kw ,  den  sie  nach  rückwärts 

und  nach  oben  leicht  tiberragte.  Der  Embryonalschild  war  durch  eine 
seichte  Rinne  rings  um  die  vordere  Peripherie  der  Schwanzknospe  von 

dieser  ausser! ich  getrennt.  Von  dieser  Rinne  aus  zog  eine  zweite  we- 
nig tiefere  über  die  Oberfläche  des  Embryonalschildes  hin  nach  vorn 

bis  über  die  Mitte  desselben ,  wo  sie  unmerklich  auslief.  Diese  Rinne 

(Fig.  8.  Bf)  von  Stricker (1.  c.)  Rückenfurche  genannt,  tbeilte  den  Embryo- 
nalschild, so  weit  sie  reichte,  in  zwei  seitliche  symmetrische  Hälften.  Sie 

war  sehr  seicht,  am  Grunde  eng,  verflachte  sich  nach  vorne  rasch  und 

ihre  Seitenwände,  die  im  stumpfen  Winkel  aneinanderstiessen,  gingen 
ziemlich  allmälig  in  die  gewölbte  Oberfläche  des  Embryonalschildes 
über. 

Eine  Rückenfurche  bei  den  Fischen  beschreibt  schon  v.  Baer  am 

Embryo  des  Giprinus  Blicca  (1.  c).  Er  identificirt  dieselbe  mit  der 
Medullarrinne  des  Hühnchens  und  lässt  sie  in  der  nämlichen  Weise  wie 

beim  Hühnehen  sich  zum  Medullarohre  schliessen.  Demgemäss  be- 
schreibt v.  Baer  auch  die  zwei  Erhabenheiten  neben  der  Furche  als 

Rückenwülste,  welche  sich  über  die  Oberfläche  des  Keimes  erheben  und 

unter  der  Dotterhaut,  die  hierbei  vom  Keime  abgehoben  wird,  gegenein- 

ander gleiten,  bis  sie  sich  an  denKanten  berühren.  —  Aehnlich  beschreibt 

VjoGT  (!,  c.)  die  Bildung  des  Cerebrospinalsystems.  In  dem  Primitiv- 
streifen ,  dem  optischen  Ausdrucke  der  sich  in  der  zukünftigen  Axe 

des  Embryo  anhäufenden  Embryonalzellen ,  erscheint  eine  seichte 
Furche,  seitlich  von  zwei  sehr  flachen  Rückenwülsten  umgeben ;  am 
Schwänzende  wird  sie  seichter  und  verschwindet.  Die  Rückenwülste 
verlieren  sich  nach  rückwärts  in  den  Saum  des  Dotterioches.  Indem  sie 

sich  mehr  und  mehr  erheben ,  nähern  sie  sich  und  schliessen  endlich 

die  Furche.  Hierbei  soll  die  Epidermis ,  welche  zuerst  die  Medullar- 
rinne auskleidete,  herausgehoben  werden  und,  so  lange  sie  offen  ist,  eine 

Art  Dach  über  dieselbe  bilden.  —  Lereboui.let  (11.  cc.)  beschreibt  den- 
selben Yorgang  der  Bildung  des  Medullarrohresam  Hecht.  Barsch  und  der 

Forelle.  Die  Bandelette  primitive  trägt  längs  ihrer  Axe  eine  Art  cylin» 
drischer  Erhabenheit,  diese  ist  hohl  und  wird  gebildet  durch  zwei  läng- 

liche Wülste,  zwischen  denen  eine  Furche  läuft,  über  die  sieh  die  von 

ihrer  Unterlage  abgehobene  Epidermis  wegspannt.  Die  Wülste  schliessen 
die  Rinne  endlich  zu  einem  Rohre  ab,  in  welchem  sich  aus  einer  dasselbe 

erfüllenden  Flüssigkeit  die  Rückenrnarkssiränge  und  das  Gehirn  bilden. 

—  Kupffer  (1.  c.)  beschreibt  diese  Furche  ebenfalls;  ihr  Auftreten 
beobachtete  er  um  die  Zeit ,  da  der  Axeniheil  des  Embryo  einen  gegen 

den  Dotter  immer  mehr  vorspringenden  Kiel  bekommt.    Ein  Kiel  soll 
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jedoch  nach  Kupffer  an  den  von  ihm  beobachteten  Eiern  von  Gaste- 
rosteus  und  Gobius  schon  vor  dem  Auftreten  der  Furche  vorhanden 

sein  und  mit  dem  Auftreten  derselben  sich  bios  mehr  vordrängen. 
Ohne  einen  deutlichen  Kiel  bei  der  Foreile  vor  dem  Auftreten  der 

Rückenfurche  gerade  beobachtet  zu  haben ,  bin  ich  geneigt  dasselbe 

dennoch  auch  hier  anzunehmen,  eine  Andeutung  eines  Vorsprungs  nach 
unten  beobachtete  ich,  die  Furche  aber  halte  ich  für  eine  Folge  des 

sich  entwickelnden  Kieles ,  da  sie  in  eben  dem  Masse  tieler  wird ,  als 
der  Kiel  selbst  sich  nach  unten  verlängert. 

Bezüglich  der  Bildung  des  Cerebrospmalsystems  ist  Keffer  der  erste, 
der  von  der  Beschreibung  der  angeführten  Autoren  wesentlich  abweicht, 

Der  Kiel  ist  nach  Küpffer  eine  Verdickung  des  oberen  Blattes  (Kupffer 
scheidet  dasselbe  nicht  in  ein  oberflächliches  Hornblatt  und  unter  dem- 

selben befindliches  Sinnesblatt) ,  das  jedoch  hier  von  dem  zweiten  Blatte 
nicht  getrennt  ist.  Die  verdickten  Theile  links  und  rechts  von  der  Furche 

bilden  später  das  Gehirn  und  Mark.  Kupffer  vergleicht  daher  dieselben 
den  Medullarplatten  des  Hühnchens  ;  nach  aussen  sollen  sie  sich  wie 
diese  in  ein  Hornblatt  fortsetzen.  Der  Boden  der  Furche  erhebt  sich 

später  so ,  dass  die  Furche  von  vorn  nach  rückwärts  .verstreicht  und 

die  Anlage  des  Gehirns  und  Marks  nicht  blos  nach  unten  sondern  auch 

nach  oben  über  die  Keimhaut  prominirt.  Dadurch  sei  aus  den  Medul- 

larplatten ein  Medullär  sträng  geworden  —  ein  wirklich  solider 
Strang  —  und  hierin  ruht  der  Schwerpunct  jn  der  von  Kupffer  beschrie  - 

benen Art  und  Weise  der  Anlage  des  Cerebrospmalsystems  bei  den  Kno- 
chenfischen. Das  Hornblatt  hängt  mit  diesem  Strange  noch  zusammen  und 

zwar  an  seiner  oberen  Fläche ,  der  letztere  ist  also  nichts  als  eine  Ver- 
dickung des  ersteren.  Später  hebt  sich  das  Hornblatt  in  der  oberen 

Mittellinie  des  Stranges  von  vorne  nach  rückwärts  ab  und  darunter  ent- 
steht eine  von  aussen  eindringende  ebenfalls  von  vorn  nach  hinten  fort- 

schreitende Furche  ,  welche  die  Umwandlung  des  Meduilarstranges  in 
eine  Rinne  einleitet.  Diese  endlich  schliesst  sich  durch  Aneinander] a- 

gerung  ihrer  Ränder  zum  Medullarrohre.  Die  Anlage  des  Gehirns-  und 
Rückenmarkes  bei  den  Knochenfischen  ist  also  nach  Kupffer  eine  ur- 

sprünglich solide,  eine  Angabe,  die  ein  Jahr  später  von  Götte  f)  für  die 

Forelle  bestätigt  wurde.  Meine  eigenen  Beobachtungen  an  Durch- 

schnitten des  Forellenkeimes  stimmen  mit  jenen  Kupffer's  im  Wesent- 
lichen überein,  wie  ich  im  Folgenden  zeigen  werde. 

Ich  beginne  mit  der  Beschreibung  der  Durchschnitte  durch  einen 

Keim  vom  50.  Tage,  welcher  der  Fig.  8.  entspricht.  Ein  Querschnitt 

durch  die  äusserste  Parthie  der  Schwanzknospe  (Fig.  V  1.)  der  Em- 

|j  Centralbiatt  für  die  med.  Wissenschaften.  Berlin  1869.  Nr.  26 
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bryonalanlage  und  zugleich  durch  den  periphersten  Theil  des  an  sie 

stossenden  Keimwulstes  zeigt  an  seiner  Oberfläche  das  einfache  platt— 
zellige  Hornblatt.    Unter  demselben  befindet  sich  eine  mehrschichtige, 
nach  links  und  recht?  in  eine  Spitze  auslaufende  Masse  undifferencirter, 

rundlich-polygonaler  Zeilen.   Dieselbe  springt  oben  und  unten  in  der 
Mitte  nicht  unbeträchtlich  vor.    An  dieser  Stelle  zeigten  die  rundlich- 

polygonalen  Zellen  eine  deutliche  concentri'sche  Schichtung ,  das  Gen- 
trum derselben  lag  jedoch  etwas  naher  dem  oberen  als  dem  unteren 

Cootour  des  Durchschnittes.     Ein  Sinnesblatt  war  hier  entweder 

nicht  vorhanden  oder  noch  nicht  deutlich  zu  unterscheiden.  Ein 

zweiter  Schnitt  weiter  nach  vorn  (Fig.  V  %.)  unterschied  sich  von  dem 
vorigen,,  ausser  durch  grössere  Breite  und  Länge,  durch  eine  besonders 
nach  oben  weniger  weit  vorspringende  mittlere .  ebenfalls  concentriseh 
geschichtete  Zellmasse.    Dieselbe  grenzte  nach  oben  an  das  Hornblatt 

(ep)  und  setzte  sich  nach  aussen  in  die  beiden  seitlichen  dreieckigen 
Zellmassen  fort;  zwischen  diesem  und  dem  Hornblatte  grenzte  sich 

auf  eine  gewisse  Strecke  links  und  rechts  von  jener  concentriseh  ge- 
schichteten Zellmasse  je  eine  nach  aussen  verschmächtigte,  nach  innen  zu 

mächtiger  werdende  Schichte  durch  eine  Lage  cylindrischer  Zellen  ab. 
Diese  Schichte  ist  der  Anfang  des  Sinnesblattes.  Nach  unten  und  oben 
war  sie  links  und  rechts  deutlich  begrenzt .  medialwärts  schien  sie  in 
dem  Winkel  zwischen  Hornblatt  und  concentriseh  geschichteter  Zell- 

masse mit  einigen  spindelförmigen  Zellen  sich  einzuschieben,  ohne  dass  je- 
doch zwischen  ihr  und  der  concentrischen  Zellmasse  eine  deutliche  und 

scharfe  Grenze  anzugeben  gewesen  wäre.    Diese  beiden  Schnitte  ge- 

hörten der  Schwanzknospe  an  (Fig.  8.  S) ,  der  zweite  von  ihnen  lag 
schon  nahe  der  vorderen  Grenze  derselben  und  traf  somit  auch  schon 

die  schildförmige  Ernbryonaianlage  mit.  Man  sieht  am  beiden  Schnitten 

in  der  Mitte  jene  concentriseh  geschichtete  Zellmasse,  die  ich  im  vori- 
gen Stadium  als  Axenstrang  beschrieben  habe.    Das  SinnesbfcU  ver- 

schmächtigte sich  auf  diesem  Schnitte  Fig.  5.  auch  gegen  den  Axen- 
strang hin  beiderseits.   Ein  bis  zwei  Schnitte  weiter  nach  vorn  schien 

es,  als  ob  das  Sinnesblatt,  die  beiden  Theile  derselben  als  zusammen- 

hängendes Ganze  aufgefasst ,  mit  seiner  verdünnten  Mitte  dem  Axen- 

stränge  aufliege.    Ob  diese  Anschauung  richtig  ist.  lässt  sich  hier  noch 
nicht  mit  Sicherheit  angeben,  da  eine  scharfe  Grenze  des  Sinnesbiattes 
gegen  den  Axenstrang  nicht  existirt. 

Weiter  nach  vorn  gelegene  Schnitte,  welche  den  Embno- 
naischild  und  die  Rückenfurche  trafen,  hatten  die  Form  der  Feder 

einer  Armbrust.  Die  Schnitte  zeigten  einen  in  der  Mitte  einge- 
sunkenen oberen  Gontour,   die  spitzwinklige  Einsenkung  desselben 
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(Fig.  V  3.  Bf)  entspricht  der  Bückenfurche.  Nach  aussen  wölbte  sieh 
dieser  Contour  bedeutend  um  dann  rasch  im  nach  oben  concaven 

Bogen  abzufallen.  Der  Mitte,  d.  h.  jener  Einsenkung  oder  dem  Durch- 
schnitte der  Rückenfurche ,  entsprach  am  unteren  Contour  des  Präpa- 

rates ein  stumpfer  Vorsprung,  gleich  jenem  in  Fig.  IV  \.  und  2.,  aber 
stärker ,  den  seitlichen  Anschwellungen  oben  entsprachen  eben  solche 
Ausbauchungen  unten  und  umgekehrt.  In  Bezug  auf  Schichtung  war 
im  Präparate  zu  bemerken:  oben  das  einfache  Hornblatt,  darunter  in 

der  Mitte  eine  concentrisch  geschichtete  Masse  rundlich -polygonaler 
Zellen,  die  Fortsetzung  des  Axenstranges;  in  den  beiden  Flügeln  des 

Präparates  war  die  Masse  rundlich-polygonaler  Zellen  in  zwei  über- 
einanderliegende Abtheilungen  gebracht,  indem  mitten  durch  sie.  nahe 

von  den  äussersten  Spitzen  des  Durchschnittes  aus ,  je  eine  einfache 

Lage  cylindrischer  Zellen  zog,  welche  den  oberen,  und  unteren  Contour 
der  Seitentheile  des  ganzen  Durchschnittes  nachahmte.  Gegen  den 

Axenstrang  zu  senkte  sich  also  diese  Reihe  Cylinderzelien  nach  unten 

herab  und  hörte  an  demselben  links  und  rechts  auf,  so  dass  eine  deut- 
liche Grenze  zwischen  Axenstrang  und  Sinnesblatt  nicht  anzugeben 

war.  Noch  weniger  aber ,  als  zwischen  Sinnesblatt  und  Axenstrang, 

existirte  zwischen  diesem  und  den  unter  demselben  liegenden  Zell- 
massen eine  Grenze. 

Die  verschiedenen  Schnitte  durch  den  Embryonalschild  im  Bereich 

der  Furche  unterschieden  sich,  ausser  durch  ihre  verschiedene  Länge, 

durch  ein  verschiedenes  Verhalten  des  Axenstranges  und  der  an  den- 
selben stossenden  Cylinderzelien.  Was  den  Axenstrang  anlangte  ,  so 

erschien  sein  Centrum  auf  den  weiter  vorn  gelegenen  Schnitten  mehr 
nach  unten  verrückt.  Dem  entsprechend  senkten  sich  auch  die  beiden 

rechts  und  links  an  ihn  stossenden  Cyünderzellenreihen  in  den  vor- 
deren Schnitten  (cf.  Fig.  IV  3.)  weiter  herab  und  näherten  sich  mehr 

der  Mittellinie ,  als  auf  den  mehr  nach  rückwärts  gelegenen.  Demge™ 
mäss  war  auch  das  Sinnesblatt  an  den  weiter  vorwärts  liegenden 

Schnitten  nahe  der  Medianlinie  mächtiger  als  in  den  mehr  rückwär- 
tigen. Endlich  rückte  das  Sinnesblatt  so  weit  herab ,  dass  nur  mehr 

eine  kleine  querovaie ,  concentrisch  geschichtete  Zellgruppe ,  als  Axen  - 
strang gedeutet  werden  konnte ,  über  der  die  Cylinderzellenreihen  von 

beiden  Seiten  sich  sehr  genähert  hatten.  Auf  den  Durchschnitten 
ausserhalb  des  Bereiches  der  Rückenfurche ,  war  in  der  Mitte  der  unter 

der  Cylinderzellenreihe  befindlichen  Masse  rundlich-polygonaler  Zellen 
keine  concentrische  Schichtung  mehr  zu  sehen ,  der  Axenstrang  hatte 

hier  also  aufgehört.  Statt  desselben  bemerkte  man  nur  mehr  eine 

grössere  Mächtigkeit  der  unteren  Zellmasse  in  der  Mitte,  sie  sprang 
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nach  unten,  wie  vorher  der  Axenstrang,  nur  weniger  stark  und  mit  einer 
flacheren,  breiteren  Krümmung,  vor.  lieber  dieser  unteren  Masse 

rundlich-polygonaler  Zellen  waren  die  beiden  Cylinderzellenreihen  in 
der  Mitte  vereint  und  grenzten  sich  geradlinig  gegen  dieselbe  ab.  Das 

Sinnesblatt  war  hier,  gleichw  ie  in  Fig.  III  I. ,  in  der  Mitte  am  mächtig- 
sten, es  bestand  aus  nahezu  drei  Reihen  Gylinderzellen  und  zwei  Reihen 

darüberliegender ,  rundlich-polygonaler,  die  an  das  Hornblatt  stiessen. 
Vergleicht  man  alle  Durchschnitte  durch  den  Embryonalschild ,  so  er- 

giebt  sich  aus  dem  unteren,  in  der  Mitte  überall  vorspringenden  Con- 
tour,  dass  der  Embryo  von  der  Schwanzknospe  angefangen,  bis  wo  er 
sich  unmerklich  in  die  Decke  der  Keimhaut  verliert,  in  der  Mitte  seiner 
unteren  Fläche  einen  schwachen  stumpfen  Kiel  besitzt,  der  von  hinten 

nach  vorn  breiter  wird,  in  der  Mitte  am  meisten  gegen  den  Dotter  vor- 
ragt und  nach  vorn  vom  Bereiche  der  Rückenfurche  sich  immer  mehr 

verflacht,  bis  er  sich  endlich  mit  der  unteren  Masse  rundlich-polygo- 
naler Zellen  verliert;  dies  ist  der  Fall  am  vorderen  Rande  des  Em- 

bryonalschildes, nahe  der  Grenze  desselben  gegen  die  Decke  der 
Keimhöhle ,  die  nur  mehr  aus  dem  Hornblatte  und  einer  Schichte  von 
Gylinderzellen,  der  untersten  Schichte  des  Sinnesblattes,  besteht.  Der 

Kiel  ist  somit  der  Ausdruck  des  nach  unten ,  gegen  den  Dotter  vor- 

springenden Axenstranges.  Vergleicht  man  das  Verhalten  des  Axen- 
stranges auf  den  successiven  Schnitten  zum  Horn-  und  Sinnesblatte, 

so  geht  daraus  Folgendes  hervor:  Der  Axenstrang  beginnt  am  hinteren 

Leibesende  des  Embryo,  in  der  Schwanzknospe  (Fig.  VI.),  hier  grenzt 

er  zuerst  wahrscheinlich  direct  an  das  Hornblatt,  ein  deutliches  Sin- 
nesblatt  wenigstens  existirt  hier  noch  nicht.  An  der  Grenze  von 

Schwanzknospe  und  Embryonalschild  tritt  links  und  rechts  vom  Axen- 
strange  das  Sinnesblatt  auf,  das  sich  aber  ohne  deutliche  Grenze  in  den 

letzteren  verliert  (Fig.  V  2.).  Anfangs  ist  es  nicht  zu  entscheiden,  ob 
das  Sinnesblatt  mit  einer  dünnen  (einfachen)  Zelllage  sich  über  den 
Axenstrang  hinschiebt,  an  weiter  nach  vorn  gelegenen  Schnitten  jedoch 
tritt  dies  immer  deutlicher  hervor.  Das  Sinnesblatt  wird  links  und 

rechts  vom  Axenstrange  immer  mächtiger,  die  beiden  Cylinderzellen- 
reihen werden  immer  weiter  vom  Hornblatte  abgedrängt  und  das 

Gentrum  des  concentrisch-gescb ichteten  Axenstranges  rückt  immer 
weiter  herab  (Fig.  V  3.).  Dies  ist  am  ausgeprägtesten  ungefähr  in  der 
Gegend  der  vorderen  Hälfte  der  Rückenfurche  und  hier  spricht  sich 
das  Herabgedrängtwerden  des  Axenstranges  auch  durch  ein  sehr* 
starkes  Vorspringen  desselben  gegen  den  Dotter  aus.  Wenn  auch  die* 
Grenze  zwischen  Axenstrang  und  Sinnesblatt  nur  im  Bereiche  derl 

Cylinderzellenreihen  einigermassen  deutlich  ist,  so  sieht  man  doch,j 
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und  zwar  gerade  aus  der  successiven  gegenseitigen  Annäherung  der 
medialen  Enden  derselben  ,  die  endlich  zu  ihrer  Vereinigung  führt, 

dass  das  Sinnesblatt  von  vorn  nach  hinten  den  Axen  sträng  mehr  und 
mehr ,  in  immer  mächtigerer  Schichte,  überlagert.  Endlich,  wenn  das 
Sinnesblatt  als  geschlossenes  Ganzes  den  Querschnitt  durch  den  vor 
der  Rückenfurche  gelegenen  Theil  des  Embryonaischildes  der  ganzen 
Breite  nach  einnimmt,  ist  der  Axenstrang  verschwunden,  d.  h.  die  Zellen 

in  der  Mitte  zeigen  nirgends  eine  concentrische  Anordnung ,  die  früher 

links  und  rechts  vom  Axenstrang  und  unter  dem  Sinnesblatte  gelege- 
nen Massen  rundlich -polygonaler  Zellen  haben  sich  ebenfalls  ver- 

einigt. 
Ich  halte  es  zum  genaueren  Verständniss  der  an  Querschnitten 

der  primitiven  Embryonalanlage  besprochenen  Verhältnisse  für  er- 
spriesslich,  dieselben  auch  an  Sagittalsehnitten  zur  Anschauung  zu 

bringen  und  wähle  hierzu  das  Stadium  der  Fig.  II  (1 — 4.).  Leider 
muss  ich  gestehen,  dass  mir  reine  Sagittalschnitte  nicht  gelungen  sind ; 

die  in  Fig.  4.  und  5.  dargestellten  Schnitte  gehen  der  Rückenfurche 
nicht  genau  parallel,  sondern  divergiren  in  ihrer  Richtung  von  der  der 
Rückenfurche  etwas  nach  vorn  ;  dieser  kleine  Fehler  hat  bei  dem  mehr 

lateral  gelegenen  Schnitte  Fig,  5.  nichts  zu  bedeuten,  die  Schichtungs- 
verhältnisse werden  hier  dadurch  nicht  wesentlich  alterirt,  und  daher 

will  ich  an  diesem  lateralen  Schnitte  die  Schilderung  derselben  be- 
ginnen. 

Der  Schnitt  Fig.  5.  (wie  auch  4.)  zeigt  in  einer  Reihe  von  links 
nach  rechts  :  1 .  den  Durchschnitt  durch  die  primitive  Embryonalanlage 

EE,  seitlich  vom  Axenstrange,  2.  der  Keimhöhle  H  und  deren  Decke 
Dk,  3.  den  des  Keimwulstes  kw. 

Die  oberste  Schichte  besteht  in  der  ganzen  Ausdehnung  des 
Schnittes  aus  dem  einzelligen  Hornblatte  oder  der  Epidermis  ;  dieselbe 
erstreckt  sich  über  alle  drei  Theiie  des  Durchschnittes  und  überragt 

denselben  ,  d.  h.  die  Embryonalanlage  und  den  Keimwulst  um  die 

Länge  von  zwe  iZellen,  ein  Verhalten,  welches  das  Hornblatt  in  Fig.  3., 
einem  früheren  Stadium  angehörend,  noch  nicht  zeigte.  Die  Zellen  des 
Hornblattes  erscheinen  im  ganzen  überall  spindelförmig,  es  macht  sich  aber 
ein  Unterschied  geltend  zwischen  den  Zellen ,  die  die  Embryonalanlage 
und  den  Keimwulst  überziehen,  und  zwischen  denen,  welche  die  obere 

Schichte  der  Keimhöhlendecke  bilden.  Die  ersteren  (epr,  ep")  sind  viel 
niedriger  und  länger  als  die  letzteren  (ep)  und  stellen  im  Bereiche  der 
Embryonalanlage  im  Durchschnitte  langgezogene,  bei  der  schwachen 

Vergrößerung,  mit  der  das  Präparat  gezeichnet  wurde,  scheinbar  kern- 

lose Schüppchen  dar  (ep') ;  im  Rereiche  des  Keimwulstes  sind  sie  etwas 
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kürzer  und  dicker  und  zeigen  schon  bei  dieser  Vergrößerung  deut- 

liehe Kerne  (ep")  ,  am  kürzesten  und  dicksten  erscheinen  sie  im, Be- 
reich der  Keimhöhle  und  waren  hier  ebenfalls  deutlich  die  Kerne  sieht- 

bar  {ep}  *).  Unter  dem  Hornblatte  liegt  das  Sinnesblatt,  das  im  Be- 
reiche der  primitiven  Embryonaianlage,  bis  auf  dessen  vorderste  Parthie. 

aus  mehreren  Schichten  besteht ,  im  Bereiche  der  Keimhöhle  aber  ein- 
schichtig ist.  Die  Zellen  dieses  Blattes  erscheinen  alle  mehr  in  die 

Länge  gezogen ,  besonders  die  der  untersten  Schichte  in  der  primitiven 
Embryonalanlage,  welche  als  eine  gerade  Reihe  cylindrischer ,  oder 

besser  kegelförmiger  Zellen  das  Sinnesblatt  gegen  die  unter  dem- 

selben liegende  Masse  rundlich -polygonaler  Zellen  scharf  abgrenzt. 
Diese  Zellreihe  ist  es  ,  weiche  sich  auf  die  Keimhöhlendecke  und  den 

Keim  wulst  fortsetzt  und  in  ersterer  einzig  und  allein  das  Sinnesblatt  repra- 
sentirt,  daher  also  direct  an  das  Hornblatt  grenzt.  Wahrend  die  unterste 
Zelllage  des  Sinnesblattes  sich  auf  die  Decke  der  Keimhöhle  fortsetzt, 

die  oberen  Schichten  an  der  vorderen  Grenze  der  Embryonalanlage  ab- 
nehmen und  endlich  aufhören ,  gehen  alle  Schichten  des  Sinnesblattes, 

die  oberen  und  die  untersten,  gegen  das  hintere  Ende  der  primitiven 

Embryonalanlage  unmerklich  in  eine  Masse  kleiner  rundlich- polygo- 
naler Zellen  über,  von  denen  man  nicht  sagen  kann  ,  ob  sie  dem  Sin- 

nesblatte angehören  oder  der  unter  demselben  liegenden ,  undifleren- 
cirten  Zellmasse  ,  in  welche  sie  ebenso  continuirlich  übergehen,  oder 

beiden.  Die  letztere  Masse  rundlich-polygonaler  Zellen  ist  blos  im  Be- 
reiche der  Embryonaianlage  deutlich  vorhanden  und  mehrschichtig : 

nach  vorn,  gegen  das  vordere  Ende  derselben,  wird  sie  dünner,  endlich 
einschichtig  und  fehlt  in  der  Decke  der  Keimhöhle.  Das  einschichtige 
Sinnesblatt  setzt  sich  von  der  Keimhöhlendecke  entschieden  auf  den 

Keimwulst  fort ,  es  ist  aber  hier  schwer  zu  entscheiden,  ob  die  Zellen 
der  zweiten  und  dritten  Schichte,  die  grösstenteils  auch  länglich  sind, 

noch  dem  Sinnesbiatte  angehören  oder  nicht.  In  dem  Stadium,  das  die 

Fig.  I  4;  wiedepgiebt  j  erscheinen  die  Cylinderzellen  in  den  seitlichen 

Theiien  des  Randwulstes  (links  und  rechts  von  der  Medianebene)  blos 
in  einer  Reihe  unter  dem  Hornblaite. 

Der  Durchschnitt  Fig.  4.  fallt  etwas  weniges  lateraiwärts  von  der 

Medianlinie,  der  er  aber  nicht  genau  parallel  läuft ;  er  weicht  nach  vorn 

von  derselben  lateraiwärts  ab.  Der  Schnitt  bietet  dieselben  topographi-  j 

sehen  Verhältnisse  wie  der  vorige ,  nur  dass  sein  ausserster  Theil  links*1 
oder  das  hintere  Ende  des  Durchschnittes  der  Embryonaianlage  in  jene' 

1)  Vogt  (I.  c.)  sagt  von  den  Epidermiszellen  des  Coregonus  Palea ;  dass  s!$| 
kernlose  Plättehen  darstellen. 
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Stelle  der  Keimperipherie  fällt,  die  später  zur  Schwanzknospe  wird. 

Was  die  Form  anlangt,  so  hat  er  seine  grosste  Mächtigkeit  und  Gon- 
vexitat  nach  oben  im  hinteren  Theile  der  Embryonalanlage  E3  die  sich 

nach  vorn  immer  mehr  verschmächtigt ,  wogegen  der  mehr  laterale 
Durchschnitt  durch  die  Embryonalanlage  Fig.  5.  E  seine  grosste 

Mächtigkeit  und  Convexität  in  der  Mitte  hatte.  Die  Zellen  des  Horn- 
blattes bieten  in  der  ganzen  Ausdehnung  des  Schnittes  dieselben  loca- 

len  Formunterschiede,  weiche  ich  für  den  Durchschnitt  Fig.  5.  hervor- 
gehoben, ebenso  verhält  sich  das  Sinnesblatt  im  Bereiche  der  Keimhöhle 

wie  im  vorigen  Schnitte. 

Im  Keimwulste  und  im  vorderen  verdünnten  Theile  der  Embryo- 
nalanlage waren  die  Zellen  des  Sinnesblattes  nicht  länglich ,  was  z um 

Theil  von  der  nicht  ganz  correcten  Schnittführung  herrühren  mag.  Im 
mittleren  Theile  des  Embryonalschildes  dagegen  sind  die  Zeilen  des 

Sinnesblattes  parallel  zu  ihrer  Längsaxe  getroffen  und  dieser  Theil  des 

•Schnittes  kann  gewiss  auch  als  nahezu  der  Medianebene  parallel  lau- 
fend betrachtet  werden.  Hier  sieht  man  denn  auch  das  Sinnesblatt \ 

wie  auf  den  Querschnitten  durch  einen  scharfen ,  nur  hier  gerade  ver- 

laufenden Contour  gegen  die  untere  Masse  rundlich-polygonaler  Zellen 
begrenzt,  diese  aber  scheint  nach  rückwärts  und  oben  direct  in  die 
Elemente  der  zukünftigen  Schwanzknospe  überzugehen,  in  welche  sich 
ebenso  das  Sinnesblau  unmerklich  verliert,  indem  seine  länglichen 

Zellen  successive  in  die  rundlich -polygonalen  der  Schwanzknospe 
übergeben.  Also  auch  auf  Längsschnitten  durch  die  Stelle  der  spä- 

teren Scbwanzknospe ,  nahe  der  Medianebene ,  ist  eine  scharfe  Grenze 

zwischen  dem  Sinnesblatte  und  den  Zellen  des  Axenstranges  nirgends  zu 

beobachten,  während  die  Zeilen  des  letzteren  in  die  unter  dem  Sinnes- 
blatte gelegene  Zellmasse  sich  geradezu  direct  fortsetzen. 

Vergleicht  man  die  Ausdehnung  der  Embryonalanlage  in  Fig.  4. 
mit  der  in  Fig.  3.,  so  ist  ersichtlich  ,  dass  dieselbe  enorm  zugenommen 
hat.  Allein  in  dem  Stadium  der  Fig.  4.  selbst  ist  die  Embryonalanlage 
äusserlich  am  Keime  noch  durch  keinerlei  besondere  Form  oder  Hervor- 

ragung über  das  Niveau  der  Keim  höhlendecke  kenntlich:  dennoch 
ist  sie  sehr  ausgedehnt,  wie  man  sieht.  In  dem  hierauffolgenden 

Stadium,  Fig.  7. ,  wächst  sie  in  die  Keimhohle  bedeutend  hinein  und 
wird  dabei  auch  in  ihrem  vorderen  Abschnitte  um  ein  Bedeutendes 

dicker,  sie  ist  jetzt  auch  von  obenher  am  erhärteten  Keime  nicht  mehr 
zu  übersehen.  Dieses  Stadium  ist  das  früheste ,  das  bisher  abgebildet 

wurde.  Ich  habe  aber  oben  gezeigt,  dass  der  Embryo  schon  viel  früher 
m  einer  Stelle  des  Keimsaumes  repräsentirt  ist,  welche  von  jeher  sich 
durch  Dicke  und  Breite  vor  dem  übrigen  Theile  desselben  auszeichnete 
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und  von  welcher  Stelle  aus  der  Embryonalsc  h  i  1  d  sich  anlegt,  Ich  habe  j 
auch  gezeigt,  dass  jene  primitive  Embryonalanlage  schon  ehe  der 
Embryonalschild  vor  oder  nach  innen  von  derselben  sich  anlegt,  eine 
Schichtung  zeigt,  wie  wir  sie  später  im  Embryonalschilde,  oder  besser 

gesagt,  in  jenem  Gebilde  auftreten  sehen ,  welches  bisher  von  den  Au- 
toren als  erste  Embryonaianlage  bezeichnet  wurde.  Zur  Erklärung,  wie 

der  Embryonalschild  aus  der  primitiven  Embryonaianlage  hervor- 
gehe ,  bedürfte  es  also  für  uns  weiter  nichts ,  als  der  Annahme  von 

Wachsthumsphänomenen,  weiche  darin  bestehen,  dass  die  Zellen  jener 
Anlage  unter  beständiger  Stoffaufnahme  sich  vergrössernund  vermehren. 

Wir  konnten  uns  einfach  denken,  dass  unsere  primitive  Embryonaian- 
lage im  Keimwulste  sich  vergrössert  und  unter  der  Decke  der  Keimhöhle 

in  die  letztere  vorgeschoben  habe,  wobei  das  mehrschichtige  Sinnes- 
blatt  der  Embryonalanlage ,  der  Axenslrang  und  die  von  diesem  rechts 

und  links  und  nach  vorn  gelegenen  Massen  rundlich-polygonaler  Zellen 
nur  auszuwachsen  brauchten.  Weniger  einfach  konnten  meine  Vor- 

gänger das  plötzliche  Erscheinen  des  Embryonalschildes  finden,  da 
ihnen  die  primitive  Embryonaianlage  im  Keimsaume  entgangen  und 
ihre  histologischen  Details  unbekannt  waren.  Schon  Vogt  (1.  c.)  war 
das  plötzliche  Auftreten  einer  mächtigen  Zellmasse  an  einer  Stelle 
der  Peripherie  des  verdünnten  Keimes  beim  Coregonus  im  höchsten 
Grade  auffällig  und  äussert  er  sich  hierüber,  wie  folgt: 

»Le  verkable  developpement  embryonique  ne  commence  qua  partir 

de  la  division  du  germe  en  deux  portions ,  l'embryon  et  la  vessie  vi- 
tellaire.  .....    Jusqu'  ä  cette  epoque  Tembryon  Uest  qu'un  simple 

renflement  des  cellules.  On  pourrait  croire  que  les  celluies  elles  meines' 
sont  douees  d\m  certain  mouvement  qui  les  rend  aptes  ä  se  reunir  e J 
un  point  donne ;  puisque  si  elles  se  formaient  spontanement  en  place 

on  ne  comprendrait  pas.  pourquoi  la  vessie  viteliaire,  qui  etait  encore 
remplie  de  celluies  granulaires  quelques  heures  auparavant,  se  serajl 

subitement  videe;  mais  un  pareil  mouvement  des  celluies  serait  diffi- 

zile ä  expliquer  dans  l'etat  actuel  des  nos  connaissances.  Peut-etre  ce$ 
changements  ne  sont-ils  qU  apparens  et  dependans  de  la  naissence 

sufoite  d'un  grand  nombre  de  cellules  sur  un  point  queiconque,  tandis 
que  sur  un  autre  point  elles  disparaissent ,  ce  qui  pourrait  allors  faire 

supposer  qu'elles  emigrent  d'un  point  ä  l'aulre.e 
Küpffeb  (1.  c.)  schildert  bei  Gasterosteus  die  Vorgänge,  die  sich  a 

die  Anlage  des  Embryonalschildes  beziehen,  folgendermassen : 

Der  Keimwulst  hat  anfangs  eine  ringsum  gleiche  Wulstung; 
Während  im  hellen  Mittelfelde  die  Zelltheilung  aufgehört  hat,  findet  iüi 

Keim  säume  noch  eine  rege  Vermehrung  statt.    Von  einer  Stelle  d?* 
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Keimsaumes  aus  schiebt  sich  die  Embryonalaulage  zungenförmig  in  das 
heile  Mittelfeld  vor  und  diese  Stelle  des  Keimsaumes  wulstet  sich 

gleichzeitig  bedeutender,  während  der  letztere  an  allen  anderen  Stellen 

sich  bedeutend  verdünnt,  die  Hauptmasse  der  Zellen  des  Sau- 
mes zieht  sich  nach  der  Stelle  hin,  wo  die  neue  Bildung 

ih  r  e  n  A  u s  g a n  g  nimmt. 

Dagegen  beginnt  bei  Gobius  minutus  die  Ausdehnung  des  Keimes 
nicht  mit  einem  gewulsteten  Rande,  sondern  in  dünner  Schicht;  erst 

später  erscheint  der  Rand  gewulstet ,  indem  die  Zeilen  von  der  Mitte 

des  Keimhügels  nach  dem  Rande  hindrängen.  Wenn  die  Um  wach- 
sung des  Dotters  durch  den  Keim  nahezu  vollendet  ist ,  grenzt  sich  die 

Randparthie  des  Keimes  vom  Mittelfelde  deutlich  ab  und  hierauf  be- 
ginnt eine  Verschiebung  der  Zellen  in  dem  Keimsaume.  Derselbe  ver- 

dünnt sich  in  seiner  ganzen  Ausdehnung,  mit  Ausnahme  einer  Stelle, 
«an  welcher  sich  die  Zellen  besonders  anhäufen,  und  diese  Anhäufung 

beginnt  gleich  gegen  den  Keimpol  vorzuwachsen.  —  Kupffer  erklärt 
sich  also  in  beiden  Fällen  die  Anhäufung  der  Zellen  an  einer  Stelle 

des  Keimsaumes  durch  Verschiebung  derselben  gegen  einen  Punct  des 
Saumes. 

Ganz  anders  erklärt  Rieneck  (L  c.)  diesen  Vorgang  am  Forellenei. 
Riehe ck  hält  den  Keimwulst  anfangs  für  überall  gleich  dick.  Die  oberen 

Zellen  des  Keimes  ordnen  sich  zu  einem  zweischichtigen  sensoriellen 
Blatte  an,  die  unteren  fallen  auf  den  Boden  der  Keimhöhle  herab.  Dort 
verschwinden  sie  später,  während  man  dann  ähnliche  Zellen  an  der 

Peripherie  des  Keimes  antrifft.  Daraus  zieht  Rieneck  den  Schluss,  dass 
diese  Zellen  dorthin  gewandert  seien.  Während  das  doppelte  obere 
Blatt  sich  von  der  Decke  der  Keimhöhle  auf  den  Keimwulst  fortsetzt, 
geht  die  Continuität  der  Zellen  .,  die  auf  dem  Boden  der  Keimhöhle 
liegen,  in  die  unteren  Schichten  des  Keimwulstes  über.  »Man  sieht 

förmlich  den  Keim  dort,  wo  er  in  der  Peripherie  dem  Dotter  aufruht,  in 

zwei  Strahlen  auslaufen,  deren  oberer  die  centrale  Decke  der  Dotter- 
höhle, deren  unterer  die  oben  erwähnten  grossen  Formeiemente  sind.« 

An  jener  Stelle  der  Keimperipherie ,  an  der  sich  der  Embryo  anlegt, 

macht  sich  die  durch  Anlagerung  der  Zellen  hervorgerufene  Verdickung 
bedeutender  geltend. 

Götte  (1.  c.)  weicht  von  den  bisher  genannten  Autoren  in  Bezug 

-auf  die  Schilderung  jener  Veränderungen,  welche  die  Bildung  der 
Embryonalanlage  betreffen,  wesentlich  ab.  Nach  ihm  entsteht,  wie 
dies  auch  Rieneck  und  Stricker  annehmen ,  die  Xeimhöhie  central  und 

nicht  peripher  ,  wie  ich  oben  hervorgehoben,  Der  Rand  des  Keimes 
schlägt  sich  nach  Götte  an  einer  Stelle  nach  unten  um  und  breitet  sich 



an  der  unteren  Fläche  des  Keimes  aus.  Dasselbe  geschieht  später  an 

der  übriger*  Peripherie.  So  besteht  der  Keim  jetzt  aus  zwei  Schichten, 
welche  im  verdickten  Rande  zusammenhängen.  Wo  jener  Umschlag  ; 
begann,  bildet  sich  die  Embryonalanlage ,  indem  die  tiefere  Schichte 
sich  in  zwei  Blätter  sondert,  sodass  daselbst  im  Ganzen  drei  Blätter 

übereinander  liegen. 

Stbickeä  (i.  c.j  endlich  weicht  von  der  Darstellung  Rieksgk's  blos 
darin  ab ,  dass  er  die  Wanderung  der  Zellen  auf  dem  Boden  der  Keim- 
hohle  blos  als  eine  Vermuthung  hinstellt  und  es  unentschieden  lässt, 

ob  dieselben  die  untere  grosszellige  Anlage  der  Keimperipherie  blos 
verstärken  oder  »anz  bilden. 

Ich  kann  mich  auf  eine  Kritik  dieser  Ansichten  nur  in  so  weit  ein- 

lassen ,  als  sie  das  Forelienei  betreffen  und  will  ich  zunächst  auf  die 7  I 
Behauptung  Götte's  eingehen,  wonach  die  Zellmasse,  die  mittleres  und 
unteres  Keimblatt  bildet,  durch  Umschlag  des  Keimes  an  seiner Peri-| 
pherie  entstehen  solL  Vor  allem  muss  ich  hervorheben,  dass  Göttb, 
wie  alle  seine  Vorgänger,  der  Meinung  war ,  dass  die  Keimhöhle  unter 
dem  centralen  Theüe  des  Keimes  entstehe.  Götte  und  seine  Vorgänger 

wussten  daher  nicht,  dass  von  Anbeginn  der  Entstehung  der  Keimhöhle 

der  dem  Dotter  noch  aufliegende  periphere  Theildes  Keimes,  der  Keim- 
wulst, an  einer  Steile  dicker  sei ,  als  an  allen  übrigen.  Alle  diese 

Forscher  wurden  auf  jene  verdickte  Stelle  des  Keimsaumes  erst  auf- 
merksam, nachdem  sie  sich  bedeutend  vergrössert  hatte ,  also  kurz  vor 

der  Embryonalschild  sich  von  ihr  aus  oder  vor  ihr  anzulegen  beginnt. 

Hierin  liegt  aber  der  Hauptgrund ,  warum  Götte  überhaupt  zu 

einer  so  irrigen  Ansicht  gelangen  konnte,  dass  der  Keim  sich  umstülpe. 
Ich  habe  oben  gezeigt,  dass  aus  jener  verdickten  Stelle  des  Keimwulstes 

der  Embryo  gleichsam  herauswächst  und  dass  in  ihr  schon  das  Mate- 
rial liegt,  welches  wir  später  im  Embryonalschild  den  Embryo  zusam- 

mensetzen sehen,  nämlich  Hornblatt,  Sinnesblatt  und  Axenstrang  mi 
dem  vereinten  mittleren  und  unteren  Keimblatte.  An  eine  förmlirhe 

Umstülpung  ist  daher  durchaus  nicht  zu  denken;  das  einzig  Denkbare, 
das  gewissermassen  einer  Umsttiipuog  gleich  käme,  wäre,  dass  jene 

Zellen,  welche  wir  später  die  Schwanzknospe  bilden  sehen  und  von  wel- 
cher die  Bildung  des  concentrisch  geschichteten  Axenstranges  ausgeht, 

in  einem  gewissen  Stadium  blos  hinter  dem  Sinnesblatte  liegen  und 
nicht  auch  unter  dasselbe  reichen«  Ich  kann  aber  wohl  versichern  ,  dass 

ein  solches  Stadium,  in  welchem  also  das  Sinnesblatt  im  ganzen  Um- 
fange des  Keimes  direct  auf  dem  Dotter  aufruhen  müsste,  nie  existirt. 

Meine  Figg.  I  1. — 3.  zeigen,  dass  im  Gegentheil  schon  beim  Auftreten  1 
der  ersten  Spur  eines  Sinnesblattes,  die  primitive  Embryonalanlage  in  1 
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ihrer  ganzen  derrnaligen  Ausdehnung  direet,  ausser  dem  Horn-  und 
Sinnesblatte ;  noch  ein  drittes  aus  sich  hervorgehen  lässt,  welches  dem 

vereinten  mittleren  und  unteren  Blatte  entspricht.  Bevor  aber  das  Sin- 
nesblatt von  einer  unteren  Zellmasse  getrennt  und  diese  beiden  durch 

verschiedene  Zellformen  characterisirt  sind ,  wäre  eine  solche  unmerk- 
liche Verdoppelung  der  Keimmasse  vom  Rande  her  nicht  zu  beobachten 

und  könnte  daher  auch  nicht  behauptet  werden;  eine  solche  würde 
einfach  als  vom  Rande  her  fortschreitende  Verdickung  der  Keimhaut 

wahrgenommen  werden.  Eine  wirkliche  Umschl agung  des  Keimes 

würde  auch  von  Anfang  an  eine  viel  schärfere  Grenze  zwischen  Sin- 
nesblatt und  unterer  Zeilmasse  bedingen,  als  sie  gerade  im  Amfange 

dieser  Sonderung  gefunden  wird. 
Eine  Umschlagung  und  Verdoppelung  des  Keimes  würde  ferner 

auch  eine  Verdoppelung  seiner  Dicke,  zunächst  vom  Rande  aus,  be- 
dingen ,  falls  diese  nicht  durch  eine  entsprechende  Verdünnung  der 

beiden  durch  sie  entstandenen  Keimlagen  ausgeglichen  würde.  Das 
Erstere ,  eine  Verdickung  des  Keimes  vom  Rande  her ,  ausser  in  der 

primitiven  Embryonaianlage ,  findet  aber  nirgends  statt  ,  und  was  die 
Verdünnung  des  Keimwulstes  selbst,  oder  der  Decke  der  Keimhöhle 

anlangt,  so  lässt  sich  nachweisen,  dass  dieselbe  gerade  stets  auf  Kosten 

der  unteren  Schichten  vor  sich  geht,  indem  die  unter  der  Cylinder- 
zellenschichte  befindlichen  Zellen  verschwinden,  die  unteren  Schich- 

ten aber  sind  es  eben ,  welche  bei  einer  Umschlagung  des  Keimes  erst 

hinzukommen  müssten.  Wir  müssen  also  die  GöTTE'scbe  Umschla- 

gungstheorie als  in  jeder  Beziehung  den  Thatsachen  nicht  entspre- 
chend und  mit  denselben  völlig  unvereinbar  bezeichnen,  und  im 

Gegentheile,  was  die  Embryonalanlage  betrifft,  behaupten,  dass  in  ihr 

schon  von  allem  Anfange  an  das  Material ,  aus  welchem  später  4  ge- 
sonderte Keimblätter  entstehen,  gegeben  sei. 

Hiermit  ist  aber  auch  die  Möglichkeit  ausgeschlossen,  dass  mittleres 

Und  unteres,  oder  motorisches  und  Darmdrüsenblatt  blos  aus  Wander- 
zeilen sich  autbauen.  Ja  in  Rücksicht  darauf,  dass  wir  jene  Zellen, 

welche ,  wenn  sich  der  Keim  theilweise  von  seiner  Unterlage  abhebt, 
auf  dem  Boden  der  dadurch  entstehenden  Höhle  zurückbleiben ,  oder 
nachher  noch  auf  denselben  von  der  Decke  der  Keimhöhle  herabfallen 

mögen,  noch  in  sehr  späten  Stadien  der  Embryonalentwicklung  in  den 

oberflächlichen  Schichten  des  Dotters  in  ganz  betrachtlicher  Anzahl  lin- 

den ,  müssen  wir  es  sogar  in  Frage  ziehen ,  ob  von  jenen  Zeilen  über- 
haupt weiche  an  die  Peripherie  wandern.  Sollte  dies  wirklich  der 

Fall  sein ,  so  würden  diese  Zellen  die  dort  bereits  von  Anfang  in  der 

ganzen  Ausdehnung  des  Keimwulstes  unter  dem  Sinnesbiatte  vor- 
Zeitschr.  f.  wissenseh.  Zoologie.  XXIII- Bd.  3 
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han denen  Schichten  höchstens  verstärken ,  aber  nicht  von  Grund  aus 
bilden. 

Die  Gründe,  welche  Rieneck  dafür  anfuhrt,  dass  jene  Zellen  an 

die  Peripherie  wandern ,  sind  folgende :  Die  Zellen  verschwinden  aas 
der  Keimhöhle,  ähnliche  finden  sich  als  dritte  Schichte  im  Keimwuist, 
und  diese  und  die  Zellen  auf  dem  Boden  der  Keimhöhle  bilden  eine 

Continuität.    Was  das  erstere  anlangt,  so  haben  wir  gesehen ,  wohin 
diese  Zellen  verschwinden.    Ob  sich  alle  in  den  Dotter  versenken  kann 

ich  ebensowenig  behaupten ,  als  dass  einige  eine  andere  Verwendung 
erfahren.    Es  lässt  sich  eben  auf  keine  Weise  schätzen,   wie  viele 
Zeilen  vom  Keime  auf  dem  Boden  der  Höhle  zurückbleiben  oder  auf 

denselben  herabfallen.    Es  kommt  nun  noch  jene  Stütze  der  Rieneck'-- 
sehen  Behauptung  in  Betracht,  dass  die  Zellen  auf  dem  Boden  der 

Keimhöhle  mit  jenen  der  unteren  Schichten  des  Keimwulstes  eine  Con- 
tinuität bilden     Ich  habe  in  dieser  Hinsicht  Bilder  an  meinen  Durch- 

schnitten  gesehen,  welche  mit  dem  von  Rieneck  in  seiner  Abhand- 
lung gegebenen  vollkommen  tibereinstimmen;   ich  kann  daher  nur 

bestätigen,  dass  die  untersten  Zellen  im  Keimwulste  und  der  Embryo- 
nalanlage um  etwas  weniges  grösser  sind  als  die  oberen,  und  dass 

die  erste ren  mit  denen  auf  dem  Boden  der  Keimhöhie  eine  Flucht  bil- 

den —  sie  liegen  eben  alle  auf  dem  Boden  der  Keimhöhle ;   weiter  I 
scheint  mir  dieses  Factum  aber  unter  den  gegebenen  Umständen  nichts 

zu  beweisen.  Man  sieht  ebenso  in  Fig.  4.  und  5.  und  in  Fig.  I  4.  jene: 

rundlich -polygonalen  Zeilen,  welche  an  der  Peripherie  der  Keimhöhlen- 
decke eine  dritte  Schichte  darstellen ,  sich  direct  an  ähnliche  Zellen  in . 

den  untersten  Schichten  des  Keimwulstes  und  der  Embryonalanlage 

anschliessen  und  könnte  behaupten,  diese  Zeilen  kröchen  an  der  unte- 
ren Fläche  der  Keimhöhlendecke  weiter,  um  die  untersten  Schichten 

des  Keimwulstes  zu  verstärken.    Es  hätte  eine  solche  Annahme  inso- 

fern eine  gewisse  Berechtigung,  als  wir  im  Bereiche  der  Embryönalan- 
lage  eine  Zeilmasse  sich  in  die  Keimhöhie  successive  vorschiebe» 

sehen .  und  für  die  übrigen  Theiie  des  Keimwulstes ,  insofern  als  wirf' 
hier  eine  compacte  Zellmasse  durch  die  successive  Ausdehnung  der 
Keimhöhie  und  des  Keimes  auf  dem  Dotter  immer  schmächtiger  und 

immer  mehr  hinausgedrängt  werden  sehen,  ein  Vorgang,  der.  wenn 
nicht  neue  Zellen  im  Keimwulste  entstehen  oder  an  denselben  angelagert 

werden,  wohl  bald  zur  Erschöpfung  dieses  Gebildes  führen  würde., 
Allein  auch  diese  Annahme  ist  mit  Rücksicht  auf  die  Thatsache ,  das 

eine  grosse  Masse  von  Zeilen  im  Dotter  eingeschlossen  wird ,  nicht  mi$ 

Sicherheit  zu  beweisen.   Wenn  ich  aber  auch  den  Beweis,  dass  Wan- 
derzellen am  Aufbaue  der  ersten  Embryonalanlage  und  im  weiteren  Sinne 
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des  Keim wulstes  sich  betheiligen ,  durch  die  eben  angeführte  Beobach- 
tung von  Zellen,  die  bis  in  sehr  späte  Stadien  der  Embryonalentwick- 

lung  im  Dotter  gefunden  werden ,  erschüttert  halte,  so  kann  ich  doch 

anderseits  die  Möglichkeit  eines  solchen  Vorganges  nicht  bestreiten. 
Es  wird  von  dem  Verhältnisse  der  Anzahl  jener  Zellen,  die  auf  dem 

Boden  der  Keimhöhle  zurückgeblieben  oder  auf  denselben  herabge- 
fallen sind,  zu  jener  der  im  Dotter  vergrabenen  Zellen  abhängen,  ob 

überhaupt  und  in  welchem  Grade  eine  Wanderung  solcher  Zellen  an 

die  Peripherie  statt  hat,  — 

Die  Theorie  einer  Betheiligung  von  Wanderzellen  am  Aufbaue  der 

ersten  Anlage  des  Wirbelthierleibes,  ist  zuerst  von  Stricker  l)  in  die  Wis- 
senschaft eingeführt  worden.  Derselbe  behauptete,  dassdie  Veränderun- 

gen, welche  im  Batrachiereie  nach  der  Bildung  der  Furchungshöhle  auf- 
treten und  einerseits  die  Verdrängung  dieser  Höhle  durch  die  Darmhöhle, 

andererseits  die  Anlage  des  mittleren  und  unteren  Keimblattes  an  der 

unteren  Fläche  des  Daches  der  Furchungshöhle  bewirken,  auf  Zellwan- 

derung beruhe.  Diese  Ansicht  wurde  durch  Gollbew  2)  bestritten,  der  die 
eben  berührten  Veränderungen  durch  Wachsthums-  und  Druckerschei- 

nungen zu  erklären  suchte.  Ich  kann  mich  hier  auf  diese  Controverse 

nicht  einlassen.  Hierauf  zeigten  Peremeschko 3)  und  ich4),  dass  im 
Hühnerei  das  mittlere  Keimblatt  durch  Furchungszellen  gebildet 

werde ,  die  vom  Boden  der  Keimhöhle  aus ,  zwischen  oberes  und  un- 
teres Keimblatt,  einwandern.  Die  Verhältnisse  im  Hühnerei  liegen 

aber  wesentlich  anders  ,  als  im  Batrachier-  und  Forelleneie.  Ich  will 
hier  nur  das  letztere  weiter  in  den  Vergleich  ziehen.  Vor  allem 
muss  ich  bemerken,  dass  die  Wanderzellen  im  Htihnereie  von 

den  Zeilen  des  oberen,  so  wie  des  unteren  Keimblattes  wesent- 
lich verschieden  sind.  Sie  sind  a  u  ffa  1 1  e  n  d  grösser  als  die  Zellen 

-des  oberen  und  unteren  Blattes ,  selbst  im  Beginne  der  Spaltung  des 

Keimes  in  diese  zwei  Blätter,  sind ;  sie  sind  ferner  von  weissen  Dotter- 
elementen so  erfüllt,  wie  zur  Zeit,  da  nur  ein  oberes  und  unteres  Blatt  exi~ 

. -Stiren,  die  Zellen  keines  derselben  es  nur  annäherungsweise  sind.  Ein 

•so  auffallender  Unterschied  zwischen  den  präsumtiven  Wanderz  eilen 
auf  dem  Boden  der  Keimhöhle  des  Forelleneies  und  denen  der  com- 

pacten Keimmasse  existirt  nie,  weder  was  die  Grösse  noch  was  die  Be- 

4)  Zeitschrift  für  Wissenschaft!.  Zool.  Bd.  IL 

|        2)  Rollet.  Untersuchungen  a,  d.  Institute  f.  Physiol.  u.  Histoi.  in  Graz.  4  870. 
3)  Sitzungsberichte  der  Wiener  Academie.  4  868.  3.  57. 

UE  4)  Strickers  Laboratoriumsheft  4870.   (Studien  aus  dem  Institute  für  experi- 
I  inenteile  Pathologie.) 
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ladenheit  mit  Dottermasse  anlangt.  Jene  Zellen  im  Hühnereie  wandern 

ferner  nicht  blos  an  die  Peripherie  der  Keimhöhle ,  wie  es  die  dos 
Forelleneies  thun  sollten ,  sondern  schieben  sich  zwischen  oberes  und 

unteres  Blatt  ein  —  also  beiläufig  so,  als  ob  sie  im  Forellenkeim  zwischen 

Korn-  und  Sinnesblatt  einwandern  müssten  —  die  zur  Einwanderung 
bestimmten  und  die  bereits  eingewanderten  Zellen  liegen  also  keines- 

wegs in  einer  Flucht,  wie  die  von  jeher  vorhandenen  grosseren  Zellen 
der  unteren  Schichte  des  Keimwulstes  und  die  ihnen  sehr  ähnlichen, 

auf  dem  Boden  der  Keim  höhle  des  Forelleneies.  Hier  drängt,  wie  oben 
bemerkt ,  nichts  mit  Notwendigkeit  zur  Annahme  einer  Wanderung, 
dort  sind  die  Verhältnisse  so  eigentümliche ,  dass ,  trotz  dem  mit  der 

Anlage  des  mittleren  Keimblattes ,  w7ie  es  während  des  ersten  Brüttages 
sich  bildet,  die  Zellen  auf  dem  Boden  der  Keimhöhle  noch  lange  nicht 
erschöpft  sind,  keine  andere  Annahme  denkbar  ist,  als  die,  dass  jene 
grossen  Zellen,  welche  man  vor  der  Bebrütung  blos  auf  dem  Boden  der 
Keimhöhle  liegend,  beim  Beginne  der  Bebrütung  aber  auch  einzeln 

zwischen  den  kleinzelligen,  dotterarmen,  primären  Blättern  der  Keim- 
haut eingekeilt  findet,  dorthin  activ  eingewandert  seien.  So  sehr  ich 

diese  Ansicht  für  das  Hühnerei  festzuhalten  gezwungen  bin,  so  wenig 

halte  ich  die  ähnliche,  von  Rieneck  für  das  Forellenei  aufgestellte,  für 
bewiesen.  — 

Es  bleibt  mir  noch  eine  Möglichkeit  zu  besprechen  übrig,  näm- 
lich die ,  dass  die  Zellen  des  Saumes  sich  alle  oder  doch  zum  Theile 

gegen  die  Embryonalanlage  hinziehen ,  wodurch  diese  mächtiger ,  jener 
aber  immer  schmäler  würde ,  bis  er  endlich  verschwindet.  Es  ist  dies 

die  Ansicht,  welche  Kupffer  (1.  c.)  für  die  Entwicklung  von  Gasterosteus- 

und  Gobius  aufgestellt  hat.  Diese  Ansicht  mag  für  jene  Eier  eine  ge- 
wisse Berechtigung  haben ,  bei  welchen  die  erste  Embryonalanlage 

relativ  sehr  spät  auftritt,  d.  h.  erst  dann  auftritt,  wenn  die  Um- 
wachsung des  Dotters  durch  den  Keim  nahezu  vollendet,  und  wenn 

zu  dieser  Zeit  noch  ein  bedeutender  Wulst,  eine  grössere  Zellmasse,  uni; 
das  Dotterloch  herum  angehäuft  ist,  als  voraussichtlich  zum  Verschlusse 

desselben  noch  nöthig  sein  wird.  In  einem  Falie ,  wie  ihn  das  Forel- 

lenei bietet,  wo  der  Embryo  schon  sehr  ausgebildet,  wenn  noch" 
kaum  ein  Drittel  der  Dotterkugel  umwachsen  ist,  dürfte  es  schwer  zu. 

entscheiden  sein,  ob  die  Zeilen  von  den  Stellen,  an  welchen  der  Keim- 

saum dünner  und  schmäler  geworden  ist,  an  jene  Stellen,  an  denen  eij 
noch  gleich  dick  oder  dicker  ist  als  vorher ,  sich  hingeschoben  habeiJ 

oder  ob  die  Verdünnung  des  Saumes  blos  durch  die  fortschreitende  Aus-* 
breitung  und  Ausdehnung  desselben  und  der  Keimhaut  hervorgebracht 

sei.   Allerdings  scheinen  die  Ausbreitung  des  Keimes  und  die  Abnahme' 
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der  Dicke  des  Saumes  im  Forelleneie  nicht  gleichen  Schrill  zu  halten, 
allein  auf  oberflächliche  Schätzungen  hin,  wie  sie  hier  einzig  und  allein 
möglich  sind,  lässt  sich  meines  Erachtens,  die  von  Kupffer  für  die  Eier 

von  Gasterosteus  und  Gobius  aufgestellte  Ansicht,  nicht  mit  Sicherheit 

auf  das  Forellenei  übertragen. 
Zum  Schlüsse  will  ich  noch  auf  eines  aufmerksam  machen ,  was 

mir  für  ein  Herauswachsen  des  Embryonalschildes  aus  meiner  primi- 
tiven Embryonalanlage  zu  sprechen  scheint,  und  das  ist,  dass  die 

Durchschnitte  durch  ersteren  (Fig.  II1 1 .)  viel  schmäler  sind,  als  die  von 

jener  Fig,  II  2.  u.  3.  u.  I  2—4, 

IV. 

Bildung  des  Medullär  Stranges,  der  Chorda,  der  Peritonealplatten,  TJr~ 
wirbelplatten  und  Urwirbel;  erste  Anlage  des  Auges,  des  Öhres  und 

der  Kiemenhöhle. 

Wir  haben  im  vorigen  Gapitel  den  Embryo  verfolgt,  bis  er  eine 
querovale,  hinten  etwas  stumpfspitzige  Platte  bildete.  Die  Platte  endete 

nach  rückwärts  in  eine  kleine  knopfförmige  Anschwellung,  die  Schwanz - 
knospe  S ,  von  der  aus  eine  seichte  Furche  über  die  Oberfläche  jener 
Platte  zog  und  etwas  über  der  Mitte  derselben  sich  verflachend  auslief. 

Ich  habe  dieses  Stadium  das  des  breiten  oder  querovalen  Em- 

bryonalschildes genannt.  Die  nächsten  Veränderungen  (21 .  Tag)  *') , 
welche  die  äussere  Form  des  Embryo  betreffen,  verwandeln  den  flach- 
«onvexen ,  querovalen  Schild  in  einen  etwas  stärker  convexen  und 
mehr  über  das  Niveau  der  Keimhaut  hervorragenden,  birnförmisen. 

Der  Schild  wird  etwas  dicker  und  länger,  aber  schmäler  (Fig.  9.  E). 
Das  breite  Ende  desselben  sieht  gegen  die  Keimhöhle ,  das  spitzige  geht 
in  die  Schwanzknospe  (Fig.  9.  S)  über  und  steckt  mit  derselben  im 

Keim wulste  (Fig.  9.  kw).  Ich  nenne  dieses  Stadium  das  des  birnför- 
m  i  g  e  n  E  m  b  r  y  o  n  a  1  s  c  h  i  1  d  e  s.  Wir  finden ,  dass  sich  der  Embryo- 
naischild  in  diesem  Stadium  nach  allen  Seiten  viel  schärfer  gegen  die 
Keimhaut  abgrenzt  als  zuvor,  er  hat  aber  auch  noch  andere  wesentliche 

Veränderungen  erfahren ,  und  diese  beziehen  sich  zunächst  auf  die 

Rückenfurche.  Dieselbe  ist  in  ihrem  hinteren  Ende,  von  der  Schwanz- 
knospe aus,  verstrichen,  das  hintere  Drittel  des  Embryonalschildes 

4)  Die  Angabe  der  Tage  bezieht  sich  stets  auf  jene  Serie  von  Eiern,  aus  denen 
*lie  Embryonen  circa  nach  100  Tagen  erst  ausschlüpften. 
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zeigt  keine  Furche  mehr.  Eine  solche  beginnt  in  diesem  Stadium  erst 
im  mittleren  Drittel ,  und  zwar  unmerklich  sich  nach  vorn  zu  ver- 

breiternd und  vertiefend.  An  der  Grenze  des  vorderen  Drittels  des 
Schildes  ist  die  Furche  am  weitesten  und  am  tiefsten  und  endet  hier 

wie  in  eine  Art  von  Bucht.  Vergleicht  man  die  Furche  in  diesem 

Stadium  mit  der  des  vorhergehenden,  so  findet  man  sie  dort  nach  hin- 
ten zu  abgegrenzt,  nach  vorn  sich  verflachend  und  auslaufend,  hier 

ist  sie  vorn  schärfer  abgesetzt  als  hinten ,  vom  vorderen  Rande  des 

Embryonalschildes  ist  sie  in  beiden  Fallen  annäherungsweise  gleich- 
weit  entfernt.  Das  Verschwinden  der  Rückenfurche  in  einem  so  frühen 

Stadium  der  Embryonalentwieklung ,  bevor  dieselbe  noch  eine  so  an- 
sehnliche Vertiefung  gezeigt,  dass  man  annehmen  könnte,  sie  hätte  sich 

in  ein  Rohr  umgewandelt,  ferner  dass  die  Rückenfurche  zuerst  im  hin- 
teren Drittel  des  Embryonaischildes  verstreicht,  das  alles  ist  geeignet 

darauf  aufmerksam  zu  machen ,  dass  die  Furche  im  Embryonalschilde 
des  Forelleneies  kein  Analogon  der  Rückenfurche  des  Hühnchens  ist. 
Wir  werden  aus  den  Durchschnitten  dieses  und  der  nächsten  Stadien 

ersehen,  dass  eine  solche  Vermuthung  sich  als  vollkommen  richtig 
herausstellt. 

Was  die  Durchschnittsbilder  in  diesem  Stadium  anlangt,  so  zeigten 
die  äussersten  Schnitte  durch  die  Schwanzknospe  Verhältnisse ,  wie 

die  in  Fig.  IV  !.,  hierauf  folgten  Durchschnitte  ähnlich  der  Fig.  IV  %.r 

endlich  solche,  etwas  vor  der  Schwanzknospe,  an  denen  die  concen- 
trisch-geschichtete  mittlere  Zellmasse  etwas  mehr  herabgedrückt  erschien, 
indem  das  in  etwas  grösserer  Mächtigkeit  auftretende  Sinnesblatt  mit 

einer  2 —Stachen  Schichte  von  Spindelzellen  über  den  Axenstrang 

wegzog  (Vergleiche  Fig.  VI  1.  s).  Auf  den  nun  folgenden  Schnit- 
ten durch  die  Region  der  Rückenfurche  erschienen  Rilder,  ähnlich 

denen  aus  derselben  Region  im  vorigen  Stadiuni,  Fig.  V  3.  Das 
Sinnesblatt  wurde  in  der  Mitte  immer  mächtiger,  mächtiger  als  es  an 

irgend  einer  Stelle  des  vorigen  Stadiums  war  und  drängte  den  Axen- 
strang immer  weiter  herab,  so  dass  derselbe  einen  viel  stärkeren  Vor- 
sprung nach  unten  erzeugte  als  im  vorigen  Stadium.  Sehr  bald  aber 

verlor  sich  der  Axenstrang  und  zwar  noch  im  Bereiche  der  Rücken- 
furche, so  dass  also  auch  hier,  wo  die  linke  und  rechte  Cylinderzellen— 

reihe  sich  in  der  Mitte  die  Hände  reichten  und  verschmolzen  ,  das  Sin— 
nesblatt  auf  eine  geraume  Strecke  wie  ein  stumpfer  Keil  in  die  Masse 

der  darunter  liegenden ,  rundlich-polygonalen  Zellen  eindrang ,  und 
dieselben  nach  unten  zu  einem  Vorsprung  herabdrängte,  der  die  Ver- 

längerung des  weiter  hinten  durch  den  Axenstrang  hervorgerufenen 

Kieles  darstellt  {Fig.  V  1.)..    Daneben  erschien  der  untere  Contour  der 
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Schnitte  links  und  rechts  vom  Kiel  im  Allgemeinen  tiefer  ausgebaucht, 

der  obere  an  der  entsprechenden  Stelle  meist  gewölbter ,  die  Rücken- 
furche  an  den  vorderen  Schnitten  durch  dieselbe  tiefer  (Fig.  V  1.  Rf). 
An  der  Masse  von  Zellen  unter  dem  Sinnesblaue  sah  man  hier  bereits 

an  manchen  Schnitten  schon  ziemlich  deutlich  eine  Sonderung  in  zwei 

Blätter  auftreten,  ein  oberes  mehrschichtiges ,  das  mittlere  oder  moto- 
rische Blatt  (Fig.  V  4 .  m)  und  das  untere  oder  Darmdrüsenblatt,  Letzteres 

war  meist  ein-,  theilweise  zweischichtig ,  und  unterliegt  es  somit  wohl 
kaum  einem  Zweifel,  dass  wir  vom  Beginne  des  Auftretens  der  Em- 

bryonalanlage in  den  untersten  ein  bis  zwei  Zellreihen  die  später  dem 
Darmdrüsenblatte  angehörenden  Elemente  erblicken  dürfen ;  allein  erst 
im  nächsten  Stadium  ordnen  sich  diese  Zellen  so  in  ein  oder  auch 

zwei  Schichten  an ,  dass  sie  mit  ihren  oberen  Bändern  auf  den  Durch- 

schnitten gegen  das  mittlere  Blatt  eine  scharfe,  continuirliche  Grenz- 
linie bilden,  welche  ausser  den  grossen  Biegungen,  die  sie  macht, 

indem  sie  dem  unteren  Gontour  des  Schnittes  parallel  läuft,  keine  wei- 
teren erheblichen  Unregelmässigkeiten  oder  kleine  Krümmungen 

darbietet. 

Auch  an  den  vordersten  Schnitten,  vor  dem  Bereiche  der  Rücken- 
furche hat  sich  eine  Veränderung  bemerkbar  gemacht;  die  Schnitte 

sind  bei  gleicher  Mächtigkeit  des  Sinnesblattes ,  wie  auf  irgend  einem 

aus  derselben  Gegend  des  vorigen  Stadiums,  dicker  (Fig.  V  2.) ;  es 
kommt  das  auf  Rechnung  einer  Verdickung  des  mittleren  Keimblattes, 

respective  der  Zellmasse  unter  dem  Sinnesblatte. 

Wir  haben  also  in  diesem  Stadium,  dem  des  birnförmigen  Em- 
bryonalschildes, folgende  Veränderungen  zu  verzeichnen  : 

Der  Kiel  springt  mehr  vor  und  wird  nach  vorn  über  das  Bereich 
des  Axenstranges  hinaus  verlängert;  damit  Band  in  Hand  geht  eine 

Vertiefung  und  Verlängerung  der  Rückenfurche  nach  vorn.  Im  hinteren 
Bereiche  des  Axenstranges  ist  die  Rückenfurche  verstrichen ,  und  dafür 

haben  wir  eine  Verdickung  des  Sinnesblattes  über  dem  Axenstrange, 

indem  eine  mehrfache  Lage  von  platten  Zellen  um  die  obere  Hälfte  des- 
selben auftritt;  auch  im  Bereiche  des  vorderen  Theils  der  Rücken- 

' furche  sehen  wir  das  Sinnesblatt  in  der  Mitte  verdickt. 
Das  nächste  Stadium  Tag)  zeigte  folgende  Veränderungen : 

Der  Embryonalschiid  war  länger  und  schmäler  geworden  und  hatte  die 
Gestalt  eines  Rhomboids  mit  abgestumpften  Winkeln  angenommen, 

Dieses  Stadium  kennte  also  das  des  rhomb eidalen  E mbryonal- 
Schildes  genannt  werden,  Mit  seinem  spitzesten  Winkel  geht  der 
rhomboidale  Schild  in  die  Schwanzknospe  über.  Die  Rückenfurche 

hatte  sich  um  das  Doppelte  verlängert  und  nahm  ungefähr  die  mitt- 
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leren  zwei  Viertel  der  Länge  des  Embryonalschildes  ein;  sie  reichte  also 

wie  im  vorigen  Stadium  nicht  bis  zur  Schwanzknospe  und  nicht  bis 
an  das  vordere  oder  Kopfende  des  Schildes,  Nach  rückwärts  läuft  die 
Furche  sich  verflachend  aus,  ebenso  nach  vorn.  An  einer  Stelle, 

mitten  in  ihrem  vorderen  Abschnitte,  ist  die  Furche  am  tiefsten  und  zu- 
gleich etwas,  wie  zu  einer  seichten  Grube ,  vertieft.  Zwei  ähnliche 

kleine,  seichte  Grübchen  fanden  sich  rechts  und  links  von  der  Rücken- 
furche im  Embryonalschilde  etwas  hinter  der  grubenartigen  Vertiefung 

in  der  Rückenfurche,  in  der  Mitte  zwischen  Kopf-  und  Schwanzende. 
Diese  zwei  Grübchen  schienen  durch  zwei  ganz  seichte  Rinnen  mit  der 
Rückenfurche  in  Verbindung  zu  stehen.  Dies  letztere  Verhältmss  trat 
noch  deutlicher  hervor  an  etwas  weiter  entwickelten  Embryonen  vom 

selben  Tage  und  derselben  Serie  von  Eiern.  Der  Embryonalschild 

(Fig.  10.)  hat  in  diesem  Stadium  an  Länge  und  Schmalheit  noch  um 
etwas  zugenommen,  die  stumpfen  Winkel  des  Rhomboids  sind  in  flache 

Bögen  verwandelt,  und  der  ganze  Embryonalschild  hat  die  Gestalt  eines 
stumpflanzettlichen  Blattes;  wir  wollen  dieses  Stadium  deshalb,  und 

da  es  sich  durch  einige  andere  Details  schärfer  characterisirt ,  das  des 

lanzettförmigen  Embryonalschiides  nennen.  Dieses  Sta- 
dium zeigte,  gegenüber  dem  vorigen  mit  rhomboidalem  Schilde,  dass 

die  Rückenfurche  sich  blos  hinter  jenen  beiden  seitlichen  Grübchen 

(Fig.  10.  sV)  verlängert  hat,  und  da  der  Abstand  ihres  hinteren 
Endes  vom  Schwanzende  des  Embryo  dabei  ebenfalls  eher  grösser  als 

kleiner  geworden  ist,  so  lässt  sich  daraus  auf  ein  interstitielles  Längen- 
wachslhum  überhaupt  und  besonders  für  diesen  Theil  des  Embryo 

zwischen  der  Region  der  beiden  seitlichen  Grübchen  und  der  Schwanz- 
knospe schliessen. 

Eine  weitere  Veränderung  in  diesem  Stadium  betrifft  den  vorder- 

sten Theil  der  Rückenfurche.  Am  vordersten  Ende  beginnt  sich  die-' 

selbe  etwas  zu  erweitern  (Fig.  10.  V"),  in  ähnlicher  Weise  wie  an- 
ihrem  vorderen  Ende  in  Fig.  9.  bei  V\  dasselbe  scheint  zwischen  den 
beiden  seitlichen  Grübchen  der  Fall  zu  sein.  Auch  hier  vertieft  sich 

die  Rückenfurche  zu  einer  seichten ,  fast  rhombischen  Grube  V",  deren 
seitliche  Winkel  sich  beide  in  die  Grübchen  neben  der  Furche  [im 
öffnen.  So  bestehen  denn  in  der  Rückenfurche  des  lanzettförmigen 
Embryonalschildes  hintereinander  drei  Erweiterungen ,  von  denen  die 
vorderste  an  das  vordere  Ende  der  Furche,  die  hinterste  in  die  Mitte 

derselben  und  die  dritte  ungefähr  mitten  zwischen  diese  beiden  hineinfällt. 

Vergleicht  man  die  Figg.  9.  u.  10. ,  so  ergiebt  sich,  dass  der  Em- 
bryonalschild  in  successiver  Verlängerung  und  Verschmälerung  be~ 
griffen  ist;  die  erstere  scheint  von  Anfang  an  mehr  den  hinteren  Theii 
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desselben  zu  betreffen,  ja  für  den  Uebergang  vom  Stadium  des  rhom- 
boidalen auf  den  des  lanzettlichen  Embryo  lässt  sich  dies  sogar  mit 

Bestimmtheit  nachweisen.  Es  ist  daher  das  Wahrscheinlichste,  dass  von 

den  drei  Erweiterungen  der  Rückenfurche  die  in  Fig.  10.  mit  V  bezeich  - 
nete, die  erst  entstandene  sei  und  der  Erweiterung  am  vorderen  Ende  der 

Rückenfurche  in  Fig.  9.  entspreche,  dass  daher  die  beiden  anderen  Er- 

weiterungen erst  später  auftraten  und  zwar  wahrscheinlich  die  hin- 

tere V  früher ,  als  die  vordere  V'[.  Ich  kann  jetzt  schon  hervorheben, 
dass  die  hinterste  der  drei  Erweiterungen  der  Rückenfurche  annähe- 

rungsweise der  Grenze  entspricht  zwischen  Kopf-  und  Rumpftheil  des 
Embryo  und  dass  die  drei  Erweiterungen  der  Furche  ebensovieien  Ab- 

theilungen des  Centralnervensystems  entsprechen ,  dessen  Anlage  wir 

in  der  Axe  des  Embryonalschildes  finden  werden.  Ich  will  zur  Bekräf- 
tigung dieses  Ausspruches  gleich  jetzt  schon  auf  das  nächste  Stadium 

vom  23.  Tage  verweisen ,  an  welchem  die  3  Abtheiiungen  des  Gehir- 
nes sich  auch  äusserlich  markiren  und  deren  jede  noch  einen  Rest  der 

Rückenfurche,  eine  der  drei  Erweiterungen  derselben  nämlich,  in  ihrer 

Mitte  aufweist  (Fig.  1 1 .  Vu  F2,  V$),  Die  Grenze  zwischen  Kopf- und 
Rumpftheil  des  Embryo  liegt  also  etwas  hinter  den  beiden  seitlichen 

Grübchen  im  Embryonalschiide  und  der  hintersten  Erweiterung  der 
Rückenfurche.  Die  beiden  seitlichen  Grübchen  sV  sind  Gebilde  von  sehr 

vergänglicher  Natur,  sie  schwanden  noch  am  selben  Tage.  Ihre  Bedeu- 
tung werde  ich  später  abzuleiten  suchen. 
In  beiden  eben  besprochenen  Stadien  ist  der  Randwulst  links  und 

rechts  von  der  Schwanzknospe  und  einem  kleinen  Theile  des  Rumpfes, 
der  unmittelbar  an  diese  stössl,  verbreitert,  er  bildet  jederseits  am 

hinteren  Theile  des  Embryonalschildes  eine  an  diesen  stossende ,  drei- 
eckige Platte.  Ich  will  diesen  f  heil  des  Randwulstes ,  der  sich  saum- 

artig längs  des  Embryo  fortzieht,  mit  einem  Kupffer  (1.  c.)  entlehnten 
Namen  als  Embryonalsaum  bezeichnen,  lieber  die  nähere  Bedeutung 
dieses  Gebildes  werde  ich  später  sprechen. 

Die  Durchschnitte  aus  diesem  Stadium  durch  die  Schwanzknospe 

zeigten  wieder  dieselben  Verhältnisse,  wie  in  Fig.  IV  1 . ,  auch 
was  die  Form  der  Schnitte  anlangte.  Im  Bereiche  des  hintersten 

ungefurchten  Rumpftheües  trat  hierauf  zuerst  links  und  rechts  vom 

Axenstrange  in  kurzer  Ausdehnung  ein  einschichtiges,  aus  Cylin- 
derzellen  bestehendes  Sinnesblatt  auf,  weiter  nach  vorn  erschien 

eine  zweite  Zellreihe  über  den  Cylinderzellen ,  das  Sinnesblatt  schob 

sich  von  beiden  Seiten  über  dem  Axenstrange  zusammen  und  bedeckte 

ihn  mit  einer  2 — ^schichtigen  Lage  platter  Zellen  (Fig.  VI  1.  $'). 
Das  Sinnesblatt  wurde  nur  sehr  allmälich  breiter  und  in  der  Mitte 
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mächtiger ,  so  dass  der  Axenstrang  immer  mehr  herabgedrängt 
wurde ,  und  die  medialen  Enden  der  Cylinderzelienreihen  sich  immer 
näher  rückten.  Je  naher  gegen  das  Bereich  der  Rückenfurche ,  desto 

deutlicher  sonderte  sich  ein  einzelliges,  gegen  die  Mitte  zwei-  und  unter 

dem  Axenstrange  dreizeiliges  l),  unteres  oder  Darmdrüsenbiatt  ab  (Fig. 
VI  2.  d).  Gleichzeitig  grenzte  sich  der  concentrisch-geschichtete  Axen- 
strang  (Fig.  VI  2.  Ax)  immer  deutlicher  vom  Sinnes-  und  Darmdrüsen- 

blatt, und  auch  von  den  seitlichen  Theilen  des  mittleren  Keimblattes  ab, 

die  wir  von  jetzt  an  als  Seitenplatten  des  mittleren  Keimblattes  be- 
zeichnen wollen  (Fig.  VI  2.  mm) .  Von  allen  vier  Blättern  gingen  das 

Horn-  und  Sinnesblatt,  letzteres  mit  einer  Reihe  mehr  platter  Zellen, 
die  sich  an  die  Cyimderzellen  anschloss ,  auf  die  Decke  der  Keimhöhle 

über,  weniger  weit  nach  aussen  reichte  das  mittlere,  noch  weniger  weit 
das  untere  Blatt.  Das  Sinnesblatt  war  nach  aussen  auf  eine  ziemliche 

Strecke  einzellig  und  bestand  mehr  medialwärts  aus  längeren  (Cytin- 
derzellenschichte) ,  mehr  lateralwärts  aus  immer  kürzer  werdenden 

Zellen.  Je  weiter  nach  vorn  im  Bereiche  der  Rückenfurche,  desto  mäch- 

tiger wurde  das  Sinnesblatt,  desto  dünner  die  Seitenplatten,  desto  un- 
deutlicher die  eoncentrische  Schichtung  des  axialen  Theiies,  aber  desto 

vorspringender  der  Kiel  (Fig.  VI  3.  u.  4.) .  In  Fig.  VI  3.  ist  der  concen- 

trisch-geschichtete Axenstrang  völlig  verschwunden ,  statt  dessen  bet- 
rühren sich  die  Seitenplatten  wie  in  der  Fig.  V  I .  in  der  Medianebene 

und  wurden  sie  durch  das  in  der  Mitte  verdickte  Sinnesblatt  sammt  dem 

Darmdrüsenblatte  kielartig  nach  unten  vorgedrückt.  Es  ist  jedoch  an  diesen; 

Schnitten  (Fig.  VI  4.)  im  Bereiche  des  Kieles  schwer  zu  entscheiden,  wie 
weit  die  Zellen  der  Seitenplatten  des  mittleren  Keimblattes  der  axialen 

Zellmasse  angehören.  Es  zeigten  Längsschnitte  ebenfalls,  dass  beim  lieber-  ? 

gange  vom  Rumpf-  in  den  Kopftheil  des  Embryo,  zwischen  den  ent- 
schieden dem  mittleren  Keimblatte  angehörenden,  medialen  Zeilen  und! 

den  unmittelbar  nach  vorn  an  sie  stossenden  medialen  Zellmassen  des 

Kopftheiies ,  welche  ebenso  entschieden  zum  grössten  Theile  dem  Sin— 
nesblatte  angehören,  absolut  keine  Grenze  zu  ziehen  sei  (vergl.  Fig.  6.). 
Es  ist  daher  begreiflich ,  warum  es  bei  gewissen  Schnitten  unmöglich 
ist  zu  sas;en,  wie  weit  die  axiale  Zellmasse  dem  mittleren  oder  dem  J 

Sinuesblatte  angehöre.  Wir  sehen  also  in  dieser  Region  des  Embryonal- 

schildes, an  Stelle  des  concentrisch-geschichteten  Axenstranges  succes- 

i)  Ob  die  unmittelbar  unter  dem  Axenstrange  gelegenen  Zellen,  welche  icj 
hier  als  dritte  Schichte  des  Darmdrüsenblattes  deute,  diesem  wirklich  angehöre™ 
ist  mir  später  wieder  zweifelhaft  geworden.    Ich  komme  auf  dieselben  im  V.  Ca\ 
pg.  77  dieses  Aufsatzes  zurück. 
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sive  ein  Gebilde  treten,  welcbes  mit  ihm  das  gemein  hat,  dass  es  den 

Kiel  des  Embryo  bildet  und  dass  in  ihm  oberes  und  mittleres  Keim- 
blatt, wie  im  Axenstrange  des  Hühnerembryo,  nicht  genau  zu  scheiden 

sind.  Ich  nenne  diesen  vorderen  Theil  der  medialen  Zellmasse  den 

Kopftheii  des  Axenstranges  (KAx  in  Fig.  VI  3—7.),  im  Gegensatze 
zur»  Rumpf  -  und  Schwanz  theil  desselben.  Dieser  Kopftheii  des  Axen- 
stranges  ist  es  nun ,  welcher  auf  den  Schnitten  durch  das  vorletzte 
Viertel  des  rhomboidalen  oder  lanzettförmigen  Embryonalschildes,  eine 

ganz  bedeutende  Entwicklung  erlangt ,  indem  er  sich ,  offenbar  vom 
medialen  verdickten  Theile  des  Sinnesblattes  herabgedrückt,  immer 

stärker  als  Kiel  nach  unten  vordrängt  (Fig.  VI  3 — 6.  KAx). 
Fig.  VI  4.  gehört  derRegion  der  zwei  seitlichen  Grübchen  des  Embryo- 

nalschildes an.  Der  Mangel  einer  Rückenfurche  auf  diesem  Schnitte  ist 

nur  scheinbar,  es  geht  der  Schnitt  eben  durch  jenen  Theil  der  Furche, 
wo  sie  bedeutend  erweitert  ist  und  durch  zwei  Seitenschenkel  in  die 

seitlichen  Grübchen  übergeht.  Diesen  beiden  Grübchen  entspricht  nun, 

wie  der  Schnitt  zeigt,  eine  Verdickung  (sV)  des  Sinnesblattes  links 
und  rechts  von;  Axenstrange;  es  scheint  als  ob  dasselbe  sich  an  diesen 
Stellen  tiefer  in  das  mittlere  Keimblatt  einsenken  wolle,  das  denn  auch 
hier  am  dünnsten  ist  und  mehr  lateraiwärts  und  medianwärts  von 

dieser  Stelle  wieder  dicker  wird.  Dasselbe  Bild  boten  auch  Sagittal- 
schnitte  (Fig.  6.  geht  durch  eine  der  seitlichen  Grübchen,  aber  nicht 

durch  deren  Mitte,  weshalb  von  einer  Verdickung  des  .Sinnesblattes 
hier  nichts  zu  sehen  ist) . 

Die  übrigen  Verhältnisse  auf  diesem  Schnitte  (Fig.  VI  4.)  sind  klar, 

der  Kopftheii  des  Axenstranges  ist  gegen  die  Seitenplatten  des  mittleren 
Keimblattes  ziemlich  deutlich  abgesetzt,  und  dieses  letztere  scheint  in 
den  Kiel  hinein  sich  nicht  mehr  fortzusetzen ,  so  dass  also  hier  der 

'  Kopftheii  des  Axenstranges,  sowie  der  Rumpftheil  desselben  in  Fig.  VI 
!  2.  RAxy  direct  auf  dem  Darmdrüsenblatte  aufruht  ,  das  hier  in  seiner 

!  ganzen  Ausdehnung  aus  blos  einer  Lage  von  Zellen  besteht,  die  sich 
|  durch  Grösse  vor  denen  der  Seitenplatten  auszeichnen ;  von  den  Zellen 
des  Axenstranges  heben  sie  sich  blos  durch  einen  glatteren  Contour  ab. 

Fig.  Vi  5.  stellt  einen  Schnitt  durch  die  grösste  Breite  des  Em- 

'; bryona Ischildes  dar,  derselbe  zeigt,  dass  hier  die  Rückenfurche  sehr 
: .  tief  ist  und  die  sie  begrenzenden  Erhabenheiten  sehr  vorspringen.  Das 

!;  Sinnesblatt  hat  unter  denselben  eine  bedeutendere  Mächtigkeit  als  vor- 
:  hin ,  desgleichen  in  seinem  medialen  Theile,  in  welchem  es  sich  direct 

§jij|i  den  Kopftheii  des  Axenstranges  fortsetzt,  Hier  wird  es  un  zweifei- 

r'jhaft,  dass  dieser  Theil  des  Axenstranges  nur  dem  Sinnesblatte  ange- 
^  hört,  dass  er  demnach  nichts  anderes  ist  als  eine  Verdickung,  ein  keil- 



44 Dr.  Josef  OeUacber, 

förmiger  Fortsatz  des  letzteren.  Es  dürfte  hier  der  Ort  sein,  jetzt  schon! 

darauf  aufmerksam  zu  inachen,  dass  wir  in  demselben  die  solide  An- 
lage des  Gehirnes  vor  uns  haben.    Der  Axenstrang  setzt  sich  hier  seUfl 

lieh  vom  mittleren  Keimblatte  und  nach  unten  vom  Darmdrüsenblatte 

deutlich  durch  einen  glatten  Gontour  ab.  Ersteres'ist  in  seinen  Seiten- ( 
piatten  blos  mehr  zweischichtig,  in  den  sich  neben  dem  Axenstrange  ein&" 
Strecke  (links  weniger  weit  als  rechts)  nach  abwärts  ziehenden  Theilen, 
die  wir  jetzt  schon  als  die  erste  Anlage  der  Kopfplatten  auffassen 
dürfen,  wird  es  einschichtig.  Das  Darmdrüsenblatt  verhält  sich  wie  im 

vorigen  Schnitte,   nur  links  scheint  es  unvollkommen  zweischichtig 
zu  sein. 

Fig.  VI  6.  entspricht  einem  Schnitte  durch  die  mittlere  oder  zweite 

Erweiterung  der  Rücken  furche.  Die  Furche  ist  hier  breiter,  aber  seichter 

als  im  vorigen  Schnitte;  die  seitlichen  Erhabenheiten  neben  ihr  springen 

nicht  so  stark  vor  als  im  vorigen  Schnitte.  Dagegen  zeigt  das  Sinnes- 
blatt in  seinem  ganzen  medialen  Theile  eine  Mächtigkeit  wie  an  keinen! 

der  vorhergehenden  Schnitte  und  zwar  sowohl  in  jenem  Theile,  der 
sich  direct  in  den  Kiel  des  Axenstranges  fortsetzt,  als  auch  besonders 
etwas  lateralwärts  von  demselben.  Hier  hatte  das  Sinnesblatt  vorhin 

mit  Ausnahme  der  Schnitte  Fig.  Vi  I.  und  4.  überall  eine  coneave  untere 

Begrenzung,  in  Fig.  VI  6.  wird  sie  wieder  convex  (besonders  rechts,  der 
Schnitt  traf  links  nicht  auf  den  dicksten  Theil  des  Blattes)  wie  in  Fig.  VI  4. 

Der  Axenstrang  zeigt  von  der  Rückenfurche  aus  gemessen  die  gleiche  Lange 
wie  in  Fig.  VI  5.,  vom  medialen  Ende  der  Reihe  deutlicher  Cylinderzeüen 
an  nach  abwärts  ist  er  kürzer  als  in  der  vorigen  Figur,  sowie  auch  der 

Kiel  weniger  scharf  vorspringt.  Das  mittlere  Keimblatt,  fast  überall  blos 

zweischichtig,  verliert  sich  rechts,  bevor  es  das  untere  Ende  des  Axen- 
stranges erreicht  hat ,  als  einschichtiger  Ausläufer ,  links  scheint  es  in 

derselben  Tiefe  aufzuhören  wie  der  Axenstrang  Dieser  ruht  also  zu 
unterst  blos  in  einer  Ausdehnung  von  4  Zellen  dem  Darmdrüsenblalte 

auf.  Das  letztere  besteht  überall  blos  ans  einer  Beihe,  besonders  seit- 
lich grosser  Zeilen. 

Der  Embryo  verflacht  sich  nun  fortwährend  und  verschmäehtigt 
sich  gleichzeitig ,  besonders  auf  Kosten  seines  Sinnesblattes,  respecti; 

des  Axenstranges.  Fig.  VI  7.  stellt  einen  Schnitt  aus  dem  Bereiche  d 
Embryonalschildes  vor  der  Rückenfurche  dar.  Derselbe  zeigt  also  kei 

Furche  mehr ,  aber  der  obere  Gontour  springt  in  der  Mitte  weit  na 

oben  vor.   Das  Sinnesblatt  geht  noch  in  einen,  aber  sehr  verschmäiei 

1,en  Axenstrang  über ,  das  mittlere  Keimblatt  zeigt  mehrschichtige  Sei- 

tenplatten ,  die  sich  mit  einer  Zellreihe  unter  den  Axenstrang  ein- 
schieben und  denselben  vom  einzeiligen  Darmdrüsenblatte  trennen 
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dieses  besteht  hier  besonders  in  der  Mitte  aus  grossen  mehr  cylin- 
drisehen  Zellen.  Einer  der  letzten  Schnitte  durch  den  vorderen  Thei! 

des  Embryonalschildes  Fig.  Vi  8.  zeigte  einen  flacheren  oberen  und 
unteren  Contour,  letzterer  war  sogar  in  der  Mitte  eingesunken  ;  denn  ein 
Axenstrang  und  mithin  ein  Kiel  an  der  unteren  Fläche  des  Schildes 
existirt  hier  nicht  mehr.  Unter  dem  einfachen  Hornblatte  zeigte  der 

Schnitt  ein  zweischichtiges,  continuirliches  Sinnesblatt,  dessen  untere 

Schichte  aus  den  bekannten  Cylinderzellen  bestand,  die  dieses  Blatt 

auf  allen  Schnitten  nach  unten  begrenzen.  Hierauf  kommt  ein  mehr- 
schichtiges, mittleres  Keimblatt  und  ein  einschichtiges,  in  der  Mitte  aus 

grossen,  mehr  cyiindrischen  Zellen  bestehendes  Darmdrüsenblatt. 
Ich  muss  mich  nochmals  den  vorher  beschriebenen  Schnitten  zu- 

wenden und  zwar  dem  Sinnesblatte.  Wir  sahen  dasselbe  in  Fig.  V  1 . 

an  einer  Steile  im  birnförmigen  Embryonalschilde,  an  welcher  der  con- 

centrisch-geschichtete  Axenstrang  bereits  aufgehört  hat,  als  ein  ge- 
schlossenes Ganzes  quer  durch  die  Schnittebene  ziehen  und  seine 

untere  Grenze,  die  Cylinderzellenschichte,  einen  conti nuirlichen  nach 

unten  convexen  Bogen  bilden ,  der  in  der  Mitte  des  Schnittes  die  unter 

ihm  liegende  Zellmasse  nach  unten  vordrängt.  In  Fig.  VI  3.-7.  sehen 
wir  an  den  Schnitten  unten  eine  ähnliche  Vorragung,  hervorgerufen 

durch  ein  Gebilde,  welches  ich  als  Kopftheil  des  Axenstranges  und  Anlage 

des  Gehirnes  bezeichnet  habe.  In  dieser  ganzen  Gegend  (Fig.  VI  3. — 7.) 
finden  wir  die  C y linderz e  II  en re i h e  unterbrochen,  nach  unten  offen,  und 

zwischen  die  beiden  medialen  Enden  derselben  drängt  sich  eine  Zell- 
masse ,  die  continuirlich  und  chne  Grenze  in  den  medialen  Tb  eil  der 

oberen  Schichten  des  Sinnesblaites  sich  fortsetzt.  Vergleicht  man  die 

Schnitte  Fig.  V  i .  und  VI  5.,  die  beide  durch  die  grösste  Breite  des 

birnförmigen  und  des  rhomboidalen  Embryonalschildes  gehen,  so  ist 

ersichtlich ,  dass  jener  mediale  Thei!  der  oberen  Schichten  des  Sinnes- 

blattes sich  beträchtlich  verdickt  hat,  er  ist  in  entschiedener  Wuche- 
rung begriffen.  Es  scheint  daher,  dass  diese  wuchernde  Zellmasse  hier 

von  hinten  nach  vorn  und  unten  gewachsen  ist  (vergleiche  die  Schnitte 

Fig.  VI  3  —5.),  die  Cylinderzellenreihe  auf  eine  Strecke  weit  (Fig..  VI 

3.-7.)  auseinandergedrängt  und  sich  in  das  mittlere  Keimblatt  einge- 
geben habe.  Hierbei  wurde  das  mittlere  Keimblatt  völlig  durchbro- 

zn,  so  dass  in  Fig.  VI  4.,  noch  deutlicher  in  Fig.  VI  5,,  diese  als  Kopf- 

~il  des  Axenstranges  bezeichnete  Wucherung  des  Sinnesblaites  auf 
e  gewisse  Strecke  direct  dem  Darmdrüsenblatte  aufruht.  Weiter 

ch  vorn  nimmt  jene  Wucherung  an  Höhe  und  Breite  ab  und  tritt 
snso  successive ,  wie  sie  in  das  mittlere  Blatt  eingedrungen  war, 

wieder  aus  demselben  heraus  (Fig.  VI  7.).    Die  beiden  Seitenplatten 
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Unsere  Figur  1 1 ,  zeigt  den  Embryo  mit  dem  hinteren  Tfaeile  der 
Keimhaut  oder  Keimhöhlendecke  Dk  und  dem  ihr  zugehörigen  Theile 

des  Keimwulstes  kw.  Der  letztere  erscheint  links  und  rechts  ganz  be- 
deutend verdünnt;  wo  aber  seine  beiden  seitlichen  Bögen  hinten  in 

einander,  oder  besser  in  die  Schwanzknospe  5  und  den  hinteren  Theil 

des  Rumpfes  R  übergehen,  schwillt  er  in  der  Flache  bedeutend  an,  der 

Keimwulst  wird  breiter  und  geht  wie  mit  zwei  dreieckigen  Platten  un- 
merklich in  den  Embryo  über.  Die  etwas  vergrösserte  Schwanzknospe 

'Fig.  !  1 .  S  und  der  unmittelbar  vor  ihr  gelegene  hintere  Rumpf theii  des 
Embryo  gehen  also  wie  in  einen  Saum  über,  der  sich  nach  aussen  ver- 
schmächtigt  und  mit  dem  Keimwulste  verschmilzt.  Diesen  Saum  haben 

wir  schon  in  früheren  Stadien  -Fig.  7.  und  10.)  kennen  gelernt,  nur  war 
derselbe  dort  viel  unbedeutender,  reichte  nicht  so  weit  nach  vorn  und 

trat  nicht  immer  mit  derselben  Deutlichkeit  hervor.  Der  dreieckige 

Saum  ist  also  kein  neues  Gebilde ,  er  ist  in  diesem  Stadium  nur  deut- 
licher ,  weil  er  dicker  und  breiter  geworden  ist. 

Die  weiteren  Veränderungen,  welche  die  Fig.  M.  der  Fig.  10. 

gegenüber  zeigt  bestehen  in  einer  Verlängerung  des  Embryo,  aber  auch 
in  einer  noch  viel  bedeutenderen  Verschmäierung ;  ja  die  letztere  ist  so 

gross,  dass  man  glauben  könnte,  die  Fig.  H  sei  nicht  in  demselben 
Verhältnisse  gezeichnet,  wie  die  Fig.  10;  Ich  glaube  aber  dennoch, 

dass  das  Augenmass  meinen  sehr  geübten  Zeichner  nicht  betrogen  hat. 

Die  Losung  dieses  Räthsels  liegt  eben  in  den  Durchschnitten  durch 
unsere  Figur,  aus  denen  hervorgeht,  dass  der  Embryo  zu  dieser  Zeit 
mit  dem  grössten  Theile  seiner  Masse  im  Dotter  steckt ,  indem  der  Kiel 

in  diesem  Stadium  die  grösste  Tiefe  besitzt  und  zwar  auf  une  sehr 
lange  Strecke.  Der  Länge  nacL  zerfällt  der  Embryo  hier  deutlich  in 
drei  Abschnitte :  Schwanzknospe  S,  Rumpf  R  und  den  durch  seine  drei 

Anschwellungen  und  denselben  entsprechenden  Reste  der  Rücken- 

furche  Vu  F2,  V3  ausgezeichneten  Kopl  K.  Ich  habe  auf  diese  An- 
schwellungen schon  oben  im  voraus  hingewiesen  und  muss  wieder- 

holen ,  dass  dieselben  den  drei  primitiven  Hirnabtheilungen  entspre- 

chen dürften,  für  die  ich  die  bisher  üblichen  Bezeichnungen  beibe- 

halte ?  nämlich  Prosenkephalen  Vu  Mesenkephalon  V2  und  Epenkepha- 
Ion  Vv  Von  diesen  Anschwellungen  trägt  jede  noch  einen  Rest  der 

Rückenfurche ,  je  eine  der  drei  Erweiterungen  derselben ,  welche  wir 
im  vorigen  Stadium,  dem  des  lanzettförmigen  Embryonalschikies 

Fig.  \  0.  kennen  gelernt  haben.  Von  den  drei  Eindrücken  oder  spaltför- 
migen  Gruben  in  den  einzelnen  Gehirnabtheilungen  muss  ich  übrigens 

erwähnen ,  dass  ihre  Form  in  dieser  Prägnanz  nicht  immer  ausgespro- 
chen ist;  dennoch  sind  sie  meist  alle  drei  noch  mit  genügender  Deut- 
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lichkeit  zu  unterscheiden.  Auch  die  drei  Anschwellungen  des  Kopfes 

sind  nicht  immer  so  deutlieh,  ich  glaubte  aber  hier  gerade  das  prägnan- 
teste Bild  wiedergeben  zu  sollen  am  zu  zeigen ,  wie  deutlich  schon  in 

so  frühen  Stadien  die  primitive  für  die  Wirbel thiere  typische  Breiglie- 
derang des  Gehirns  zu  einer  gewissen,  leider  nicht  genauer  fixirbaren 

Zeit  der  Entwicklung  bei  der  Forelle  sein  kann.  Von  den  drei  Hirn- 

abtheilungen ragt  die  hinterste  F3  am  weitesten  vor,  weniger  die  mitt- 
lere F2  und  die  vorderste  VL ,  welch  letztere  in  diesem  Stadium  in  eine 

ziemlich  ausgesprochene  Spitze  endet. 

Die  Durchschnitte  Fig.  VII  f. —  6.  stellen  ausgewählte,  eharacteri- 
stische  Schnitte  aus  einem  Embryo  dar ,  der  wohl  im  ganzen  die  Form 
des  in  Fig.  S 1 .  abgebildeten  besass ,  aber  dennoch  in  der  Entwicklung 
etwas  vorgeschrittener  war»  indem  die  drei  Vertiefungen  in  den  drei 

Hirn-  oder  Kopfabtheilungen  nicht  mehr  so  ausgeprägt ,  sondern  mehr 
verflacht  waren.  Die  hinterste  war  am  wenigsten  ausgeprägt,  die  vor- 

derste am  breitesten ,  die  mittelste  am  tiefsten.  Einer  der  aussersten 
Schnitte  durch  die  Schwanzknospe  Fig.  VII  1.  zeigt,  dass  dieselbe 
gegenüber  den  früheren  Stadien  bedeutend  verdickt  war.  Das  Gentrum 

des  Axenstranges  SAx  (Schwanztheil  des  Axenstranges)  liegt  noch  sehr 

nahe  der  Oberfläche  des  Embryo.  Der  obere  Theii  des  concentrisch- 

geschichteten  Axenstranges  besteht  aus  einer  vierfachen  Lage  von  plat- 
ten Zellen,  welche  sich  nach  oben  direct  an  das  Hornblatt  oder  die  Epi- 

dermis anlegen  und  nach  aussen  in  eine  erst  doppelte,  dann  einfache 

Lage  rundlich-polygonaler  Zellen  übergehen ,  die  sich  wie  durch  einen 
glatten  Contour  von  den  darunterliegenden  abheben.  Ein  Vergleich 

dieses  Schnittes  mit  einem  der  nächsten  durch  die  Schwanzknospe  des- 

selben Embryo  Fig.  VII  (i.  lehrte,  dass  wir  es  in  jenen  platten  Zeilen  s' 
und  den  nach  aussen  sich  an  diese  anschliessenden  Reihen  rundlich- 

polygonaler Zellen  s  mit  den  Repräsentanten  des  Sinnesblattes  zu  thun 
haben ,  das  hier  erst  im  Entstehen  begriffen  ist,  indem  die  untere  der 

beiden  Reihen  noch  nicht  in  Cyiinderzelien  umgewandelt  erscheint. 
Der  Schnitt  Fig.  VI1 1 .  liegt  weiter  nach  rückwärts  als  der  der  Fig.  VI  ! .  , 

dennoch  ist  die  Zelllage  s'  in  Fig,  VII  1 .  mächtiger  als  in  Fig.  VI  3  das 
Sinnesblatt  s  reicht  weiter  nach  auswärts  als  in  Fig.  VI  I .,  ein  unterstes 

einzelliges  Darmdrüsenblatt  d  ist  deutlicher  abgegrenzt  als  dort.  Wir 
sehen  daraus  einerseits,  dass  die  Scheidung  der  Embryonalanlage  in 

Blätter  in  der  Gegend  der  Schwanzknospe  von  vorn  nach  hinten  fort- 

schreitet und  aus  der  mächtigeren  Lage  platter  Zellen  s'  im  Axenstrange 
sehen  wir,  dass  in  demselben  eine  rege  Zellvermehrung  stattfindet, 

welche  immer  neues  Material  zur  Vergrößerung  des  Sinnesblattes ,  und 
zwar  besonders  des  axialen  Theiies  desselben  beiträgt-    Wir  müssen 

Zeitsehr.  f.  wissensch.  Zoologie.  XXIII.  Bd.  4 
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Unsere  Figur  1 1 .  zeigt  den  Embryo  mit  dem  hinteren  Theile  der 
Keimhaut  oder  Keimhöhlendecke  Dk  und  dem  ihr  zugehörigen  Theile 

des  Keimwulstes  kw.  Der  letztere  erscheint  links  und  rechts  ganz  be- 
deutend verdünnt;  wo  aber  seine  beiden  seitlichen  Bögen  hinten  in 

einander,  oder  besser  in  die  Schwanzknospe  £  und  den  hinteren  Theil 
des  Rumpfes  R  übergehen,  schwillt  er  in  der  Fläche  bedeutend  an,  der 

Keimwulst  wird  breiter  und  geht  wie  mit  zwei  dreieckigen  Platten  un- 
merklich in  den  Embryo  über.  Die  etwas  vergrösserte  Schwanzknospe 

Fig.  f  1 .  S  und  der  unmittelbar  vor  ihr  gelegene  hintere  Rumpftheü  des 

Embryo  gehen  also  wie  in  einen  Saum  über,  der  sich  nach  aussen  ver- 
schmachtigt und  mit  dem  Keimwulste  verschmilzt.  Diesen  Saum  haben 

wir  schon  in  früheren  Stadien  (Fig.  7.  und  10.)  kennen  gelernt,  nur  war 
derselbe  dort  viel  unbedeutender,  reichte  nicht  so  weit  nach  vorn  und 

trat  nicht  immer  mit  derselben  Deutlichkeit  hervor.  Der  dreieckige 

Saum  ist  also  kein  neues  Gebilde ,  er  ist  in  diesem  Stadium  nur  deut- 
licher, weil  er  dicker  und  breiter  geworden  ist. 

Die  weiteren  Veränderungen ,  welche  die  Fig.  i  \ .  der  Fig.  1 0. 
gegenüber  zeigt  bestehen  in  einer  Verlängerung  des  Embryo,  aber  auch 
in  einer  noch  viel  bedeutenderen  Verschmälerung ;  ja  die  letztere  ist  so 

gross,  dass  man  glauben  könnte,  die  Fig.  H  sei  nicht  in  demselben 
Verhältnisse  gezeichnet,  wie  die  Fig.  10.  Ich  glaube  aber  dennoch, 

dass  das  Äugenmass  meinen  sehr  geübten  Zeichner  nicht  betrogen  hat. 

Die  Losung  dieses  Räthsels  liegt  eben  in  den  Durchschnitten  durch 
unsere  Figur,  aus  denen  hervorgeht,  dass  der  Embryo  zu  dieser  Zeit 
mit  dem  grössteh  Theile  seiner  Masse  im  Dotter  steckt ,  indem  der  Kiel 

in  diesem  Stadium  die  grösste  Tiefe  besitzt  und  zwar  auf  eine  sehr 
lange  Strecke.  Der  Länge  nach  zerfällt  der  Embryo  hier  deutlich  in 
drei  Abschnitte :  Schwanzknospe  .$,  Rumpf  R  und  den  durch  seine  drei 

Anschwellungen  und  denselben  entsprechenden  Reste  der  Rücken- 

furche Vu  V2,  VB  ausgezeichneten  Kopf  K.  Ich  habe  auf  diese  An- 
schwellungen schon  oben  im  voraus  hingewiesen  und  muss  wieder- 

holen ,  dass  dieselben  den  drei  primitiven  Hirnabtheilungen  entspre- 
chen dürften,  für  die  ich  die  bisher  üblichen  Bezeichnungen  beibe- 

halte j  nämlich  Prosenkephalon  Vn  Mesenkephalon  V2  und  Epenkepha- 
lon  r3.  Von  diesen  Anschwellungen  trägt  jede  noch  einen  Rest  der 
Rückenfurche ,  je  eine  der  drei  Erweiterungen  derselben ,  welche  wir 
im  vorigen  Stadium,  dem  des  lanzettförmigen  Embryonalschildes 

Fig.  1 0.  kennen  gelernt  haben.  Von  den  drei  Eindrücken  oder  spaltför- 
migen  Gruben  in  den  einzelnen  Gehirnabtheilungen  muss  ich  übrigens 

erwähnen ,  dass  ihre  Form  in  dieser  Prägnanz  nicht  immer  ausgespro- 
chen ist:  dennoch  sind  sie  meist  alle  drei  noch  mit  genügender  Deut- 



lichkeit  zu  unterscheiden.  Auch  die  drei  Anschwellungen  des  Kopfes 

sind  nicht  immer  so  deutlich,  ich  glaubte  aber  hier  gerade  das  prägnan- 
teste Bild  wiedergeben  zu  sollen  um  zu  zeigen ,  wie  deutlich  schon  in 

so  frühen  Stadien  die  primitive  für  die  Wirbel thiere  typische  Dreiglie- 
dei  ung  des  Gehirns  zu  einer  gewissen ,  leider  nicht  genauer  fixirbaren 

Zeit  der  Entwicklung  bei  der  Forelle  sein  kann.  Von  den  drei  Hirn- 

abtheilungen ragt  die  hinterste  V»  am  weitesten  vor,  weniger  die  mitt- 
lere V2  und  die  vorderste  VL ,  welch  letztere  in  diesem  Stadium  in  eine 

ziemlich  ausgesprochene  Spitze  endet. 

Die  Durchschnitte  Fig.  VII  i. — 6.  stellen  ausgewählte,  eharacteri- 
stische  Schnitte  aus  einem  Embryo  dar ,  der  wohl  im  ganzen  die  Form 
des  in  Fig.  !  1 .  abgebildeten  besass ,  aber  dennoch  in  der  Entwicklung 

etwas  vorgeschrittener  war,  indem  die  drei  Vertiefungen  in  den  drei 

Hirn-  oder  Kopfabtheilungen  nicht  mehr  so  ausgeprägt,  sondern  mehr 

verflacht  waren.  Die  hinterste  war  am  wenigsten  ausgeprägt,  die  vor- 
derste am  breitesten ,  die  mittelste  am  tiefsten.  Einer  der  äussersten 

Schnitte  durch  die  Schwanzknospe  Fig.  VII  1.  zeigt,  dass  dieselbe 
gegenüber  den  früheren  Stadien  bedeutend  verdickt  war.  Das  Gentrum 

des  Axenstranges  SAx  (Schwanztheil  des  Axenstranges)  liegt  noch  sehr 

nahe  der  Oberfläche  des  Embryo.  Der  obere  Theil  des  eoncentrisch- 

geschiehteten  Axenstranges  besteht  aus  einer  vierfachen  Lage  von  plat- 
ten Zellen,  welche  sich  nach  oben  direct.an  das  Hornblatt  oder  die  Epi- 

dermis anlegen  und  nach  aussen  in  eine  erst  doppelte,  dann  einfache 

Lage  rundlich-polygonaler  Zeilen  übergehen ,  die  sich  wie  durch  einen 
glatten  Contour  von  den  darunterliegenden  abheben.  Ein  Vergleich 

dieses  Schnittes  mit  einem  der  nächsten  durch  die  Schwanzknospe  des- 

selben Embryo  Fig.  VII  2.  lehrte,  dass  wir  es  in  jenen  platten  Zellen  s' 
und  den  nach  aussen  sich  an  diese  anschliessenden  Reihen  rundlich- 

polygonaler Zellen  s  mit  den  Repräsentanten  des  Sinnesblaües  zu  thun 
haben ,  das  hier  erst  im  Entstehen  begriffen  ist,  indem  die  untere  der 

beiden  Reihen  noch  nicht  in  Cylinderzelien  umgewandelt  erscheint. 
Der  Schnitt  Fig.  VI1 1 .  liegt  weiter  nach  rückwärts  als  der  der  Fig.  VI  1 

dennoch  ist  die  Zelliage  s'  in  Fig.  VII  \ .  mächtiger  als  in  Fig.  VI  1 . :  das 
Sinnesblatts  reicht  weiter  nach  auswärts  als  in  Fig.  VI  1 .,  ein  unterstes 

einzeiliges  Darmdrüsenblatt  d  ist  deutlicher  abgegrenzt  als  dort.  Wir 
sehen  daraus  einerseits,  dass  die  Scheidung  der  Embryonalanlage  in 

Blätter  in  der  Gegend  der  Schwanzknospe  von  vorn  nach  hinten  fort- 

schreitet und  aus  der  mächtigeren  Lage  platter  Zellen  s'  im  Axenstrange 
sehen  wir,  dass  in  demselben  eine  rege  Zellvermehrung  stattfindet, 
welche  immer  neues  Material  zur  Vergrösserung  des  Sinnesblattes ,  und 

zwar  besonders  des  axialen  Theiies  desselben  beiträgt.    Wir  müssen 
Zeitschr.  f.  wissensch.  Zoologie.  XXIII.  Bd.  4 
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daher  in  der  Schwanzknospe  einen  besonderen.  Heerd  für  Zellvermeh- 
rang  zunächst  im  Bereiche  des  Sinnesblattes  annehmen ,  welche  zur 

Verdickung  und  Verlängerung  eines  Gebildes  beiträgt  aus  dem  wir  so- 
fort die  Organisation  des  Rumpftheil.es  des  Medullarstranges  hervor- 

gehen sehen  werden.  Aber  auch  für  das  mittlere  Keimblatt  (Fig.  VII 
1,  m)  muss  in  der  Schwanzknospe  ein  besonderer  Vertuen rungsheerd 

angenommen  werden .  denn  gegenüber  der  Fig.  VI  4 .  sehen  wir  das- 
selbe ebenfalb  bedeutend  verdickt.  — 

Einer  der  nächsten  in  Fig.  VII  2,  abgebildeten  Schnitte  giebt  hier- 
für einen  weiteren  Beleg..  Derselbe  entspricht  der  Lage  nach  unge- 
fähr dem  in  Fig.  VI  I .  dargestellten.  Wir  erblicken  in  ihm  ein  durch 

die  unterste  Reihe  cylindrischer  Zellen  deutlich  markirtes  Sinnesblatt, 
dessen  axialer.  Theil  nach  oben  bedeutend  prominirt  und  aus  einer 

circa  achtfachen  Lage  von  platten  Zellen  $'  besteht ,  die  eine  Gruppe 
rundlich-polygonaler  Zellen  des  mittleren  Keimblattes  im  Halbkreis  um- 
schliesst.  In  der  ganzen  beschriebenen  medialen  Organisation  haben 

wir  den  Schwanztheil  des  Axenstranges  SAoc  vor  uns,  in  welchem  jetzt 

schon  eine  deutlichere  Trennung  in  einen  oberen  Theil  s',  der  dem 
Sinnesblatte  und  einen  unteren ,  der  dem  mittleren  Keimblatte  ange- 

hört, bemerkbar  ist.  Aus  dem  letzteren  werden  wir  sofort  im  Beginne 
der  Rumpfregion  die  Chorda  entstehen  sehen. 

-  Fig.  VII  3.  zeigt  einen  Schnitt  etwas  vor  der  Region  des  in  Fig.  VI  4. 

abgebildeten,  der  nahezu  schon  dem  in  Fig.  Vi  2.  entspricht.  Im  me- 
dialen Theile  dieses  Schnittes  sehen  wir  viel  deutlicher  als  in  Fig.  VII  2. 

die  Scheidung  des  früheren  Axenstranges  in  einen  oberen  dem  Sinnes- 
blatte  angehörigen  und  einen  unteren  Theil ,  der  eine  rundlich-vier- 

eckige in  der  Axe  gelegene  Zellgruppe  darstellt  und  ein  Gebilde  des 
mittleren  Blattes  repräsentirt,  die  Chorda  dorsalis  Ch.  Der  obere  Theil 

aber  stellt,  wie  aus  den  Erörterungen,  die  beim  vorigen  Stadium  ange- 
stellt wurden  ,  hervorgeht,  den  Medullarstrang  Ms  dar ,  von  dem  aus 

rechts  und  links  das  Sinnesblatt  s  sich  verschmächtigend  ausläuft,  Das 
Darmdrüsenblatt  d  stösst  am  medialen  Theile  an  die  Chorda  und  ist 

dort  zweischichtig,  nach  aussen  aber,  sowie  in  Fig.  VII  2.  und  4.  aus 
der  Schwanzknospe,  einschichtig. 

Die  folgenden  Schnitte  zeigten  nahezu  durch  den  ganzen  Rumpf  die- 
selben Verhältnisse ,  nur  dass  der  mediale  verdickte  und  nach  unten 

verlängerte  Theil  des  Sinnesblattes  immer  länger  und  oben  auch  brei- 
ter wurde  und  die  Chorda  sammt  dem  mittleren  und  unteren  Keim- 

blatte von  hinten  nach  vorn  zu  immer  tiefer  in  den  Dotter  vordrängte, 

so  dass  der  Kiel  des  Embryo  immer  mehr  vorsprang.  Die  auf  dem 

Durchschnitte  zapfenartige  Verlängerung  des  Sinnesblattes,  die  nach 
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unten  an  die  Chorda  stösst  wird  dadurch  zur  soliden ,  in  verticaler  und 

horizontaler  Richtung  sehr  vergrößerten  Anlage  des  Medullarsiranges, 
der  nach  aussen  gegen  das  mittlere  Keimblatt  zu  jederseits  durch 

eine  deutliche  Cylinderzellenreihe  begrenzt  erscheint.  Der  Modul- 
larstrang  ist  im  Rumpf  theil  mit  Ausnahme  der  obersten  Parthie  sehr 

schmal  (Fig.  VII  4.  Ms) ,  gegen  den  Kopf  zu  wird  er  aber  auch  unten 

dicker ,  indem  er  hier  in  jene  in  Fig.  VI  4. —6,  abgebildete  breite  Wu- 

cherung der  medialen  oberen  Zellmasse  des  ■  Sinnesblattes  übergeht 
Vom  vorderen  Theile  des  Rumpfes  an  wird  also  der  Medullarstrang 
langer  und  in  seiner  ganzen  Höhe  breiter,  das  mittlere  Keimblatt  dagegen 

schmäler,  das  Darmdrüsenblatt  aber  wird  zweischichtig.  Endlich  ver- 
liert sich  die  Chorda  und  der  Medullarstrang  des  Rumpf  (heiles  geht  in 

jenen  des  Kopftheiles  über,  der  hier  direct  auf  dem  unteren  Blatte  aufruht. 
Dieser  Medullarstrang  des  Kopftheiles  entspricht  genau  dem ,  was 

ich  früher  Kopftheil  des  Axenstranges  genannt  habe.  Abgesehen  von 
der  nunmehr  enthüllten  Bedeutung  dieses  Gebildes,  das  sich,  nachdem 

die  Ghorda  gebildet  ist ,  nicht  mehr  anscheinend  in  den  Rumpf  theil  des 

Axenstranges .  sondern  blos  in  den  Medullarstrang  des  Rumpfes  fort- 
setzt, ist  es  aber  auch  durch  ein  histologisches  Merkmal  gerechtfertigt 

gerade  jetzt  diesem  Theile  des  Axenstranges  den  Namen  Medullarstrang 
zu  geben.  Wir  sahen  das  characteristische  Merkmal  des  Sinnesblattes,, 

die  unterste  Reihe  cylindrischer  Zellen,  im  vorigen  Stadium  Fig..  VI  3, — 7\ 
dort  aufhören,  wo  der  aus  dem  medialen  Theile  des  Sinnesblattes  her- 

ausgewachsene ,  in  den  Kiel  des  Embryo  sich  einsenkende  Kopftheil 

des  Axenstranges  beginnt.  In  diesem  Stadium  reichen  jene  Cyünder- 
zellen,  wie  im  Rumpftheil  des  Medullarstranges  (Fig.  VII  4.)  bis  an  die 
Chorda,  so  im  Kopftheil  bis  ganz  oder  doch  nahe  an  die  unterste  Stelle 

desselben.  Wir  sehen  also  gleichwie  in  den  oberen  Schichten  der 
Schwanzknospe  so  auch  in  den  äussersten  Schichten  des  Kopftheiles 

des  Axenstranges  eine  Umwandlung  polygonaler  Zeilen  in  längliche  vor 

sich  gehen.  Die  Cylinderzellenschichte ,  das  Characteristicum  des  Sin- 
nesbiattes ,  setzt  sich  von  diesem  nun  direct  auf  den  aus  den  mittleren, 

oberen  Schichten  dieses  Blattes  hervorgegangenen  Kopftheil  des  Axen- 
stranges fort,  über  dessen  Zugehörigkeit  hiermit  kein  Zweifel  mehr  be- 

stehen kann.  Diese  Umwandlung  vollendet  sich  jedoch  in  der  vordersten 

Parthie  des  Kopftheils  des  Axenstranges  erst  später  als  in  den  hinteren 

Parthien.  So  zeigte  ein  Durchschnitt ,  der  ungefähr  der  Region  des 

Durchschnittes  Fig.  VI  5.  entsprach ,  und  diesem ,  was  die  Form  an- 

langt, bis  auf  den  Mangel  der  Rückenfurche  glich ,  eine  Cylinderzel- 
lenschichte, die  sich  bis  ganz  an  den  untersten  Theil  des  Medullarstran- 

ges, also  bis  zum  Darmdrüsenblatte  hinab  fortsetzte.  Der  Schnitt  Fig. 

4  * 
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YJI  5.  entspricht  ungefähr  dem  in  Fig.  VI  6. ,  d.  h.  er  liegt  nur  wenig 
weiter  nach  vorn»  An  diesem  Schnitte  reicht  die  Cylinderzellenschichte 

schon  nicht  mehr  so  tief.  Man  erkennt  in  ihm  die  bauchige  Anschwellung 
der  mittleren  Parthio  des  Axenstränges.  respective  des  Modul) arstranges 

der  Fig.  VI  6.  Dieselbetritt  jedoch  in  diesen  Schnitten  durch  zwei  Momente 

noch  deutlicher  hervor  und  zwar  erstens  dadurch,  dass  der  Medullar- 
strang,  wo  er  in  die  Seitentheile  des  Sinnesblattes  sich  fortsetzt,  durch 
zwei  nach  oben  sich  vorschiebende  rundliche  Vorsprünge  der  Zellmasse 
des  mittleren  Keimblattes  und  ebenso  nahe  seiner  unteren  stumpfen 

Spitze  links  und  rechts  von  demselben  Blatte  aus  eingeschnürt  wird. 
Durch  diese  obere  und  untere  Einschnürung,  sowie  durch  die  mittlere 
Anschwellung  und  Ausbauchung  des  Medullarstranges  wird  der  Grund 

zu  zwei  seitlichen  Wucherungen  desselben  eingeleitet,  die,  wie  wir 
bald  sehen  werden,  zur  Entstehung  zweier  solider  Auswüchse  des 

Medull arstranges  führen.  Wir  werden  dieselben  als  die  primitiven,  soli- 
den Anlagen  des  Sehorganes ,  als  Analoga  der  primitiven  Augenblasen 

der  übrigen  Wirbelthiere,  kennen  lernen. 
Bevor  ich  weiter  gehe,  muss  ich  hier  noch  eines  Schnittes  gedenken, 

der  der  Gegend  der  in  Fig.  10.  abgebildeten  seitlichen  Grübchen  sV  ent- 
sprach und  der  noch,  was  dfe  nach  innen  verdickten  Seitentheile  des 

Sinnesblattes  anlangt,  dem  in  Fig.  VI  4.  dargestellten  glich.  Die  Ver- 
dickung der  Seitentheile  in  dieser  hintersten  Region  des  KopftheiI.es  des 

Embryo  steht,  wie  ich  glaube,  in  einer  ahnlichen  Beziehung  zum  Gehör- 

organe ,  wie  die  seitliche  Ausbauchung  und  Verdickung  des  Medullar- 
stranges  in  der  vorderen  Kopfregion  zum  Sehorgane.  In  beiden  Fällen 

bildet  eine  solide  Zeiimasse  die  erste  Anlage  der  später  blasigen  Sinnes- 

organe, ein  Factum,  das  mit  der  soliden  primitiven  Anlage  des  Cerebro- 
spinaisystems  in  vollem  Einklänge  steht.  Beim  Gehör-  wie  beim  Seh- 

organe ist  die  erste  Anlage  eine  mehr  diffuse  Anschwellung  (Aus- 

bauchung beim  Auge,  Ein  Senkung  beim  Ohre)  der  Seitentheile  des  Sin- 
nesblattes ,  respective  des  Medullarstranges ,  die  sich  später  zwar  auf 
einen  viel  geringeren  Raum  beschränkt,  aber  eine  viel  prägnantere 
Form  annimmt.  Aehnlich  werden  wir  auch  die  jetzt  noch  sehr  dicke 

Chorda  (Fig.  VII  3.  und  4.)  später  viel  bescheidenere  Dimensionen  an- 
nehmen sehen,  als  sie  bei  ihrem  ersten  Auftreten  hat. 

Die  Verhältnisse  der  Schichtung  im  vordersten  Theile  des  Embryo 

sind  annähemngs weise  dieselben  wie  im  vorigen  Stadium.  Es  folgen 

zunächst  auf  Eig.  VII  5»  Schnitte  ähnlich  dem  in  Fig.  VI  7. ,  es  ver- 
schwindet also  die  bauchige  Anschwellung  des  Medullarstranges  und 

macht  sogar  wieder  einem  concaven  unteren  und  seitlichen  Grenzeon- 
tour  Platz,    Endlich  verliert  sich  der  schon  sehr  verscbmächtigte  und 
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verkürzte  Bfedullarstrang  ganz  aus  der  Organisation,  das  mittlere  Keim- 
blatt gewinnt  dafür  an  Dicke,  das  untere  und  das  Sinnesblatt  aber  wer- 
den dünner,  letzteres  einschichtig  (Fig.  VII  6.).  Eine  Einsenkung  im 

oberen  Contour  dieses  Schnittes  mag  vielleicht  einem  verflachten  und 

verbreiterten  Ausläufer  der  vordersten  Erweiterung  (Vd  Fig.  11.)  der 

ehemaligen  Rückenfurehe  entsprechen.  — 
Das  nächste  Stadium,  Fig.  12.  (24.  Tag),  zeigte  eine  weitere  Ver- 

längerung des  Embryo,  dabei  erschien  derselbe  aber  auch  wieder 
etwas  verbreitert,  er  war  schmal  lanzettförmig.  Die  Verlängerung 
war  diesmal  augenscheinlich  die  Folge  eines  Längenwachsthums  im 
Rumpftheile ,  denn  der  Abstand  der  Sehrwanzknospe  von  der  dritten 

Vertiefung  im  Kopftheile  des  Embryo  war  viel  grösser  als  im  vorigen 

Stadium  Fig.  1  \ .  Wenige]1  scheint  der  Ropftheil  in  die  Länge  gewach- 
sen zu  sein.  Dieser  liess  noch  die  beiden  vorderen  seitlichen  Ein- 

schnürungen erkennen  und  zeigte  somit  wie  vorhin  (Fig.  11.)  3  Ge- 
hirn obtiieilungen  und  in  der  Mitte  einer  jeden  befand  sich  noch  eine  der 

Vertiefungen  V{ ,  V2 ,  V-6 ,  wie  im  vorhergehenden  Stadium.  Von  den 
drei  Gehirnabtheilungen  waren  die  beiden  vorderen ,  am  meisten  die 

vorderste  VX}  sehr  verbreitert,  überhaupt  erschienen  die  Breitendurch- 
messer des  Embryo  an  verschiedenen  Stellen  nicht  so  variant  wie  in 

JFig.  11.,  sondern  alle  Unebenheilen  des  seitlichen  Grenzcontours  waren 

mehr  ausgeglichen.  Der  Embryonaisaum  Es,  erschien  nicht  so  ausge- 

bildet und  deutlich  wie  in  Fig.  12.  Vom  3.  Grübchen  Ir3  an  der 
Oberfläche  des  Gehirns  zog  in  diesem  Stadium  eine  ganz  Hache,  breite 

Furche  gegen  die  Schwanzknospe  ($) ,  ohne  dieselbe  jedoch  zu  er- 
reichen; da  diese  Furche  mit  der  in  Fig.  8.— -10.  abgebildeten  nicht  zu 

verwechseln  ist  ,  so  nenne  ich»  sie  die  secundäre  Rückenfurche  (Fig.  12. 
sRf).  Ihre  Bedeutung  wird  aus  den  Schnitten  durch  diesen  Embryo 
hervorgehen. 

Fig.  VIII  1 .  stellt  einen  Durchschnitt  aus  der  hintersten  Parthie  der 

Schwanzknospe  dar,  der  ungefähr  zwischen  Fig.  VI1 1 .  und  2,  des  vorigen 
Stadiums  hineinfallen  würde.  Die  ersten  Schnitte  durch  die  Schwanz- 

knospe zeigten  noch  kein  deutliches  Sinnesblatt,  in  Fig.  VIII  1 .  war  ein 

solches  in  der  Mitte  durch  eine  dreifache  Reihe  flacher  Zellen  s'  deutlich 
repräsentirt,  dasselbe  setzte  sich  rechts  auch  auf  die  Seitentheile  (s) 

deutlich  fort,  links  war  eine  solche  Scheidung  weniger  deutlich.  Unter 

der  medialen  Region  des  Sinnesblattes  s'  befand  sich ,  von  diesem  nicht 
scharf  trennbar  der  Axenstrang ,  unter  ihm  und  nach  aussen  lag  noch 
«ine  grosse  Masse  von  Zellen  des  ungeschiedenen  mittleren  und  unteren 
Keimblattes.  Wir  sehen  also  hier  an  einer  Stelle  der  Schwanzknospe, 

die  wir  mit  einiger  Sicherheit  aus  der  Form  des  Schnittes  bestimmen 
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können,  erst  den  Beginn  einer  Scheidung  in  3  Blatter ,  während  wir  an 
derselben  Stelle  des  Embryo  im  vorigen  Stadium  ein  nach  Breite  und 

Höhe  viel  entwickelteres  Sinnesblatt  und  bereits  ein  deutlich  geschie- 
denes üarmdrüsenblatt  fanden.  Diese  Thatsache  ist  ein  neuer  Beweis 

dafür,  dass  die  Schwanzknospe  ein  Heerd  leibhafter  Zellvermehrung  sei 
und  zwar,  dass  gerade  von  hier  aus  eine  stetige  Vergrößerung  des 

Rumpftheiles  des  Axenstranges  (des  Medullarstranges  und  der  Chorda)  vor 
sich  geht.  Auch  hier  stimmt  diese  Thatsache  wieder  mit  der  äusserlich 

wahrnehmbaren  bedeutenderen  Verlängerung  des  Rumpftheiles  gegen- 
über der  des  Kopftheües  des  Embryo  überein  (vergleiche  Fig.  I  \ .  und  1 2.) . 

Dosselbe  bewies  ein  Durchschnitt,  der  um  einige  Schnitte  weiter  nach 

vorn  in  der  Schwanzknospe  lag ;  dieser  Durchschnitt  zeigte  schon  ein 

schönes  seitlich  durch  eine  untere  Reihe  mehr  cylindrischer  Zeilen  aus- 
gezeichnetes Sinnesblatt,  das  in  verdünnter,  plattzelliger  Lage  eine 

kleine,  concentrisch-geschichtete  Masse  rundlich  -  polygonaler  Zellen 
halbkreisförmig  umgab.  Ein  Darmdrüsenblatt  war  hier  ebensowenig 
deutlich  ausgesprochen  als  auf  dem  vorigen  Schnitte.  Auch  an  diesem 

Schnitte  fiel  die  geringe  Mächtigkeit  des  medialen  Theiles  des  Sinnes- 
blattes  auf,  gegenüber  dem  der  Fig.  VII  2.  Im  vorigen  Stadium  hatte 
also  die  Wucherung  in  der  Schwanzknospe  und  die  Zelldifferenzirung 

ihren  Höhepunct  erreicht.  Das  Material ,  weiches  dadurch  angehäuft 

worden  w7ar,  scheint  zur  Verlängerung  der  Gebilde  des  Rumpfes  ver- 
wendet worden  zu  sein ,  die  Schwanzknospe  schreitet  einem  Stadium 

zu,  in  dem  nur  mehr  ein  geringer  und  sehr  allmäliger  Ansatz  von  ihrer 
Seite  her  an  den  Rumpf  erfolgt.  Dies  stimmt  damit  überein ,  dass  sich 

der  Rumpf  in  der  bisher  beschriebenen  Periode  von  Tag  zu  Tag  be- 
deutend vergrösserte ,  während  er  von  nun  an  ein  immer  geringeres 

Längenwachsthum  aufweist,  wogegen  die  Schwanzknospe  als  solche 
sich  jetzt  langsam  zu  vergrössern  beginnt. 

Ein  Schnitt  aus  dem  hintersten  Rumpftheiie  des  Embryo  zeigte 

ähnliche  Verhältnisse  wie  der  in  Fig.  VH  3.  Ich  erwähne  von  dem- 
selben, dass  die  Chorda  noch  deutlicher  hervortrat  und  zwar  als  deut-. 

lieh  viereckige  Zellmasse,  auf  der  das  untere  abgestutzte  Ende  des  Me- 
dullarstranges aufruhte,  Dieser  Schnitt  lag  weiter  zurück  als  der  in 

Fig.  VII  3.,  woraus  also  hervorgeht,  dass  die  Chorda  nach  hinten,  zwi- 
schen Schwanzknospe  und  Rumpftheil  sich  verlängert  hat,  d.  h,  dass 

sich  der  Axenstrang  weiter  nach  rückwärts,  als  im  vorigen  Stadium,  in 
Chorda  und  Meduilarstrang  getrennt  hat.  Das  mittlere  Keimblatt  hatte 

an  Dicke  zugenommen  und  zwar  besonders  die  beiden  medialen  Theile 

der  Seitenplatten,  was  als  Vorbereitung  zur  Bildung  von  Urwirbel- 
platten  betrachtet  werden  muss.    Die  Vorbereitung  zur  Bildung  von 
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Urwirbelplatten  ist  noch  deutlicher  auf  einem  Durchschnitte  mitten  aus 
dem  Rumpfe  zu  beobachten.  Einen  solchen  stellt  die  Fig.  VIII  %.  dar. 

Der  Medullarstrang  ,¥5  ruht  auf  der  Chorda  Ch.  Diese  letztere  ist  auf- 
fallend kleiner  als  in  Fig.  VII  3- ,  im  Allgemeinen  bleibt  sie  dies  auch 

auf  allen  folgenden  Schnitten ,  nur  auf  einigen  nimmt  ihr  Durchmesser 

wieder  zu ,  so  dass  derselbe  im  ganzen  Verlaufe  der  Chorda  in  diesem 
Stadium  mehrfachen  Schwankungen  zu  unterliegen  scheint,  Am  oberen 

Contour  des  Medullarstranges  sieht  man  den  Durchschnitt  der  seeun- 
dären  Rückenfurche  sBf.  Die  Seitenplatten  des  mittleren  Keimblattes  sind 

hier  im  Vergleich  zu  denen  aus  dem  vorigen  Stadium  sehr  kurz  und  ver- 
scbmächtigen  sich  rasch.  Die  Zellen,  welche  diese  Seitenplatten  gegen  das 

Sinnesblatt,  den  Medullarstrang  und  das  Darmdrüsenblatt  begrenzen,  un- 
terscheiden sich  hier  von  den  übrigen  des  mittleren  Keimblattes  dadurch, 

dass  sie  länglich  geworden  sind,  die  Seitenplatten  sind  daher  wie  von  einem 
conlivmirlichen  Cyiinderepithel  eingefasst,  das  dieselben  nach  oben 

gegen  die  Cylinderzellenschichte  der  Seitentheile  des  Sinnesblattes,  me- 
dialwärts  gegen  die  des  Medullarstranges  und  nach  unten  gegen  die  Zel- 

len des  Darmdrüsenblattes  begrenzt.  Mit  der  Entstehung  dieser  Zell— 

schiebt  ist  ein  weiterer  Schritt  zur  Bildung  von  UrwirbelpJ alten  ge- 
schehen ;  wir  müssen  in  jenen  Zellen  die  Analoga  der  die  ürwirbeikerne 

anderer  Wirbelthiere  umgebenden  Cylinderzellenschichte  auffassen. 
Noch  deutlicher  tritt  die  Sonderung  der  Urwirbelplatten  an  der  rechten 
Seite  dieses  Durchschnittes  auf.  Hier  scheint  nämlich  bereits  die  Ab- 

schnürung eines  Urwirbels  begonnen  zu  haben ,  indem  die  unterste 
Reihe  der  Cylinderzellen  Miene  macht  sich  nach  aufwärts  zu  ziehen 

(bei  x)  und  so  die  Seitenplatien  in  ihrem  medialen  Theile  schräg«  quer 

zu  spalten  j) .  Deutliche  ür  wir  bei  konnte  ich  jedoch  in  diesem  Stadium 
von  aussen  am  Embryo  noch  nicht  erkennen.  Das  untere  Keimblatt  d 
ist  auf  diesem  Schnitte  in  der  Mitte  dreischichtig ,  links  auf  eine  kurze 

Strecke  und  rechts  fast  unter  der  ganzen  Seittenplatte  zweischichtig. 

Diese  Mehrschichtigkeit  des  unteren  Keimblattes  ist  eine  der  vielen  Aus- 
nahmen vom  allgemeinen  Entwicklungstypus  der  Wirbelthiere,  weiche 

die  Entwicklungsgeschichte  der  Knochenfische,  d.  h.  wenigstens  der 
Forelle  auszeichnen. 

Die  Fig.  VIII  3.  stellt  einen  Schnitt  vor  aus  dem  vorderen  Rumpf- 
theile,  dessen  Verhältnisse  im  Allgemeinen  dieselben  sind  wie  im 
vorigen.  Auffallende  Veränderungen  finden  sich  indessen  im  mittleren 
Keimblatte.  Dasselbe  zeigt  zunächst  einen  medialen,  dickeren,  an  seiner 

dicksten  Stelle  vierschichtigen  und  einen  lateralen  dünnen,  blos  zwei-* 

.68,  . 
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schichtigen  Theil.  Beide  Theile  gehen  ineinander  über  und  zwar  unter 

stumpfen,  abgerundeten  Winkeln.  Was  aber  vom  dickeren,  medialen 
Theil  auf  den  blos  zweischichtigen*  lateralen  sich  fortsetzt,  das  sind 

einsig  und  allein  die  obere  und  untere  Reihe  länglicher  Zeilen,  alle  jene 

rundlich -polygonalen  Zellen,  weiche  also  auch  hier  .etwa  früher  zwi- 
schen den  beiden  CylinderzeHenreihcn  lagen,  scheinen  sich  mehr 

medial  war  ts  zurückgezogen  zu  haben.  Mit  dieser  Veränderung  ist 

die  Bildung  der  Urwirbelpiatten  fertig  (Fig.  VIII  2.  np) ,  die  beiden 
dickeren,  medialen  Theile  des  mittleren  Keimblattes  sind  es ,  die  sich 

der  Quere  nach  in  Urwirbel  spalten,  die  beiden  Cylinderzeiienreihen, 
links  und  rechts,  welche  allein  die  lateralen  Theile  des  mittleren  Blattes 

ausmachen,  (Remak's  Seitenplatten  beim  Hühnchen  entsprechen  ihnen 
nicht  ganz),  nenne  ich  ihrer  nächsten  Beziehung  zur  Bildung  der  Perito- 

nealhöhle wegen  vorläufig  Peritonealpiatten  (Fig.  VIII  2  pp) ,  wobei  ich 
jedoch  gleich  hier  bemerken  muss,  dass  sie  in  derselben  Beziehung  zur 
Pericardialhohle  stehen  und  ihr  Name  daher  für  einen  gewissen  Theil 
der  beiden  Platten  in  Pericardiaiplatten  umzuwandeln  sein  wird.  Ein 

Schnitt  durch  die  Grenzregion  zwischen  Kopf  und  Rumpf  zeigte  eben- 
falls noch  die  deutliche  Trennung  in  Urwirbel-  und  Peritonealpiatten, 

nur  war  die  Cylinderzelienreihe ,  welche  die  erfiteren  oben  und  unten 

bekleidet ,  nach  innen ,  an  der  Grenze  zwischen  mittlerem  Keimblatte 

und  Meduliarstrang  nicht  ausgeprägt.  Wir  befinden  uns  hier  in  einer 
Region ,  wo  die  Chorda  aufgehört  hat.  Später  schiebt  sich  die  Chorda 
vor  und  erreicht  auch  diese  Region,  die  als  die  Region  der  künftigen 
Kiemenhohie  bezeichnet  werden  muss.  Die  Peritonealpiatten  waren  hier 

sehr  lang  und  setzen  sich  ihre  beiden  Cylinderzellenreihen  (obere  und 
untere)  jederseits  auf  die  Urwirbelpiatten  fort.  Das  Darmdrüsenblatt 
war  hier  auf  beiden  Seiten  zweischichtig,  nur  seine  beiden  äussersten 

Ausläufer  und  das  Stück,  welches  an  den  Meduliarstrang  stösst,  waren 

einschichtig.  Wo  das  Darmdrüsenblatt  zweischichtig  war,  bestand  es, 
wie  in  Fig.  X  1 . ,  aus  sehr  langen  fast  senkrecht  gestellten  Zellen  und 

sprang  gegen  das  mittlere  Keimblatt  im  Bogen  vor.  Diese  Steile  (cf. 
Fig.  X  1 .  Kh)  ist  es,  von  welcher  aus  das  Darmdrüsenblatt  sich  zuerst 

als  solide  Wucherung  in  das  mittlere  Keimblatt  einsenkt  um  dieses  end- 
lich zu  durchbrechen  und  bis  an  die  Epidermis  vorzudringen.  Diese 

Wucherung  wird  später  hohl  und  stellt  die  Kiemenhohie  dar. 
Der  Meduliarstrang  erschien  auf  diesem  Durchschnitte  gekrümmt 

und  ahmte  nahezu  die  Form  eines  S  nach  (cf.  Fig.  X  1 .  Ms).  Ich  ver- 
weise diesbezüglich  auf  die  Abbildung  eines  Embryo  vom  27.  Tage, 

Fig.  15.,  welcher  zeigt,  dass  der  Meduliarstrang  in  einer  gewissen  frühen 

Periode  mehrfache  Krümmungen  im  Kopftheile  macht.    Dieselben  ver 
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lauten  in  zweierlei  Hauptebenen,  in  horizontalen  und  Querebenen.  Ich 

halte  es  für  möglieh,  dass  diese  Krümmungen  vielleicht  nicht  als  Kunst- 
producte  der  Erhärtungsflüssigkeit  aufzufassen  sind ,  sondern  mit  Ver- 
Schiebungen  der  Zellmassen  des  Medullarstranges  zusammenhängen,  die 
in  der  Entwicklung  dieses  Organes  begründet  sind. 

Ein  Schnitt  weiter  nach  vorn ,  aus  dem  hintersten  Theile  des 

Kopfes,  Fig.  VIII  4.  zeigt  eine  bedeutende  Anschwellung  des  Medullar- 
stranges Ms,  der  fast  die  ganze  Flache  des  Präparates  einnimmt.  Die  Ur- 

wirbelplatten  sind  hier  auf  zwei  dünne  Streifen  itp  reducirt,  welche 

seitlich  an  den  Medullarstrang  angrenzen ,  ohne  sich  jedoch  der  gan- 
zen Länge  desselben  nach  auszudehnen .  Sie  reichen  nach  oben  weiter 

als  nach  unten,  dort  in  den  Winkel  zwischen  den  Seitentheilen  des  Sin- 

nesblattes und  dem  Meduilarstrange  sich  tief  einbohrend,  hier  in  der 
Mitte  spitz  auslaufend,  so  dass  der  Medullarstrang  in  seiner  grösseren, 
unteren  Hälfte  direct  an  das  Darmdrüsenblatt  d  grenzt.  Dieses  ist  in 
seiner  grössten  Ausdehnung  hier  noch  zweischichtig ,  nur  in  der  Mitte 
und  an  den  Seiten  wird  es  wieder  einschichtig.  Nach  aussen  zu  setzen 

sich  die  ür wirbelplatten  in  die  hier  sehr  kurzen  Peritonealplatten  pp 
fort.  Wir  befinden  uns  auf  diesem  Schnitte  in  der  Gegend  des  Ohres. 

Der  Medullarstrang  ragt  über  die  Seitentheile  des  Embryo  ziemlich  be- 
deutend vor ,  das  Sinnesblatt  geht  von  den  Seitentheilen  aus  auf  den 

Medullarstrang  über,  in  dessen  obere  Schichten  es  sich  direct  fortsetzt. 

Links  und  rechts  vom  Meduilarstrange ,  von  diesem  durch  die  oberen 

Fortsätze  der  Kopfplatten  getrennt,  bildet  das  Sinnesblatt  zwei  An- 
schwellungen, in  deren  Bereich  es  aus  zwei  Lagen  von  Cylinderzellen 

besteht.  An  diesen  Stellen  ist  das  Sinnesblau  aussen  leicht  eingedrückt, 

es  befindet  sich  daher  zu  beiden  Seiten  des  Medullarstranges  eine  kleine 

Einsenkung  an  der  Oberfläche  des  Embryo,  die  vom  Hornblatte  ausge- 
kleidet wird.  Nach  innen  zu  drückt  sich  dieser  eingesenkte  Theii  des 

Sionesblattes  als  convexer  Vorsprang  in  den  üebergangstheil  der  Kopf- 
platten auf  die  Peritonealplatten  ein.  Wir  werden  später  sehen ,  dass 

aus  dieser  Art  von  Einstülpung  des  verdickten  T heiles  des  Sinnesblattes 

ein  solider  in  die  Urwirbelplatten  eingedrückter .  rundlicher  Zellpfropf 

wird,  der  die  erste  solide  Anlage  des  Öhres  darstellt.  Ich  glaube  mich 

nicht  zu  täuschen,  wenn  ich  annehme,  dass  diese  Stelle  den  seit- 
lichen Grübchen  sV  in  Fig.  10.  oder  den  verdickten  Theiien  des  Sinnes- 

blattes links  und  rechts  vom  Kopf  theile  des  Axenstranges  in  dem  Durch- 

schnitte Fig.  VI  4.  sV  entspricht.  Wir  werden  eine  ähnliche  Verkleine- 
rung wie  die,  welche  hier  in  der  primitiven  Anlage  des  Ohres 

stattgefunden  hat,  später  auch  bei  der  primitiven  Anlage  des  Auges 
beobachten. 
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Fig.  VIII  5,  stellt  einen  Schnitt  durch  diejenige  Gegend  des  Embryo 
dar,  in  welcher  sich  die  primitive  Anlage  der  Augen  bildet.  Der  Schnitt 

ist  daher  besonders,  was  die  Verhältnisse  des  Medullarstranges  'Ms  an- 
langt, von  Interesse.  Vor  Aliein  ist  die  Form  des  Medullarstranges  auf- 
fällig. Derselbe  ist  in  der  Mitte  oval  und  am  dicksten,  unten  und  oben 

dünner.  Die  beiden  seitlichen  Anschwellungen  des  Mittelstückes  sind 

die  eben  im  Hervortreten  begriffenen  soliden  Anlagen  der  Augen  pA.  Nach 
oben  und  aussen  geht  der  Medullarstrang  in  das  Sinnesblatts  über.  In  der 
Mittellinie  trägt  derselbe  oben  einen  tiefen,  vom  Hornblatt  ausgekleideten 
Einschnitt  sBf.  Ich  habe  ihn  mit  den  gleichen  Buchstaben  bezeichnet, 

wie  den  Einschnitt  an  der  oberen  Flache  des  Medullarstranges  der  Rumpf- 
gegend (Fig.  VIII  2.  und  3.),  er  ist  hier  wie  dort  eine  vorübergehende 

Bildung  und  hängt  wahrscheinlich  mit  der  Verdickung  des  medialen  Thei- 
les  des  mittleren  Keimblattes  zusammen ,  indem  durch  diese  die  Ueber- 
gangstheile  des  Sinnesblattes  in  den  Medullarstrang  einen  Druck  erfahren. 

Für  den  Durchschnitt  Fig.  VIII  5.  erhellt  dies  deutlich  aus  der  auffallen- 

den Veränderung  des  medialen  Theiles  des  mittleren  Keimblattes  gegen- 
über dem  derselben  Region  entsprechenden  Schnitte  der  Fig.  VII  5.; 

Auf  diesem  Durchschnitte  spricht  sich  rechts  und  links  vom  Medullar- 
strange  die  Tendenz  der  medialen  Theile  des  mittleren  Keimblattes  aus 
die  Seitentheile  des  Sinnesblattes ,  dort  wo  sie  in  den  Medullarstrang 
übergehen,  nach  oben  zu  drücken.  Hier  in  Fig.  VIII  5.  ist  dieses  nach 
aufwärts  Wachsen  des  medialen  Theiles  des  mittleren  Keimblattes  viel 

ausgesprochener.  Die  Kopfplatten  kp ,  wie  ich  den  medialen  Theil  de$ 
mittleren  Keimblattes  hier  nennen  muss ,  umgreifen  den  Medullarstrang 

von  oben  bis  unten  als  zwei  schmale  Streifen  ,  die  unten  zwischen  Me- 

dullarstrang und  Darmdrüsenblatt  ineinander  übergehen.  Die  lieber- 
gangssteile  des  Sinnesblattes  auf  den  Medullarstrang  ist  durch  sie  nach 

oben  vorgedrängt  und  beiderseits  im  Bogen  erhoben ;  zwischen  diesen 

beiden  Bögen  muss  daher  nothwendig  eine  Einsenkung  oben  im  Medul- 
larstrang entstehen. 

Eine  Trennung  des  mittleren  Keimblattes  in  einen  den  Urwirbel- 
p iatten  und  einen  den  Peritoneaiplatten  entsprechenden  Theil  ist  in  diesem 

Schnitte  gleichfalls  vorhanden ,  nur  befinden  wir  uns  hier  in  einer 

Region,  in  die  die  Chorda  nie  hineinreicht,  ich  spreche  aber  von  Urwir- 
belplatten  nur  soweit ,  als  eine  Chorda  vorhanden  ist  oder  je  sein  wird, 
hier  bezeichne  ich  die  medialen  Theile  des  mittleren  Keimblattes  als 

Kopfplatten.  Die  Peritoneaiplatten  verhalten  sich  auf  der  linken  und 

rechten  Schniühälfte  verschieden ,  links  sind  sie  wie  auf  den  vorher- 
gehenden Schnitten  zweischichtig,  rechts  einschichtig  und  so  bleiben 

sie  nun  so  lange  bis  auf  den  successive  weiter  nach  vorn  gelegenen 
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Schnitten  der  Meduilarstrang  sieh  mehr  und  mehr  verkürzt  und  eine 

Scheidung  in  Kopf-  und  Peritonealplatten  nicht  mehr  wahrzuneh- 
men ist. 

Im  nächsten  Stadium  vom  25.  Tage  waren  die  Veränderungen y 
von  welchen  ich  oben  sagte,  dass  sie  die  Bildung  der  Urwirbelplatten 

einleiten,  besonders  die  Cylinderzellenschichte  oben  und  unten  und 

innen  um  das  mittlere  Keimblatt,  bis  nahe  an  die  Schwanzknospe  deut- 
lich wahrzunehmen.  Nur  waren  die  Peritonealplatten  hier  überall  sehr 

kurz  und  bleiben  es  in  der  hinteren  Rumpfregion  überhaupt  noch  lange 
Zeit  hindurch  ,  indem  sie  hier  erst  spät  in  dieselben  Beziehungen  zur 

Leibeshöhle  treten ,  wie  im  vorderen  Theile  des  Rumpfes.  Die  Chorda 

ist  hier  im  ganzen  Rumpfe  schon  sehr  deutlich  ausgeprägt,  viereckig  und 
von  kleinem  Durchmesser.  Auf  ihr  ruht  der  Meduilarstrang  auf,  der  nur 
aus  den  zwei  Cylmderzellenreihen  des  Sinnesblattes  und  einer  einfachen 
mittleren  Zelllage  besteht.  Nach  aussen  gehen  die  Cylinderzellen  im 
hintersten  Ruinpftheile  in  platte  Zellen  über,  welche  hier  in  einfacher 

Lage  das  Sinnesblau  darstellen.  Das  Darmdrüsenblatt  ist  in  der  Mitte 

drei-  in  den  Seitentheilen  einschichtig  wie  in  Fig.  VIII  2. 
Der  in  Fig.  IX  \ .  abgebildete  Schnitt  gehört  der  Ohrgegend  an.  Der 

Schnitt  ist  blos  in  seiner  oberen  Hälfte  dargestellt ,  da  er  im  Wesent- 
lichen ganz  dieselbe  Form  hatte,  wie  der  ihm  entsprechende  des  vorigen 

Stadiums  Fig.  VIII  4.  Ein  Hauptunterschied  besteht  blos  darin,  dass 

die  Seitentheile  des  Sinnesblattes  und  die  Peritonealplatten  länger  sind 
und  das  in  seinen  Seitentheilen  zweischichtige  Darmdrüsenblatt  viel 

dicker  ist.  Links  und  rechts  hart  am  Medullarstrange  sieht  man  eine 

umschriebene  verdickte  Stelle  des  Sinnesblattes,  es  springt  wie  mit  zwei 

Pfröpfen  in  die  Zellmasse  der  Urwirbelplatten  ein.  Diese  beiden  Ge- 
bilde ?  die  primitiven  Anlagen  des  Gehörorganes ,  sind  eigentlich  nichts 

anderes  als  eine  Einstülpung  der  Cylinderzellenschichte  des  Sinnes- 
blattes ,  welche  aber  nicht  hohl  ist ,  sondern  von  Zeilen  ausgefüllt  er- 

scheint, die  unstreitig  ebenfalls  dem  Sinnesbiatte  angehören,  denn  das 

Hornblatt  ep  zieht  über  die  ganze  Anlage  als  einfache  Schichte  ganz 
platter  Zellen  hinweg.  Die  hier,  wie  auf  dem  Schnitte  Fig.  VIII  4.,  noch 

sehr  rudimentären  Urwirbelplatten  up  schieben  sich  zwischen  Meduilar- 
strang und  der  primitiven  Anlage  des  Gehörorganes  als  schmale  Streifen 

ein ,  nach  abwärts  längs  des  Medullarstranges  reichen  sie  nur  auf  eine 
ganz  kurze  Strecke  und  hören  dann  auf,  so  dass  die  untere  Hälfte  des 

Medullarstranges  direct  an  das  Darmdrüsenblatt  stösst. 

Ein  zweiter  Schnitt  Fig.  IX  2.  durch  die  Gegend  der  Augen  zeigt 

ganz  auffällige  Veränderungen.  Der  Meduilarstrang ,  im  ganzen  Kopf- 
theile  des  vorigen  Stadiums  noch  von  bedeutender  Dicke  (cf.  Fig.  VII  5,)? 



60 Dr.  Josef  Oellacher, 

ist  in  seiner  ganzen  Höhe  verschmälert,  In  seinem  dritten  Viertel ,  von 

unten  gerechnet ,  trägt  er  zwei  grosse  solide  Auswüchse  pA,  die  primi- 
tiven Anlagen  der  Augen.  Dieselben  bestehen  aus  der  Gylinderzellen- 

schichte  und  einer  inneren  Masse  länglicher  Zeilen  des  Medullarstranges, 
Die  letztere  setzt  sich  nach  oben  und  unten  in  den  Medullarstrang  fort, 

nach  oben  in  dreifacher  (der  Quere  nach  gezählt) ,  nach  unten  in  ein- 
facher Lage.  Im  untersten  Viertel  aber  hört  diese  innere  Zellmasse  auf 

und  es  besteht  der  Medullarstrang  hier  nur  mehr  aus  den  nach  unten 

im  Bogen  aneinanderstossenden  einfachen  Cylinderzellenschichten.  Der 

oberhalb  der  primitiven  Anlagen  der  Augen  befindliche  Theii  des  Medullär- 
Stranges  ist  daher  in  Fig.  IX  2.  noch  einmal  so  dick  als  der  unterhalb  ge- 

legene, dieser  aber  ist  doppelt  so  lang  als  jener  und  Sförmig  gekrümmt. 
Die  letztere  Erscheinung  habe  ich  oben  schon  besprochen.  Die  rechte  der 

primitiven  Augenknospen,  wie  man  jene  ersten  Anlagen  des  Sehorganes 
nennen  könnte ,  zeigt  an  ihrer  Basis  bereits  eine  seichte  Einschnürung, 

weiche  die  beginnende  Scheidung  in  eigentliche  Augenanlage  und  Seh- 
nerv ankündigt.  Die  Augenknospen,  die  Analoga  der  primitiven  Äugen- 

blasen der  übrigen  Wirbelthierklasseri,  sind  ringsum  vom  mittleren 
Keimblatte  eingeschlossen,  natürlich  mit  Ausnahme  jener  Stellen,  wo 

sie  mit  dem  Meduilarstrange  zusammenhängen.  Sie  reichen  also  nir- 
gends bis  an  das  Sinnesblatt,  bewirken  aber  auch  nirgends  auf  der 

Oberfläche  des  Embryo  eine  Hervorragung  oder  Auftreibung  und  ist 

ihre  Anwesenheit  somit  von  aussen  schwer  zu  diagnosticiren.  Nur  im 
Allgemeinen  zeichnet  sich  der  vordere  Theil  des  Kopfes  durch  einen 

grösseren  Querdurchmesser  aus,  als  der  übrige  Embryonalleib  besitzt. 
Das  mittlere  Keimblatt  zeigt  hier  ebenfalls  die  Scheidung  in  Kopfplatten 

kp  und  doppelschichtige  Peritonealplatten  pp.  Die  ersteren  schieben 
sich  zwischen  Augenknospen  und  Sinnesblatt,  sowie  zwischen  dein 
unteren  Ende  des  Medullarstranges  und  dem  Darmdrüsenblatte  eim 
Das  letztere  wird  in  dieser  Gegend  (links  und  in  der  Mitte)  eitim 
schichtig. 

Vergleicht  man  den  Kopftheil  und  den  vorderen  Theil  des  Rumpfes 
in  diesem  und  dem  vorhergehenden  Stadium  mit  den  früheren  (man 

vergleiche  Fig.  VIII  2. — 5.  und  IX  i .  und  2.  mit  den  früheren  Stadien 

■z.B.  Fig.  VI  l . — 8.),  so  geht  daraus  hervor,  dass  der  Rücken  des  Embryo 
sieb,  von  vom  nach  hinten  in  seinem  medialen,  dem  Meduilarstrange 

entsprechenden  Theiie  immer  mehr  über  das  ursprüngliche  Niveau  der 

Keimhaut  erhebt,  eine  Beobachtung,  die  schon  Kupffer  (1.  c.)  an  Gaste- 
rosteus  und  Gohius  machte. 

Ich  will  noch  zum  Schlüsse  einige  Puncte  aus  dem  nächsten  Sta- 
dium hervorheben,  dem  vom  26.  Tage.    In  diesem  Stadium  zeigte  der 
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Embryo  zum  ersten  Male  einige  deutliche  Quertheilungen  neben  dem 

Medullarstrange ,  die  ersten  Urwirbeltheilungen,  Jedoch  schien  es,  als 
ob  diese  Urwirbel  gegen  den  lateralen  Theil  des  mittleren  Keimblattes 

noch  nicht  abgeschnürt  seien ;  mindestens  war  eine  deutliche  Abgren- 

zung der  Peritonealplatten  medialwarts  auf  Querschnitten  nicht  zu  be- 
obachten. Diese  letzteren  glichen  noch  fast  ganz  den  in  Fig.  VII!  t, 

und  3.  abgebildeten.  Die  Zah!  der  Urwirbel  belief  sich  an  diesem  Tage 
der  Entwicklung  auf  circa  6.  Sie  nahmen  ungefähr  die  Mitte  des  Em- 

bryonalleibes ein ,  reichten  aber  in  die  vordere  Rumpf  haifte  weiter 
hinein  als  in  die  hintere,  was  jedoch  den  ganzen  Embryo  anlangt,  so 
kamen  mehr  auf  die  hintere  Hälfte  desselben  als  auf  die  vordere,  indem 
der  Kopf  ja  allein  beinahe  die  Hälfte  des  Embryo  ausmacht. 

Aus  diesem  Stadium  ist  in  Fig.  X  1 .  ein  Schnitt  abgebildet,  der  die 
solide  primitive  Anlage  des  Ohres  traf.  Ich  habe  auf  diesen  Schnitt 

schon  bei  der  Besprechung  des  Stadiums  vom  24.  Tage  hingewiesen 
indem  er  ein  Yerhältniss  des  Darmdrüsenblattes  zeigt,  welches  in  enger 
Beziehung  zur  Bildung  der  Kiemenhöhle  steht,  Dieser  Schnitt  Fig.  X  1 . 

ist  also  in  mancher  Beziehung  von  Interesse,  er  zeigt  die  erste  Anlage  des 
Gehörorgans  pO,  den  Querschnitt  des  vordersten  Stückes  der  Chorda  Chy 

die  ersten  Vorbereitungen  im  Darmdrüsenblatte  zur  Bildung  der  Kie-~ 

menhöble  (bei  Eh)  und  einen  dünnen  Sförmig  gekrümmten  Medullär- 
sträng  (Ms).  Vergleichen  wir  zunächst  die  Schnitte  Fig.  IX  4.  und 
Fig.  VIII  4, ,  welche  beide  unzweifelhaft  das  Ohr  trafen ,  so  ist 

ersichtlich ,  dass  die  erste  Spur  dieses  Organes  an  einer  Stelle  des 

Kopftheiles  des  Embryo  auf  "ritt,  die  ganz  verschieden  ist  von  der 
Stelle,  an  welcher  wir  es  auf  Fig.  X  4.  finden.  Der  Medullarstrang 

ist  in  Fig.  IX  4 .  und  Fig,  VIII  4.  eine  breite  fast  länglich  eiförmige 

Masse ,  die  seitlich  nur  in  ihren  oberen  Parthien  an  das  mittlere  Keim- 

blatt stösst,  in  ihren  unteren  Parthien  aber  allenthalben  an  das  Darm- 
drüsenblatt  grenzt;  eine  Chorda  ist  hier  also  nicht  vorhanden,  das 
mittlere  Keimblatt  ist  nur  schwach  entwickelt.  Es  scheint  demnach, 

dass  die  primitive  Anlage  des  Öhres  von  der  Stelle  die  es  vorher  ein- 
nahm nach  rückwärts  gewandert  sei.  Vergleichen  wir  ferner  den 

Schnitt  Fig.  X  1 .  mit  dem  p.  57  beschriebenen  aus  dem  Stadium  des 

24,  Tages  von  derselben  Gegend,  so  geht  daraus  hervor,  dass  die  Chorda 
sich  nach  vorwärts  verlängert  haben  muss,  denn  wir  treffen  sie  hier 

(Fig.  X  1.)  im  Bereiche  der  späteren  Kiemenhöhle,  dort  fehlte  sie  an 
dieser  selben  Stelle.  Aehnlich  ist  es  auch  mit  dem  mittleren  Keimblatte, 

dasselbe  ist  in  Fig.  X  4.  in  seinen  medialen  und  lateralen  Theilen 

mächtig  entwickelt,  während  es  im  Bereiche  der  primitiven  Ohranlage 
in  Fig.  IX  4.  und  VIII  4.  nur  schwach  vertreten  war.    Es  bliebe  dem- 
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nach  nur  zu  erklären  warum  der  Meduiiarstrang  hier  (Fig.  X  1.)  so 
schmächtig  ist,  während  er  auf  den  entsprechenden  Schnitten  früherer 

Stadien  so  dick  oder  breit  war.  Ich  glaube,  es  dürfte  hier  wohl  die  An- 
nahme gerechtfertigt  sein,  dass  die  Zellmasse  des  MeduHarstranges 

sich  gedehnt  habe  und  es  daher  rühre,  dass  das  Ohr  in  diesem  Sta- 
dium neben  einem  schmalen,  in  den  vorigen  Stadien  neben  einem  brei- 

ten Medullarstrange  auf  einem  Durchschnitte  sich  befand. 

Wir  haben  den  Embryo  in  diesem  Gapitei  von  jenem  Momente  an, 

In  weichem  ein  Darmdrüsenblatt  sich  eben  anzulegen  und  das  Auftre- 
ten der  Rückenfurche  die  Bildung  des  Centrainervensystems  einzuleiten 

beginnt,  bis  zu  einem  Stadium  verfolgt,  in  dem  wir  bereits  die  ersten 

•deutlichen  Anlagen  zweier  Sinnesorgane,  des  Auges  und  Ohres,  die  be- 
ginnende Gliederung  des  Leibes  in  Urwirbei  und  endlich  eine  Ver- 

dickung und  Vorwöibung  jener  Stelle  im  Darmdrüsenblatte  finden,  von 
welcher  aus  die  Kiemenhöhle  entstehen  wird.    Während  der  Embryo  I 

aus  einer  querovalen,  flachconvexen  Platte  Fig.  8,  die  ausser  einer  I 
Rückenfurehe  und  der  Schwanzknospe  äusserlich  noch  gar  kein  Detail 

hatte,  in  eine  langgestreckte  Form  übergeht,  sahen  wir  an  demselben  | 

sich  einen  Kopf-  und  Rumpftheil  successive  abgrenzen.    Der  Kopftheil  j 
zeigte  die  im  Inneren  vor  sieh  gehende  Dreigliederung  des  Gehirnes  j 

auch  äusserlich  angedeutet;  eine  Auftreibung  der  vordersten  Abthei-  I 
Jung  des  Kopfes  zeigt  an.  dass  hier  im  Inneren  die  Augen  sich  anlegen,,  t 

ein  kleiner  wie  halbmondförmiger  Wulst  links  und  rechts  vom  Medui-  ! 
larstrange  an  der  Grenze  des  Kopfes  gegen  den  Rumpf  deutet  die  erste  I 
Anlage  des  Ohres  an  (cf.  Fig.  13.  vom  27.  Tag), 

Während  der  ganzen  bisher  besprochenen  Periode  der  Entwick^- j 
Jung  der  Embryonalanlage  haben  wir  also  im  Innern  folgende  Gliederung  I 
zu  verzeichnen :  J  1 

1 .  Die  Spaltung  des  Keimes  in  4  Blätter,  welche  von  oben  nach  unten  j 
vorschreitet  und  welche  Blätter  denen  des  Batrachiereies  ent-  I 
sprechen, 

S.  die  Gliederung  der  Embryonalanlage  im  Bereiche  des  mittleren  | 

und  Sinnesblattes  in  einen  Axenstrang  und  die  hierzu  gegen- 1 
sätzlichen  Seilentbeile  der  beiden  genannten  Blätter,  die  ich  im  1 
mittleren  Keimblatte  Seitenplatten  genannt  habe, 

3.  die  Trennung  des  Axenstranges  in  Meduilarstrang  und  Chorda  j 
dorsalis, 

-4.  die  Gliederung  der  Seitenplatten  des  mittleren  Keimblattes  in  Ur» 
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wirbel-  und  Kopfpiatten  und  in  Feritonealplaiten  (im  vorderen 
Theile  Pericardialplalten) , 

5.  die  Abgrenzung  der  soliden  ersten  Anlage  des  Auges  und  Ohres, 

6.  die  beginnende  Gliederung  der  Urwirbe! platten  in  Urwirbel- 
körper  und 

7.  die  des  Darmdrüsenblattes  in  einen  dünnen  Darm-  und  dickeren 
Kiemen  höhientheil. 

Was  erstens  die  Gliederung  des  Keimes  in  Blätter  anlangt ,  so  ist 
das  vom  Sinnesblatte  getrennte  Hornblatt  eine  Eigentümlichkeit ,  die 

das  Forellenei  mit  dem  Batrachiereie  gemein  hat.  Auch  in  ihrer  histoge- 
netischen  Bedeutung  stehen  sich  die  genannten  Blätter  in  beiden  Eiern 

völlig  gleich.  Die  Bildung  eines  Axenstranges  ist  eine  dem  Foreileneie, 
dem  Eie  der  Batra einer  und  dem  des  Hühnchens  gemeinsame.  Völlig 

verschieden  vom  Bildungsmodus  im  Hühner-  und  Batrachiereie  ist  da- 
gegen die  Art  und  Weise  der  Entstehung  des  Centrainervensystems. 

Der  Unterschied  ist  ein  doppelter  und  besteht  erstens  darin  5  dass  das 
genannte  Organ  beim  Hühnchen  und  den  Batrachieren  von  Anfang  an  als 
ein  hohles  Gebilde  entsteht ,  als  eine  Rinne,  die  sich  später  schliesst, 

während  es  in  der  Forelle  von  Anfang  an  einen  soliden  Zellstrang  dar- 
stellt, der  erst  spät  hohl  wird.  Ein  weiterer  Unterschied  zwischen  der  Fo- 

relle einerseits  und  dem  Hühnchen  und  den  Batrachiern  anderseits  besteht 

darin,  dass  das  Centrainervensystem  bei  jener  sich  von  Anfang  an  in  die 

Keimmasse  einsenkt,  während  es  sich  bei  diesen  in  Gestalt  der  Riicken- 
wülste  über  das  Niveau  des  Blastoderms  erhebt,  Eine  Medullarrinne  im 

Sinne  des  Hühnchens  existirt  bei  der  Forelle  nicht ,  ebensowenig  im 

Sinne  der  bei  den  Batrachiern ,  denn  wollte  man  auch  den  hohlgewor- 
denen Axenstrang  als  Analogon  der  Medullarrinne  des  Hühnchens  und 

der  Batrachier  ansehen ,  so  würde  diesem  Vergleiche  ausser  der  Ent- 
stehungsweise ,  auch  das  verschiedene  Verhalten  des  Hornblattes  ent- 

gegenstehen .  das  bei  der  Forelle  nie  die  Höhle  des  Meduüarstranges 

auskleidet,  was,  im  Anfang  wenigstens  doch,  bei  den  Batrachiern  der 
Fall  ist.  Die  Entstehung  des  Centrainervensystems ,  wie  ich  sie  bei  der 

Forelle  geschildert  habe,  wurde  bereits  an  demselben  Fische  von  Götte 

(1.  c.)  erwähnt,  dasselbe  giebt  Küpffer  für  Gasterosteus  und  Gobius  an. 

Dagegen  lassen  Rathke  (Blennius),  v.  Bär  (Cyprinus  Blicca),  Lereboul- 
let  (Hecht,  Barsch  und  Forelle),  Vogt  (Coregonus)  das  Cerebrospinal- 

1  system  wie  beim  Hühnchen  entstehen.  Ueber  die  Entstehung  der 
;  Augen  und  Ohren  äussert  sich  Götte  nicht ,  Küpffer  schildert  die  Vor- 

gänge bei  Gobius  und  Gasterosteus  ganz  wie  ich  sie  von  der  Forelle 

beschrieb,  Was  die  Entstehung  dieser  beiden  Sinnesorgane  bei  den 

Knochenfischen  anlangt,  so  ist  dieselbe  ebenso  eigenthümlich  und  von 
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der  bei  den  Vögeln  undBatraehiern  beobachteten  verschieden.  Bezüg- 
lich der  Äugen  ist  die  erste  Bildung  derselben  als  solide  Knospen  aus: 

dem  ebenfalls  soliden  Gehirn  nicht  auffällig ,  auffälliger  ist  die  hiermit 

übereinstimmende  erste  Anlage  des  Ohres,  das  ja  nicht  wie  Vogt  (1.  c.) 

beim  Goregonus  beobachtet  haben  will,  aus  dem  soliden  Gehirn  (Epen- 
kephalon)  abstammt.  Für  die  Augen  hat  Kupffer  zuerst  bei  Gastero- 
steus  und  Gobius  die  erste  Entstehung  als  solide  Auswüchse  des  Vor- 
derhirns  beschrieben,  für  die  Ohren  wurde  sie  bereits  von  Lerebocllet. 

(f.  G.j  behauptet.  Bezüglich  der  Augen  wi)l  ich  nur  hervorheben,  dass 
Rathke  die  erste  Entstehung  der  Aogen  (und  Ohren)  nicht  beobachtete 
(Blennius) ,  v.  Bär  Hess  die  Augen  durch  Ausstülpung  aus  dem  Gehirn 

entstehen  (Cyprinus  Blicca),  Vogt  als  nach  oben  offene  Ausbuchtungen 
der  Medullarrinne  und  zwar  des  Mittelhirnes  (Goregonus),  Lereboillet 

durch  Bildung  zweier  Längsscheidewände  im  Vorderhirn  (Hecht,  Barsch, 
Forelle).  Alle  diese  Entstehungswelsen  haben  nach  den  übereinstim- 

menden Beobachtungen  von  Kupffer  und  mir  keine  Wahrscheinlichkeit 
mehr,  es  scheint  dass  die  Entstehung  des  Cerebrospinalsystems ,  der 

Ohren  und  Augen  als  solide  Anlagen  für  alle  Knochenfische  gilt.  Ich 
will  gleich  hier  erwähnen ,  dass  Kupffer  bei  Gasterosteus  und  Gobius 

auch  die  Entstehung  des  Geruchsorganos  als  convexe  Verdickung  des 
Hornblattes,  also  als  solide  Anlage  beobachtet  haben  will,  die  er  der 
ersten  Anlage  der  Linse  vergleicht.  Ich  kann  dasselbe  für  die  Forelle 
nur  bestätigen. 

Bezüglich  der  Organe  des  mittleren  Keimblattes  muss  ich  zuerst 
die  Frage  aufwerfen,  ob  es  eigentlich  bei  der  Forelle  ein  Analogon  des 
Primitivstreifens  des  Hühnchens  giebt.  Sofern  der  Primitivstreif  ein  mit 

dem  Axenstrange  von  Hüs  identisches  Gebilde  ist ,  in  dem  später  die 
Primitivrinne  auftritt,  dürfen  wir  den  Äxenstrang  der  Forelle  mit  dem 

des  Hühnchens,  wie  ich  oben  gezeigt  habe,  gewiss  vergleichen.  Sofern 

aber- der  Primitivstreif,  abgesehen  von  den  in  seinem  Inneren  sich  voll- 
ziehenden histologischen  Veränderungen,  die  erste,  entlang  der  Axe  des 

Embryo  sich  bildende  isolirte  und  compacte  Anlage  eines  intermediären 
Blattes  darstellt,  kann  er  im  Forellenkeim  ein  Analogon  nicht  haben. 
Die  Zellen  des  mittleren  Keimblattes  wandern  beim  Hühnchen  eben 

von  aussen  ein  und  lagern  sich  ihre  Theilproducte  hauptsächlich  längs  ! 

der  Embryonalaxe  zwischen  den  beiden  primären  Blättern  an.  Der' 
Forellenembryo  aber  besteht  auch,  was  das  mittlere  Keimblatt  anlangt? ! 

nie  ausschliesslich  oder  vorwiegend  aus  dem  späteren  Axentheile.  vftj 

der  hinteren  Parthie  der  Embryonalanlage  wenigstens  bestehen  die  Set-  i 
tenplatten  von  Anfang  an  in  bedeutender  Mächtigkeit  neben  dem  Axen* 

Strange,  der  sich,  wie  wir  gesehen  haben,  zeitlich  ja  nicht  vor  den  Sei- 
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tenpiatten  anlegt  ,  sondern  aus  einer  von  Anfang  an  beide  Theile  des 

mittleren  Blattes  repräsentirenden  Zellmasse  sich  bildet.  Was  Lere- 
boullet  als  »bandelette  primitive«  zeichnet,  entspricht  einem  Embryo  von 
dem  bereits  sehr  ausgebildeten  Stadium,  das  unsere  Figg.  1 1 .  oder  1 2. 
darstellen.  Dasselbe  dürfte  von  der  von  Vogt  mit  dem  Primitivstreil 

verglichenen  Embryonalanlage  des  Coregonus  gelten.  Ich  befinde  mich 

daher  in  der  Auffassung  des  Axeostranges  der  Fische,  was  dessen  Yer- 
bältniss  zum  Primitivstreif  des  Hühnchens  betrifft,  so  ziemlich  in  lieber- 

einstimmung  mit  Küpffer  (1.  c.  p.  230—234). 
Was  die  Entstehung  der  Urwirbel  anlangt,  so  findet  sich  dies  be- 

züglich eine  mir  sehr  befremdliche  Auffassung  bei  Küpffer  (1.  c.  p.  252) . 
»Die  Urwirbel«,  sagt  Küpffer  ,  »erscheinen  in  den  Interstitien  zwischen 
dem  Horn-  und  mittleren  Blatte.  Bevor  das  erstere  von  der  Oberfläche 

des  Meduilarstranges  sich  ablöst,  bemerkt  man  schon  deutlich  eine 
Trennungslinie  zwischen  demselben  Blatte  urd  den  Ur wirbeln,  vorher 

scheint  Continuität  dazusein ,  deshalb  neige  ich  zu  der  Ansicht  das 

Hornblatt  als  Ausgangspunct  anzusehen.«  Küpffer  will  also  die  Ur- 
wirbel gar  nicht  vom  mittleren  sondern  vom  oberen  Keimblatte  ab- 

leiten. Diese  Ansicht  ist  bei  Küpffer  allerdings  insofern  nicht  befrem- 

dend , '  als  dieser  Forscher  das  mittlere  Keimblatt  ja  ebenfalls  als  ein 
Derivat  des  oberen  ansieht,  sie  läuft  aber  dem  tatsächlichen  Entwick- 

lungsvorgange ,  wie  wir  ihn  vom  Hühnchen ,  den  Batrachiern  und  der 

Forelle  kennen,  gerade  so  zuwider,  als  die  von  Küpffer  für  die  Ent- 
stehung des  mittleren  Keimblattes  aufgestellte  Ansicht  und  muss  ich 

die  Richtigkeit  beider  daher  auch  für  alle  übrigen  Knochenfische  wohi 
für  sehr  problematisch  halten,  Küpffer  bildet  zwischen  dem  Horn  blatte 
und  dem  mittleren  Keimblatte  ein  Interstitium  seitlich  vom  Medullär- 

Strange  ab,  dieses  Interstitium  erscheint  auch  bei  der  Forelle,  aber  erst 

in  einem  Stadium,  in  dem  die  Urwirbel  bereits  gebildet  sind.  Ein  wei- 
teres Interstitium  zeichnet  Küpffer  in  seinen  Figg.  H,  und  33.  zwischen 

j  dem  mittleren  Blatte  und  einer  unter  demselben  gelegenen,  den  Dotter 

umkreisenden  Schichte,  die  als  unteres  Keimblatt  (Darmdrüsenblatt)  be- 
zeichnet wird.    In  diesem  Räume  liegen  lose  Zellen,  die  sich  links  und 

;  rechts  längs  des  Embryo  als  »Embryonalsaum«  nach  rückwärts  ziehen 

sollen  und  dort  in  den  Keirasanm  übergehen.  Wir  werden  im  Ver- 
laufe der  Schilderung  weiterer  Stadien  im  nächsten  Kapitel  sehen,  dass 

Küpffer  hier  wahrscheinlich  ein  Darmdrüsenblatt  suchte ,  wo  es  nie 

Heines  giebt,  jene  losen  Zellen  können  daher  nur  auf  dem  Dotter  selbst 

\  j  gelegen  sein  und  dürften  Analoga  der  von  mir  in  den  oberflächlichsten 

Dotterlagen  beschriebenen  Zellen  (Zr)  sein.    Was  ich  bei  der  Forelle 
•  j  Embryonalsaum  genannt  habe  ist  nichts  anderes  als  die  Seitentheile 

I        Zeilsclir.  f.  wissensfh.  Zooioffi«.  XXHI.  Bih  5 
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des  Embryo,  die  hinten,  wo  sie  in  den  Keimwulst  tibergehen,  dicker 
und  breiter  sind  als  vorn  und  sich  daher  dort  besser  unterscheiden 

lassen.  Dasselbe  dürfte  unter  dem  Embryonalsaume  Kupffer's  zu  ver- 
stehen sein,  wenigstens  was  die  Flächenbilder  Fig.  7.  8.  4  0.  anlangt, 

da  er  denselben  hinten  ja  auch  in  den  Keimsaum  übergehen  Iässt,  wie.' 
es  bei  der  Forelle  der  Fall  ist. 

V. Weitere  Ausbildung  der  XJrwirbei ,  des  Darmes  und  der  Kiemenhöhle, 

des  Auges  und  Ohres ,  Entwicklung  der  Peritoneal-  und  Perikardial« 
höhle ;  der  Kiemenspalten ;  des  Kerzens  und  der  IJrnierengänge. 

Ich  beginne  diesen  Abschnitt  der  Entwicklung  mit  einem  Embryo 
vom  217.  Tage  mit  9  deutlich  abgeschnürten  Urwirbeln.  Fig.  13.  zeigt 
denselben  im  erhärteten  Zustande  und  im  auffallenden  Lichte  vom 

Rücken  gesehen.  Der  Medullarstrang  springt  am  Embryo  fast  der  gan- 
zen Länge  desselben  nach  kielförmig  vor.  Er  hört  vorn  mit  einer  Spitze 

etwas  vor  dem  stumpfen  Kopfende  des  Embryo  auf,  nach  hinten  ver~ 
breiiert  er  sich  und  scheint  in  zwei  flache,  divergirende  Wülste  auszu- 

laufen, die  in  der  sehr  vergresserten  Schwanzknospe  S ,  beziehungs- 
weise an  deren  Seiten,  sich  verlieren.  Der  ganze  Embryo  wird  durch; 

zwei  auffallende,  wie  halbmondförmige  Gebilde ,  welche  an  einer  Steile | 

links  und  rechts  dem  Medullarstrange  anliegen  in  zwei  Abtheilungen | 
gebracht,  deren  vordere  etwas  kürzer  ist  als  die  hintere. 

Diese  kleinen  halbmondförmigen  Gebilde  entsprechen  den  Gchöror— 
ganen,  die  hier,  zu  beiden  Seiten  des  Medullarstranges,  mit  der  medialen; 

Hälfte  ihres  Randes  inForm  zweier  halbmondförmiger  Wülste  prominiren/ 

Durch  diese  beiden  Wülste  ist  der  Embryo  also  in  einen  etwas  kürze-» 

ren  Kopftheii  und  etwas  längeren  Rumpftheil  geschieden.  Die  Oberüäche~ 
des  Medullarstranges  trägt  in  der  Mitte  eine  ganz  seichte  Rinne,  die 

jedoch  nicht  bis  an  das  vordere  Ende  des  Stranges  reicht  und  in  der  hin- 
teren Rumpfhälfte,  sowie  zwischen  den  Ohren  ganz  verstrichen  erscheint* 

Zwischen  den  Ohren  und  der  Schwanzknospe  erstreckt  sich  links  und 
rechts  vom  Medullarstrange  eine  doppelte,  nach  aussen  convexe  Zone.  Ich 
glaube  die  innere  Hälfte  dieser  Zone  für  die  der  Urwirbeiplatten  halten  zu 
dürfen ,  die  äussere  für  die  der  Peritonealplatten.  Im  vorderen  Theile 

des  Rumpfes  scheint  sich  die  Zone  der  Urwirbeiplatten  Uwz  etwas  un- 
ter dem  hier  verbreiterten  Medullarstrange  zu  verbergen,  während  die 

Zone  der  Peritonealplatten  ppZ  sich  mehr  in  der  Ebene  der  Keimhaut 

verliert.  Am  Kopftheile  des  Embryo  ist  die  vorderste  Parthie  pA  stark 
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aufgetrieben,  es  ist  dies  die  Stelle,  an  der  die  primitiven  Augenan  lagen 

sich  im  Innern  befinden.  Die  Fig.  14.  stellt  denselben  Embryo  dar,  nach- 
dem er  mit  Terpentin  aufgehellt  war.  Der  Focus  ist  hierbei  nicht  auf 

die  Oberfläche  eingestellt  und  erscheinen  daher  in  der  Zeichnung  die 

unteren  Parthien  des  Medullartranges  und  der  Urwirbel.  Der  Medullär- 

strang  läuft  im  ganzen  Rumpftheile  gerade,  im  Kopftheile  mehrfach  ge- 
schlängelt. Hält  man  dieses  Bild,  auf  das  ich  oben  schon  einmal  ver- 

wiesen habe,  mit  den  Durchschnittsbildern  des  Medullarstranges  zusam- 
men, welche  dieFigg.  1X2.  und  X1.  geben,  so  geht  aus  beiden  hervor, 

dass  der  Medullarstrang  des  Kopfes  zweierlei  Krümmungen  zeigt,  die 
einen  [Fig.  14.)  laufen  in  der  Horizontalebene,  die  anderen  in  Ebenen, 

welche  quer  durch  den  Embryo  gelegt  werden  cf.  Fig.  IX  %.  und  X  1 .}. 
Die  vorderste  Parthie  des  Kopftheiles  zeigt  links  und  rechts  je  einen 

rundlichen  Körper  durchscheinend.,  die  primitiven  Anlagen  der  Augen  p/4. 

Was  die  1 0  Urwirbelquertheilungen  anlangt,  so  begannen  dieselben 
hart  hinter  den  Ohren  und  reichten  nahezu  bis  zur  Mitte  des  Rumpfes. 

Die  Theiiungsstriche  der  Urwirbel  liefen  nicht  quer,  wie  in  späteren 
Stadien,  sondern  schräg  und  divergirten  die  fünf  vorderen  der  rechten 
und  linken  Seite  nach  vorn ,  die  fünf  hinteren  nach  rückwärts.  Diese 

Anordnung  der  Quertheilungen  war  schon  im  vorigen  Stadium  vom 
26.  Tage  bei  ca.  6  Urwirbeln  einigermassen  ausgesprochen,  später 

jedoch,  wenn  die  Quertheilungen  bis  zur  Schwanzknospe  vorgeschrit- 
ten sind,  ja  schon  vorher,  hat  die  schiefe  Stellung  der  Urwirbel  einer 

völlig  queren  Platz  gemacht. 

Ich  beginne  die  Beschreibung  der  Durchschnitte  durch  den  Embryo 
vom  27.  Tage  wieder  wie  bisher  von  hinten  und  zwar  mit  einem 

Schnitte  Fig.  X1 1.  durch  die  vergrösserte  Schwanzknospe  (Fig.  13.  S). 

Der  Schnitt  erinnert  sehr  an  den  in  Fig.  VII 3.  vom  23.  Tage  aus  der  hinter- 
sten Rumpfgegend,  nur  ist  er  kürzer.  Er  stammt  aus  dem  vorderen  Theile 

der  Schw7anzknospe.  Urwirbelplatten  und  Peritoneal  platten  sind  hier  nicht 
deutlich  geschieden,  ja  selbst  die  Cylinderzellenschichte  des  mittleren 

Keimblattes  ist  nicht  mehr  deutlich  ausgeprägt.  Dagegen  ist  ein  deutliches 

Sinnesbiatt  s  vorhanden,  das  sich  in  der  Mitte  in  einen  kurzen  Medullar- 
strang Ms  fortsetzt.  Dieser  ruht  nach  unten  auf  einer  mächtigen  7  Zellen 

hohen  und  5  Zellen  breiten  ovalen  Zelimasse  auf,  die  sich  durch  einen  deut- 

lichen Contour  vom  Meduiiarstrange  Ms,  von  den  Seitenplatten  des  mitt- 
leren Keimblattes  m  und  vom  Darmdrüsenblatte  d  abgrenzt.  Diese  Zell- 

masse entspricht  dem  hinteren  verdickten  Ende  der  Chorda,  Noch 

weiter  nach  hinten ,  wo  der  Medullarstrang  aus  der  Organisation  ver- 
schwindet ,  verliert  sich  diese  Zellmasse  diffus  in  die  des  mittleren 

5* 
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Keimblattes,  mehr  nach  vorn  verschmächtiget  sie  sich  und  endet  in  der 

Gegend  des  Öhres  in  eine  stumpfe  Spitze 
Wir  haben  im  vorigen  Capitel  gesehen ,  dass  die  Chorda  sich  nach 

vorn  verlängert,  wir  sehen  hier,  dass  sie  sich  ebenso  nach  rückwärts 
immer  weiter  aus  der  Masse  des  mittleren  Keimblattes  herausschält,  in 

der  sie,  in  der  Schwanzknospe ,  gleichsam  wurzelt.  Das  letztereist 
auch  der  Fall  mit  dem  unteren  Keimblatte,  das  hier  in  eine  Region 

reicht  ,  in  der  wir  es  früher  (cf.  Fig.,  VII 2.)  nicht  abgegrenzt  fanden. 
Das  Darmdrüsenblatt  ist  im  Gänsen  hier  einschichtig,  nur  in  der  Mitte 
ist  es  zweischichtig  und  umschKessen  seine  beiden  Schichten  wie  eine 

schmale  halbmondförmige  Spalte.  Diese  Spalte,  welche  durch  eine  Um- 
stülpung des  mittleren  Theiles  des  hinteren  Endes  des  Danndrüsen- 

blattes  nach  unten  und  vorn  und  durch  ein  geringes  Auseinander- 
weichen beider  Lamellen  bedingt  scheint ,  stellt  nichts  anderes  als  den 

Enddarm  dar.  Die  Einleitung  zur  Bildung  des  Enddarmes  geschah 
schon  am  25.  Tage,  der  Spalt  war  aber  hier  noch  sehr  undeutlich, 
so  dass  ich  es  vorzog  denselben  erst  vom  27.  Tage  abzubilden. 

Ein  Durchschnitt  durch  die  Urwirbeiregion  desselben  ErnbVyo 

Fig.  XI 2.  zeigt  folgende  Verhältnisse:  Links  und  rechts  vom  Medullär- 
stränge  Ms  Hegt  unter  dem  Sinnesblatte  s  je  eine  rundliche  oder  etwas 
ovale  Zellmasse,  an  der  man  eine  einfache  periphere  Schichte  von  mehr 

länglichen  und  einen  Kern  oder  eine  Ausfüliungsmasse  von  rundlich- 
polygonalen Zellen  unterscheiden  kann.  Diese  Gebilde  sind  nichts  an-* 

deres  als  Urwirbei  uw.  Nach  aussen  von  den  Urwirbeln  liegt  aber 

zwischen  diesen  (uw)  und  den  kurzen  Peritooealplatten  (pp)  eine  zweite 
Zellmasse,  welche  den  Urwirbeln  mit  einem  coneaven  Contour  anliegt, 
an  die  Zeilen  der  Peritonealplatten  aber  mit  einem  convexen  Contour 
stosst.  Diese  lateralen  Zellrnasseu  könnten,  zusammen  mit  den  Perito- 

nealplatten wenigstens,  für  das  Analogen  der  REMAK'schen  Seitenplatten 
gehalten  werden,  es  könnten  die  Peritonealplatten  dem  Peritoneal- 

epithel des  Hühnchens  entsprechen,  jene  zwischen  dem  medialen  Ende 
der  Peritonealplatten  und  den  Urwirbeln  gelegenen  Zellmassen  dem 

Reste  der  Seitenplatten  des  Hühnchens,  oder  wenigstens  den  Mittel- 
platten,  d.  h.  dem  Bogenstücke ,  mittelst  dessen  nach  dem  Auftreten 

des  Spaltes  im  mittleren  Keimblatte  die  Hautmuskelplatte  in  die  ent- 

sprechende Darmfaserplatte  umbiegt.  Diese  letztere  Analogie  hätte  inso- 
fern wenigstens  ihre  Berechtigung,  als  die  Peritonealhöhle  bei  der  Forelle 

nur  durch  das  Auseinanderweichen  der  Peritonealplatten  entsteht,  es 

steht  ihr  aber  zunächst  ein  gewichtiges  Bedenken  entgegen.  Wir  ersehen 
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aus  der  Fig.  11,  dass  die  Urwirbeltheilungen  nicht  senkrecht  zur  Me- 
dian ebene  des  Embryo  stehen,  sondern  die  vorderen  Theilungslinien 

nach  vorn,  die  hinteren  nach  hinten  divergiren.  Es  ist  daher  zu  er- 
warten ,  dass  auf  Querschnitten  durch  die  Urwirbelregion  stets  zwei 

Urwirbel  zugleich  getroffen  werden.  Auf  einem  solchen  Querschnitte 
müssten  überhaupt  sämmtliche  Urwirbel  schräg  getroffen  sein  und  es 
müssten  zwei  solcher  Schrägquerschnitte  von  Urwirbeln  auf  jeder  Seite 
des  Medullarstranges  nebeneinander  liegen.  Nach  dieser  theoretischen 

Construction  könnte  jene  zweite  Zellmasse  zwischen  den  Peritoneal» 
platten  und  dem  unzweifelhaften  Urwirbel  einem  Durchschnitte  des 
vor  oder  hinter  diesem  gelegenen  Urwirbels  entsprechen  ,  ja  man  wird 

zugeben  müssen ,  dass  diese  Deutung  absolut  richtig  sei ,  sobald  man 

sich  nur  von  der  schrägen  Stellung  der  Quertheilungslmien  der  Urwir- 
belplatten  überzeugt  hat.  Es  bleibt  also  nur  mehr  die  Frage  zu  er- 

örtern, ob  zwischen  dem  medialen  Ende  der  Peritonealplatten  und  der 

lateralen  Fläche  der  Urwirbel  überhaupt  noch  eine  Zellmasse  liegt, 
welche  weder  diesen  noch  jenen  angehört.  Ich  kann  auf  diese  Frage 

nicht  sofort  eingehen,  sondern  werde  erst  dann  ihre  Lösung  versuchen, 
wenn  ich  die  Details  der  Durchschnitte  durch  die  Region  der  Urwirbel 

aus  älteren  Embryonen  geschildert  haben  werde. 

Ich  wende  mich  unterdessen  zur  vorderen  Region  des  Embryo,  zu 

jenem  Abschnitte,  der  später  durch  die  Kiemenhöhie  ausgezeichnet  ist. 
Hier  treffen  wir  zunächst  überall  im  Bereiche  der  ersten  Anlage  der 
Kiemenhöhle  ein  doppelschichtiges  unteres  oder  Darmdrüsenblatt.  Der 

Durchschnitt  Fig.  XI 3.  gehört  der  Gegend  unmittelbar  vor  dem  Ohre  an 
und  trifft  vor  das  Kopfende  der  Chorda.  Vor  allem  sehen  wir  in  dieser 

Region  sehr  spärlich  entwickelte  Kopfplatten  kp,  kurze  Peritonealplatten 
oder  wie  ich  sie  hier  nennen  muss  Pericardialplatten ,  da  wir  uns  in 

einer  Gegend  befinden,  die  später  in  Beziehungen  zum  Herzen  steht 
Die  Pericardialplatten  sind  hier  auseinander  gewichen  und  schliessen 

jederseits  eine  quer -längliche,  spaltförmige  Höhle  ein,  die  ich  als  die 
paarige  Pericardialhöhle  Pc  bezeichnen  muss,  obwohl  ein  Herz  hier 
noch  gar  nicht  existirt,  selbst  nicht  in  der  allerprimitivsten  Form-  Die 

Gründe  hierfür  werden  bei  der  Entwicklung  des  Herzens  selbst  be- 

sprochen w7erden. 

Die  Spalte  in  den  als  Pericardiai-  oder  Peritonealplatten  bezeich- 

neten doppelten  Zellreihen  des  lateralen  Theiles  des  mittleren  Keim- 
blattes trat  an  einer  etwas  weiter  hinten  im  vorderen  Rümpft  heile  ge- 
legenen Gegend  schon  am  26.  Tage  auf  und  verlängerte  sich  von  da  ab 

successive  nach  vorn  zunächst  und  dann  nach  rückwärts :  es  bilden 
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sich  also  die  Pericardiaihöhlen  eher  aus  als  die  Peritonealhöhlen,  d.  h* 

die  Spaltung  im  lateralen  Theii  des  mittleren  Keimblattes  schreitet  viel 
rascher  nach  vorn  vor  als  nach  rückwärts. 

Eine  weitere  auffällige  Veränderung  gewahren  wir  am  Darmdrü- 

senblatte. Links  und  rechts  an  einer  Stelle ,  welche ,  dem  Uebergangs- 
puncte  der  Pericardialplatten  in  die  Kopfpiatten  entspricht,  ist  dasselbe 
zweischichtig.  Die  obere  Schichte  des  Darmdrüsenblattes  ist  verdickt 

und  wie  in  einen  Wulst  erhoben ,  der  dadurch  hervorgebracht  scheint, 

dass  die  Zellen  der  oberen  Reihe  zu  langen  Kegeln  ausgezogen  sind, 
welche  ihre  Spitzen  nach  unten,  ihre  Grundflächen  nach  oben  kehren 

und  so  einen  rundlichen  Vorsprung  gegen  das  mittlere  Keimblatt  bilden, 

der  gerade  an  die  Uebergangsstelle  zwischen  Kopf-  und  Pericardial- 
platten sich  anlagert.  Dieser  Vorsprung  der  oberen  Zelireihe  des 

doppelschichtigen  Darmdrüsenblattes  ist  der  Durchschnitt  eines  Wulstes, 

der  in  der  Ohrgegend  beginnt  und  successive  an  Höhe  zu-  an  Breite  ab- 
nehmend, sich  bis  in  die  Gegend  der  Augen  erstreckt.  Er  hat  stets  die 

Kopfplatten  an  seiner  inneren,  die  Pericardialplatten  an  seiner  äusseren 
Seite  und  stösst  mit  seiner  Kuppe  oder  stumpfen  Kante  überall  an  die 
Stelle,  wo  diese  beiden  ineinander  übergehen.  Diese  nach  oben  sich 

bildende  Vorragung  Kh  des  Darmdrüsenblattes  d  ist  die  erste  Anlage  \ 

der  Kiemenhöhle,  die  —  sit  venia  verlo  —  also  im  Anfange,  wie  die 

Ohren-  und  Augenblase,  ein  solides  Gebilde  ist,  das  eine  Höhle  erst;! 
sehr  lange  Zeit  nach  dem  Auftreten  der  Kiemenspalten  bekommt. 

Bevor  ich  auf  die  weiteren,  untergeordneteren  Details  dieses  Schnittes 

eingehe,  will  ich  die  Verhältnisse  der  Kiemenhöhle  und  des  mittleren  Keim- 
blattes in  der  Augengegend  besprechen.  Die  Kiemenhöhle,  wie  ich  nun 

einmal  der  Kürze  halber  mich  ausdrücken  will ,  ist  hier  ein  nach  oben  , 

und  aussen  gehender  Ausläufer  des  Darmdrüsenblattes,  der  auf  dem 

Durchschnitte  Fig.  XI  4.  eine  Schleife  darstellt,  deren  beide  Schenket 

eng  aneinanderliegen.    Die  Schleife  geht  den  Kopfplatten  entlang  nach 

auf  und  auswärts  und  endet  an  der  Uebergangsstelle  der  medialen  ver|j 
einigten  Enden  der  oberen  und  unteren  Pericardialplatte  in  die  Kopf- 

platte.   Die  obere  Pericardialplatte  opp'  liegt  dem  Sinnesblatte  an ,  da&l 
hier,  wo  es  von  dieser  auf  die  Kopfplatten  übergeht,  eingeknickt  ist,  indem 
der  Kopf  des  Embryo  hier  tief  in  den  Dotter  versenkt  ist.  Deshalb 
steht  auch  die  Pericardialspalte  hier  nicht  quer  wie  in  Fig.  XI 3.  sondern 

schräg  (Fig.  XI 4.  Pc.)  Das  Darmdrüsenblatt  d  ist  wie  in  Fig.  XI 3.  blos 
von  der  unteren  Pericardialplatte  upp  bedeckt.    Die  letztere  muss  also 

den  Knick,  mit  welchem  derKiemenhöhlentheü  des  Darm drüsen blatte^ 
oder  der  absteigende  Schleifenschenkel  desselben,  in  den  lateralen! 
Theii  übergeht,  mitmachen  um  endlich,  wo  am  Bande  des  Embryo  das 
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obere  und  untere  Keimblatt  sich  einander  nähern,  wieder  in  Contact  mit 

der  oberen  Pericardialplatie  opj/  zu  gelangen,  Später  allerdings  trennen 
sich  die  medialen  Enden  der  Pericardial-  wie  der  Peritoneal  platten  von 
den  Kopfplatten  ab  und  verschmelzen  mit  einander  im  Bogen  ,  so  dass 

man  nicht  mehr  mit  Sicherheit  sagen  kann ,  wo,  bei  den  vielen  Verän- 

derungen in  der  Lage  dieser  Platten ,  die  ursprünglich  mit  den  Kopf- 
platten zusammenhängende  Steile  nunmehr  zu  suchen  sei. 

Der  Durchschnitt  Fig,  XI  4.  zeigt  ausser  der  Kiemenhöhle  noch  die 

Augen  und  zwar  sind  dieselben  hinter  dem  Sehnerven  getroffen.  Sie 
erscheinen  auf  diesem  Durchschnitte  wie  zwei  neben  dem  Medullär  - 

Strangegelegene,  aus  länglichen,  radiaer  angeordneten  Zeilen  bestehende 

Blasen,  die  mit  lockergefügteo  kleinen  rundlich-polygonalen  Zellen  an- 
gefüllt sind.  Die  primitiven  soliden  Äugenknospen  sind  im  Begriffe  hohl 

zu  werden.  Ausserdem  ist,  wie  die  successiven  Schnitte  durch  diese 

Gegend  zeigten,  ein  doppelter  Einschnürungsprocess  bereits  eingeleitet, 
nämlich  zwischen  dem  noch  soliden  Sehnerven  und  dem  Medullarstrange 

einerseits  und  zwischen  den  Augenknospen  oder  den  künftigen  primi- 
tiven Augenblasen  und  ihren  Stielen,  den  Sehnerven,  anderseits. 
Der  Medullarstrang  Ms  erscheint  auf  den  Durchschnitten  Fig.  XI 

2.  und  3.  gekrümmt.  Neben  ihm  liegen  überall  an  den  concaven  Seiten 

desselben  Massen  rundlich-polygonaler  Zellen,  die  sich  durch  eine  sie 
einfassende  und  aus  ganz  dünnen  spindelförmigen  Zellen  besiehende 

Kapsel  Mkp  als  noch  dem  Medullarstrange  angehörig  erweisen.  Es  er- 
scheint nämlich  der  Medullarstrang  von  nun  ab  im  Kopftheile  von  einer 

plattzeiiigen  Kapsel  eingefasst,  die  ich  die  Kapsel  des  Medullarstranges 
nennen  will.  Ihre  Zellen  sind  jedoch  nicht  immer  deutlich  von  den 

übrigen  der  Kopfplatten  unterschieden.  Die  eben  erwähnten  Zellmassen 

an  den  concaven  Stellen  des  Medullarstranges  entsprechen,  wie  ich  an- 

nehmen muss ,  einem  Schrägquerschnitte  des  letzteren ,  der  sich  da- 
durch erklärt,  dass,  wie  Fig.  14.  zeigt,  der  Medullarstrang  in  seinem 

unteren  Theile  auch  Krümmungen  in  horizontaler  Ebene  macht  Trifft 

nun  der  Schnitt  auf  die  Convexität  einer  solchen  Krümmung ,  so  muss 
neben  einem  ziemlich  guten  Querschnitte  des  Medullarstranges  ein 

Schrägquerschnitt  desselben  liegen ,  in  den  der  erstere  successive 
Übergeht.  Soviel  zur  Erklärung  der  eigenthümlichen  Bilder,  welche  der 

Durchschnitt  des  Medullarstranges  oft  bietet. 

Ich  gehe  auf  das  nächste  Stadium  vom  28.  Tage  über.  Anknüpfend 
an  die  zuletzt  geschilderten  Schnitte  will  ich  diesmal  vom  Kopf  aus  die 

entsprechenden  Durchschnitte  zu  beschreiben  beginnen,  Vom  Ge~ 
sammtbilde  des  Embryo  von  diesem  Tage  will  ich  nur  hervorheben. 



dass  er  etwas  weniges  langer  war  als  am  27.  und  im  Durch- 
schnitte etwa  45  Urwirbel  aufwies,  deren  Theilungsebenen  nunmehr 

fast  ganz  senkrecht  zur  Längsaxe  des  Embryo  verliefen,  Der  Schnitt 

Fig.  XIH.  trifft  die  hintere  Parthie  der  Augenblasen  (Ab).  Dieselben  er- 
scheinen auf  allen  Durchschnitten  als  hohle,  aus  Cylinderzellen  gebildete., 

etwas  von  oben  nach  unten  zusammengedrückte  Blasen ,  die  nur  von 
wenigen  anastomosirenden  Zeilen  erfüllt  sind.  Es  fiel  bei  dieser 
Schnittserie  auf,  dass  die  Augenstiele  in  einem  der  vordersten  Schnitte 

durch  die  Augen  getroffen  erscheinen,  dieselben  also  am  vorderen 

Theile  der  Augenblasen  sich  inserirten.  Dies  stimmt  ganz  mit  einer 

Beobachtung  Kupffer's  am  Embryo  von  Gasterosteus  (L  c.  Fig.  9,  1  2, 
\  3,  14,  31.)  und  von  Gobius  niger  (Fig.  30.  L  c.) ,  nach  welcher  die 
Sehnerven  bei  diesen  Fischen  von  vorn  nach  hinten  und  aussen  laufen 

und  sich  m  den  vorderen  Theil  der  Augenblasen  inseriren,  die  also  wie 

nach  rückwärts  gezogen  erscheinen.  Noch  auffälliger  war  dies  in  späte- 

ren Stadien  z.  B.  vom  30. — 33.  Tage,  wo  die  Linse  sich  einzustülpen 
begann .  so  zwar,  dass  hier  ein  Schnitt,  der  die  Austrittsstelle  des  Seh- 

nerven aus  dem  Gehirn  und  die  Eintrittsstelle  desselben  in  die  Augen- 

blase zugleich  trifft,  die  Linse  gar  nicht  mehr  oder  blos  am  Rande  be- 

rührte. Ich  muss  diesf3  auffällige  Veränderung  in  der  lnsertionsstelle 
des  Sehnerven  an  der  Augenblase  auf  Rechnung  von  Wachsthumser- 

scheinungen sowohl  im  Prosenkephalon  als  in  der  Augenblase  bringen. 

Aehnliche  Wachsthumsvorgänge  müssen  im  ganzen  Gehirn  stattgefun- 
den haben ,  wie  die  grössere  Anzahl  der  aus  demselben  erhaltenen 

Schnitte  bezeugte.  Auf  Rechnung  solcher  im  hinteren  Theile  des  Pro- 
senkephaion und  im  vorderen  des  Mesenkephalon  scheint  es  zu  kom- 

men, dass  unser  Schnitt  Fig.  XIH.,  im  Gegensatze  zu  dem  Fig. 
XI  4.,  von  der  Kiemenhöhle  keine  Spur  mehr  und  ebensowenig  eine 

Pericardialhöhle  zeigt;  das  vordere  Ende  derselben  scheint  sich  also 

ge wissermassen  nach  rückwärts  zurückgezogen  zu  haben. 

Der  gerade  Meduliarstrang  Ms  ist  auf  diesem  Schnitte  fast  so  schmal, 
wie  auf  den  entsprechenden  Schnitten  früherer  Stadien.  Er  besteht  in 

seiner  ganzen  Höhe  aus  zwei  Reihen  cylindrischer,  fast  spindelförmiger 
Zellen.  In  der  oberen  Hälfte  sind  zwischen  diese  Zeilen  noch  andere 

in  einfacher  Reihe  eingeschaltet,  unten  fehlen  dieselben  und  erscheinen 

die  Spindelzelien  einander  bis  zur  Berührung  genähert.  Es  hat  jedoch 

den  Anschein,  als  seien  dieselben  im  Auseinanderweichen  begriffen, 
indem  stellenweise  Lücken  zwischen  denselben  auftreten.  Wir  befin- 

den uns  nämlich  bereits  in  einem  Stadium,  in  welchem  der  solide  Me- 
duliarstrang hohl  zu  werden  beginnt.  Der  Meduliarstrang  ist  mehr  und 

mehr  in  seiner  ganzen  Ausdehnung  längs  des  Embryo  auf  zwei  Zell- 
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reihen  reducirl,  weiche  den  früheren  äussersten  Cylinderzellenschich- 
ten  des  Sinnesblattes  oder  des  Medullarstranges  entsprechen.  Hierbei 

scheint,  wie  häufige  zerrissene  Ausfül lungs  massen  des  späteren  Medui- 

prrohres  zeigen,  eine  Masse  von  Zellen  im  Inneren  des  Medullarstranges 
zu  Grunde  zu  gehen,  eine  Erscheinung,  der  wir  öfter  beiß]  Hohlwerden 
solider  Organe  im  Verlaufe  der  Entwicklung  der  Forelle  begegnen  (so 

beim  Auge  und  Ohre) .  Nach  aussen  geht  die  oberste  Zelllage  des  Me- 
dullarstranges in  das  Sinnesblatt  über,  das  sich  als  einfache  Reihe  jetzt 

mehr  platter  Zellen  unter  dem  Hornblatte  hinzieht  und  am  Rande  des 

Embryo  in  die  untere  der  beiden  Schichten  des  künftigen  Dottersackes 

fortsetzt,  dessen  Schluss  am  hinteren  Leibesende  von  nun  ab  in  einigen 

Tagen  sich  vollzog  *) .  Der  ganze  Medullarstrang  ist  links  und  rechts  von 
einer  mit  den  Kopfplatten  Kp  verbundenen  plattzelligen  Kapsei  einge- 
fasst  (Mkp).  Zwischen  dieser  und  dem  Medullarstrange ,  cl.  h.  dessen 

Spindelzellenwänden,  erscheint  jederseits  ein  spaltförmiger  Raum,  der 
wie  von  zerrissenen  Zeilen  erfüllt  erscheint.  Ich  kann  nicht  beurthei- 

len,  ob  dieses  maschige  Zwischengebilde  nicht  zum  Theil  wenigstens 

einem  Kunstproducte  entspricht,  jedenfalls  gehört  es  noch  dem  Medul- 
larstrange an.  Es  erschien  aufschnitten,  an  welchen,  wie  in  Fig.  XI 3  , 

der  Medullarstrang  Krümmungen  zeigte,  viel  breiter,  gleichsam  in  einem 
Schrägquerschnitte  oder  annäherungsweise  in  einem  Flächenschnitte. 

An  die  Kapsel  des  Medullarstranges  stossen  links  und  rechts  die  media- 

len Wände  der  beiden  Augenblasen.  Die  Kopfplatten  kp  umgeben  die- 
selben noch  von  allen  Seiten  fast  vollkommen,  die  Augenblasen  stossen 

also  noch  immer  nicht  an  das  Sinnesblatt.  Die  Kopfplatten  stellen  links 

und  rechts  vom  Medullarstrange  zwei  dreieckige  Massen  theils  rundlich- 
polygonaler, theils  sternförmiger,  wie  anastomosirender  Zellen  dar ;  unter 

dem  Medullarstrang  scheint  sich  von  den  Kopipiatten  blos  die  platt- 
!  zellige  Kapsel  des  Medullarstranges  hinzuziehen.  Nach  aussen  an  die 

j  Kopipiatten  grenzt  links  und  rechts  je  eine  spindelförmige  Zellmasse, 
|  die  nach  aussen  und  oben  und  nach  innen  und  unten  in  eine  feine 

i  Spitze  ausgezogen  aufhört  und  den  Medullarstrang  unten  nicht  um- 
greift. Ich  glaube  nicht  zu  irren,  wenn  ich  diese  beiden  Zellmassen  für 

das  vorderste  ungespaltene  Ende  der  Perikardial  platten  halte  und  habe 

ich  dieselben  daher  mit  dem  Zeichen  pp'  versehen.  Demnach  muss  ich 
,  die  unterhalb  derselben  befindliche  und  in  der  Mitte  an  den  Medullär- 

t)  ich  muss  bemerken,  dass  die  Cylinderzellenschichte  des  Sinnesblattes, 
welche  mit  dem  Hornblatte  die  Decke  der  Keimhöhle  bildet,  sich  im  Verlaufe  der 
tim wachsung  des  Dotters  zu  einer  Schichte  platter  Zellen  verwandelt,  ganz  wie  die 
des  Hornblattes  selbst  sind. 
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Strang  stossende,  doppelte  Schichte  spindelförmiger  Zeilen  d  für  dem 
Da r mdrüsen bla tte  angehörig  betrachten.  Diese  Zellschichte  stellt  also 
das  vordere  Ende  des  noch  soliden  Yorderdarms  vor,  d.  h.  dieses  und 
der  Kiemenhöhle, 

Auf  den  nun  folgenden  Schnitten  waren  die  Augenblasen  ver- 
schwunden und  statt  derselben  trat  die  Kiemenhöhle  auf.  Sie  war 

repräsentirt  durch  eine  solide  faltenartige  Ausstülpung  des  Darmdrüsen- 
blattes. Dasselbe  war  in  die  Kopfplatten  eingewuchert,  reichte  aber 

noch  nirgends  bis  an  das  Sinnesblatt  hinauf  fcf.  Fig.  XII 2.  Kh).  Die 
Kiemenhöhle  grenzte  entweder  unmittelbar  medialwärts  an  die 

Kapsel  des  Medullarstranges  und  lateraiwärts  an  eine  einfache  platt- 
zellige  Schichte  um  das  mittlere  Keimblatt,  welche  später  zu  einer 

eigenen  Kapsel  des  Darmes  wird  und  an  die  Pcricardialplatten  stösst 

oder  es  trat  zwischen  der  Kapsel  des  Medullarstranges  und  der  Kie- 

menhöhle und  zwischen  dieser  und  den  Pericardiaiplatten  je  eine  dop- 
pelte Zellschichte  auf,  die  den  Kopfplatten  angehört  und  über  dem 

dorsalen  Ende  der  beiden  Hörner  der  Kiemenhöhle  continuirlich  weg- 
zieht. Das  Letztere  war  der  Fall  unmittelbar  vor  dem  Kopfende  der 

Chorda.  Es  schien  hier,  als  ob  eine  Zellschichte  die  Kiemenhöhle 
an  einer  Stelle  aussen  zu  umwachsen  beginne.  Ich  mache  auf  diesen 

Zellstreifen  schon  jetzt  aufmerksam ,  da  von  ihm  aus  die  Bildung  einer 

später  zwischen  unterer  Fläche  des  Vorderdarms  und  dem  Dotter  lie- 
genden Zellmasse  ausgeht,  die  wir  in  die  innigsten  Beziehungen  zur 

Bildung  des  Herzens  und  der  grossen  Gefasse  treten  sehen  werden. 

Die  Pericardiaiplatten  erschienen  an  allen  diesen  Schnitten  wie  auf 
dem  Fig.  X2.  und  X1 1 .  nicht  mehr  horizontal  gestellt,  sondern  mehr  oder 

weniger  annäherungsweise  senkrecht  (cf.  Fig.  XII  2.)  und  zwar  schien 

es,  als  seien  sie  einfach  um  gegen  90° gedreht,  so  dass  ihre  medialen,  in 
einander  umbiegenden  Enden  nun  nach  unten  und  innen  zu  stehen 
kamen,  die  lateralen  sich  aneinanderlegenden  Enden  aber  nach  oben 
und  etwas  nach  aussen.  Dabei  war  überall  in  der  ganzen  Kopfregion 
und  etwas  darüber  hinaus  zwischen  oberer  und  untererPericardial-  oder 

Peritoncalplatte  ein  Spalt  aufgetreten,  der  den  paarigen  seitlichen  Leibes- 
höhlen  entsprach,  die  in  ihrem  vorderen  Theile  zur  Pericardialhöhle,  in 
ihrem  hinteren  zur  Peritonealhöhle  werden.  Die  Umbiegungsstelie  der 

oberen  in  die  untere  Perica rdia Iplatte  und  der  mediale  Theil  dieser  letz- 
teren war  aber  überall  noch  vom  Darmdrüsenblatte  überzogen  (cf.  Fig. 

XII  d) ,  da  der  Darm  noch  nirgends  hier  zu  einem  Canal  geschlossen^ 
ist.,  sondern  mit  seiner  späteren  inneren  unteren  Oberfläche  dem 
Dotter  direct  aufliegt. 

Die  Chorda  begann,  auf  einem  noch  vor  dem  Ohre  gelegenen 
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|  Durchschnitte  als  ein  im  Querschnitte  durch  blos  eine  scharfuniran- 
j  dete,  wie  abgekapselte  Zelle  repräsentirtes  Gebilde.  In  der  Gegend 

des  Ohres  schien  sie  im  Querschnitt  wie  aus  6 — 7  radiaer  angeord- 
neten Zellen  zu  bestehen.  Fig.  Xli  2.  stellt  einen  solchen  Durch- 
schnitt dar.  Wir  haben  auf  demselben  fast  die  nämlichen  Verhältnisse 

wie  auf  den  vorhin  summarisch  beschriebenen  Schnitten.  Ein  Unter- 

schied wird  nur  durch  die  Anwesenheit  der  Ohrbläschen  hervorge- 

j  rufen.  Diese  stellen  eigentlich  hier  hohle  Einstülpungen  des  Sinnes- 
blattes in  die  Kopf-  oder  Ur wirbelplatten  dar,  die  im  Inneren  auf  diesem 

Schnitte  leer  erschienen,  während  sie  auf  anderen  noch  Zellrudimente 

I  enthielten  (cf.  Fig.  XIV  2.}.  Zu  Bläschen  werden  sie  erst  durch  die  über 

ihre  Oeffnung  wegziehende  Epidermis ,  die  sogar  oft  in  dieselben  wie 
mit  einer  kurzen  Falte  hineinhängt.    Die  Zellen,  aus  denen  diese  Ein- 

]  stülpungen  des  Sinnesblattes  bestehen,  zeigen  untereinander  einen  auf- 
fallenden Grössen-  und  Formenunterschied;  am  Grunde  derselben  sind 

sie  kurz  und  klein,  in  der  Nähe  der  Uebergangsstellen  in  den  medialen 
und  lateralen  Theil  des  Siunesblattes  gross  und  cylindrisch.  Die  Form 

der  das  Ohr  darstellenden  Einstülpung  des  Sinnesblattes  ist  eine  spitz- 

■  winklige  und  stehen  beide  Schenkel  des  Winkeis  schief  zur  Medianlinie 
des  Durchschnittes, 

Zwischen  Ohr  und  Medullarstrang  schiebt  sich  die  Kapsel  des  letz- 

teren e;n,  zwischen  Ohr  und  Kiemenhöhle  erblickt  man  ebenfalls  Zeilen 
der  Ur  wirbelplatten.  Das  obere  Ende  der  Fericardialhöhlen  wird  offen- 

bar durch  das  Ohrbläschen  etwas  nach  aussen  gedrängt.  Das  Darm- 
drüsenblatt  zieht  sich  hier  um  die  Umlegungsstelle  der  oberen  in  die 

untere  Pericardialplaite  herum  und  längs  der  ganzen  Ausdehnung  der 
;  letzteren  auf  dem  Dotter  hin;  es  reicht  also  hier  weiter  nach  aussen  als 

auf  den  vorigen  Schnitten  durch  die  Kiemenhöhle.  Auffallend  ist 

auf  diesem  Schnitte  im  Vergleiche  zu  dem  Fig.  X  I.  die  grössere  Breite 

|j  des  Medullarstranges,  die  in  der  oberen  Hälfte  durch  zwischen  die  bei- 

H  den  Reihen  wandständiger  Cylinder-  oder  Spindelzeilen  eingeschobene 
Zellen,  in  der  unteren  Hälfte  durch  Lücken  zwischen  den  ersteren  her- 

vorgebracht wird.    Ferner  fällt  der  Unterschied  in  dem  Durchmesser 

1  und  dem  Gefüge  der  Chorda  auf.  Letztere  ist  auf  Fig.  X  1 .  grösser  und 
II  noch  nicht  so  deutlich  gegen  die  übrigen  Zellen  des  mittleren  Keim- 
|  blattes  abgegrenzt.    Auf  Fig.  XII 2.  zeigte  sie  schon  deutlich  das  An- 

IM  sehen  jungen  Zellknorpels.  Ihre  feingranulirten  Zellen  waren  zwar  blos 

durch  sehr  feine  Gontouren  getrennt .  nach  aussen  aber  hatten  sie  eine 

I  sehr  scharfe  Begrenzung ,  die  fast  an  eine  Art  von  structurloser  Kapsei 

\  gemahnte. 
—  
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Bilder  dar.  Ich  greife  zunächst  einen  solchen  etwas  hinter  der  Mille 

des  Rumpfes  heraus,  da  sich  derselbe  an  den  in  Fig.  XI  2.  abge- 
bildeten eng  anschliesst  und  am  ehesten  einen  Anhaitspunct  zum  Ver- 

gleiche giebt.  Dieser  Schnitt  Fig.  XII 4.  zeigt  in  der  Mitte  die  Durch- 
schnitte der  Chorda  Ch  und.  des  Medullarstranges  Ms}  links  und  rechts  von 

letzterem  befindet  sich  je  ein  Durchschnitt  eines  Urwirbels  wo  und  la- 
teral wärts  von  diesem  liegt  jederseits  eine  Zellmasse,  welche  nach  oben 

an  das  Sinnesblatt,  nach  aussen  an  die  bogenförmig  ineinander  umbie- 
genden, verdickten,  medialen  Enden  der  kurzen  Peritonealplatten, 

nach  unten  an  das  Darmdrüsenblatt  stösst.  Eine  solche  Zellmasse 

zwischen  Ur wi rbelquerschn i U  und  Peritonealplatten  haben  wir  schon 

auf  dem  Durchschnitte  Fig.  XI 2.  aus  dem  vorigen  Stadium  kennen  ge- 
lernt. Ich  habe  dort  darauf  aufmerksam  gemacht,  dass  diese  Zellmasse 

sicher  dem  schrägen  Durchschnitte  eines  zweiten  Urwirbels  entspricht, 

ob  ganz  oder  bios  zum  Theil,  das  musste  ich  unausgemacht  lassen  In 
diesem  Stadium  vom  28.  Tage  kann  man  wohl  kaum  mehr  daran 

denken,  jene  intermediäre  Zellmasse  ganz  als  den  Durchschnitt  eines 
Urwirbels  zu  betrachten,  da  die  Theilungsebenen  der  Urwirbel  jetzt 

schon  fast  genau  senkrecht  auf  der  Medianebene  stehen.  Jene  inter- 
mediäre Zellmasse  ist  oben,  zwischen  Urwirbel  wo  und  Peritonealplat- 

ten pp'  am  dünnsten,  indem  sie  sich  hier  blos  mit  einer  doppelten  oder 
einfachen  Zellreihe  einschiebt;  ja  an  gewissen  Schnitten  des  nächsten 

Stadiums  werden  wir  sie  gar  nicht  mehr  in  diese  Gegend  hinaufreichen 

sehen  (cf.  Fig.  XIII 3.).  Es  Stessen  also  nach  der  völligen  Querstellung- 
der  Urwirbel  die  Durchschnitte  derselben,  welche  dicht  neben  dem 

Medullarstrange  liegen,  gleich  an  die  mediale  Parthie  der  Peritoneal- 
platten, ein  Theil  der  vorher  zwischen  diesen  und  den  Urwirbeln  ge- 

legenen Zellmassen  hat  sich  jetzt  unter  dieselben  eingeschoben  und  füllt 

einen  dreieckigen  Raum  aus  zwischen  unterer  äusserer  Fläche  der  Ur- 
wirbel ,  unterer  innerer  der  Peritonealplatten  und  oberer  des  Darm- 

drüsenblattes. Wir  werden  aus  dieser  Zellmasse  sehr  bald  eine  links 

und  rechts  unter  den  Urwirbein,  nächst  der  Medianebene  gelegene,  im 
Durchschnitte  rundliche  Zellmasse  hervorgehen  sehen,  welche  als 

wahre  Darmfaserplatte ,  sensu  verbi  penitiori,  das  Stroma  für  die  Ur- 
niere  und  den  Darm  liefert. 

Gehen  wir  von  diesem  Schnitte  über  auf  einen  weiter  vorn  gelege- 
nen Fig.  XII 3.  Es  fällt  an  diesem  Schnitte  vor  allem  auf,  dass  die 

grosse  intermediäre  Zeilmasse  zwischen  Urwirbel  und  medialem  Theil 
der  Peritonealplatten  fehlt.  Wenn  ich  die  successiven  Schnitte  durch 

den  Embryo  von  dem  in  Fig.  XII 2.  bis  zu  dem  in  Fig.  XU  3.  durch- 
mustere, so  sehe  ich  jene  intermediäre  Zellmasse  [iZ)  successive  niedriger 
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und  schmächtiger  werden,  bis  sie  endlich  verschwindet  und  der  Quer- 
schnitt des  mittleren  Keimblattes  nur  mehr  aus  den  Urwirbeln  und  den 

Peritonealplatten  besteht.  Als  vordersten  Ausläufer  jener  intermediären 
Zellmasse  glaube  ich  daher  eine  kurze  doppelte  Zellschichte  ansehen  zu 

müssen,  die  in  Fig.  XII 3.  zwischen  Urwirbei  uw,  Peritonealplatten  pp1 
Darmdrüsenblatt  d  und  Chorda  ch  eingekeilt  liegt.  Die  obere  Schichte 
dieser  kleinen  Zelllage  geht  über  in  die  äusserste  Schichte  der  Urwirbei 

oder  legt  sich  an  die  letzteren  doch  an,  die  untere,  eine  Umhiegung  der 

oberen  nach  unten  und  aussen,  liegt  auf  dem  medialen  Theile  der  obe- 
ren Peritonealplatte. 

Die  beiden  Peritonea 'platten  pp  sind  hier,  wo  die  Kiemenhöhle  auf- 

gehört hat,  wieder  mehr  quer  gestellt  und  weichen  jederseits  ausein- 
ander um  die  Peritonealhöhlen  Pt  zu  bilden.  Auf  dem  Schnitte  Fig. 

XII 4.  stehen  sie  fast  ganz  quer  und  liegen  noch  fest  aneinander,  wie 

durch  den  ganzen  übrigen  Theil  des  Rumpfes,  Geht  man  mit  den 
Querschnitten  von  dem  in  Fig.  XII 4.  dargestellten  nach  rückwärts,  so 

treten  erst  Schnitte  auf  ähnlich  dem  in  Fig.  XI 2.,  dann  solche  wie  in 

Fig.  VIII 2.  oder  3. ,  d.  h.  erst  solche  an  denen  wegen  der  Schräg- 
stellung der  Urwirbei  stets  deren  zwei  zugleich  getroffen  scheinen  und 

von  denen  der  äussere  sich  von  der  intermediären  Zellmasse  (cf.  Fig. 
XII 4.)  nicht  gut  trennen  last ,  dann  folgten  solche  Schnitte  an  denen 
die  Urwirbei  noch  nicht  der  Länge  nach,  also  von  den  Peritonealplatten, 
getrennt  waren.  Es  lässt  sich  demnach  bisher  soviel  feststellen,  dass 

das  auf  Fig.  XII 4,  als  intermediäre  Zellmasse  (iZ)  bezeichnete  Gebilde 

mit  den  Urwirbeln  wenigstens  eines  Ursprunges  ist  und  zwar  aus  jenem 

Theile  des  mittleren  Keimblattes  entsteht,  der  zwischen  dem  Medullar- 

strange  und  den  Peritonealplatten  liegt  und  in  Fig.  VIII 2.  und  3.  alsUr- 
wirbelplatte  bezeichnet  wurde.  In  der  mittleren  Region  des  Rumpfes 
scheinen  die  Urwirbei  und  die  intermediären  Zellmassen  sich  fast 

gleichzeitig  zu  bilden  und  es  lässt  sich  daher  nicht  angeben ,  ob  die 
letzteren  als  ein  Derivat  der  ersteren  anzusehen  seien-  oder  aus  einer 

eigenen  neben  und  nach  aussen  von  denselben  gelegenen  Zellmasse  ab- 

stammen. Für  die  Richtigkeit  der  ersteren  Annahme  werde  ich  später- 
einige  weitere  Anhaltspuncte  beibringen. 

Ich  will  hier  nur  noch  auf  eines  aufmerksam  machen,  näm- 
lich auf  eine  kleine  Zellgruppe  as  in  Fig.  XII  4.  zwischen  Chorda 

und  dem  mittelsten  Theile  des  Darmdrüsenblattes,  welche  ich  für 

die  Anlage  der  primitiven  Aorta  halten  muss.  Auf  den  Schnitten 

durch  den  mittleren  Rumpf  theil  besteht  diese  solide  Anlage  blos  aus 

zwei  nebeneinander  gelagerten  Zellen ,  auf  jenen  etwas  hinter  dem 

Ohre,  wie  in  Fig.  XII  3.,  lagen  3  bis  4  Zellen  beisammen,  theil- 



78 
Dr.  Josef  Oe^ 

weise  auch  übereinander.  Weiter  nach  vorwärts  konnte  ich  diese  Zell— 

gruppe  nicht,  deutlich  verfolgen.  Auf  den  hintersten  Schnitten  verlor 
sie  sich  mit  der  Chorda  in  der  Zelimasse  des  mittleren  Keimblattes. 

Woher  die  bellen  dieses  Aortenstranges  kommen  ,  kann  ich  nicht  mit 

Sicherheit  angeben,  es  scheint  mir  jedoch  das  Annehmbarste,  dass  sie 
aus  dem  Axenstrange  selbst  stammen  und  nur  im  Anfange  sich  unter 
demselben  oder  unter  der  noch  nicht  deutlich  differenzirien  Chorda 
von  den  Zellen  des  Darmdrüsenblattes  nicht  unterscheiden  lassen.  Ich 

vermulhe  daher,  dass  überall  dort,  wo  ich  angab,  dass  der  Theil  des 
Darmdrüsenblattes,  dem  unmittelbar  die  Chorda  aufliegt,  drei  Zellen 

hoch  sei1),  die  obersten  Zellen  der  primitiven  Anlage  der  Aorta  angehor- 
ten. An  sagittalen  Medialschnitten  aus  Embryonen,  an  denen  die  Chorda 

bereits  ein  deu  tlich  und  scharf  ausgeprägtes  Gebilde  darstellt,  sieht  man 
unterhalb  derselben,  zwischen  ihr  und  dem  Darmdrüsenblatte ,  eine 

nach  unten  und  oben  deutlich  abgegrenzte,  einfache  Zell  reihe  hinlaufen 
mit  durch  den  Carmin  sehr  prononcirt  gefärbten  Kernen,  ich  muss  diese 

Zeilreihe  als  Aortenstrang  bezeichnen,  da  ein  Lumen  in  derselben  auf 

Querschnitten  nicht  ersichtlich  ist;  ein  solches  trat  jedoch  später  ent- 
schieden als  ganz  enger  querovaler  Hohlraum  auf. 

Am  29.  Tage  entstand  die  erste  Kiemenspalte  und  zwar  in  der  vor- 
deren Ohrgegend.  Fig.  XIII 4.  stellt  einen  Schnitt  dar,  der  etwas  vor 

deiii  in  Fig.  XII 2.  gelegen  ist.  Derselbe  zeigt,  die  vordere  Wand  der 

Ohrbläschen  Ob ,  die  in  die  Schnittebene  gefallen  ist.  Unter  den  Ohr™ 
blaschen  liegen  zwei  dreieckige  Zellmassen,  welche  den  Urwirbelplatten 

up  angehören  und  bis  an  die  Chorda  reichen ,  die  sie  an  zwei  gegen- 
überliegenden Stellen  berühren.  Nach  aussen  von  diesen  liegt  jeder- 

seits  eine  doppelte  Zellreihe  AT?.,  die  schräg  nach  innen  und  unten  her- 
absteigt und  sich  als  die  vorhin  (Fig.  XII 2.),  als  Anlage  der  Kiemenhöhle 

beschriebene  solide,  faltenartige  Ein  Wucherung  des  Darmdrüsenblattes  d 

in  die  Urwirbelplatten  up  präsentirt  Vorhin  reichte  die  bogenförmige 
Uebergangsstelle  beider  Zellreihen  nicht  bis  an  das  Sinnesblatt,  jetzt 

(Fig.  XUI1.)  hat  sie  das  mittlere  Keimblatt  und  das  Sinnesblatt  durch- 
brochen  und  gehen  die  beiden  Zellreihen  nicht  mehr  bogenförmig  in 
einander  über,  sondern  sie  klaffen  unter  dem  Hornblatte  auseinander 

und  schliessen  sich,  die  eine  mediaiwärts  die  andere  lateralwärts  an  die 

Zellen  des  Sinnesblattes  an ,  so  dass  sie  sich  förmlich  in  das  letztere 
fortsetzen. 

Durch  das  Auseinanderklaffen  der  oberen  Enden  der  beiden  Zell- 
reihen des  Kiemenhöhlenfortsatzes  des  Darmdrüsenblattes  unter  dem 

4)  cf.  pg.  44.  und  55.  im  IV.  Gap.  dieses  Aufsatzes  elc. 
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Hornblatte  ist  die  erste  Anlage  einer  Kiemenspalte  Ksp  eingeleitet;  die- 
selbe ist  somit  noch  eine  sehr  enge  seichte  Spalte ,  welche  von  einer 

Einsenk ung  der  Epidermis  ausgekleidet  wird  und  also  durchaus  nicht 
das  den  Embryo  umgebende  Medium  in  directen  Contact  mit  dem 
Darmdrüsenblatte  treten  lässt.  Eine  Kiemen  höhle  existirt  überhaupt 

noch  nicht ,  vielmehr  bleiben  die  späteren  Wände  derselben  noch  lange 
in  gegenseitiger  Berührung  und  weichen  nur  nach  und  nach  immer 
weiter  auseinander,  indem  die  Spalte  von  aussen  nach  innen  immer 

weiter  vordringt.  Hierbei  wächst  die  Epidermis  immer  weiter  in  die 

Spalte  hinein ,  so  dass  also  in  derselben  Hornblatt  und  Darmdrüsen- 
blatt mit  ihren  Flächen  in  ausgedehnte  Berührung  kommen  (cf.  Fig. 

XV  2.).  —  Die  übrigen  Details  des  Durchschnittes  Fig.  XISI  1,.  glaube 
ich?  sind  von  selbst  klar,  nach  dem  was  ich  über  den  in  Fig.  XII  2. 

abgebildeten  vorhin  gesagt  habe;  ich  verweise  daher  einfach  auf  die 
Tafelerklärungen. 

Fig.  XIII 2.  stellt  den  Uebergang  der  Kiemenhöhle  in  den  hinter 
derselben  gelegenen  Theil  des  Vorderdarms  dar.  Das  Darmdrüsenblatt  d 
läuft  unter  der  Chorda  Ch  nach  aussen  und  etwas  nach  oben,  biegt  dann 

um  und  steigt  nach  innen  und  unten  herab  gegen  die  Medianlinie ,  ohne 

sie  jedoch  zu  erreichen.  Auf  dem  Dotter  angelangt  biegt  es  nach  aussen 
und  oben  um  und  läuft  zwischen  Dotter  und  unterer  Peritonealplatte 

nach  aussen  bis  an  die  Stelle,  wo  die  lateralen  Enden  der  zur  Bildung 
der  Bauchhöhle  auseinandergewichenen  Peritonealplatten  sich  wieder 
berühren.  Die  Urwirbelplatten  up  erstrecken  sich  hier  zum  ersten 

Male,  wenn  man  die  Schnitte  durch  den  Embryo  von  der  Kopfspitze  an 
verfolgt,  bis  an  die  Seitenflächen  der  Chorda ,  indem  sie  einen  Fortsatz 
Dach  innen  und  unten  in  den  Winkel  zwischen  Darmdrüsenblatt  und 

Medullarstrang  hineinsenden.  Von  dem  Winkel ,  den  die  untere  Fläche 

der  Urwirbelplatten  mit  dem  sich  nach  unten  und  innen  umbiegenden 

Darmdrüsenblatte  bildet,  gehen  die  beiden  Peritonealplatten  aus  und 
weichen  auseinander  um  die  Peritonealhöhle  Pt  zu  bilden.  Die  obere 

Peritonealplatte  läuft  an  der  unteren  Fläche  der  Urwirbelplatten  nach 

aussen  und  etwas  nach  auswärts,  überschreitet  die  laterale  Grenze  der- 
selben und  zieht  dann  unter  dem  Sinnesblatte  entlang  noch  eine 

Strecke  nach  aussen  ,  bis  ihr  laterales  Ende  auf  das  der  unteren  Perito- 

nealplatte stösst.  Diese  schlägt  sich  an  ihrer  Ausgangsstelle  von  dem 

Winkel  zwischen  Urwirbelplatte  und  Darmdrüsenblatt  auf  die  äussere 

und  dann  obere  Fläche  des  letzteren  um,  das  sie  auf  allen  seinen  krum- 
men Wegen  begleitet.  Die  Urwirbelplatten  up  bilden  auf  jeder  Seite 

des  Medullarstranges  je  eine  dreieckige  Zellmasse.  Dieselbe  steckt  mit 
ihrer  oberen  Ecke  in  dem  Winkel  zwischen  lateralem  Theil  des  Sinnes- 
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blattes  und  dem  Medullarstrange ,  in  den  das  letztere  sich  oben  noch 

immer  direct  fortsetzt.  Von  den  beiden  unteren  Ecken  schiebt  sich, 

wie  schon  erwähnt,  die  mediale  zwischen  Darmdrüsenblatt  und  Medul- 
larstrang  bis  an  die  Chorda  vor,  die  laterale  aber  dringt  zwischen 
oberer  Peritonea! platte  und  Sinnesblatt  ein.  Aus  diesem  lateralen  un- 

teren Fortsatze  entwickelt  sich  sehr  bald  eine  zwischen  Sinnesblatt  und 

oberer  Peritonealplatte  fortwachsende,  mehrfache  Zellschichte,  welche 

die  seitliche  Leibeswand  bildet  und,  wie  oben  bereits  erwähnt,  die 
wahre  Haut  muskelplatte  darstellt. 

Fig.  XHI3.  entspricht  einem  Schnitte  aus  der  mittleren  Rumpf- 
region des  Embryo  vom  29.  Tage.  Dieselbe  zeigt  alles,  was  bereits  auf 

dem  Durchschnitte  Fig.  XII  i.  besprochen  wurde;  nur  die  topogra- 
phischen Verhältnisse  sind  geändert.  Statt  dass  die  intermediäre  Zell— 

mas&e  iZ  zwischen  Urwirbel  und  medialem  Ende  der  Peritonealplatten 
hinauf  bis  an  das  Sinnesbiatt  reicht,  Urwirbel  und  Peritonealplatten 

sich  also  nirgends  berühren,  hat  sie  sich  mehr  nach  unten  gezogen  und 

gegen  die  Medianlinie  vorgeschoben  .  sie  ist  jetzt  mit  dem  Sinnesblatte 
ganz  ausser  Contact  und  an  der  Stelle,  wo  sie  vorher  an  dasselbe  grenzte, 

berühren  nun  die  Urwirbel  direct  die  mediale  Umbiegungsstelle  der  Peri- 
tonealplatten. Die  intermediäre  Zellmasse  liegt  also  jetzt  blos  mehr  in 

dem  Räume  zwischen  unterer  Fläche  der  Urwirbel  und  dem  medialen 

Theile  der  unteren  Fläche  der  Peritonealplatten  einerseits  und  dem 

Darrodrüsenblatte  andererseits ,  ja  sie  berührt  nicht  einmal  mehr  die 
Chorda ,  da  sich  zwischen  diese  und  die  intermediäre  Zellmasse  ein 

unterer,  medialer,  stumpfer  Fortsatz  der  Urwirbel  bis  an  den  Aorten- 
strang äs  vorgeschoben  hat,  ähnlich  wie  in  Fig.  XIII 2. 

Dadurch,  dass  die  intermediären  Zellmassen  sich  gegen  die  Median- 

linie vorschieben  und  sich  in  immer  mächtigerer  Lage  zwischen  Urwir- 
bel und  Darmdrüsenblatt  einkeilen ,  wird  das  letztere  nach  unten  und 

innen  gedrängt  und  bildet  daher  in  der  Mitte  zwischen  den  interme- 
diären Zellmassen  einen  bis  zum  Aortenstrange  emporreichenden  Vöral 

Sprung.  Dieser  Vorsprung  wird  jedoch  später  durch  die  bis  zu  gegen- 

seitiger Berührung  sich  nähernden  intermediären  Zeilmassen  bald  ganz  • 
verdrängt,  der  Darm,  d.  h.  seine  Epithel iaihöhle  liegt  also  später  nicht 
etwa  zwischen  den  intermediären  Zellmassen  sondern  unter  denselben, 

in  dem  zwischen  diese  letzteren  von  unten  nach  oben  einspringenden 
flachen  Winkel. 

Auf  dem  Schnitte  Fig.  XIII 3,  treffen  wir  zum  ersten  Male  in 

unseren  Abbildungen  eine  deutliche  spaltförmige  Höhle  im  Medullär* 
sträng,  die  nach  unten  und  oben  jedoch  geschlossen  ist  und  zwar? 
unten  durch  eine  oder  zwei  dem  Medullarstrange  angehörende  Zellen, 
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oben  durch  das  über  die  Höhle  wegziehende  Sinnes-  und  Hornblatt. 
Der  solide  Medulbrstrang  ist  also  hier  zum  ersten  Male  in  ein  Medullär- 
rohr  umgewandelt.  Aus  den  Durchschnitten Figg.  XII 2.,  3.  und  i.  und 

XIII 2.  ersehen  wir,  dass  das  Auseinanderweichen  der  linken  und  rech- 
ten Hälfte  des  Medullarstranges  nicht  oben,  also  von  aussen,  sondern 

unten,  somit  von  innen  beginnt  und  nach  oben  oder  aussen  fortschreite L 
Dieser  Bildungsmodus  steht  daher  ganz  im  Gegensätze  zu  dem  von 

Kupffer  (1.  c.)  bei  Gosterosteus  beschriebenen.  Hier  soll  das  Hohl  wer- 
den des  Medullarstranges  von  aussen  nach  innen  vor  sich  gehen,  indem 

sich  zuerst  längs  des  kielartig  vorspringenden  Medullarstranges  eine 
Furche  auf  der  Oberfläche  desselben  bildet,  die  sich  vertieft  und  so  den 

Medullarstrang  gleichsam  von  aussen  nach  innnen  oder  von  oben  nach 
unten  halbirL  Eine  solche  Behauptung  muss  bei  der  sonstigen  grossen 

Ueberein Stimmung  in  der  Entwickelung  der  Forelle  und  der  von  Kupffer 

beobachteten  Knochenfische  wohl  einiges  Bedenken  erregen,  zu  dem 

dass  Beobachtungen  an  Durchschnitten  wohl  mehr  Sicherheit  gewähren 
als  die  am  frischen,  unverletzten  Eie. 

Ich  breche  hier  ab  um  die  weitere  Entwickelung  der  Forelle  beim 

34.  Tage  wieder  aufzunehmen,  an  weichem  Tage  sich  die  Bildung 
dreier  ganz  neuer  Organe  einleitete,  der  Linse,  des  Urnierenganges  und 
des  Herzens.  Ich  erwähne  von  der  Bildung  der  Linse  blos  so  viel,  dass 

sie  aus  dem  Sinnesblatte  zuerst  als  nach  aussen  concave,  nach  innen  con- 
vexe.  dann  halbkugelige,  endlich  kugelige  Wucherung  entsteht  und  eine 
Zeit  lang  nocn  durch  einen  Stiel  mit  dem  Sinnesblatte  zusammenhängt. 

Soweit  reicht  die  Ausbildung  des  Auges  während  der  Stadien ,  die  ich 
in  diesem  Capitel  noch  beschreiben  werde.  Ich  kann  jedoch  in  Bezug 

auf  die  Entwickelung  des  Auges  der  Forelle  nichts  Neueres  bringen,  als 

Schens's1}  eingehende  Abhandlung  über  diesen  Gegenstand  bereits 
enthält,  auf  die  ich  hiermit  verweise.  Ich  sehe  daher  von  einer  Be- 

schreibung der  weiteren  Entwickelung  des  Auges  von  dem  Momente  an, 

wo  die  primitive  Anlage  desselben  hohl  geworden  ist  und  durch  die 

Linse  eingestülpt  zu  werden  beginnt,  ganz  ab.  Dagegen  will  ich  die 

Entwickelung  des  Herzens,  bis  dasselbe  seine  erste  Ausbildung  als  hohle**, 
in  die  Aortenbogen  sich  fortsetzender  Schlauch  erreicht  hat,  gleich  im 
Zusammenhange  schildern. 

An  Durchschnitten  aus  diesem  Stadium,  vom  31 .  Tage,  senkrecht 

auf  die  Längsaxe  des  Embryo  und  durch  den  Kopf  desselben  erscheint 

die  Kiemenhöhlenaniage  nach  unten  nicht  mehr  offen  wie  in  Figg.  XII  %, 

l)  Schenk,  zur  Entwicklungsgeschichte  des  Auges  der  Fische.  Sitzungsberichte 
d.  mathem.  naturw.  Ciasse  der  Wiener  Academie.  Bd.  LV.  4  887. 

Zeitsehr.  f.  wisseascb,  Zoologie.  XXIII .  Bd.  6 
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und  XIII  %  ,  wo  sich  die  äussere  Zelllage  derselben  nach  unten  und 

aussen  auf  den  Dotter  umschlug  und  auf  eine  mehr  oder  weniger  lange 
Sirecke  der  unteren  Pericardialplatte  folgend  nach  aussen  zog.  Im 
ganzen  Bereiche  der  Kiemenhöhle  hat  dieses  Verhältniss  aufgehört,  die 

Anlage  des  Vorderdarmes  mit  ihren  beiden  seitlichen  Hörnern,  den  An- 
lagen der  Kiemenhöhlen,  besteht  aus  zwei  Zelllagen ,  zwischen  die  sich, 

nur  selten  eine  dritte  einschiebt,  (cf.  Fig,  XIV  1.),  und  diese  beiden 
Zelllagen  laufen  in  einander  zurück.  Wo  also,  wie  in  Fig.  XIV  1.,  die 

Darm-Kiemenhöhlenanlage  durch  Auseinanderweichen  der  beiden  Zell- 
schichten ein  Lumen  erhalten  hat,  bildet  sie  überall  eine  nach  unten  ge- 

schlossene, im  Durchschnitte  halbmondförmige  Höhle  (Fig.  XIV 1.}.  Im 

Anfange  stösst  die  Kiemenhöhle  nach  aussen  an  die  obere  Pericardial- 
platte, nach  oben  und  innen  an  die  obersten  Schichten  der  Zellmasse 

der  Urwirbel-  oder  Kopfplatten  (cf.  Fig.  XII 2.) .  An  einer  im  Bereiche  des 
vorderen  Abschnittes  der  Kiemenhöhle  gelegenen  Stelle  umwächst  die 
Zellmasse  der  Kopfplatten  das  blinde  obere  Ende  der  Kiemenhöhle  nach 

aussen  und  unten  und  schiebt  sich  in  dünner  Lage  zwischen  die  äussere 
Lamelle  derselben  und  die  obere  Pericardialplatte  ein.  Es  bildet  sich 

dadurch  der  erste  Kiemenbogen  (cf.  Fig.  XV  1.).  Die  Um  wachsung 
begann  bei  den  von  mir  untersuchten.  Embryonen  schon  am  28.  Tage, 
von  oben  nach  unten  fortschreitend.  Während  sich  nun  die  Anlage  der 

Darmkiemenhöhle  nach  unten  zu  schloss ,  sodass  die  zwischen  unterer 

Pericardialplatte  und  Dotter  hinziehenden  lateralen  Theile  des  Darm- 
drüsenblattes sich  mehr  und  mehr  gegen  die  Medianlinie  zurückzogen, 

an  den  mittleren,  dasMeduilarrohr  und  weiter  hinten  die  Chorda  berüh- 
renden Theil  des  genannten  Blattes  anlegten  und  untereinander  mit 

ihren  Enden  verschmolzen,  trat  gleichzeitig  im  Bereiche  des  Kopfendes 

der  Chorda,  unter  dem  Darm,  eine  breite  Masse  polygonaler  Zeilen  auf. 
Diese  Zellmasse  erfüllt  den  Raum  zwischen  Darm  und  Dotter  einerseits 

und  zwischen  den  medialen  Umbeugungsstellen  der  linken  und  rechten 
oberen  in  die  betreffenden  unteren  Pericardialplatten  andererseits 

(cf.  Fig.  XIV  1.  pH) ;  sie  stellt  die  erste  solide  Anlage  des  Herzens  dar. 
Erst  besteht  dieselbe  nur  aus  einer  oder  zwei  Zelllagen,  bald  aber  aus 

mehreren.  Nach  unten  convex  gegen  den  Dotter  vorspringend  wird  sie 
oben  von  der  unteren  convexen  Fläche  des  Darms  eingedrückt  und 

stellt  also  eine  convex-concave  Masse  dar.  Der  Raum  den  diese  Zell- 

masse einnimmt,  ist  zuerst  ein  sehr  breiter,  indem  die  beiden  medialen 

Umbiegungssteilen  der  rechten  und  linken  Pericardialplatten  weit  aus- 
einanderstehen. Nach  aussen  setzt  sich  diese  Zellmasse  unter  der  un- 

teren Pericardialplatte  in  einfacher  Lage  auf  dem  Dotter  fort,  erreicht 
aber  mit  ihrem  peripheren  Ende  die  Mitte  dieser  Platte  nicht, 
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Bevor  ich  an  die  Schilderung  der  weiteren  Umwandlungen  dieser 

primitiven  Anlage  des  Herzens  gehe,  will  ich  die  Frage  erörtern,  woher 
die  sie  bildenden  Zellen  kommen.  Betrachtet  man  die  Fig.  XIV  K 

(31.  Tag)  so  möchte  man  fast  glauben,  dieselbe  gehöre  dem  Darm  an, 
der  ihr  unmittelbar  aufzuliegen  scheint.  Das  Bild  erinnert  ganz  an 

frühere  z.  B,  an  das  Fig.  XIII  2..  wo  sich  ebenfalls  das  Darmdrüsen- 
blatt nach  aussen  unter  der  unteren  Pericardialplatte  hinzog,  ebenso  an 

das  Fig.  XII  2.  Allein  schon  ein  Blick  auf  die  Anlage  des  Darms  in 

Fig.  XIV  2. ,  3.  und  4.,  welche  Schnitte  durch  die  Ohrgegend,  die 
Gegend  des  hinteren  Endes  der  Kiemenhöhle  und  etwas  hinter  dem 
Ende  derselben  darsteilen,  zeigt,  dass  dem  kaum  so  sein  könne.  An 

der  Fig.  XIV  4.  sehen  wir  zum  ersten  Male  das  Darmdrüsenblatt  sich 

unter  die  untere  Peritonealplatte  auf  dem  Dotter  rechts  und  links  fort- 

setzen. Fig.  XIV  3.  ,  ein  Schnitt  durch  die  hintere  Gegend  der  Kie- 

menhöhle (cf.  Fig.  XIII  2.),  zeigt  dies  schon  nicht  mehr,  ein  noch  wei- 
ter nach  vorn  gelegener  Schnitt  durch  die  Ohrgegend  des  Embryo 

Fig.  XIV  2.  zeigt  allerdings  wieder  eine  Zelllag^  unter  dem  Darm,  die 
sich  rechts  etwas  unter  die  Pericardialplatte  fortsetzt,  allein  diese  Zellen 
haben  ein  von  denen  des  Darmdrüsenblattes  ziemlich  verschiedenes 

Gepräge  und  gehen,  wie  ein  Vergleich  mit  Sagittalschnitten  aus  diesem 
Stadium  lehrte,  nach  vorn  in  die  als  primitive  Herzanlage  bezeichnete 
Zellmasse  direct  über,  d.  h.  sie  stellen  deren  hintere  Verlängerung  dar. 

Der  Zusammenhang  der  primitiven  Herzanlage  mit  den  nach  aussen 

von  der  Kiemenhöhle,  zwischen  dieser  und  den  Pericardialplatten  ge- 
legenen Zelimassen  des  mittleren  Keimblattes  ist  jedoch  nicht  auf  jedem 

beliebigen  Schnitte  mit  derselben  Deutlichkeit  zu  sehen.  Die  Umwach- 
sung der  Darmkiemenhöhle  durch  das  mittlere  Keimblatt,  durch  eine 

derselben  eng  anliegende  einfache  Lage  ganz  platter  Zellen,  ist  zwar  aof 
den  meisten  Durchschnitten  durch  diese  Gegend  ziemlich  deutlich  zu 

sehen,  allein  es  wäre  wohl  nicht  gut  möglich  die  verhäitnissmässig 
mächtige  Anlage  des  Herzens  von  jener  dünnen  Schichte  von  Zellen  des 

mittleren  Blattes  allein  abzuleiten.  Trifft  der  Schnitt  jedoch  eine  ge- 

wisse Richtung ,  so  kann  man  ausserhalb  dieser  Zelllage  die  Kopf-  oder 
Urwirbelplatten  noch  in  ein-  bis  zweifacher  Lage  sich  in  die  Herzmasse 
fortsetzen  sehen.  Dies  ist  in  den  Schnitten  Fig.  XV  L  und  XVI  1 
m  B.  der  Fall ;  von  den  oben  in  zwei-  bis  dreifacher  Schichte  die 

Kiemenhöhle  umwachsenden  Zellen  gehen  in  Fig.  XV  I.  rechts  zwei 
Lagen  in  die  Herzanlage  über,  in  Fig.  XVI  1 .  sogar  drei,  von  denen  die 
oberste  die  Darmkiemenhöhle  unten  bedeckt,  die  beiden  anderen  sich 
nach  abwärts  gegen  den  Dotter  ziehen.  Ich  halte  es  demnach  für  das 

Wahrscheinlichste,  dass  jene  Zellmasse  in  Fig.  XIV  \ .  pH,  die  ich  als  die 
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erste  Anlage  des  Herzeos  bezeichnet  habe,  aus  den  Kopfplatten  heraus- 
gewachsen sei  und  zwar  von  vorn  ?  aussen  und  oben  nach  hinten, 

unten  und  innen.  Ich  kann  allerdings  nicht  zu  Gunsten  dieser  Behaup- 

tung anführen ,  dass  ich  die  successive  Vereinigung  der  beiden  Zeil- 
massen von  rechts  und  links  her  ganz  genau  verfolgt  hatte;  allein 

der  Zusammenhang  derselben  mit  der  primitiven  Anlage  des  Herzens, 

so  zu  sagen  schon  im  ersten  Moment  ihres  Auftretens,  scheint  mir  den- 
noch meine  Vermuthung  zu  rechtfertigen.  Nur  einen  Einwand  ver- 

möchte ich  nicht  mit  voller  Sicherheit  abzulehnen,  nämlich  den,  dass 
sieh  an  der  Bildung  der  primitiven  soliden  Anlage  des  Herzens  auch 
Wanderzellen,  die  im  Dotter  vergraben  liegen,  bef  heiligen. 

Sei  dem  nun,  wie  ihm  wolle,  soviel  glaube  ich  mit  Sicherheit  be- 
haupten zu  dürfen ,  dass  die  Zellen  der  primitiven  soliden  Anlage  des 

Herzens  bei  der  Forelle  kein  Derivat  des  Darmdrüsenblattes  sind ,  wie 

dies  Götte  (1.  c.)  angiebt.  Geht  man  in  diesem  Stadium  vom  31.  Tag 
von  der  Kopfspitze  aus  alle  Schnitte  bis  hinter  die  Hei  zanlage  durch,  so 

findet  man,  dass  die  gespaltenen  Pericardialplatten  weit  vor  der  Anlage 
des  Herzens  beginnen.  Dieselben  reichen  aber  nur  unmittelbar  vor 

dem  Herzen  bis  fast  ̂ anz  an  die  Medianebene.  In  wenig  späteren  Sta- 
dien verschmelzen  die  Pericardialplatten  der  linken  und  rechten  Seite 

an  dieser  Steile  miteinander ,  so  dass  die  beiden  seitlichen  Höhlen  hier 
untereinander  communiciren.  Hierbei  erhält  aber  auch  die  vordere 

Fläche  der  Herzmasse  einen  vollständigen  Ueberzug  von  den  Pericar- 
dialplatten, der  sich  nach  vorn  zu  oben  auf  die  untere  Fläche  des  Darm- 

drüsenblattes j  unten  auf  den  Dotter  fortsetzt.  Die  Verschmelzung  der 
Pencard ialplatten  in  der  Medianlinie  schreitet  immer  weiter  fort,  so  dass 

die  paarigen  Höhlen  vor  dem  Herzen  in  immer  grösserer  Ausdehnung 
ineinander  fliessen  und  eine  unpaarige  Höhle  bilden.  Die  vor  dem 
Herzen  gelegene  Höhle  setzt  sich  links  und  rechts  nach  rückwärts 
neben  demselben  fort  und  mit  ihr  geht  der  pericardiale  Ueberzug  der 
vorderen  Wand  der  Herzmasse  auf  die  seitlichen  Wände  derselben  über. 

Gleich  hinter  der  Herzmasse  senkt  sich  zwischen  die  beiden  Fort- 

setzungen der  Pericardialhöhlen  in  dem  Stadium  vom  31.  Tage  der  ge- 
schlossene Vorderdarm  keilartig  (im  Durchschnitte,  Fi  gg.  XIV  2.  und  3.r 

zapfenartig)  auf  den  Dotter  herab  und  noch  weiter  hinten  werden  die 
Fortsetzungen  der  beiden  lateralen  Höhlen  ,  die  Peritonealhöhlen ,  noch 

mehr  a usei n a n de rged rän gt,  indem  sich  (Fig.  XIV  5.)  zwischen  den 

Darm  und  die  mediale  Umbiegungsstelle  der  Feritonealplatten  die  inter- 
mediären Zellmassen  des  mittleren  Keimblattes  eindrängen.  Allein 

schon  am  folgenden,  dem  32.  Tage  hatten  sich  die  medialen  Umbie- 

gungsstellen  der  Pericardialplatten ,  hart  hinter  der  Herzanlage ,  zwi- 
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sehen  diese  und  den  keiiartig  vorspringenden  Vorderdarm  (cf,  Fig. 
XIV  2.  Vd)  eingeschoben  und  bis  zur  Berührung  genähert  und  von  da 
ab  bis  unmittelbar  hinter  das  Ohr  waren  die  beiden  oberen  und  die 

beiden  unteren  Pericardialplatten  untereinander  verschmolzen.  Die 

Pericardialhöhle  stellte  also  jetzt  in  ihrem  hinteren  Abschnitte  eine  un- 
paarige Höhle  dar  und  die  Herzmasse  hatte  daher  jetzt  auch  hinten  einen 

Ueberzug  von  den  Pericardialplatten.  Hinter  dem  Ohre  begann  der 
Darm  sich  wieder  auf  den  Dotter  herabzusenken,  die  einfache  Höhle 

war  also  hier  wieder  gespalten  und  setzte  sich  in  die  paarige  Perito- 
nealhöhle direct  fort.  Der  üebergang  des  paarigen  Theiles  der  Pericar- 
dialhöhle in  die  Peritonealhöhlen  macht  sich  dadurch  kenntlich ,  dass 

die  lateralen  Höhlen  an  dieser  Stelle,  etwas  hinter  dem  Ohre,  am 

engsten  sind. 
Ich  habe  in  der  Beschreibung  dieses  Vorganges  einen  Anachronis- 
mus begangen ,  insofern  als  man  glauben  könnte,  dass  die  Vorgänge, 

wie  ich  sie  zuerst  von  der  vor  und  dann  von  der  hinter  dem  Herzen 

gelegenen  Gegend  geschildert  habe ,  auch  zeitlich  in  dieser  Reihenfolge 

sich  abspielen.  Dem  ist  nicht  so,  die  Verschmelzung  der  links™  und 
rechtsseitigen  Pericardialplatten  kommt  allerdings  zuerst  vor  dem  Her- 

zen zu  Stande,  allein  während  hier  die  medialen  UmbiegungssteHen  der 

Pericardialplatten  sich  erst  an  der  unteren  Fläche  des  Embryo  der  Me- 
dianlinie successive  nähern  müssen,  damit  ihre  Verschmelzung  in  der- 

selben von  hinten  nach  vorn  w  eiterschreiten  kann ,  ist  die  letztere  hin- 
ter dem  Herzen,  zwischen  diesem  und  dem  Ohre,  schon  lange  in  ziem- 

licher Ausdehnung  erfolgt. 
Während  diese  Veränderungen  in  der  Umgebung  der  primitiven 

Herzanlage  vor  sich  gingen ,  vom  31.  bis  zum  35.  Tage,  bildete  sich 
die  solide  Zellmasse  des  Herzens  selbst  in  einen  Schlauch  um.  Nach- 

dem die  solide  Anlage  des  Herzens  am  32,  Tage  (Fig.  XV  1.)  ihre 

grösste  Ausdehnung  erhalten,  ging  in  ihr  eine  Lockerung  der  Zellen  vor 
sich,  von  der  jedoch  der  periphere  Theil  derselben  nicht  berührt 

wurde,  Die  peripheren  Zellen  blieben  oben  an  der  unteren  Darm  wand 
haften  und  setzten  sich  links  und  rechts  in  jene  Schichte  platter 
Zellen  fort,  welche  den  Darm  direct  umgiebt.  Zu  beiden  Selten  der 

Herzanlage  bildeten  dieselben  Zeilen  eine  anfangs  doppelte  Beklei- 
dungsschichte für  die  mediale  Umbiegungsstelle  der  Pericardialplatten. 

Diese  doppelte  Zelischichte  sieht  man  an  günstigen  Schnitten  sich 

direct  in  die  Kopf-  oder  Urwirbelplatten  fortsetzen,  auf  Fig.  XVI  1. 
rechts  und  links  schiebt  sich  dieselbe  zwischen  die  plattzellige  Darm- 

kapsel und  die  obere  Pericardialplatte  ein.  Wo  jedoch  diese  Stelle 

nicht  getroffen  ist,  dort  stösst  (so  Fig.  XV  \ .  links)  jene  Zellschichte 
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direct  an  die,  welche  der  unteren  Darm  wand  anliegt,  die  Darmkapsel. 

Endlich  bleibt  noch  eine  Schichte  von  Zellen  der  primitiven  Herz- 
ablege  auf  dem  Dotter  liegen,  stösst  links  und  rechts  an  die  Beklei- 

dungsschichte der  Urabiegungssteilen  der  Pericardialplatten  und  setzt 
sich  unterhalb  der  letzteren  auf  dem  Dotter  eine  kleine  Strecke  weit 

fort.  So  ist  denn  die  primitive  solide  Herzanlage  in  einen  Sack  umge- 
wandelt, der  nach  allen  Seiten  geschlossen  erscheint.  Hierbei  ist  es  der 

primitiven  Anlage  des  Herzens  nicht  besser  ergangen  als  den  primitiven 

Anlagen  des  Auges ,  des  Ohres  und  der  Chorda.  Bis  sie  sich  in  den 
definitiven  Herzschlauch  umgewandelt  hat,  sind  ihre  Dimensionen  um 
ein  bedeutendes  verringert.  Davon  giebt  schon  der  Durchschnitt  durch 

die  Herzanlage  vom  nächsten,  dem  33.  Tage  Zeugniss  fFig.  XVI  1.). 
Die  ganze  Herzanlage  ist  auf  diesem  (und  auf  allen  anderen  Schnitten 

die  ich  aus  ihr  erzielte)  bedeutend  kleiner,  die  medialen  Umlegungs- 
stellen der  Pericardialplatten  sind  einander  um  die  Hälfte  näher  gerückt 

als  in  Fig.  XV  !.  Zum  Theile  mag  die  Verkleinerung  des  Querschnittes 
der  Herzanlage  aber  wohl  auch  davon  herrühren,  dass  sich  dieselbe 
etwas  verlängerte. 

Erst  am  35.  Tage,  Fig.  XVIII  1.,  zeigte  das  Herz  eine  Form,  wie 

sie  etwa  aus  den  frühesten  Entwicklungsstadien  des  Hühnchens  be- 

kannt ist,  wenn  das  Herz  desselben  einen  leicht  Sförmig  gekrümm- 
ten, im  Ganzen  aber  doch  noch  geraden  Schlauch  darstellt.  Eine 

solche  leicht  Sförmige  Krümmung  musste  das  Herz  auch  in  diesem  Sta- 
dium bei  der  Forelle  haben ,  wie  ich  aus  verschiedenen  Sagittai-  und 

Querschnitten  zu  combiniren  im  Stande  war.  Das  Herz  von  Fischem- 
bryonen ist  i  diesem  Stadium  von  Vogt,  Aubert  und  Küpffer  (I.  h  c.  c.) 

was  die  äuss  "6,  Form,  die  Lage  desselben  und  die  Veränderungen, 
denen  beide  unterworfen  sind ,  so  genau  beschrieben  und  abgebildet 
worden,  dass  ich  mich  in  dieser  Beziehung  wohl  kurz  fassen  kann.  Das 

Herz  bildet  auf  Sagittalschnitten  in  diesem  Stadium  einen  von  vorn  nach 
hinten  leicht  schräg  gestellten  Schlauch  mit  dreieckigem  Basalstück.  Der 

untere  Theil  seiner  vorderen  Wand  erschien  nach  vorn  stark  ausge- 
baucht, der  obere  etwas  nach  rückwärts  eingedrückt ;  an  der  hinteren 

Seite  war  das  Entgegengesetzte  der  Fall.  Querschnitte  wie  der 

Fig.  XVIII  I .  zeigen ,  dass  das  Herz  etwas  nach  rechts  geneigt,  seine 
Basis  also  nach  links  von  der  Medianebene  verschoben  war. 

Der  Querschnitt  Fig.  XVIII  t .  ist  aus  zwei  Durchschnitten  combi- 
nirt,  von  denen  der  eine  mehr  die  vordere,  der  andere  mehr  die  hintere 
Hälfte  des  Herzens  getroffen  hatte,  dem  ersieren  ist  die  obere  Hälfte  des 

Herzens  und  was  darüber  liegt,  dem  letzteren  die  untere  Hälfte  entnom- 
men. Die  Fig.  XVIII  1 .  entspricht  also  einem  Durchschnitte,  der  schief 
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v.jii  vorn  und  oben  nach  hinten  und  unten  geführt  wurde.  Der  Schnitt 

geht  durch  die  Ohrbläschen,  die  in  der  Zeichnung  weggelassen  wurden, 
durch  den  vordersten  Theil  der  Chorda  und  durch  die  Kiemenspalten. 

Die  Anlage  der  Dannkiemenhöhle  ist  unten  von  drei  Lagen  platter  Zellen 

bedeckt.  Die  oberste  Lage  überzieht  die  ganze  untere  Fläche  des  Darm- 
drüsenblattes, die  mittlere  und  die  unterste  biegen  nahe  der  Medianlinie 

nach  unten  um  und  laufen  bis  in  die  Nähe  der  Dotteroberfläche  schräg 
herab.  Die  oberste  Lage  Dkp  entspricht  der,  welche  wir  auf  Figg.  XIV 
|fj  2,  und  3.,  XV  1.  und  XVI  1.  die  Darmkiemenhöhle  nach  aussen 
und  unten  begrenzen  sahen  und  die  ich  daher  Darmkapsel  nennen 
möchte,  die  mittlere  Schichte  Fh  setzt  sich  nach  innen  und  unten  in  die 
Hei  zwand  fort  und  entspricht  also  der  Schichte  auf  Fig.  XV  t .  und 

XVI  1.,  aus  der  wir  die  primitive  Herzanlage  ableiteten,  die  unterste 

Schichte  aber  ist.  die  obere  Pericardialplatte  opp',  die  sich  links  und 
rechts  in  die  untere  umschlägt  und  dem  Herzschlauche  parallel  laufend 

denselben  überzieht.  Die  Umschlagstelle  der  oberen  in  die  untere  Peri- 
cardialplatte ist  es  also  hier,  die  den  eigentlichen  Körper  des  Herzens 

überzieht. 

Die  Herzhöhle  Hh  ist  demnach  oben  wie  durch  ein  eigenes  Blatt 

gedeckt  ,  das  direct  an  die  Anlage  der  Darmkiemenhöhle  grenzt.  Zwi- 
schen diesem  Blatte  aber  und  dem  unter  demselben  gelegenen ,  der 

Fortsetzung  der  Wand  des  Herzschlauches  Fh ,  sieht  man  stellenweise 
einen  schmalen  Zwischenraum  Ao,  der  wohl  als  directe  Fortsetzung  der 

Herzhöhle  Hh,  also  als  die  Anlage  der  ersten  Kiemenbogenarterien  auf- 

gefasst  w7erden  muss.  Die  Herzhöhle  geht  somit  nach  oben  in  zw  ei  enge 
Röhren  über,  welche  die  Lumina  der  ersten  Aortenbogen  darstellen. 
Wie  die  Herzhöhle  nach  oben  durch  ein  eigenes  Blatt  gleichsam  gedeckt 

und  gegen  das  Darmdrüsenblatt  abgegrenzt  erscheint ,  so  ist  sie  auch 

unten  durch  ein  eigenes  Blatt  geschlossen,  das  dem  Dotter  aufliegt  und 
sich  links  und  rechts  unter  der  unteren  Pericardialplatte  hinzieht  bis  zu 
deren  Mitte,  Mit  diesem  Blatte  verschmelzen  die  seitlichen  Wände  des 

Herzschlauches.  Wie  das  obere  arterielle  Ende  des  Herzschlauches 

unter  dem  Darme  in  zwei  Ausläufer  sich  spaltet,  so  geht  auch  das  untere 

venöse  Ende,  wo  die  Wände  desselben,  der  unteren  Umbeugung  ihres 
Pericardialüberzuges  folgend ,  sich  nach  aussen  wenden,  ebenfalls  in 

zwei,  nur  kürzere  Ausläufer  aus ,  welche  als  die  Anfänge  der  Dotter- 
venen betrachtet  werden  müssen, 

Wir  haben  oben  die  primitive  Herzanlage  aus  den  äussersten 

Schichten  der  Kopfplatten  abgeleitet  ,  aus  einer  erst  mehrfachen  Schichte 
von  Zellen,  die  nach  aussen  an  die  obere  Pericardialplatte  stösst,  nach 
innen  an  die  aussen  und  unten  die  Darmkiemenhöhle  überziehende 



SS Dr,  Josef  Oeüaeher. 

plailzeliige  Kapsel  Das  Lumen  der  ersten  Aortenbogen,  die  Fortsetzung 
der  Herzhöhle,  ist  also  als  ein  Zwischenraum  zwischen  dieser  Darm- 

kapsel und  der  Wand  des  Herzschlauches  aufzufassen.  Wie  verhalten 

sich  nun  in  dieser  Beziehung  die  Venenanfänge?  d.  h.  entspricht  die 
untere  Herzwand  etwa  auch  einer  Fortsetzung  der  Darmkapsel  auf  den 
Dotter,  einer  Umschlagung  des  vor  dem  Herzen  gelegenen  Theiles  der- 

selben nach  rück-  und  abwärts,  so  dass  also  auch  die  untere  und  vor- 
dere Wand  des  Herzens  gleich  der  oberen  der  Darmkapsel  angehören 

und  blos  die  seitlichen  Wände  jener  nach  aussen  von  ihr  gelegenen 
Schichte  von  Zellen  der  Kopfplatten ?  Ich  habe  für  diese  Ansicht,  die 
ich  mir  selbst  entgegenhielt,  keinerlei  objective  Anhaltspuncte  gewinnen 
können  und  muss  ich  daher  wohl  glauben,  dass  auch  diese  Schichte 

ursprünglich  von  den  Seiten  herausgewachsen  sei  und  der  untersten 

Lage  von  Zellen  der  ursprünglichen  soliden  Herzanlage  entspreche.  Ich 

muss  daher  annehmen,  dass  die  Herzsnlage  nur  von  den  Seiten  herein- 
wächst. 

Unter  der  unteren  Herzwand,  besonders  unter  ihren  seitlichen 

Verlängerungen,  liegen  hier  und  da  in  kleinen  Lücken  zwischen  diesen 

und  dem  Dotter  etwas  grössere  Zellen,  als  die*der  Herzwand  selbst 
sind ;  eben  solche  finden  sich  auch  unter  deren  vorderer  und  hinterer 

Verlängerung.  Zu  dieser  Zeit,  am  33.,  34.  und  35.  Tage,  wo  das  Herz 
eben  seine  erste  Ausbildung  erlangte,  fand  ich  gerade  in  der  Hersgegend, 

ganz  oberflächlich  im  Dotter,  fast  auf  jedem  Durchschnitte  eine  oft  ganz 
erstaunliche  Menge  von  Zeilen.  Mitunter  schienen  diese  Zellen  wie  in 

Vermehrung  begriffen ,  es  lagen  auffallend  viele  und  ganz  kleine  Zellen 
auf  einem  Haufen  beisammen,  so  dass  man  versucht  wird  anzunehmen, 
jene  kleinen  Zellen  seien  unmittelbar  vorher  aus  einer  grösseren  durch 

Theilung  hervorgegangen.  Ferner  beobachtete  ich  es  häufig,  dass  jene 
Zellen  bis  ganz  hart  unter  die  Dotteroberfläche  reichten,  so  dass  es  wohl 
sehr  verführerisch  ist ,  an  eine  bevorstehende  Auswanderung  derselben 

aus  dem  Dotter  und  an  eine  Betheüigung  derselben  an  der  Bildung  des 

Blutes  oder  der  Dotter sackgefässe  zu  denken.  Allein  ich  fand  in  den 

bisher  von  mir  untersuchten  Stadien  nie  ganz  grosse  Zellen  ausserhalb 
des  Dotters,  Es  wäre  möglich,  dass  diese  grossen  Zeilen  im  Dotter  sich 
erst  theilten  und  erst  ihre  verkleinerten  Abkömmlinge  auswanderten  um 

sich  zwischen  die  untere  Herzwand  und  den  Dotter  einzuzwängen,  was 
ich  aber  noch  nicht  beweisen  kann.  Die  kleinen  Zellen  zwischen  der 

seitlichen  Verlängerung  der  unteren  Herzwand  und  dem  Dotter  könnten 

ebensogut  noch  von  der  ursprünglichen  soliden  Anlage  des  Herzens 
stammen.  Es  liegt  eben  hier  keine  genügende  Differenz  an  Grösse  und 

Habitus  der  Zellen  der  unteren  Herzwand  und  den  unter  derselben  ge- 
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legenen  vor ,  der  die  Zweifel,  welche  gegen  die  Annahme  einer  Einwan- 
derung vom  Dotter  her  erhoben  werden  könnten,  beseitigen  würde.  Ich 

kann  daher  vorlaufig  die  Bedeutung  jener  Zeilen  im  Dotter  als  Wander- 
zellen noch  nicht  für  erwiesen  ansehen.  Dass  aber  jene  Zellen  unterhalb 

der  peripheren  Parthie  der  unteren  Herzwand  in  Beziehungen  zur  Blutr- 
und Gefässbildung  stehen,  ist  mir  zum  wenigsten  sehr  wahrscheinlich. 
Die  Fig.  XIX  1 .  stellt  den  unteren  Theil  eines  Durchschnittes  durch 

die  Herzgegend  eines  Forellenembryo  vom  37.  Tage  der  Entwicklung 
dar.  Dieselbe  zeigt  die  Art  und  Weise,  wie  sich  das  Herz  auf  seine 

rechte  Seite  legt  und  im  Ganzen  weit  nach  der  linken  Seite  des  Embryo 
verschoben  erscheint.  In  toto  von  der  unteren  Fläche  des  Embryo  aus 

gesehen  erschien  das  Herz  als  ein  von  der  Mittellinie  aus  schräg  nach 
aussen  und  hinten  ziehender  Wulst,  der  ieicht  Sförmig  gekrümmt  war. 

Eine  Sformige  Krümmung  zeigt  das  Herz  auch  auf  dem  Querschnitte  Fig. 

XIX  1 .,  der,  wie  aus  der  Form  der  Darmkiemenbohle  hervorgeht,  eben- 
falls etwas  schräg  verlief.  Das  Herz  muss  also  in  doppeltem  Sinne  ge- 

bogen sein. 
Bevor  ich  auf  ein  anderes  Thema  übergehe,  muss  ich  noch  darauf 

aufmerksam  machen,  dass  die  solide  Anlage  des  Herzens  etwas  vor  dem 

Kopfende  der  Chorda  beginnt  und  ein  Stück  weit  hinter  dasselbe  zu- 
rückreicht. Wie  die  Durchmesser  des  Querschnittes  der  Chorda  zeigen, 

befinden  wir  uns  daher  auf  sämmtlichen  Durchschnitten,  die  ich  zur  Er- 
läuterung der  Entwickelung  des  Herzens  abgebildet  habe ,  in  einer  und 

derselben  Region  des  Embryo  von  ganz  geringer  Ausdehnung.  Soviel 
zur  Beseitigung  allfallsiger  Zweifel  über  die  Identität  der  als  Herzanlage 
bezeichneten  Gebilde  in  den  Figg.  XIV  1.,  XV  1.,  XVI  1.,  XVII  1.  und 
XIX  f . 

Dafür,  dass  das  Herz  wirklich  als  solide  Anlage  entstehe,  spre- 
chen auch  die  übereinstimmenden  Beobachtungen  anderer  Forscher, 

welche  an  verschiedenen  Gattungen  von  Knochenfischen  angestellt  wor- 
den sind. 

Rathke  (1.  c.)  ist  die  erste  Entwicklung  des  Herzens  entgangen,  ersah 
es  zuerst  als  stark  nach  der  Seite  gewendeten  Schlauch.  Ebensowenig 

finden  wir  eine  Andeutung  über  die  erste  Entstehung  des  Herzens  bei 

v.  Bär  (1.  c).   Erst  Vogt  (1.  c.)  giebt  hierüber  und  zwar  in  ganz  be- 
stimmter Weise  Auskunft,  In  der  drif  ten  Woche  nach  der  Befruchtung, 

sagt  Vogt  vom  Coregonus,  erscheint  an  der  unteren  Fläche  des  Embryo, 

mitten  zwischen  Auge  und  Ohr,  ein  Zellhaufen,  der  sich  tief  in  den  Dotter 
)  einsenkt.  Zu  dieser  Zeit  soll  aber  nach  Vogt  schon  neben  dem  Ohre  die 

|  erste  Anlage  der  Brustflosse  bestehen  als  ein  von  der  Herzanlage  getrenn- 
j  ter  Zellhaufen.  Hiervon  ist  bei  der  Forelle  absolut  nichts  zu  sehen.  Die 

II 
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Epidermis  und  Embryonalzeilen  ,  sagt  Vogt  weiter  ,  sind  Anfangs  nicht 
von  der  Herzmasse  getrennt,  bald  aber  wächst  dieser  Zelihaufen  sehr 

in  die  Länge ,  die  Epidermis  trennt  sich  von  ihm  und  bildet  einen  Sack 

um  denselben.  Die  Höhle  in  dein  »soliden«  länglichen  Zellstrang  ent- 
steht einfach  dadurch,  dass  die  Zellen  sich  von  einander  trennen.  Wenn 

das  Herz  eben  als  solider  Zellhauten  angelegt  ist,  erhebt  sich  der  Embryo 

in  der  Nackengegend  vom  Dotter  und  dadurch  entsteht  der  Pericardial- 
sack ,  sowie  durch  die  Abhebung  des  Embryo  in  der  Rumplgegend  die 
Peritonealhöhle  sich  bildet.  Vogt  lässt  die  Decke  der  Peritonealhöhle 

einfach  von  der  Epidermis  gebildet  werden ,  die  Peritonealplatten  und 

das  Sinnesblatt  scheinen  ihm  also  entgangen  zu  sein.  Ebenso  entging 

es  Vogt,  dass  die  Anlage  der  Perieardialhöhle  als  paarige  Höhle  der  An- 
lage des  Herzens  lange  vorausgeht.  Ganz  richtig  dagegen  erscheint  die 

Schilderung,  welche  Vogt  von  der  Herzbasis  und  ihren  Appertinenzen 

giebt.  Die  Zelllage  an  der  Herzbasis ,  sagt  Vogt,  theilt  sich  in  zwei 
Blätter,  das  eine  geht  in  die  Herzwand  über,  das  andere  setzt  sich  auf 
dem  Dotter  in  die  couche  hematogene  fort.  Nur  eines  hat  Vogt  ,  wie  es 

scheint,  auch  hier  übersehen  ,  und  das  ist  die  den  Pericardiaisack  aus- 
kleidende Zellschichte,  oder  er  hat  sie  für  die  Herzwand  und  das  auf 

den  Dotter  sich  fortsetzende  Blatt  der  letzteren  selbst  genommen.  Be- 

züglich des  Pericardial-  und  des  Peritonealsackes  sagt  Vogt,  sie  wür- 
den miteinander  cominuniciren ,  wenn  nicht  zwischen  beiden  der  Em- 

bryo mit  dem  Brustgürtel  noch  dem  Dotter  aufläge.  Dass  die  Pericar- 
dial- und  Peritonealhöhlen  beiderseits  miteinander  communiciren,  ist 

für  die  Forelle  vollkommen  sicher,  selbst  dann  noch,  wenn  die  beiden 
Pericardialhöhien  vor  und  hinter  dem  Herzen  schon  auf  eine  weite 

Strecke  zu  einer  unpaaren  Höhle  verschmolzen  sind. 

Als  couche  hematogene  bezeichnet  Vogt  eine  Lage  nicht  precis  ge- 
formter Zellen,  der  das  Herz  aufsitzt.  Wir  haben  gesehen,  dass  wirk- 

lich unter  der  unteren  Herz  wand  noch  einzelne  Zellen  auf  dem  Dotter 

liegen ,  diese  Lage  würde  der  Beschreibung  nach  Vogt's  couche  hema- 
togene entsprechen ;  allein  eine  grössere  zusammenhängende  Lage  exi- 

stirt  unter  dem  Herzen,  wenigstens  in  den  bisher  beschriebenen  Stadl  m 
der  Entwicklung,  der  Forelle  nicht.  W  ohl  aber  existirt  und  zwar  gerade 

in  der  Herzgegend  eine  grosse  Anzahl  von  Zellen  in  der  oberflächlich- 
sten Schichte  des  Dotters.  Ob  Vogt  diese  Zellen  im  Dotter  auch  ge- 

sehen, falls  sie  beim  Goregonus  ebenfalls  vorhanden  sind,  kann  ich  nicht 
entscheiden,, 

Nach  Lereboullet  (1.  c.)  entsteht  das  Herz  beim  Hecht  aus  einer 
Wucherung  der  Zellen  unter  dem  Kopfe  als  ein  solider  Kegel ,  der  erst 

dem  Kopfe  anliegt,  später  aber  herabsteigt,  um  in  die  für  denselben  be- 



Beiträge  zur  Entwicklung  der  Kr iche  etc. 
91 

reitete  Höhle  aufgenommen  zu  werden.  Diese  Schilderung  stimmt  im 
Ganzen  so  ziemlich  mit  der,  die  ich  bei  der  Forelle  gab.  Die  Herzmasse 

ist  dort  ebenfalls  zuerst  solid  und  liegt  der  Länge  nach  dem  Kopfe  an. 

"Später  entsteht  aus  ihr  durch  die  gegenseitige  Annäherung  der  Pericar- 
dialplatten  von  den  Seiten  her  ein  kegeiförmiger  leicht  gekrümmter 

Schlauch,  —  diePericardialhöble,  wie  wir  gesehen  haben,  existirte  schon 
vorher.  Aehnlich  schildert  Lebeboullet  die  Entstehung  des  Herzens 

beim  Barsch,  nur  die  »chambre  cardiaque«  (Pericardialhöhle)  soll  hier  erst 
nach  dem  Herzen  entstehen.  Allein  die  Herzhöhle  soll  gegen  den  Dotter 

offen  sein ,  und  das  glaube  ich  nach  meinen  Beobachtungen  am  Forel- 
lenembryo entschieden  verneinen  zu  müssen.  Bei  der  Forelle  sollen 

nach  Lereboullet  Herz-  und  Pericardialhöhle  wie  beim  Hecht  entstehen, 
die  letztere  also  vor  der  ersteren  bereits  existiren. 

Ich  kenne  Reicher  t's  *)  Ansicht  über  die  Bildung  des  Herzens  und 
der  Pericardialhöhle  bisher  blos  aus  Kupffer's  oben  citirter  Abhandlung. 
Reichebt  glaubt,  die  Pericardialhöhle  der  Fische  sei  blos  ein  Theil  der 
allgemeinen  Rumpf  höhle,  wie  bei  den  übrigen  Thieren  und  darin  hat 

er  jedenfalls  das  Richtige  getroffen,  wie  aus  meinen  Schilderungen  her- 
vorgeht. Die  ersten  Anfänge  der  Pericardialhöhle  und  des  Herzens 

waren  Reichebt  nicht  bekannt,  doch  glaubte  derselbe,  dass  das  Herz 

aus  einer  Masse  übriggebliebener  Bildungsdotterzellen  gleichzeitig  mit. 
den  Organen  der  Bauchhöhle  sich  bilde. 

A übe bt  (1.  c.)  schildert  die  Bildung  des  Herzens  und  des  Herz- 
beutels wie  folgt :  Bevor  das  Herz  entsteht,  bildet  sich  der  Raum ,  in 

dem  es  später  erscheint.  Dieser  Raum  entsteht,  durch  Abhebung  des 

Kopfs  des  Embryo  zwischen  Auge  und  Ohr  vom  Dotter,  derselbe  schien 
Aübert  völlig  von  Zellen  erfüllt,  die  grösser  und  durchsichtiger  sind  als 
die  übrigen  Zellen  des  Embryo.  Aübebt  betrachtet  sie  als  die  Anlage 

des  Geiassblattes  v.  Bäb's  ,  da  sie  nicht  von  der  Seite  her  wuchern  und 
also  nicht  durch  Umschlag  der  Hautschichte  gebildet  erscheinen.  Dieser 
Raum  wird  hohl  und  man  sieht  dann  in  ihm  das  Herz  in  dem  hinteren 

Winkel  desselben  am  Ohre  als  einen  dunkeln,  dreieckigen  Körper,  der 
von  den  Zellen  des  Gefassblattes  überkleidet  wird.  Aubebt  leitet  also 

Herzbeutel  und  Herz  aus  einer  gemeinsamen  soliden  Anlage  her,  Ich 

kann  hier  nur  daran  denken,  dass  Aubebt  die  Pericardialhöhle  im  An- 
fang übersehen  hat,  indem  vielleicht  deren  obere  und  untere  Wand  ein- 

ander sehr  genähert  waren ,  wie  dies  ja  auch  bei  der  Forelle  der  Fall 

ist.  bevor  das  Herz  einen  länglichen,  die  Pericardialhöhle  mehr  oder 

weniger  schräg  durchsetzenden  Körper  darstellt.   Die  erste  Bildung  des 

4)  Studien  des  physiologischen  Instituts  zu  Breslau  1858. 



92 Dr.  Josef  Oellacher. 

Herzens  seihst  blieb  also  Aubfrt  eigentlich  verborgen.  Ob äubert  daher 

richtig  gesehen  hat,  wenn  er  das  Herz  in  dem  Stadium,  wo  es  einen 
Kegel  bildet,  als  solid  beschreibt,  muss  ich  dahingestellt  sein  lassen. 

Ganz  eigentümlich  sind  die  Schilderungen  welche  Kupffer  (I.  c.) 
von  der  Entwickeiung  des  Herzens  giebt.  Kupffer  sagt  (1.  c.  pg.  £39)  j 
«Wenn  die  Rückenfurche  erscheint  (cf.  Fig.  8.  und  Fig.  IV  3.  dieser 
Abhandlung),  indem  die  Mittellinie  des  Embryonalschildes  sich  einsenkt 

und  gleichzeitig  der  Kiel  um  ein  Entsprechendes  tiefer  in  den  Dotter 
eindringt,  treten  die  ersten  Andeutungen  zweier  Organe  auf.  Das  eine 

zeigt  sich  im  Kiel,  ganz  nahe  dem  unteren  Rande  desselben  in  der 

Gegend  seiner  stärksten  Prominenz ,  also  im  vorderen  Theile  des  Em- 
bryonalschiides,  das  andere  hinten,  am  Ende  des  Kieles  und  nicht 

innerhalb  der  Substanz  desselben,  sondern  zwischen  diesem  und 

dem  Dotter,  scheinbar  dem  letzteren  unmittelbar  aufliegend.  Beide 
erscheinen  als  kleine  Blasen,  der  Lichtbrechung  nach  zu  urtheilen 
mit  einer  mehr  wässerigen  Flüssigkeit  gefüllt. k  »Unter  allen  Umständen 

kann  man  beide  Organe  bei  sorgfältiger  Beobachtung  durch  die  folgen- 
den Stadien  eontinuirlich  so  lange  verfolgen ,  bis  über  die  endliche  Be- 

stimmung derselben  kein  Zweifel  mehr  bleibt.  Es  ergiebt  sich ,  dass 

die  vordere  die  Anlage  des  Herzbeutels  ist  ,  die  hintere  diejenige  Blase, 
die  ich  in  einer  früheren  Publication  als  Vorläufer  der  Harnblase  be- 

schrieben und  als  Allantois  bezeichnet  habe.«  Diese  Beobachtungen 
machte  Kupffer  bei  Gaslerosteus ,  Gobius,  Perca  und  Spinachia.  Bei 
Gasierosteus  sollen  die  beiden  Blasen  auch  von  Coste  in  seinem 

grossen  Atlas  gezeichnet  worden  sein,  aber  von  etwas  späteren  Stadien. 

Ich  habe  Coste's  Atlas  leider  nicht  zur  Verfügung  gehabt.  Auf  Seite  241 
sagt  Kupffer  (1.  e.)  weiter:  »Diese  Bildungen  treten  also  jedenfalls  so 

früh  auf,  dass  ich  bestimmt  sagen  kann:  die  beiden  Blasen,  von 
denen  ich  die  vordere  als  Anlage  des  Herzbeutels,  die 
hintere  als  Allantois  deute,  sind  die  ersten  überhaupt 

an  dem  Embryonal schilde  zur  Wahrnehranng  kommen- 
den Organe. « 

Ich  brauche  wohl  kaum  hervorzuheben ,  dass  ich  auf  diese  von 
Kupffer  in  einer  so  frühen  Periode  beobachteten  Gebilde  bei  der  Forelle 

das  wachsamste  Auge  hatte.  Abgesehen  von  der  wohl  berechtigten  An-* 
nähme,  dass  alle  Knochenfische  sich  doch  im  Wesentlichen  auf  dieselbe 

Weise  entwickeln  dürften ,  glaubte  ich  mich  umsomehr  zur  Erwartung 

berechtigt  den  KupFFER'schen  ähnliche  Beobachtungen  zu  machen,  als  ja 
sonst,  wie  aus  den  bereits  geschilderten  Stadien  hervorgeht,  meine  Beo- 

bachtungen an  der  Forelle  mit  denen  Kupffer's  bei  Gasterosteus,  Gobius 
Spinachia  und  Perca  auffallend  übereinstimmen.  Aus  der  Beschreibung, 
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die  ich  von  der  Entwickeln/ig  der  Forelle  gegeben  habe,  geht  aber  vor 
allem  hervor,  dass  das  erste  gut  abgegrenzte  Organ  die  Chorda  ist  und 
dass  fast  gleichzeitig  mit  ihrem  Auftreten  der  Medullarstrang  schon  seinen 

Namen  verdient.  Ss  entwickeln  sich  hierauf  die  primitiven  Anlagen  der 

Augen  (Fig.  1X2.),  der  Ohren  (Fig.  XL),  die  ersten  Urwirbelquenheilun- 
gen  und  mit  ihnen  die  erste  Andeutung  einer  Spaltung  der  Pericardialpiat- 
ten,  welche  zu  dieser  Zeit  von  der  Medianebene  links  und  rechts  unter 

rechtem  Winkel  abstehen.  Also  lange  bevor  noch  eine  Herzhöhle  exi- 

stirt,  sind  Organe  in  Menge  da*  Die  Herz  -  oder  Pericardialhöhle  haben  wir 
aber  als  eine  paarige  Höhle  links  und  rechts  vom  Kopftheile  des  Embryo 
entstehen ,  von  da  aus  herein  gegen  die  untere  Mittellinie  rücken  und 
endlich  an  eine  Zellmasse  stossen  sehen ,  weiche  die  primitive  Anlage 
des  Herzens  bildet,  Also  selbst  vorausgesetzt ,  dass  Kupffer  blos  den 
medialen  Theil  der  Pericardiaihöhlen  gesehen  hätte,  so  müsste  er  doch 
wohl  zwischen  denselben  bereits  das  Herz  erblickt  haben,  Zu  einer  Zeit, 
wo  aber  die  Pericardialhöhle  schon  bis  nahe  an  die  untere  Medianlinie 

reicht  ist  nicht  nur  das  Herz  sondern  auch  die  Anlage  der  Kiemeniiökle 
und  eines  nach  unten  geschlossenen  Vorderdarmes  vorhanden. 

Kupffer  bemerkt  übrigens  ausdrücklich  \  dass  in  den  Stadien ,  um 
die  es  sich  hier  handle,  von  einem  Darme  noch  lange  nicht  die  Rede  sei. 

Umsomehr  sehe  ich  mich  daher  veranlasst  die  Angabe,  dass  die 
Herzhöhle  vor  allen  anderen  Organen  auftrete,  in  Zweifel  zu  ziehen, 

als  Kupffer  gerade  die  allererste  Anlage  des  Auges  und  Ohres  und  die 
Bildung  der  Ürwirbel ,  wie  unsere  übereinstimmenden  Schilderungen 

lehren,  nicht  entgangen  sind.  Auf  all  das  hin  glaube  ich  berechtigt  zu 

sein  die  Deutung  der  vorderen  Blase  Kupffer 's  als  Herzbeutel  durchaus 
für  irrthtimlich  zu  halten.  Kupffer  äussert  sich  darüber  nicht  direct,  ob 

jene  Blase  ein  paariges  oder  unpaares  Gebilde  darstelle,  allein  aus 

seiner  Schilderung  scheint  das  Letztere  hervorzugehen,  Kupffer  kannte 
den  Herzbeutel  aus  späteren  Stadien  als  einen  mitten  unter  dem  Kopfe 

liegenden  Hohlraum ,  dessen  Wände  dem  mittleren  Keimblatte  ange- 
hören, er  glaubte  daher  denselben  aus  einer  Spaltung  des  mittleren 

Theiles  dieses  Blattes  ableiten  zu  dürfen,  aus  einem  T heile  desselben, 

der  Bemak's  Kopfplatten  entspricht.  An  dieser  selben  Stelle  sah  Kupffer 
früher  seine  vordere  Blase,  die  er  in  das  mittlere  Keimblatt  verlegt. 
Ein  Darmdrüsenblatt  scheint  Kupffer  zu  dieser  Zeit  noch  nicht  anzu- 

nehmen ,  wir  wissen  aber,  dass  dasselbe  nach  den  Beobachtungen  bei 

der  Forelle  als  unterste  Schichte  des  Embryonalschildes  existirt.  Ich 

muss  ferner  bemerken ,  dass  eine  Kopf  kappe,  wie  sie  beim  Hühnchen 

auftritt,  bei  der  Forelle  zu  dieser  Zeit  ebenfalls  fehlt,  und  dass  ein  Ana- 

logon  derselben  auch  nicht  existirt  ,  selbst  wenn  das  Herz  schon  ge- 
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bildet  ist,  da  der  Schluss  des  Vorderdarms  vor  der  Hand  blos  von  den 

Seiten  her  erfolgt.  Es  ist  also  evident,  dass  in  dieser  frühen  Periode, 

in  der  Küpffer  selbst  das  Vorhandensein  eines  Darms  überhaupt  leug- 
net, eine  Blase  im  mittleren  Keimblatte  und  zwar  in  der  Mitte  des- 

selben ,  nur  in  dem  Theile  auftreten  kann ,  der  nach  der  Bildung  des 

Darmdrüsenblattes,  respective  Darmes,  oberhalb  jenes  Blattes  oder  ober- 
halb des  Darmes  liegen  rnuss.  Ein  solches  Bläschen  oberhalb  des  Darmes 

könnte  aber  nie  der  Herzbeutel  sein,  auch  nicht  das  Herz.  Nur  Eines 

wäre  noch  denkbar,  nämlich,  dass  der  Vorderdarm  als  blindsackartiger 
Schlauch  von  hinten  in  die  Anlage  des  initiieren  Keimblattes  und  zwar 
oberhalb  des  Herzbeutels  hereinwachse,  d.  h.  durch  den  Kopftheii  des 
mittleren  Blattes  sich  von  hinten  nach  vorn  durchwühle.  Wir  wissen 

aber,  dass  bei  der  Forelle  das  Darmdrüsenblatt  schon  von  Anfang  an 

bis  an  die  Kopfspitze  reicht,  womit  eine  derartige  Entstehung  des  Vor- 
derdarmes wohl  ausgeschlossen  erscheint. 

Das  Herz  selbst  lässt  Küpffer  von  der  oberen  Wand  des  Herzbeu- 

tels frei  und  als  soliden  Körper,  wie  es  scheint,  in  den  Raum  desselben 

hineinhängen.  Küpffer  sagt  :  »Ich  kann  die  Bildung«  (des  Herzens) 
»nur  auffassen  als  eine  Wucherung  der  Zellen  eben  dieser  Wand.  Es 

wäre  ausser  dieser  Auffassung  nur  noch  eine  Möglichkeit  a  priori  denk- 
bar, dass  nämlich  Zellen  des  Medullarstranges  von  oben  her  sich  ein- 

stülpten, denn  andere  Elemente  giebt  es  da  nicht.«  (Also  ist  immer 

noch  kein  Vorderdarm  vorhanden!)  »Aber,  abgesehen  von  der  inneren 
ünwahrscheinlichkeil ,  bietet  auch  die  Beobachtung  gar  keinen  Anhalt 
dafür  und  eine  Einstülpung  müsste  sich  in  der  veränderten  Stellung 

der  oberen  Wand  kundgeben.«  Gonsequenter  Weise  muss  nun  das 
Herz  endlich  mit  der  unteren  Wand  des  Herzbeutels  verwachsen  und 

damit  es  in  den  unter  demselben  gelegenen  »Raum  münde«,  sollte,  was 
Küpffer  nicht  eruiren  konnte,  dieser  perforirt  werden  oder  sich  in  die 

Herzhöhle  einstülpen.  Wir  wissen,  dass  all  das  nach  meinen  Beobach- 
tungen am  Forelleneie  überflüssig  ist,  das  Herz  mündet  nie  in  einen 

unter  dem  Pericardiura  gelegenen  Raum,  sondern  dieser  Raum  gehört 

dem  Venenende  des  Herzens  selbst  ursprünglich  an,  das  blos  unter  dem 

Pericardium  auf  dem  Dotter  sich  ausbreitet,  die  untere  Wand  des  Peri- 
cardiums  wird  nie  perforirt  oder  eingestülpt,  denn  sie  existirte  eben  nie 

unterhalb  des  Herzens.  Was  es  mit  Küpffer's  primitiver  Pericardial- 
blase  also  für  eine  Bewandtniss  habe ,  kann  ich  nicht  sagen ,  soviel  ist 
sicher,  dass  bei  der  Forelle  nie  irgend  etwas  Analoges  sich  findet. 

Ich  schliesse  an  die  Entwickeiung  des  Herzens  die  Entwickelung 

des  Urniereuganges  an.    Da  ich  in  dieser  Beziehung  nur  alles  bestä- 
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tigen  kann,  was  Rosenberg  *)  bereits  beim  Hechte  gefunden  hat  und 
derselbe  die  weitläufigste  Zusammenstellung  der  diesbezüglichen  Lite- 

ratur giebt,  so  glaube  ich  mir  eine  solche  hier  ersparen  zu  können, 

indem  ich  auf  Rosenberg's  Arbeit  verweise.  Bevor  ich  jedoch  daran 
gehe  die  Entwicklung  dieses  Organes  zu  beschreiben ,  will  ich  noch 
einige  Worte  über  die  zweite  Blase,  die  Kupffer  in  den  Embryonen  von 

Gasterosteus ,  Gobius,  Spinachia  und  Perca  beobachtete  einiges  erwäh- 
nen, da  dieselbe  als  »Allantois«,  wie  sie  Kupffer  deutete,  in  Beziehung  zu 

den  ürnieren  stehen  soll.  In  seiner  ersten  Mitteilung  über  diesen  Gegen- 
stand sagt  Kupffer  .  2)  die  Allan toisblase  trete  auf  zwischen  dem  hinte- 

ren Ende  der  Chorda  und  der  Peripherie  des  Dotterloches.  Das  früheste 
Stadium  dieser  Blase  scheint  also  Kupffer  damals  selbst  nicht  gekannt 

zuhaben.  Wenn  dann  die  Chorda  sich  nach  hinten  verlängert,  liegt 
jene  Blase  zwischen  ihr  und  dem  Dotter,  also  unter  der  Chorda ,  an  die 

sie  unmittelbar  stösst.  Die  Blase  ist  von  Cylinderepithel  ausgekleidet. 
Am  dritten  Tage,  wo  bereits  Urwirbel  vorhanden  sind,  sah  Kupffer  die 

Blase  sich  nach  vorn  zuspitzen  und  birn förmig  werden.  Von  ihrem 

vorderen  Ende  ging  ein  Faden  aus ,  der  zwischen  Chorda  und  Dotter 
«ach  vorn  zog.  Ein  Darmdrüsen blatt  existirt  nach  Kupffer  zu  dieser 

Zeit  noch  nicht.  Wir  haben  aber  oben  schon  erwähnt,  dass  dieses  Blatt 

von  Kupffer  ,  wohl  seiner  Dünnheit  wegen,  übersehen  worden  sein 

muss ,  da  es  um  diese  Zeit  bei  der  Forelle  schon  lange  besteht  und  — 
höchstens  durch  zwei  Zellen,  die  dem  Aortenstrange  angehören,  von  der 
Chorda  getrennt  ist.  Eine  Höhle  oder  Blase  unter  dem  Hinterende  der 

Chorda  sahen  wir  in  Fig.  XI  \ .  und  mussten  dieselbe,  da  sie  oben  und 
unten  das  Darmdrüsenblatt  als  Wand  hatte ,  für  die  erste  Anlage  des 

geschlossenen  Hinter™  oder  Enddarmes  erklären.  Nach  Kupffer  geht 
jene  Blase  im  hinteren  Leibesende  später,  wenn  der  Schwanz  schon  ein 
Stück  weit  hervorragt,  in  einen  unpaaren  Ureter  oder  Urnierengang 
über ;  letzterer  liegt  über  dem  Darm ,  erstere  über  und  hinter  dem  zu 

dieser  Zeit  noch  blinden  Ende  desselben  (cf.  Fig.  3,  I.  c.)  Die  Allan- 
tois ist  also  zur  Harnblase  geworden.  Es  scheint  mir  daher,  dass 

Kupffer  ,  der  offenbar  die  erste  Bildung  des  Darmes  verkannt  haben 

muss ,  zwei  verschiedene  Gebilde,  die  nach  einander  entstanden,  ver- 
wechselt oder  für  eines  genommen  habe.  In  seiner  zweiten  Mittheilung 

sagt  Kupffer  ,  wie  ich  oben  wörtlich  citirte ,  dass  seine  Allantoisblase, 

\)  Alex  Rosenberg,  Untersuchungen  über  die  Entwicklung  der  Teleostierniere. 
Inauguraldissertation  Dorpat  4  867. 

2)  Untersuchungen  über  die  Entwicklung  des  Harn-  und  Geschlechtssystems. 
Ären,  jf,  mikroskop.  Anat.  Bd.  I.  -5  865, 
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mit  der  Blase  der  Herzhöhle ,  das  erste  Organ  sei,  das  im  Embryonal- 
schilde auftrete.  Für  eine  Blase  im  hinteren  Theile  des  Embryonal- 

schildes  in  so  frühen  Stadien  fand  ich  jedoch  bei  der  Forelle  nie  ein 

Analogen.  Ebenso  wenig  fand  ich  bis  zum  40.  Tage  der  Entwicklung, 

(soweit  reichen  nämlich  meine  Präparate  bisher),  dass  die  bei  der  Forelle 
im  ganzen  Verlaufe  paarigen  Urnierengange  an  ihrem  hinteren  Ende  in 
eine  Blase  gemündet  hatten ,  dieselben  verengten  sich  im  Gegentheii 

sueeessive  und  hörten  endlich  mit  spitzem  Ende  auf.  Eino  so  früh  auf- 
tretende Blase  im  Embryonalschilde  könnte  aber  jedenfalls  nicht  dem 

uropoö tischen  Systeme  angehören,  da,  wie  wir  gleich  aus  der  Entwicklung 

der  Urnierengange  sehen  werden,  eine  der  ersten  Anlage  derselben  ent- 
sprechende Zellmasse  nie  und  nirgends  zuerst  in  der  Medianlinie  des 

Embryo  Hegt,  in  welcher  ausser  dem  Medullarstrange,  der  Chorda,  dem 
Aortenstrange  und  dem  Darme  kein  anderes  Gebilde  sich  von  vornherein 
entwickelt. 

Nach  Bosenberg  (1.  c.)  entstehen  die  Urnierengange  beim  Hechte 

aus  einer  verdickten  Parthie  der  Hautplatten  nahe  deren  Umlegungsstelle 
in  die  Darmfaserplatten,  aus  einem  Gebilde,  das  als  einzellige  Schichte  die 

Leibeshöhle  auskleidet  und  somit  der  oberen  der  von  mir  Peritonealplat- 
ten  genannten  Zelllagen  des  mittleren  Keimblattes  genau  entspricht.  An 

einer  Stelle  des  Rumpfes,  die  y2— - l  mm.  hinter  der  hinteren  Peripherie 
des  Ohrblaschens  liegt,  beginnt  jene  Parthie  der  Hautplatten  sich  nach 
oben  gegen  die  Urwirbel  auszubauchen  und  bildet  sich  so  auf  eine  kurze 

Strecke  an  der  Hautplatte  nach  oben  eine  longitudinale  Falte ,  die  sich 
an  Ihrer  Basis  von  dem  medialen  und  lateralen  Theile  dieser  Platte  zu 

einem  Rohre  abschnürt,  das  den  Urnierengang  darstellt.  Der  Process 
der  Faltenbildung  schreitet  nach  vorne  langsamer ,  nach  hinten  rascher 
fort.  Sein  Beginn  fallt  in  die  Zeit,  wo  die  Spaltung  des  peripheren 

Theiles  des  mittleren  Keimblattes  erst  im  vorderen  Rumpftheile  be- 
gonnen hat.  Auf  diese  Beobachtungen  hin  scheint  die  Deutung  der 

KüPFFER'schen  Blase  als  Allantois  auch  Rosenberg  bedenklich,  mehr  aber 
noch  deshalb,  weil  sie  mit  der  Bildungsweise  der  Allantois  bei  anderen 

Wirbeitbieren  —  und  das  gilt  auch  nach  Dobrynin's  Arbeit  über  die 
Bildung  der  Allantois  beim  Hühnchen  *)  —  nichts  gemein  hat.  Der  von 

der  KüPFFER'schen  Blase  abgehende  Faden  kann  nicht  als  unpaariger 
Anfang  des  Urnierenganges  gedeutet  werden,  da  der  Urnierengang 
paarig  im  vorderen  Rumpftheile  entsteht.  Eine  Blase  im  Hintertheile  des 
Hechtembryo  vermochte  aber  Rosenberg  nicht  zu  entdecken,  bevor  nicht 

die  Bildung  der  Urnierengange  bis  dorthin  fortgeschritten  war  und  sich 

4)  Sitzungsb.  der  Wiener  Acad.  mathem.  naturw.  Ciasse  Bd.  LXIV.  4  871. 
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aus  ihrer  Vereinigung  durch  Aussackung  eben  die  Harnblase  gebildet 

hatte.  Dass  Küpffer's  Blase  der  Enddarm  sein  könne ,  daran  scheint 
Rosenberg  nicht  gedacht  zu  haben.  Ich  will  mich  übrigens  hier  bios  an 

das  Thalsächliche  der  KuPFFER'schen  Beobachtung  halten,  indem  mir  die 
Deutung  jener  Blase  als  Ällantois  von  vorneherein  unhaltbar  scheint.  Ich 

muss  also  vor  allem  constatiren,  dass  ich  mich  mit  Rosenberg's  Schilde- 
rung des  Entwicklungsvorganges  des  Urnierenganges  beim  Hechte 

insofern  vollkommen  einverstanden  erkläre,  als  ich  bei  der  Forelle 
im  Wesentlichen  ganz  denselben  Modus  beobachtet  habe  und  zwar 

fast  bis  ins  Detail.  Die  Entstehung  der  ürnierengänge  schreitet 
also  auch  bei  der  Forelle  nach  vorn,  viel  länger  aber  nach  hinten 
fort  und  konnte  ich  bis  zum  40.  Tage  der  Entwicklung  auch  nicht 

einmal  eine  Verschmelzung  beider  Gänge  beobachten;  ebensowenig 
sah  ich  aber  ausser  der  Höhle  des  Hinterdarms  eine  anderweitige 
Blase  in  dem  von  mir  als  Schwanzknospe  bezeichneten  hintersten 

Theile  des  Embryo.  Wenn  also  auch  Kupffer  in  seiner  zweiten  Mit- 

theilung1]  einräumt,  dass  er  sich  bezüglich  der  Bedeutung  jenes 
Fadens  der  Allantoisblase  eine  Uebereilung  zu  Schulden  habe  kommen 

lassen  und  selbst  einräumt,  dass  sich  jene  Blase,  analog  der  Ällantois, 

aus  einer  Ausstülpung  des  »dritten«  Keimblattes  bilde,  so  muss  ich 
doch  darauf  bestehen ,  dass  nie  und  nirgends  im  hinteren  Leibesende 

der  Forelle  bis  über  die  Periode  der  Herzbildung  hinaus  unter  der 
Chorda  etwas  anderes  liegt,  als  der  Darm.  Nur  auf  Eines  will  ich  hier 

noch  aufmerksam  machen.  Die  Chorda  erscheint  überhaupt  zuerst, 

selbst  auf  guten  Querschnitten,  nur  als  sehr  undeutlich  begrenzte  Zell- 
masse, und  in  ihrem  hintersten  Ende  bleibt  sie  dies  noch  lange ,  auch 

noch  nach  der  Bildung  des  Hinterdarms.  Wenn  daher  Kupffer  die  Blase 
im  hinteren  Leibesende  in  einer  gewissen  Periode  hinter  das  hintere 

Ende  der  Chorda  verlegt,  so  muss  ich  darauf  nur  antworten,  dass  das 
, hintere  Ende  der  Chorda  an  Schnitten  erhärteter  Präparate  schon  nicht 

i deutlich  abgegrenzt  erscheint,  um  wie  viel  weniger  also  wohl  am  frischen 

iObjecte,  an  weichem  es  nicht  einmal  frei  zu  Tage  liegt!  Wenn 

j also  Küpffer's  so  früh  auftretende  Blase  überhaupt  noch  im  Leibe  des 
Embryo  liegt,  so  kann  sie  einzig  und  allein  dem  Enddarme  entsprechen 
sind  ihr  nach  vorn  sich  verlängerndes  Ende  der  oberen  Kante  der 
|)armrinne. 

Ich  gehe  nun  auf  die  En! Wickelung  des  Urnierenganges  bei  der 
«orelle  über. 

|      Ein  Schnitt,  der  die  erste  Entstehung  des  Urnierenganges  zeigt, 

f)  Arch.  f.  mikrosp:  Ana!.  Bd.  4, 
Zöitacbr.  f.  Treisseusch.  Zoologie.  XXIII.  Bd. 7 
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Fig.  XIV  5.,  vom  3  Uägigen  Embryo,  bietet,  folgende  Verhältnisse:  Die- 
Chorda  (Ch)  stösst  oben  noch  immer  direet  an  das  Medullarrohr  [Mr)y 
unten  an  den  Aortenstrang  [As),  zu  beiden  Seiten  aber  wird  sie  von  den 
medialen  unteren  Fortsätzen  der  Urwirbel  umfasst.  Die  intermediären 

Zellmassen  iZ,  die  auf  Fig.  XII  4.  die  Urwirbel  nach  aussen  und  unten, 
in  Fig.  XIII  3.  fast  bios  mehr  an  ihrer  unteren  Fläche  berührten,  sind 
jetzt  ganz  unter  die  Urwirbel  gerückt  und  stellen  im  Durchschnitte  zwei 

rundliche  Massen  dar,  die  sich  in  ihrem  Gefüge  und  durch  das  Aus- 
sehen ihrer  Zellen  von  den  Urwirbeln  deutlich  unterscheiden.  Dabei 

haben  diese  intermediären  Zellmassen  sich  der  Medianlinie  vollkommen 

genähert,  so  dass  sie  sich  in  derselben  an  einem  Puncte  berühren.  Da- 
durch ist  das  Darmdrüsenblau,  das  ihre  innere  und  untere  Fläche  be- 

kleidete, und  erstere  bis  zu  jener  Berührungsstelle,  letztere  noch  immer 

ganz  überzieht,  vom  Aortenstrange  abgedrängt  worden,  der  nun  nicht 

mehr  dem  medialen  Tneile  dieses  Blattes,  sondern  den  beiden  inter- 
mediären Zeilmassen  aufliegt.  Hierdurch,  und  durch  die  gegenseitige 

Berührung  der  letzteren  an  einem  Puncte  in  der  Medianebene  wird  zwi- 
schen dem  Aortenstrange  und  den  beiden  intermediären  Zellmassen  ein 

mit  der  Spitze  nach  abwärts  gekehrter  dreieckiger  Hohlraum  erzeugt,  der 

später  durch  die  intermediären  Zellmassen  verdrängt  wird:,  unterhalb 
der  Berührungsstelle  dieser  Massen  aber ,  zwischen  denselben  und  dem 

Dotter,  bildet  sich  ein  zweiter  dreieckiger  Raum,  der  vom  Darmdrüscn- 
blatte  ausgekleidet  ist  und  die  Darmrinne  darstellt. 

Die  Peritoncalplallen,  weiche  in  Fig.  XIII  3.  und  XII  4.  noch  mehr 

horizontal  lagen ,  haben  diese  Lage ,  ähnlich  wie  im  Kopftheil  die  Peri- 
cardialplatten  (cf.  Fig.  IX  2.,  X  2.  mit  Fig.  XII  2.,  XIII  1.,  XIV  1.)  in 
eine  schräge  verwandelt  und  sind  auseinander  gewichen ,  wie  in  Fig. 
XII  3.  ,  um  die  Peritonealhöhle  zu  bilden.    Dabei  hat  sich  ihr  mediales 
Ende  etwas  unter  die  intermediäre  Zellmasse  zwischen  diese  und  den 

Darm  vorgeschoben,  (besonders  links  in  Fig.  XIV  5.  deutlich,  auf  bei- 
den Seiten  in  Fig.  XVI  2.).  Die  unlere  Peritonealplatte  zeigt  keine  Ver- 

änderungen, sie  liegt  mit  ihrer  medialen  Hälfte  noch  dem  Darmdrüsen-  Ii 

blatte,  mit  ihrer  lateralen  unmittelbar  dem  Dotter  auf.  Eine  wesentliche  | 
Veränderung  zeigt  dagegen  die  obere  Peritonealplatte.    Dieselbe  er-  1 
scheint  zunächst  links  nahe  ihrer  Umschlagsstelle  in  die  untere  Fe-  I 

ritonealplatte  nach  oben  ausgebaucht  und  diese  Ausbauchung  ist  an  jj 

ihrer  Basis  gegen  ihr  eigenes  Lumen  beiderseits  eingeknickt.    Die  || 
obere  Peritoneal  platte  mit  ihrer  Ausbauchung  Fig.  XIV  5.  Ug  hat  ganz  | 

die  Form  eines  griechischen      Der  ausgebauchte  Theil  der  oberen  Peri-  | 
tonealplatte  ist  etwas  dicker  als  der  übrige  Theil  derselben,  er  springt  1 

gegen  die  untere  Fläche  der  Urwirbel  sowie  gegen  die  äussere  der  in-  | 



Beiträge  zur  Entwicklung  dei  Knochenfische  etc. 
99 

termediären  Zellmasse  der  linken  Seite  vor  und  scheint  beide  einzu- 

drücken. Es  ist  kein  Zweifel ,  dass  diese  Ausbauchung  der  oberen  Peri- 
tonea {platte,  deren  äussere  und  innere  Umlegungsstelle  in  den  medialen 

und  lateralen  Theü  der  ersteren,  schon  fast  bis  zur  Berührung  genähert 

sind,  im  Begriffe  steht  sieb  abzuschnüren  Wie  die  successiven  Durch- 
schnitte durch  die  vordere  Rumpfgegend  zeigten,  ist  diese  Ausbauchung, 

die  sich  auch  rechts  überall  fand  und  nur  in  einem  etwas  weniger  vor- 
gerückten oder  der  Abschnürung  genäherten  Stadium  sieh  auch  auf 

Fig.  XIV  5.  rechts  zeigt,  nichts  anderes  als  der  Durchschnitt  einer  lon- 
gitudinalen  Falte  der  oberen  Peritonealplatte ,  die  nach  ihrer  völligen 

Abschnürung  ein  Rohr  darstellt,  das  —  ein  Blick  auf  die  Fig..  XVI  3. 

vom  33.  Tage  genügt  um  dies  zu  beweisen  —  den  Urnierengang  dar- 
stellt. Die  Abschnürung  dieser  Falte  geht  aber  schon  sehr  früh  vor  sich; 

ich  konnte  bereits  am  ersten  Tage,  an  welchem  ich  sie  bemerkte  und 

wo  sie  nur  erst  eine  sehr  geringe  Ausdehnung  in  die  Lange  hatte ,  an 
einer  Stelle  schon  ein  abgeschnürtes  Rohr  als  einen  über  der  oberen 

Peritonealplatte  liegenden  geschlossenen  Epilhelzellenkranz  erblicken. 
Fig.  XVI  3.  gehört  einem  Schnitte  aus  dem  hinteren  Theile  der 

mittleren  Rumpfregion  eines  Embryo  vom  33.  Tage  an.  Der  Umieren- 
gang  Ug  liegt  als  nach  unten  etwas  compresser  Ring  über  dem  medialen 
Theile  der  oberen  Peritonealplatte,  im  Winkel  zwischen  dieser  und  der 

Seitenfläche  der  intermediären  ZeJlmassen.  Die  Peritonealplatten  schie- 
ben sich  hier  zwischen  Dotter  und  intermediärer  Zellmasse  ein ,  bis  zu 

deren  Mitte  sie  reichen.  Das  Darmdrüsenblatt  erstreckt  sich  also  nicht 

mehr  seitlich  bis  unter  die  Peritonealplatten ,  es  hat  sich  völlig  in  den 

dreieckigen  Raum  zusammengezogen,  der  zwischen  Dotter  und  den  in- 

termediären Zellmassen  liegt  und  vorher  den  rinnenfdrmigen  Darm  be- 

herbergte Fig.  XIV  5.  Diese  Rinne  ist  gegenwärtig  nach  unten  ge- 
schlossen ,  besser  gesagt  noch ,  ihr  Lumen  ist  durch  Zellen  des  Darm- 

drüsenblattes ausgefüllt,  ich  kann  nicht  genau  angeben ,  wie  der 
Schluss  der  Darmrinne  von  hinten  her  sieh  vollzieht,  wahrscheinlich 

durch  eine  Faltenbildung  an  der  Seite^  ähnlich  wie  in  Fig.  XIII  21.  am 
Vorderdarme;  allein  die  Zellen  des  Daraidrüsenblaües  sind  in  dieser 

Gegend  so  platt  und  alle  so  aneinandergedrückt  in  dem  kleinen  Räume, 

dass  es  schwer  ist,  bei  dem  gänzlichen  Mangel  deutlicher  Zwischen- 
räume, die  Faltung  des  dünnen  Blattes  herauszufinden.  Das  scheint 

auch  der  Grund  zu  sein,  dass  der  Darm  hier  kein  Lumen  zeigt. 
Die  Faltenbildung  in  der  oberen  Peritonealplatte  schreitet  nun  nach 

vorn  langsamer,  nach  hinten  rascher  und  länger  fort.  Fig,  XVI  2.  stellt 

einen  Schnitt  aus  der  vorderen  Rumpfregion  des  Embryo  vom  33.  Tage 

dar,  aus  einer  Gegend ,  in  welcher  die  intermediäre  Zellmasse  iZ  sich 



100 Dr«  Josef  Oellaeber, 

schon  zu  verschmächtigen  beginnt,  also  etwas  hinter  dem  Schnitte  Fig. 
XIV  4.  Der  Dann  bildet  eine  nahezu  viereckige?  solide  Zellmasse,  solid, 

wie  sie  schon  in  Fig.  XIV  4.  erschien  ,  dieselbe  setzt  sich  hier  wie  dort 

nach  aussen  unter  die  Peritonealplatten  fort.  Die  mediale  Umschlag- 
steile der  oberen  in  die  untere  Peritonea  {platte  stösst  direct  an  den 

Darm;  etwas  lateralwärts  von  derselben  erscheint  die  obere  linke  Platte 

in  eine  nach  oben  und  aussen  gerichtete,  schmale  Falte  erhoben,  die 

medialwärts  noch  fast  in  gerader  Linie,  lateralwärts  unter  einem  schar- 
fen Knick  sich  in  die  anstossenden  Theile  jener  Platte  fortsetzt.  An  der 

rechten  oberen  Peritonealpiatte  ist  diese  Falte  schon  lateral-  und  me- 
dialwärts durch  einen  Knick  markirt  und  hiermit  ihre  zukünftige  Ab- 

schnürung vollkommen  angedeutet.  Die  Abschnürung  eines  ausge- 
bauchten Theües  der  oberen  Peritonealpiatte  schreitet  jedoch  noch  weiter 

nach  vorn  vor  und  scheint  ihr  vorderes  Ende  in  eine  Region  zu  fallen, 
in  welcher  die  intermediäre  Zellmasse  ihr  Ende  erreicht.  In  dem  Durch- 

schnitte Fig.  XVIII  2.,  aus  einem  Embryo  vom  35.  Tage  erblickt  man 

die  medialen  Zellmassen  auf  eine  querovale  schmächtige  Masse  zusam- 
mengeschmolzen. Diese  liegt  unter  dem  Aortenstrang  und  den  media- 

len Theiien  der  unteren  Fläche  der  Urwirbe)  und  über  den  nach  aussen 

zur  Urnierenfalte  ausgebauchten  medialen  Theiien  der  beiden  oberen 

Peritonealplatten.  Die'  medialen  Umbiegungsstellen  der  linken  und 
rechten  Peritonealplatten  berühren  sich  hier  beinahe  ,  indem  sie  bis  zur 

Mittellinie  vorgeschoben  sind,  sie  trennen  also  hier  den  Darm  von  der 
medialen  Zellmasse  vollkommen.  Weiter  nach  vorn  schiebt  sich  jedoch 

der  Darm  wieder  zwischen  die  Umbeugungsstellen  der  Peritonealplatten 

ein  und  diese  werden  wieder  auseinandergedrängt  (cf.  Fig.  XVII  t. 
und  XX.  2.).  Diese  vorderste  Gegend  des  Urnierenganges,  wo  derselbe 

blind  endigt,  fand  ich  am  38.  und  39.  Tage  als  die  weiteste  in  der  gan- 
zen Ausdehnung  des  Ganges  durch  den  Rumpf  des  Embryo. 

Bevor  ich  auf  eine  Besprechung  der  Bedeutung  dieses  Bildungs- 
modus  des  Urnierenganges  bei  den  Fischen  eingehe ,  will  ich  noch  die 

Veränderungen  besprechen ,  welche  andere  Organe  in  dem  Zeiträume 
vom  31.  zum  35.  Tage  erlitten  hatten.  Vor  allem  sehen  wir  auf  Fig. 

XIV  2.  vom  31.  Tage  die  Kiemenspalte  Ksp  links  und  rechts  unter  dem 

Ohrbläschen  (06),  die  in  Fig.  XII  2.  vom  28.  Tage  noch  nicht  vorhan- 
den war,  da  die  Anlage  der  Kiemenhöhle  noch  nicht  einmal  bis  an  das 

Sinnesblatt  reichte,  die  ferner  in  Fig.  XIII  ! .  vom  29.  Tage  eben  erst 

sich  geöffnet  hatte,  — diese  Kiemenspalte  sehen  wir  jetzt  (Fig.  XIV  2.)  weit 

klaffen  und  tief  in  die  Kiemenhöhle  hineinragen ;  dabei  ist  sie  vom  Horn- 
blatte ganz  ausgekleidet.  Die  Kiemenhöhlenanlage  hat  sich ,  indem  die 

Zellmasse  des  mittleren  Keimblattes  zwischen  ihr  und  dem  Ohrbläschen 
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mächtiger  wurde,  mehr  horizontal  gestellt,  und  der  Theii  des  Darmes  in 

welchem  die  Kiemenhöhlenanlagen  beider  Seiten  unter  der  Chorda  zusam- 
mentreffen, hat  sich  zu  einem  soliden  Zapfen  geschlossen,  der  weder  links 

noch  rechts  mehr  einen  Ausläufer  unter  die  Pericardiaiplatten  sendet 
(wie  in  Fig.  XIII  sondern  auf  einer  .Zeilmasse  pH  aufruht  ,  die  dem 

hinteren  Ausläufer  der  soliden  Anlage  des  Herzens  entspricht.  Die 
Darmkiemenanlage  ist  nach  unten  durch  eine  Lage  ganz  platter,  im 
Durchschnitt  sehr  langgestreckter  Zellen  von  der  oberen  PericardialplaUe 
und,  wie  es  scheint,  auch  von  der  Herzmasse  getrennt. 

Ein  anderer  Durchschnitt,  etwas  hinter  diesem,  Fig.  XIV  3.  ent- 
spricht ungefähr  der  Gegend  des  Schnittes  von  Fig.  XIII 2.  vom  29.  Tage. 

Die  lateralen  unteren  Fortsätze  der  Urwirbelmassen  haben  sich  sehr  ver- 

grössert  und  reichen  viel  weiter  als  in  Fig.  XIII  2.  Der  Schnitt  trifft  den 
hintersten  Theil  der  Kiemenhöhle ,  deren  beiderseitige  Theile .  wie  in 
Fig.  XIV  2.,  in  den  zapfenförmigen  Durchschnitt  des  soliden,  drei  Zeilen 
breiten  Vorderdarmes  übergehen.  Der  Schnitt  fällt  nahe  an  die  Grenze 

derFericarclialhöhle,  welche  hier  bei  weitem  enger  ist  als  in  Fig.  XIV  %. 
oder  auch  in  Fig.  XIII  2. 

Ein  Schnitt  etwas  weniges  hinter  dem  letzteren,  Fig.  XIV  4.,  trifft 
schon  nicht  mehr  die  Kiemenhöhle.  Der  Vorderdarm  ist  in  den  Mittel- 

darm übergegangen ,  der  im  Durchschnitte  einen  verkehrt-eiförmigen, 
kurzen  Zapfen  darstellt  von  gleicher  Breite  wie  der  Vorderdarm.  Die  Peri- 

tonealhöhlen Pt,  in  deren  Bereich  wir  uns  jetzt  befinden,  sind  sehr  schräg 
gestellt  und  viel  breiter  als  die  entsprechenden  Höhlen  auf  Fig.  XIV  3. 
Die  obere  Peritonealplatte  läuft  der  unteren  Urwirbel fläche  entlang  bis  an 

den  Darm  ?  längs  desselben  nach  abwärts  und  biegt  dann  in  die  untere 
Peritonealplatte  um.  Diese  letztere  liegt  mediaiwärts  auf  einer  vom  Darm 

nach  aussen  ziehenden  erst  dreifachen  Spindelzellenlage  auf,  die  aber 

vor  der  Mitte  dieser  Platte  spitz  ausläuft.  Darüber  hinaus  liegt  die 

untere  Peritonealplatte  dem  Dotter  auf  und  mit  ihrem  lateralen  Ende  be- 
rührt sie  das  der  oberen  Platte.  Unter  der  Chorda  sieht  man  den  Aor- 

tenstrang hier  doppelt  so  breit  als  sonst,  es  scheint  dies  die  Stelle  zu 
sein ,  an  der  die  Aortenbogen  zur  primitiven  Aorta  zusammenfliessen 

Ich  konnte  leider  die  Schrägschnitte  der  letzteren  in  den  medialen  unte- 
ren Fortsätzen  der  Urwirbelmassen  über  der  Kiemenhöhle  in  dem  Ge~ 

wirre  von  Zellen  nicht  deutlich  genug  herausfinden ,  weshalb  ich  auf 

ihre  Wiedergabe  in  der  Fig.  XIV  3.  verzichtete.  Auf  Fig.  XIV  \ .  glaubte 
ich  ihre  vereinte  Anlage  in  einer  mit  as?  bezeichneten  einfachen  und 

5  Zellen  breiten  Lage  zwischen  Medullarrohr  und  Kiemenhöhle  zu  er- 

blicken. Von  Fig.  XIV  4.  ab  wird  die  Anlage  des  Darmes  immer  dün- 
ner und  geht  bald  in  jene  bereits  auf  Fig.  XIV  5.  beschriebene  Form 
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über,  die  endlich  mit  einem  kurzen  geschlossenen  Enddarm  endet.  Auf 
Fig.  XIV  3.  und  4.  schiebt  sich  die  Zellmasse  der  Urwirbel  mit  einer 

stumpfen  Spitze  zwischen  Kiemenhöhle ,  respeetive  Mitteidann  und 

oberer  Perikardial--  respeetive  Perilonealplatte  ein  wenig  ein.  Wir  haben 
demnach  hier  4  Fortsätze  der  Urwirbelmassen  zu  unterscheiden .  einen 

oberen,  der  zur  Membrana  reuniens  superior  Rathke  wird,  und  drei 
untere,  von  denen  der  laterale  sich  zwischen  Sinnesbiätt  und  obere  Pe- 

ricardial-  oder  Peritonealplatlc  einschiebt  und  später  zur  wahren  Haut- 
muskelplatte  wird ,  einen  medialen  der  den  Raum  zwischen  Medullar- 

rohr  und  Chorda  ausfüllt,  also  im  Wesentlichen  der  Anlage  eines  Wirbel- 

körpers entspricht,  indem  er  die  Chorda  umwächst;  und  einen  inter- 
mediären ,  der  sich  zwischen  Darm  und  Pericardial-  oder  Poritoneal- 

platte  einschiebt  und  insofern ,  als  er  bestimmt  scheint  die  Faserwand 

der  Kiemenhöhlen-  und  vorderen  Dannregion  zu  bilden,  der  interme- 
diären Zellmasse  des  Rumpfes  im  Bereiche  der  Urnierengänge  analog  ist. 

Die  Veränderungen  in  der  Rumpfregion,  die  ich  noch  zu  schildern 
habe,  betreffen  hauptsächlich  die  intermediären  Zellmassen  (iZ) .  Ihre 

Wanderung  von  der  äusseren  Seite  der  Urwirbel  an  deren  untere  geben 

die  Figg.  XII  4.,  XIII  3.  und  XVI  3.  wieder,  sie  wurde  schon  bespro- 
chen. Auf  Fig.  XVI  3.  (33.  Tag)  berühren  sich  die  beiden  intermediä- 

ren Zeilmassen  in  der  Medianlinie ;  diese  innige  Annäherung  ist  der 
Vorläufer  ihrer  Verschmelzung,  welche  sich  weiter  vorn  im  Rumpfe  auf 

Fig.  XVI  2.  bereits  zu  vollziehen  beginnt  und  in  Fig.  XVIII  2.  (35.  Tag) 
aus  der  vordersten  und  XVIII  3.  aus  der  hinteren  Rumpfregion  bereits 

vollzogen  hat.  Schon  auf  Fig.  XVI  3.  (33.  Tag)  sind  die  intermediären 
Zellmassen  von  einer  ganz  plattzelligen  einschichtigen  Kapsel  umzogen. 
Diese  Kapsel  scheint  anzudeuten,  dass  die  intermediären  Zellmassen 
von  den  Urwirbeln  zu  trennen  sind ,  dies  beweisen  Sagittalschnitte  aus 

diesem  und  früheren  Stadien,  indem  sie  zeigen,  dassQuertheilungen  nur 
in  der  oberen  Hälfte  des  Rumpfes,  also  in  den  bishei  allein  als  Urwirbel 
bezeichneten  Massen  sich  finden,  während  sie  in  der  intermediären 
Zellmasse  fehlen. 

Ich  habe  oben  pag.  76.  erwähnt,  dass  die  intermediären  Zellmassen 
im  hintersten  Rumpftheile  aufhören ,  wie  im  vordersten.  Ein  Schnitt 
aus  der  hintersten  Region  des  Rumpfes,  schon  nahe  der  Schwanzknospe, 

von  einem  34tägigen  Embryo  Fig."* XVII  2.,  zeigt  dieses  Verhältniss.  Die 
intermediären  Zellmassen  fehlen ,  statt  ihrer  liegen  die  Urwirbel  dem 

Darm  auf,  der  hier,  als  Hinterdarm,  geschlossen  erscheint  und  bereits  ein 

Lumen  zeigt;  die  Fortsetzung  des  auf  Fig.  XI  I .  abgebildeten.  Die  Ur- 
wirbel haben  fast  eine  birnförmige  Gestalt,  d.  h.  sie  sind  nach  oben 

etwas  ausgezogen,  sie  schmiegen  sich  mediaiwärls  innig  an  das  Medul- 
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larrehr  und  die  Chorda  an,  nach  unten  an  das  Darmdrüsenblatt  und  an 

die  mediale  Umlegungsstelle  der  liier  sehr  lang  ausgezogenen  Perito- 
nealplatten,  zwischen  denen  eine  Höhle  noch  nicht  existirt.  (Sowie  auch 

der  Urnierengang  hier  noch  nicht  abgeschnürt  ist.)  Nach  oben  und 
aussen ,  also  mit  ihrer  Spitze ,  stossen  die  Urwirbel  an  das  Siimcsblatt, 

das  hier  zum  ersten  Maie  scharf  gegen  die  obere  Schichte  des  Medullär- 
Stranges  abgegrenzt  ist.  Von  der  Spitze  der  Urwirbel  geht  das  Sinnes— 

blatt  brückenartig  direct  auf  den  lateralen  Theil  der  langen  Peritoneal- 
platten  über,  es  bedeckt  somit  links  und  rechts  einen  im  Durchschnitte 

dreieckigen,  leeren  Raum  ,  der  anderseits  durch  die  äussere  ürwirbcl- 
fläche  und  die  obere  Peritonealplatte  eingefriedet  wird.  Die  Urwirbel 

selbst  lassen  deutlich  eine  Hülse  aus  ziemlich  langen,  cylindrischen, 

radiärgestellten  und  einen  Kern  aus  rundlich-polygonalen  Zellen  erken- 
nen. Ich  kann  nicht  sagen ,  ob  die  intermediären  Zellmassen  nach  hin- 

ten mit  den  Urwirbeln  verschmelzen  oder  ob  sie  plötzlich  aufhören  wie. 
nach  vorn  zu,  da  ich  leider  nicht  mehr  im  Stande  war  Sagittalschnitte 
anzufertigen,  als  mir  diese  Frage  aufstiess;  allein  soweit  successive 
Querschnitte  hierüber  Aufschluss  geben  können ,  glaube  ich  das  letztere 

für  das  Richtige  halten  zu  dürfen. 

Bevor  ich  die  Beschreibung  dieser  Stadien  schliesse,  muss  ich  noch 
auf  zweierlei  aufmerksam  machen,  nämlich  darauf,  dass  die  Chorda,  die 

nach  ihrem  ersten  Auftreten  als  loser  dicker  Zellstrang  sich  zunächst  ver- 
schmächtigte,  jetzt  wieder  an  Durchmesser  gewonnen  hat,  man  vergleiche 
z.  B.  Figg.  XII 4.  und  XIII 3.  Gleichzeitig  hat  sie  aber  auch  eine  ganz  andere 

Structur  angenommen,  sie  besteht,  wie  Quer-  und  Längsschnitte  lehren,  aus 
lauter  ganz  dünnen,  scheibenförmigen  Zel  len,  die  so  gestellt  sind,  dass  ihre 

Kerne  an  alle  möglichen  Puncte  des  Chordaquerschnittes  zu  liegen  kom- 
men. Bei  der  enormen  Dünnheit  jener  Zellen  und  der  Durchsichtigkeit 

der  Schnitte,  zeigt  ein  Querschnitt  der  Chorda  stets  viele  Zellkerne  neben- 
einander und  eine  Menge  sich  kreuzender  Centouren,  so  dass  es  meist 

aussieht,  als  bestände  die  Chorda  aus  lauter  radiär  oder  concentrisch  an- 

geordneten, kleinen,  kernhaltigen  Zellen,  deren  Zahl  auf  den  Querschnit- 

ten gegen  das  zugespitzte  Ende  derselben  hin  abnimmt,  —  Eine  zweite 
Eigen thü rnlichke it,  die  ich  hervorheben  muss,  ist  die,  dass  die  lateralen 
Enden  der  Pericardialplatten  und,  successive  auch  von  vorn  nach  hinten 

fortschreitend,  die  lateralen  Enden  der  Peritonealplatten ,  vom  33.  Tage 
an  ungefähr,  untereinander  verschmelzen  d.  h.  sich  so  vereinigen,  dass 

sie  in  einander  umbiegen,  die  ganze  Rumpfhöhle  sich  also  nach  aussen 

hin  abschliesst  und  so  aus  einem  Spalt  in  einen  Sack  verwandelt 
Fig.  XVII  1 .  Dieser  Sack  ist  jedoch  deshalb  in  seinem  Wachsthum  in 

die  Breite  nicht  gehemmt ,  vielmehr  erweitert  er  sich  successive  nach 
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aussen  und  zwar  zunächst  besonders  im  Bereiche  der  Pericardialböhlen. 

Gleichzeitig  wächst  auch  der  noch  nicht  geschlossene  Theil  der  Perito- 
nealhöhle und  zwar  besonders  im  hintersten  Rurapftheile,  wo  früher  die 

genannten  Platten  ganz  kurz  waren,  sehr  in  die  Breite,  so  dass  der 
laterale  Schluss  dieses  Theiies  der  Peritonealhöhle  erst  in  einem  be- 

trächtlichen Abstände  von  den  Urwirbeln  sich  vollzieht. 

Ich  will  nun  am  Schlüsse  dieses  Capitels  noch  auf  die  Entstehungs- 

weise des  ürnierenganges  zurückgreifen.  Ich  beabsichtige  hier  durch- 
aus nicht  die  ganze  Literatur  der  Entstehung  des  Ürnierenganges  beim 

Hühnchen  und  bei  den  Batrachiern  zu  recapituliren ,  ohnehin  ist  die- 

selbe nichts  als  ein  mehr  oder  weniger  grundloses  Hin-  und  Herschleudern 
des  in  Rede  siebenden  Organes  zwischen  dem  oberen  und  dem  mitt- 

leren Blatte.  Der  erste,  der  mir  die  Entstehung  des  WoLFF'schcn  Ganges 
aus  dem  mittleren  Keimblatte  nachgewiesen  zu  haben  scheint,  ist  Dursy.  *) 
Dursy  leitet  denselben  aber  nicht  wie  Resiak  aus  dem  inneren  Rande 

der  Seitenplatten,  sondern  aus  dem  äusseren  Theile  der  ürwirbelpiatten 

ab.  Waldeyer2)  hat  dann  den  Ort,  wo  die  Bildung  des  Ürnieren- 
ganges vor  sich  geht,  genauer  präcisirt.  Der  Urnierengang  entsteht  nach 

Waldeyer  aus  den  oberen  Schichten  desjenigen  Stückes  des  mittleren 

Blattes,  das  die  gespaltenen  Seitenplatten,  direct  Remak  s  Mittelpiatten, 
mit  den  Urwirbeln  verbindet  und  somit  strenge  genommen  keinem  von 

beiden  angehört.  Waldeyer  hat  auch  den  Bildungsmodus  des  Ürnie- 
renganges genau  verfolgt  und  behauptet,  dass  das  Lumen  desselben 

nicht  in  jenem  schon  von  Dursy  deutlich  abgebildeten  Höcker  des 

Verbindungsstückes  auftrete,  also  nicht  innerhalb  einer  soliden  Zell- 
masse, sondern  dadurch  entstehe,  dass  ein  aus  jener  Zellmassc  gebil- 

deter Fortsatz  sich  nach  aussen  umlege,  wodurch  ein  Rohr  sich  bilde, 

das  mit  dem  Verbindungsstücke  zuerst  verwachsen  ist  und  erst  später 
sich  von  demselben  abgrenzt. 

Im  gleichen  Jahre,  als  Dursy  den  Beweis  geliefert  hatte ,  dass  der 
Urnierengang  des  Hühnchens  aus  dem  mittleren  und  nicht  aus  dem 
oberen  Keimblatte  entstehe,  wurde  dasselbe  von  Rosenberg  (L  c.)  für 

den  Hecht  bewiesen ;  zwei  Jahre  später  lieferte  dann  Götte  :ii  für 
den  Bombinator  igneus  den  gleichen  Beweis.    So  war  denn  die  von 

4)  Dürsy,  der  Priraitivstreif  des  Hühnchens.  Lahr  1867. 
2)  Waldeyer,  Eierstock  und  Ei.  Leipzig  1870. 
3)  Götte,  Untersuchungen  über  die  Entwicklung  des  Bombinator  igneus.  Aren, 

f.  mikioskop.  Anal.  Bd.  5,  1869. 
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Rehak  zuerst  aufgestellte  Behauptung,  dass  der  Urnierengang  nicht  vorn 
oberen  sondern  vom  mittleren  Keimblatte  stamme,  allen  gegenteiligen 

Ansichten  zum  Trotz  und  im  Widerspruche  mit  den  Gesetzen  der  Keim-** 
biattlehre ,  die  sich  unterdessen  immer  mehr  befestigt  und  ausgebildet 

und  in  den  neueren  Forschungen  auf  dem  Gebiete  der  Epithelneu- 
bildungen eine  ganz  bedeutende  Stütze  erlangt  hatte,  bewiesen.  Ja 

mehr  noch,  wir  erfahren  durch  die  Beobachtungen  von  Waldeyer  (1.  c  ), 

dass  auch  das  Epithel  des  Mülle  a'schen  Ganges  beim  Hühnchen  und  die 
epithelialen  Gebilde  des  Eierstockes  ebenfalls  dem  mittleren  Keimblatte 
entstammen  und  zwar  dem  von  Waldeyer  als  Keimepithel  bezeichneten 

Reste  der  ursprünglich  die  Peritonealhöhle  auskleidenden  Epithel- 
schichte, die  sich,  wie  wir  wissen,  beim  weiblichen  Frosch  zeitlebens 

sogar  in  der  ganzen  Ausdehnung  des  Peritoneums  als  wahres  Flimmer- 
epithel erhält.  Nach  Waldeyer  sind  es  beim  Hühnchen  die  Mittelplatten 

Remak's  und  ihr  Verbindungsstück,  weiche  die  gemeinsame  Anlage  des 
Urogenitalepithels  enthalten . 

Ich  inuss  nun  vor  allem  constatiren,  dass  die  Entwicklung  der  Ur- 
pgrengange ,  wie  ich  sie  eben  von  der  Forelle  und  Rosenberg  vom 
Hecht  geschildert  hat,  mit  der  Entwicklungsweise  desselben  Organes 
bei  Bombinator  nach  Götte  vollkommen  übereinstimmt.  Die  Urnieren - 

gange  entstehen  in  beiden  Fällen  aus  einer  einzelligen  Schichte, 
welche  ursprünglich  iateraiwärts  von  den  Urwirbeln  liegt  und  die 

Götte  nach  Remak  obere  Seitenplatte  nennt,  Rosenberg  Hautplatte  und 

welche  ich  obere  Peritonea  Iplatte  genannt  habe,  Obere  und  untere  Sei- 
tenplatte setzten  sich  nach  Götte  medialwar ts  in  die  periphere,  aus 

pylinderzellen  gebildete  Schichte  der  Urwirbel  fort,  welche  erobere 
und  untere  Hülse  der  Urwirbel  genannt  hat,  im  Gegensatz  zu  deren 
centraler  Masse,  dem  ürwirbelkern.  Diese  Schilderung  des  Verhaltens 

der  Seitenplatten  Götte's  beim  Bombinator  stimmt  genau  mit  der  von 
mir  vom  Forelleneinbryo  gegebenen  Schilderung  des  Verhaltens  der 
Urwirbel  zu  den  Peritorjealplatten.  Erstere  lassen  einen  Kern  und 

eine  periphere  Cylinderzellenschichte  unterscheiden,  die  sich  ursprüng- 
lich Iateraiwärts  in  die  obere  und  untere  Peritonealplatte  fortsetzt. 

Ebenso  stimmt  beides  mit  dem  Verhalten  der  Seiteuplatten  Remaks  zu 

den  Urwirbeln  beim  Hühnchen,  wie  es  Schenk1]  schildert.  Auch 

Schenk  lässt  die  Hautmuskel-  und  Darmfaserplatte  Remak's  aus  einer 
Schichte  sehr  schmaler,  langer,  aufrecht  nebeneinander  stehender 

Zellen  bestehen,  die  sich  in  die  periphere  Schichte  der  Urwirbel  fort- 

1)  Schenk,  Beitrag  zur  Lehre  von  den  Organen  im  motorischen  Keimbiaite. 
Sitzungsb.  der  Wiener  Äcad.  mathem.  naturw.  Classe,  Bd.  57.  Ii.  1868, 

i 
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setzt.  Schenk  zeichnet  die  primitive  Anlage  des  Urnierenganges  aber 

als  runde,  solide  Zellmasse  (im  Querschnitt)  hart  über  dem  Verbin- 
dungsstücke der  Seiteoplatten  mit  den  Urwirbeln  und  zwar  ohne  direc- 

ten  Zusammenhang  mit  den  letzteren.  Schenk  konntejedoch  nichtangeben, 
wie  der  hohle  Urnierengang  eigentlich  entstehe.  Die  Zeichnung  Fig.  3., 
welche  Schenk  giebt,  um  dieses  Verhalten  deutlich  zu  machen ,  stimmt 

allerdings  mit  keiner  der  von  Wäldeyer  gegebenen  Zeichnungen  über- 
ein. Wäldeyer  zeichnet  nirgends  aus  einer  Zellschichte  bestehende 

Seitenplatten.  Ich  kann  jedoch  die  Abbildung  Schenk's  ,  nach  meinen 
eigenen  Präparaten  von  einem  Hühnerembryo  mit  A  3  Urwirbeln  nur  für 

richtig  erklären,  muss  es  aber  demnach  dahingestellt  sein  lassen,  ob  Wal- 

dkyer's  Ansicht  über  die  Entstehungsweise  des  Lumens  des  Urnierengan- 
ges  die  richtige  ist  oder  nicht.  Nur  so  viel  glaube  ich  steht  fest,  dass  das,  was 
Wäldeyer  als  die  Ursprungsslätte  des  Urnierengangcs  ansieht,  es  auch 

wirklich  ist.  Dafür  sprechen  die  Biider,  welche  Dursy,  Schenk  und  Wäl- 
deyer geben  und  die  ich.  —  leider  nicht  in  hinreichender  Anzahl,  was 

die  Stadien  anlangt,  —  selbst  aus  meinen  eigenen  Schnitten  kenne.  Sciienk 
und  Götte  stimmen  ferner  darin  überein,  dass  die  Seitenplatten  nur  zur 

Auskleidung  der  Peritonealhöhle  werden ,  dass  aber  die  wahren  Haut- 

muskei-  und  Darmfaserplatten  erst  von  den  Urwirbeln  auswachsen.  Das- 
selbe kann  ich  von  der  Forelle  behaupten.  Ich  glaube  also,  es  unterliegt 

wohl  keinem  Zweifel,  dass  die  die  Peritonealhöhle  begrenzenden,  medial- 
wärts  ineinander  übergehenden  Spaltungsproducte  des  mittleren  Blattes 
bei  Fischen,  Amphibien  und  Vögeln  den  gleichen  Werth  haben,  und  dass 

sie  blos  das  Peritonealepithel ,  den  Urnierengang,  das  Pericardial epi- 

thel und  endlich  (beim  Hühnchen  wenigstens)  das  Genital-  oder  Keimepi- 
thel (Wäldeyer)  bilden.  Nur  beim  Hühnchen  bleibt  ausser  den  Urwirbeln 

noch  lateralwärts  ein  Rest  des  mittleren  Keimblattes  der  zum  Gefasshofe 

wird.  In  Bezug  auf  die  Stammschichte  des  Urnierenganges  in  den  drei 
angegebenen  Wirbel thierk lassen  herrscht  also  wohl  Uebereinstimnmng. 

Bezüglich  des  Entstehungsmodus,  weniger  in  Bezug  auf  den  genaueren 

Ort  der  Entstehung  desselben,  herrscht  Verschiedenheit,  was  das  Huhn 

betrifft,  wenn  wir  Waldeyer's  Schilderung  zu  Grunde  legen,  gegenüber 
den  Batrachiern  und  Knochenfischen ,  die  untereinander  vollkommene 

Uebereinstimnmng  bis  ins  Kleinste  zeigen.  —  Soweit  die  Thatsachen. 
Wäldeyer  hat  es  nun  versucht,  den  Urnierengang,  wenn  er  auch 

nicht  direct  aus  dem  oberen  Keimblatte  sich  abschnürt,  dennoch  in- 

direct  von  demselben  abzuleiten.  Wäldeyer  zeigte  (1.  c),  dass  der  Axen- 
sträng  des  Hühnchens,  (K  r  zum  grossen  Theile,  vielleicht  zum  grösstew 

aus  Zellen  des  oberen  Keimblattes  bestehe,  nicht  blos  die  Mediillar- 
platten  und  die  Chorda ,  sondern  auch  die  Urwirbel  aus  sich  hervor- 
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gehen  lasse ;  er  machte  ferner  darauf  aufmerksam ,  dass  die  Zellen  des 
oberen  Blattes  im  Axenstrange  nach  auswärts  wuchern ,  sie  sollen  bis 

in  die  Gegend  der  Urogenitalanlage  wachsen,  und  deshalb  hält  es  Wal- 
deyer  für  höchst  wahrscheinlich,  dass  die  Zellen,  aus  denen  die  primi- 

tive Urogenitaianlagc  besteht,  ursprünglich  dem  oberen  Keimblatte  ent- 
stammen, wenn  sie  auch  dem  mittleren  einverleibt  sind. 

Der  Axenstrang  scheint  sich ,  in  Bezug  auf  Structur  und  das  .  was 
aus  ihm  entsteht ,  bei  den  Batrachiern  ähnlich  zu  verhalten  wie  beim 

Hühnchen.  Auch  bei  den  Batrachiern  entstehen  aus  einer  Stelle,  in 
welcher  oberes  und  mittleres  Keimblatt  verwachsen  sind  die  Medui- 

larpiatten ,  die  Chorda  und  die  Ur  wir  bei ,  wie  aus  dem  Vergleiche  der 

Figg.  7.  und  8,  in  Götte's  citirter  Abhandlung;  deutlich  hervorgeht.  Ich 
glaube  daher,  dass  Waldeyer's  Raisonnemen t  auch  auf  die  Verhältnisse 
im  Batrachierei  eine  berechtigte  Anwendung  finden  könnte.  Allein, 

wenn  auch  Waldeyer  gezeigt  hat,  dass  die  Möglichkeit,  die  Uroge- 
nitalanlage beim  Hühnchen  vom  oberen  Keimblatte  abzuleiten,  besteht, 

so  glaube  ich,  ist  er  doch  weit  entfernt  den  Ursprung  derselben  aus 
dem  genannten  Blatte  bewiesen  zu  haben.  Ich  glaube  aber  im 

Gegen theile  nachweisen  zu  können,  dass  eine  Ableitung  der  Peritoneal 

platten  der  Forelle  vom  oberen  Keimblatte  im  Sinne  Waldeyer's  wohl 
nicht  versucht  werden  kann. 

Ich  habe  allerdings  auch  bei  der  Forelle  zunächst  in  der  Kumpfaxe 

ein  Gebilde  gefunden  und  ebenfalls  als  Axenstrang  bezeichnet  ,  in  wel- 

chem Sinnes-  und  mittleres  oder  motorisches  Blatt  nicht  so  deutlich  ge- 
trennt sind  als  in  den  seitlich  von  jener  Gegend  gelegenen  Parthien  der  pri- 
mitiven Embryonalanlage.  Dieses  Gebilde  findet  sich  zuerst  im  hinteren 

Theile  der  primitiven  Embryonalanlage,  aus  welchem  wir  die  Schwanz- 
knospe (und  den  Rumpf)  hervorgehen  sehen  und  wächst  von  hier  aus  nach 

vorn.  Gegen  jene  Stelle  hin  verdünnt  sich  das  Sinnesblatt  immer  mehr, 

so  dass  ich  selbst  geneigt  bin  zu  bezweifeln,  ob  es  wirklich  hier  bis  an  die 

äusserste  Peripherie  der  Embryonalanlage  reicht.  Wo  sich  aber  einmal 
(weiter  vorne)  das  Sinnesblatt  gegen  das  motorische  durch  eine  deutliche 

Cylinderzellenreihe  absetzt,  dort  schlägt  es  sich  im  Axenstrang  über 
den  concentrisch  geschichteten  Theil  desselben,  aus  welchem  die 

Chorda  hervorgeht,  hinüber.  Es  sind  die  Cylinderzeilen  selbst,  welche 

sich  gegen  jene  concentrisch-geschichtete  Zellmasse  des  miitleren  Keim- 
blattes hin  verlängern,  Spindelform  annehmen  und  in  mehrfacher  Lage 

an  der  Bildung  des  Axenstranges  betheiligen.  Nicht  deutlich  geschieden, 

(d.h.  durch  einen  scharfen,  glatten  Contour)  sind  Sinnesblau  und  mitt- 
leres also  nur  über  jenem  concentrisch-geschichteten  Theile  des  mitt- 
leren Keimblattes,  im  Bereiche  einer  Anlage ,  die  blos  zur  Chorda  wird. 



Ein  so  diffuses  Inoinanderwachsen  der  Zeilen  des  mittleren  und  oberen 

Blattes,  wie  im  Axenstrange  des  Hühnchens,  findet  also  nicht  statt,  vor 
allem  aber  nicht  ein  nach  auswärts  Wuchern  der  Zeilen  des  Sinncs- 

blaties  in  die  Masse  des  mittleren  hinein.  Allerdings  wuchert  das  Sin- 
nesblatt in  der  Mitte,  es  wird  breiter  und  dicker  und  drängt,  indem  es 

sich  zum  Medullarstrange  umwandelt,  die  concentrisch- geschichtete 
Zellmasse  des  mittleren  Blattes  nach  unten ,  allein  jene  Vergrösserung 
und  Verdickung  des  medialen  Theiles  des  Sinnesblattes  geht  blos  auf 
Kosten  seiner  oberen  und  theilweise  in  den  mehr  seitlichen  Parthien  ver- 

tretenen Schichten  desselben  vor  sich  .  nach  aussen  ist  der  Rumpfthcil 

des  sich  bildenden  Medullarstranges  gegen  das  mittlere  Blatt,  gegen 
jenen  Theil  desselben,  aus  dem  zunächst  die  Urwirbel  hervorgehen,  stets 
scharf  geschieden,  indem  sich  die  Cylinderzellensehichte  des  Sinnesblaltes 
mit  in  das  mittlere  einsenkt.  Abgesehen  von  dem  Mangel  einer  diffus 
nach  den  Seiten  in  das  mittlere  Keimblatt  ausgreifenden  Wucherung  des 

Sinnesblattes,  sehen  wir  aber  die  Peritonealpiatten  sich  gerade  an  der 

äussersten  Stelle  des  Querschnittes  durch  den  Embryonalschild  an- 

legen (cf.  Fig.  VIII  2.  und  3.)  und  erst  später,  wenn  die  Urwirbeiplat- 
ten  sich  der  Quere  nach  verkürzen ,  die  Urwirbel  selbst  sich  bilden, 
und  die  intermediären  Zellmassen  sich  an  die  untere  Fläche  derselben 

begeben,  sehen  wir  die  Peritonea Iplatten  weiter  gegen  die  Medianlinie 
vorrücken  und  sich  einander  nähern.  Allerdings  ist  zu  bedenken, 

dass,  im  Beginne  der  Bildung  der  Urwirbel,  die  Peritonealplatten  die 
lateralen  Ausläufer  der  periphersten  Schichte  derselben  darstellen,  die 

dorsal-,  medial-  und  ventralwärts  die  von  mir  Seitenplatten  genann- 
ten Theile  des  mittleren  Keimblattes  gegen  das  Sinnesblatt  und  den  Me- 

dullarstrang ,  die  Chorda  und  das  Darmdrüsenblatt  begrenzt,  allein 

an  eine  Ableitung  dieser  Schichte  aus  dem  Sinnes-  oder  Darmdrüsen- 
blatte in  deren  ganzer  Ausdehnung  ist  noch  weniger  zu  denken  als  an 

eine  Ableitung  vomAntheile  des  Sinnesblattes  am  früheren  Axenstrange. 

Ich  muss  daher  die  Abstammung  des  Peritoneal-  und  Pericardialepithels 
und  somit  auch  des  Epithels  der  Urogenitalanlage  aus  dem  oberen. 

Keimblatte  für  die  Vögel  und  Batraebier  als  unerwiesen  ansehen .  für 
die  Knochenfische  aber  geradezu  unmöglich  halten. 

Rosenberg  (t.  c.)  hat  auf  die  blosse  Thatsache  hin,  dass  der  Ur-fi 
nierengang  nicht  aus  dem  oberen,  sondern  aus  dem  mittleren  Keirablatte 

sieh  bildet,  ohne  den  Beweis  anzutreten ,  dass  jene  Zellen ,  aus  denen 
er  entsteht,  auch  wirklich  nicht  vom  oberen  Blatte  ableitbar  sind,  die 
Keimblattlehre  und  mit  ihr  das  Gesetz  der  Specificität  der  Gewebe  für 

unhaltbar  erklärt.  Ich  glaube  darin  ist  Rosenberg  zu  weit  gegangen. 

Die  Frage,  ob  eine  Bindegewebszelle  zu  einer  Epithel-  oder  Ganglien*1 
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zelle  werden  kann  und  die  Frage,  ob  auch  aus  dem  mittleren  Keim- 

blatte Epithelzellen  entstehen  können,  sind  nicht  in  einem  so  noth wendi- 
gen Zusammenhange  ,  dass  sie  miteinander  stehen  und  fallen  müssen. 

Zudem  scheint  mir  der  Satz  »auch  aus  dem  mittleren  Keimblatte  können 

Epithelzellen  entstehen«  den  Thatsachen  nicht  genau  zu  entsprechen, 
jida  er  eine  Verallgemeinerung  enthält ,  welche  mir  nach  den  stricte» 

Beobachtungen  am  Hühnchen,  den  Balraehiern  und  den  Knochenfischen 

nicht  gerechtfertigt  scheint.  Thatsache  ist  es,  dass  aus  dem  oberen 

Keimblatte  nur  Elemente  der  Horngebilde,  Drüsen-  und  Ganglienmasse 
entstehen,  Thatsache,  dass  aus  dem  Darmdrüsenblatte  ebenfalls  blos 

Epithelien-  und  Drüsensecretionszellen  werden,  Thatsache  endlich, 
dass  ein  ganz  bestimmter  Theil  des  mittleren  Keimblattes, 
nämlich  jene  Schichte,  welche  die  Urwirbelplatten  nach  oben,,  innen 
und  unten  umkleidet  und  sich  lateralwärts  in  die  Peritoneal-  und 

Pericardialplatten  fortsetzt,  in  ihren  lateralen  Theilen  wenigstens, 

gleich  dem  oberen  und  unteren  Keimblatte,  ächte  Epithelien  liefert, 
Dass  aus  den  Ur wirbelkernen  auch  Epithelien  werden  können,  ist 

von  Niemanden  noch  bewiesen  worden,  selbst  von  Bis  A)  nicht  (wie 
Waldeyer  (l.  c.)  ganz  richtig  bemerkt) ,  der  die  Abstammung  des  Ur- 
nierenganges  aus  denselben  behauptete.  Dagegen  scheint  mir  die  An- 

gabe von  Götie  ,  dass  aus  den  Hülsen  der  UrwirbeJ  bei  Bombinator  die 
Spinalganglien  und  die  Ganglien  des  Sympathicus  sich  entwickeln 
sollen ,  volle  Aufmerksamkeit  zu  verdienen ,  denn ,  wenn  diese  Angabe 

Götte's  sich  bestätigen  sollte,  so  würde  sich  der  Unterschied  zwischen 
den  mittleren  und  den  seitlichen  Theilen  des  oberen  Keimblattes  in  der 

Grenzschichte  des  mittleren  wiederholen,  Allerdings  will  Götte  auch 

Bindegewebe  von  den  Urwirbelhüisen  ableiten,  allein  Schenk  (i.  c.j  hat 
für  das  Hühnchen  gezeigt,  dass  die  Faserschichte  des  Darmes  und  der 
seitlichen  Leibeswand  aus  den  Urwirbelkernen  entsteht,  worin  ich  ihm 
nur  beistimmen  kann.  Sei  dem  übrigens,  wie  ihm  wolle,  wenn  wir 

auch  die  Schicksale  jenes  Theilcs  der  peripheren  Schiebte  der  Seiten- 
feile  des  mittleren  Keimblattes,  welcher  die  Hülsen  der  Urwirbel  bildet, 

leider  noch  nicht  genau  kennnen ,  so  wissen  wir  doch  über  die  Ver- 

wendung des  lateralen  Theiles  jener  Zellschichte  genug  um  ihren  Cha-~ 
racter  als  Epitheliallage  nicht  zu  verkennen.  Weitere  Untersuchungen, 

'hoffe  ich,  werden  in  dieses  verwirrte  Gebiet  dennoch  endliche  Klarheit 
bringen. 

l  4)  His?  Untersuchungen  über  die  erste  Aulage  des  Wirbelthierleibes.  Leipzig 
'1868. 
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TafelerklärnageE 

Erklärung  der  Buchstaben  in  alphabetischer  Ordnung. 

Ab  primitive  Augenblase, 
tto  Aorta  (nachdem  sie  ein  Lumen  zeigt)  , 
Äob  Aortenbogen  (nachdem  sie  ein  Lumen  besitzen), 
as  Aortenstrang, 
Äx  Axenstrang, 
Ch  Chorda  dorsalis. 
D  Dottermasse, 
ä  Darmdrüsenblatt  oder  unteres  Keimblatt, 
Dk  Becke  der  Keimhöhle, 
Dv  Dottervenen, 
E  Embryonalanlage,  Embryonalschild,  Embryo, 

ep,  ep',  ep"  Epidermis  oder  Hornblatt, 
Es  Embryonalsaum, 
Fh  Fortsetzung  der  Herzwand  in  die  untere  Wand  der  Aortenbogen, 
H  Keirahöhle, 
Hd  Hinterdarm  oder  Enddarm. 
Eh  Höhle  des  Herzschlauches, 
Hw  Wand  des  Herzschlauches, 
iZ  intermediäre  Zeiimasse  des  mittleren  Keimblattes, 

i'lc  verschmolzene  intermediäre  Zellmassen  des  mittleren  Keimblattes, 
K  Kopftheil  des  Embryo, 
Kax  Kopftheil  des  Axenstranges,  der  später  Gehirn  wird, 
Kh  Kiemenhöhle  oder  deren  solide  Anlage,  oder  die  Stelle  im  Darmdrüsenblatte, 

von  der  die  Bildung  derselben  ausgehl, 
Kp  Kopfplatten  des  mittleren  Keimblattes, 
Ksp  Kiemenspalte, 
Jcs  Keimsaum, 
fem  Keimwulst, 
M  Zellmasse,  welche  dem  noch  nicht  von  einander  gesonderten  mittleren  und 

unteren  Keimblatte  entspricht, 
m  mittleres  Keimblatt  oder  dessen  Seitenplatten, 
Md  Mitteldarm, 
Mkp  Kapsel  des  Medullarrohres,  aus  platten  Zellen  in  einfacher  Lage  her 

stehend, 
Mr  Medullarrohr. 
Ms  Medullarstrang, 
Ob  Ohrbläschen, 

opp'  obere  Pericardialplatte, 
pA  primitive  solide  Anlage  des  Auges  (Äugenknospe)  oder  die  Stelle  am  Medul-r 

larstrang,  an  der  sie  entstehen  wird, 
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Pc  Pericardialhöhie. 
pH  primitive  solide  Anlage  des  Herzens, 
pO  primitive  solide  Anlage  des  Ohrbläschens, 
pp  Peritonealplatten, 

pp'  Pericardialplatten, 
ppZ  Zone  der  Peritonealplatten, 
Pt  Peritonealhöhle., 
H  Rumpftheil  des  Embryo,, 
RAx  Rumpftheil  des  Axenstranges, 
Rf  Rücke  nfur  che, 
s  Sinnesblatt, 
V  medialer  in  die  Organisation  des  Axenstranges  übergehender,  aus  Spinde!- 

zellen  bestehender  Theil  des  Sinnesblattes, 
S  Schwanzknospe, 
SAx  Schwanzknospentheii  des  Axenstranges, 
SRf  secundäre  Rückenfurche, 
Sv  seitlich  von  der  Rückenfurche  in  der  hintersten  Parthie  des  Kopftheiles  ge- 

legene Grübchen,  der  Gegend  entsprechend,  wo  sich  später  das  Ohr- 
bläschen zeigt  oder  dieselbe  Stelle  an  den  Durchschnitten, 

Ug  Urnierengang  oder  Urnierenfalte, 
up  Urwirbelplaite, 

upp'  untere  Pericardialplatte, 
uw  Urwirbel, 
uwZ  Urwirbelzone, 

V,  V ,  V"  Vertiefungen  oder  Erweiterungen  der  Rückeisfurche  in  der  Ordnung, 
wie  sie  nacheinander  entstehen, 

Vi>  V%*  F3  dieselben  Vertiefungen  in  der  Ordnung  von  vorn  nach  hinten  nu- 
merirt, 

v  seitliche  Verlängerung  de;  unteren  Wand  des  Herzschlauches  auf  dem  Dotter  . 
Vd  Vorderdarm, 
Z  Zellen  des  Keimes ,  welche  von  der  unteren  Fläche  desselben  auf  den  Dotter 

herabgefallen  sind  oder,  als  der  Keim  ,;ich  abhob,  auf  der  Dolteroberfläche 
zurückblieben, 

Z'  eben  solche  Zellen ,  welche  sich  in  die  oberflächlichsten  Schichten  des  Dot- 
ters vergraben  haben,, 

Z"  Häufen  ebensolcher,  aber  kleinerer  Zellen  im  Dotter,  welche  wahrscheinlich 
aus  einer  grossen  durch  Theilung  hervorgegangen  sind  und  später  zwi- 

schen Dotter  und  Embryo  einwandern  dürften, 

Z'"  etwas  grössere  Zellen  als  die  der  Herzwand,  welche  unter  deren  peripherer 
Ausbreitung  auf  dem  Dotter  liegen  und  wahrscheinlich  aus  dem  letzteren 
eingewandert  sind. 

! 
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Erklärung  der  einzelnen  Figuren. 

Tafel  I, 

Sämmtliche  Figuren  sind  mit  Hartnacks  System  5  und  Ocular  3  und  eingeschobenem 
Tubus  aufgenommen  und  mit  System  7  oder  8  ausgeführt. 

Fig.  \ .  Sagittalschnitt  durch  einen  Keim  vom  12.  Tage,  an  dem  soeben  die  Keim- 
höhle  aufgetreten  ist  und  zwar  excentrisch.  Der  der  Keimhöhle  entgegen- 

gesetzte Theil  des  Keimes  entspricht  der  Stelle  ,  an  der  sich  später  die 
primitive  Embryonaianlage  zeigt. 

Fig.  2,  Sagittalschnitt  durch  einen  Keim  vom  13.  Tage,  die  Keimhöhle  hat  sich 
blos  nach  einer  Seite  hin  vergrössert.  Die  Decke  der  Keimhöhle  ist  noch 
sehr  dick,  die  Stelle  an  der  Keimperipherie ,  welche  der  späteren  pri- 

mitiven Embryonalanlage  entspricht,  erscheint  noch  immer  bedeutend 
mächtiger  als  die  übrigen  Theile  des  Keimsaumes. 

Fig.  3.  Sagittalschnitt  durch  einen  Keim  vom  14.  Tage,  in  der  Masse  E,  welche  der 
Embryonaianlage  entspricht,  ist  bereits  eine  Scheidung  in  eine  obere 
mehrfache  Lage  mehr  länglicher  Zeilen ,  die  sich  in  die  noch  sehr  mäch- 

tige Keimhöhlendecke  fortsetzen  und  in  eine  untere,  rundlich- polygonaler 
vor  sich  gegangen,  die  dem  unteren  und  mittleren  Keimblatte  entspricht. 
Die  entgegengesetzte  Steile  der  Keimperipherie  erscheint  bereits  dicker 
als  die  Decke  der  Keimhöhle  und  wurde  daher  als  Keimwulst  be- 

zeichnet kw. 

Fig.  4.  Sagittalschnitt  durch  die  Embryonalanlage  und  die  Keimhaut  eines  Forel- 
leneies vom  18.  Tage  nahe  der  Medianebene.  Der  Schnitt  trifft  die  Stelle 

der  späteren  Schwanzknospe  und  tangirt  den  Axenstrang. 
Fig.  5.  Sagittalschnitt  durch  denselben  Keim  mehr  lateral wärts,  er  zeigt  die  deut- 

liche Scheidung  der  Embryonalanlage  in  Horn-  und  Sinnesblatt  und  eine 
untere  Masse  von  rundlich-polygonalen  Zellen  (mittleres  und  unteres 
Keimblatt). 

Fig.  6.  Sagittalschnitt  durch  einen  Embryo  vom  22.  Tage  nahe  der  Medianebene, 
in  seiner  vorderen  Parthie  ist  der  Schnitt  nach  unten  defect.  Der  Schnitt 
zeigt  den  successiven  üebergang  aller  Keimblätter  in  die  Zellen  der 
Schwanzknospe  und  der  Zellen  des  mittleren  Keimblattes  in  die  des 
Kopftheiles  des  Medullarstranges. 

Fig.  7.  Flächenansicht  des  Keimes  vom  19.  Tage.  Stadium  des  runden  Embryo- 
nalschildes. 

Fig.  8.  Fiächenansicht  des  Keimes  vom  20.  Tage.  Stadium  des  querovalen  Em- 
bryonalschildes mit  der  Rückenfurche. 

Fig.  9.  Flächenansicht  des  Keimes  vom  21.  Tage.  Stadium  des  birnförmigen 
E  mbryonalschildes. 

Fig.  10.  Flächenansicht  des  Embryo  vom  22.  Tag.  Stadium  des  lanzettförmigen 
Embryonalschildes. 

Fig.  11.  Fiächenansicht  des  Embryo  vom  23.  Tage.  Stadium  des  lanzenspilzför» 
migen  Embryc,    Am  Kopftheil  sind  drei  den  primitiven  Gehirnabtbei- 
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lungen  entsprechende;  gegeneinander  und  gegen  den  Rumpf  R  einge- 
^    schnürte  Abschnitte  zu  unterscheiden. 

Fig.  42.    Flachenansicht  des  Embryo  vom  24.  Tage  ,  die  drei  Abtheilungen  des 
Gehirns  sind  nicht  mehr  so  deutlich  von  aussen  zu  sehen ,  wie  in  der 
vorigen  Figur. 

Fig.  4  3,  Embryo  vom  27.  Tage  von  oben  gesehen,  Ms  der  kielartig  nach  oben  vor- 
springende Medullarstrang.  wZ  Urwirbelzone,  ppZ  Zone  der  Peritoneal- 

platten,  die  beide  mehr  wach  vorn  zu  nicht  mehr  deutlich  hervortraten, 
Fig.  44.  Derselbe  Embryo  nach  Aufhellung  mit  Terpentin ,  einige  Urwirbel  und 

den  in  seinen  unteren  Parthien  geschlängelt  verlaufenden  Medullarstrang 
zeigend  [Als) . 

Tafel  n.  HL  und  IV. 

Fig.  I  1— -4.    Querschnitte  durch  die  vom  Anfang  der  Entstehung  einer  Keimhöhle 
dickste  Stelle  des  Keimsaumes,  beim  Beginne  der  Scheidung  ihrer  Zell- 

masse in  Sinnesbiatt  und  eine  untere  Zellmasse  die  dem  vereinten  mitt- 
leren und  unteren  Keimblatte  entspricht  (18.  Tag). 

Fig.  Ii.    Querschnitt  aus  der  periphersten  Stelle,  der  späteren  Schwanz- 
knospe entsprechend. 

Fig.  I  2.    Querschnitt  durch  die  Mitte  dieser  dicksten  Stehe  des  Keimwulstes, 
Fig,  I  3.    Querschnitt  durch  die  vordere  Parthie  derselben. 
Fig.  I  4.    Querschnitt  durch  die  Keimhöhle  und  deren  Decke  nahe  vor  jener 

Stelle. 

Fig.  If  1—3.    Querschnitte  aus  der  primitiven  Embryonalanlage, 
Fig.  II  4 .    Querschnitt  durch  die  vordere  Parthie  der  Schwanz  knospe, 
Fig.  II  2.    Querschnitt  durch  die  Mitte  der  Embryonalanlage, 
Fig.  II  3.    Querschnitt  durch  das  vordere  Ende  derselben  ,  nahe  dem  hinteren 

Theile  der  Keimhöhle. 

Fig.  III  4.    Querschnitt  mitten  durch  den  runden  Embryonalschild  der  Fig.  7. 
(4  9.  Tag). 

Fig.  IV  4—3.    Querschnitte  durch  den  querovalen  Embryonalschild  mit  der 
Rückenfurche  der  Fig.  8.  (20.  Tag). 

Fig.  IV  1.    Querschnitt  durch  den  hinteren  Theil  der  Schwanzknospo. 
Fig.  IV  2.    Querschnitt  durch  den  vordersten  Theil  der  Schwanzknospe. 
Fig.  IV  3.    Querschnitt  durch  der*  Embryonalschild  in  der  vorderen  Hälfte  der 

Rückenfurche. 

Fig.  V  4.  und  2.    Querschnitte  durch  den  birnförmigen  Embryonalschild  der  Fig.  8. 
(24.  Tag). 

Fig.  V  4 .    Querschnitt  durch  das  vorderste  Stück  der  Rückenfurche, 
Fig.  V  2.    Querschnitt  durch  den  vordersten  Theil  des  Embryonalschildes,  vor 

der  Rückenfurche. 

Fig.  VI  4—8.    Querschnitte    durch    den  lanzettförmigen  Embryonalschild  der 
Fig.  40.  (22.  Tag), 

Fig.  VI  4.    Querschnitt  durch  die  Mitte  der  Schwanzknospe. 
Fig.  VI  2,    Querschnitt  durch  den  hinteren  Theil  des  Rumpfes.    (Beginn  der 

Rückenfurche.) 
Fig,  VI  3.    Querschnitt  aus  der  Uebergangsregion  vom  Rumpf  in  den  Kopf. 
Fig.  VI  4.    Querschnitt  durch  die  Gegend  der  beiden  seitlichen  Grübchen  sV 

(hinterster  Theil  des  Kopfes,  Ohrgegend). 

■  H  ZeUsehr,  f.  wisseascb.  Zoologe.  XXIIL  Bd.  8 
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Fig.  VI  5.  Querschnitt  ungefähr  durch  die  Mitte  des  Embryo  (mittlere  Grube 
der  Rückenfurche  V) . 

Fig.  VI  6.  Querschnitt  durch  die  Gegend  der  vordersten  Grube  der  Rücken- 
furche V"  (Augengegend) . 

Fig.  VI  7.    Querschnitt  etwas  vor  dem  vorderen  Ende  der  Rückenfurche. 
Fig.  VI  8.  Querschnitt  aus  der  vordersten  Spitze  des  Embryonalschildes  (Ende 

des  Axenstranges) . 

Fig.  VII  4 — 6.    Querschnitte  durch  den  lanzenspitzförmigen  Embryo  der  Fig.  14. 
(23.  Tag). 

Fig.  VII 1.    Querschnitt  durch  den  hinteren  Theii  der  Schwanzknospe. 
Fig.  VII  2.    Querschnitt  durch  den  vorderen  Theil  derselben. 
Fig.  Vit  3.    Querschnitt  aus  dem  hintersten  Theil  des  Rumpfes. 
Fig.  VII  4.    Querschnitt  etwas  vor  der  Mitte  des  Rumpfes. 
Fig.  VII  5.    Querschnitt  durch  die  vorderste  Abtheilung  des  Gehirns  (Region 

der  Vertiefung  Fi.  Augengegend). 
Fig.  VII  6.    Querschnitt  durch  die  vorderste  Spitze  des  Embryo. 

Fig.  VIH  4 — 5.    Querschnitte  durch  den  Embryo  der  Fig.  12.  (24,  Tag). 
Fig.  VIII  1.    Querschnitt  aus  der  Schwan zkncspe. 
Fig.  VIII  2.    Querschnitt  aus  der  hinteren  Rumpfgegend. 
Fig.  VIII  3.    Querschnitt  etwas  vor  der  Mitte  des  Rumpfes. 
Fig.  VIII  4.    Querschnitt  durch  die  Gegend  der  dritten  Hirnabtheilung  VAs 

(Ohrgegend). 
Fig.  VIII  5.    Querschnitt  durch  die  vorderste  Hirnabtheilung  V1}  (Augen- 

gegend.) 
Fig.  IX  4—2.    Querschnitte  durch  einen  Embryo  vom  25.  Tage. 

Fig.  IX  4.    Querscunitt  durch  die  Ohranlagen,  (der  Schnitt  war  unten  defect), 
Fig.  IX  2.    Querschnitt  durch  die  Augenknospen. 

Fig.  X  4.    Querschnitt  durch  die  Ohrengegend  und  die  Gegend  der  ersten  Kiemen- 
höhlenanlage  von  einem  Embryo  vom  26.  Tage. 

Fig.  XI  4  —  4,    Querschnitte  durch  einen  Embryo  vom  27.  Tage  (Fig.  4  3.  und  4  4.). 
Fig.  XI  4.    Querschnitt  ganz  nahe  der  Schwanzknospe. 
Fig.  XI  2.    Querschnitt  durch  die  Urwirbelgegend. 
Fig.  XI  3.    Querschnitt  nahe  dem  vorderen  Ende  der  Chorda,  durch  die  spatere 

Kiemenhöhlengegend. 
Fig.  XI  4,    Querschnitt  durch  die  Augeu  und  die  Gegend  der  späteren  ersten 

Kiemenspalte. 
Fig.  XII  4—4.    Querschnitte  durch  einen  Embryo  vom  28.  Tage. 

Fig.  XII  4.    Querschnitt  durch  die  hintere  Augengegend. 
Fig.  XII  2.    Querschnitt  durch  die  Gegend  des  Ohrbläschens. 
Fig.  XII  3.    Querschnitt  durch  die  vordere  Rumpfgegend. 
Fig.  XII  4.    Querschnitt  durch  die  mittlere  Rumpfgegend. 

Fig.  XIII  4 — 3.    Querschnitte  durch  einen  Embryo  vom  29.  Tage. 
Fig.  XIII  4.    Querschnitt  durch  die  Ohrbläschen  (hintere  Wand)  und  die  Kie- 

menspalte. 
Fig.  XIII  2.    Querschnitt  gleich  hinter  der  Kiemenhöhle. 
Fig.  XIII  3.    Querschnitt  durch  die  mittlere  Rumpfgegend. 

Fig.  XIV  4 — 5.    Querschnitte  durch  einen  Embryo  vom  31.  Tage. 
Fig.  XIV  1.    Querschnitt  vor  dem  Kopfende  der  Chorda  durch  die  primitive 

Anlage  des  Herzens 
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Fig.  XIV  2.    Querschnitt  durch  das  Ohrbläschen,  die  Kiemenhöhle  und  den 
hintersten  Theil  der  primitiven  Herzanlage. 

Fig.  XIV  3.    Querschnitt  durch  den  hintersten  Theil  der  Kiemenhöhle. 
Fig.  XIV  4.    Querschnitt  etwas  hinter  der  Kiemenhöhle  durch  den  Mitteldarm. 
Fig.  XIV  5.    Querschnitt  durch  die  mittlere  Rumpfgegend  und  die  Urnie- 

renfalte. 

Fig.  XV  4.  Querschnitt  durch  die  primitive  Herzanlage  und  das  vorderste  Ende 
der  Chorda  von  einem  Embryo  mit  32  Tagen,  den  Zusammen- 

hang der  Herzanlage  mit  den  Urwirbei-  oder  Kopfplatten  zeigend. 
Fig.  XVI  4 — 8.    Querschnitte  durch  einen  Embryo  vom  33.  Tage. 

Fig.  XVI  4.    Querschnitt  durch  die  Herzgegend  und  das  vorderste  Stück  der 
Chorda. 

Fig.  XVI  2.    Querschnitt  durch  die  vordere  Rumpfgegend  und  das  vordere 
Ende  der  intermediären  Zellmasse  des  mittleren  Keimblattes. 

Fig.  XVI  3.    Querschnitt  durch  die  mittlere  Rumpfgegend. 
Fig.  XVII  1—2.    Querschnitte  durch  einen  Embryo  vom  34.  Tage. 

Fig.  XVII  4.    Querschnitt  nahe  hinter  der  Kiemenhöhle  durch  den  Mitteldarm. 
Fig.  XVII  2.    Querschnitt  durch  das  hinterste  Rumpfstück,  hinter  dem  Ende 

der  intermediären  Zellmasse  des  mittleren  Keimblattes. 

Fig.  XVIII  4 — 3     Querschnitte  durch  einen  Embryo  vom  35.  Tage. 
Fig.  XVIII  4.  Querschnitt  durch  die  Herzgegend,  (der  Schnitt  ist  in  seinem 

oberen  Theile  nicht  ausgezeichnet  und  aus  zwei  Schnitten 
combinirt,  von  denen  der  eine  das  Herz  weiter  vorn,  der  andere 
weiter  hinten  traf,  dem  ersteren  ist  die  obere  Hälfte  des  Her- 

zens mit  den  Aortenbogen,  dem  letzteren  die  untere  Hälfte  des 
Herzens  entnommen.  Der  Schnitt  würde  also  von  vorn  und 
oben  nach  hinten  und  unten  gehen.) 

Fig.  XVIII  2.  Querschnitt  durch  die  vordere  Rumpfgegend,  das  vordere 
Ende  der  intermediären  Zellmasse  des  mittleren  Keimblattes 

und  das  vordere  Ende  des  in  Abschnürung  begriffenen  Urnie- 
ren  ganges. 

Fig,  XVIII  3.    Querschnitt  durch  die  hintere  Rumpfgegend. 
Fig.  XIX.    Querschnitt  durch  die  Herzgegend  eines  Embryo  vom  37.  Tage  und 

zwar  durch  die  hintere  Herzhälfte  und  das  venöse  Ende  dersel- 
ben. (Die  obere Rurapfhälfte  ist  nicht  ausgezeichnet.) 



Geber  die  Entwicklung  des  Extremitäten-Skeletes  bei  einigen 
durch  Reductionen  ihrer  Gliedmassen  charactcrisirten 

1  irbelthii  i  o 

Von 

Dr.  med.  Alexander  Rosenberg;, 
Prof.  d.  Anat.  u.  Physiol.  an  d.  Dorpater  Veterinair-Schule 

Mit  Tafel  V  -TO. 

There  is  no  more  convincing  proof 
of  the  truth  of  a  comprehensive  theory, 
than  its  power  of  absorbing  and  finding 
a  place  for  new  facts ,  and  its  capability 
of  interpreting  phaenomena  which  had 
been  previously  looked  upon  as  unac- 
countable  anomalies. 

Alfred  Wallacb. 

Die  Frage  nach  der  Berechtigung  der  Descendenz-Theorie  bildet, 
wie  allbekannt,  das  Cardinalproblem  der  heutigen  Morphologie;  sie  hat 

auf  allen  Gebieten  des  ausgedehnten  morphologischen  Terrains  zu  Un- 
tersuchungen angeregt  und  altbewährte  Forscher  wie  horaines  novl 

sind  in  gleicher  Weise  bestrebt ,  am  concreten  Stoff  die  Zulässigkeit 

der  Theorie  und  ihre  Tragweite  zu  prüfen.  —  Bei  dem  bedeutenden 
allgemeinen  Interesse,  welches  die  Frage  nach  dem  Gellungswerthe  der 

Descendenz-Theorie  besitzt,  und  bei  den  ausserordentlichen  Schwie- 
rigkeiten, auf  weiche  die  Versuche  zu  ihrer  Lösung  stossen ,  wird  auch 

der  geringfügigste  Beitrag  zu  dem  bereits  vorhandenen ,  für  die  aliend- 
iiche  Entscheidung  verwerthbaren  empirischen  Material  nicht  abgelehnt 
werden  können.  Diese  Erwägung  hat  die  Untersuchung  veranlasst, 
Über  die  Bericht  zu  erstatten  die  Aufgabe  der  folgenden  Blätter  ist. 

Unter  den  Thatsachen,  auf  weiche  gestützt  die  für  die  Anschauung 
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von  der  Conti  nuität  alles  organischen  Lebens  eintretende  Descendenz- 

Theorie  die  Wandelbarkeit  der  organischen  Form  behauptet,  bean- 
!  sprucht  besondere  Beachtung  eine  in  stetigem  Anwachsen  begriffene 

1  Summe  von  Vorgängen,  welche  die  Grunddisciplin  der  Morphologie,  die 
Entwicklungsgeschichte ,  kennen  lehrt.  Es  sind  das  diejenigen  Falle, 

wo  im  Verlauf  der  Entwicklung  des  Individuums  vorübergehend  spe- 
cielle  Organisationseigenthümlichkeiten  sich  ausbilden ,  deren  Auftreten 
durch  die  Verhältnisse  des  entwickelten  Organismus  nicht  gefordert 

wird ,  mithin  etwas  Unmotivirtes  hat,  und  deren  Existenz  für  das  be- 
treffende Individuum  zwecklos  ist,  da  alle  diese  Bildungen  keinerlei 

Function  übernehmen;  dieselben  verschwinden  zudem,  wie  bereits  an- 

gedeutet, nach  einiger  Zeit  entweder  vollkommen  wieder,  oder  unter- 
liegen doch  wenigstens  insoweit  der  regressiven  Metamorphose ,  dass 

sie  nur  noch  in  Rudimenten  persistiren.  Die  hohe  Bedeutsamkeit  dieser 

Thatsachen,  für  die  bei  hoehdifferenzirten  Thierformen  alle  Körper- 
systeme Beispiele  bieten,  liegt  in  dem  Umstände,  dass  immer  nur  solche 

Bildungen  temporär  auftreten,  die  in  den  indifferenteren ,  geologisch 

älteren  Formen  desselben  Grundtypus  wohl  entwickelt  waren  und  in  be- 
stimmter Weise  functionirten  ;  ein  Verständniss  für  dieselben  kann  erst 

gewonnen  werden,  wenn  man  mit  der  Descendenz-Theorie  die  An- 
nahme macht,  dass  die  Vorgänge  während  der  Entwicklung  des  Indi- 

viduums zugleich  eine  gedrängte  Skizze  des  Entwicklungsganges  seien, 
den  die  Art  genommen. 

Bei  den  Wirbelthieren  sind  unter  den  in  Rede  stehenden  transito- 

I  rischen   Organisationsverhältnissen   diejenigen   die  interessantesten, 
i  weiche  das  Skelet  betreffen ,  da  aus  leicht  ersichtlichen  Gründen  das 

\  Skelet  dasjenige  System  des  Wirbelthierleibes  ist,  welches  bei  allen 

i  Untersuchungen  über  genealogische  Beziehungen  die  meisten  Anhalts- 

i-'punete  liefert.    Es  war  deshalb  nahe  gelegt,  aus  diesem  Gebiete  das 
,  Thema  zu  wählen  :  angeregt  durch  die  bahnbrechende  Arbeit  von  Carl 

s  Gegenbaur  über  den  Garpus  und  Tarsus  habe  ich  bei  einigen  durch 
.  mehrfache  Reductionen  ihrer  Gliedmassen  characterisirfen  Wirbelthier- 

I  formen  die  Entwicklung  ihres  Extremitäten  -  Skeletes  hinsichtlich  der 

[  Frage  untersucht ,  wieviel  von  dem  durch  die  Theorie  Geforderten  sich 

'  noch  würde  nachweisen  lassen.  Diese  Forderungen  sind  durch  Gegen- 
■  baur  präeise  formuiirt,  seine  eben  genannte  Untersuchung  und  die 

Nachträge  zu  derselben  haben  als  Hauptresultat  bekanntlich  den  Nach- 
weis ergeben,  dass  die  gesaramte  Formenfülle  beider  Extremitätenpaare 

der  Wirbel  thiere  von  einer  und  derselben  Grundform,  dem  Archiptery- 

gium,  sich  ableitet.  Eingehend  sind  dabei  die  Vorgänge  dargelegt  wor- 
den, welche  für  die  vier  oberen  Wirbelthierclassen ,  deren  primitives 

Ii 
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Extremitälen-Skelet  durch  Reduction  und  »Umgliederung«  aus  dem 
Archipterygium  entsteht,  das  schiiessliche  Zustandekommen  auch  der 
am  Meisten  von  der  Grundform  sich  entfernen  den  Extremitätenformen 

bedingt  haben,  und  als  specieiies  Beweismaterial  wird  eine  grosse  Zahl 

prägnanter,  jedem  nicht  auf  dem  Boden  der  Descendenz- Theorie 
stehenden  Erklärungsversuche  trotzender  Thatsachen  mitgetheilt.  Un- 

geachtet dieses  letzteren  Unistandes  konnte  es  gleichwohl,  — -  und  darin 

fand  die  Aufnahme  des  Thema's  ihre  Motivirung  — ,  fraglich  bleiben,  ob 
hinsichtlich  der  Specialitäten  der  Gegenstand  bereits  erschöpft  sei ,  und 
die  Annahme  durfte  statthaft  erscheinen ,  dass  eine  auf  eine  möglichst 

geringe  Zahl  von  geeigneten  Untersuchungsobjecten  sich  beschränkende 
erneute  Behandlung  der  in  Rede  stehenden  Verhältnisse  möglicherweise 

noch  Einzelnes  eruiren  werde,  was  der  mehrerwähnten  Fundamentai- 
arbeit,  die  ein  kolossales  Material  hatte  bewältigen  müssen ,  entgangen 

sein  konnte.  Da  gerade  die  Säugethiere  bei  Gegenbaur  weniger  ein- 

gehend behandelt  worden ,  lag  es  nahe  ,  das  specieile  Untersuchungs- 
material aus  dieser  Glasse  zu  wählen.  Welche  Säugethierordnung  hier- 

bei in  Betracht  zu  kommen  habe,  konnte  nicht  zweifelhaft  sein;  aus 

mehrfachen  Gründen  musste  die  Wahl  auf  die  Ungulaten  fallen.  Ein- 
mal konnten  aus  der  Artiodactylengnippe  derselben  mehrere  verschie-* 

den  w  eit  reducirte  Formen  untersucht  werden ,  sodann  musste  die  Un- 
tersuchung des  einziger;  hierfür  in  Betracht  kommenden  Repräsentanten 

der  Perissodactylen  schon  deshalb  ein  erhöhtes  Interesse  bieten ,  weil 
das  beireffende  Object  in  Bezug  auf  seine  Extremitäten  die  reducirteste 

Form  darstellt,  die  wenigstens  unter  Landsäugethieren  gegenwärtig 
überhaupt  existirt;  und  schliesslich  war  der  Umstand  massgebend,  dass 

für  keine  Säugethierordnung  ein  reicheres  paläontologisches  Material 

vorliegt,  als  gerade  für  die  Ungulaten.  —  Auf  die  Ungulaten  sollte  nach 
dem  ursprünglichen  Plane  die  Untersuchung  sich  beschränken;  eine 

nachträgliche  Erweiterung  hat  dieselbe  insofern  erfahren,  als  aus  einem 
später  zu  erwähnenden  Grunde  auch  die  Entwicklung  des  bekanntlich 

ebenfalls  stark  reducirten  Extremitäten-Skeletes  der  Vögel  berücksichtigt 
worden  ist.  — ■ 

Hinsichtlich  der  Untersucbungsmethode  ist  zu  bemerken,  dass  ich, 

—  von  ein  paar  vereinzelten  Fällen ,  wo  es  sich  um  die  Feststellung 

relativ  grober  Verhältnisse  handelte,  abgesehen  — ,  durchweg  die  Zer- 
legung der  Objecto  in  zur  mikroskopischen  Untersuchung  geeignete 

Schnittserien  geübt  habe ,  da  nur  diese  Methode  genügende  Garantieen  j 

dafür  bietet,  dass  nichts  übersehen  werde.  Betreffs  der  hierbei  befolg- 
ten Technik  auf  das  an  einem  andern  Orte  (Unters,  üb.  d.  Entw.  d.j 

Teleostier- Niere.   Diss.  Dorpat  1867.  S.  35  sqq.)  darüber  Gesagte)» 
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mich  beziehend ,  habe  ich  hier  nur  eine,  mehrfache  Vortheile  bietende 
Modification  der  Färbungsweise  zu  erwähnen.  Die  Carmintinction  der 

Objecte,  die  besonders  für  diejenigen  Stadien,  in  welche  der  Beginn 
der  Knorpeldifferenzirung  fällt ,  kaum  zu  entbehren  ist ,  aber  auch  die 

Untersuchung  älterer  Stadien  sehr  wesentlich  erleichtert,  wird  zweck- 

mässig erst  vorgenommen,  wann  das  in  Chromsäurelösungen  verschie- 
dener Goncentration  erhärtete  und,  falls  erforderlich,  in  verdünnter  Salz- 

säure entkalkte  Material  bereits  einige  Zeit  in  möglichst  wasserfreiem  Al- 
kohol gelegen  hat;  selbstverständlich  muss  hierbei  in  geeigneter  Weise  das 

Schwimmen  der  wegen  der  Durchtränkimg  mit  Alkohol  specifisch  leichter 

gewordenen  Objecte  auf  der  Carminlösung  verhütet  werden.  Es  imfoi- 
biren  sich  alsdann  auch  voluminösere  Objecte  vollständig  und  ohne  den 
Uebelstand  einer  zu  saturirten  Färbung  der  peripheren  Schichten ;  die 
Consistenzverminderung  bleibt  unbedeutender  und  die  vollkommene 

Schnittfähigkeit  lässt  sich  leicht  dadurch  wieder  herstellen ,  dass  man 

die  gefärbten  Objecte  neuerdings  für  einige  Zeit  in  starken  Alkohol 

bringt.  —  In  Bezug  auf  die  Schnittrichtungen  wäre  noch  anzuführen, 

dass  die  Zerlegung  der  Objecte,  je  nach  dem  speciellen  Zwecke,  ent- 
weder in  Querschnitte  (Schnittebenen  senkrecht  zur  Langsame  der  Ex- 

tremität), oder  in  Flächenschnitte  (Schnittebenen  derLängsaxe  parallel, 

vom  Radial-  resp,  Tibial-  zum  Ulnar-  resp.  Fibularrande  gehend),  oder 
aber  in  Dorsovolarschnitte  (Schnittebenen  senkrecht  auf  den  beiden 

vorigen)  geschah;  in  der  überwiegenden  Mehrzahl  der  Fälle  sind  Quer- 
schnittserien  hergestellt  worden.  Zur  Feststellung  des  für  ein  beliebiges 

Entwickiungsstadium  geltenden  Thatbestandes  reichte  meist  die  Unter- 

suchung bios  einer  Extremität  hin,  seltener  wurde  das  Extremitäten- 
paar untersucht  und  in  vereinzelten  Fällen  lieferten  mehrere  gleich  weit 

entwickelte  Exemplare  das  erforderliche  Material,  wobei  für  die  Richtig- 

keit der  Auffassung  schwierigerer  Formverhältnisse  die  Zerlegung  ver- 
schiedener Extremitäten  nach  verschiedenen  Schnittrichtungen  eine 

vorzügliche  Controle  abgab. 

Die  Untersuchungen  ?  deren  Beginn  aus  dein  Anfange  des  IL  Sem. 

1868  datirt ,  haben  im  Allgemeinen  nur  langsam  und  nicht  ohne  mehr- 
fache Unterbrechungen  zu  erfahren  weitergeführt  werden  können ,  und 

auch  jetzt  noch  besitzen  einige  Abschnitte,  für  die  das  Material  nicht  in 

der  ausreichenden  Zahl  von  Stadien  zu  beschaffen  war,  einen  aphori- 
stischen Character-  und  entbehren  der  erforderlichen  Abrundimg.  Dass 

trotz  dieser  Sachlage  die  Veröffentlichung  nicht  weiter  hinausgeschoben 
wird,  ist  in  dem  Umstände  begründet,  dass  ich  für  geraume  Zeit,  auch 

wenn  ich  in  den  Besitz  des  zur  Ausfüllung  der  Lücken  erforderlichen 
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Materiales  gelangte,  keine  Gelegenheit  zur  Untersuchung  desselben 
haben  werde« 

Bevor  ich  in  die  Erörterung  der  speciellen  Verhältnisse  eintrete, 
erübrigt  nur  noch ,  hier  nochmals  hervorzuheben ,  dass  es  nicht  meine 

Aufgabe  hat  sein  können ,  eine  Darstellung  der  Entwicklung  aller  das 

Extremitäten-Skelet  zusammensetzenden  Einzelgebilde  zu  liefern  ,  da 
hierbei  noth wendiger  Weise  viel  bereits  Bekanntes  umständlich  hätte 

reproducirt  werden  müssen.  Es  werden  deshalb  nur  für  diejenigen 

Skeietstücke,-  über  deren  Deutung  noch  Meinungsverschiedenheiten  be  - 
stehen, specieilere  Angaben  über  ihre  Entwicklung  behufs  Feststellung 

der  Homologieen  gemacht  werden ;  die  eigentliche  Aufgabe  der  nach- 
stehenden Mittheilungen  bildet  die  Berichterstattung  über  den  Ausgang 

der  Yersuche,  die  gemacht  worden  sind,  diejenigen  speciellen  Organi- 
sationsverhältnisse aufzufinden,  deren  zeitweiliges  Bestehen  vom  Stand- 

punete  der  Descendenz-Theorie  aus  postulirt  werden  muss.  Immer  hat 
das  Hauptinteresse  den  Thatsachen  nur  insofern  gegolten,  als  dieselben 

für  oder  wider  die  Descendenz-Theorie  verwerthbar  erscheinen;  aus 

diesem  Grunde  hat  die  eingehende  Besprechung  der  histiologischen  Ver- 
bältnisse ,  die  in  Bezug  auf  die  erst  ungenügend  gekannten  wichtigen 

Vorgänge  der  regressiven  Metamorphose  den  Vorwurf  einer  eigens  auf 

ihre  Untersuchung  gerichteten  Arbeit  zu  bilden  verdienen ,  als  ausser- 

halb der  Grenzen  des  Thema's  liegend  angesehen  werden  müssen.  — 

I.  TJngulata. 

A.  Artiodactyla. 

Das  Schwein. 

Die  erneute  Behandlung  der  sogleich  anzuführenden ,  schon  von 

Gegenbaur  (43  S.  45,  50,  53,  68,  69,  110,  11 4}  an  einer  grossem 
Keine  von  Objecten  untersuchten,  auf  Verhältnisse  des  Carpus  und 

Tarsus  sich  beziehenden  speciellen  Fragen  war  durch  die  Vermuthung 

bedingt,  dass  von  den  negativen  Resultaten ,  welche  Gegenbaur  hin- 
sichtlich des  Nachweises  der  präsumirfen  primitiven  Zustände  für  die- 

selben erhalten  hatte ,  einzelne  sich  noch  würden  eliminiren  lassen ;  die 

Berechtigung  dieser  Erwrrtung  konnte  am  ehesten  durch  die  Unter- 
suchung des  in  Rede  stehenden  Objectes,  dessen  Extremitäten  erst  ver- 

bältnissmassig  wenig  reducirt  sind,  dargethan  werden,    Was  die  er- 
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wähnten  Fragen  anlangt so  war  hinsichtlieb  des  Carpus  zunächst  zu 
untersuchen ,  ob  das  Centrale  vorübergehend  angelegt  werde  und  ob 

'  dasselbe  eine  Zusammensetzung  aus  zwei  distincten  Elementen  (cf.  44 
S.  165  und  47  S.  688,  689)  erkennen  lasse.    Sodann  musste  ermittelt 

!  werden,  ob  das  dem  Carpale  4  5  des  primitiven  Handskeietes  homo- 
loge Hamatum  ursprünglich  gleichfalls  aus  zwei  discreten  Elementen 

bestehe.    Ferner  war  festzustellen,  ob,  — vom  Pisiforme,  welches 
Gegenbaur  neuerdings  (48  S.  348,  349)  als  letzten  Rest  eines  fünften 

Radius  gedeutet  hat,  abgesehen  — ,  vorübergehend  Verhältnisse  sich 

ausbilden,  die  an  die  Zustände  des  radienreichen  Archipterygium  A)  an» 

I1  knüpfen.  Für  den  Tarsus  war  zu  ermitteln,  ob  der  demTibiale  und  In- 
fi termedium  homologe  Talus  aus  zwei  isolirten  Anlagen  sich  entwickle, 
und  ob  das  gleiche  Verhalten  auch  für  das  die  beiden  Centralien  (cf.  44 

j  S.  165  und  47  S.  70!)  repräsentirende  Naviculare  und  das  dem  Tar- 

I,  sale  *■ 5*  homologe  Cuboideurn  statthabe.  —  Für  keinen  der  angeführ- 
I  ten  Einzelfälle  hat  die  betreffende,  an  einem  sehr  dürftigen  Material2) 

angestellte  Untersuchung  ein  anderes  Ergebniss  gehabt,  als  das  von 
Gegenbaür  bereits  mitgetheilte  negative,  für  die  uniersuchten  Stadien 

ist  demnach  die  Agenesie  3)  des  Centrale  und  der  präsumirten  Radien, 

1)  Es  war  vorauszusehen,  dass  die  von  Gegenbaur  gegebene  Definition  des 
Archipterygium  (49  S.  416,  42b;  cf.  auch  S.  400,  434,  441)  wegen  des  Verhaltens, 
welches  das  Extrernitätenskelet  des  seither  beschriebenen,  in  mannigfacher  Be- 

ziehung äusserst  interessanten  Ceratodus  zeigt  (cf.  55  S.  331,  334,  Taf.  VIII  Fig,  3), 
von  ihm  dahin  werde  erweitert  werden,  dass  die  Stammreihe  des  Archipterygium 
durch  eine  zweizeilige  Befiederung  mit  Radien  characterisirt  sei.  Es  stand  des  um 
so  eher  zu  erwarten,  als  gewisse  Verhältnisse  iniBrustflossenskelet  derNotidaniden 
Gegenbaür  selbst  schon  veranlasst  hatten  ,  die  Frage  zu  discutiren .  ob  nicht  die 
Stammreihe  eine  doppelte  Fiederung  zeige  (cf.  49  S.  432,  433).  Neuerdings  ist 
diese  Erweiterung  der  Definition  erfolgt  (51  S.  138)  ;  bei  dieser  Gelegenheit  werden 
mehrfache  Fälle  von  Persistenz  medialer  Radien  (bei  den  Notidaniden,  Centrophorus, 
Äcanthias)  mitgelheilt  und  zugleich  ist  die  sehr  bemerkenswerthe  Thatsache  festge- 

stellt worden,  dass  die  Reduction  medialer  Radien  ein  zum  Thei!  noch  im  Verlauf 
der  individuellen  Entwicklung  zu  beobachtender  Vorgang  ist  (S.  133— -137,  Taf.  X, 
Figg.  2-6). 

2)  Von  den  wenigen  Stadien,  die  überhaupt  untersucht  werden  konnten,  kom- 
men für  den  vorliegenden  Zweck  nur  zwei  in  Betracht;  beim  Embryo  des  Stad.  I. 

|  beträgt  die  Entfernung  vom  Grunde  der  Inguinaifalte  bis  zum  distalen  Rande  der 
plattenförmigen  hinteren  Extr.  3,2  mm. ;  der  Embryo  des  Stad.  II.  misst  vom  Tuber 
calcanei  bis  zur  Spitze  der  4.  Zehe  5,3  mm. 

3)  Das  am  ausgebildeten  Skeiet  constatirte  Fehlen  eines  beliebigen  Elementes 
kann  bekanntlich  sowohl  dadurch  bedingt  sein ,  dass  das  betreffende  Stück  über- 

i  haupt  nicht  mehr  angelegt  worden,  als  dadurch,  dass  die  Anlage  desselben  nach- 
träglich eine  vollständige  Reduction  erfahren  hat.  Für  die  der  erstgenannten  Kate- 

gorie angehörenden  Fälle  wird  die  im  Text  gebrauchte,  einem  Gebiete,  mit  dem 
Collisionen  nicht  zu  erwarten  stehen,  entlehnte  Bezeichnung  verwendet  werden. 
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jnd  die  Connascenz l)  des  Hamatum  und  der  übrigen,  mehr  als  ein 
Element  repräsentirenden  Stücke  zu  constatiren ;  zugleich  ist  es  nicht 

wahrscheinlich,  dass  fortgesetzte  Nachprüfungen  die  GEGENBAtR'scheil 
Angaben  modiüciren  werden ,  da  auch  für  die  übrigen  Untersuchungs- 
objecte ,  was  ich ,  um  Wiederholungen  zu  vermeiden  ,  hier  gleich  mit 
anführen  will,  die  Untersuchung  der  in  Rede  stehenden  Verhältnisse 
das  gleiche  negative  Resultat  ergab.  Bei  der  Beurtheilung  desselben  ist 
der  von  Gegeisbaur  hervorgehobene  Umstand  in  Betracht  zu  ziehen,  dass 

es  sich  in  den  vorliegenden  Fällen ,  von  einer  leicht  erkennbaren  Aus- 
nahme abgesehen,  um  für  die  ganze  Classe  der  Säugethiere  typische 

Verhaltnisse  handelt,  die,  wie  aus  dem  Vergleich  mit  niederen  Formen 

hervorgeht,  schon  sehr  früh  zur  Ausbildung  gelangt  sein  müssen.  — 
Hinsichtlich  der  übrigen  Abschnitte  des  Extremitäten-Skeletes  war  zu 

untersuchen ,  ob  das  Metacarpale  1 2)  und  der  erste  Finger  einerseits, 
und  das  Metatarsale  1 3)  und  die  erste  Zehe  andererseits  vorübergehend 
angelegt  würden.  Letzteres  ist  für  die  untersuchten  Stadien  (in  denen 

die  zur  Entwicklung  gelangenden  Metacarpalien  resp.  Metatarsalien  in 

mehrfacher  Hinsicht  primitivere  Zustände  zeigen,  was  auch  für  die  Un- 

terarm- und  Unterschenkelknorpel  gilt)  allerdings  nicht  der  Fall ;  in- 
dess  würde  bei  fortgesetzter  Untersuchung  vielleicht  noch  das  Metacar- 

pale I  sich  nachweisen  lassen ,  da  dasselbe ,  wie  aus  Gründen  der 

Analogie  gefolgert  werden  muss,  später  geschwunden  ist  als  das  Me- 
tatarsale  i.  Im  Verhalten  des  Trapezium,  welches  letztere  in  seiner 

Differenzirung  hinter  den  übrigen  Garpusstücken  etwas  zurückbleibt, 

1)  Letztere  Bezeichnung,  die  Flower  (32  S.  62;  vorgeschlagen  hat,  wird  im 
Folgenden  für  die  Fälle  zur  Verwendung  kommen,  wo  für  gewisse  Skeletstücke,  die 
aus  andern  Gründen  notorisch  mehr  als  ein  Element  enthalten,  nicht  mehr  direet 

nachgewiesen  werden  kann,  dass  sie  ursprünglich  aus  discreten  Elementen  bestan- 
den haben  (Compound  bone  Ow.  94  S.  27).  Im  Gegensatz  hierzu  werden  diejeni- 
gen Fälle,  in  denen  der  Vorgang  des  Aufgebens  der  Sonderexistenz  sich  unmittelbar 

beobachten  Jässt,  als  Verschmelzung  bezeichnet  werden  (Coalescence  Flower;  — , 
confluent  bone  Ow.  1.  c.) . 

2)  Nach  einer  von  Franck  (35  S.  69  und  36  S.  239  ,  243)  gemachten,  unbe- 
gründeten Annahme  soll  ein  Rudiment  des  Metacarpale  I  mit  dem  Trapezium  ver- 
schmolzen sein.  In  Betreff  des  Trapezium,  dessen  Existenz  Gegenbaur  (43  S.  46^, 

Owen  (99  S.  480)  und  Flower  (31  S.  267)  in  Abrede  gestellt  haben,  cf.  Bendz 
(5  Taf.  XI,  Fig.  1,3;  6  S.  404)  und  Blainville  (9  G.  Hippopot.  et  Sus  S.  122,  Sus 
Taf.  I  und  VII). 

3;  Dass  das  hinter  dem  Basaltheil  des  Metatarsale  III  gelegene  Sesambein  (cf. 
Bendz  ö  Taf.  XI,  Fig.  4,6;  5a  S.  448 ;  6  S.  507  und  Blainv.  9,  Sus.  Taf.  VII)  nicht^ 
als  Rudiment  des  Metatarsale  1  angesehen  werden  könne,  wie  das  neuerdings  noch 
von  Perosino  (405  S.  246)  und  Chauveau  (21  S.  4  47)  geschieht,  bedarf  kaum  der 
Erwähnung., 



Heber  die  Entwicklung  des  Exlremitäten-Skeletes  etc. 
123 

ist,  wie  kaum  bemerkt  zu  werden  braucht,  nichts  gelegen,  was  die  Be- 
hauptung, ein  Theil  desselben  sei  als  Metacarpale  I  anzusehen ,  stützen 

konnte, 

Das  Elen. 

Die  Berechtigung,  das  Elen,  von  dem  ich  nur  einen,  in  seiner  Ent- 
wicklung schon  sehr  weit  vorgeschrittenen  Embryo  habe  untersuchen 

können,  in  einer  eigenen  Rubrik  aufzuführen,  liegt  in  dem  Umstände, 
dass  noch  beim  erwachsenen  Thier ,  wie  bei  der  Untersuchung  einiger 

Exemplare1)  sich  herausgestellt  hat,  einige  Verhältnisse  sich  erhalten 
haben,  die  das  Extremitätenskelet  in  noch  geringerem  Grade  reducirl 
erscheinen  lassen,  als  dieses  der  allgemeinen  Annahme  nach  der  Fall  ist. 
Unter  diesen  Verhältnissen  besitzt  das  meiste  Interesse  das  Vorkommen 

des  Trapezium 2) ,  durch  dessen  Agenesie  nach  einer  verbreiteten  und, 
wie  später  erwähnt  werden  wird,  für  andere  Wiederkäuer  zutreffenden 
Anschauung  der  Wiederkäuercarpus  chai  acterisirt  ist ;  es  liefert  dieses 

Vorkommen  einen  weiteren  Beleg  zu  der  von  Brandt  (14  S.  9,  48) 

vertretenen  Anschauung ,  das  Elen  sei  eine  sehr  alte  Form.  Das  Tra- 
pezium ,  das  ein  dem  Elen  constant  zukommendes  Skeletstück  ist, 

scheint,  wie  schon  das  vorliegende  Material  erkennen  lässt,  in  Bezug 

auf  Form  und  Grösse  und  hinsichtlich  der  Configuration  und  Ausdeh- 

nung der  Gelenkflächen  innerhalb  weiter  Grenzen  zu  variiren3)  (cf. 
Fig.  1).  Dasselbe  besitzt  annähernd  die  Gestalt  des  homologen  Kno- 

chens beim  Schwein,  ist  im  Allgemeinen  spindelförmig,  etwa  2y2  cm. 

lang  und  in  seinem  proximalen  Theil  meist  stärker  entwickelt  ;  distal- 

4)  Dasüntersuchungsmateriai  bilden  6  mehrjährige  Eiene  und  ein  Embryo,  bei 
dem  die  Entfernung  vom  Tuber  calcanei  bis  zur  Spitze  der  vierten  Zehe  5  cm.  be- 

trägt ;  die  Untersuchung  des  Carpus  und  Tarsus  mit  den  proximalen  Theilen  des 
Metacarpus  und  Metatarsus  von  5  Thieren  wurde  mir  durch  die  gütige  Vermittlung 
des  H.  Dr.  E.  Schöwfeldt  ermöglicht,  die  Extremitäten  des  sechsten  Thieres  ver- 

danke ich  H.  Prof.  Reiss.ner,  den  Embryo  H.  (Konservator  V.  Küssow. 
2)  Die  zufällig  (an  einem  Elen  der  zootomischen  Sammlung)  gemachte  Wahr- 

nehmung einer  vertieften  Gelenkfläche  am  Trapezoidtheil  des  Trapezoideo-Capitatum, 
die  ihrer  Lage  nach  nur  für  ein  (nicht  mehr  vorhandenes)  Trapezium  bestimmt  ge- 

wesen sein  konnte,  hat  die  Untersuchung  des  Verhaltens  dieses  letzteren  veranlasst. 
3)  Das  Variiren  von  Skeletstücken ,  das  bekanntlich  im  Allgemeinen  um  so 

stärker  wird,  je  rudimentärer  das  betreffende  Gebilde  ist,  hat  einen  der  competen- 
testen  Beurtheiler  osteologischer  Verhältnisse,  Rütimeyer  (142.  S.  308),  zu  dem 
Aussprach  veranlasst,  auch  unter  sehr  günstigen  Bedingungen  sei  es  geradezu  un- 

möglich, identische  Formen  zu  finden.  Ueber  interessante  Fälle  von  grosser  Varia- 
tionsbreite und  Heteromorphie  berichten  Hensel  (58  S.  70  ,  86 ,  87)  ,  Fürbringer 

(37  S.  13  -45,  40)  und  Gegeptbaur  (49  S.  435  ,  439  und  50  S.  168,  171,  485). 
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wärts  läuft  es  in  eine  stumpfe  Spitze  aus.  Am  erheblichsten  variii  t  die 

Gelenkßäche  fürs  Trapezoideo- Gapitatum ,  sie  ist  entweder  unregei- 
massig  sattelförmig  oder  mehr  plan  oderconvex,  von  sehr  verschie- 

dener Ausdehnung,  ihr  Contour  hat  meist  die  Form  eines  ungleichseiti- 
gen Dreiecks  mit  abgerundeten  Winkeln;  der  untere  mediale  Winkel 

sieht  am  tiefsten ,  zugleich  springt  der  mediale  Theil  der  Gelenkfläche 
stärker  aus  dem  Niveau  der  Umgebung  vor  und  hieran.,  so  wie  an  dem 
Vorhandensein  unregelmassiger  Vertiefungen  und  Einziehungen  in  der 
Nachbarschaft  des  medialen  Bandes  der  Gelenkfläche  lässt  sich  an  iso- 

lirten  Trapezien  leicht  bestimmen,  welcher  Seite  sie  angehört  haben, 

auch  wenn  sie  keine  Gelenkfläche  für's  Scaphoideum  besitzen  sollten. 
Diese  letztere  Gelenkfläche,  die  etwa  in  der  Hälfte  der  Fälle  vorhanden 

ist ,  geht  continuirlich  aus  der  früher  erwähnten  hervor  und  nimmt 
einen  grösseren  oder  geringeren  Thcii  der  oberen  lateralen  Partie  der 
Volarfläche  ein ;  manchmal  ist  sie  nur  ein  schmaler  Saum,  am  stärksten 

ausgebildet  war  sie  im  Fall  Fig.  1  b.  Die  Gelenkfläche  am  Trapezoideo- 
Capitatum  ist  meist  sehr  deutlich  ausgeprägt,  in  der  Mehrzahl  der  Fälle 

stark  vertieft.  Nur  selten  wird  sie  vom  Trapezoides ,  dessen  Abgren- 

zung gegen  das  Gapitatum  fast  immer  leicht  zu  erkennen  ist,  aliein  ge- 
bildet, meist  betheiligt  sich  auch  das  Gapitatum  dabei  (cf.  Fig.  2).  Ihre 

Lage  ist  eine  derartige,  dass  das  Trapezium  mit  seiner  distalen  Hälfte 
unter  dem  Niveau  der  proximalen  Endfläche  das  Metacarpale  III  liegt, 
aus  diesem  Umstände  kann  indess  selbstverständlich  nicht  gefolgert 

werden,  dass  ein  rudimentäres  Metacarpale  I  mit  dem  Trapezium  ver- 
schmolzen sei ,  da  bei  den  Proboscidiern ,  die  ein  mit  einem  funetio- 

nirenden  Finger  versehenes  Metacarpale  I  besitzen,  das  Trapezium  bis 

zur  Mitte  des  Metacarpale  II  binabreicht  (cf.  Owen  99  S.  442,  Vkolik 

HS  S.  64,  65  und  Burmeister  19  Taf.  XIV,  Fig.  5) ;  auch  bei  Hippo- 
potarrms  ragt  das  weniger  als  beim  Elen  sich  verjüngende  Trapezium 

'ziemlich  tief  hinab  (cf.  Cuvier  25  Taf.  31  Fig.  13  und  Blainville  9  G. 
Hippopot.  Taf.  1,  V) .  Bei  Anoplotherium  ist  das  Trapezium  bereits  sehr 
klein ,  articulirt  aber  meist  noch  mit  dem  Rudiment  des  Metacarpale  11 

und  ist  manchmal  mit  dem  Trapezoides  verschmolzen  (cf.  Cuvier  25  S. 

217,  Taf.  128,  Fig.  5,  7,  8  und  Blainv.  G.  Anopl.  S.  27,  Taf.  III),  das 

Trapezium  des  Elens  repräsentirt  sonach  noch  ziemlich  primitive  Zu- 
stande. —  Da  es  nicht  wahrscheinlich  war,  dass  das  Trapezium  bisher 

übersehen  sein  sollte,  habe  ich  es  mir  natürlich  angelegen  sein  lassen, 

die  betretende  nicht  gerade  reichhaltige  Literatur  zu  vergleichen ;  was 
ich  hierbei  habe  finden  körnen,  beschränkt  sich  auf  eine  Notiz  bei  Owen 

(93  S.  452,  453).  Nachdem  der  genannte  Autor  bei  Megaceros  ein 

offenbares  Trapezium  (slcnder  pointed  style,  about  tree  inches  in  length, 

■  1 
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articulated  to  the  bone  forined  by  the  confiuent  trapezoid  and  os  mag- 
num)  als  proximales  Stück  des  Metacarpale  II  beschrieben,  fahrt  er  fort: 

i   »in  the  Elk  the  upper  end  of  the  inner  supplemental  metacarpal  is  not 
an  inch  in  length.«    Aus  dieser  Notiz  (hinsichtlich  des  Metacarpale  Ii 
cf.  Richäädson  107  S.  113,  Taf.  24,  Fig.  3  und  Kirberg  73  S.  785)  geht 
hervor ,  dass  das  Trapezium  allerdings  schon  beobachtet  worden  ist, 

aber  eine  Deutung  erfahren  hat?  der  selbstverständlich  nicht  beige- 
pflichtet werden  kann.  An  einem  späteren  Orte  (94  S.  31)  hebt  Owen 

ausdrücklich  hervor:  »both  trapezium  and  thumb  have  disappeared  in 

[  all  Ruminants«.  — -  In  Bezug  auf  die  Frage ,  ob  ausser  den  beiden  ge- 
1  nannten,  einander  nahestehenden  Formen  noch  anderen  Wiederkauern 
|  ein  Trapezium  zukomme,  ist  anzuführen,  dass  das  Reh,  wie  an  einem 

;  Skelet  der  zootomischen  Sammlung  (dem  einzigen  hierfür  verglichenen) 

!  zu  ersehen  ist,  ein  zwar  kleines  und  mit  dem  Trapezoides  verschmol- 

zenes, aber  doch  sehr  deutlich  erkennbares ,  seitlich  comprimirtes  Tra- 
pezium besitzt ,  dessen  detachirte  abgerundete  Spitze  das  Niveau  der 

distalen  Fläche  des  Trapezoides  schon  nicht  mehr  erreicht,    (Für  das 

Schwein  liegt  mir  ein  Fall  vor,  wo  diese  Verschmelzung  gleichfalls  bei- 
derseils  statthat,  es  wäre  deshalb  möglich,  dass  das  Trapezium  des 

Rehes  in  andern  Fällen  noch  isolirt  erscheint.)    Dass  Hyaemoschus  sich 
wie  das  Reh  verhalte,  lässt  sich  aus  der  Fig.  bei  Blainville  (G.  Anopl. 
Taf.  III)  verinuthen;  ausser  Hyaemoschus  würden  vorzugsweise  die 
Tragulusarten ,  das  Rennthier  und  Moschus  in  Betracht  zu  kommen 
haben. 

Hinsichtlich  des  Metacarpale  V  ist  die  Ansicht  Richarüson's  (1.  c.J, 
ein  proximaler  Theil  desselben  sei  mit  dem  Metacarpale  IV  verschmol- 

zen r)  j  zu  bestätigen  und  hinzuzufügen,  dass  in  einzelnen  Fällen  noch 
ein  weiterer  isolirter,  dem  proximalen  Ende  des  grossen  distalen 
Stückes  genäherter  Antheii  des  Metacarpale  V  vorkommt,  der  einige 
mm.  lang  ist  und  mit  dem  Mc.  IV  nicht  verschmilzt;  es  steht  deshalb 

mit  Sicherheit  zu  erwarten,  dass  in  frühen  Stadien  das  Mo.  V  in  ganzer 
Lange  vorhanden  sein  werde«  Bei  dem  Embryo  ,  wo  der  proximale 
Theil  des  Mc.  V  in  eine  verjüngte  feine  Spitze  sich  fortsetzte,  war  die 
Continuität  bereits  unterbrochen. 

Für  das  Cuneiforme  I  (hinsichtlich  der  Bezeichnung  et  d.  nächste 

Abschn.)  ist  zu  erwähnen ,  dass  dasselbe,  welches  noch  nicht  so  ent- 
schieden piantarwärts  gelagert  ist,  wie  etwa  beim  Schaf,  in  seiner  Form 

4)  »Near  the  articular  surface  which  applies  to  the  unciform  ,  tfaere  is  a  small 
]  protection  of  the  cannon-bone  which  may  perhaps  be  a  eoalesced  rudimeut  of  the 

I  j  proximal  end  of  the  fifth  metacarpal.« 

Ei  v  ■ 
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und  in  seinen  Beziehungen  zu  den  beiden  anderen ,  miteinander  ver- 
schmolzenen Cuneiformien  beträchtlich  variirk  Die  distale  Fläche  bei- 

spielsweise ist  manchmal  fast  plan,  andere  Male  aus  zwei  in  einer 
scharfen  Kante  aufeinander  stossenden  Facetten  gebildet ;  mehrfache 
Zwischenstufen  verbinden  beide  Formen»  Bei  einem  Thier  articulirt 

des  Cunei forme  I  beiderseits  mit  dem  Nachbarstück  und  bei  zwei  an- 

deren ist  es,  ebenfalls  beiderseitig ,  mit  ihm  verschmolzen,  so  dass  da- 
mit ein  Verhalten  zu  Stande  gekommen  ist  ?  welches  die  Giraffe  (cf. 

P ander  und  d' Alton  103  S.  5,  Taf.  1)  und  nach  Cobbold  (23  S.  523) 
auch  einige,  nicht  näher  bezeichnete  Antilopen  und  Hirsche  zeigen. 

Schliesslich  bleibt  anzuführen,  dass  beim  Elen  Rudimente  des  Me- 
tatarsale  II  und  V  persistiren.  Dieselben  liegen  an  den  Seitenflächen 

des  proximalen  Abschnittes  der  andern  beiden  Metatarsalien,  mit  denen 
sie  meist  in  ganzer  Ausdehnung  verschmolzen  sind,  und  nähern  sich  in 

ihrem  Verlauf  nach  abwärts  dem  Plantarrande,  den  sie  manchmal  er- 
reichen. In  vereinzelten  Fällen  sind  beide  (im  Allgemeinen  ist  das 

Mt.  II  länger,  aber  weit  graciler  als  das  Mt.  V)  auf  Spuren  reducirt;  bei 

einem  Exemplar  erscheint  das  Mt.  V  vollständig  geschwunden;  meist 
lassen  sie  sich  ohne  Weiteres  erkennen.  Bei  dem  Thier,  wo  sie  am 

wenigsten  verkümmert  sind,  hat  das  durchschnittlich  2  mm.  breite, 

distalwärts  sich  verdickende  und  in  eine  sehr  kurze  abgeplattete  freie 

Spitze  auslaufende  Mt.  II  eine  Länge  von  ca.  6  cm.,  während  das  relativ 
sehr  dicke  und  eine  längere  freie  Spitze  zeigende  Mt.  V  etwa  5  cm. 
misst.  Bei  dem  Embryo  war  das  gracile  cylindrische  Mt.  H  mit  seiner 

proximalen  Spitze  mit  dem  Mt.  III  verschmolzen;  das  einen  sehr  be- 
deutenden Durchmesser  besitzende  ,  gleichfalls  cylindrische  Mt  V  hatte 

sich  dem  Mt.  IV  noch  nicht  angelagert. 

Das  Schaf, 

Für  dieses  Untersuchungsobject  *)  war  zunächst  zu  ermitteln , 

1)  Das  untersuchte  Material  vertheilt  sich  auf  folgende  Stadien  : 
Stad.     I,  Entfernung  vom  Grunde  der  Inguinalfalte  bis  zum  Rande  der 

pl&ttenförm.  b.  Extr.  2,4  mra 
—  II  desgl.  2,3  - 
—  III  —  k  — 

—  IV  Entfernung  vom  Tuber  calcanei  bis  zur  Spitze  der  4.  Zehe  3,  \  mm. 
—  V  desgl.  4,2  mm. 
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das  Trapezium  als  transitorisch  {)  auftretendes  Gebilde  nachzuweisen 
sein  werde,  Für  die  untersuchten  Stadien  ist,  in  Uebereinstimmung 

mit  einer  desfallsigen  Angabe  von  Gegenbaur  (43  S.  48),  seine  Agene- 
sie  zu  conctatiren ;  nach  den  übrigen  in  diesen  Stadien  gemachten  Be- 

funden ist  es  auch  sehr  unwahrscheinlich,  dass  fortgesetzte  Nachfor- 
schungen es  würden  entdeckt  haben.  Für  das  Metacarpale  I  und  den 

ersten  Finger  gilt  das  Gleiche,  auch  von  ihnen  hat  nichts  nachgewiesen 
werden  können.  Dagegen  sind  das  Metacarpale  II  und  V,  welche  beim 

erwachsenen  Thier  .bekanntlich  nur  in  Rudimenten  erhalten  sind  (cf. 

Bendz  5  Tai.  XII  Fig.  1—3,  5  a  S.  164,  6  S.  420}  ,  in  frühen  Stadien 
(IV)  in  ganzer  Ausdehnung  angelegt  und  setzen  sich  ohne  Unter- 

brechung in  die  Zellenmasse  fort,  aus  der  sich  später  die  2.  und  3.  Pha- 
lanx (beim  erwachsenen  Thier  findet  sich  nach  Bendz  Taf.  XII  Fig.  1 , 

5a  S.  165,  6  S.  434  nur  die  3.  Phalanx)  des  2.  und  5.  Fingers  dilfe- 
renziren.  Die  spätere  Atrophie  stellt  sich  zuerst  an  den  distalen  Theilen 

ein;  im  Stad.  Vlli  hat  auch  der  Schwund  der  proximalen  Enden  be- 
gonnen ;  die  restirenden  Theile  sind  in  ihren  proximalen  Abschnitten 

sehr  erheblich  entwickelt  (Fig.  3),  liegen  aber  vom  Metacarpale  III  und 
IV,  deren  isolirtes  Auftreten  seit  Fücgeroux  (33  S.  502,  503,  505,  Taf. 

XIV  Fig.  6 — 1 1 )  bekannt  ist,  noch  verhältnissmässig  weit  ab. 
Was  die  Verhältnisse  der  hinteren  Extremität  betrifft,  so  habe 

ich  zunächst,  da  mir  unbekannt  geblieben  war,  dass  eine  gelegentliche 

Beobachtung  von  Bruch  (17  S.  97,  140)  die  betreffende  Frage  bereits 

entschieden  hatte,  hinsichtlich  der  Fibula  die  Frage  untersucht,  ob  die- 

selbe als  continuirliches  Gebilde  angelegt  weder  und  ob  der  beim  er- 

wachsenen Thier  mehr  oder  weniger  vollständige  Schwund  der  Dia- 
physe  (häufig  auch  der  proximalen  Epiphyse ,  cf.  Brühl  1 8  S.  35  und 

Bendz  6  S.  478,  479)  erst  secundär  zu  Stande  komme.    Da  die  Bruch- 

Stad.    X  Entfernung  vom  Tuber  calcanei  bis  zurSpitze  der  4 .  Zehe  42,5  mm. 

Für  die  der  Zeit  nach  spätere  Untersuchung  des  weniger  Interesse  darbieten- 
den Verbaltens  der  vorderen  Extremität  sind  nur  vier  ausgewählte  Stadien  (II,  IV, 

VI.  VIII)  verwendet  worden. 
4)  Nach  einer  irrigen,  von  Joly  und  Layocat  (68  S.  34)  und  Milne  Edwards 

(82  S.  92)  vertretenen  Anschauung  soll  im  Trapezoideo-Capitatum  .  das  sich  be- 
kanntlich aus  zwei  isolirten  Stücken  entwickelt  (cf.  Gegenbaur  43  S.  48),  auch  das 

Trapezium  mitenthalten  sein.  Eine  Reihe  anderer  Autoren  (Blainville,  G.  Camelus 
S.  42,  Brühl  48  S  32,  Richaudson  4  07  S.  85,  Leisering  78  S.  4  36,  Gaudry  39  S.  254, 
FtfosTENBERG  38  S.  35,  Perosino  405  S.  496,  Müllfr  84  a  S.  429)  sieht  in  dem  Trape- 

zoideo-Capitaturn nur  das  Capitatum. 

—  XI 
—  XII 
—  XIII 

desgl. 

47,7  — 
22,2  — < 
30.  — 
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sehen  Angaben  sehr  kurz  gehalten  sind,  seheint  es  mir  nicht  überflüssig, 
auf  das  Verhalten  der  Fibula  etwas  näher  einzugehen  Der  Beginn  der 

Differenzirung  der  Fibula,  deren  proximaler  Theil  langsamer  sich  ent- 

wickelt und  erstimStad.  V  die  Tibia  erreicht,  fällt  in's  Stad.  I,  dieFibula 
ist  von  der  Tibia,  der  sie  an  Umfang  nur  wenig  nachsteht,  sehr  beträcht- 

lich entfernt  (Fig.  4)  und  in  ihrem  distalen  Antheil  am  stärksten  ausge- 
bildet, zeigt  also  sehr  ursprüngliche  Verhältnisse.  In  den  späteren  Stadien 

rückt  die  Fibula,  an  Umfang  zunehmend ,  der  Tibia  allmäiig  näher ;  im 

Stad,  V  ist  sie  schon  ein  starker  cylindrischer  Knorpel ,  für  den  es  in 

einer  beschränkten  Zone  seines  proximalen  Theiles  bereits  zurDitferen- 
zirung  von  Osteoblasten  und  zur  Bildung  der  homogenen,  den  Knorpel 

umschliessenden  Lamelle  gekommen  ist,  die  Bruch  (15  S.  112]  und 
eingehender  Gegenraur  (40  S.  13,  16  und  42  I  S.  352)  beschrieben 
haben.  Diese  structurlose  Schicht  ist  an  dem  der  Tibia  zugewendeten 

Theil  am  stärksten  ausgebildet  und  zeigt  hier  den  Beginn  der  Einbet- 
tung der  Osteoblasten,  tm  Stad.  VI  hat  die  Ausbildung  der  Fibula  in 

Bezug  auf  Grössen  Verhältnisse  (cf.  Fig.  5)  und  Gewebsdifferenzirung 
ihr  Maximum  erreicht,  sie  ist  im  Vergleich  zur  Tibia  stärker  entwickelt, 

als  die  ihr  im  Uebrigen  sehr  ähnliche  Anopiotherien-Fibula  (cf.  Chvier 
£5  S.  284,  285,  Taf.  109  Fig.  9,110  Fig.  1,  Blainvillk  G.  Anopl. 
S.  30),  ihr  distales  Ende  steht  noch  um  etwas  mehr,  als  seine  Breite 

beträgt,  von  der  Tibia  ab.  Sodann  beginnt  die  Reduction  des  Diapby- 
sentheils ;  im  Stad.  VIII,  wo  von  mehrfachen  Puncten  aus  Gefässschiin- 
gen  in  den  Knorpel  hineingedrungen  sind  (cf;  Wolff,  121  S.  38),  ist 
es  bereits  zu  einer  partiellen  Einschmelzung  sowohl  der  perichondralen 

Lamelle  (cf.  Duges  ,  27  S.  11 4)  als  auch  des  Knorpeistabes  gekommen. 

Im  Stad.  X  ist  die  Continuität  schon  in  beträchtlicher  Ausdehnung  un- 
terbrochen und  das  frühere  Perichondrium  zu  einem  soliden  cylindri- 

schen  Strange,  dem  Lig.  fibulare  von  Bendz  (6  S.  491)  oder  peronoides 

von  Bergmann  (8  S.  5,  11)  zusammengeschrumpft  (cf.  Fig.  6,  Stad. 
XIII);  im  Stad.  XII  war  auch  die  proximale  Epiphyse,  die  im  Stod.  XIII 

sich  erhalten  zeigte,  geschwunden. 
Hinsichtlich  der  Guneiformien  musste  ihre  Entwicklung  untersucht 

werden,  da  in  Bezug  auf  die  Deutung  der  zwei  beim  Schaf,  wie  bei  der 

überwiegenden  Mehrzahl  der  Wiederkäuer,  nicht  mit  einander  ver- 

schmelzenden, zwischen  Navi-Cuboideum  und  dem  Metatarsus  gelege- 
nen Elemente  noch  keine  Uebereinstimmung  erzielt  ist.  Cuvier  (26  S. 

534)  und  ihm  folgend  Joly  und  Lavocat  (68  S.  36),  Leisering  (78  S. 

4  36)  und  Müller  (84a  S.  162)  halten  das  kleinere,  plantarwärts  ge- 
legene Stück  für  eine  Verschmelzung  «Jos  Cuneiforme  I  und  II ,  das, 

andere  mithin  für's  Cun.  III;  Bendz  (5a  S.  158,  171  und  6  S.  492, 
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495),  Bergmann  (8  S.  4) ;  dem  sich  Fraas  (34  S.  124)  angeschlossen, 
und  Lavocat  (76  S.  415)  sehen  im  kleineren  Stück  das  Cun.  I,  im 

grösseren  eine  Verschmelzung  des  Cun.  II  mit  dem  III;  Bojänüs  (4  2  S. 

|  447),  Rtgot  (108  S.  277),  Weber  (120  S.  13),  Gorlt  (56  S.  167). 
Milne  Edwards  (82  S.  95),  Gbgenbaur  (43  S.  111),  Owen  (99  S.  486, 

;  487),  Fürstenberg  (38  S.  45),  Flower  (31  S.  319)  und  Franck  (35  S. 
71  und  36  S.  264)  endlich  deuten  das  erstgenannte  Stück  als  Cun.  II, 

,  das  andere  als  Cun.  III,  statuiren  sonach ,  —  mit  Ausnahme  von  Rigot 

\  uud  Milne  Edwards,  die  das  Cun.  I  im  Sesambein1)  hinter  dem  Meta- 
tarsale  III  wiederfinden  — ,  den  vollkommenen  Schwund  des  Cun,  L 
Es  ist  leicht  zu  erweisen,  dass  die  Ansicht  der  Autoren  der  zweiten 

Gruppe  die  zutreffende  ist.    Alle  drei  Cuneiformien  differenziren  sich 

!  (Stad.  III)  als  isolirte  Gebilde;  das  Cun.  I  stellt  eine  im  Querschnitt 

I halbmondförmige  Zellengruppe  dar,  deren  Gonvexität  me
dianwärts  ge- 

richtet ist;  das  sehr  kleine  Cun.  11  ist  kugelig,   das  umfangreiche 

Con.  III  im  Querschnitt  dreieckig.    Durch  ihre  Lagerurigsverhältnisse 

werden  sehr  primitive  Zustände  repräsentirt ;  die  Abstände  zwischen 

den  einzelnen  Stücken  sind  sehr  erheblich,  das  Cun.  II  liegt  ebensoweit 

vom  III.  ab  als  vom  1. ,  und  die  Centra  der  drei  Stücke  bilden  Puncte 

eines  Kreisbogens,  dessen  dorsalwarts  gerichtete  Krümmung  sehr  geling 

|;tst.  Dieses  primitive  Verhalten  ändert  sich  allmölig  dahin  ab,  dass  das 

I  Cun.  II  sich  dem  III.  nähert,  wobei  es  zugleich  mehr  plantarwäris  zu 

liegen  kommt;  das  Cuneiformeiii"  erfährt  letzter.:)  Lagen  Veränderung  in 
{■noch  höherem  Grade.    Hierbei  nimmt  das  Cun.  II  zugleich  die  Gestalt 
I  3ines  Kegels  an  ,  dessen  Basis  gegen  das  Naviculare  gerichtet  ist.  Im 

f;$tad.  Vi  (Fig.  7)  sind  diese  Zustände  schon  ziemlich  deutlich  ausge- 
|  sprechen,  im  Stad.  VII  ist  der  proximale,  etwas  sich  abplattende  Theil 

les  Cun,  II  dem  III.  schon  sehr  nahe  gerückt,  im  Stad.  VIII  (Fig.  8) 

iegen  die  beiden  Knorpel  einander  schon  dicht  an  und  in  Stad.  IX.  ist 

lie  Verschmelzung  ihrer  proximalen  Antheiie  erfolgt.  Die  distale  Spitze 

les  Cun.  II  bleibt  dabei  zunächst  noch  detachirt ,  später  (Fig.  9)  ver- 

-  -schmilzt  sie  gleichfalls  und  so  kommt  schliesslich  das  Verhalten  zu 
;  Hände,  welches  die  Fig.  10  zeigt,  wo  nur  noch  aus  der  Stellung  der 

;  Cnorpel zellen  und  sehr  seichten  Einkerbungen  die  früheren  Zustände 

^schlössen  werden  kennen.    So  lange  das  Cunei forme  II  isolirt  bleibt, 

1)  Andere  eigenlhümliehe  Deutartgen,  die  dieses  dem  beim  Schwein  erwähn- 
en natürlich  homologe  Sesambein ,  hinsichtlich  dessen,  man  Bendz  (5  Tal.  Xll, 

.  i&  4,  6;  5a  S.  171  ,  6  S.  508)  und  Bergmann  (8  S.  8)  vergleiche,  erfahren  hat, 

nd  von.  Lavocat  (75  S.  261  und  76  S.  415)  und  Gaudky  (39  S.  281),  die  es  für's 
\  jletatarsale  i  halten,  und  von  Franck  (35  S.  71  und  36  S.  264,  266)  und  Müller 
|.p4;a  S,  50.  162),  die  es  als  Metatarsale  11  ansehen,  gegeben  worden. 
i;     Zeitsclir.  f.  wissensch.  Zoologie.  XXIII.  Bü,  9 
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ist  es  in  seiner  Form  noch  am  ehesten  dem  homologen  Stück  bei  Xipho- 

don  (Cuvier  25  S.  4 81  5  Taf.  96,  Fig.  1  [n])  zu  vergleichen;  bei  Ano- 
plotherium  (Blainyille  G.  Anopi,  S.  35 ,  Taf.  IV)  ist  es  weit  weniger 
reducirt;  bei  Hyaemoschus  und  Tragulus,  bei  denen  auch  die  distale 

Epiphyse  der  Fibula  mit  der  Tibia  verschmilzt,  ist  dasCun.  II  nicht  nur 
mit  dem  ÖL  zusammengeflossen ,  beide  Stücke  sind  auch  noch  mit  dem 

Navi-Cuboideum  vereinigt  und  diese  sehr  bemerkenswerthen,  mit  dem 
Verhalten  des  Metatarsus  contrastirenden  Zustände  sind  schon  bei 

Hyaemoschus  crassus  eingetreten  (of.  Milne  Edwards  82  S.  94,  95, 

135,  146,  Taf.  VIII,  Fig.  3,  4 ;  IX  6,  7  ;  XI  1c,  1d  :  XII  1d  ;  und  Fraas 

34  S.  32,  Taf.  VII,  Fig.  5).  —  Von  den  Autoren,  deren  Angaben  be- 
stätigt worden  sind,  scheint  das  der  Verschmelzung  voraufgehende 

Stadium  nicht  beobachtet  worden  zu  sein.  Lavocat  constatirt  nur  die 

Thatsache  des  Verschmoizenseins;  Bendz  sagt  :  »in  origine  Septem  ossa 

adsunt,  ex  quibus  .  .  .  os  cuneifonne  medium  cum  externo  concrescil« 

und  in  dem  über  die  Entwicklung  der  Extremitäten  handelnden  Ab- 
schnitte seines  Handbuches:  »det  udvendige  og  mellemste  Kilebeeh 

(ved  Födselen  af  Kalven  og  Lammet)  have  faell  es  Brüsk,  men  hver  sin 
saerskilte  Beenkjaerne,  hvilke  sammensmelte  kort  förend  Födselen; 

Bergmann,  der  einen  interessanten  Fall  mittheiit,  wo  bei  einem  erwach- 
senen Reh  das  Cun.  II  noch  isolirt  geblieben  war  Fig.  VIM),  fand  bei 

einem  Ziegenerabryo  »einen  sehr  kleinen  Knochenkern  für  das  zweite 

Keilbein,  welcher  noch  durch  eine  dicke  Knorpelwand  von  dem  grösse- 
ren Kei  n  getrennt  war,  mit  welchem  er  später  verschmelzen  sollte«  und 

bei  einem  neugebornen  Ziegenlamm  »die  Knorpelschicht  zwischen  bei- 
den Kernen  schon  sehr  dünn,  doch  noch  überall  vorhanden.«  MU 

Sicherheit  geht  nus  den  mitgetheilten  Angaben  hervor,  dass  durch  die 

Verknöcherung 3 )  im  betreffenden  Falle  das  ursprüngliche  Verhalten 
imitirt  wird. 

4}  Ich  bemerke  bei  dieser  Gelegenheit,  dass  ich  mich  nach  den  über  die  »en- 
chondrale«  Ossifikation  gemachten  Erfahrungen  der  von  Gegenbaür  (45  S.  63 ,  64) 
und  Rolleti  (109S.  97,  98)  vertretenen  Ansicht,  die  Osteoblasten  hätten  mit  den  Knor- 

pelzellen, als  deren  spate  Abkömmlinge  sie  meist  gelten,  nichts  zu  thun  und  die 
Knorpelzellen  theilten  das  Schicksal  der  Grundsubstanz ,  anschliessen  muss  Di 
Substitution  des  Knorpelgewebes  durch  das  Knochengewebe,  —  ein  Vorgang,  äz 
festgestellt  zu  haben,  bekanntlich  das  Verdienst  von  Bruch  (45),  H.  Müller  (86  u 
87)  und  Gegenbaür  (42  und  45)  ist  —  ,  ist  in  diesem  Sinne  eine  absolute.  —  Z 

kanntlich  hat  bereits  K.  E.  v.  Baer  (3  S.  335  ,  34  0,  374;  die  Anschauung  vertre"" 
die  Grundlage  des  Wirbelthier-Skeletes  bilde  ein  fibröses  System  mit  der  Chorda 
als  Axe,  sodann  entwickele  sich  das  Knorpelskelet  und  schliesslich  trete,  das  vorige 
verdrängend,  das  Knocbenskelel  auf;  auf  Grundlage  dieser  Anschauung  ist  später 
durch  Bergmann  (7  S.  200)  das  Chordaskelet  als  primäres,  das  Knorpelskelet  al& 
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Vom  Metatarsale  I  und  der  4 .  Zehe  war  nichts  nachzuweisen ,  das 
Metatarsale  Ii  und  V,  weiche  dem  Schaf,  dem  Rinde  und  den  meisten 

Übrigen  Wiederkäuern  bekanntlich  vollständig  fehlen  (cf.  Meckel  SO  S. 
15  und  81  S.  462,  Bexdz  5a  S.  158,  4  71;  6  S.  509  und  Rüttmeyer 

1 !  4  S.  >670  im  Gegensatz  zu  den  willkürlichen  Deutungen  von  Lavocat 
75  S.  261  und  Franck  35  S.  7t),  gelangen  indess  vorübergehend  zur 
Entwicklung.  Sie  differenziren  sich  etwas  spater  als  das  Metatarsale 

III  und  IV,  der  Metatarsus  zeigt  alsdann  Verhältnisse,  die  viel  primitiver 

sind  als  die  Zustände,  die  bei  Gainotherium  (cf.  Pomel  106  S.  17)  und 
Hyaemoschus  (cf.  Falconer  29  S.  196,  4  97  und  Milive  Edwards  82  S. 

4  35  ,  4  46,  Taf.  XI,  Fig.  4  c)  persistiren ;  in  ihren  proximalen  Theilen 
erreichen  sie,  während  die  distalen  Parlieen  schon  früh  derReduction 

verfallen,  eine  erhebliche  Ausbildung  und  verschmelzen  sodann  mit 

ihren  proximalen  Spitzen  mit  dem  Metacarpale  III  und  IV,  um  schliess- 

lich vollständig  in  ganzer  Länge  wieder  zu  schwinden.  Ihre  erste  Diffe- 

renzirung  fällt  üvs  Stad.  II;  sie  bilden  im  Stad.  III  sehr  kurze  cyün- 
drische,  in  Carmin  stärker  sich  tingirende  Zellengruppen,  in  denen  ein 

Gegensatz  zwischen  Cer-trum  (dem  späteren  Knorpel)  und  Peripherie 
dem  Perichondrium;  noch  nicht  erkennbar  ist.  Das  Metatarsale  II  be- 

ginnt hart  unter  dem  Gun.  II,  das  Metatarsale  V  in  der  Nähe  der  latera- 

len Seitenfläche  des  Cuboideum;  beide  verlaufen  stark  divergirend 

lateral-  und  nur  wenig  piantarwärts  (cf.  Fig.  4  1);  auch  das  Metatar- 
sale III  und  IV  divergiren  stark.  Das  Stad.  IV  zeigt  den  Beginn  der 

Knorpeldifferenzirung  in  den  proximalen  Theilen  des  Mt.  II  und  V;  die- 
selben haben  sieh  etwas  verlängert  und  erstrecken  sich ,  stark  diver- 

girend ,  bis  an  die  Orte  des  plattenförmigen  Theiles  der  Extremität  (in 
der  Höhe  der  distalen  Enden  des  Mt.  III  und  IV),  wo  später  die  Knorpel 

der  2.  und  3.  Phalanx  der  2.  und  5.- Zehe  (das  erwachsene  Thier  be- 
sitzt nach  Bendz  5  Taf.  XII,  Fig.  4;  5a  S.  4  70,  6  S.  54  0  nur  noch  die 

3.  Phalanx)  sich  differenziren.  Im  Stad.  V  beginnt  das  proximale  Ende 

des  Mt.  II  sich  stärker  zu  entwickeln  als  beim  Mt.  V;  die  Differenz  irung 
des  Knorpelgewebes  reicht  bis  gegen  das  Ende  des  distalen  Theiles 

hinab ;  letzterer  geht  noch  ohne  Gontinuitätsunterbrechung  in  die  Pha- 
langenanlage über  und  lässt  damit  das  Verhalten  erkennen,  welches  die 

ungegliederten  Radien  des  Archipterygium  zeigen;  der  distale  Theil  der 

secundäres  und  das  Knocnenskelet  als  tertiäres  Skelet  bezeichnet  worden.  Es  wäre 
wünschenswerth ,  dass  diese  Bezeichnungsweise,  der  H.  Müller  (86  S.  223,  224) 
zugestimmt  hat,  von  den  vergleichenden  Anatomen  allgemein  adoptirt  werde ;  sie 

•  erinnert,  was  noch  immer  nicht  überflüssig  ist,  an  die  Thatsache  der  Substitution 
und  bietet  zugleich  der  Anschauung,  die  noch  ferner  zwischen  »primärer«  und  »se- 
cundärer«  Ossifikation  unterscheiden  will,  keine  Anhaltspuncte, 
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beiden  Knorpel  liegt  jetzt  schon  entschiedener  plantarwärts  (Fig.  12). 
Im  Stad.  VIII  ist  die  Continuitäisunterbrechung  des  distalen  Endstückes 

der  in  ihrem  mittleren  Theile  gut  entwickelten  Knorpel  (Fig.  13)  er- 
folgt; im  Stad.  X  hat  die  Verschmelzung  mit  dem  Mt.  III  und  TV  (cf. 

Fig.  \  5  und  \  7)  stattgefunden ,  das  proximale  Stück  des  Mt,  II  hatte 

sich  mittlerweile  (cf.  Fig.  14,  Stad.  IX)  sehr  erheblich  verdickt;  zu- 
gleich hat  die  Reduction  der  distalen  Antheile  weitere  Fortschritte  ge- 

macht, im  Stad.  X  ist  eine  Continuitatstrennung  für  das  Mt.  II  auch  im 

mittleren  Theile  desselben  (cf.  Fig.  16)  eingetreten;  auf  Einzelheiten 
hinsichtlich  der  Reduction  und  des  Verhaltens  der  zunächst  noch  ver- 

schont bleibenden  Partieen  einzugehen ,  liegt  umsoweniger  Veran- 
lassung vor,  als  individuelle  Unterschiede  hierbei  stattfinden.  Es  reicht 

die  Angabe  aus ,  dass  im  Stad.  XIII  die  Knorpel  des  Mt,  II  und  V  in 

ihrer  ganzen  Länge  geschwunden  sind,  und  dass  nur  noch  Strecken  des 
zu  einem  dünnen  soliden  Strange  zusammengeschrumpften  ehemaligen 
Perichondrium  sich  nachweisen  lassen.  Dass  in  vereinzelten  Fällen 

auch  noch  beim  erwachsenen  Thier  Reste  des  Mt.  II  und  V  zu  finden 

seien,  darf  erwartet  werden.  — 
Das  Rind,  für  welches  einige  Stadien  untersucht  worden  sind, 

stimmt  in  allen  wesentlichen  Beziehungen  so  sehr  mit  dem  Schaf  über- 
ein, dass  nähere  Angaben  nicht  erforderlich  erscheinen..  Erwähnens- 

werth  wäre  vielleicht,  dass  das  Mt.  V  relativ  stärker  entwickelt  ist,  als 
beim  Schaf. 

B.  Perissoda otyla. 

Das  Pferd. 

In  RetrelT  der  speciellen  Fragen  ,  welche  die  Untersuchung  dieses, 

wegen  der  extremen  Verarmung  seines  Gliedmassenskeletes  interessan- 

testen Vertreters  der  Ungulaten  *)  zu  behandeln  hatte,  war  zunächst  zu 

1)  Das  Ontersuchuiigsrnaterial  ist  leider  ein  sehr  spärliches  gewesen,  es  konn- 
ten nur  drei  Stadien  untersucht  werden  : 

Std.  1,  Entfernung  vom  Grunde  der  Inguinalfalte  bis  zur  Spitze  der  spa- 
telförmigen  hinteren  Extrem.  2,3  mm. 

Std.  II,  Entfernung  vom  Tuber  calcanei  bis  zur  Spitze  der  3.  Zehe 
4,3  mm. 

Std.  IH,  desgl.    18.2  mm. 
Das  Stadium  I  verdanke  ich  meinem  verehrten  Collegen  Jessen. 
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ermitteln,  ob  die  Ulna,  deren  sieb  stark  verjüngende  Diaphyse  in  ihrem 

distalen  Theil  beim  erwachsenen  Thier  bekanntlich  vollständig  ge- 

schwunden ist,  so  dass  die  untere  Epiphyse1)  isoJiri  erscheint,  als  ein 
ursprünglich  einheitliches  Gebilde,  dessen  Continuität  erst  nachträglich 

durch  eine  partielle  Reduction  aufgehoben  wird,  angelegt  werde  2) .  Die 
betreffende  Untersuchung  hat  ergeben,  dass  Letzteres  in  der  That  statt- 

findet, die  Ulna  ist  in  frühen  Stadien  vollkommen  ausgebildet  und  zeigt 

sehr  primitive  Verhältnisse.  Sie  ist  im  Stad.  I  ein  starker,  im  Allge- 
meinen cyli ndrischer  Knorpel,  der  in  seinem  proximalen  Theil  fast  den 

Umfang  des  Radius  besitzt  und  sich  nach  abwärts  nur  allmälig  ver- 

jüngt; das  distale  Endstück,  die  spätere  untere  Epiphyse,  hat  die  ge- 
ringste Mächtigkeit.  Radius  und  Ulna  divergiren  stark,  so  dass  in  der 

Region  des  Unterarms ,  wo  der  distale  Theil  der  Ulnadiaphyse  verläuft, 

der  Abstand  ein  sehr  beträchtlicher  ist  (Fig.  1 8) .  Im  Stad.  II  ist  die 
Ulna,  deren  proximaler,  im  Querschnitt  elliptischer  Theil  sich  erheblieh 

verdickt  hat,  dem  Radius  näher  gerückt;  die  untere,  mehr  cylindrische 

Partie  der  Diaphyse  ist  kaum  merklich  verjüngt  und  noch  eben  so 
stark  als  die  spätere  untere  Epiphyse ;  sie  liegt  dem  Radius,  der  eine 
seichte  Furche  zu  ihrer  Aufnahme  besitzt ,  schon  verhältnissmässig  eng 

an  und  das  Perichondrium  der  beiden  Knorpel  berührt  sich  (Fig.  19). 

—  Im  weitvorgesebrittenen  Stad.  III  ist  die  Continuität  der  in  ihrem 

1)  Auf  die  Thaisache,  dass  die  untere  Epiphyse  der  Ulna  nicht  fehlt,  wie  allge- 
mein angenommen  worden  war,  sondern  mit  der  unteren  Epiphyse  des  Radius  ver- 

schmilzt, hat  zuerst  Christol  (22  S.  565,  566)  aufmerksam  gemacht:  »Dans  le  genre 
des  chevaux  le  eubitus  est  i  n  t  e  r  r  o  m  p  u  vers  son  tiers  inferieur,  i  1  y  a  1  ä  a  r  r  6 1  d  e 
developpement.  ,  .  ces  faits  ont  6te  signales  par  rnoi  depuis  plus  de  quinze  ans.« 
Spater  sind  durch  Lävocat  (74  S.  60)  und  Müller  (84  S.  4  06,  108)  nähere  Angaben 
mitgetheilt  worden  und  darauf  hat  Hensel  in  seiner  umfassenden,  an  geistvollen 
Argumentationen  reichen  Abhandlung  über  Hipparion  (58  S.  32)  eine  eingehende 
Schilderung  der  betreffenden  Verhaltnisse  geliefert.  Gleichwohl  wird  die  in  Rede 
stehende  Thatsache  noch  mehrfach  (van  der  Hoeven  60  S.  1 53  ,  Owen  99  S.  456, 
Vrolik  118  S.  62,  Garus  20  S.  158,  Flowek  31  S.  249,  266,  Gegenbaur  4  7  S.  691, 
Schmj.dt  415  S.  297)  ignorirt;  unter  den  Zootomen  von  Fach  haben  nur  France  (36 
S,  229,  230)  und  Ghauveau  (21  S.  86,  87)  dieselbe  anerkannt. 

2)  Die  Wahrscheinlichkeit  dessen,  dass  das  üntersuchungsresultat  ein  positives 
sein  werde,  ist  von  Gervais.  (52  S.  50  ,  51)  aus  Gründen  der  Analogie  betont  wor- 

den. Der  genannte  Autor,  der  mit  Recht  die  von  Christol  gemachte  Annahme  eines 
artet  de  developpement  unstatthaft  findet,  drückt  seine  Ansicht  folgendermassen 

aus :  »A  mon  sens  l'opinion  contraire  est  celle  qu'il  fnudrait  en  avoir,  et  je  suis  bien 
persuade  que  si  l'on  recherchait  la  disposition  de  ces  os  eubitus  et  perone  dans  le 
foei.is  du  cheval  ou  de  t'äne,  on  les  trouverait  plus  compiets  qu'ils  ne  le  sont  a  im 
äge  plus  avance.  J'ai  vu  dans  le  vespertilion  mystacin  un  cas  de  ce  genre  pour  le 
eubitus ,  que  l'on  suit  dans  toute  sa  longueur  chez  le  foetus ,  et  qui  est  röduit  chez 
l'adulte  ä  deux  petites  pieces  osseuses  .  ,  ,« 
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oberen  Äntheil  bereits  verknöcherten  Diaphyse  schon  in  ziemlicher  Aus- 

dehnung unterbrochen ,  die  untere,  nunmehr  erheblich  verdickte  Epi- 
physe  mit  dem  correspondirenden  Abschnitt  des  Radius  aber  noch  nicht 
zusammengeflossen.  Die  Untersuchung  von  Zwischenstadien  wird  dar» 
zuthun  haben,  ob  die  Ulna  während  ihrer  Reduction  ein  Stadium 

durchläuft ,  wo  sie  als  allerdings  noch  einheitliches ,  aber  schon  sehr 

gracües;  dem  Radius  eng  angelagertes  Gebilde  erscheint  und  damit  im 

Wesentlichen  die  Verhältnisse  der  Hipparien-Ulna  (cf.  Cdristol,  92  S. 
566)  wiederholt. 

Hinsichtlich  des  Trapezium ,  welches  bekanntlich  nicht  gerade 
selten  dem  Pferde  noch  zukommt,  war  zu  untersuchen,  wie  dasselbe  in 

frühen  Stadien  sich  verhalten  werde.  Das  Trapezium  war  im  Stad.  II 

und  III  (das  Stad.  I,  in  welchem  die  Differcnzirung  des  Carpus  kaum 
erst  begonnen  hatte,  kommt  nicht  weiter  in  Retracht)  nicht  zu  finden. 

Da  der  Garpus  des  Stad.  III  seine  definitiven  Verhältnisse  fast  voll- 
ständig erlangt  hat,  wird  durch  die  Untersuchung  von  Zwischenstadien 

zu  entscheiden  sein,  ob  das  Trapezium  zwar  ausnahmslos  angelegt 
wird,  bei  der  Mehrzahl  der  Individuen  aber  schon  sehr  bald  wieder 
schwindet,  oder  ob  für  manche  Fälle  eine  Agenesie  zu  statuiren  ist. 

Die  zweite  Möglichkeit  ist  insofern  die  interessantere ,  als  sie  die  Varia- 
tionsbreite des  Trapezium  durch  Iiinabrücken  der  unteren  Grenze  der- 

selben sehr  erheblich  vergrössert;  dass  sie  die  wahrscheinlichere  ist, 
kann  aus  Gründen  der  Analogie  vermuthet  werden. 

Was  die  Verhältnisse  des  Metacarpus  betrifft,  so  musste  von  vorn 

herein  zugestanden  werden,  dass  für  das  Metacarpale  I,  da  dasselbe 

schon  den  Tapiren  vollständig  fehlt  (cf.  9  G.  Tapirus  S.  17),  die 

Chancen,  es  aufzufinden,  die  geringsten  seien  1) .    Dasselbe  hat  nicht 

!;)  Wegen  der  nahen  Beziehungen,  welche  die  Hipparien  in  ihren  gesammten 
Skeletverhäitnissen  zu  den  Pferden  haben,  ist  es  erforderlich ,  auf  eine  von  Hensel 
herrührende  Angabe  über  die  Existenz  des  Metacarpale  I  beiHipparion  etwas  näher 
einzugehen,  da  diese  Angabe  mit  der  im  Text  gemachten  Voraussetzung  in  Wider- 

spruch steht.  —  Hensel  (58  S.  64—66,  Taf.  II,  Fig.  4,  Taf.  IV.  Figg.  6,  7)  hat  aus 
dem  Umstände ,  dass  bei  Hippariop  in  den  von  ihm  untersuchten  Fällen  das  Meta- 

carpale II  an  dem  medialen  Umfange  seiner  Basis  in  der  unmittelbaren  Nähe  seiner 
proximalen  Endfläche  eine  Gelenkfläche  zeigt,  mit  grosser  Bestimmtheit  gefolgert, 
dass  Hipparion  ein  rudimentäres  Metacarpale  I  besessen  habe;  seine  Anschauung, 
der  Kaüp  (71  S.  19,  25,  27,  30)  mit  einiger  Zurückhaltung  und  Rütimeyer  (411  S. 
669)  mit  Entschiedenheit  beigetreten  sind,  ist  indess  mit  Recht  schon  von  Gaüdry 
■(89  S.  224)  angefochten  worden.  Aus  der  Darstellung  dieses  Letzteren  geht  her- 

vor, dass  in  den  von  Hensel  beobachteten  Fällen  das  Trapezium,  für  dessen  Unter- 
suchung Hensel  kein  Material  vorlag,  mit  dem  Metacarpale  II  articulirt  habe;  »Au 

bord  interne  (des  Trapezoides,  cf.  Taf.  35,  Fig.  5)  on  voi(  un  tres-petii  os,  que 
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nachgewiesen  werden  können  und  es  ist  auch  nicht  wahrscheinlich, 
dass  es  bei  fortgesetzter  Durchmusterung  anderer  Stadien  zu  entdecken 
sein  werde ;  allem  Anschein  nach  liegt  hier  ein  Fall  von  Agenesie  vor, 

—  Mit  viel  mehr  Aussicht  auf  Erfolg  durfte  nach  dem  Metacarpale  V  ge- 
sucht werden,  da  dieses  Skeletstück ,  weiches  beim  Tapir  bekanntlich 

einen  noch  functionirenden  Finger  trägt ,  noch  bei  Hipparion  l)  in  einem 
Rudiment  seines  proximalen  Theiles  erhalten  ist.  Allerdings  ist  das  Me- 

tacarpale V  gleichfalls  nicht  gefunden  w  orden ,  wegen  des  eben  ange- 
führten Umstandes  ist  indess  die  Vennuthung  berechtigt,  dass  der  .  Ba- 
saltheil desselben  bei  der  Untersuchung  vor  Zwischenstadien  nachzu- 

weisen sein  werde.  —  In  Bezug  auf  das  Verhalten,  weiches  das  Meta- 
carpale II  und  IV  in  frühen  Stadien  zeigen ,  ist  zu  erwähnen,  dass  die 

genannten  Stücke  im  Beginn  ihrer  Differenzirung  (Stad.  I)  insofern  sehr 

M.  Hensel  a  mentionne  sous  3e  nom  de  premier  rretacarpien ;  d'apres  sa  position 
sur  le  rang  des  os  du  carpe  et  surlout  d'apres  les  analogies  avec  les  pattes  des  autres 
mammiferes  je  !e  regarderais  plus  voiontiers  corneae  im  trapeze;  d'ailleurs,  que  ce 
soit  un  trapeze  ou  un  premier  metacarpien ,  il  etc. ;«  in  der  Tabelle  auf  S,  225  und 
in  der  citirten  Figur  vertritt  Gaudry  die  Deutung  als  Trapezium.  Die  Richtigkeit 

dieser  Deutungsweise  scheint  mir  unzweifelhaft;  die  Unnahbarkeit  der  HENSEL'schen 
Anschauung  ergiebt  sich  eben  schon  bei  Berücksichtigung  des  Umstandes,  dass  in 
morphologischer  Beziehung  die  Extremitäten  der  Peiissodactylen  eine  einheitliche 
Reihe  (Tapirus,  Paiaeotherium,  Anchitherium ,  Hipparion  und  Equus  wären  als 
Hauptetappen  zu  nennen)  bilden ,  in  der  sowohl  die  Reductionen  gewisser  Skelet- 
stücke  (ülna  und  Fibula ;  Metacarpale  resp.  Metatarsale  II,  IV  und  V  mit  den  corre- 
spondirenden  Fingern  und  Zehen;  als  die  stärkere  Entwicklung  anderer  Stücke 
(Radius  und  Tibia ;  Metacarpale  und  Metatarsale  III,  dritter  Finger  und  dritte  Zehe) 
eine  stetige  Zunahme  zeigen;  es  würde  aller  Analogie  zuwiderlaufen,  wenn  das  Me- 

tacarpale 1,  das,  wie  bereits  erwähnt,  schon  beim  Tapir  vollständig  geschwunden 
ist,  plötzlich  bei  Hipparion  wieder  auftreten  sollte.  Hensel  selbst  hat  sich  von  ähn  - 

lichen Bedenken  nicht  ganz  freimachen  können,  er  constatirt  wenigstens  ausdrück- 
lich die  Ueberraschung ,  in  d*e  er  durch  seine  Beobachtung  versetzt  worden  ;  das 

Frappirende  liegt  indess  meiner  Ansicht  nach  nicht  sowohl  in  der  beobachteten 
Thatsache,  als  in  der  Folgerung  zu  welcher  dieselbe  die  Veranlassung  gegeben ;  die 
Thatsache  an  sich  hat  um  so  weniger  üeberraschendes ,  als  auch  noch  beim  Pferde 
das  Trapezium  nicht  selten,  wie  das  schon  Leyh  (79  S.  4  04)  angegeben  hat,  mit  dem 
Metacarpale  II  articulirt.  —  Dass  übrigens  auch  bei  Hipparion  das.  wie  es  scheint, 
constant  vorkommende  Trapezium  nicht  in  allen  Fäilen  an  das  Metacarpale  II  an- 
stösst,  geht  aus  der  GAüDRY'schen  Figur  hervor. 

4)  Die  Existenz  des  rudimentären  Metacarpale  V  bei  Hipparion  hat  schon  Kauf 

(70  S.  4  74,  4  78,  Tat*.  XII B,  Fig.  5  6),  der  eine  für  dasselbe  bestimmte  Gelenkfläche 
am  Metacarpale  IV  nachwies,  mit  Sicherheit  vorausgesagt  und  zugleich  die  zutref- 

fende Vermuthung  ausgesprochen ,  dasselbe  werde  höchst  wahrscheinlich  wie  bei 

Paiaeotherium  gestaltet  sein.  Später  ist  das  Metacarpale  V  von  Hensel  (S.  65  ,  Tat*. 
II,  Fig.  4,  9)  aufgefunden,  eingehend  beschrieben  und  von  ihm  und  Gaudry 
(3.  224,  Taf.  30,  Fig.  6)  abgebildet  worden. 
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primitive  Zustände  darbieten,  als  sie  mit  dem  Metacarpale  III ')  erheblich 
divergiren  und  nicht  so  entschieden  volarwärts  verlaufen  (cf.  Fig.  20)  ; 
sie  besitzen  annähernd  die  Länge  des  Metacarpale  III ,  sind  cylindrisch 

gestaltet  und  der  Grössenunlersch ied ,  den  ihre  Querschnitte  im  Ver- 
gleich zu  dem  des  Metacarpale  III  zeigen,  ist  noch  nicht  so  erheblich  wie 

später.  Im  Stad.  II  reicht  das  Metacarpale  II,  welches  dem  III  näher 

Hegt  als  das  IV  (cf.  Fig.  21),  etwas  tiefer  herab  als  dieses  letztere 

(Fig.  22)  ;  sein  verjüngtes  distales,  einfach  abgerundetes  Ende  liegt 
ziemlich  dicht  über  dem  Niveau  der  Geienkrolle  des  Metacarpale  III;  in 

diesem  Verhalten  liegt ,  —  obgleich  der  zweite  Finger  eben  so  wenig 
beobachtet  worden  ist,  als  der  4. ,  5.  und  I.  — ,  ein  der  Schlussfolge- 

rung Hensel's  (S,  75),  bei  fortgesetzter  Reduction  der  Hipparienhand 
werde  der  2.  Finger  länger  erhalten  bleiben,  als  der  4. ,  günstiger  Um- 

stand und  fortgesetztes  Suchen  nach  der  Anlage  des  2.  Fingers  wird  um 
so  mehr  motivirt  erscheinen ,  als  bekanntlich ,  allerdings  aber  nur  in 

äusserst  seltenen  Fällen,  ein  wohienlvvickelter ,  wie  bei  Hipparion  sich 
verhaltender  2.  Finger  beim  Pferde  beobachtet  worden  ist.  Mensel 

(S.  71 — 75),  der  mehrere  derartige  Fälle  zusammengestellt  hat,  gebührt 
das  Verdienst ,  dieselben  richtig  gedeutet  und  in  nachdrücklicher  Weise 

darauf  aufmerksam  gemacht  zu  haben,  dass  diese  vermeintlichen  »Miss- 
bildungen« in  morphologischer  Hinsicht  als  eclatante  Fälle  von  Atavis- 

mus das  höchste  Interesse  verdienen  2) . 

1)  Die  irrthiunliche  Ansicht,  der  zufolge  das  Metacarpale  III  und  der  3.  Finger 
eine  Verschmelzung  des  Metacarpale  III  und  IV  und  der  gleichnamigen  Finger  dar- 

stellen, wird  auch  neuerdings  noch  von  einzelnen  Autoren  (Joj.y  und  Lavocat  69  S. 
262;  Ahloing  2  S.  71—73  ;  Lavocat  76  passim  ;  Ghauveau  21  S.  87)  mit  Hart- 

näckigkeit vertb eidigt.  Die  Beschaffenheit  der  Gründe,  welche  diese  Ansicht  stützen 
sollen,  zu  characterisiren ,  Wirdes  gentigen,  aus  dem  von  Lavocat,  ihrem  wort- 

reichsten Vertreter,  darüber  Vorgebrachten  ein  paar  Sätze  (S.  415 — 417)  herauszu- 
heben :  »Si  le  grand  doigt  du  cheval  etait  reellcment  simple ,  ce  serait  assurömenl 

aux  Palaeotherium  que  les  chevaux  ressemhieraient  le  plus;  mais  une  gründe 

distance  les  söpare  et,  pour  s'en  convaincre,  il  suffit  d'obscr- 
ver  attentivement  les  Hipparion  on  chevaux  fossiles  .  .  chez  les 

uns  (Hippar.)  comme  chez  les  autres  (Eq.)  !e  grand  doigt  n'est  pas  simple,  il  est 
forme  par  la  reunion  de  deux  doigts.  et  cos  deux  doigts  sont  le  2.  ou  annulaire  et  le 
3e  ou  medius  (L.  gehört  zu  den  vereinzelten  Autoren,  die  die  Zählung  vom  Ulnar- 
rande  aus  beginnen)  ...  du  reste ,  il  ne  saurait  y  avoir  aueun  doute  ä  ce  sujet, 

puisque,  chez  1' Hipparion,  les  deux  doigts  lateraux  ,  pourvus  de  phalanges, 
sont  bien  evidemment  le  1er  et  le  4e.  Ce  qui  le  prouve,  ce  sont  les  connexions 
carpiennes  et  aussi  l'absence  c o m p  1  e t e  d u  m e t a  c a  r p i e n  r u d  i m e  n  t a i r e 
externe,  consfituant,  chez  tous  les  Palaeotherium,  Ia  trace  du  1er  doigt.« 

2)  Den  HENSEiAsohen  Fällen  sind  hinzuzufügen  ein  bei  Burmeister  (19  S.  238) 
citirter  Fall  und  ein  Fall,  den  Arloing  (2  S.  61—67,  Tai.  I)  beschrieben  hat.  Es 
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In  Bezug  auf  die  Fibula  war  zu  untersuchen,  oh  dieselbe,  deren 

Diaphyse  im  erwachsenen  Thier  bekanntlich  in  der  gleichen  Weise,  wie 

'  bei  der  Ulna,  unterbrochen,  und  deren  untere  Epiphyse  l)  mit  der  Tibia 
verschmolzen  ist,  einheitlich  angelegt  werde.  Letzteres  ist  in  der  Thal 
der  Fall ,  in  Uebereinsthnmung  mit  dem  Verhalten  der  Uina  zeigt  die 
Anlage  der  Fibula  mehrfache  sehr  primitive  Zustände ,  ihr  vorzugsweise 
interessirender  Abschnitt  besitzt  (Stad.  I)  einen  erheblichen  Durchmesser 

und  Tibia  'und  Fibula  divergiren  sehr  stark  (Fig.  23).  Im  Stad.  II  hat 
die  cylindrische  Anlage  der  Fibula  sich  noch  beträchtlicher  ausgebildet, 

ist  aber  der  Tibia  schon  näher  gerückt  (Fig.  24,  25)  ;  im  Stad.  III  ist  die 
Conlinuitätslrennung  bereits  erfolgt. 

Vom  Metatarsale  I  und  V  mit  den  gleichnamigen  Zehen,  die  schon 

bei  den  Tapiren  vollständig  geschwunden  sind ,  hat  nichts  gefunden 

werden  können ;  das  Metatarsale  II  und  IV  verhielten  sich  im  Allgemei  - 
nen wie  die  homodynamen  Stücke  des  Metacarpus ;  von  der  2.  und  4.  Zehe 

war  nichts  nachzuweisen. 

Den  vorstehenden  aphoristischen  Mittheilungen,  die  zur  Anstellung 

von  Schlussbetrachtungen  nicht  gerade  einladen,  sind  ein  paar  epicri- 
tische  Bemerkungen  anzuschliessen.  Einmal  wird  die  Frage  zu  erörtern 
sein,  mit  welchem  Grade  von  Wahrscheinlichkeit  bei  der  Untersuchung 
eines  lückenlosen  Materiales  erwartet  werden  könne,  auf  ein  Stadium  zu 

treffen,  in  welchem  die  Zustände  des  primitiven  Extremitäten -Skeletes 
verwirklicht  sind.  Diese  Frage  lässt  sich  auf  Grund  der  für  das  specielle 

Unters uchungsobject  gemachten,  zur  Entscheidung  derselben  ausreichen- 
den Erfahrungen  und  unter  Bezugnahme  auf  analoge  Verhältnisse  bei 

wäre  zu  wünschen,  dass  die  Veterinaire,  zu  deren  Kenntniss  diese  eben  so  seltenen 
als  interessanten  Rückschläge  meist  allein  gelangen,  statt  sich  mit  der  Entfernung 
der  vermeintlichen  Monstrosität  zu  beeilen,  in  jedem  einzelnen  Falle  eine  ein- 

gehende Untersuchung  des  Extremitäten -Skeletes  und  des  Zahnsystems  anstellton 
und  über  die  Resultate  Bericht  erstatteten;  im  AitLoiNG'schen  Fall  war  die  Ulna 
woniger  reducirt  und  das  Trapezium  sehr  stark  entwickelt. 

1)  Der  Erste,  welcher  der  untern  Epiphyse  der  Fibula  Erwähnung  gethan  bat, 
ist  Goethe  (54  S.  92)  gewesen.  Spätere  Angaben  lieferten  Christol  (22  S.  566), 
Bendz  (5a  S.  51  und  sehr  eingehend  6  S.  477,  478;  514),  Lavocät  (74  S.  60), 
Miller  (84  S.  135)  und  Hessel  (S  35).  (Nicht  gerechtfertigt  ist  die  Bemerkung 

Hensel's  ,  aus  den  Mittheiiungen  Chkistol's  scheine  hervorzugehen,  dass  die 
Fibula  in  ihrer  ganzen  Länge  erhalten  sei ;  der  von  Hensel  selbst  citirte  Satz  Cüri- 

stol's:  »le  perone  est  interrompu  vers  son  tiers  inferieur«  ist  doch  wohl  unzwei- 
deutig genug).  Van  der  Hoeven  (60  S.  160),  Owen  (99  S.  456),  Carus  (20  S.  158), 

Flower  (31  S,  301),  Gegenbaur  (47  S.  700)  und  den  Zootomen  von  Fach  mit  Aus- 
nahme von  Franck  (36  S.  257,  258)  und  Chauveau  (21  S.  111)  ist  das  betreffende 

;  Verhalten  unbekannt  geblieben.  Hinsichtlich  der  Variationsbreite  der  Fibula  cf, 
Rigüt  (108  S.  266),  Hensel  und  Chauveau  (1,  c). 

I 
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andern  Objecten  mit  Sicherheit  dahin  beantworten  .  dass  diese  Wahr  - 
scheinlichkeit überhaupt  nicht  besteht.    Denn  so  berechtigt  wegen  des 

Vorhandenseins  specieller  Gründe  die  Voraussetzung  ist ,  dass  für  ein- 
zelne Skeletstücke  sich  noch  werde  nachweisen  lassen ,  dass  dieselben 

transitorisch  auftreten,  eben  so  willkürlich  ist  die  Annahme,  dass  dieser 

Nachweis  für  alle  ohne  Unterschied  zu  erwarten  sei,  und  die  Unmoti- 
virthek  dieser  Annahme  verdient  um  so  schärfer  hervorgehoben  zu  wer- 

den, als  Schriftsteller  eines  gewissen,  von  Rütimeyer  (  I I  4  S.  301 ,  302) 

neuerdings  in  äusserst  zutreffender  Weise  gekennzeichneten  Genre's  die 
Pentadactylie  der  Einhuferembryonen  als  längst  ausgemachte  Thatsache 

hinstellen.  —  Sodann  ist  die  Frage  aufzuwerfen ,  wie  die  sehr  bedeu- 
tenden Incongruenzen ,  welche  die  in  den  untersuchten  Stadien  ange- 

troffenen Entwicklungsverhältnisse  der  einzelnen  Skeletstücke  im  Ver- 
gleich zu  den  bei  andern  Pcrissodactylen  persistirenden  Zuständen  zei- 

gen, zu  deuten  seien.  Eine  Erledigung  dieser  Frage  erscheint  mir  nicht 
ausführbar ;  es  lässt  sich  darüber  nur  sagen,  dass  das  in  Rede  stehende 

Verhalten  nicht  als  Beweis  dafür  angesehen  werden  kann,  dass  die  An- 
nahme einer  Descendenz  des  Pferdes  von  früheren,  weniger  reducirten 

Formen  unhaltbar  sei.  Die  Unstattbaftigkeit  einer  derartigen  Folgerung 
ist  durch  das  Vorhandensein  entgegenstehender  Thatsachen  bedingt, 

unter  denen  ich  hier  nur  eine  Gruppe  von  Verhältnissen  anführe ,  die 
Rütimeyer  constatirt  hat.    Rütimeyer,  dem  das  Verdienst  gebührt,  in 

einer  umfassenden,  äusserst  sorgfältigen  Untersuchung  über  das  Zabn- 

system  der  Ungulaten  (i  H)  auf  die  sehr  bedeutungsvolle  Thatsache  auf- 
merksam gemacht  zu  haben  (I  I  I  passim ;  cf.  auch  \\%  S.  309  —  313 

und  113  S.  70,  71),  dass  das  provisorische  Gebiss  geologisch  jüngerer 

formen  dem  Zahnsystem  älterer  Formen  näher  steht  als  das  Ersalzge- 
biss,  hat  speciell  für  das  jetzt  lebende  Pferd  nachgewiesen,  dass  das 

MiJchgebiss  desselben  dem  Ersatzgebiss  des  pleistocaenen  Pferdes  Mittel- 

europa'» ähnlicher  ist  als  sein  Ersatzgebiss,  und  dass  ebenso  das  pleisto- 
caene  Pferd,  welches  in  seinem  definitiven  Gebiss  durchweg  Charactere 

zeigt ,  die  den  Uebergang  vom  Hippariengebiss  zum  Gebiss  der  jetzigen 
Pferde  vermitteln ,  in  seinen)  vorübergehenden  Gebiss  sich  noch  enger 

an  Hipparion  anscbliesst  (I  M  S.  676—682;  cf.  auch  S.  671,  672).  An 
diesen  Nachweis  hat  Rütimeyer  die  Vennuthung  eines  genetischen  Zu- 

sammenhanges des  jetzt  lebenden  Pferdes  mit  den  früher  genannten 
Formen  geknüpft  und  die  Berechtigung  dieser  Vermuthung  ist  um  so 

weniger  bezweifelbar,  je  grösser  der  Formenreichthum  derjenigen1) 
1)  Es  wäre  sehr  wünscheaswerth ,  dass  das  Extremitälenskelet  der  zahlreichen 

miocaenen,  pliocaenen  und  pleistocaenen,  in  mehrere  Genera  gebrachten  Formen  der 
Equiden,  die  Fälconer  (30  Taf.  81,  82;  Fig.  4  —  42,  83  ex  p.,  84  Fig.  1—4,  13—49. 
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JEquiden  früherer  Perioden  ist,  die,  nach  den  Verhältnissen  ihres  Zahn- 
systemes  zu  urtheilen,  Zwischenformen  zwischen  den  Hipparien  und  der 
jetzt  lebenden  Equusgruppe  gebildet  haben. 

II.  Vögel, 

Es  ist  ursprünglich  nicht  meine  Absicht  gewesen,  das  durch  die 

Mannigfaltigkeit  derReductionen  bekanntlich  sehr  interessante  Extrem i- 

taten-Skelet  der  Vögel  in  Bezug  auf  seine  Entwicklung  näher  zu  unter- 
suchen. Der  Grund  dafür  lag  in  dem  Umstände,  dass  dieses  Thema 

erst  unlängst  von  einem  Meister  der  vergleichend -anatomischen  For- 
schung behandelt  worden  war,  bei  welcher  Gelegenheit  die  einzelnen 

noch  offenen  Fragen  eine  so  stricte  Beantwortung  gefunden  hatten,  dass 

es  kein  Interesse  haben  konnte,  an  eine  Untersuchung  zugehen,  die 
kein  anderes  Resultat  erwarten  Hess,  als  eine  einfache  Bestätigung  der 

Ergebnisse,  zu  denen  Gegenbaur  gelangt  war  und  die  inzwischen  bereits 
mehrfache  Zustimmung  erfahren  hatten.  Indess  bedingte  der  Wunsch, 

die  betreffenden  Verhältnisse  auch  aus  eigener  Anschauung  kennen  zu 

lernen,  eine  gelegentliche  Untersuchung  derselben;  wider  Erwarten 
stellte  sich  dabei  heraus,  dass  auf  dem  in  Rede  stehenden  Gebiete, 

welches  als  abgeschlossen  gelten  konnte,  noch  einige  Nachlese  zu  haften 
sei,  und  durch  diesen  Umstand  ist  die  Untersuchung  veranlasst  worden« 

wreiche  den  Stoff  zu  den  nachstehenden  Erörterungen  geliefert  hat. 

Von  den  Abschnitten,  in  welche  das  Skelet  der  vorderen  Extremität 

der  Vögel  sich  gliedert,  bietet  nur  das  Handskelet  Interesse.  Letzteres 

85  Fig.  1—8;  und  88  S.  524—531),  Gervais  (53  S.  77—79),  Rütimeyer  (111  S. 
671—686,  Taf.  1,  Fig.  6—8,  10,  4  2,  III  Fig.  30,  35—37,  IV  Fig.  42,  48),  Burmeister 
(4  9  S.  245—254,  Taf.  XIII,  Fig.  1,  8,  12),  Leidy  (77  S.  257,  262-279,  292—302, 
345—325  ,  327—330,  Taf.  47  ,  4  8  Fig.  39—56,  19,  21  Fig.  32,  33,  27  Fig.  4, 
3—7)  Owen  (4  04  S.  544—558  ,  Taf.  57  Fig.  5—8,  60  Fig.  2—6;  4  01a  S.  559—570, 
&72,  Taf.  61  Fig.  1—5,  62  Fig.  4—8)  u.  A.  beschrieben  haben,  näher  untersucht 
und  dass  namentlich  das  offenbar  sehr  reiche  LEiDY'sche  Material  hierüber  ver- 

öffentlicht werde»  Was  bis  jetzt  über  diesen  Gegenstand  vorliegt,  beschränkt  sich 
auf  gelegentliche  Notizen,  die  sich  für  den  Versuch ,  genealogische  Beziehungen  zu 
ermitteln,  nicht  weiter  verwerthen  lassen.  —  Hier,  wie  bei  andern  Gelegenheiten, 
drängt  sich  Immer  wieder  die  üeberzeugung  auf,  die  meisten  fossilen  Formen  seien 
nur  deshalb  so  unvollständig  bekannt,  weil  die  Ausbeutung  von  Lagerstätten  in  der 
Mehrzahl  der  Fälle  Personen  überlassen  bleibt  ,  die  den  Werth  eines  Skeletstückes 
nach  seiner  Grösse  beuriheilen. 



140 Dr.  Alcxiiiulfir  Ii 

wird  zunächst  und  vorzugsweise  durch  die  Verhältnisse  des  Cavpus  be- 
dingt ,  hinsichtlich  dessen  die  Ansichten  der  früheren  Autoren  insofern 

auseinandergingen ,  als  die  Einen  den  Garpus  nur  aus  zwei  disci  eten 

Elementen  ( —  vom  Sehnenbein  des  Ext.  plicae  alar.  ant  long,  natür- 

lich abgesehen  — j  bestehen  Hessen,  während  die  Anderen  annahmen, 
dass  ein  oder  mehrere  Stücke  desselben  mit  dem  Metacarpus  verschmol- 

zen seien.  Zu  den  Vertretern  der  ersteren  Ansicht  zählen  Meckel  (81 

S.  98)?  «'Alton  (S  S.  I),  Brandt  (13  S.  21 6),  Blanchard  (11  S.  98,  99) 
und  Parker  (103  S.  229)  —  ;  in  die  zweite  Kategorie  gehören  Cuvier 

(26  S.  437,  438),  der  die  Vermuthung  aussprach,  dass  alle  fünf  Gar- 
palien  (»la  seconde  rangen  du  carpe«)  mit  dem  Metacarpus  verschmolzen 

seien1)  ;  Owen  (93  S.  548),  der,  —  ursprünglich  (90  S.  286)  ebenfalls 
ein  Anhänger  der  ersteren  Ansieht  — ?  eine  Verschmelzung  des  Gar- 

pale *  (Magnum  Ow.)  mit  dem  Metacarpus  annahm2),  und  Hlmpkry 
(61  S.  6,  7;  Taf.  II  Fig.  34),  der  sich  im  Text  allerdings  mit  einiger 

Reserve  äussert3),  in  der  citirten  Figur  aber,  wie  sich  aus  der  Beziffe- 

rung ergiebt,  das  Garpale  3~~5  mit  dem  Metacarpus  vereinigt  sein  lässt. 
Auch  SiiNnEVALL  (117  S.  309)  würde  hierhergehören;  derselbe  macht 
indess  die  mit  der  Mittelhand  verschmelzenden  Stücke  nicht  weiter 

namhaft  und  lässt  auch  noch  die  andere  Möglichkeit  offen.  —  Durch 

Gegenraur  (43  S.  38  —  42:  Taf.  III  Fig.  3)  ist  die  Frage,  ob  resp.  wie- 
viel Carpalien  mit  dem  Metacarpus  verschmelzen,  dahin  beantwortet 

worden,  dass  eine  Verschmelzung  überhaupt  nicht  statt  hat.  Nach 
Gegenraur  difFcrenziren  sich  im  Garpus  überhaupt  nur  zwei  Stücke,  von 

denen  das  eine  dem  Radiale,  das  andere,  einen  Fall  von  Connascenz 

1)  Diese  Vermuthung  ist  neuerdings  von  Franck  (86  S,  1032)  in  beiläufiger 
Notiz  wiederholt  worden.  Eigene  Beobachtungen  scheinen  der  citirten  Bemerkung 
nicht  zu  Grunde  zu  liegen ,  es  wäre  Franck  ,  abgesehen  von  andern  Irrthumern, 
sonst  nicht  begegnet,  das  Metacarpale  I  zu  übersehen  und  die  Grundphalanx  des 
Daumens  dafür  zu  erklären  (cf.  S.  4032  und  dicErklärung  der  Fig.  A 78  aufS.  1030). 

2)  Diese  Anschauung  scheint  Owen  später  (94  S.  1  04,  105)  wieder  aufgegeben 
zu  haben:  «The  carpal  and  tarsal  Segments  agree  in  the  paucity  of  their  divisions, 
two  bones  in  each,  in  all  birds  .  .  the  metacarpals  coalesee  proximally  with  only 
part  of  the  carpal  serics,  if  at  all.«  Die  Fig.  4  auf  Taf.  I  zeigt  nach  Ausweis  der 
Bezifferung  und  der  Abgrenzung  der  Metacarpalien  den  Garpus  nur  aus  zwei  disore- 
ten  Elementen  gebildet.  —  Nachdem  sodann  (95  S.  223  und  96  S.  19)  nochmals 
die  Ansicht  vertreten  worden,  dass  das  Carpale3  mit  dem  Metacarpus  sich  verbunden 
habe,  findet  sich  in  einer  Mittheilung  noch  neueren  Datums  (98  S.  37;  Taf.  II, 
Fig.  2)  die  ursprüngliche  Anschauung  retablirl. 

3)  »In  the  terminal  segment  of  the  bird's  wing  the  scveral  parts  are  more  con- 
fused,  and  itis  not  easy  to  refer  them  preciseiy  to  their  respeetive  homotypes  in  the 
other  classes,  .  .  .  there  are  two  separate  bones  in  Ihe  carpus,  and  it  would  look  as 
though  a  third  were  blended  with  the  upper  end  of  the  triple  metacarpal.« 
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bietend,  dem  I  n  termedio-Uina re  (ef.  S.  35,  22  und  23)  entspricht;  das 
Centrale  und  die  Carpalien  werden  nicht  mehr  angelegt.  Der  Vogel- 
carpus  hat  sonach  eine  sehr  weit  gediehene  Reduction  erfahren,  er  ist 

morphologisch  im  Wesentlichen  als  reducirter  Repüliencarpus  aufzu- 
fassen und  repräsentirt  im  Specielieren ,  wie  detailirter  erörtert  wird, 

eine  extreme  Steigerung  und  Weiterführung  von  Verhältnissen ,  die  bei 

den  Grocodilen  sich  bereits  angebahnt  hatten  (ef.  S.  32 — 38,  52;  Taf. 
III  Figg.  1  A  und  B1  2).  Die  aus  diesen  Untersuchungen  resuitiremden, 

neuerdings  (47  S.  689)  recapituürten  Anschauungen  Gegenbaur's  über 
den  Carpus  der  ausgebildeten  Vogelhand  werden  von  der  überwiegen- 

den Mehrzahl  derjenigen  Autoren,  die  Deutungen  der  betreffenden  Ver- 
hältnisse bringen,  getheüt.  Es  gehören  hierher  Harting  (57  S.  21 9, 

220)  Eytön  (28  S.  HI.  Taf.  1),  Milse  Edwards  in  seinem  ciassischen 

Werke  (83  I.  S.  61),  Carüs  (20  S.  196),  Rudinger  (i  1  0  S.  133,  158, 

159),  Parker  (104  S.  515),  Selenka  (116  S.  72—74),  Newton  (89  S. 

342,  343),  Huxley  (67  a  S.  291,  292)  und  Schmidt  (115  S.  298) ;  ent- 
gegengesetzt lautende  Angaben  habe  ich  nur  bei  Owen  (99  S.  73)  und 

Cunningiiam  (24  S.  108,  110;  Taf.  Via  Fig.  16)  gefunden.  Ersterer, 
der  das  Intermedium  mit  dem  Radiale  vereinigt  sein  lasst ,  statuirt  die 

Verschmelzung  des  Carpale  3  mit  dem  Metacarpale  III  (Zählung  nach 
Ow.) ,  ohne  indess  näheres  Detail  mitzutheilen ;  letzterer  findet,  dass 

das  Carpale  3  mit  dem  Metacarpale  II  und  III  (Zählung  nach  Meckel)  sich 
verbunden  habe ,  und  veranschaulicht  dieses  Verhalten  durch  eine  Ab- 

bildung, welche  die  Basal  flächen  der  genannten  Metacarpalien  in  einem 

Niveau  liegend  zeigt. 

In  Betreff  des  Meta carpus  stimmen  alle  Untersucher,  welche  Mit- 
theilungen über  seine  Entwicklung  machen,  so  namentlich  K.  E.  v.  Baer 

(4  I  S.  95;  II  S.  96,  101),  Cuvier  (26  S.  438),  Gegenraur  (43  S.  40, 

41)  und  Milne  Edwards  (83  I  S.  61),  hinsichtlich  des  Umstandes  über- 
ein ,  dass  nur  drei  Metacarpalien  (mit  den  correspondi renden  Fingern) 

angelegt  werden,  bezüglich  der  Deutung  derselben  ist  indess  noch  keine 

Einigung  erzielt.  Nach  der  einen  Anschauung ,  die  hauptsächlich  von 

Meckel  (81  S,  99,  100,  102),  K.  E.  v.  Bär  (4  I  S.  95)  und  Cuvier  (26 
S.  438)  begründet  worden  ist,  entsprechen  die  drei,  später  bekanntlich 

meist  in  ziemlich  beträchtlicher  Ausdehnung  mit  einander  verschmel- 

zenden Metacarpalien  der  Vogel  ha  nd  dem  Metacarpale  I — HI  des  primi- 
tiven Handskeietes,  die  Agenesie  hat  sonach  nur  an  der  ulnaren  Seile 

stattgefunden.  Diese  Zählunssweise,  für  welche  neuerdings  Gegenbaür 

mit  gewichtigen,  aus  dem  Verhalten  des  Metacarpus  gewisser  Reptilien 

hergeleiteten  Gründen  (cf.  43  S.  40 — 42)  eingetreten  ist,  ist  gegenwärtig 
fast  von  allen  Autoren,  —  unter  ihnen  wären  Milne  Edwards  (83  I  S, 
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£94)  und  Huxlev  (65  S.  08)  hervorzuheben  — ,  adoptirt;  die  ihr  gegen- 
überstehende Ansicht ,  der  zufolge  die  drei  zur  Entwicklung  gelangen- 

den MetacarpaJien  dem  Metacarpalell — IM  homolog  sind,  findet  sich  nur 
von  Owen  (99  S.  73,  74),  der  sie  aufgestellt  bat  (94  S.  104),  und  von 
Humphry  (61  S.  7)  vertreten.  Ihre  Hauptstütze  hat  diese  Ansicht  in  der 

Owen' sehen  Deutung  der  Handreste  von  Archaeopteryx  J)  ,  und  aller- 
dings müsste,  wie  sich  bei  den  bekannten,  häufig  erörterten,  nahen  Be- 

ziehungen dieses  Fossiles  zu  den  Vögeln  mit  reducirter  Gaudalwirbel™ 

säule  (Katiten  und  Carinaten)  von  selbst  versteht,  die ÄCKEi/sche  Zäh- 
lungs  weise  unbedingt  aufgegeben  werden ,  wenn  in  der  Folgezeit  durch 

die  Auffindung  vollständigerer  Exemplare  ( —  Archaeopteryx,  deren 
Reste  bekanntlich  zu  den  werthvollsten  Besitztümern  des  an  paläonto- 

logischen Schätzen  so  überaus  reichen  British  Museum  gehören ,  ist  lei- 

der noch  immer  Unicum  — )  die  OwEN'sche  Deutungsweise  bestätigt 
werden  sollte 2)  ;  aus  den  schon  von  Gegen  bau  r  hervorgehobenen  allge- 

meineren Gründen  ist  indess  die  Wahrscheinlichkeit .  dass  dieser  Fall 

sich  ereignen  werde ,  eine  sehr  geringe ,  und  deshalb  wird  im  Folgen- 
den der  Zählung  nach  Meckel  beigetreten  werden.  — 

4)  Owen  selbst  betrachtet  übrigens  seine  Deutung  nicht  als  vollkommen  ge- 
sichert;  nachdem  er  die  einzelnen  Skeletstücke  und  ihre  Lagerungsverhältnisse  ge- 

schildert (98  S.  37  ,  38),  bemerkt  er  ausdrücklich  :  »It  is  true  ,  that  the  parts  of  the 
present  skeleton  show  a  certain  amount  of  dislocation ,  and  one  of  the  claw- 
bearing  digits  might  have  belonged  to  the  left  wing;  bat  this  is  less 
probable  than  that  they  are  on  their  right  side«,  und  eine  ähnliche  Aeusserung  findet 
sich  an  einem  spätem  Orte  (99  S.  74)  :  »  .  .  the  remains  of  the  unique  example  of 
this  ancient  fossil  bird  make  it  probable,  that  the  band  had  a  socond  free  un- 
guiculate  digit,  perhaps  the  homoiogue  of  the  pollex.«  —  Von  dem  Einwurfe  ab- 

gesehen, der  in  dem  ersteitirten  Passus  berührt  ist,  lässt  sich  gegen  die  Owen'scIic 
Deutungsweise  meiner  Ansicht  nach  noch  ein  anderes  Bedenken  erheben.  Dasselbe 
richtet  sich  gegen  die  von  Owen  als  selbstverständlich  betrachtete  Voraussetzung, 
dass  die  als  erster  und  zweiter  Finger  gedeuteten  Skelettheile  factisch  zum  Hairaa 
skelet  von  Archaeopteryx  gehört  haben ;  beachtet  man  das  Missverhältniss,  iu  wel- 

chem die  Dimensionen  dieser  Theile,  —  das  Gesagte  bezieht  sich  in  erster  Linie  auf 
die  kolossale,  starkgekrümmte  Endphalanx  — ,  zu  denen  des  Mctacarpale  III  und  IV 
(Ow.)  und  der  übrigen  Skeletstücke  stehen  .  so  kann  der  Vermuthung,  die  erstge- 

nannten Stücke  seien  fremde  Einschlüsse,  die  Berechtigung  nicht  abgesprochen 
werden,  (cf.  98  Taf.  I  Fig.  4  ;  in  der  halbschematiscben  Fig.  4  auf  Taf.  II  tritt  das 
erwähnte  Missverhältniss  nicht  deutlich  genug  hervor.)  — 

2)  Selenka,  der  sich  für  die  Zählung  nach  Meckel  entschieden  hat  (4  4  6  S.. 
73—75),  dabei  zugleich  aber  ftie  Ansicht  vertritt,  Archaeopteryx  habe  «sicher«  vier 
Finger  besessen  (S  74,  75),  würde  in  einige  Verlegenheit  gerathen,  wenn  er  den 

Versuch  machen  wollte,  in  seiner  Fig.  5  auf  Taf.  III,  die  eine  Copie  der OwEN'schen 
Restauration  der  Archaeopteryx-Hand  darstellt,  den  am  meisten  radialwärts  gelege- 

nen Finger  zu  beziffern. 
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Aus  dem  Angeführten  ergehen  sieh  ohne  Weiteres  diejenigen  spe- 
cielien  Verhältnisse ,  welche  bei  einer  erneuten  Untersuchung  der  Ent- 

wicklung des  Handskelets  der  Vögel  vorzugsweise  zu  berücksichtigen 

waren.    Das  Ergebniss  dieser  Untersuchung,  soweit  dieselbe  auf  das 

Hühnchen  l)  sich  bezieht,  lässt  sich  dahin  zusammenfassen,  dass  im  Car- 
pus  von  den  fünf  Garpalien  des  primitiven  Handskeletes  einerseits  das 

Garpale  *•  2-,  andererseits  das  Carpale  s-  <•  sich  entwickeln,  allmäiig  eine 
sehr  beträchtliche  Ausbildung  erreichen  und  schliesslich  persistircn, 

indem  sie  mit  einander  und  mit  dem  Metaearpus  verschmelzen ;  hier- 

durch kommen  für  den  »Metaearpus«  der  ausgebildeten  Vogelhand  ahn- 
liche Verhältnisse  zu  Stande,  wie  sie  vom  Metatarsus  her  bekannt  sind. 

Jedes  der  genannten  Garpusstücke  stellt  ein  auch  in  der  ersten  Anlage 
einheitliches  Gebilde  dar,  über  dessen  Deutung  wegen  der  Beziehungen 

zu  den  Metacarpalien  kein  Zweifel  bestehen  kann :  das  Garpale  h  %  ver- 
bindet sich  mit  den  Basalflachen  des  Metacarpale  1  und  II ;  das  Car- 

pale 3-  4-  trägt  das  Metacarpale  10  und  ursprünglich  auch  das  transi to- 
risch auftretende  Metacarpale  IV.  Das  Metacarpale  IV,  welches  im  Lauf 

der  Entwicklung ,  wie  soeben  bereits  erwähnt ,  seine  anfänglichen  Be- 

ziehungen zum  Carpale  3-  4-  aufgiebt,  erreicht  den  Ilöhepunct  seiner  Aus- 
bildung erst  unverhältnissmässig  spät  und  verfällt  alsdann ,  mit  dem 

Metacarpale  III  verschmelzend  ,  der  Reduction,  um  schliesslich,  —  wenig- 

stens in  der  Mehrzahl  der  Fälle,  ob  immer,  lässt  sich  nicht  entscheiden  — , 

4}  Das  Hühnchen  musste  schon  deshalb  gewählt  werden,  weil  Gegenbaur  das- 
selbe als  Hauptobject  benutzt  hatte.  Das  untersuchte  Material  vertheilt  sich  auf 

folgende  Stadien : 
Std.      I,  Entfernung  vom  Grunde  der  Inguinalfalte  bis  zur  Mitte  des 

freien  Bandes  der  plattenförmigen  hinteren  Extremität  2  mm. 

—  II,       t  desgl.  3,2  — 
-—    III,  Entfernung  vom  Grunde  der  Inguinalfalte  bis  zur  Spitze  der 

3.  Zehe  3,4  mm. 
—  IV?  desgL  4,5 
—  V,  Entfernung  von  der  Höhe  der  Tarsalwölbung  (an  der  Plantar- 

fläche  gemessen)  bis  zur  Spitze  der  3.  Zehe  3,8  mm, 
—  VI,  desgL  6,5  — 
—  VII,  desgl.  14,3  — 
—  VIII,  desgL  44,6  — 
—  IX,  seit  zehn  Tagen  ausgeschlüpftes  Hühnchen 

Für  die  folgenden  Altersstufen  war  die  Herstellung  von  Schnittserien  nicht  mehr  er- 
forderlich, die  einfache  Freilegung  des  Handskeletes  genügte ;  bei  4  von  diesen  Sta- 

dien wurde  das  Verhalten  des  Metacarpale  IV  auf  Schnitten  untersucht.  —  Als 
zweites  Untersuchungsobject  hat  der  Sperling  gedient;  die  ursprüngliche  Absicht,, 
denselben  dem  Hühnchen  für  die  älteren  Stadien  zu  Substituten,  musste  aufgegeben 
werden,  da  sich  unerwartete  Differenzen  herausstellten  (cf.  Text), 



144 Dr.  Alexander  Rosenberg, 

vollständig  wieder  zu  schwinden.  Hinsichtlich  des  Centrale  *J ,  des 

Garpale5,  des  Metacarpale  V  2j ,  des  4.  und  5.  Fingers3)  mussieh, 
hierin  mit  den  früheren  Untersuchern  übereinstimmend ,  die  Agenesie 
dieser  Skeietstücke  Consta  tiren.  — 

Es  wird  nunmehr  erforderlich  sein ,  auf  die  Verhältnisse ,  welche 

das  .Carpale  *"  %  das  Garpale  3" 4  und  das  Metacarpale  IV  darbieten, 
etwas  naher  einzugehen.  —  Was  zunächst  das  Garpale  1  2  betrifft,  so 
bildet  dasselbe ,  von  vorn  herein  als  einheitliche  Anlage  auftretend ,  im 

Beginn  seiner  Differenz! rung  (Stad.  II  und  III)  eine  dünne,  leicht  con- 
vex-concave ,  annähernd  kreisförmige,  mit  zusescharftem  Rande  ver- 

sehene Platte  oder  Scheibe ,  welche  von  der  Basis  des  Metacarpale  II, 
der  sie  ihre  concave  Fläche  zuwendet  und  die  sie  an  Durchmesser  um 

etwas  übertrifft  ,  durch  einen  ziemlich  bedeutenden  Zwischenraum  ge- 
trennt ist.  Der  dem  Metacarpale  I  zusehende ,  von  ihm  ziemlich  weit 

abstehende  Eandtheil  geht  ohne  scharfe  Grenze  in  noch  indifferent  er- 

scheinendes ,  durch  dichtere  Zusammendrängung  der  Zellen  characteri- 

sirtes  Gewebe  über,  weiches  sich  bis  zur  Basis  des  Metacarpale  I  ver- 

folgen iasst.  —  Die  Formveränderungen ,  welche  das  Carpale  1"  *  im 
weiteren  Verlauf  der  Entwicklung  unter  gleichzeitigem  Fortschreiten  der 

Gewebsdifferenzirung  eingeht ,  sind  zunächst  noch  unbedeutend  und 

1)  Obgleich  bei  keinem  der  untersuchten  Embryonen  eine  Anlage  des  Centrale 
sich  hat  nachweisen  hissen ,  scheint  dasselbe  doch  nicht  in  allen  Fällen  agenetisch 
zu  sein.  Ich  schliesse  das  aus  dem  gelegentlichen  Vorkommen  eines  eliipsoidischen, 
in  seinem  längsten  Durchmesser  etwa  2,5  mm.  messenden  Knöchelchen  in  der 
Bandmasse,  die  von  dem  ulnaren  Rande  der  distalen  Fläche  des  Radiale  zum  In- 
tcrmedio-Ulnare  sich  hinzieht  (Lig.  carpi  intern,  nach  Selenka  S.  73).  Das  betref- 

fende, von  keinem  der  mir  bekannten  Autoren  erwähnte,  nicht  gerade  selten  zu  fin- 
dende Knöchelchen,  welches  keineswegs  wie  eine  partielle  Ossification  des  Lig. 

carpi  intern,  erseheint,  liegt  dem  Radiale  ziemlich  dicht  an.  Da  es  genau  den  Ort 
einnimmt,  wo  bei  vielen  Reptilien  (den  Eidechsen,  cf.  Gegenbaur  43  S.  22,  Taf.  II 
Figgf  4 — 11)  das  Centrale,  welches  letztere  manchmal,  so  namentlich  bei  Seps  (S. 
24,  Taf.  1!  Fig.  8),  schon  sehr  klein  ist,  liegt,  ist  dasselbe  aller  Wahrscheinlichkeit 
nach  als  Centrale  anzusehen. 

2)  Besonderes  Interesse  hätte  die  Auffindung  des  Metacarpale  V  gehabt ,  v/eil 
dadurch  die  Controverse  hinsichtlich  der  Zählungsweisc  endgültig  erledigt  wor- 

den wäre. 

3)  Die  Entwicklung  des  bekanntlich  nur  noch  aus  der  Grundpholanx  bestehen- 
den dritten  Fingers,  der  vier  Phalangen  besitzen  müsste,  wenn  er  nicht  verkümmert 

wäre,  habe  ich  nicht  weiter  untersucht,.  Wie  Gegenbaur  angiebt  (43  S.  41),  ent- 
wickelt sich  nur  die  Grundphalanx  desselben  ;  nach  einer  gelegentlichen  Beobach- 

tung halte  ich  es  für  wahrscheinlich ,  dass  vorübergehend  wenigstens  noch  die 
2.  Phalanx  zur  Ausbildung  gelangt.  In  dem  betreffenden  Falle  (Stad.  VI)  trug  die 
Spitze  der  Grundphalanx  die  unverkennbare  Anlage  eines  Gelenkes,  dem  eine  kegel- 

förmige Zellongruppe  vorgelagert  war. 



Ueber  die  Entwicklung  des  ExtremitRten-Skeletes  eto. 

145 

beschränken  sich  im  Wesentlichen  auf  rascheres  Wachsthum  des  dor- 

salen Antheils ;  noch  im  Stad.  V  bestehen  die  ursprünglichen  Verhält  - 
nisse fast  umgeändert  fort  (cf.  Fig.  27).  Sodann  (Stad.  VI)  beginnt  die 

Verschmelzung  des  Carpale  l' 2  mit  der  ulnar-  und  zugleich  etwas  pro- 
ximalwärts gerichteten,  eine  schmale  Zone  bildenden  Basalfläche  des 

Metacarpale  I,  ein  Vorgang  der  zuerst  nur  in  beschränkter  Ausdehnung., 
am  dorsalen  und  volaren  Rande  der  Basis,  zu  Stande  kommt.  Dabei  ist 

zugleich  der  Abstand  vom  Metacarpale  il  geringer  geworden,  die  Platte 
hat  sich  ziemlich  erheblich  verdickt  und  so  wird  das  Verhalten  vorbe- 

reitet, welches  das  Garpale  1  2  im  Stad.  VII  zeigt,  wo  es  seine  defini- 
tive Form  nahezu  erlangt  hat.  Dasselbe  stellt  jetzt  eine  im  Querschnitt 

annähernd  vierseitige  (cf.  Fig.  33)  Knorpelplatte  von  ungleicher  Mäch- 
tigkeit dar,  die  fast  mit  dem  ganzen  Umfange  der  Randzone  ihrer  dista- 

len, im  Gentrum  stark  vertieften  Fläche  mit  den  entsprechenden  Par- 
tieen  der  in  ihrer  Mitte  gleichfalls  vertieften  Basis  des  Metacarpale  II  zu 

verschmelzen  begonnen  hat,  wobei  die  characteristische  Stellung  der 

Knorpelzellen  die  frühere  Isolirtheit  beider  Stücke  ohne  Weiteres  er- 
kennen lässt.  Nur  an  einer  beschränkten,  radial  wärts  gelegenen  Stelle 

(cf.  Fig.  30) ,  sowie  in  einer  etwas  längeren  Strecke  des  Uinarumfangs 
ist  die  Verschmelzung  noch  nicht  eingeleitet.  Die  proximale  Fläche  des 

Garpale  *  2"  ist  in  der  Richtung  vom  radialen  zum  ulnaren  Rande  stark 
convex  (Figg.  29 — 32),  in  der  darauf  senkrechten  noch  fast  plan  (Fig. 
28),.  erst  später  wird  sie  deutlich  concav;  sie  verläuft  ziemlich  stark  ge- 

neigt, die  dorsale,  etwas  gewölbte  Seitenfläche  ist  deshalb  beträchtlich 

höher  als  die  bedeutend  kleinere  Volarfläche  (Fig.  28).  Die  radiale  Sei- 
tenfläche zerfällt  in  zwei  Abschnitte;  der  grössere,  dorsalwärts  gelegene, 

plane  Antheil  ist  mit  der  Basalfläche  des  Metacarpale  I  in  ganzer  Aus- 
dehnung verschmolzen  und  der  Form  dieser  Fläche  entsprechend  volar- 

wärts  verschmälert,  der  freibleibende  Abschnitt  ist  verjüngt  und  stark 
convex.  Eine  ulnaie  Seitenfläche  existirt  kaum,  die  proximale  und 

distale  Fläche  gehen  ulnarwärts  durch  einen  im  Allgemeinen  abgerun- 

deten, nur  in  seiner  mittleren  Partie  zugeschärften  ,  fast  geradlinig  ver- 
laufenden Rand  ineinander  über  ,  —  In  späterer  Zeit  vereinigt  sich  das 

Carpale  1  2  ,  das  dabei  zugleich  mit  dem  Garpale  3  4  zusammenzu- 
fassen beginnt,  in  immer  grösserer  Ausdehnung  mit  dem  Metacar- 

pale II;  im  Stad.  VIII,  wo  die  Verschmelzungsgrenze  gegen  das  Meta- 
carpale I  nicht  mehr  erkannt  werden  kann ,  ist  die  Verschmelzung  am 

Radialumfange  bereits  vollständig  und  der  centrale  Zwischenraum  er- 

heblich' verkleinert;  im  Stad.  IX,  wo  das  Carpale  1  2'  schon  stark  vascu- 
larisirt  ist,  hat  sie  sich  vollendet.  Erst  durch  die  Verknöcherung  wird 

die  ursprüngliche  Selbstständigkeit  des  Carpale  1  2 ,  selbstverständlich 
Zeiischr.  f.  wisseuseh.  Zoologie.  XXIII.  Bd.  10 
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aber  nur  scheinbar,  vorübergehend  wieder  hergestellt  [cf.  Fig.  39  a)  und 
damit  einer  der  Fälle  gegeben,  in  denen  die  Art  und  Weise  des  Auftre- 

tens der  Ossification  einen  Riickschluss  auf  frühere  Zustande  gestattet. 
Es  ist  offenbar ,  dass  die  Beobachtung  einer  solchen  Entwicklungsstufe 

die  Eingangs  citirten  Anschauungen  von  Owen  und  Cunnwgham  veran- 
lasst hat;  bei  der  Beurtheilung  der  Angaben  dieser  Autoren  ist  indess 

der  Umstand  zu  berücksichtigen ,  dass  weit  früher  als  die  Ossifikation 

beginnt,  die  Verschmelzung  des  Carpafe  12  mit  dem  Metacarpale  I  und 

II  und  mit  dem  Carpale  3" 4;  zu  einer  Knorpelmasse  erfolgt  ist,  und  dass 
auch  bei  Vögeln  eine  Epiphysenbildung  nicht  vollständig  fehlt,  wie  das 
neuerdings  von  Huxley  für  den  vordem  Antheil  des  proximalen  Endes 

der  Tibia,  der  isolirt  verknöchert  (»cnemial  cpiphysis«)>  dargethan  wor- 
den ist  (66  S,  30  und  Fig.  2.  auf  S.  20).  Für  die  Schätzung  der 

Grossenverhältnisse ,  die  das  Garpale  V  2'  um  diese  Zeit  zeigt,  giebt  die 
Fig.  39  a  Anhaltspuncte ;  dass  das  Carpale  11  %  welches  im  weitern  Ver- 

lauf der  Verknöcherung  mit  den  vorher  genannten,  ebenfalls  isolirt 

ossificirenden  Skeletstücken  vollkommen  verschmilzt  ( —  zuerst  ver- 

einigt es  sich  mit  dem  Metacarpale  I,  sodann  mit  dem  Carpale  3' 4  — ), 
persistirt,  bedarf  eigentlich  nicht  mehr  der  Erwähnung;  seine  proxi- 

male Fläche  bildet  die  poulie  superieure  du  metacarpien  oder  carpienne 

(metacarpienne  I  S.  62)  von  Milne  Edwards  (I  S.  61  und  passim). 

Das  Carpale  3'  ' ,  welches  sich  gleichfalls  als  einheitliche  Zelien- 
gruppe  differenzirt  (Stad.  II  und  III) ,  hat  zunächst  die  Form  eines  in 

dorso- volarer  Richtung  etwas  abgeplatteten  Cylinders,  welcher  vom 

Carpale  1  2'  und  dem  Metacarpale  II  durch  einen  beträchtlichen  Zwi- 
schenraum getrennt  ist;  seine  proximale  Endfläche  liegt  etwas  höher 

ais  die  gleichnamige  des  Carpale  1  2 ,  während  die  distale  Endfläche 
nur  wenig  unter  das  Niveau  der  Basis  des  Metacarpale  II  hinabreicht. 

In  den  radialen  Antheil  der  distalen  Fläche  geht  die  Basis  des  Metacar- 

pale III  ohne,  deutliche  Grenze  über;  ein  Abschnitt  der  ulnaren  Rand- 
zone trägt  die  Basis  des  Metacarpale  IV,  die  ebenfalls  nicht  deutlich  ab- 

gesetzt ist.  Diese  primitiven  Beziehungen  zu  den  beiden  Metacarpalien, 

die  an  das  Verhalten  der  ungegliederten  Radien  des  Archipterygium  er- 
innern, bleiben  indess  nicht  lange  bestehen  :  die  stark  sich  verbreiternde 

Basis  des  Metacarpale  III  beginnt  sich  abzugrenzen  und  erscheint  im 

Stad.  VI  deutlich  durch  Perichondrium  vom  Carpale  3  4'  isolirt,  worauf 
im  Stad.  VII  die  Verschmelzung  der  beiden  Knorpel  sich  einleitet;  das^ 

Metacarpale  IV,  dessen  Basis  sehr  bald  zu  verkümmern  anfängt,  rückt 

in  dem  Masse,  als  diese  Reduction  fortschreitet,  vom  Carpale  3,4  ab, 
und  nur  durch  das  langsamer  atroph irende  Perichondrium  des  Basal- 

theils;  welches  nunmehr  einen  soliden  strangförmigen  Zug  dichteren  Ge~ 
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webes  bildet ,  wird  noch  für  längere  Zeit  eine  mittelbare  Verbindung 

unterhalten.  —  Seine  ursprüngliche  Form  im  Wesentlichen  auch  in  den 

folgenden  Stadien  (cf.  Fig.  27)  beibehaltend,  entwickelt  das  Gar- 

pale 3  4'  (Stad.  IV)  einen  zunächst  noch  kurzen,  kegelförmigen  Fortsatz, 
der  von  dem  distalen  Theil  der  radial warts  sehenden  Seitenfläche  ent- 

springt und  radial-  und  zugleich  volarwarts  gerichtet  ist.  —  Im  weitern 

Verlauf  der  Entwicklung  rückt  das  Carpale  3  4",  dessen  distaler  Theil 
sich  stärker  vergrössert  als  der  proximale ,  der  allmälig  eine  Kuppen- 

form annimmt,  dem  Carpale  1  2"  und  dem  Metacarpaie  II  immer  näher 
und  gelangt  zugleich  tiefer  hinab  (cf.  Fig.  34),  welche  Lagenverände- 

rung vorzugsweise  durch  die  excessive  Entwicklung  des  Metacarpaie  II 
bedingt  erscheint.  Sodann  beginnt  die  Verschmelzung  des  proximalen 

Antheils  mit  dem  Carpale  1  2  ;  dieselbe  betrifft  anfänglich  (Stad.  VIII) 
nur  die  dorsale  Grenzzone ,  im  Stad.  IX  ist  sie  vollständig  eingetreten 

und  die  ursprüngliche  Isolirtheit  der  beiden  Stücke  auch  aus  der  Stel- 
lung der  Knorpelzellen  nicht  mehr  zu  erschliessen  (cf.  Fig.  36  im  Vergl. 

zu  Fig.  33).  Erst  durch  den  Eintritt  der  verknöcherung  erlangt  das 

Carpale34*,  in  derselben  Weise  wie  das  Carpale  1  ~/,  seine  frühere 
Selbstständigkeit  für  einige  Zeit  scheinbar  wieder  zurück  ;  beim  weitern 

Fortschreiten  der  Verknöcherung  verschwindet  zuerst  die  Abgrenzung 

gegen  das  Carpale  1  2  ,  —  eine  seichte  Einkerbung,  die  echancrure  in- 
terarticulaire  interne  von  Mjlne  Edwards  (I  S.  62,  II  S.  207),  bleibt  an 

der  Stelle  bestehen ,  wo  die  proximalen  Theile  der  beiden  Knorpel  zu- 
sammentrafen — ;  sodann  erfolgt  die  Vereinigung  mit  dem  Metacar- 

paie III;  der  Grund  einer  Einsenkung  am  ulnaren  Rande  des  Carpo- 

Metacarpus  1),  die  Milne  Edwards  als  Fosse  carpienne  posterieure  (I  S. 
62)  beschrieben  hat,  bezeichnet  den  Ort,  wo  die  distale  Partie  des  Car- 

pale 3  4  in  die  Basis  des  Metacarpaie  III  übergeht  Die  gewölbte  dor- 
sale Fläche  des  Carpale  3  4  bildet  die  Articulationsfläche  für  den  dor- 

salen Schenkel  des  In termedio -Ulnare ;  die  volare  Fläche  höhlt  sich 
allmälig  etwas  aus;  der  früher  abgerundete  ulnare  Rand  schärft  sich 

immer  mehr  zu,  und  wird  zuletzt  fast  schneidend.  —  Inzwischen  hat 

der  Fortsatz  des  Carpale  3'4'  sich  erheblich  vergrössert;  im  Stad.  VII 

erscheint  er,  unter  rechtem  Winkel  vom  Körper  des  Carpale  3  4'  ab- 
gehend (Fig.  32),  fast  cylindrisch,  etwas  comprimirt  (Fig.  28),  sein  ab- 

gerundetes Ende  ist  in  die  Nachbarschaft  der  Sehne  des  Flex.  diggo 

long,  pro  f.  (cf.  110  S.  159)  gelangt  (Fig.  34).    Dieses  Ende  beginnt 

f)  Es  erscheint  zweckmässig,  die  Thatsache,  dass  in  die  Zusammensetzung  des 
»Metacarpus«  der  ausgebildeten  Vogelhand  auch  Elemente  des  Carpus  eingehen, 
durch  den  im  Text  gebrauchten  Terminus  auszudrücken,  der  trotz  seiner  Incorreel- 
heit  aus  nahe  liegenden  Gründen  nicht  leicht  Missverständnisse  veranlassen  kann. 

40* 
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später ,  wo  der  Fortsatz  sich  noch  stärker  entwickelt  hat .  sich  zu  ver- 
dicken ;  es  bleibt  dabei  zunächst  noch  convex  (Stad.  VIII)  und  ist  der 

Sehne  schon  sehr  nahe  gerückt.  Im  Stad.  IX  hat  der  Fortsatz  seine 

bleibende  Gestalt  nahezu  erreicht;  er  ist  jetzt  besonders  in  seinem  Ba~ 
saltheil  stark  verbreitert;  und  der  Volarfläche  des  Metacarpale  II,  mit 

dessen  Periost  sein  Perichondrium  durch  kurze  Bindegewebszüge  zu- 
sammenhängt ?  entsprechend  gekrümmt,  so  dass  seine  coneave  Fiäche 

sich  ve rhältnissm ässig  eng  dem  Metacarpale  Ii  anschiiesst;  sein  stark 
verdicktes  Ende  zeigt  eine  seichte  Furche ,  in  welcher  die  erwähnte 

Sehne  nunmehr  verläuft  (cf.  Fig.  37).  Dieses  Ende,  dessen  Sehnen- 
furche  sich  später  meist  noch  etwas  vertieft,  verknöchert  erst  sehr  spät, 

—  noch  in  dem  Stadium ,  welches  die  Fig.  39  a  wiedergiebt,  ist  es 
knorpelig  — ,  und  bildet  alsdann,  nachdem  der  ganze  Fortsatz  mit  dem 

Metacarpale  II  verschmolzen,  einen  mehr  oder  weniger  stark  promim- 
renden  Vorsprung  (cf.  Fig.  39  b,  c),  der  von  Milne  Edwards  als  apophyse 

pisiforme  *)  (I  S.  63 ;  II  S.  207)  bezeichnet  worden  ist.  — 
Das  Metacarpale  IV,  welches  im  Stad.  II  sich  anlegt,  hat  im  Stad. 

III,  wo  es  die  Länge  des  Metacarpale  1  besitzt,  im  Allgemeinen  die  Ge- 
stalt eines  ulnarwärts  schwach  gekrümmten,  sehr  gestreckten  Kegels, 

der  mit  dem  Metacarpale  III  divergirt;  die  Basis  desselben  (Fig.  26),  in 

der  die  Knorpeldifferenziruug  am  frühesten  beginnt,  geht  continuiriieh 

in  das  Zellenlager  des  Garpale  3  '"  über;  die  Spitze  des  distalen,  seit- 
lich etwas  abgeplatteten  Theils  verliert  sich  in  indifferentes  Gewebe. 

Die  ursprüngliche  Gestalt  bleibt  nur  kurze  Zeit  bestehen,  durch  den  bal- 
digen Eintritt  einer  Verkümmerung  des  Basaltheils  erhält  das  Metacar- 

pale IV  die  Spindelform ;  im  Stad.  V  ist  die  Basis  schon  deutlich  ver- 

jüngt (cf.  Fig.  27  2j),  und  im  Stad.  VI  steht  der  proximale  Theil  nur 

noch  durch  einen  Perichondriumstrang  mit  dem  Carpaie  3  4'  in  Zusam- 
menhang. —  In  den  spätem  Stadien  entwickelt  sich  der  distale ,  sich 

starker  abplattende  (cf.  Figg.  35,  38)  Theil  des  Metacarpale  IV  verhält- 

1)  Der  bei  dieser  Gelegenheit  gemachten  Bemerkung,  Cüvier  habe  den  betref- 
fenden Vorsprung  dem  Pisiforme  verglichen,  liegt  ein  Missvers tändniss  zu  Grunde. 

An  und  für  sich  ist  es  schon  sehr  unwahrscheinlich,  dass  Cüvier  dasHomologon  des 
Pisiforme  unter  den  Stücken  der  seconde  rangle  werde  gesucht  haben,  und  zudem 

geht  ans  der  Fassung  des  CuviER'schen  Textes  (26  S.  438)  hervor,  dass  die  in  Rede 
stehende  Deutung  einem  häufig  vorhandenen  Höcker  des  Intermedio-Ulnare  gilt. 

2)  Die  citirte  Figur  veranschaulicht  zugleich  eine  interessante,  in  früheren  Sta- 
dien noch  prägnanter  hervortretende  Thatsache,  auf  die  bereits  K.  E.  v.  Baer  (4  1  S. 

94,  95,  II  S.  96,  101)  aufmerksam  gemacht  hat,  das  Divergiren  der  Mctacarpalien. 
Dieses  mit  den  Beziehungen  der  Metacarpalien  im  primitiven  Handskelet  überein- 

stimmende Verhalten  ist  um  so  bemerkenswerther ,  je  weiter  die  Zustände  des  Me- 
tacarpus  der  ausgebildeten  Vogelhand  davon  obliegen. 
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nissmässig  stark  ,  während  die  Reduction  des  Basaltbeils  weitere  Fort- 
schritte macht  und  die  proximale  Spitze  immer  tiefer  hinabrücken  lässt; 

die  distale  Spitze  liegt  dabei  zunächst  noch  in  der  Höhe  des  Capitulum 

vom  Metacarpale  I  und  erst  sehr  allmälig  bildet  sich  das  Lagerungsver- 
hältniss  aus ,  welches  die  Fig.  39  veranschaulicht ;  zugleich  schliefst 

sich  das  Metacarpale  IV  der  ulnar-  und  volarwärts  sehenden  Fläche  des 
Metacarpale  III  immer  enger  an.  —  Die  Verknöcherung  des  Metacar- 

pale IV  tritt  zu  einer  Zeit  ein,  wo  der  bekannte,  characteristisch  ge- 
formte Muskelfortsatz  des  Mc.  II,  der  als  isolirtes  Gebilde  auftritt,  noch 

vollkommen  knorpelig  ist  (bei  etwa  einmonatlichen  Hühnern)  ;  hierbei 
zeigt  sich  das  bemerkenswerthe  Verhalten ,  dass  das  Metacarpale  IV 
nicht  wie  ein  Metacarpale,  sondern  wie  ein  Carpusstück  ossificirt,  indem 

es  zur  Bildung  einer  perichondralen  Lamelle  überhaupt  nicht  mehr 
kommt ;  in  ähnlicher  Weise  verhält  sich  das  homologe  Skeletstück  bei 

Seps,  wie  Gegenbaur  (43  S.  25)  nachgewiesen  hat.  Das  verknöcherte, 

mit  dem  Mc.  III  aber  noch  nicht  verschmolzene  Mc.  IV  (Fig.  39  a,  b)  ist 
ein  im  Allgemeinen  elliptisches  Knochenplättchen ,  dessen  Formen  und 

Grössenverhältnisse  ziemlich  stark  variiren ;  in  dem  in  Fig.  39  b  abge- 
bildeten Falle  betrug  der  Längsdurchmesser  5  mm.  ,  der  Breitendurch- 

messer  1 1/2  mm.  Die  Lagerungsverhältnisse  werden  aus  Fig.  39  ersicht- 
lich; der  distale  Antheil  überdeckt  den  Beginn  einer ,  später  schärfer 

ausgeprägten,  Oiste  des  Mc.  III,  die  in  schräger  Richtung  über  die  Vo- 
lar IIa  che  verlaufend,  zum  Winkel  des  ulnaren  Randes  vom  Mc.  III  sich 

hinzieht.  —  In  noch  späterer  Zeit,  wo  der  Muskel fortsatz  schon  verknö- 

chert, mit  dem  Mc.  II1)  aber  noch  nicht  zusammengeflossen  ist,  ver- 
schmilzt das  Mc.  IV  mit  dem  Mc.  III  (Fig.  39  c)  und  dann  erst  tritt  die 

Reduction  ein,  die,  wie  die  Vergleichung  mit  älteren  Stadien  zeigt, 

schliesslich  wenigstens  in  der  Mehrzahl  der  Fälle  den  vollständigen 
Schwund  des  Mc.  IV  herbeiführt.  Ob  dieses  Endresultat  in  allen  Fällen 

erreicht  wird,  lässt  sich  nicht  weiter  angeben;  wegen  des  Umstandes, 

dass  die  Reduction  erst  beginnt,  nachdem  das  Mc.  IV  mit  dem  Iii  be- 
reits vollkommen  verschmolzen  ist,  und  weil  die  Lamellensysteme  der 

beiden  Knochen  keine  Differenzen  zeigen ,  fehlen  die  Anhaltspuncte  zur 

Entscheidung  der  Frage ,  ob  die  bei  älteren  Individuen  gelegentlich  zu 
beobachtenden  Höckerchen  der  erwähnten  Crisfe  des  Mc.  Iii  als  Reste 

des  Mc.  IV  anzusehen  seien  oder  in  die  Kategorie  der  sonstigen ,  kein 

1)  Da  die  Fälle,  in  denen  es  im  Verlauf  der  Ossification  zur  secundären  Bildung 
von  hyalinem  Knorpel  kommt ,  nicht  häufig  sind  ,  sei  hier  nebenher  erwähnt,  dass 
an  der  breiten  Griste,  welche  die  Knochenrinde  des  Mc.  II  gegen  den  Muskelfortsatz 
entwickelt,  gleichfalls  das  Auftreten  von  hyalinem  Knorpel  beobachtet  werden 
kann. 
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weiteres  Interesse  besitzenden ,  mannigfachen  Protuberanzen  gehören, 

die  im  HandskcSet  älterer  Exemplare  zur  Ausbildung  gelangen.  Wegen 
der  grossen  Variationsbreite  rudimentärer  Gebilde  ist  es  im  Allgemeinen 
nicht  unwahrscheinlich  ,  dass  in  manchen  Fällen  Antheile  des  Mc.  IV 

persistiren.  — 
im  Anschluss  an  die  vorstehende  Erörterung  wird  zunächst  die 

Frage  zu  berühren  sein,  in  wieweit  die  auf  das  Hühnchen  als  Repräsen- 

tanten der  Alectoropoden  Hüxley's  (64  S.  296,  299)  sich  beziehenden 
Befunde  auch  für  die  übrigen  Formengruppen  der  Classö  der  Vögel  Gel- 

tung haben.  —  Hinsichtlich  der  vier  Garpaiien  ist  die  Sachluge  eine  sehr 
einfache,  die  Existenz  der  genannten  Garpuselemente  ist  überall  da 

sicher,  wo  die  Skulptur  Verhältnisse  des  proximalen  Thciis  vom  »Meta- 
carpus« mit  dem  für  die  Alectoropoden  characteristischen  Verhalten 

übereinstimmen.  Letzteres  ist  bei  der  überwiegenden  Mehrzahl  der 

Vögel  der  Fall ,  wie  unter  Anderem  aus  dem  Text  und  den  Tafeln  der 

Milne  EnwÄRDs'schen  Arbeit  und  dem  EvroiVschen  ')  Tafelwerk  ersehen 
werden  kann;  fast  alle  Garinaten,  und  unter  den  Ratiten  Struthio  und 

Rhea  lassen  dieses  Verhalten  erkennen.  Nur  für  die  Spheniscomorphen 

(cf.  Brandt  4  3  S.  216,  Taf.  XII  Figg.  5,  6)  und  für  die  Ratiten  mit 

reducirtem  Handskelete:  Casuarius,  Dromaeus  und  Apteryx  (cf.  d'ALTON 
1  S.  16,  Taf.  111,  IV,  VI  Fig.  </,  VII  Fig.  e;  Meckel  81  S.  100;  Ov:en 
91  S.  291.  Taf.  49  und  52  Fig.  1  ;  Huxley  63  S.  423  und  62  Taf.  IX 

Fig.  6 ;  Blanchard  1 0  Homalostern.  Taf.  I)  bedarf  es  der  Untersuchung, 
ob  Elemente  des  Garpus  mit  dem  Metacarpus  verschmelzen,  und  eine 

eingebende  Behandlung  dieser  Verhältnisse  wäre  um  so  wünschens- 
werther,  als  bei  den  zuletzt  angeführten  Formen  auch  hinsichtlich  der 

Deutung  des  Metacarpus  die  Ansichten  der  Autoren  nicht  übereinstim- 

men. Ob  der  einzige  Repräsentant  der  Saururen,  Archaeoptoryx,  Gar- 
paiien besessen  habe,  lässt  sich  zur  Zeit  nicht  entscheiden ,  indess  darf 

erwartet  werden ,  dass  eine  erneute  Untersuchung  des  Originals  noch 

einige  für  die  Entscheidung  der  vorliegenden  und  verwandter  Fragen 

belangreiche  Einzelheiten  eruiren  werde;  es  existiren  wenigstens,  wie 

bei  der  Betrachtung  der  Archaeopteryx -Platte  bei  Owen  (98  Taf.  1 
Fig.  1)  sich  ergiebt,  mehrfache  Anhaltspuncte  für  die  Ansicht,  dass 
einige  umherverstreute  Skeletstücke,  die  unbeziffert  geblieben  sind  und 
auf  die  der  Text  nicht  weiter  zu  reden  kommt  ,  als  Bestandtheile  des 

1)  Bei  dieser  Gelegenheit  sei  beiläufig  bemerkt ,  dass  man,  an  die  Durchsicht 

des  umfangreichen  EYTON'schen  Tafelwerkes  gehend ,  nicht  erwartet,  solchen  Irr- 
thümern  zu  begegnen,  wie  sie  beispielsweise  auf  den  Tafeln  2  A,  t  J  (Struth,  cam.) 
und  1  L  sich  dargestellt  finden. 
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Handskcletes  zu  deuten  seien.  Vorläufig  Hesse  sieh  die  Ansicht,  Ar- 

chaeopteryx  habe  gleichfalls  ein  Carpale  12  und  ein  Garpale  3  4  be- 
sessen, nur  vermutungsweise  hinstellen  ;  es  spräche  für  dieselbe  die 

NiveaudilTerenz  der  proximalen  Endflächen  des  Mc.  II  und  III,  deren 

Beziehungen  zu  einander  anscheinend  ungestört  geblieben  sind ,  und 

ausserdem  ein  von  Owen  (S.  38)  erwähnter  Umstand:  »the  proximal 

articular  (?)  surfaces  are  convex ,  indented  by  grooves«;  letzterer 
Umstand  könnte  die  weitere  Annahme  veranlassen,  dass  Archaeopteryx, 
deren  Metacarpalien  bekanntlich,  wie  schon  von  Owen  hervorgehoben 

worden ,  nicht  mit  einander  verschmolzen  sind ,  auch  noch  in  sofern 

ziemlich  primitive  Zustände  zeige ,  als  die  präsumirten  Garpalien  keine 
vollkommene  Verschmelzung  mit  den  Metacarpalbasen  eingehen  und 

leicht  abtrennbar  bleiben.  —  Was  das  Metacarpaie  IV  anlangt ,  so  ist 
dasselbe  wahrscheinlich  bei  ziemlich  vielen ,  in  ihrem  Ilandskelet  sonst 

nicht  weiter  reducirten  Formen  agenetisch,  wenigstens  habe  ich  bei 

einem  Vertreter  der  umfangreichen  Gruppe  der  Goracomorphen ,  dem 

Sperling,  dessen  Garpalien  wie  beim  Hühnchen  sich  verhalten,  vergeb- 
lich nach  demselben  gesucht.  Voraussichtlich  wird  das  Metacarpaie  IV 

bei  den  Peristeromorphen^  um  ein  leicht  zu  erlangendes  Untersuch  ungs- 
objecl  zu  nennen,  und  sodann  bei  den  Tetraoniden  nachzuweisen  sein; 

bei  letzteren ,  die  eine  sehr  bedeutende  eehancrure  interarticulaire  in- 
terne besitzen  (et  Milne  Edwards  II  S.  208),  deren  Garpalien  also  nicht 

in  dem  Grade  mit  einander  verschmelzen  wie  beim  Huhn,  wird  es  mög- 
licherweise eine  beträchtliche  Entwicklung  zeigen. 

Gelegentlich  einer  Erörterung  der  Frage,  ob  im  Verhalten  des  Hand- 

skcletes  fossiler  Reptilien  specielle  Beziehungen  zum  Carpo-Metacarpus 
der  Vögel  sich  erkennen  lassen,  würde,  soweit  ich  die  Literatur  habe 
einsehen  können,  vorläufig  nur  Gompsognathus  in  Betracht  zu  kommen 
haben.  Für  dieses  interessante  Fossil ,  dessen  Beziehungen  zu  den 

Vögeln  schon  seinem  ersten  Beschreiber,  Wagner  (119  S.  94 — 102), 
nicht  ganz  entgangen  waren,  ist  bekanntlich  von  Gegenbaur  (41  S, 

467 — 4 69  und  43  S.  85,  86)  detaiürt  dargethan  worden,  dass  die  Eigen- 
thüm'ichkeiten,  welche  es  im  Bau  seiner  hinteren  Extremität  zeigt,  Ver- 
hältnisse  darsteilen  ,  die  ,  falls  sie  weiter  ausgebildet  werden  könnten, 

die  characteristischen  Eigentümlichkeiten  des  Skeletes  der  hinteren  Ex- 

tremität der  Vögel  ergeben  würden.  Leider  kann  die  bezügliche  Ver- 
gleich ung  nicht  angestellt  werden,  cla  bei  dem  einzigen  bisher  bekannt 

gewordenen  Exemplar  gerade  das  Ilandskelet  nur  sehr  unvollständig 
erhalten  ist;  namentlich  vom  Carpus  ist  nichts  mehr  vorhanden  und 
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dieser  Umstand  ist  um  so  mehr  zu  bedauern ,  als  die  beiden  lj  allein 
übrig  gebliebenen  iinkseitigen  Metacarpalien,  die  unzweifelhaft  das  Mc. 

II  und  III  sind,  in  ihren  Form-  und  Lagerungsverhältnissen  bereits  die 
Beziehungen  der  homologen  Stücke  der  Vogelhand  zeigen :  das  sehr 
schlanke ,  ulnarwärts  gekrümmte  Mc.  III  berührt  das  stark  entwickelte, 
ulnarwarts  leicht  ausgeschweifte  Mc.  II  nur  mit  seinen  beiden  Enden 

(eine  Verschmelzung  beider  Stücke  scheint  nicht  vorhanden  zu  sein), 
und  seine  Basis  liegt  erheblich  tiefer  als  die  proximale  Endfläche  des 
Mc.  II,  während  sein  Capitulum  die  distale  Endfläche  des  Mc.  II  nur  um 

etwas  überragt  (cf.  4 1 9  Taf.  III) . 
Was  die  jetzt  lebenden  Reptilien  anbetrifft,  so  steht  unter  den  von 

Gegenbatjr  (43  S.  18—27,  32—38)  auf  das  Verhalten  ihres  Handskeletes 
untersuchten  Formen,  die  aus  zahlreichen  Vertretern  aller  Hauptgruppen 

bestehen ,  Seps  (cf.  S.  24,  25,  Taf.  II  Fig.  8)  hinsichtlich  der  morpho- 
logischen Beziehungen  seines  Handskeletes  don  Vögeln  am  nächsten. 

Dass  Seps  ein  sehr  kleines,  zwischen  Radiale  und  Intermedio-Ulnarc 
gelegenes  Centrale  besitzt,  ist  bereits  erwähnt  worden;  in  der  distalen 

Reihe  finden  sich  nur  zwei  Stücke,  von  denen  eines,  das  Carpale  l'  % 
mit  dem  Mc.  I  und  II  in  Gelenkverbindung  steht,  während  das  andere, 

sehr  umfangreiche,  als  Carpale  3  4  zu  deutende  Stück  mit  dem  Mc.  III 
und  dem  nur  in  seinem  proximalen  Theil  erhaltenen  Mc.  IV  articulirt 

fGfcGENBAUR  definirt  die  beiden  Stücke  als  Carpale  2  und  Carpale  3,  und 
Fürrringer  (37  S.  10)  ist  ihm  darin  gefolgt).  Das  Mc.  V,  der  4.  und  5. 

Finger  fehlen  ganz,  und  der  3.  Finger  besitzt  nur  drei  Phalangen.  — 
Es  bliebe  zu  ermitteln,  ob  unter  den  von  Fürbringer  (S.  1 1)  aufgeführ- 

ten, nicht  weiter  untersuchten  anderen  Sauriern  mit  vom  Ulnarrande 

her  reducirtem  Handskelet  (Sepomorphus ,  Hemiergis ,  Nessia)  Formen 

existiren,  die  in  Bezug  auf  die  in  Rede  stehenden  Verhältnisse  sich  noch 
enger  an  die  Vögel  anschliessen,  als  Seps. 

Die  Berichterstattung  über  die  Untersuchung  der  Entwicklung  des 

Tarsus  und  Metatarsus,  der  vorzugsweise  interessirenden  Abschnitte  der 

hinteren  Extremität  der  Vögel ,  kann  kurz  gefasst  werden,  da  die  ge- 

machten Erfahrungen,  sofern  sie  den  Tarsus  betreffen,  in  allem  Wescnt- 

1}  Das  dritte  der  von  Wagner  als  Metaearpalien  angesehenen  Stüeke  ist  aller 
Wahrscheinlichkeit  nach  der  distale  Theil  des  linken  Radius.  Wagner  äussert  sieb 

[S.  98)  über  die  betreffenden  Stücke  wie  folgt:  ».  .  .  zwei  phalangenähnliche  Knö- 
chelehen, die  man  ohne  Bedenken  der  Mittelhand  zuschreiben  darf.  .  .  zwischen 

ihnen  liegt  ein  drittes,  ähnliches,  aber  sehr  dünnes  Glied  « 
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lieben  eine  einfache  Bestätigung  der  Unters uchungsresul täte  Grgenbaur's 
bilden.  Gegknbaur  hat  bekanntlieh,  —  nachdem  frühere  Autoren  ent- 

weder angenommen  hatten,  dass  den  Vögein  der  Tarsus  fehle  *),  oder 
aber  der  Ansicht  gewesen  waren,  dass  der  Tarsus  mit  dem  Metatarsus 

verschmolzen  sei2)  —  ,  in  einer  sehr  eingehenden  Arbeit  dargethan, 
dass  im  Tarsus  nur  zwei  Stücke  sich  differenziren,  von  denen  das  pro- 

ximale Stück ,  welches ,  wie  durch  die  Untersuchung  des  Tarsus  ge- 
wisser Reptilien  überzeugend  nachgewiesen  wird,  eine  Gonnascenz  des 

Tibiale,  Intermedium ,  Fibulare  und  Centrale  bildet,  spater  mit  dem 

distalen  Ende  der  Tibia  verschmilzt,  wahrend  das  distale,  dem  Tar- 

sale l~~5  homologe  Stück  mit  den  Basen  des  Metatarsale  II — IV  zusam- 
menfliesst  (cf.  44  S.  450—472  u.  43  S.  93—108,  Taf.  VI  Figg.  *— 7; 

cf.  auch  47  S.  699,  700).  Der  GEGENBAUR'schen  Darstellung  des  Sach- 
verhaltes, der  Harting  (57  S.  240,  241),  Huxley  (63  S.  416,  417  und 

65  S.  69),  Selenka  (116  S.  85,  87)  und  Parker  (104  S.  519)  sich  ab- 
geschlossen haben  ,  muss  ich  auf  Grund  meiner  eigenen  Erfahrungen  3) 

vollkommen  beistimmen,  und  habe  eine  Differenz  nur  in  einem  Puncto 

zu  constatiren,  der,  isolirt  betrachtet,  die  Uebereinstimmung  zwischen 

Compsognathusundden  Vögeln  nicht  so  gross  erscheinen  lässt,  als  Gegkn- 
baur sie  dargestellt  hat.  Es  bezieht  sich  diese  Differenz  auf  die  Angabe 

über  die  Zeitfolge  des  Verschmelzens  der  beiden  Tarsusstücke  mit  den 

1)  Diese  Anschauung,  der  in  neuerer  Zeit  nur  noch  van  der  Hoeven  (6r  S.  161) 
angehangen  hatte,  ist  jüngst  von  Owen  adoptirt  worden  :  »The  distal  trochlcar  end 

of  the  hird's  tibia,  in  its  epiphysial  State,  answers  to  the  distal  'rochlear  epiphysis 
of  the  ruminant's  tibia  .  .  .  the  proximal  epiphysis  of  the  bird's  metatarsus  answers 
to  the  proximal  epiphysis  of  the  ruminant's  metatarsus  .  .  .  the  metatarsus  articu- 
lates  directly  with  the  tibia  (100  S.  53,  77,  78,  Figg.  3,  4).  Einer  Kritik  dieser 
Anschauung  bedarf  es  nicht,  und  es  wird  unerklärt  bleiben,  wie  ein  um  die  Erui- 
rung  von  Homoiogieen  so  hochverdienter  Autor  derselben  hat  beitreten  können. 
(Hinsichtlich  der  Prmcipien  ,  welche  bei  der  Beurtheilung  von  Skeletverhällnissen 
im  Aligemeinen,  und  bei  der  Bestimmung  des  in  den  verschiedenen  Fällen  äusserst 
ungleichen  morphologischen  Werthes  der  Ossificationscentra  im  Speciellen,  mass- 

gebend sein  müssen,  vergleiche  man  neben  dem  von  Owen  (92  S.  36 — 39),  Bruch 
(15  S.  12,  13,  60,  69  und  16  S.  III,  1)  und  H.  Müller  (86  S.  225,  226;  darüber 
Angeführten  die  meisterhafte  Auseinandersetzung  bei  Gegenbaur  (46  S.  404 — 406), 
Wieunerlässlich  die  Befolgung  dieser  Principien  auch  in  den  Fällen  der  letzteren  Ka- 

tegorie ist,  hat  Owen  sehr  treffend  hervorgehoben:  »The  strängest  aberrations  in 
hornological  aims  have  arisen  from  a  non~recognition  of  the  distinetion  between 
toleological  and  hornological  centres  of  ossification.«) 

2)  Letztere  Ansicht,  die  von  Güvier  begründet  worden,  wird  von  Milne  Edwards 
(I  S.  19)  vertreten. 

3)  Das  untersuchte  Material  vertheilt  sich  auf  folgende  Stadien  (die  blos  mit 
einer  Ziffer  bezeichneten  Stadien  sind  identisch  mit  den  unter  denselben  Ziffern 
früher  angeführten,  die  Zwischenstadien  sind  durch  Buchstaben  bezeichnet) : 
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Nachburgebilden ;  nach  Gegenbaur  (43  S.  98,  1 00)  tritt  die  Verschmel- 
zung des  proximalen  Stückes  mit  der  Tibia  früher  ein,  als  die  Tarsalien 

mit  dem  Metatarsus  sich  vereinigen;  ein  Verhalten,  das.  wie  Gegenbahr 

hervorhobt ,  deshalb  sehr  bemerkenswert)!  ist,  weil  bei  Compsognathus 
das  proximale  Stück  schon  vollständig  mit  der  Tibia  verschmolzen  ist, 

während  die  Tarsalien  noch  drei  discrete  (Tarsale  1  2  ,  Tarsale  %  Tar- 
sale *'  5 )  und  mit  den  Metatarsalien  nicht  verbundene  Elemente  bilden 

(efv  1 S  9  Taf.  III) .  Ich  finde,  dass  das  Umgekehrte  statt  hat  (cf.  Fig.  41  ; 
dass  das  Metatarsale  III ,  welches  natürlich  (cf.  Fig.  40)  gleichfalls  mit 

dem  entsprechenden  Tarsaltheil  verschmolzen  ist,  in  Fig.  41  isojirl  er- 
scheint, ist  dadurch  bedingt,  dass  die  Basis  desselben  nicht  mehr  in  den 

der  Dorsalfläche  verhältnissmassig  nahgerückten  Schnitt  gefallen  ist; 

die  von  Gegenbauk  eingehender  besprochene  Lagenveränderung  des  Me- 
tatarsale  III  ist  in  dem  beireifenden  Stadium  bereits  ziemlich  stark  aus- 

gebildet) ;  hieraus  wird  indess  nicht  ohne  Weiteres  gefolgert  werden 
können,  in  den  zu  den  Vögeln  hinüberleitenden  Formen  sei  allgemein 
das  proximale  Tarsusstück  länger  isolirt  geblieben  als  das  distale;  aus 
Gründen  der  Analogie  erscheint  es  gerechtfertigt ,  in  dem  vorliegenden 
Factum  einen  der  Fälle  zu  sehen ,  in  denen  primitive  Zustände  in  den 

proximalen  Abschnitten  der  Extremität  länger  sich  erhalten  als  in  den 
distalen,  und  damit  anachronistische  Beziehungen  herstellen. 

In  Bezug  auf  den  Metalarsus  war  zunächst  zu  untersuchen,  ob  das 
Metatarsale  I ,  welches  bekanntlich  auch  bei  den  Vögeln,  wo  dasselbe 

am  wenigsten  reducirt  erscheint,  nur  in  seinem  distalen  Antheil  erhal- 

ten ist,  in  frühen  Stadien,  wie  nach  einigen  von  Gegeisbaür  hinsicht- 
lieh seiner  Entwicklung  gemachten  Angaben  (41  S.  456,  457;  43  S. 

97,  Taf.  VI  Fig.  2)  zu  erwarten  stand,  vollständig  ausgebildet  sein  und 

mit  dem  Abschnitte  des  Tarsale  1—5,  der  das  Tarsale  1  repräsentirt,  in 
Conliguität  stehen  werde.  Letzteres  ist  nicht  der  Fall ;  die  Agenesie 
seines  proximalen  Antheils  kann  bei  der  Zahl  der  untersuchten  Stadien 

als  definitiv  festgestellt  gellen ,  und  die  betreffende  partielle  Reduction 

wird  als  ein  sehr  frühzeitig  erfolgter  Vorgang  anzusehen  sein,  da  die- 

Stad.    III —VI. 
—  Via,  weiter  vorgeschritten  als  VI  (cf.  Fig.  41  im  Vcrgl.  zu  tig  40), 

der  Abstand  von  der  Höhe  der  Tarsalwöibung  bis  zur  Spitzt 
der  3.  Zehe  beträgt  aber  nur  6,2  mm 

—  VIb,                            desgl.  9,4  — —  VII. 

—  VII  a,                             desgl.  12,8  — —  VIII. 

ä-     Villa,                            desgl.  17,2  — 
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155 selbe  schon  bei Compsognathus  (H9  Taf.  III)  eingetreten  ist.  —  Sodann 
war  zu  untersuchen,  ob  das  Metatarsale  V  und  die  5.  Zehe,  deren  Age- 
nesie  bekanntlich  als  ein  für  die  Classe  der  Vögel  characteristischcs  Ver- 
hällniss  gilt  (cf.  Geüenbaur  47  S.  700),  vorübergehend  auftreten.  Die 
5.  Zehe,  die  schon  bei  manchen  fünfzehigen  Reptilien  eine  Verringerung 

ihrer  Phalangenzahl  zeigt  und  bei  anderen  (den  Grocodilen  und  Com- 
psognathus) vollständig  geschwunden  ist,  hat  nicht  nachgewiesen  werden 

können;  das  Metatarsale  V  kommt  indess  transitoriseh  zur  Entwicklung 

und  wiederholt  hierbei  in  seinen  topographischen  Beziehungen  zu  dem 

als  Tarsale  5  anzusehenden  Antheil  des  Tarsale  1—5;  zum  Theii  aber 
auch  in  seinen  Form  Verhältnissen,  im  Wesentlichen  das  Verhalten,  wei- 

ches das  Metatarsale  V  allgemein  bei  Reptilien  (cf.  Gegenbaur  43  S.  71, 

7i,  75,  84,  87,  Taf.  V)  auch  in  den  Fällen  zeigt,  wo  es  eine  noch  func- 
tionirende  Zehe  trägt.  Seine  Diflcrenzirung  hat  im  Stad.  HI  bereits  be- 

gonnen, es  ist  von  ellipsoidischer  Form,  liegt  in  der  Höhe  des  noch  sehr 
dünnen  distalen  Tarsusstückes  und  ist  von  dem  lateralen  Rande  des- 

selben ziemlich  weit  entfernt.  Der  plantare  Pol  seiner  Längsaxe  sieht 

zugleich  etwas  distal-  und  lateralwärts ;  mit  seinem  plantaren  Theil, 
dessen  Perichondrium  in  einen  kurzen  Zug  dichteren  Gewebes  sich  fort- 

setzt, reicht  das  Metatarsale  V  ziemlich  weit  über  den  Piantarrand  des 

Tarsale  1-~ 5  hinaus.  In  den  späteren  Stadien  gewinnt  das  Metatarsale  V, 
an  Umfang  zunehmend,  allmälig  eine  Ovoidform  und  rückt  dem  Tar- 

sale *— 5  näher  (Fig.  40,  Stad.  VI);  wegen  der  stärkeren  Entwicklung 
des  letzteren  wird  es  dabei  zugleich  entschiedener  lateralwärts  gelagert. 

Darauf  beginnt  (Stad.  Via)  die  Verschmelzung  seines  dorsalen  etwas 
verjüngten  Anthcils  mit  der  lateralen  noch  ziemlich  schmalen  Fläche 

des  dem  Tarsale  5  entsprechenden  Antheils  des  Tarsale  1-5  (Fig.  41) ; 
dieser  Vorgang,  zu  dem  es  bekanntlich  bei  Reptilien  überhaupt  noch 
nicht  kommt,  ist  in  Uebereinstimmung  mit  dem  Verhalten,  welches  die 
übrigen  an  das  distale  Tarsusstück  anstossenden  Metatarsalien  eingehen, 

tritt  aber  erheblich  später  ein  (cf.  Fig.  40).  Den  Culminationspunct 

seiner  Ausbildung  in  Bezug  auf  Grösse  und  Gewebsdifferenzirung  er- 
reicht das  Mt.  V  im  Stau.  VI 6;  es  ist  jetzt  in  ziemlich  beträchtlicher 

Ausdehnung  mit  dem  mittlerweile  stark  verdickten  Tarsaie  5  verschmol- 
zen, die  Stellung  der  Zellen  lässt  aber  noch  sehr  deutlich  seine  media- 

len Grenzen  erkennen  (cf.  Fig.  42,  43).  Sodann  verfällt  das  Mt.  V  der 
Atrophie ;  dieselbe  ist  schon  im  Stad.  VII  deutlich  ausgesprochen  (cf. 

Fig.  44.  45)  und  im  Stad.  Villa  ist  vom  Mt.  V  nichts  mehr  nachzuwei- 
sen, der  Schwund  desselben  mithin  ein  vollständiger. 

Wie  das  Metacarpale  IV  wird  wahrscheinlich  auch  das  Metatar- 
sale V  bei  zahlreichen  Vögeln  agenetisch  sein ;  beim  Sperling  habe  ich 
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es  nicht  nachweisen  können.  Voraussichtlich  wird  dasselbe  hei  den  Peri- 

steromorpben  zu  finden  sein  ;  sehr  geeignete,  aber  schwierig  zu  beschaf- 
fende Untersuchungsobjecte  wären  die  Psittacomorphen ,  sodann  unter 

den  Cypselomorphen  Gypselus,  unter  den  Dysporomorphen  Tachypetes 
und  unter  den  Spheniscomorphen  Aptenodytes  (cf.  Brandt  13  S.  150, 
216,  Taf.  IX  Fig.  5,  Taf.  XII  Fig.  7;  Kessleb  72  S.  502,  634,  640,  666, 
670;  Huxley  63  S.  458,  459,  461  ,  466,  Miltie  Edwards  83  I  S.  19$, 

II  S.  (268,  271  ,  273;  Blanchard  10  Tropidost.  Taf.  I).  Besonders  für 
die  letztgenannten  Formen,  deren  Metatarsus  sich  von  seinem  primitiven 

Verhalten  noch  sehr  wenig  entfernt  hat,  steht  es  mit  Sicherheit  zu  er- 
warten, dass  das  Mt.  V  in  frühen  Stadien  beträchtliche  Dimensionen 

zeigen  und  nicht  so  frühzeitig  wieder  schwinden  werde,  wie  das  bei 

den  Alectoropoden  der  Fall  ist.  Arcbaeopteryx  hat  aller  Wahrschein- 

lichkeit nach  ( —  dass  ein  definitives  Urtheil  nicht  abgegeben  werden 

kann ,  ist  durch  zufällige  Umstände  bedingt :  die  linke  *)  hintere  Extre- 
mität ist  mit  ihrer  lateralen  Fläche  in  die  Platte  eingebettet,  und  der 

rechten  fehlt  der  hierfür  in  Betracht  kommende  Abschnitt  — )  das  Mt.  V 
nicht  mehr  besessen;  das  Fussskelet  zeigt  wenigstens  in  allen  sonstigen 

Beziehungen,  wie  schon  durch  Owen  (98  S.  41,  42)  hervorgehoben  wor- 
den, vollkommen  das  für  die  jetztlebenden  Vögel  typische  Verhalten. 

Compsognathus  (119  S.  100  Taf.  III)  besitzt  ein  langes  und 
schlankes,  leicht  gekrümmtes  Mt.  V,  welches  mit  der  lateralen  Fläche 

des  Tarsale  f  5  articulirt  und  mit  seiner  distalen  Spitze  bis  gegen  das 
mittlere  Dritttheil  des  Mt.  IV  hinabreicht,  zeigt  also  mehrfache  Differen- 

zen. Wie  das  Mt.  V  bei  den  Dinosauriern,  die  mit  Compsognalhus  von 

Huxley  (67  S.  35,  36)  zu  der  zu  den  Vögeln  hinüberlcitenden  Gruppe 

der  Ornithosceliden2)  vereinigt  worden  sind,  sich  verhalten  habe, 
scheint  noch  nicht  hinreichend  festgestellt  zu  sein  ;  ich  finde  wenigstens, 
soweit  ich  die  einschlägige  Literatur  habe  vergleichen  können,  dass  nur 

bei  Scelidosaurus,   dessen  Metatarsalien  und  Zehen  sehr  bemerkens- 

1)  Durch  einen  Lapsus  calami  ist  die  linke  Extremität  (cf.  98  Taf.  I  Fig.  41 
sowohl  durch  die  Bezifferungsweise  als  im  Text  (S.  35,  40,  U)  als  rechte  bezeichnet 
worden.  Ich  würde  dieses  Umstandes  seiner  Geringfügigkeit  wegen  nicht  erst  Er- 

wähnung thun ,  wenn  nicht  Selenäa  die  betreffende  Extremität,  deren  2.  Zehe  er 
in  seiner  Fig.  4  auf  Taf.  III  (einer  Copie  der  Archneopter\xplaite)  mit  4  Phalangen 
ausgestattet  hat,  gleichfalls  als  rechte  definirt  hätte  (cf.  d.  Erkl.  d  cit,  Fig.). 

2)  Die  morphologischen  Beziehungen  der  Ornithosceliden  zu  den  Vögeln  lässt 
Huxley  (S.  37)  folge ndermassen  zusammen  .  »I  know  of  no  circumstance  by  which 
tlie  structure  of  birds,  as  a  cläss,  differs  from  thal  of  reptiles,  which  is  not  foresha- 
dowed  in  the  Ornithosceiida.  Nor  am  I  acquointed  with  any  reptiles  which  can  be 
cömpared  in  the  strength  and  minuleness  of  their  ornithic  affinities  with  the  Orni- 

thosceiida«. / 
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werthe  Verhältnisse  zeigen ,  ein  rudimentäres ,  dem  homologen  Skelet- 
stück  der  Crocodile  ähnliches  ML  V  von  Owen  (97  S.  47,  Taf.  X  Fig. 

1,  3)  beobachtet  worden  ist;  für  speciellere  Vergleiohungen  liegt  mir 
sonach  kein  Material  vor. 

Die  in  den  vorstehenden  Blättern  enthaltenen  Mittheihmgen  lassen 

sich  in  zwei  Kategorieen  bringen :  die  eine  Gruppe  bilden  diejenigen 

Fälle,  in  denen  von  der  Descendenz-Theorie  postuürte  Verhältnisse  sich 
nicht  haben  nachweisen  lassen ;  in  die  andere  Gruppe  gehören  die 

Fälle ,  wo  die  Untersuchung  die  Voraussetzungen  der  Theorie  bestätigt 

gefunden  hat.  —  Gelegentlich  eines  Versuches,  die  beiden  Kategorieen 

gegen  einander  abzuwägen,  wäre  hinsichtlich  der  Fälle  der  ersten  Ka- 

tegorie einmal  zu  berücksichtigen,  dass  die  nicht  unerhebliche  Zahl  der- 
selben bei  der  Untersuchung  zahlreicherer  Stadien  voraussichtlich  noch 

etwas  werde  verringert  werden  ;  sodann  verdient  der  Umstand  nicht 
ausser  Acht  gelassen  zu  werden,  dass  alle  hierher  gehörenden  Fälle 

Verhältnisse  betreffen,  die,  wie  der  Vergleich  mit  weniger  differenzirten 

oder  geologisch  älteren  Formen  zeigt,  schon  sehr  früh  zur  Fixirung  ge- 
langt sein  müssen.  In  Bezug  auf  die  Fälle  der  zweiten  Kategorie  wäre 

der  ihre  geringe  Zahl  erklärende  Umstand  geltend  zu  machen ,  dass 

durch  die  früheren  häufigen  Bearbeitungen  des  vorliegenden  Thema's 
zahlreiche  in  diese  Kategorie  gehörende  Thatsachen,  —  zu  der  specia- 

len Erwähnung  der  Mehrzahl  derselben  hat  der  Text  keine  Veran- 

lassung gehabt  — ,  bereits  festgestellt  worden  waren  und  also  nicht 
mehr  in  Betracht  kommen  konnten.  Unter  diesen  von  früheren  Unter- 

suchern gemachten  Erfahrungen  sind  mehrfache  prägnante  Bestätigun- 
gen theoretischer  Schlussfolgerungen  enthalten  und  auch  unter  den  jetzt 

hinzukommenden  Thatsachen  finden  sich  einzelne,  welche  nur  dann 

verständlich  sind,  wenn  man  in  ihnen  genealogische1)  Beziehungen 

4)  Allerdings  hat  ein  thätiger  Autor  a'if  dem  Gebiete  der  individuellen  Ent- 
wicklungsgeschichte, His  (59  S.  34  —  37),  gelegentlich  eines  Versuches,  »die  An- 

sprüche der  individuellen  Entwicklungsgeschichte  gegenüber  der  überwallenden 

Macht  DARwiN'scher  Anschauungen  zu  wahren«,  versichert,  die  sämmtlichen  That- 
sachen der  Entwicklungsgeschichte ,  aufweiche  die  Descendenz-Theorie  sich  be- 

zieht, bedürften  nicht  erst  der  Erklärung  »auf  dem  weiten  Umweg  genealogischer 
Vet  wandschaft«  ;  auf  eine  Kritik  dieser  Ansicht  kann  indess  verzichtet  werden,  da 
es  nicht  wahrscheinlich  ist,  dass  eine  Anschauungsweise,  die,  um  ein  concretes  Bei- 

spiel zu  wählen,  in  dem  Verhalten  der  Chorda  der  höheren  Wirbelthiere  keine 
genealogischen  Beziehungen  zu  erblicken  vermag,  von  irgend  einer  Seite  her  Zu- 

stimmung erfahren  werde.  Anderen  Falls  wäre  gegen  die  Berechtigung  dieser  Bich- 
tung  um  so  nachdrücklicher  zu  protestiren,  als  dieselbe  gerade  die  des  Interesses 
Werthesten  Thatsachen  der  individuellen  Entwicklungsgeschichte ,  nach  denen  mit 
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sieht.  — Auf  die  Entscheidung  der  Frage,  weiche  der  beiden  Kategorieen 
die  grössere  Beweiskraft  besitze,  und  wie  die  entgegenstehenden  Thal- 
sachen  zu  deuten  seien,  wird  neben  dem  bereits  Bemerkten  eine  Er- 

wägung allgemeinerer  Natur  zu  influiren  haben.  Erwägt  man  die  Er- 
fahrungen der  Palaeontologie  in  Betreff  des  Auftretens  und  der  Succes- 

sion  der  organischen  Formen,  die  früheren  Zeitepochen  angehört  haben, 

—  und  eine  Morphologie ,  die  sich  nur  für  die  augenblicklich  existiren- 
den  Formen  zu  interessiren  weiss,  spricht  sich  selbst  das  Unheil  — , 
so  muss  man  entweder ,  falls  man  die  Wandelbarkeit  der  organischen 

Form  nicht  anerkennen  will,  die  Annahme  äusserst  häufig  wiederholter 
Neuschöpfungen  organischen  Lebens  machen,  oder  aber  den  Boden  der 

Descendenz-Theorie  betreten;  andere  Möglichkeiten,  zwischen  denen 
der  Versuch,  die  palaeontologischen  Thatsachen  zu  deuten,  wählen 

könnte,  liegen  nicht  vor.  Meiner  Ansicht  nach  wird  für  die  der  erstge- 
nannten Kategorie  angehörenden  Thatsachen  der  Deutung  beizutreten 

sein,  die  Fr.  Müller  (85  S.  75 — 81)  für  analoge  Verhältnisse  in  einem 
anderen  Untersuchungsgebieie  gegeben  hat.  — 

Als  Resultat  der  vorliegenden  Untersuchung  möchte  ich  den  Nach- 
weis angesehen  wissen,  dass  auch  für  einen  so  engbegrenzten  concreten 

Stoff,  wie  des  in  Rede  stehende  es  ist,  die  Descendenz-Theorie  von  den 
an  eine  Theorie  zu  stellenden  Anforderungen  wenigstens  der  Bedingung 

Genüge  leiste,  kein  absolut  steriles  Untersuchungsprincip  zu  sein.  — 

Dorpat,  den  %%.  Mai  1872. 

Bewusstsc'm  zu  suchen,  vomStandpunct  der  Descendenz-Theorie  aus  sich  von  selbst 
versteht,  den  Zufälligkeiten  der  gelegentlichen  Entdeckung  und  der  Wahrschein- 

lichkeit überlässt,  nach  den  Principien  der  mechanischen  Entwicklungsgeschichte 
und  den  von  ihr  in  Aussicht  gestellten  Wachslhumsformeln  entweder  gar  nicht  oder 

nicht  richtig  gedeutet  zu  werden.  --  Zur  Gharacterisirung  der  von  Iiis  erhobenen 

Einsprache  verdient  der  Umstand  angeführt  zu  werden,  dass  His  (cf.  S.  35)  die  Er- 
klärung abgiebt,  er  gehe  an  den  Versuch,  die  Ansprüche  der  individuellen  Entwick- 

lungsgeschichte gegen  DAuwm'sche  Anschauungen  zu  wahren,  nicht  ohne  bedeuten- 
des inneres  Widerstreben,  da  er  gerade  in  den  Hauptpuncten  für  die  Beurtheilung 

dieser  letzteren  sich  ineompefent  fühle.  Im  weitern  Verlauf  der  Darstellung 

(S.  37)  wird  eingeräumt,  dass  »allerdings  alle  typischen  und  entwicklungsgeschicht- 
lichen Üebereinstimmungen  als  ganz  selbstverständliche  Consequenzen«  der  Descen-; 

denz-Theorie  erscheinen.  Gerade  deshalb  aber  wird  auch  His  nicht  erwarten  könAj 

nen,  dass  der  nächstfolgende  Passus:  »Aus  den  typischen  und  entwicklungsge- 
schichtlichen  üebereinstimmungen  aber  auf  die  Blutsverwandschaft  zurückzu- 

schliessen,  möchte  von  dem  Äugenblicke  an  nicht  mehr  gestattet  sein,  da  sich  Aus- 
sicht eröffnet,  die  verschiedenen  Entwicklungsrichtungen  als  erschöpfende  Ver^j 

wirklichungen  eines  mathematisch  bestimmten  Kreises  möglicher  Wachslhums- 
weisen  zu  erkennen«,  die  Reihen  der  Anhänger  der  Descendenz-Theorie  erheblich 
lichten  werde. 
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Erklärung  der  Abbildungen. 

Taf.  V  (Fig.  1  —  14),  VI  (Fig.  15—28),  VII  (Fig 

Mit  Ausnahme  der  Figg.  36  u.  37  {x-£)  sind  alle  übrj 
oder  Theile  von  solchen  darstellen ,  um  die  relativen  Gl 
hervortreten  zu  lassen,  bei  einer  und  derselben  Vergrösser 
HÄusER'schen  Camera  lucida  entworfen  worden.  Da  letzt 
Dimensionen,  sofern  dieselben  Interesse  haben  so! Heu  , 
im  Text  von  der  Angabe  von  Massen  abgesehen  werden. 

'ig.  29—45). 

^en  Figg. ,  welche  Schnitt 
•össen Verhältnisse  sogleic 

mg  (aT5)  mittelst  einer  Obeh irer  Umstand  die  absolute 
leicht  finden  lässt,  könnt 
Die  Vergrcsserung  wurd 

möglichst  gering  gewählt,  da  es  auf sches  Detail  nicht  ankam. 

R.  Radius. 
17.  Ulna. 
r.  Radiale. 
i-u.  Intermedio-Ulnare 

Häufiger  wiederkehrende  Bezeichnungen 
ta.  Talus. 
ca.  Caicaneus. 

nv.  Na  vi  ciliare. 
t-i-f-c.  Der  proximale ,  dem  Tibiale ,  In- 

termedium,  Fibulare  und  Cen- 
trale homologe  Tarsaltheii  der 

V.  Vögel. 
cn.  I — III.  Cuneiforme  I— III. 
cb.  Cuboideum. 
f >~5«  Tarsale  1 

mt.  II— V.  Metatca-sale  II— V. 
1  a,  b,  Ci    Drei  rechte  Trapezien  des  Elens,  das  eine  derselben  auch  in  der 

Volaransicht  gezeichnet,  um  die  Geienkfläche  s  für's  Scaphoideum  zu 

el-  2«  Carpale  *•  2- 
c3»  4«  Carpale  3-  4- 
mc.  I  —V.  Metacarpale  I 
ph.  1.  Grundphalanx. 
7.  Tibia. 
F.  Fibula. 



zeigen ;  a.  und  c.  besitzen  diese  Gelcnkfläcbe  nicht,  d.  Gclenkflächc  für  s 
Trapezoideo-Capitatum. 

Fig.    2,    Querschnitt  durch  den  distalen  Theil  des  Carpus  eines  Elenembryo. 
im.  Trapezium. 
td.  Trapezoides  mit 
cp.  dem  Capitatum  bereits  zum  Trapezoideo-Capitatum  zusammenge- 

flosseri.    Die  ursprüngliche  Isolirtheit  der  beiden  Stücke  aus  der 
Stellung  der  Zellen  noch  deutlich  erkennbar. 

Die  Figg.  3 — 17  beziehen  sich  auf  Schafembryonen. 
Fig.    8.    Querschnitt  aus  dem  oberen  Drittthcil  des  Metacarpus,  Stad.  VIII. 
Fig.    4.    Querschn.  aus  dem  distalen  Theil  des  Unterschenkels,  Stad.  I. 
Fig.    5.  Desgl.  Stad.  VI. 
Fig.    6.    Querschn.  aus  dem  mittleren  Dritttheil  des  Unterschenkels,  Stad.  XIII. 

Die  Gelasse  in  den  HAVEKsi'schcn  Kanälen  der  perichondralen  Knochen- 
rinde der  Tibia  sind  fortgelassen. 

F'.  Lig.  fibulare. 
Fig.    7.    Querschn.  durch  den  Tarsus  in  der  Höhe  der  proximalen  Hälfte  der  Cunei- 

formien,  Stad.  VI. 
Fig.    8.  Desgl.  Stad.  VIII. 
Fig.    9.    Flächcnschnitt  durch  den  Tarsus,  Stad.  X. 
Fig.  10.    Querschn.  durch  die  Guneiformien,  Stad.  XIII. 

p.  V,  Sehne  des  Peron.  long. 
»Fig.  11.    Querschn.  aus  der  proximalen  Hälfte  des  Metatarsus,  Stad.  III. 
Fig.  12.    Querschn.  aus  dem  mittleren  Theil  des  Metatarsus,  Stad.  V. 
Fig.  13.  Desgl.  Stad.  VIII. 
Fig.  14.    Querschn.  durch  den  Metatarsus  ziemlich  dicht  unter  seiner  proximalen 

Enddäche,  Stad.  IX. 
Fig.  15.  Desgl.  Stad.  X. 

s.  Sesambein. 
«Fig.  16.    Querschn.  aus  dem  mittleren  Dritttheil  des  Metatarsus,  Stad.X.  Die  Figg. 

15  und  16  gehören  zu  einer  Schnittserie. 
mf.  TU.  Atrophirender  Perichondriumstrang  des  geschwundenen  Me~ 

tatarsale  II. 

Fig,  17     Flächenschnitt  durch  den  Metatarsus,  Stad.  X  (zwei  Schnitte  combinirt). 
Die  Figg.  9  und  17  gehören  zu  einer  Serie  (zweiter  Embryo ;  Extremitäten 
etwas  stärker). 

p.  V.  Wie  in  Fig.  10. 
Die  Figg.  1 8— 25  beziehen  sich  auf  Pferdeembryonen, 

■gg.  18.    Querschn.  aus  dem  distalen  Dritttheil  des  Unterarms,  Stad.  1. 
Pg.  19.  Desgl.  Stad.  II. 
Fig.  20.    Querschnitt  aus  der  proximalen  Hälfte  des  Metacarpus,  Stad.  I. 
Fig.  21.    Querschn,  aus  dem  distalen  Dritttheil  des  Metacarpus,  Stad.  IL 
Fig,  22.    Querschn.  durch  den  Metacarpus  hart  über  der  distalen  Endfläche  des 

Metacarpale  III,  Stad.  IL 
gib,  Anlage  der  Sehnenbeine  des  Inteross.  med. 

Querschnitt  aus  dem  distalen  Dritttheil  des  Unterschenkels,  Stad.  L 
Desgl.  Stad.  IL 

Querschn.  durch  den  proximalen  Theil  des  Tarsus,  Stad.  II. 
Die  Figg.  26—35  und  40—45  beziehen  sich  auf  Hühnerembrvonen. 
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Fig.  26.    Querschn.  aus  dem  proximalen  Theil  des  Metacarpus,  Stad.  III. 
Fig.  27.  Flächensch nilt  der  Hand,  Stad.  V.  Das  Metacarpale  IV  in  der  Grösse  ge- 

zeichnet, welche  es  auf  dem  volarwärls  nächstfolgenden  Schnitte  besitzt 
Die  Mitteistücke  der  dorsalwärts  gekrümmten  Metacarpalien  11  u.  U. 
liegen  in  den  vorhergehenden  Schnitten. 

Fig.  28.    Dorso-volarschnitt  durch  die  Hand,  Stad.  VII. 
Figg.  29 — 32.    Zu  einer  Serie  gehörende  Flächenschnitte  der  Hand,  Stad.  VII 

Zwischen  29  und  30  liegen  6,  zwischen  30  u.  31  gleichfalls  6  und 
zwischen  31  und  32  4  Schnitte.  Die  eigentümliche  Haltung,  welche 
die  Hand  um  diese  Zeit  zeigt  ,  verhindert  die  Herstellung  genauei 
Flächenschnitte;  die  radiale  Hälfte  der  Hand  (die  Abtragung  hal 
natürlich  vom  Handrücken  aus  zu  geschehen)  kommt  früher  untere 
Messer.    Im  Schnitt  der  Fig.  32  ist  die  Schnittrichtung  absichtlich 
ziemlich  stark  volarwärts  geneigt  (cf.  Fig.  39  a,  Volaransicht). 

Figg.  33 — 35.    Zu  einer  Serie  gehörende  Querschnitte  durch  die  Hand,  Stad.  VII, 
Zwischen  33  und  34  liegen  5  und  zwischen  34  und  3b  6  Schnitte. 

ß.  d.  V.  Sehne  des  Flex.  digg.  long.  pro!'. 
Figg.  36 — 38.    Zu  einer  Serie  gehörende,  mit  den  vorhergehenden  correspon- 

dirende  Querschnitte  durch  die  Hand,  Stad.  IX. 
ß.  d.  V.  Wie  in  Fig.  34. 

Fig.  39.    Drei  rechte  Carpo-Metacarpi  von  ein-  bis  mehrmonatlichen  Hühnerr 
(Altersbestimmung  approximativ) ;  das  Stad.  a  auch,  in  der  Dorsalansichl 
gezeichnet. 

Fig.  40.    Flächenschnitt  durch  den  Tarsus  und  Metatarsus,  Stad.  VI. 
Fig.  41.  Desgl.  Stad.  Via. 
Fig.  42.    Fiächenschn.  durch  den  Tarsus  u.  Metatarsus,  Stad.  VIb. 
Fig.  43.    Querschn.  durch  die  Tarsalien,  Stad.  VIb. 
Fig.  44.    Fiächenschn.  durch  den  Tarsus  u.  Metatarsus,  Stad.  VII. 
Fig.  45,    Querschn.  durch  die  Tarsalien,  Stad.  VII. 



In  der  seit  dem  Abschlüsse  des  Manuscriptes  verflossenen  Zeit  habe 

ich  Gelegenheit  gehabt,  von  einigen  weiteren,  auf  mein  Thema  sieh  be  - 
ziehenden Verhältnissen  Kenntniss  zu  nehmen ;  hierüber  soll  in  Nach- 
stehendem Bericht  erstattet  werden. 

Zu  dem  über  das  Vorkommen  des  Trapezium  bei  Wiederkäuern 

Bemerkten  ist  hinzuzufügen,  dass  der  Damhirsch ,  wie  ich  bei  der  Un- 
tersuchung einiger  in  frischem  Zustande  erhaltenen  Extremitäten  ge- 

funden habe,  constant  ein  annähernd  kugeliges  oder  ellipsoidisches, 

etwa  7 — 8  mm.  im  Durchmesser  haltendes  Trapezium  besitzt,  das  mit 
der  Volarfläche  des  in  eine  deutliche  distale,  abgerundete  Spitze  sich 

ausziehenden  Trapezoid-Antheiles  vom  Trapezoideo- Capitatum  arti- 
culirt  und  das  Scaphoideum  nicht  mehr  erreicht ;  der  distale  Pol  des 

Trapezium  liegt  in  der  Nähe  des  proximalen  Endes  vom  proximalen 

Rudiment  ( —  beim  Damhirsch  linden  sich  constant  noch  kleine  distale 

Rudimente  des  Metacarpaie  II  und  V  — )  des  Metacarpale  II.  An  isolirten 

Trapezien  lässt  sich  nach  den  früher  hierfür  angeführten  Kriterien  un- 
schwer ihre  Hingehörigkeit  bestimmen.  —  Das  im  Text  über  das  Tra- 
pezium des  Rehes  Gesagte  wird  möglicherweise  zu  modificiren  sein ; 

zur  Zeit  ist  das  mir  vorliegende  Material  noch  nicht  ausreichend,  defini- 
tive Angaben  hierüber  zu  gestatten.  Vom  Edelhirsch  habe  ich  mir 

frische  Extremitäten  noch  nicht  verschaffen  können. 

In  Bezug  auf  den  die  Entwicklung  des  Extremitäten-  Skeleies  der 
Vögel  behandelnden  Abschnitt  ist  nachzutragen,  dass  ich  durch  die  Güte 
des  Herrn  Prof.  Gkgenbaur  mit  einer  jüngst  erschienenen  Abhandlung 

von  E.  Morse  (On  the  tarsus  and  carpus  of  birds.  Annais  of  the  Lyc.  NaL 

Hist.,  New- York,  Vol.  X,  1872»  Salem  1872  [Sep.])  bekannt  geworden 
bin,  aus  der  hervorgeht,  dass  der  genannte  Autor,  dessen  Untersuch- 

ungen auf  neun  Coracomorphen  und  einen  Cbaradriomorphen  sich  er- 

strecken, das  Garpale  1  *  2  ■  und  das  Garpale  3  * 4  *  gleichfalls  beobachtet  und 
in  ihrem  Verhalten  kurz  skizzirt  hat  (cf.  S.  8 — 10  und  von  den  Figuren 
bes.  Fig.  33,  37,  39,  40  und  49).  Mit  der  Deutung,  welche  die  beirt  f 

fenden  Stücke  bei  Morse  erfahren ,  kann  ich  mich  nicht  ganz  ein ver- 
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standen  erklären:  das  Carpale  3- konnte  Morse  allerdings  nur  als 
Garpale  4-  (M,  ist  Anbänger  der  Zählungsweise  nach  Owen)  definiren, 
da  er  bei  seinen  Untersuchungsobjeeten  das  Metacarpale  IV  (V  nach 
Owen)  nicht  beobachtet,  hat  und  somit  keine  Veranlassung  hatte,  das 
fragliche  Slück  als  connascentes  Gebilde  aufzufassen ;  für  das  Carpale 

x-  *•  indess  hätte  es  nahe  gelegen,  dasselbe  als  Carpale  2-  :i-  zu  deuten, 
da  sich  in  den  Abbildungen  (cf.  bes.  Fig.  40  und  41).  die  im  Text  nicht 
weiter  berührten  Beziehungen  desselben  zum  Metacarpale  II  (nach  Ow.) 
richtig  dargestellt  finden;  Morse  spricht  dasselbe  einfach  als  Carpale  *- 
an.  (Allerdings  heisst  es  zunächst  [cf.  S.  9] :  »Whether  this  represents 
the  intermedium  and  centrale,  connate,  or.the  third  carpale,  I  am  not 
able  to  say«,  an  späteren  Stellen  und  in  der  Bezifferungsweise  der  Fi- 

guren findet  sich  indess  die  Deutung  als  Carpale  3-  festgehalten.)  Die 
sonstigen,  den  Carpus  betreffenden  Angaben  illustriren  eigentlich  nur 
die  Unzulänglichkeit  der  befolgten  Untersuchungsmethode  (die  frischen 

Extremitäten  sind  [cf.  S.  7  und  21]  ohne  Weiteres  unter's  Mikroskop 
gebracht  worden;  Schnitte  wurden  nicht  untersucht).  So  wird  (S.  9)  die 
Ansicht  vertreten,  bei  einigen  Vögeln  verschmelze  das  Intermedio-Ulnare 
(Ulnare  nach  Morse)  mit  der  Ulna ;  an  einer  anderen  Stelle  (S.  9)  heisst 
es :  »In  the  kingbird  an  accessory  carpal  is  seen  near  the  third  carpale, 
from  which  it  seems  to  have  separated«  (cf.  Fig.  47;  in  der  Erkl.  ders. 

auf  S.  £  \  wird  das  fragliche  Stück  v  e  r  m  uth  u ngs weise  als  Centrale  an- 
gesehen). »As  1  found  it  in  no  other  specimen,  it  may  have  been  the 

result  of  accidental  pressure  in  examination «.  Die  Fig.  34  ist  nicht  zu- 
treffend interpretirt  worden;  die  Fig.  48,  von  einem  »under  pressure« 

(cf.  d.  Erkl.  auf  S.  21)  untersuchten  Objecte  herstaim  -end,  ist  mir  un- 
verständlich geblieben.  —  Hinsichtlich  der  Mittheilungen,  die  Morse 

über  die  Entwicklung  des  Tarsus  macht,  wird  es  genügen,  seine  Un- 

tersuchungsresultate resp.  Deutungen  einfach  anzuführen.  Das  proxi- 
male Tarsusstück  entspricht  nach  Morse  dem  Tibiale  und  Fibuiare,  die 

isolirt  auftreten  sollen  (cf.  S.  7)  ;  ein  verknöchernder,  als  vinculum 

dienender  Bindegewebsstrang  gilt  als  Intermedium  (cf.  S.  11 — 16) ;  die 
Tarsalienplatte  wird  als  Centrale,  (cf.  S.  7  und  15)  gedeutet.  Das  Me- 
tatarsaie  V  ist  nicht  beobachtet  worden. 

Schliesslich  habe  ich  anzuführen,  dass  es  mir  durch  die  Liberalität 

des  Herrn  Prof.  K.  Ziitel,  dem  ich  hierfür  zu  grossem  Danke  ver- 

pflichtet bin,  vergönnt  gewesen  ist,  die  Compsognathus-Platte  näher  in 
Augenschein  zu  nehmen.  Hierbei  hat  sich  herausgestellt,  dass  Com- 
psognathus,  wie  ein  von  Wagner  übersehener  Eindruck  erkennen  lässt, 
ein  Radiale  besessen  hat,  welches  mit  dem  homologen  Skeletslück  der 

Vögel  schon  sehr  nahe  übereinstimmt.  Der  betreffende,  ziemlich  ober- 
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flächliche  Eindruck,  der  zwischen  den  Eindrücken  der  distalen  Hälften 

der  beiden  Unken  Unterarmknochen  liegt,  ist  annähernd  rhombisch 

unigrenzt  (von  den  Winkeln ,  unter  welchen  die  gegen  das  Centrum 
schwach  convexen  Seiten  des  Rhombus  auf  einander  stossen,  sind  die 

beiden  spitzen  und  der  eine  stumpfe  Winkel  abgerundet)  ;  durch  die 
im  Uebrigen  ziemlich  piano  Einsenkung  verläuft  in  nahezu  diagonaler 

Richtung  (die  beiden  stumpfen  Winkel  mit  einander  verbindend)  eine 
allmälig  seichter  werdende  Furche,  Hiernach  wäre  das  dislocirte, 

der  linken  Seite  angehörige  Radiale  mit  seiner  dorsal-  und  radialwärt» 
sehenden  Fläche  der  Hauptplatte  zugewendet  gewesen.  Von  sonstigen, 
als  Elemente  des  linken  Carpus  anzusehenden  Stücken  lässt  sich  auf 

der  Hauptplatte  nichts  nachweisen ;  der  Gegenplatte  fehlt  leider  der  die 
vorderen  Extremitäten  gedeckt  habende  Abschnitt.  Für  den  rechten 

Carpus  lässt  sich  nach  den  Lagerungsverhältnissen ,  welche  die  Unter- 
armknochen der  rechten  Seite  zum  rechten  Metacarpale  II  u.  III  zeigen, 

Ke  Vermuthung  begründen,  dass  die  Stücke  desselben  noch  in  der 

Tiefe  der  Hauptplattc  verborgen  seien.  (Die  soeben  namhaft  gemachten 

Stücke  des  rechten  Metacarpus,  die  Wagner  (cf.  119  S.  98)  für  Pha- 
langen angesehen  hat,  sind  in  ihren  proximalen  Hälften  erhalten  und 

!imr  in  geringem  Grade  gegen  einander  dislocirt:  das  Metacarpale  III, 
dessen  kleine  Markhöhle  sehr  deutlich  ist,  liegt  dem  II  unmittelbar  an; 

ihre  Basen  sind  von  einer  quer  über  sie  hinweggelagerten  vorletzten 

Phalanx  überdeckt.)  In  Bezug  auf  die  Deutung  der  Reste  des  Finger- 
skeletes  lässt  sich  mit  Sicherheit  nur  die  Aussage  ihun ,  dass  keine  der 
vorhandenen  Phalangen  zum  graciien  Metacarpale  III  gehört  haben 

könne:  für  einen  Versuch,  die  einzelnen  Phalangen  definitiv  einzu- 
rangireii,  liegen  zu  wenig  Anhaltspuncte  vor.  Ein  elliptisches,  mit  einer 

leicht  sattelförmigen  Fläche  aus  dem  Gestein  hervorsehendes  Knöchel- 
eben,  welches  in  der  Nähe  des  Dorsalrandes  der  dem  linken  Metacar- 

pale II  benachbarten  (noch  einen  Theil  ihrer  Hornscheide  aufweisenden) 

Endphalanx  gelegen  ist,  ist  vermuthlich  der  proximale  Theil  einer  senk- 
recht eingebetteten  Phalanx.  Als  Phalanx  wird  möglicherweise  auch 

das  früher  als  distaler  Theil  des  linken  Radius  gedeutete  Stück  anzu- 
sehen sein,  wenigstens  ist  es  mir  neuerdings,  nach  Besichtigung  der 

Platte,  wieder  zweifelhaft  geworden ,  ob  die  (für  die  Aufstellung  der 

erwähnten  Wahrscheinlichkeitsdiagnose  selbstverständlich  unerläss- 

liche)  Annahme  einer  nachträglich  erfolgten  Dislocation  ( —  Wagner  hatte 
[cf.  1.  c.  S.  95]  für  einen  Theil  des  Schädeldaches  den  gleichen  Her- 

gang statuirt  -— )  hinreichende  Berechtigung  besitze.^ 

München,  den  9.  Oct.  1872. 
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Zur  Eni       mg  dei  Gastropoda  Opi  rthofci  sackin 

von 

Dr.  Faul  Laugerhans, 
Prosector  und  Privatdocent  in  Freiburfr 

Mit  Tafel  VIEL 

Ir 

Aeera  bullata  Zodl.  San. 

Die  Eier  von  Acera  bullata  fanden  sieh  im  August  und  September 

vorigen  Jahres  in  grosser  Menge  im  Hafen  von  Arendal,  Norwegen.  Sie 
werden  in  langen,  aufgeknäuelten  Schnüren  gelegt,  die  sich  von  denen 

derAplysia  guttata  *)  nur  dadurch  unterscheiden,  dass  ein  etwas  grösserer 
Raum  zwischen  den  einzelnen  Eiern  von  der  Gallerte  der  Schnur  einge- 

nommen wird.  In  jedem  Ei  befindet  sich  nur  ein  Dotter,  der  kurze 

Zeit,  nachdem  dasselbe  gelegt  ist,  sein  gleichmässiges  Aussehen  verliert 
und  in  einem  kleineren  Abschnitt  feiner  granulirt  und  grau  gefärbt, 

in  dem  grösseren  dagegen  grob  granulirt  und  gelb  erscheint  (Fig.  1) 
Unmittelbar  darauf  folgt  eine  Abschnürung  des  kleineren  Theiles  von 

dem  grösseren;  die  erste  Furchungskugel  hat  sich  damit  in  zwei  Zel- 

len von  verschiedener  Grösse  und  Farbe  gelheilt  (Fig.  %).  Jede  die- 
ser Zellen  theilt  sich  alsbald  noch  einmal,  und  zwar  in  zwei  gleiche 

Hälften  (Fig.  3) ;  dann  aber  bleiben  die  beiden  grossen  gelben  Zel- 
len vollkommen  passiv,  während  die  kleinen  grauen  durch  leb- 

hafte Theiluna  einen  Zellhaufen  liefern  (Fig.  4),  welcher  im  Laufe 
des  zweiten  und  dritten  Tages  die  inacliven  Zellen  umwächst,  sie  mit 

einem  einschichtigen  Epithel  überzieht;  und  nur  an  der  Stelle,  wo 

ursprünglich  die  beiden  ersten  kleinen  Zellen  lagen,  deutlich  mehr- 

4)  Saks,  Wiegmann's  Archiv  1840. 
üteitschr.  f.  wissensch,  Zoologie.  XXIII.  Bd. 



schichtig  bleibt.  Nach  Vollendung  dieser  Umwachsung  beginnen  an 

einer  Seite  der  mehrschichtigen  Stelle  zwei  Epithelzeilen  eine  eigen- 
thümliche  Differenzirung;  sie  wachsen  unter  Verlust  der  trübenden 

Dotterkörner  über  ihre  Nachbarzellen  hinaus  und  ragen  bald  als  zwei 

kleine  vollkommen  heile  Hügel  ,über  den  gleichmässigen  Contour  des 

Embryo  hervor  (Fig.  8  und  Fig.  5  a) ;  das  erste  Auftreten  dieser  auffallen- 
den und,  wie  wir  später  sehen  werden,  wahrscheinlich  sehr  weit  ver- 

breiteten Zellen  fallt  auf  den  vierten  Tag  nach  begonnener  Furchung. 
Sie  nehmen  in  den  ersten  Tagen  ihrer  Existenz  rasch  an  Grösse  zu, 
und.  während  Anfangs  ein  Kern  deutlich  in  ihnen  sichtbar  ist,  lässt  sich 
ein  solcher  später  mit  Sicherheit  nicht  mehr  nachweisen ;  dafür  treten 

einige  mattglänzende  Kugeln  in  ihnen  auf,  welche  eine  centrale  Zone 
von  einer  vollkommen  homogenen  Randzone  sondern  (Fig.  9  und  10). 
Auf  diesem  Grade  der  Ausbildung  bleiben  die  Zellen  stehen  und  lassen 

sich  so  noch  an  den  ausschlüpfenden  Larven  wahrnehmen.  Wimper- 
cilien  tragen  sie  niemals.  Auf  ihre  Lage  w  erden  wir  unten  zurückkommen. 

An  demselben  Tage  entsteht  an  einer  unsren  Zellen  fast  diametral 

entgegengesetzten  Stelle  das  erste  kleine  Büschel  von  Cilien;  unter 
ihnen  bemerkt  man  in  sehr  geringer  Ausdehnung  eine  Wucherung  des 

Epithels  (Fig.  5  v).  Nur  an  den  beiden  Puncten,  an  welchen  wir 
mehrschichtiges  Epithel  beobachteten,  bleibt  die  äussere  Zellenlage  mit 
den  beiden,  noch  immer  passiv  im  Gentrun»  liegenden  gelben  Zellen  in 

Verbindung ;  an  allen  übrigen  hebt  sie  sich  von  ihnen  ab,  und  der  helle, 

Anfangs  capillare  Raum  zwischen  beiden  Zellarten  ist  der  erste  Beginn 

der  Leibeshöhle.  Von  derBetheiligung  einer  Furchungshöhle  an  ihrer  Bil- 
dung ist  also  hier  keine  Rede.  —  Am  fünften  Tage  tritt  auf  der  den  beiden 

hellen  Epithelzeilen  gegenüberliegenden  Seite  des  grösseren  mehrschich- 
tigen Zellhaufens  die  erste  Anlage  einer  Schale  auf  (Fig.  6  s),  während 

auf  der  anderen  Seite  jener  Zellen  die  Furche  sich  entwickelt,  welche 

den  Vordertheil  des  Embryo  vom  hinteren  sondert.  —  In  den  beiden 
folgenden  Tagen  vertieft  sich  diese  Furche  und  die  centralen  Zellen 
ziehen  sich  mehr  und  mehr  von  der  Epithelschicht  zurück,  um  nur  an 

den  beiden  angeführten  Stellen  mit  ihr  in  Verbindung  zu  bleiben,  und 

zwar  dadurch,  dass  von  ihnen  aus  Zei istränge  ins  Innere  wuchern, 
welche,  wie  es  scheint,  schou  am  7.  Tage  sich  mit  einander  vereinen. 

Ein  sicheres  Urtheil  darüber  zu  gewinnen,  war  wegen  der  Undureh- 
sichtigkeit  des  Epithels  nicht  möglich  ;  Aufhellung  durch  Glycerin  aber 

gestattet  wenigstens  soweit  einen  Einblick  in  die  Gestaltung  des  Inneren, 
dass  sich  eine  relative  Exactheit  der  Beobachtung  erlangen  lässt,  Arn 

siebenten  Tage  treten  ausserdem  neben  dem  von*  ersten  Cilienbüschel 
ausgehenden  Zellstrang  zwei  kleine,  kugelige  Bläschen  vorstellende] 
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Zellhäufchen  auf,  die  Anlagen  der  Gehörorgane  (Fig.  7  ot).  Am  folgen- 
den Tage  erscheint  auf  der  den  beiden  hellen  Epithelzellen  zugewandten 

Seite  des  Vorderkörpers  ein  operculum  (Fig.  7  op)  und  zu  beiden 

Seilen  des  eben  genannten  Zellstranges  beginnen  die  vela  sich  auszu- 

bilden (Fig.  7  v  und  v'  ).  Am  neunten  Tage  sind  die  beiden  centripe- 
talen  Zellstränge  deutlich  hohl  geworden  ;  sie  vereinen  sich  im  Inneren  in 

einem  kugeligen  Abschnitt,  dem  Magen,  der  aus  den,  den  Centralzellen 

angelagerten  Theilen  der  epithelialen  Stränge  hervorgegangen  zu  sein 
scheint.  Damit  ist  denn  der  Darm  in  seinen  Hauptzügen  angelegt; 

der  Oesophagus  zeigt  dieselben  Beziehungen  zu  den  Wimpersegeln, 
wie  bei  allen  verwandten  Schnecken,  der  Enddarm  mündet  zwischen 

den  beiden  hellen  Epithelzelien  aus,  wie  dies  auf  Fig.  9  von  einem 

etwas  älteren  Empryo  dargestellt  ist.  Neben  ihm  zeigt  sich  am  neunten 

Tage  auf  der  dem  Oesophagus  abgewandten  Seite  ein  neues  Bläschen, 
aus  dem  ein  rundlicher  Körper  neben  dem  After  hervorgeht,  den  zuerst 

LovfcN  *)  erwähnt  und  als  Geschlechtsorgan  bezeichnet.  —  Die  weitere 
Entwicklung  der  vela,  des  Fusses,  der  Schale  und  des  Darmes  schliesst 

sich  so  vollständig  an  die  Verhältnisse  bei  Elysia  viridis  2)  an,  dass  es 
Überflüssig  wäre,  sie  detaüirt  zu  beschreiben.  Um  den  fünfzehnten 

Tag  herum,  also  relativ  spät,  tritt  in  den  Bläschen  im  Fusse  ein  zuerst 
kleiner  und  wandständiger  Otojith  auf,  der  sehr  schnell  seine  bleibende 

Grösse  erreicht.  Die  centralen,  gelben  Zellen  nehmen  an  Masse  ab, 

und  werden,  wie  bei  den  Heteropoden,  zur  Leber,  die  dem  Magen 

anliegt»  Neben  dem  Oesophagus  endlich  erscheint  gegen  das  Ende  des 

Embryonallebens  jederseits  ein  Haufen  von  rundlichen  Zeilen,  an  den 
sich  einige  einzeln  liegende  Zellen  von  demselben  Aussehen  anschliessen 

(Fig.  12}.  Von  diesen  entwickelt  sich  eine  zu  einem  mehrzelligen 

Häufchen  (Fig.  13),  in  dem  central  eine  Anfangs  ganz  unbedeutende 
Pigmentablagerung  stattfindet  (Fig.  14).  Im  Laufe  eines  Tages  ist  diese 
zu  einer  Halbkugel  schale  von  zwei  bis  drei  Pigmentkörnchen  Dicke 

angewachsen  (Fig.  4  5),  in  der  am  folgenden  Morgen  eine  Linse  auftritt 
(Ejg.  16).  Diese  wächst  um  ein  Geringes,  das  Pigment  mehrt  sich  noch 

ein  wenig  und  damit  ist  das  höchste  Entwickeiungssladium  ausgebildet, 

welches  das  Auge  auch  der  ausgeschlüpften  Larve  erreicht  (Fig.  I  7) .  Die 
beiden  Schlundknoten  haben  sich  mittlerweile  durch  einen  Zellstrang 

in  Verbindung  gesetzt. 

In  diesem  Stadium  schlüpft  die  Larve  aus,  um  sich  in  der  Gefan- 
genschaft nicht  weiter  zu  entwickeln. 

Sie  ist  fast  vollkommen  so  gebaut,  wie  die  bekannten  Larven- 
1)  Jsis  4  842. 
2)  C.  Vogt.  Annales  des  scienees  naturelles  4  846. 

4  2* 
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formen  der  Nudibranchier,  deren  erste  vollkommene  Schilderung  von 

Lovän  *)  bis  auf  geringe  Abweichungen  auch  für  sie  passt.  Der  Darm- 
kanal beginnt  mit  dem  zungenlosen  Munde  zwischen  den  Wimpersegeln, 

geht  in  einen  weiten  Magen  über,  dem  einerseits  die  Leber,  andrerseits 

ein  Blindsack  anliegt  und  wendet  sich  mit  seinem  längeren,  knieförmig 

gebogenen  Endstück,  an  dem  einzelne  Zellen  buckeiförmig  prominiren 

(Fig.  $7  pa)  zu  den  beiden  heilen  Zellen,  um  zwischen  ihnen  auszu- 
münden. Neben  dem  Enddarm  liegen  hart  am  Rande  der  structurlosen 

Schale  die  beiden  zuerst  von  LovfiN  beschriebenen  runden  Körper,  von 

denen  der  eine,  dessen  Anlage  wir  schon  am  neunten  Tage  gesehen  hatten, 

und  den  auch  Reid  2)  abbildet,  eine  Zusammensetzung  aus  einzelnen, 
keilförmigen  Abschnitten  zeigt  [Fig.  14),  die  eine  helle  Randschicht  und 
ein  mit  dunkel  glänzenden  Tropfen  gefülltes  Lumen  besitzen.  In  einem 

Falle  konnte  ich  eine  Entleerung  dieser  Tropfen  bei  einem  dem  Aus- 
schlüpfen sehr  nahen  Embryo  beobachten,  und  bin  deshalb  geneigt, 

das  Organ  eher  für  ein  der  Excretion  dienendes,  als  für  einen  Theil  des 

Geschlechtsapparates  zu  halten.  —  Der  rundliche  Körper  auf  der  andern 
Seite  des  Enddarmes  besteht  aus  grossen  hellen  Zellen ;  von  ihm  aus 

zieht  über  den  Darm  hin  ein  Anfangs  einfacher,  später  sich  gabelig 
theilender  Strang,  der  sich  mit  einer  Auslauferreichen,  der  Magenwand 

anliegenden  Zelle  verbindet:  (cf.  Fig.  27  n)  die  erste  Spur  eines 

peripheren  Nervensystems.  Vielleicht  dürfte  der  Körper  am  EnddarmJ 
von  dem  aus  dieser  Nerv  anscheinend  seinen  Ursprung  nimmt,  für  ein 

Ganglion  zu  halten  sein.  —  Das  centrale  Nervensystem  mit  dem  Auge 
haben  wir  schon  oben  zu  seiner  Entwickelungshöhe  verfolgt.  Ohr, 

Schale  und  Lokomotionsorgane  zeigen  nichts  bemerkenswerthes.  End- 
lich ünden  sich  noch  zwei  Blasen,  welche  etwa  den  doppelten  Durch- 

messer besitzen,  wie  die  Gehörorgane  und  einander  entsprechend  am 
Rücken  des  Thieres  unmittelbar  unter  der  Schale  lagern  ;  sie  hab 

eine  zellige  Wand  mit  grossem  Lumen,  in  dem  einige  gelhglünzen 

Concretionen  liegen  (Fig.  14  6)  und  zeigen  lebhafte  Wimperung;  ib 
Bedeutung  ist  mir  unklar  geblieben. 

IL 

Doris  sp.  ? 

Von  einer  grösseren  Zahl  von  Eierschnüren  und  Massen,  weU 

ich  im  Frühjahr  d.  J.  in  Gapri  untersuchte,  bot  ein  gelbes  Spiralband 

4)  i.  c. 
L2)  Annals  and  Magazines  etc. 
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das  vollkommen  die  Form  der  Eischnur  von  Doris  muricata  !)  he  sass 
die  hellsten  Zellen  dar,  und  erschien  somit  für  die  Verfolgung  der  Ent- 

wicklung am  geeignetsten.  Es  stellte  sich  nun  zwar  heraus,  dass  es 
nicht  von  dieser  Species  herrühre ;  indess  die  characteristische  Form 

gestattet  wohl,  dasselbe  der  Gattung  Doris  zuzutheilen.  Die  Furchungs- 
stadien  vor  tler  Maulbeerform  des  Embryo  wurden  nicht  beobachtet, 

diese  selbst  bestand  aus  Zellen  von  gleicher  Grösse,  deren  periphere 
Schichten  sich  bald  durch  etwas  geringere  Opacität  von  den  centralen 

unterschieden.  Am  folgenden  Tage  begann  jene  eigentümliche  Aus- 
stülpung der  centralen  Zellen,  wie  sie  Carl  Vogt  bei  Elysia  viridis 

beschrieben  hat;  sie  lief  ganz  in  derselben  Weise  ab,  mit  dem  Unter- 
schied, dass  nach  24  Stunden  die  längliche  Spalte  sich  zu  einer  runden 

Oeffnung  geschlossen  hatte,  wTelche  in  eine  kleine  Höhlung  führt.  Diese 
Oeftnung  (Fig..  18,  19,  20,  21,  22)  konnte  ich  fast  in  allen  ferneren 
Stadien  wahrnehmen,  und  habe  somit  keinen  Grund  einen  Verschluss 

derselben  mit  sekundärer  Neubildung  anzunehmen,  wie  dies  Vogt  bei 

der  Elysia  that.  An  demselben  Tage,  an  dem  die  Bildung  des  Mundes 

vollendet  ist,  sprossen,  und  zwar  genau  in  der  Richtung  der  Längs- 
achse der  Spalte,  dieselben  beiden  Zellen  an  der  Peripherie  hervor 

(Fig.  21  ei)-,  welche  wir  oben  bei  Acera  bullata  kennen  gelernt  haben. 
Nach  zwei  Tagen  hat  sich  der  den  Mund  des  Embryo  umgebende  Theil 

verbreitert,  mit  Gilien  besetzt  (Fig.  22)  und  durch  eine  Furche  vom 

Hinterkörper  abgehoben.  Zugleich  bemerkte  man  im  Inneren  des  Leibes 
deutlich  einen  Strang  von  dunklen  Zellen,  der  die  Mundöffnung  mit 
den  beiden  hellen  Epithelzellen  verbindet.  Die  weitere  Entwicklung 
weicht  nur  in  wenigen  Puncten  von  der  der  Elysia  ab.  Die  hellen 

Epithelzellen  haben  sich  schon  an  dem  genannten  Tage  wesentlich  in 
ihrer  Längsachse  weiter  entwickelt,  und  zerfallen  deutlich  in  einen 

peripheren,  kugelig  prominironden  Abschnitt  und  einen  centralen 

welcher  die  Epithellage  durchsetzt  um  sich  an  das  F^nde  des  Darm- 
zellenstranges anzulegen  (Fig.  22  a  und  6) .  Jm  Laufe  des  folgenden 

Tages  zieht  sich  der  centrale  Abschnitt  mächtig  in  die  Länge  (Fig.  23), 
um  in  den  beiden  nächsten  Tagen  auch  in  der  Breite  zuzunehmen  (Fig. 

24).  Damit  haben  sich  denn  zwei  grosse  helle  Blasen  aus  ihm  ent- 
wickelt, an  denen  die  peripheren  Abschnitte  unsrer  Zellen  nur  unbe- 

deutende Anhänge  darstellen.  obw7ohl  in  ihnen  jetzt  dieselben  dunkleren 
Kugeln  auftreten,  wie  bei  der  Acera  (Fig.  10).  Während  die  hellen 

Blasen  Consta nt  innerhalb  der  bereits  gebildeten  Schale  liegen,  promi- 
ni ren  die  peripheren  Kugeln  aussen  an  derselben  (Fig.  25),  und  der 

\)  Sars.  Wiegmanns  Archiv  4  840. 
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Enddarm  Uisst  sich  nur  bis  zur  oberen  Grenze  der  hellen  Blasen  ver-  m 

folgen  (Fig.  26).    Neben  diesen  tritt  gegen  das  Ende  des  Embryonal-  I 

lebens  dasselbe  Organ  auf,  das  wir  bei  Acera  als  Excretionsorgan  ; 
genauer  besprochen  haben  (Fig.  26  r),  nur  besteht  die  centrale  Partie 
der  einzelnen  Abschnitte  desselben  statt  aus  Fetttropfen  aus  rundlichen 

Zellen.  Endlich  am  Oesophagus  sah  ich  kurz  vor  .dem  Ausschlüpfen 
zum  ersten  Male  die  Zellhaufen  des  Cenlrolnervensystemes.  Die  bei  i 
Acera  erwähnten  Binsen  mit  Concretionen  konnten  nicht  beobachtet 

werden  ;  ihnen  scheint  ein  rundlicher  Zellhaufen  zu  entsprechen,  dessen 

Elemente  je  einen  gelbglänzenden  Tropfen  enthalten  (Fig.  26  t).  In 
diesem  Stadium  schlüpfen  die  Embryonen  aus. 

III. 

Aeolis  peregrina. 

Die  ersten  Entwickelungssiadien  der  Aeolis  peregrina  sind  vonf 

Keferstew  und  Ehlers  l)  beschrieben  worden  ;  sie  stimmen  im  Wesent- 
lichen mit  denen  von  Elysia  viridis  überein,  nur  gestatten  die  sehr 

dunklen  Furchungskugeln  keine  genaue  Einsicht  in  die  Processe  im  I 

Innern  des  Embryonalleibes.    Ich  habe  mich  begnügt  das  Auftreten  I 

unsrer  hellen  Zellen  auch  hier  zu  constatiren.  Diese  sind  sehr  klein,  | 
schwer  zu  sehen,  zeigen  nicht  jene  eigenartige  Entwicklung,  wie  bei  Ii 

der  besprochenen  Doris,  und  sind  an  der  ausgeschlüpften  Larve  nicht 
mehr  wieder  zu  finden.  Im  üebrigen  ist  diese  Larve  für  eingehende 

histologische  Untersuchung  ein  günstiges  Object;  sie  lasst  den  Darm- 
tractus,  namentlich  den  Hohlraum  in  der  Leber,  sowie  die  beiden  Organe  \ 
an  seinem  Ende  ausserordentlich  deutlich  beobachten.  Während  der  I 

kleinere  dieser  Körper  auch  hier  mit  dem  Nervenstamme  zusammen  zu 

hängen  scheint  (Fig.  27),  besteht  das  Excretionsorgan  aus  schönen, 
hellen  Zellen  ohne  die  Differenzirung  einzelner  Abschnitte.  Centraluer-  I 

vensystem  und  Auge  zeigen  genau  dasselbe  Bild,  wie  bei  Acera. 

Von  den  drei  untersuchten  Arten  gehört  nur  die  erste  zur  Gruppe 

der  Tectibranchier,  während  die  beiden  andern  als  Nudibranchier  der-l 

jenigen  Abtheilung  der  Hinterkiemcr  angehören,  deren  Entwickelung  j 
am  meisten  bearbeitet  und  am  genauesten  bekannt  ist,  dieselben 

schiiessen  sich  denn  auch  fast  in  allen  Puncten  den  Enlwickelungsi  einen  j 

i)  Zoologische  Beiträge  etc.  Leipzig  1861. 

0 
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an,  die  wir  von  Phylirrhoe  buoepbalum  '),  Elysia  viridis  2),  Tergipes 

Edwardsii  undlancinulatus4),  Aeolis  peregrina  5) ,  Aeolidia  bodocensis, 
6)  Dendronolus  Ascanii7),  Doris  bilamellata 8)  und  Muricata  ft)  besitzen. 
Die  Maulbeerform  des  Embryo  besteht,  wenn  auch  während  der  Fur- 

chung  vorübergehende  Grössendifterenzen  vorkommen,  aus  Zellen  der- 

selben Grösse,  und  macht  darauf  jene  eigenthünüiche  Ausstülpung 

durch,  wie  sie  ausser  bei  Elysia  viridis  auch  bei  Phylirrhoe  bucephalum, 
Aeolis  peregrina  und  Tergipis  lancinulatus  beobachtet  ist.  Wesentlich 

anders  verhält  sich  Acera  bullata ;  ihr  maulbeer-förmiger  Embryo 
besteht  aus  Zellen  verschiedener  Grösse,  und  die  Bildung  des  Darmes 

geht  durch  centripetale  Wucherung  von  Epithel zelleosträngen  hervor. 
Bei  der  einzigen  anderen  entwickelungsgeschichtlich  studirten  Art  aus 

der  Gruppe  der  Tectibranchier  Aplysia  depilans  ist  die  Furchung  eine 

ähnliche,  wie  aus  van  Benkden's  10)  Abbildung  und  der  Arbeit  von 
A.  Stuart  hervorgeht,  und  die  Entwickelung  des  Darmes  scheint,  wenn 
ich  den  letztgenannten  Autor  recht  verstehe,  in  derselben  Weise  vor 

sich  zu  gehen.  Es  wäre  voreilig  aus  so  beschränktem  Material  allge- 
meine Schlüsse  zu  ziehen,  aber  immerhin  ist  es  nicht  unmöglich,  dass 

der  hier  beobachtete  Typus  der  Entwickelung  in  weilerer  Verbreitung 
hei  den  Tectibranchiern  vorkommt  und  diese  sich  somit  mehr  an  die  He- 

teropoden11)  und  die  wenigen  Prosobranchier  l2)  deren  Furchung  genauer 
bekannt  ist,  anschliessen.  Die  Larven  aller  drei  Arten  stimmen  mit 
denen  der  andern  Hinterkiemer  im  Wesentlichen  überein.  Die  homo- 

gene Schale,  die  reiche  Entwickelung  der  vela  und  der  Mangel  von 

Herz  und  Kiemen  sind  die  Characteristika  all'  dieser  Larven,  die  sich 
dadurch  von  den  Hoteropoden  nicht  unterscheiden,  aber  scharf  von 

den  Prosobranchiern  trennen  lassen,  bei  denen  die  vela  nie  jene 

Entwickelung  erlangen,  die  Schale  oft  eine  Struktur  besitzt,  und 
stets  entweder  Herz  oder  Kiemen  oder  bei  dos  vorhanden  ist.  Die- 

I 

4)  Schneider.  Müller  s  Archiv  1858. 
8)  L  c. 

3}  Nord  mann.  Memoires  presentes  ä  l'Acadeimc  de  St.  Petersbourg  4845. 
4)  Max  Schult ze.  Wiegmann's  Archiv  4  849. 
5}  Stuart.  Zeitschrift,  für  Zoologie  4  865. 

6)  Saks.  W'sgmakn's  Archiv  4  837  und  4  84  0. 
7}  ebenda. 
8)  Reid.  Annais  and  Magazines  1846. 
9)  SARS  1.  c. 

4  0)  Annales  des  sciences  nat.  4  844  . 
4  4)  Gegenbaur.  Pteropoden  und  Heteropoden.  Leipzig  1855. 
42)  Vermetusv.  Lacaze-Duthiers.  Annales  des  sciences  nat.  4  860  und  J.  Müller 

Entoconcha  mirabilis,  »Synapta  dig.  toto  etc.«  Berlin  4  852. 



178 Dr.  Paul  Langerhans, 

ser  Umstand  spricht  sehr  für  die  Ansicht  von  Carl  Vogt,  dass  die 
Veia  die  Functionen  der  Athmung  und  Circulation  besitzen;  haben 

letztere  ein  eigenes  Organ,  so  müssen  die  Segel  Reductionen  erleiden. 
Interessant  ist  die  frühe  Sonderung  der  activen  Zellen  von  den 

passiven  schon  innerhalb  der  ersten  Furchungskugel  von  Acera  bullata. 
Einen  gleichen  Vorgang  habe  ich  in  Gapri  an  einem  dunkelrothen 
Schneckenei  beobachtet,  das  in  einer  kleinen  Kapseh  von  organischer 

Substanz,  deren  Gestalt  die  eines  abgestutzten  Kegels  mit  sehr  geringer 
Höhe  war,  an  Algen  und  Steinen  sich  fand.  Die  Zahl  der  gefundenen 

Kapseln,  in  deren  jeder  etwa  zwanzig  Eier  ohne  eigene  Eihaut  lagen, 
war  leider  zu  gering,  um  eine  weitere  Verfolgung  der  Entwickelung 

zu  gestatten ;  desto  prägnanter  war  die  Farbendifferenz  welche  schon 
während  der  ersten  Abschnürung  zwischen  der  kleinen  grauen  und 

der  grossen  dunkelrothen  Zelle  zu  erkennen  war.  Die  weitere  Furchung 

lief  genau  so  ab,  wie  bei  der  Acera. 
Die  zwei  hellen  Epithel?. eilen,  die  wir  bei  allen  drei  Arten  nach 

Ablauf  der  Furchung  sich  differenziren  sahen,  und  welche,  bei  aller 
Differenz  ihrer  weiteren  Schicksale,  doch  darin  übereinstimmten,  dass 

sie  die  spätere  Lage  des  Afters  anzeigen,  habe  ich  ausserdem  noch  bei 
einer  anderen  Doris  sp.  ?  in  Gapri  und  bei  einer  hufeisenförmigen 

Eischnur,  vielleicht  von  einer  Aeolis,  in  Arendal  beobachtet.  Sie  mögen 

also  wohl  eine  weitere  Verbreitung  haben ;  der  Limnaea  stagnalis  schei- 
nen sie  zu  fehlen.  In  der  Literatur  finde  ich  nur  zweimal  Bemerkungen, 

die  mir  auf  ähnliche  Gebilde  bezogen  werden  zu  müssen  scheinen. 

Nordmann,  1.  c.  pag.  575  und  Taf.  II  Fig.  £2  und  23,  beschreibt 
eine  helle,  am  4.  Entwickelungstage  auftretende  Blase,  welche  über 

den  Gontour  des  Embryo  prominire ;  er  identificirt  sie  irrtümlicher- 

weise mit  den  später  von  F.  Müller  *)  s.  g.  Richtungsbläschen,  welche 
aber  nicht  nur  viel  früher  auftreten  sondern  als  Dottertropfen  sich  sehr 
scharf  von  den  Epithelzcilen  unterscheiden.  Solche  »Ricbtungsbläschen« 
finden  sich  auch  bei  unseren  drei  Arten  fast  stets  in  wechselnder 

Menge.  —  Ausserdem  spricht  Stuart  2)  von  »den  zwei  constanten  Rieh- 
tungsbläschen  «  ohne  sich  weiter  über  ihr  Wesen  zu  äussern. 

Endlich  muss  ich  auf  die  Differenz,  aufmerksam  machen,  welche 

hinsichtlich  der  Entwickelung  des  Centralnorvensystemes  zwischen 
meinen  und  den  früheren  Untersuchungen  besteht.  Bei  den  meisten 

Hinterkiemern  kommt  es,  wie  auch  bei  unserer  Doris,  zu  gar  keiner 
Entwickelung  des  Auges  während  der  Zeit,  welche  der  Embryo  im 

Ei  verlebt.  Nur  bei  Phylirrhoe  bueephalum,  Tergipes  Edwardsii  und 

4)  Wiegmann's  Archiv  4  848. 
2)  1.  c.  pag.  98. 
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lancinulatus  ist  ein  Auge  beschrieben  worden ;  indess  das  Cenlralner- 

vensystcm  wurde  stets  erst  später  beobachtet,  so  dass  Leywg  ])  diese 
Reihenfolge  der  Entwicklung  sogar  als  feststehenden  Satz  aussprach, 

Schon  die  Arbeiten  über  Vermetus  2)  und  Ampullaria  3)  puKla  zeigten 
ein  früheres  Auftreten  des  Ccntralnervensystemes,  und  bei  unseren 
drei  Arten  ist  dies  zweifellos.  Trotzdem  erscheint  dasselbe  immer  noch 

recht  spät  und  wenn  ich  auch  bei  den  lebhaften  Bewegungen  des 

Embryo  und  der  reichen  Entwicklung  von  Organen  sein  Auftreten 

einige  Tage  lang  hätte  übersehen  können,  so  glaube  ich  doch  bei  der 

acera  dasselbe  bis  zum  16.  Tage  bestimmt  ausschliessen  zu  können  — 
also  bis  lange  nach  der  Anlegung  des  Gchörorganes.  Die  Entwicklung 

des  Auges  zeigt  nicht  unwichtige  Abweichungen  von  den  Beobachtungen 

Leyjdig's  4).  Gegenbalr's  5)  und  Semper's,  stimmt  indess  mit  den  beiden 
ersteren  darin  überein,  dass  die  Linse  in  einer  Zelle  und  zwar  wahr- 

scheinlich vom  Kerne  aus,  entsteht.  Das  Pigment  scheint  sich  in  der- 
selben Zelle  zu  bilden. 

Frei  bürg  im  Juni  1872. 

4)  Poludina  divi  para.  Z.  für  Zoologie,  II,  138. 
2)  1.  c. 
3)  C.Semper.  Natuurkundige  Verhandelingen.  Utrecht  4  862  f.  2. 
4)  1.  c.  pag.  UO. 
5)  I.  c„  pag.  423,  429. 
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Erklärung  der  Figuren. 

Figg.  1  1«,  11—17,  Accra  bullata. 
Figg.    10,  18—26.     Doris  sp.? 
Fig.  27.    Aeoiis  peregrina. 
Figg.   1  und  2.  Erster  Tag  der  Furchung,  3  zweiter,  4  dritter! 
Fig.    5.    Vierter  Tag.  Umwachsung  vollendet,  a  belle  Epilhelicn.  v  erste  Cilien. 
Fig.    6.    Fünfter  Tag.  s  Schale. 
Fig.    7.    Achter  Tag.  op  Operculum,  ot  Gehörblasen. 
Fig.    8.    Erstes  Auftreten  der  hellen  Epithelien  am  4.  Tage  650/t. 
Fig.    9.    Ihr  Aussehen  kurz  vor  dem  Ausschlüpfen.  I  Lumen  des  Enddarmes.  !000/i. 
Fig.  10.    Dasselbe  von  Doris  sp.? 
Fig.  Ii.    a  Excretionsorgan  von  Acera,  b  andere  Blase  und  Concretionen. 
Figg.  12  und13.  Centrainervensystem  von  Acera,  einige  Tage  vordem  Ausschlüpfen. 

m  Muskeln. 

Figg.  1  4 — 1 7 .    Auge  von  derselben,  mit  je  einem  Tage  Zwischenrau  m  1 4  bis  1 6  esoM 
17  1000/,. 

Figg.  18— 21.  Mundbildung  bei  der  Doris  sp.  ?  m/l. 
Fig.  21.    a  helle  Epithelien. 
Fig.  22.    Dieselben  in  2  Abschnitte  [a  und  b)  differenzirt.  Anlage  des  Darmes. 
Figg.  23—25.    Weiterentwickelung  der  hellen  Zellen. 
Fig.  26.    Doris  kurz  vor  dem  Ausschlüpfen  : 

cer  Nervensystem. 
r  Excretionsorgan. 
pa  Buckeiförmig  hervorragende  Zellen  am  Darme. 
t   Blase  mit  gefärbten  Tropfen. 
y  Helle  Blasen. 

Fig.  27.    Enddarm  und  anliegende  Organe  von  Aeoiis  peregrina. 
s    Schalenecke,  an  der  das  Operculum  artikulirt. 
r  Excretionsorgan. 
n  Nervenstamm. 
m  Verästelte  Zelle  auf  dem  Magen. 
pa  Buckeiförmig  hervorragende  Zellen  am  Darme. 
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von 
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Privaldocent  an  der  Universität  Leipzig. 

Hierzu  Tafel  IX. 

Die  auf  den  folgenden  Seiten  niedergelegten  Untersuchungen 
wurden  angeregt  durch  einige  Beobachtungen,  weiche  zufällig  bei  der 

zu  Vorlesungszwecken  unternommenen  Herstellung  von  Costodenquer- 
schniüen  gemacht  wurden.  Dass  dieselben  kein  abgeschlossenes  Ganze 

bilden  ist  mir  sehr  wohl  bewusst,  doch  wird  vielleicht  der  Umstand, 

dass  die  feineren  Structur- Verhältnisse  der  »Taenienköpfe«  noch  ziem- 
lich unbekannt  und  die  Schwierigkeiten,  gutes  Material  zur  Untersuchung 

sich  zu  verschaffen,  gross  sind,  der  mangelnden  Abrundung  zur  Ent- 
schuldigung dienen  können. 

Zunächst  wende  ich  mich  zur  Besprechung  des  Baues  des  soge- 
nannten Rosteilums,  dem  einige  Bemerkungen  über  die  Musculatur  und 

das  Gefässsy stem  der  Taenien  angeschlossen  werden  sollen. 

Dass  derjenige  Theil  des  Scolex,  welcher  den  Hakenkranz  trägt,  in 

Form  eines  Rüssels  vorstreckbar  ist,  ist  lange  bekannt.  Diese  vorstreck- 
bare, in  der  Mitte  der  vier  Saugnapfe  gelegene  Partie  des  »Köpfest 

■  wurde  daher  von  den  alten  Helminthologen  »  RosteHum  «  getauft.  Ausser- 
|  dem  kann  man  sich  aber  leicht  überzeugen,  dass  die  Haken  auch  selbst 

i  beweglich  sind ;  allerdings  nicht  jeder  für  sich,  sondern  nur  in  ihrer 
!  Gesammtheit,  in  welcher  Art  und  Weise  aber  die  Bewegungen  der 

Ilaken  vor  sich  gehen,  ist  bis  jetzt  wenig  untersucht  worden.  Die 
|  einzigen  mir  bekannten  hierauf  bezüglichen  Bemerkungen  rühren  von 
Leuckart  her. 

II 
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Derselbe  sagt  pag.  63  seiner  Blasenbaudwünner  in  der  Anmer- 
kung 3  :  »Die  Bewegung  der  Taenicnhaken  hängt  von  den  Conf  raetions- 

zuständen  des  Rostcliums  ab  auf  dessen  vorderem  Rande  die  Haken  in 

der  Haut  befestigt  sind.  Das  Rostellumder  Taenien  bildet  nämlich  überall 
einen  hohlen  mit  kräftigen  Muskel  Wandungen  versehenen  Bulbus,  der 

bald  wichet  den  Blasenbandwürmern  eine  linsenförmige,  bald  auch  eine 

keulenförmige  oder  cylindrische  Gestalt  hat,  im  Inneren  dieses  Bulbus 

ist  eine  helle  oder  auch  (wie  z.  B.  bei  Taenia  paradoxa)  körnige  Flüs- 
sigkeit enthalten,  die  durch  die  Contraction  der  Muskelwandungcn  nach 

dieser  oder  jener  Richtung  hin  bewegt  wird  und  durch  ihre  verschie- 
dene Vertheiiung  dem  Bulbus  selbst  ein  wechselndes  Aussehen  giebt : 

Zieht  sich  bei  Taenia  serrata  z.  B.  die  hintere  Partie  des  Bulbus  zusam- 

men, so  wölbt  sich  die  vordere  Flache,  die  dann  ihrerseits  auf  die  Wur- 
zelfortsatze der  Haken  drückt  und  diese  emporhebt.  Eine  unmittelbare 

Folge  davon  ist  die,  dass  sich  die  Spitze  der  Sichel  aus  ihrer  früheren 

mehr  oder  weniger  senkrechten  Stellung  nach  abwärts  bewegt.  Bei  der 
umgekehrten  Contraction  wirkt  der  Druck  des  Rosteilums  auf  den 

Zahnfortsatz,  die  Sichel  richtet  sich  wiederum  empor  und  wird  dabei 

gewöhnlieh  in  eine  sich  gleichzeitig  bildende  ringförmige  Hautfalte  ein- 
geschlossen. In  solcher  Weise  verhält  es  sich  bei  den  Taenien  mit  lin- 
senförmigem Rcstellum.  Hat  das  Rosteilum  eine  cylindrische  Gestalt, 

wie  bei  T.  parodoxa,  dann  ist  der  EtFect  ein  etwas  anderer,  im  Ruhe- 
zustande sind  hier  die  Haken  nicht  aufgerichtet  sondern  gesenkt. 

Sie  erheben  sich  sobald  das  Rostellum  sich  durch  die  Contraction 

der  hinteren  Hälfte  vorn  aufbläht  und  eine  keulenförmige  Gestalt 
annimmt.  Ein  directer  Zusammenhang  der  Haken  mit  dem  Bulbus  ist 
niemals  zu  beobachten,  Die  Haken  ruhen  gewissermassen  auf  dem 

Bulbus  und  werden  nur  durch  die  Haut  festgehalten  in  die  sie  einge- 
senkt sind«. 

Schematische  Figuren  Taf.  II  Figg.  2,  3,  4,  5  erläutern  diese  Dar- 
stellung, welche  in  treffendster  Weise  die  frühere  Ansicht  beseitigt,  dass 

die  Haken  der  Taenien  durch  besondere  an  die  Fortsätze  derselben 

befestigte  Muskeln  bewegt  würden. 
Die  allgemeinen  Angaben  dieser  Notiz  kann  ich  bestätigen,  nur 

ist  es  mir  mit  Hülfe  der  Schnittmethode  gelungen  die  Details  des  Baues 
des  Bulbus  näher  zu  erforschen  und  zu  sehen,  dass  die  Verhältnisse 

viel  complicirter  sind  als  Leuckart  an  Quetschpräparaten  erkennen 
konnte ;  dass  ferner  der  Bulbus  nicht  bei  allen  Taenien  gleich,  sondern 

vielmehr  nach  wenigstens  zwei  verschiedenen  Typen  gebaut  ist. 
Zur  Untersuchung  wurden  benutzt  einmal  Taenia  erassicollis  der 

Katze,  T.  solium  und  mediocanellata,  welche  drei,  abgestufte  Modifical 
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tionen  der  ersten  Bulbusform  zeigen,  andererseits  Taenia  undulata  Rud. 
der  Drossel,  welche  nicht  nur  in  Bezug  auf  den  Bulbus  den  zweiten 

Typus  vertritt,  sondern  auch  in  ihrer  Körpermusculatur  gewaltige 

Abweichungen  von  dem  Bau  der  obengenannten  drei  Blasenband  Wür- 
mer darbietet.  Die  Untersuchung  wurde  vorgenommen  mit  Hülfe  von 

Quer-  und  Längsschnitten,  welche  von  in  absoiutemAlkohoi  geharte- 
ten und  mit  ammoniakalischer  wassriger  Garminlösung  in  toto  gefärbten 

Exemplaren  angefertigt  worden  waren.  Die  Schnitte  wurden  herge- 

stellt mit  Hülfe  des  von  Dr.  Ä.  Brandt  k)  beschriebenen  Mikrotoms, 
welches,  sobald  man  nur  irgend  etwas  weiche  Uebung  in  seiner  Hand- 

habung gewonnen  hat,  z.  B.  gestattet  aus  einem  Kopfe  von  Taenia  me  - 
diocanallata  38  Längsschnitte  zu  verfertigen  ohne  irgend  welchen  Sub- 

stanz verlust.  Zum  Zwecke  der  Verarbeitung  wurden  die  Taenienstücke 

nach  der  Färbung  nochmals  in  absolutem  Alkohol  gehärtet,  dann  in  Terpen- 
tinöl durchsichtig  gemacht,  in  eine  Mischung  von  Paraffin  und  Rindstalg 

eingegossen.  Das  Fett  wurde  von  dem  Schnitte  durch  Auswaschen  mit 
Benzin  entfernt  und  die  Schnitte  dann  entweder  direct  in  Damarn  rniss 

eingeschlossen  oder  nach  Verdrängung  des  Benzins  durch  absoluten 
Alkohol  in  Glycerin  aufbewahrt.  Zur  Erkenntniss  der  Musculalur 

leistet  übrigens  eine  nachträgliche  nochmalige  Färbung  der  Schnitte  mit 

Haematoxylin  wesentliche  Dienste.  Bei  Bezeichnung  der  Richtung  der 
Längsschnitte  denke  ich  mir  den  Bandwurm  auf  seiner  breiten  Seite 

liegend  und  unterscheide  dann  horizontale  und  verticale  Längsschnitte. 
Ich  beginne  mit  der  Beschreibung  des  Rostellum  von  Taenia 

crassicollis  (Figg.  1,  2,  4),  welche  an  reichlich  vorhandenem  Material 
nicht  allein  am  genauesten  untersucht  wurde,  sondern  auch  die  am 
höchsten  entwickelte  Bulbusform  unter  den  untersuchten  3  Biasenband- 

würmern  zeigt.  Das  Rostellum  von  Taenia  crassicollis  kann  weit  vorge- 
streckt und  wieder  zurückgezogen  werden,  wie  aber  diese  Vorstreckung 

erfolgt  ist  mir  nicht  ganz  klar  geworden.  Wir  sehen  zeilweise  den 

doppelten  Hakenkranz  in  der  Mitte  der  vier  Saugnäpfe  in  gleicher  Ebene 
mit  dem  Rande  der  letzteren  liegen,  bald  sich  auf  einem  in  der  Länge 

den  Durchmesser  eines  Saugnapfes  vielleicht  noch  um  die  Hälfte  über- 
treffenden Rüssel  über  dieselben  erheben.  Dieser  Rüssel  ist  übrigens 

kein  besonderes  Organ  des  Taenienkopfes,  sondern  geht  direct  ohne 

Begrenzung  über  in  das  Parenchym  des  übrigen  Kopfes.  Der  Contrac- 
tionszustand  des  Rüssels  selbst  ist  aber  ganz  ohne  EinfJuss  auf  die 

Stellung  der  Haken,  diese  können  sowohl  auf  dem  eingezogenen  wie 

auf  dem  ausgestreckten  Rüssel  ihre  scharfe  Spitze  nach  oben  und  aussen 

kehren  (Horizontallängsschnitt  Nr.  2),  bald  dieselbe  nach  unten  und 
4)  Archiv  f,  mikrosk,  Anatomie  Vol.  VII  p.  173, 
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süssen  wenden  (vertiealer  Längsschnitt  Fig.  1).  Im  ersteren  Falle  sind 
sie  in  eine  Art  Vertiefung  der  Rüsselspitze  eingesenkt,  im  anderen  Falle 

dagegen  erscheint  diese  letztere  als  ein  flach  gewölbtes  Knöpfchen,  dessen 
Hand  die  Hakenspitzen  in  doppelter  Reihe  regelmässig  umstehen.  Die 
beiden  Figuren  1  und  2  zeigen  genau  dieselbe  Stellung  der  Haken,  die 
Lelckart  1.  c.  Tab.  II  Figg.  2  und  3  abgebildet  hat  und  ich  kann 

völlig  bestätigen,  dass  die  Stellung  dieser  Haken  .lediglich  abhängt  I 
von  dem  C  ontra c tion s / usta n d e  des  muskulösen  Bulbus  dem  sie 

aufsitzen.  Dieser  letzlere  stellt  aber  nicht  eine  hohle  Blase  dar,  deren 

Wandung  stark  muskulös  und  deren  Höhlung  mit  einer  Flüssigkeit  | 

gefüllt  ist,  sondern  vielmehr  einen  soliden  im  grossen  und  ganzen 
linsenförmigen  Körper,  der  wiederum  aus  zwei  getrennten  Stücken 

besteht,  dem  elastischen  Kissen  (Fig.  !  und  2  G)  und  der  eigent- 
lichen Muskelschicht  (Fig.  1  und  2  H).   Ich  beschreibe  zunächst  diese 

Gebilde  im  Zustande  der  Ruhe,  d.  h.  wenn,  wie  auf  dem  Schnitt 

Fig.  2  die  Muskelschicht  erschlafft  ist.  Der  Hakenkranz  liegt  in  einer  'M 
Vertiefung  umgeben  von  einer  mit  besonderen  Muskelfaden  (f)  ver-  m 
sehenen  Ringfalte.  Die  Haken  sind  tief  eingebettet  in  die  hier  fein-  I 
körnige  mit  einigen  Kernen  versehene  Subcuticularschicht  und  ragen  i 
nur  mit  ihren  die  Cuticula  durchbohrenden  Sicheln  hervor.  Der  vor- 

dere Wurzel  fortsalz  liegt  horizontal  nach  aussen,  der  hintere  ist  schräg  j 
nach  innen  und  unten  gerichtet.  Die  Wurzelfortsätze  ruhen  nun  auf  i 

einem  ihren  Umrissen  sich  genau  anschmiegenden  scharf  begrenzten  j 

linsenförmigen,  an  seiner  oberen  Fläche  ausgehöhlten  —  unten  con-  I 

vexen  Körpers,  —  dem  elastischen  Kissen,  das  wir  auf  Schnitt  2  G  im  1 
Querschnitt  sehen.  Dasselbe  besteht  aus  ungemein  feinen  dicht  ver-  I 
filzten  Fasern.  Das  Kissen  selbst  liegt  auf  einer  muskulösen  Schale  (H) 
mit  verdicktem  Boden  und  scharfen  Rändern  (/?),  welche  seitlich  den 
Rand  des  Kissens  umfassen  und  allmälig  ohne  bestimmte  Grenze  in  die;  I 

Subcuticularschicht  an  der  Basis  der  Haken   verlaufen.   Gegen  das  I 

Gewebe  der  Mittelschicht  des  Kopfes  ist  diese  Muskelportion  scharf  j 

abgegrenzt,  desgleichen  ist  sie  durch  einen  kleinen  mit  ganz  feinkör-  , 
n ige r  Masse  erfüllten  Zwischenraum  von  dem  Kissen  gelrennt.  Sie  besteht  I 
aus  5  oder  6  ohngefähr  wie  Tassenköpfe  in  einander  geschichteten  1 

Muskelschichten  welche  selbst  wieder  aus  sich  verschiedenartig  kreu-  } 
zenden  Muskelfasern  bestehen. 

Ganz  anders  erscheinen  dagegen  die  Verhältnisse  des  Bulbus  auf 

dem  verticalen  Längsschnitt  in  Fig.  1 ,  auf  welchem  wir  die  Muskel-  u> 
schiebt  des  Bulbus  contrahirt  sehen.  Hier  ist  die  Spitze  der  Haken  nach 

unten  gerichtet,  in  der  Stellung,  in  welcher  sie  den  Scolex  an  der  | 
Darmwand  fixiren  nachdem  derselbe  .seinen  Rüssel  bei  der  in  Fig.  3  J 
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.bibaren  Hakenstellung  in  dieselbe  eingebohrt  hat.  Jetzt  liegen  die 
heln  und  hinteren  Wurzelfortsatze  der  Haken  beinahe  horizontal, 

wahrend  die  vorderen  Wurzelfortsätze  beinahe  vertical  nach  unten 

prichtet  sind.  Die  Haken  liegen  aber  nichts  desto  weniger  ebenso  wie 
bei  der  früher  beschriebenen  Ruhestellung  genau  dem  Kissen  (G)  auf, 
dieses  hat  aber  eine  andere  Gestalt  angenommen,  jetzt  ist  seine  obere 

Flüche  gewölbt  die  untere  dagegen  vertieft  (Fig.  I  G) , 
Diese  Veränderung  der  Gestalt  des  Kissens  hangt  lediglich  ab  von 

den  durch  die  Gontraction  der  Fasern  hervorgebrachten  Gestalt  Ver- 
änderungen der  Muskelschicht  (H)  des  Bulbus.  Diese  letztere  erscheint 

nämlich  jetzt  nicht  mehr  in  Form  einer  coneav-eonvexen  Schale,  sondern 
als  eine  biconvexe  Linse  (//)  von  deren  scharfen  Rande  eine  feine 

Lamrlle  (h)  in  Form  eines  Cylindermandels  nach  oben  ausgeht,  die 
Seitentheile  des  Kissens  umschliessend  und  in  die  Subcuticularschicht 

an  der  Basis  der  Haken  sich  verlierend.  Dass  diese  Gesta  Itv  erä nderu ng 

der  Muskellage  des  Bulbus  sehr  gut  aus  dem  Verlaufe  der  Muskelfasern 
sich  erklären  lasst,  soll  die  nähere  Beschreibung  des  Faserverlaufes  später 

zeigen.  Wenn  wir  vorläufig  annehmen,  dass  wirklich  durch  eine  Gon- 
traction die  Muskelschicht  des  Bulbus  aus  der  auf  Fig.  2  gezeichneten 

Form  in  die  auf  Fig.  4  dargestellte  übergehen  kann,  so  kann  man  die 
Stellungsveränderung  der  Haken  leicht  erklären :  die  Haken  ruhen  mit 
ihren  Wu rzel fortsä tzen  auf  einem  linsenförmigen  nicht  muskulösen 

Kissen  ohne  mit  ihm  irgendwie  verbunden  zu  sein.  Sie  sind  lediglich 
in  die  Subcuticularschicht  eingebettet.  Diese  Subcuticularschicht  der 
Oberseite  des  Rosteilum  kann  über  dieses  Kissen  scharf  angespannt 

werden  durch  die  Wirkung  einer  in  der  Ruhe  convex  concaven  Mus- 
kelschicht, welche  unter  dem  Kissen  Megt  und  deren  sehnenartige  scharfe 

Ränder  um  das  Kissen  herum  in  die  Subcuticularschicht  sich  hinein- 

erstrecken. Dadurch  dass  diese  Muskelschicht  sich  eontrahirt,  verdickt 

sich  der  Boden  der  Muskelschale,  wird  bi convex  und  durch  diese  Ge- 

staltänderung geht  das  zwischen  der  Muskelschicht,  deren  selmige  End- 
ausbreitungen und  die  die  Haken  tragende  Subcuticularschicht  einge- 

klemmte Kissen  aus  seiner  gewöhnlichen  an  der  Oberseite  vertieften 

Form  in  eine  an  der  Oberseite  gewölbte  Form  über.  Hierdurch  werden 

die  hinteren  Wurzelfortsätze  der  Haken  gehoben,  die  vorderen  dagegen 

zu  gleicher  Zeit  gesenkt  und  durch  die  an  ihrer  Basis  in  der  Subcuticu- 
larschicht verlaufenden  sehnigen  Ausbreitungen  der  Muskelschicht  in 

dieser  Stellung  ßxirt. 

Der  Ruhezustand  des  Bulbus  ist  auf  Fig.  2  dargestellt,  der  contra- 
hirte  auf  Fig.  f.  Der  letztere  geht  in  den  ersteren  einfach  dadurch  über, 

dass  die  Muskellage  erschlafft,  wobei  das  Kissen  vermöge  seiner  Elas- 
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tieität  wieder  die  ursprüngliche  Gestalt  annimmt.  Das  Kissen  .ist  also 

nur  passiv  nicht  activ  an  der  Bewegung  der  Haken  bettieiiigt.  Ks  regelt 
und  ordnet  lediglich  die  Richtung  des  Zuges  den  die  Musculatur  ausübt 
ohne  selbst,  einen  Zug  hervorzubringen. 

Die  feinere  Structur  des  Kissens  ist  ziemlich  ccmplicirt. 

Dasselbe  ist  nach  aussen  begrenzt  von  einer  festen  structuriosen  Mem- 

bran ;  seine  eigentliche  Masse  besteht  1 )  aus  '2  Systemen  sich  kreuzen- 
der Fasern,  2)  aus  körniger  Substanz  und  H)  aus  Zellen  resp.  Kernen. 

Die  Anordnung  der  feinen  keine  weitere  Structur  zeigenden  Fasern,  die 

bei  weitem  den  Hauptbestandteil  des  ganzen  Kissens  ausmachen,  ist 

auf  Fig.  '!  und  2  deutlich  zu  sehen.  Zunächst  erkennt  man  (Fig.  1  d) 
Fasern,  w7elche  von  der  oberen  gewölbten  Flüche  des  Kissens,  den  Sei- 

tenflachen desselben  parallel,  gerade  nach  der  unteren  vertieften  Fläche 

verlaufen.  Dieselben  durchsetzen  die  ganze  Dicke  des  Kissens.  Ich  nenne 
sie  die  Verticalfasern.  Ausserdem  erkennt  man  aber  leicht  noch  ein 

zweites  Fasersystem,  welches  das  eben  beschriebene  unter  rechtem 
Winkel  kreuzt,  sich  aber  nur  in  der  unteren  von  den  Haken  abgewandten 

Hälfte  vorfindet  (Fig.  1  und  Fig.  4  a).  Diese  letztern  —  ich  nenne  sie 
Radialfasern  —  entspringen  von  dem  Mittelpuncte  der  Unterseite  und 
laufen  radial  gegen  die  untere  Hälfte  der  Seitenfläche  des  Kissens  Sie 

sind  aber  nicht  einfach  gerade  sondern  zeigen  eine  Sförmige  Krümmung 
wie  man  auf  Fig.  4  deutlich  sehen  kann.  Auffallend  ist,  dassauch  die  Basen 

der  dem  Kissen  aufliegenden  Haken  nicht  ganz  gerade,  sondern  in  ähn- 
licher, wenn  auch  schwacher  Weise  Sförmig  gekrümmt  sind,  wie  die 

eben  beschriebenen  Fasern. 
in  der  Mitte  der  Unterfläche  des  Kissens  bleibt  ein  kleiner  von 

Fasern  freier  Raum  (c)  der  mit  einer  feinkörnigen  Substanz  erfüllt  ist. 
Auf  feinen  Querschnitten  erkennt  man  ausserdem  noch  kleine  Gruppen 

von  Zellen  (Fig.  \  und  2!  6),  weiche  nicht  weit  von  den  Seitenflächen 
des  Kissens  den  Radialfasern  dicht  aufliegen.  Sie  bilden,  wie  man  sich 

auf  Längsschnittsuiten  leicht  überzeugen  kann,  eine  ringförmige  Zone 

parallel  den  Seitenflächen  des  Kissens.  Kleinere  Zellen  resp.  Kerne 
Von  ovaler  Gestalt  mit  deutlichem  Kernkörperehen  sind  zwischen  die 

Verticalfasern  in  grosser  Menge  eingestreut.  So  sind  die  Fasern  in  dem 
Kissen  angeordnet  wenn  die  Muskelschicht  des  Bulbus  contrahirt  ist. 

Ist  letztere  dagegen  durch  die  Erschlaffung  der  Muskelschicht  in  ihrer 

Ruhelage,  dann  erscheinen  die  Verticalfasern  nicht  ganz  gerade,  sondern 

vielmehr  ein  wenig  gekrümmt  (Fig.  2  d).  die  Convexität  der  Krümmung 

ist  gegen  die  Seitenfläche  des  Bulbus  gewendet.  Während  der  Faser- 
veiiauf  im  Kissen  sehr  leicht  zu  verstehen  ist,  sind  dagegen  die  Fasern 
der  Muskel  läge  höchst  complicirt  angeordnete   Zunächst  erkennt  man 
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leicht  auf  Längsschnitten,  dass  die  ganze  Muskellage  aus  fünf  bis  sechs 
über  einander  liegenden  Schichten  besieht,  die  wie  Tassenkopfe  in 
einander  geschichtet  sind.  Auf  der  Schnittfläche  einer  jeden  solchen 

Muskelsehicht  erscheinen  die  Fasern  ohngefähr  in  der  Weise  angeordnet, 

wie  der  nebenstehende  schematische  -  35c^,.>seWÄrt 

Holzschnitt  (Fig.  1)  es  zeigt :  Von  den  ■*^^2^^^;^k^;<0X^ 
oberen  und  unleren  Rändern  einer  je-  5  ̂ <JOö^äS 
den  Schicht  laufen  kurze  Faserstücken  r^^^^XXXXäS^^ 
sch rag  nach  der  Mi  tte  zun  nd  enden  liier 

wo  sie  von  dem  Schnitte  getroffen  wor-  "-^  "O^^-1^- den  sind.  An  der  oberen  und  unteren 

Fläche  jeder  Muskelschicht  haben  wir 

es  also  überall  mit  2  Systemen  sich 

kreuzender  Fasern  zu  thun,  während 
wir  in  der  Mitte  die  Querschnitte  der 

Fasern  erkennen ;  übrigens  scheint  es 
als  wenn  mitunter  Fasern  aus  einer 

Muskelschicht  in  die  nächstobere  oder 

untere  übertreten. 

Auf  Querschnitten  des  Taenien- 

kopfes,  auf  denen  natürlicher  Weise 

der  Querschnitt  der  Muskellage  des 

Bulbus  als  ein  Kreis  erscheint,  erken- 
nen wir  leicht,  dass  wir  es  mit  Fasern 

zu  thun  haben,  welche  von  der  Pe- 
ripherie des  Kreises  ausgehend,  nach 

Fig.  2 

des  Vcr- 
Schematiselie  Darstellung 
laufes  der  Fasern  in  der  Muskel- 

schicht  des  Bulbus. 
seiner  Mitte  zu  bogenförmig  verlaufen  und  dann  wieder  nach  der 
Peripherie  zurückkehren.  Die  Fasern  sind  meist  etwas  geschlängelt. 

Schematisch  und  besonders  abgesehen  von  der  Schlängelung  kann 

man  den  Verlauf  der  Fasern  ohngefähr  so  darstellen,  wie  in  dem 

nebenstehenden  Holzschnitt  Fig.  2,,  in  welchem  eine  Faser  besonders 
stark,  hervorgehoben  ist,  um  den  Verlauf  der  Einzelfaser  zu  zeigen. 
Mit  diesem  Schema  lässt  sich  auch  das  Schema  des  Längsschnittes 

sehr  gut  vereinigen  unter  der  einfachen  Voraussetzung,  dass  die  Fa- 

sern, wie  dies  ja  auch  in  Wahrheit  ist,  nicht  wie  in  Figur  %  gezeich- 

net sämmflich  in  einer  Ebene  liegen,  sondern  dass  mehrere  Faser- 
schichten der  eben  angedeuteten  Art  sich  schräg  durchkreuzend  ver- 

schlingen. 

Auch  die  Formveränderung  der  Muskeliage  des  Bulbus  lässt  sich 

leicht  bei  dieser  Faseranordnung  begreifen.  Es  liegen  die  grössere 
Anzahl  von  Muskelfasern  in  der  Mitte  jeder  Muskelscheibe  über  einander 

Zeilschr.  f.  wissensch.  Zoolosrio.  XXJI1.  Bd.  43 
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gepackt  .  Es  ist  in  Folge  dessen  schon  in  der  Ruhelage  die  Milte  jeder 
Muskelscheibe  dicker  als  die  peripherische  Zone,  welche  sich  in  die 

sehnige,  das  Kissen  umfassende  Randausbreitung  ausdehnt.  Die  gleich- 
zeitige Contraction  aller  Muskelfasern  muss  nun  einmal  eine  weitere 

Verdickung  der  Mitte  einer  jeden  Muskelschicht  hervorbringen  und  zu 

gleicher  Zeit  eine  gleichmässige  Verkleinerung  der  Peripherie  der  gan- 
zen Muskellage  des  Bulbus.  Die  Muskelschale  Fig.  «2  H  geht  in  die 

Muskellinse  von  kleinerer  Peripherie  Fig.  1  H  über  und  es  wird  zugleich 

der  für  die  Stellungsänderung  der  Ilaken  nothwendige  Zug,  der  durch 
das  elastische  Kissen  geregelt  wird,  hervorgebracht.  Eine  einfache  radiale 
Anordnung  der  Fasern,  wie  man  sie  anfänglich  vermuthcn  könnte,  würde 
nicht  hinreichen  um  die  Form  Veränderungen  des  Bulbus  zu  erklären,  es 

könnte  bei  derselben  stets  nur  eine  Verkleinerung  der  Peripherie  der 

Muskelscheibe,  niemals  aber  eine  Verdickung  der  Mitte  der  Scheibe  her- 
vorgebracht werden. 

Etwas  abweichend  ist  der  Bulbus  bei  Taenia  Solium  gebaut. 
Auch  hier  haben  wir  es  mit  einem  Kissen  und  einer  Muskelschicht  zu 

thun,  letztere  ist  aber  nicht  so  scharf  von  dem  Parenchym  des  Kopfes 
abgesetzt,  wie  bei  Taenia  crassicollis  und  auch  das  Kissen  zeigt  eine  in 

Einzelheiten  abweichende  Structur.  Als  Untersuchungsmaterial  standen 
mir  zwei  Köpfe  zu  Gebote,  welche  ich  der  Freundlichkeit  des  Herrn 
Professor  Claus  verdanke.  Bei  beiden  war  das  Bostellum  weit  hervor- 

gestreckt  und  die  Haken  waren  aus  ihren  Taschen  herausgefallen  :  Ein« 
Beweis  dafür,  dass  die  Köpfe,  ehe  sie  in  Spiritus  gebracht  wurden,  bereits 

ein  wenig  macerirt  waren,  indessen  waren  die  Gewebe,  besonders  des- 
jenigen Kopfes,  von  welchem  der  abgebildete  Schnitt  herstammt  (Fig.  5), 

im  übrigen  gut  erhalten. 

Dass  der  Rüssel  wirklich  weit  vorgestreckt  ist,  erkennen  wir  auf 

Figur  5  daran,  dass  der  Bulbus  soweit  über  die  Saugna'pfe,  von  denen 

man  einen  im  Schnitte  bei  D  erkennt,  hervorragt.  F'  sind  die  sogenann- 
ten Hakentaschen,  d.  h.  die  Höhlungen,  die  durch  das  Herausfallen  der 

Haken  entstanden  sind.  In  der  Mitte  des  Rostellurn  liegt  die  Subcuticu- 
larschicht  und  die  Guticula  nicht  wie  bei  dem  darübergezeichneten 

Schnitt  von  Taenia  crassicollis  dem  Bulbus  glatt  auf,  sondern  bildet  eine 
kleine  Erhöhung ;  mit  E  sind  die  Querschnitte  der  hier,  wie  auch  bei 
Taenia  crassicollis  und  bei  T.  mediocaneliata,  um  den  Bulbus  einen 
Kranz  bildenden  Gefässe  bezeichnet.  Auch  hier  haben  wir  wie  schon 

gesagt  ein  elastisches  Polster  G1  das  nach  aussen  durch  eine  homogene 

■Membran  scharf  abgegrenzt  ist,  und  im  Innern  zwei  sich  durchkreuzende 

Fasersysteme  zeigt,  entsprechend  den  beiden  bei  T.  crassicollis  beschrie- 
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henen  Verticalfasern  d  und  Radialinsern  a;  indessen  sind  die  Radial- 

fasern  viel  schwächer  ausgebildet  hei  dem  Menschen-  als  bei  dem 
Katzenband  wurme.  Die  Verticalfasern  zeichnen  sich  dadurch  aus,  dass 
sie  an  dem  Ende,  mit  welchem  sie  an  der  oberen  Fläche  des  Kissens 

beginnen,  etwas  verdickt  sind.  Zwischen  ihnen  finden  sich  eine  grosse 

Anzahl  von  grossen  ovalen  hellen  Zellen  (b)  (vielleicht  nur  Kerne?)  ein- 
gebettet, und  zwar  sind  diese  so  angeordnet,  dass  die  Längsachse  der- 

selben parallel  läuft  den  Verticalfasern.  Am  deutlichsten  und  zahl- 
reichsten sind  diese  Gebilde  an  der  Oberseite  des  Kissens.  Die  Mus- 

kelschicht des  Bulbus  ist  bei  meinen  Exemplaren  nicht  so  scharf  abge- 
grenzt gegen  das  Körperparenchym,  als  bei  T.  crassicolläs.  Es  kann 

dies  aber  vielleicht  in  dem  Erhaltungs-  und  C on tra ction szu s tan d e  meiner 
Exemplare  liegen.  Wenigstens  spricht  hierfür  der  Umstand,  dass  bei 
einem  von  mir  geschnittenen  weniger  gut  erhaltenen  Exemplare  von  T. 

crassicollis,  bei  dem  der  Rüssel  ebenfalls  sehr  weit  vorgestreckt  war,  die 

Muskelschicht  auch  nichtso  deutlich  abgegrenzt  erschien,  als  bei  den  ganz 

gut  conservirten  stark  contra birten  Exemplaren  von  denen  die  abgebil- 

deten Schnitte  angefertigt  wurden.  Auch  zeichnet  P.  J.  van  Beneden1) 
bei  T.  solium  auf  Quetschpräparaten  einen  deutlich  begrenzten  zwei- 

schichtigen Bulbus.  Es  sind  dies  die  besten  Abbildungen  des  Bulbus 
eines  Blasenbandwurmes  die  ich  kenne.  Indessen  kann  man  auch  auf 

meinen  Präparaten  deutliche,  in  ähnlicher  Weise  wie  die  Muskelschalen 

der  Taenia  crassicollis  angeordnete  und  bei  h  in  die  zwischen  den  Haken 

befindliche  Subcutieularschicht  verlaufende  Muskelfasern  (H)  erkennen. 
Ausserdem  kann  man  ferner  Querschnitte  von  Muskelfasern  sehen  — 

bei  h!  auf  Fig.  5  als  dunklere  Kreise  eingetragen  —  welche  die  Richtung 
der  erst  beschriebenen  Muskelfasern  kreuzen. 

Bei  T  a  e n  i a  m  e  d  i  o  c a  n  e  1 1  a  t  a  2)  (Fig.  (5  Verticalschniit;  ist  der 
Bulbus,  entsprechend  der  grossen  Reduction  des  Hakenkranzes,  ebenfalls 
beinahe  ganz  verschwunden.  Die  Steile  des  Hakenkranzes  vertritt 
bekanntlich,  wie  Leuckart,  der  auch  das  rudimendäre  Bostel! um  bei  dieser 

Species  zuerst  erkannte,  nachwies  3),  ein  Kranz  kleiner  Spitzen,  ent- 
sprechend der  Anlage  des  Hakenkranzes  bei  den  Finnen  der  übrigen  ßla- 

senhandwürmcr.  Dieser  Kranz  kleiner  chitinöser  Spitzen,  von  denen 

eine  bei  f  gezeichnet  ist,  liegt  in  einer  schlüsselartigen  Vertiefung  der 
Mitte  des  Kopfes,  welche  mitunter  als  ein  fünfler  Saugnapf  angesprochen 

4)  Iconographie  des  Hclminthes  ou  des  vers  parasites  de  Fhoinme.  Vers 

cestoides  Tat".  I  Fig.  3  und  4. 
2  Ich  verdanke  die  beiden  von  mir  untersuchten  Exemplare  der  Freundlich- 

keit de«  Herrn  Professor  Zürn  und  des  Herrn  Modelleur  Weisrer. 
3)  Menschliche  Parasiten  p,  409. 



190 Dr.  Hinrieft  Mische* 

worden  ist.  Es  kann  hierdurch  aber  nur  eine  allgemeine  Formähniieh- 
keit  bezeichnet  werden.  Einem  wirklichen  Saugnapfe  ist  diese  kleine 

Vertiefung  keineswegs  homolog.  Die  für  die  Saugnapfe  so  characteris-  I 
tische  Fig,  2  und  7  /)  gezeichnete  Musculatur  fehlt  derselben  gänzlich. 
Unter  dieser  kleinen  Vertiefung  liegt  nun  der  rudimentäre  Bulbus, 

bestehend  aus  einem  kleinen  elastischen  Kissen  G,  das  aus  vielfach  ver- 
lilzten  gröberen  Fasern  besteht  und  einer  darunter  liegenden  nicht 

scharf  gegen  das  Parenchytn  abgegrenzten  Muskelschicht  H.  Die  Fasern 
dieser  Muskelschicht  werden  durchkreuzt  von  den  letzten  Auslaufern 

der  inneren  Längsmuskeln  C  der  Kette,  welche  gegen  das  Kissen  zu 

convergiren  und  es  endlich  ein  wenig  umfassen.  E  bezeichnet  den 
Querschnitt  des  Gefässkranzes  im  Kopfe. 

Somit  könnte  man  denn  die  drei,  bei  den  drei  beschriebenen  Bla- 
senbandwürmern  vorkommenden,  Bulbusfonnen  auf  ein  gemeinsames 
Schema  reduciren. 

Ganz  abweichend  ist  dagegen  das  Rostellum  bei  Taenia  u n d u - 
lata  Rudolph!  gebaut.  Der  beinahe  verticale  Längsschnitt  Fig.  7  lässl 
dies  auf  das  deutlichste  erkennen.  Es  besteht  hier  das  Rosteilum  aus 

zwei,  zwischen  den  4  Saugnäpfen  (D)  in  das  Körperparenchym  einge- 
senkten, in  einander  geschachtelten  musculösen  Säcken  H  und  G,  von 

denen  jeder  mit  einer  deutlichen  äusseren  Längs-  und  einer  inneren  Ring- 

muskelschicht  versehen  ist.  Natürlicher  Weise  erscheinen  die  Längs- 

muskeln auf  dem  Schnitte  als  Fasern,  während  man  von  den  Ringmus- 
keln nur  die  Querschnitte  erkennt.  Der  äussere  Muskelsack,  dessen 

Musculatur  bei  J  aufhört,  ist  vorn  durch  ein  nicht  musculöses,  der 

Hautschicht  des  Taenienkörpers  zugehörendes,  auf  der  Figur  eine  Falte 
bildendes  Diaphragma  (i)  geschlossen.  Dasselbe  setzt  sich  unmittelbar 

in  die  Hautschicht  des  oberen  Theiles  des  zweiten,  den  Hakenkranz  tra- 
genden inneren  musculösen  Sackes  fort.  Derselbe  wird  durch  dieses 

Diaphragma  im  Centrum  der  Oeffnung  des  äusseren  Sackes  fixirt.  Die 
Ringmuskelfasern  sind  am  dichtesten  und  stärksten  in  der  Mitte  daß 

Längsausdehnung  des  Sackes.  Der  Zwischenraum  zwischen  der  Innen- 
seite des  äusseren  Sackes  und  der  Aussenseiie  des  inneren  ist  erfüllt 

mit  einer  feinkörnigen  Bindegewebsmasse  (h),  in  der  eine  grosse  Anzahl 
deutlicher  ovaler  Kerne  eingebettet  sind.  Ausserdem  ist  dieser  Raum 

durchsetzt  von  einer  grossen  Anzahl  von  Muskelbündeln  (c  c'),  welche 
den  inneren  Muskelsack,  den  eigentlichen  Bulbus,  gegen  den  äusseren 
Sack  bewegen  können. 

Es  sind  dies  übrigens  keine  selbständigen  Muskeln,  sondern  ledig- 
lich die  Enden  der  Körpermuskeln.  Wie  die  Langsmuskeln  bei  TV 

un  d  u  lata  angeordnet,  kann  man  leicht  durch  Vergleichung  des  Längs** 
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Schnittes  Fig.  7  mit  dem  Querschnitte  Fig.  8  erkennen.  Wir  haben  es 

mit  einem  Kreise  äusserer  (C)  und  einem  Kreise  innerer  Längsmus- 

kcibündel  (C)  zu  thun.  Diese  sind  nicht  so  dicht  an  einander  gedrängt, 
wie  dies  z.  B.  bei  Taenia  crassicollis  der  Fall  ist,  sondern  sie  laufen 
getrennt  neben  einander  her.  Am  Vorderende  der  Taenienkette  con- 
vergiren  diese  Muskelbündel  nun  sämmllich  gegen  die  Längsachse  des 
Thieres  und  inseriren  sich  (Fig.  7)  theils  an  der  äusseren  Fläche  des 

äusseren  Muskelsackes,  theiis  geben  sie  —  besonders  die  äusseren  Bün- 

del—  Stränge  ab,  die  als  Retractorcn  der  Saugnäpfe  fungiren,  theils  treten 
sie  aber  auch  durch  den  äusseren  Längsmuskelsack  hindurch  und  bilden 

die  Retractoren  des  Bulbus  (c'j.  Ausserdem  finden  wir  aber  auch  noch 
kurze  Protractorem  oder  wenn  man  lieber  will  Fixatoren  des  Bulbus, 

welche  im  Parenchym  des  Kopftheiles  entspringend  (o")  durch  den 
äusseren  Muskelsack  hindurchtreten  und  sich  zugleich  mit  den  Re- 

tractoren an  dem  Bulbus  dicht  unter  dem  Diaphragma  inseriren  (c). 

Der  Bulbus  hat  ohngefähr  die  Gestalt  des  Langbleies  eines  Zündnadel- 
gewehres. Derselbe  zeigt  nach  aussen  eine  homogene  Grenzmembran, 

die  sieh  dicht  unter  dem  Ende  der  Haken  ringförmig  verdickt  und  hier 
eine  geschichtete  Struetur  zeigt  (xj.  Dadurch  wird  die  Muskelschicht 

des  Sackes  an  dieser  Steile  eingeschnürt  und  es  entsteht  auf  dem  Längs- 
schnitt eine  pilzförmige  Figur.  Da  wo  diese  Einschnürung  sich  findet 

sind  die  Ringmuskelfasern  am  stärksten,  beinahe  plattenförmig,  ent- 
wickelt, am  schwächsten  sind  dieselben  an  dem  oberen  und  unteren 

(oder  wenn  man  lieber  will  vorderen  und  hinteren)  Ende  des  Bulbus. 
Die  obere  Fläche  des  Muskelsackes  des  Bulbus  lässt  in  ihrer  Mitte  die 

Ringfasern  gänzlich  vermissen  (K)  und  zeigt  auch  noch  eine  Ringfurche. 

Im  Inneren  des  Bulbus  findet  sich  eine  beinahe  homogene  Bindesub- 
i  stanz,  in  welche  viele  deutliche  ovale  Kerne  eingestreut  sind.  Um  diese 

Kerne  herum  liegt  stets  feinkörnige  Masse  und  Fäden  dieser  feinkörnigen 
;  Masse  verbinden  diese  Kernterritorien  mit  einander  zu  einem  deutlichen 

i  Netzwerke.  Ausserdem  sind  aber  auch  noch  Muskelfasern  (d)  vornan- 
;den,  welche  von  der  Innenseite  der  Muskelschicht  an  der  oberen  Fläche 

durch  die  Verdickung  der  äusseren  Lamelle  gebildeten  Falte  ent- 
ngen  und  nach  innen  und  oben  an  das  Dach  des  inneren  Muskel- 

sackes verlaufen.  Dem  Dache  des  Muskelsackes  liegt  nach  oben  eine 

Teste  homogene  Bindegewebsschicht  auf,  in  deren  Gentrum  sich  (b)  eine 

grosse  Menge  deutlicher  dicht  zusammengedrängter  ovaler  Kerne  vor- 
indet.  Dieser  festen  Bindegewebsmassc  liegen  nun  die  Haken  (F)  in 

jierselben  Weise  auf,  wie  die  Haken  der  Taenia  crassicollis  dem  elas- 
tischen Kissen,  aber  es  ist  diese  Bindegewebsmassc  nicht  so  scharf 

liegen  die  sie  überlagernde  Subcuticularschieht  abgegrenzt,  wie  bei 
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letzterem  Thiere.  Die  Art  und  Weise  wie  dieser  Apparat  wirkt,  seheint 
mit  aus  den  eben  mitgetheilten  anatomischen  Thatsachen  ziemlich  klar 

erschlossen  werden  zu  können.  Der  Rüssel  ist  zurückgezogen  in  dem 
abgebildeten  Schnitte.  Soll  der  Rüssel  vorgestreckt  werden,  in  der  Art 

wie  wir  ihn  z.  B.  bei  Götze  :  Versuch  einer  Naturgeschichte  der  Einge- 
weidewürmer Tab.  XXXI.  A  Fig.  7  abgebildet  finden  so  wird  der 

äussere  Muskel  sack  sich  contrahiren  und  den  inneren,  den  eigentlichen 

Bulbus,  nach  vorn  treiben,  wobei  natürlich  die  Falle  des  Diaphragmas 

ausgeglichen  werden  wird.  Ein  Zurückziehen  des  Rüssels  wird  dadurch 

möglich,  dass  zugleich  mit  der  Erschlaffung  des  äusseren  Sackes  die 

Retractoren  (c'J  in  Wirksamkeit  treten.  Die  Protractoren  c  werden  einmal 
die  Wirkung  der  Contraction  des  äusseren  Muskelsackes  unterstützen, 
andererseits  aber  auch  sicherlich  zur  Fixirung  des  Bulbus  dienen. 

Der  innere  Muskelsack  des  Bulbus  dient  ausschliesslich  zur  Bewe- 

gung der  Haken,  welche  übrigens  höchst  wahrscheinlich  keine  so  aus- 
giebigen Bewegungen  zu  machen  vermögen,  als  die  Haken  der  eigent- 

lichen Blasenhandwürmer.  Die  Bewegung  kommt  wahrscheinlich  hier 

in  derselben  Weise  zu  Stande,  wie  Leuckart  dies  für  Taenia  parndoxa 

ausgeführt  hat.  Eine  Contraction  des  hinteren  Theiles  des  Bulbussackes 
wird,  indem  sie  das  Bindegewebe  nach  vorn  drängt,  das  Dach  desselben 

wölben  und  also  die  Spitze  der  Haken  nach  unten  führen.  Eine  Erschlaf- 

fung dieser  Musculatur,  verbunden  mit  einer  Contraction  der  Muskel- 
fasern dy  wird  wiederum  eine  Hebung  der  Hakenspitzen  zur  Folge  haben. 

Höchst  beachtenswerth  erscheint  mir,  dass  sämmtliche  drei  von  mir 

untersuchten  echten  Blasenbandwürmer  (Cysticae  Leuck.)  im  grossen 
und  ganzen  in  der  Bildung  des  Bulbus  übereinstimmen,  während  der 

einzige  von  mir  untersuchte  gewöhnliche  Bandwurm  (Cystoideae  Leuck.) 

eine  ganz  abweichende  Bildung  des  Rüssels  zeigt.  Weitere  Unter- 

suchungen werden  vielleicht  ergeben,  dass  wir  in  der  Bildung  des  Rüs- 
sels ein  weiteres  Moment  haben,  um  die  beiden  eben  erwähnten,  schon 

durch  ihre  Entwicklungsgeschichte,  Lebensweise  der  Jugendzustände 

und  Bau  der  Geschlechtsorgane  characterisirten  und  mir  höchst  natür- 
lich scheinenden  Gruppen,  noch  schärfer  gegen  einander  abzugrenzen. 
Interessant  war  es  mir  ferner  zu  erkennen,  dass  die  beiden  am 

genauesten  von  mir  untersuchten  Repräsentanten  der  beiden  Abtheilun- 

gen der  Cysticae  und  Cystoideae,  Taenia  crassicollis  und  Taenia  undu- 
lata  auch  in  der  Anordnung  der  Körpermusculatur  starke  Verschieden- 

heiten zeigen.  Dass  solche  Verschiedenheiten  bei  den  Cestoden  vor- 

1)  Ich  möchte  übrigens  darauf  aufmerksam  machen,  dass  Götze  die  beiden  in 
einander  geschachtelten  Maskelsäckc  in  dieser  Figur  ganz  richtig  dargestellt  hat, 
und  den  äusseren  Sack  das  Futera!  des  Rüssels  nennt. 
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kommen,  ist  schon  durch  Leückart  und  besonders  durch  Schneider  l) 
nachgewiesen  worden ;  es  beziehen  sich  diese  Nachweise  aber  nur  auf 
weit  von  einander  getrennte  Ceslodengruppen,  so  bei  Schneider  auf 
faenia  und  auf  Liguia.  Die  von  mir  beobachteten  Verschiedenheiten 

linden  sich  aber  zwischen  Repräsentanten  eines  und  desselben  soge- 
nannten Genus,  also  bei  sicherlich  viel  näher  verwandten  Formen. 

Ich  beschranke  mich  hier  übrigens  lediglich  auf  die  Darstellung  der 

Anordnung  der  Längs-  und  der  Quermuskeln,  da  mir  die  Verhältnisse  der 

Dorso ventral,  alias  Sagittal fasern  nicht  recht  klar  geworden  sind,  beson- 
der snicht  die,  wie  mir  scheint  oftmals  vorhandene  Verbindung  dersel- 

ben mit  den  Enden  der  in  der  Subcuticularschicht  so  häufig  vorkommen- 

den von  Rindfleisch  2)  beschriebenen  spindelförmigen  Zeilen,  üeber- 
haupt  ist  die  Histologie  der  Taenien  einer  Umarbeitung  dringend  bedürftig. 

Die  einfachsten  Verhältnässe  finden  sich,  wie  schon  oben  gesagt,  bei 

'faenia  undulala.  Bier  haben  wir  es  zunächst  unterhalb  der  Cuticula 
mit  einem  nur  auf  Quei  schnitten  deutlichen  System  von  ungemein  feinen 

Ringmuskelfasern  in  einfacher  Schicht  zu  thun  (Fig.  7  a) .  Deutliche 
innere  Quermuskeln  (Schneider),  auch  Ringmuskcln  (Leückart)  genannt, 
habe  ich  niemals  entdecken  können,  höchtens  schwache  Andeutungen 

davon  (Fig.  8  C").  Dagegen  ist  die  Längsmusculatur  gut  ausgebildet 
und  besteht  aus  zwei,  deutlich  durch  einen  Zwischenraum  getrennten, 

Systemen  von  Längsfasern.  Diese  Längsfasern  liegen  in  Bündein  zu- 

sammen, in  der  äusseren  Längsmuskelschieht  (C)  jedes  Bündel  gewöhn- 

lich für  sich  ,  in  der  inneren  (C'J  dagegen  mehrere  Bündel  zusammen  - 
gruppirt,  ohne  aber  durch  eine  gemeinsame  Membran  etwa  zu  beson- 

deren Muskeln  zusammengehalten  zu  werden  (Fig.  9).  Die  Muskcl- 
bündel  der  äusseren  Schicht  haben  einen  mehr  länglichen  Querschnitt 

die  der  inneren  einen  mehr  rundlichen.  Die  Querschnitte  jeder  einzel- 
nen Faser  lassen  eine  scharfe  äussere  Gontour  erkennen  und  die  äussere 

Schicht  zeigt  ein  von  dem  Centrum  der  Faser  differentes  optisches  Ver- 
halten. Bei  einer  gewissen  Einstellung  des  Mikroskopes  erscheint  das 

Centrum  dunkel,  der  Rand  hell,  ändert  man  die  Einstellung  ein  klein 

wenig,  so  kehrt  sich  dieses  Verhältniss  um.  Ich  erwähne  dies  hier,  weif 
id)  gefunden  habe,  dass  an  ganz  feinen  Querschnitten  von  Liguia 

iFig.  4  0),  ganz  ebenso  wie  bei  den  Hirudiueen  an  den  Längsmuskel- - 
fasern  fa)}  eine  deutliche  feste  homogene  stark  lichtbrechende  Rinden- 

schicht von  einer  inneren  feinkörnigen  Marksubstanz  unterschieden 

werden  kann.  Indessen  ist  die  Marksubstanz  weniger  stark  entwickelt 

als  bei  den  Hirudineen :  die  Rindenschicht  überwiegt.  — 

1)  Monographie  der  Nematoden  p.  334  Taf.  XV1U  Fig.  8  und  ö. 

2)  Mas  Schültze's  Archiv.  Vol,  I  pag.  138. 



194 Dr.  Hinrieb  Nitsche, 

Viel  compllcirter  sind  die  Verhältnisse  bei  Taenia  .crassicollis.  Am 

besten  kann  man  die  Anordnung  der  Muskelfasern  erkennen  auf  Quer  - 
schnitten von  jungen  Pioglottiden.  Fig.  3  stellt  einen  solchen  dicht 

hinter  den  Saugnäpfen  angefertigten  Schnitt  dar. 
Hier  haben  wir  es  auch  zunächst  unter  der  Cuticula  mit  einer  ganz 

feinen  einfachen  Ringfaserschicht  zu  thun.   Dieselbe  ist  so  zart,  dass  ich 

sie  auf  keiner  der  in  verhältnissmässig  kleinem  Massstabe  ausgeführten 

Figuren  ohne  gröbliche  Uebertreibung  hätte  eintragen  können.  Ich  habe 
sie  daher  einfach  weggelassen.  Hierauf  folgt  eingebettet  zwischen  die 

spindelförmigen  Zellen  der  Subcuticuiarschicht  eine  äussere  Längsmus- 
kelschicht  fC)\  die  Fasern  derselben  sind  sehr  zart  aber  auf  Querschnit- 

ten ganz  deutlich  zu  erkennen.   Sie  verhalten  sich  auch  gegen  Färbe- 
mittel genau  wie  die  stärkeren  Fasern  der  inneren  Längsrnuskelschicht 

(C'')y  welche  eine  sehr  bedeutende  Dicke  erreicht.  Getrennt  sind  beide 
Schichten  durch  einen  ziemlich  weiten  Zwischenraum,  in  welchem  die 

zwischen  den  Fasern  der  Muskelschichten  beinahe  ganz  fehlenden  Kalk- 
körperchen  ziemlich  reichlich  vorhanden  sind.  Die  Fasern  bilden  keine 

zusammenhängende  Schicht,  sondern  liegen  in  kleinen  Bündeln  zusam- 
men. Diese  Bündel  werden  von  einander  getrennt  durch  die  sich 

zwischen  sie  einschiebenden  Dor  so  ventralfasern,  die  sich  häufig  kreuzen 
und  verflechten.  An  den  Seitenrändern  der  Proglottiden  sind  sie  auch 
noch  eingeengt  durch  die  zwischen  sie  sich  einschiebenden  Fasern  der 

Quermuskellage.  Ich  sage  Quermuskellage,  denn  ich  habe  niemals  er- 
kennen können,  dass  wir  es  in  derselben  mit  wirklich  ringförmig  ver- 

laufenden Fasern  zu  thun  haben.  Diese  Lage  besteht  vielmehr  aus 
zwei  Schichten  von  Muskelfasern,  eine  nach  oben,  die  andere  nach  unten 

von  der  parenchymatösen  »Mittelschicht«  in  der  Querrichtung  der  Prog- 

lottide verlaufend  (Fig.  III  C"),  an  den  Rändern  gehen  die  Fasern  der 
beiden  Schichten  nicht  in  einander  über,  sondern  strahlen  fächerförmig 

gegen  die  Peripherie  des  Seiten  randes  aus,  hierbei  kreuzen  sich  die  der 

Mittelschicht  zunächst  liegenden  Fasern.    In  dem  Winkel  den  diese 

Fasern  bilden  liegen  die  Seilengefässe  und  die  beiden  grösseren  der 

später  zu  besprechenden  spongiösen  Stränge.   Zwischen  die  periphe- 
rischen Ausläufer  der  Quermuskeln  schieben  sich,  wie  schon  gesagt, 

Längsmuskelbündei  der  inneren  Schicht  ein.  Nach  innen  von  der  Quer- 
muskelschicht  liegen  in  der  Randzone  der  Mittelschicht  besonders  viel 
Kalkkörperehen.  Das  Centrum  der  Mittelschicht  ist  davon  frei.  Auch 
diese  Unterschiede  in  der  Musculatur  werden  vielleicht  später  einmal 

bei  der  Aufstellung  eines  natürlichen  Systems  der  Taenien  Berück- 
sichtigung finden  können, 

Es  sei  mir  ferner  gestattet,  einige  Bemerkungen  anzuknüpfen  über 
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ein  zuerst  von  Sommer  und  Landois  bei  Boihriocephalus  latus  beschrie- 
benes Organ,  das  ich  auch  hei  aiien  von  mir  untersuchten  Taenien 

wiedergefunden  habe.  Diese  Forscher  berichten  *)  in  Betreff  der 
Seitenge  fasse,  sie  hatten  in  den  jungen  Gliedern  von  Bothriocepha- 
Ins  stets  ebenso  wie  Böttcher  jederseits  zwei  Seitengefässe  gefunden, 
von  denen  das  innere  stärker  und  schärfer  begrenzt  erschien  als  das 

äussere,  welches  stets  verwischte  Grenzen  hatte  und  mit  einer  fein- 

punctirlcn  Masse  erfüllt  war.  Dagegen  konnten  sie  in  den  geschlechlsrei- 
fen  Gliedern  nur  ein  Seitengetass  entdecken  als  Fortsetzung  des  äusseren 

der  jungen  Glieder.  An  Querschnitten  gut  erhärteter  Glieder  zeigte 

dasselbe  in  seinem  Inneren  einen  spongiösen  Bau,  war  von  einem  Netz- 
werk äusserst  feiner  Bälkchen  und  Blättchen  ausgefüllt  und  nach  aussen 

gegen  das  Körperparenchym  nur  schwach  abgegrenzt.  Ich  möchte  mir 

nun  die  Vermutbung  erlauben,  dass  dieses  letztere,  aus  den  geschlechts- 
reifen  Gliedern  beschriebene  Seilengcfäss,  nicht  wirklich  die  Fortsetzung 

des  äusseren  Seitengefässes  der  jungen  Glieder  ist,  sondern  ein  eigen- 
thümliches,  bis  jetzt  allen  Forschern  entgangenes  Organ.  Auch  bei 
Taenia  crassicolüs  und  Taenia  undulata,  sowie  beiTaenia  mediocannelata, 
kann  man  nämlich  auf  Querschnit  ten  in  der  Nähe  der  Seitengefässe  in  den 

erwachsenen  Proglottiden  die  Querschnitte  eines  Organes  erkennen,  das 

genau  denselben  spongiösen  Bau  zeigt,  den  Landois  (ioco  citato  Taf.  VII 

Fig.  I  K)  als  dem  äusseren  allein  persistirenden  Seitengefässe  von  Bo- 
thrioeephaius  latus  zukommend  abbildet.  Bei  flüchtiger  Betrachtung  kann 
es  nun  auch  hier  leicht  erscheinen,  als  habe  man  es  mit  dem  Querschnitte 

des  veränderten  äusseren  Seitengefässes  zu  thun,  denn  anfänglich  er- 
kennt man  nach  innen  von  diesem  Organ  nur  ein  Seitengefäss  jederseits ; 

bald  aber  überzeugt  man  sich  dass  dies  das  äussere  Seitengefäss  ist,  indem 

an  gefärbten  Schnitten  jedesmal  auch  noch  ein  Rest  des  allerdings  sehr 
geschrumpften  inneren  Seitengefässes  erkennbar  bleibt  als  ein  kleiner 

scharf  begrenzter  Punct,  in  dessen  Umgebung  eine  grössere  Menge  der 
sonst  meist  einzeln  im  Parenchym  zerstreuten  Kerne  angehäuft  sind 

Dass  dies  wirklich  das  Rudiment  des  inneren  Seitengefässes  ist,  davon 

kann  man  sich  leicht  überzeugen,  wenn  man  eine  Reihe  von  Schnitten 

aus  verschiedenen  Stücken  der  Bandwurmkette  mit  einander  vergleicht, 

und  erkennt,  dass  auch  das  noch  ganz  intacte  innere  Seitengefäss  sich 

stets  durch  die  in  seiner  Umgebung  stärker  angehäuften  Kerne  aus- 
zeichnet. An  Schnitten  von  ganz  jungen  Gliedern,  z.  B.  von  Taenia 

undulata,  sieht  man  ferner,  dass  hier  (Fig.  8)  der  spongiöse  Strang  (x) 

bereits  zu  einer  Zeit  besteht,  wo  noch  beide  Seitengefässe  (E  und  E') 
deutlich  zu  erkennen  sind  und  an  Querschnitten  von  ganz  jungen  Pro- 

\)  Zeitschr.  f.  wiss.  Zoolog.  XXII  p.  49. 
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glotüden  von  Taenia  crassicollis  erkennt  man  sofort,  d^ss  dieses  Organ 
nicht  nur  jed<  rseits  als  ein  Strang  neben  den  jederseits  deutlich  in  der 
Zweizahl  vorhandenen  Seitengenissen  verläuft,  sondern  dass  man  im 
Ganzen  zehn  solcher  Stränge  auf  dem  Querschnitt  unterscheiden  kann. 

Diejenigen  beiden  Stränge  (Fig.  III  xr),  welche  nach  aussen  von  den 
beiden  Sei tengefässen  verlaufen,  sind  die  stärksten  und  am  leichtesten  in 
die  Augen  fallenden,  an  gefärbten  Schnitten  durch  ihre  Farblosigkeit.  Sie 
liegen  an  der  Stelle  des  Querschnittes,  wo  die  dorsalen  und  ventralen 
Quermuskclfascra  sich  kreuzen.  Nach  oben  und  unten  eines  jeden  von 

ihnen  verlaufen  in  demselben  verticalen  Längsschnitt  schwächere  spon- 

giöse  Sträng  (x'j,  zwischen  zwei  Ausstrahlungen  der  Quermuskeln  ein- 
geklemmt, im  ganzen  also  vier  Stränge  mittlerer  Dicke,  Weiter  gegen 

die  Mitte  des  Gliedes  zu  nach  aussen,  dicht  der  Quermuseulatur  anlie- 
gend, linden  w  ir  denn  rechts  und  links,  oben  und  unten  vier  weitere  noch 

schwächere  spongiöse  Stränge  (x").  Auf  Fig.  3  und  8  ist  die  Lage  der 
Querschnitte  dieser  Stränge  durch  dunkele  Puncte  eingetragen.  Bei  ge- 

nauem Suchen  kann  man  alle  zehn  Stränge  auch  noch  an  geschlechtsrei  - 
fen  Gliedern  erkennen.  Diese  Beobachtungen  scheinen  es  mir  wahr- 

scheinlich, für  die  Taenien  sogar  gewiss  zu  machen,  dass  wir  es  in  den 
von  Sommer  und  Landois  entdeckten  spongiösen  Strängen  mit  einem  neuen 
bis  jetzt  übersehenen  Organe  des  Cestodenlcibes  zu  thun  haben,  über 

dessen  Funktion  ich  mir  übrigens  bei  dem  Mangel  jeglicher  Anhails- 
punete  in  dieser  Beziehung  keinerlei  Vermuthungen  erlauben  möchte. 

Leipzig  d.  23.  August  1872. 

•    •        >:  ' 

Figg.  i— 4  si/i-  Taenia  crassicollis  Rud.  aus  dem  Dann  der  Katze. 
Fig.    1.    Verticaler  Längsschnitt  durch  den  Kopf. 
Fig.    2.    Fast  horizontaler  Längsschnitt  durch  den  Kopf. 
Fig.    3.    Querschnitt  dicht  unter  dem  Kopfe. 

Fig.  4.  Querschnitt  durch  den  Kopf  ohngeiähr  auf  der  Höhe  der  auf  Fig,  1  ange- 
deuteten feinen  Linie  x.  Es  ist  nur  die  Hälfte  der  peripherischen 

Schichten  gezeichnet. 
A  Cuticula.  B  Subcuticularsehicht.  C  äussere  Längsmuskeln.  C  innere 

Längsmuskeln.  C"  Quermuskeln.  D  Saugnapf.  E  Gefässe.  F  Haken. 
G  Elastisches  Kissen  des  Bulbus.  H  Muskelschicht  des  Bulbus.  J  Ring- 

falte,  welche  die  zurückgezogenen  Haken  umschliesst.  x,  x\  x"  spon- 
giöse Stränge.  Die  Erklärung  der  übrigen  kleinen  Buchslaben  ist  im 

Text  enthalten. 
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Fig.  5 . 145/i-  Taenia  solium  I,  Fast  vertikaler  Längsschnitt  durch  den  Kopf,  indes- 
sen ist  noch  ein  Stück  Saugnapf  mitgetroffeh  (D).  Buchstaben  wie  in  den 

vorigen  Figuren. 
Fig.  6  5!/j.  Taenia  niediöcanellata,  ganz  verticalcr  Längsschnitt  durch  den  Kopf, 

f  Chitinspitze,  die  ein  Hakenrüdiment  darstellt.  Sonst  Buchstaben  wie 
iu  den  vorigen  Figuren. 

Figg.  7—9.  Taenia  undulata  Rudolphi. 
Fig.    7  ,4Yi.  Fast  verticaler  Längsschnitt  durch  den  Kopf. 

A  Cuticula.  B  Subculicu larscb icht  des  Rüsseldaches,  C  äussere  Längs- 
muskeln.  C  innere  Längsmuskeln.  C"  Andeutungen  der  Quermuskeln. 
D  Saugnapf.  F  Haken.  G  innerer  Musk«lsack  des  Bulbus.  //  äusserer 
M'iskelsack  desBulbus.  /  Ringfaltc,  weiche  die  Haken  umgiebt,  a  äussere 
Bingmuskelschicht.  c  Fixatoren  oder  ProLractoren  des  Bulbus,  c'  Ke- 
iractoren  des  Bulbus.  «Diaphragma,  welches  den  äusseren  Muskelsack 
vorn  schliesst. 

Fig.  8  5,/i-  Querschnitt  durch  eine  junge  Proglottide. 
Buchstaben  wie  in  Figur  3. 

Fig.  9  750/t.  Querschnitt  einiger  Längsmuskelbündel  der  inneien  Schiebt. 
Fig.  10  750 /j,  Ligula  sp?  Stück  eines  feinen  Querschnittes. 

a  Längsmuskelfasern,  b  Quermusfeelfasern.  c  Dorso\  ontraliasern. 



üeber  taube  Bienen-Eier 

Von 

Dr.  C.  Claus,       und      Dr.  C,  v.  Sleholri, 
Prof.  in  Göttingen,  Prof.  m  München. 

Da  das  Vorkommen  von  tauben  Bienen-Eiern  eiue  Zeit  lang  von 
den  berühmtesten  Bienenzüchtern  bezweifeil  worden  ist,  sind  die 

Beobachtungen  über  taube  Bienen-Eier  zuerst  in  den  periodischen  Bie- 
nenschriften zur  Sprache  gebracht  worden.  Es  bietet  indessen  diese 

Erscheinung  so  viel  allgemeines  Interesse,  dass  es  gerechtfertigt  er- 
scheint, die  betreffenden  Beobachtungen  auch  den  Zoologen  und  Phy- 
siologen zur  Kenntniss  zu  bringen. 

Von  den  drei  nachfolgenden  Beobachtungen  ist  die  erste  und  zweite 
Beobachtung  dem  »Bienenwirthschaftlichen  Centralbiatte«  entnommen, 
.welches  in  Hannover  unter  der  Redaction  des  Herrn  Pastor  Kleine  zu 

Lue  Ihorst  herausgegeben  wird. 

1.  Taube  Bienen-Eier  von  C.  Glaus  beobachtet l). 

Mit  der  Lehre  der  Parthenogenese  stellte  Dzierzon  folgerichtig  auch 

die  Behauptung  auf,  dass  es  taube,  d.  h.  entwicklungsunfähige  Bienen- 
eier nicht  gebe.  Nichtsdestoweniger  kamen  doch  vereinzelte  Wahr- 

nehmungen vor,  die  unleugbar  auf  taube  Eier  mussten  schliessen  lassen, 

ohne  dass  man  die  Ursache  der  Erscheinung  wissenschaftlich  zu  ergrün- 
den überhaupt  nur  versucht  hätte.  Diese  Lücke  in  der  wissenschaft- 

lichen Apistik  auszufüllen,  dazu  hat  der  Vorstand  des  bienenwirth- 
schaftlichen Vereins  L  a  n  d  e  s  b  e  r  g  e n  ,  weichem  Herr  Lehrer  Hemme 

in  Nienburg  eine  taube  Eier  legende  italienische  Königin  zur  Dispo- 
sition gestellt  hatte,  eine  geeignete  Gelegenheit  geboten,  indem  er  dem 

Unterzeichneten  diese  Konigin  mit  der  Aufgabe  zustellen  liess,  die  wis- 

1}'  Vergl.  Bienenwirlhschaftliches  Centraiblatt,  7.  Jahrgang  1871.  pag.  180. 
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sensehaftliehe  Untersuchung  derselben  zu  veranlassen.  Der  Sendung 

waren  folgende  Bemerkungen  Perm  IIkhme's  vom  5.  OcL  1871  bei- 
gegeben : 

»Die  Königin  ist  Milte  Mai  geboren,  bat  die  Eierlage  anfangs  Juni 

begonnen  und  in  ausgedehnter  Weise  bis  heute  fortgesetzt,  ohne  dass 
je  ein  lebendiges  Wesen  (weder  Arbeitsbiene  noch  Drohne)  im  Stocke 
geboren  ist.  Ware  die  Königin  in  Folge  des  schlechten  Wetters  im  Mai 

unbefruchtet  geblieben,  so  hätten  doch  Drohnen  aus  den  Eiern  ent- 
stehen müssen. 

»Die  Königin  ist  bis  vor  sechs  Wochen  in  einem  stärkeren  Volke 

gewesen,  das  nur  alte  Bienen  hatte.  Ich  vermulhete,  dass  eine  Ver- 
nachlässigung der  Brut  von  Seiten  der  alten  Bienen  der  Grund  sei,  dass 

die  Eier  sich  nicht  entwickelten  und  gab  deshalb  die  Königin  einem 

andern  kleineren  Volke,  welches  grösstenteils  aus  jungen  Bienen  be- 
stand. Hier  dieselbe  Erscheinung  wie  im  ersten  Stocke.  Die  einem 

andern  Stocke  eingehängten  Waben  mit  tauben  Eiern  wurden  von  den 

Bienen  einige  Tage  lang  belagert,  darnach  aber  die  Eier  entfernt  und 

von  der  Königin  des  Stockes  mit  Eiern  neu  besetzt.  In  einem  Königm™ 
Zuchtkästchen,  dem  ich  ein  Stück  von  einer  mit  tauben  Eiern  besetzten 

Wabe  einfügte,  wurde  nach  längerer  Zeit  der  Versuch  zur  Anzucht  von 

Königinnen  gemacht,  auch  einige  Drohnenzellen  (Buckelbrut)  kamen 
zum  Vorschein.  Ich  vennuthe  jedoch,  dass  inzwischen  diese  Eier  von 

Arbeitsbienen  gelegt  worden  sind. 

»Bei  fast  jeder  Auseinandernähme  des  Stocks  tütete  die  Königin, 
als  ob  es  eine  Jungfer  ihres  Geschlechts  wäre;  dasselbe  ist  noch  so  eben 

bei  der  Verpackung  des  Kästchens  der  Fall  gewesen.  « 

An  wen  sich  Unterzeichneter  mit  der  Bitte  um  Untersuchung  der 

fraglichen  Königin  zu  wenden  habe,  konnte  nicht  zweifelhaft  sein,  nach- 
dem Professor  Glaus,  dessen  Arbeiten  auf  apistischem  Gebiete,  z.  B. 

über  Parthenogenese  und  Wachsbildung  den  Bienenzüchtern  längst  be- 

kannt sind,  auf  dem  Göttinger  Vereinstage  seine  Mitwirkung  für  apis- 
tische Untersuchungen  so  zuvorkommend  zugesichert  hat*e.  Derselbe 

hat  das  an  ihn  gestellte  Ersuchen  auch  in  freundlichster  Weise  berück- 
sichtigt und  schon  unterm  1 5.  October  in  einer  Rückantwort  folgendes 

Resultat  der  vorgenommenen  Untersuchung  mitgetheilt. 

»In  Folge  der  näheren  Untersuchung  des  mir  zugesendeten  inte- 
ressanten Objecfs  habe  ich  wenigstens  soviel  mit  Sicherheit  aufstellen 

können,  dass  die  Ursache  der  Taubheit  der  Eier  in  der  krankhaften  Be- 

schaffenheit der  övarialröhren  gelegen  war,  Leirungswege  und  Bega!- 
lungstheile  waren  vollkommen  normal,  das  Receptacuiurn  seminis  war 

trotzend  mit  beweglichen  Samenfäden  gefüllt.  Dagegen  zeigten  die 
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Eiröhren,  in  Grösse  und  Zahl  wohl  kaum  redueirt,  eine  partielle  Dege- 
neration des  Inhalts.  Einige  wenige  waren  bis  zur  Einmündung  in  den 

Eierkelch  sehr  eng  und  ohne  Auftretbungen  der  Fächer  geblieben,  ihr 

Inhalt  bestand  aus  Ballen  einer  käsigen  gelben  Masse.  Die  meisten  frei- 
lich hatten  die  einzelnen  Keimfiicher  zur  Entwicklung  gebracht,  aber 

auch  in  diesen  war  die  Dottersubstanz  der  Eianlagen  degenerirt.  Auch 

an  grössern  der  Ablage  nahen  Eiern,  deren  Zahl  eine  sehr  geringe  war, 
wiederholte  sich  an  einzelnen  Stelion  des  Dotters  dieselbe  Erscheinung, 

ohne  dass  die  durch  das  Epitel  bewirkte  Absonderung  der  Eihaut  un- 
terblieben wäre.  Abgelegte  Eier  habe  ich  leider  in  den  Waben  des 

Transportkästchens  nicht  entdecken  können,  ich  vermuthe  jedoch,  das 

solche  die  normale  Form  und  Grösse  besessen,  während  der  Inhalt  eine 
partielle  Schrumpfung  und  Entartung  der  Dottersubstanz  erfahren  hatte. 

«Mit  diesen  wenigen,  sehr  unbefriedigenden  Mitteilungen  müssen 

Sie  Sich  begnügen,  leider  war  es  mir  unmöglich  die  Ursache  der  Dege- 
neration des  Dotters  zu  ergründen  und  somit  die  interessante  Er- 

scheinung zu  erklären.« 

Es  dürfte  wünschenswert!!  erscheinen,  dass  taubeierige  Königinnen 
einer  wiederholten  Untersuchung  unterworfen  werden,  weil  so  vielleicht 
die  Ursache  dieser  Anomalie  zu  ermitteln  steht,  weshalb  die  verehrten 

Leser  des  Centralblattes  ersucht  werden,  auf  taubeierige  Königinnen  zu 

fahnden  und  sie  eventuell  einer  geeigneten  Untersuchung  zu  unter- 
werfen. 

Da  es  für  Herrn  Professor  Claus  erwünscht  sein  würde,  normale 

Königinnen  in  der  jetzigen  Jahreszeit  auf  die  Structur  der  Eiröhren 
untersuchen  zu  können,  so  ergeht  an  alle  Leser  des  Centralblattes, 

welche  über  überflüssige  Königinnen  zu  verfügen  haben,  das  freund- 
liche Ersuchen,  derartige  überflüssige  Königinnen  entweder  direct  oder 

durch  Vermittlung  des  Unterzeichneten  an  Herrn  Professor  Claus  zu 
übersenden. 

G.  Kleine. 

2.  Taube  Bienen -Eier  von  C,  Claus  beobachtet1) . 

Ein  günstiger  Zufall  hat  es  gefügt,  dass  unmittelbar  nach  der  Un- 
tersuchung einer  taubeierigen  Königin  durch  Herrn  Professor  Claus, 

die  wir  dem  Nienburg-Landesbergener  Vereine  verdankten,  uns  durch 
Herrn  Terpk  zu  B  o  c  k  rode  n  bei  I  b  b  e  n  b  ü  h  r  e  n  eine  z  weite  taube  Eier 

legende  Königin  zur  Verfügung  gestellt  wurde,  über  welche  der  Zusen- 
Vj  Vergl.  Bienen  wir  th  sch  a  ftl  ic  Ii es  Gentraiblatt,  8.  Jahrgang  4  872.  pag.  6. 
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der  nachstehende  Mittheilungen  machte  :  »Die  Königin  zog  ich  mir  im 
vorigen  Sommer  von  einem  Bastardvolke  und  überzeugte  mich  spater 
von  ihrer  Fruchtbarkeit.  Auch  in  diesem  Frühjahre  fand  ich  noch  Brut. 

Als  ich  spater  bei  dem  schlechten  Wetter  nach  dem  Honigvoi  rathe  mei- 
ner Stöcke  sah,  fand  ich  diesen  aufgezehrt  und  ohne  Brut,  doch  keine 

todte  oder  erstarrte  Bienen  auf  dem  Bodenbrett,  Ich  hing  eine  Honig- 
tafel ein  und  denke,  da  bist  du  noch  eben  zur  rechten  Zeit  gekommen. 

Nach  etwa  acht  Tagen  hei  es  mir  auf.  dass  doch  keine  Brut  vorhanden 
war,  weshalb  ich  zum  allabendlichen  Füttern  meine  Zuflucht  nahm, 

ohne  jedoch  den  erhofften  Erfolg  zu  erzielen,  Ebenso  erfolglos  wurden 
noch  zwei  Bruttafeln  eingehängt.  Wohl  fanden  sich  hier  in  Menge  und 

ganze  Tafeln  voll  frischen  Blumenstaubes,  Brut  aber  nur  in  einzelnen 
Zellen  verstreut.  Später  wollte  ich  die  Königin  ausfangen  und  durch 

eine  tüchtigere  ersetzen,  konnte  sie  aber  nicht  gleich  finden,  da  der 

Stock  durch  die  eingehängte  Brut  ziemlich  volkstark  geworden  war 
und  es  mir  an  Zeit  gebrach,  die  Durchsicht  noch  einmal  vornehmen  zu 

können.  Später  dachte  ich,  lass  ihn  wie  er  ist,  er  giebt  vielleicht  einen 

guten  Honigstock,  was  er  auch  geworden  ist.  So  verdankt  die  Königin 
ihre  Erhaltung  nur  dem  Zufall,  da  mir  zur  Zeit  der  Fall  noch  etwas 
gänzlich  Unbekanntes  war.« 

Herr  Prof.  Claus  hat  die  Güte  gehabt,  auch  diese  Königin  einer 

sorgsamen  Untersuchung  zu  unterziehen  und  das  Resultat  derselben 
zur  Veröffentlichung  in  dem  bienenwirthschaftlichen  Centralblaüe  der 

Redaetion  in  Folgendem  freundlichst  zugehen  lassen  : 

*Mit  grosser  Freude  habe  ich  Ihre  gütige  Zusendung  in  Empfang  ge- 
nommen, zumal  dieselbe  ein  zweites  Exemplar  der  ordnungswidrigen 

Königinnen  enthielt,  die  der  Parthenogenese  zum  Trotz  taube  Eier  legte. 

Zum  Glück  für  diese  hat  jedoch  die  Taubheit  der  Eier  gar  nichts  mit 
ihr  zu.thun! 

»Ich  machte  mich  denn  gleich  heute  morgen  an  die  Untersuchung, 
von  der  ich  hoffen  durfte,  dass  sie  mich  in  der  Erkenntnis;  der,  die 
Abnormität  bedingenden  Ursachen  einen  Schritt  weiter  führen  würde. 

Die  kalte  rauhe  Witterung  hatte  fast  sämmtliche  Begleitbienen  geiödtef; 

sie  lagen  grösstenteils  schon  in  fauliger  Zersetzung  begriffen  klumpen- 
weise zwischen  den  Wabenstücken,  nur  wenige  —  und  unter  ihnen 

war  die  Königin,  zeigten  im  warmen  Zimmer  noch  Spuren  von  Bewe- 
gung, ohne  dass  es  gelang,  sie  wieder  völlig  zum  Leben  zurückzubringen. 

Indessen  stellte  es  sich  alsbald  zu  meiner  Freude  heraus,  dass  die  Ge- 
webe der  Königin  noch  unverändert  und  somit  zur  feinern  Untersuchung 

tauglieh  waren, 

»Ich  richtete  zunächstmein  Augenmerk  auf  die  Structur  der  Eiröhren. 
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die  möglichst  intakt  und  nicht  durch  die  Einwirkung  einer  fremden  zur 

Präparatton  verwandten  Flüssigkeit  verändert  sein  durften.  Erst  nach- 
her präparirte  ich  den  Geschlechtsapparät,  den  ich  bis  auf  den  Stachel 

in  allen  seinen  Theilen  normal  fand.  Das  ReceptacuJum  war  dicht  ge - 
füllt  mit  lebhaft  beweglichen  Samenfäden,  wie  nicht  anders  nach  den 
Angaben  des  Herrn  Teepf.  über  die  frühere  normale  Fruchtbarkeit  der 

Königin  zu  erwarten  stand. 
»An  den  Ei  röhren  beobachtete  ich  ganz  ähnliche  Verhaltnisse  als  bei 

der  vor  4  Wochen  untersuchten  ersten  Königin,  nur  dass  alles  bei  der 
völligen  Erhaltung  der  Structur  des  Gewebes  viel  klarer  und  schärfer 
hervortrat.  Es  lag  von  vorne  herein  die  Vermuthung  nahe,  die  für  die 

Eibildung  in  Verwendung  kommenden  Zellen  abnorm,  beziehungsweise 

degenerirt  zu  linden,  und  hier  konnte  nach  den  am  ersten  Fall  consta- 
tirten  Verhältnissen  entweder  an  eine  abnorme  Bildung  der 

E i a n  1  a g e ,  an  ein  Fehlen  oder  frühzeitiges  Verschwinden 

des  Keimbläschens  oder  aber  an  e  i  n  e  E  n  t  a  r  t  u  n  g  d  e  r  D  o  1 1  e  r- 
bildungsz ollen  gedacht  werden«  welche  ja  bekanntlich  in  den 

Ovarialröhren  der  Biene  ähnlich  wie  bei  vielen  andern  Insekten  grup- 

penweise über  je  einem  Keime  wie  in  einem  besonderen  Fach  (Dotter- 
zellenfach) angehäuft  liegen.  Da  die  Königin  in  der  ersten  Zeit  ihres 

Lebens  fruchtbar  gewesen  und  normale  Brut  erzeugt  hatte,  schien  die 
letztere  Möglichkeit  am  meisten  für  sich  zu  haben  und  entsprach  auch 

in  der  That  der  Wirklichkeit  vollkommen.  In  d  e n  f  a  d e n förmigen 

Endabschnitten  viele  r  Eiröh  ren  lagen  wu  rstfö r  m ige  B a  M 

1  e n  einer  fettig  glänze n d e n  a  u s  zu s a m m e n g e f  l o s s e n e n 
Zellen  entstandenen  K  ö  r  n  c  h  e  n  m  a  s  s  e ;  dann  aber  zeigten  fast 

sämmtiiche  Eiröhren  etwa  von  dem  Abschnitte  an,  w o  sich  die  alte r- 
nirenden  Dotter-  und  Ei  fach  er  mehr  auftreiben  und 

schärfer  zu  s o n d e  r n  b e g i n n c n  ,  w i e  n a c  h  d e m  u  n  t e  r n  E n  d e 

der  Iiiröhren  fortschreitend  fettige  Entartung  der  Dotte  r- 
b  i )  ä  un  gs  z  e  1 1  eui  Der  vorausgehende  obere  Abschnitt  erschien, 

wenn  wir  von  den  hier  und  da  eingebetteten  gelben  Kör- 
pern absehen,  ganz  normal  gebaut  und  enthielt  zahlreiche,  je  durch 

Dotterzellengruppen  getrennte  kleine  Eianlagen  mit  ihren  Keimbläschen. 
Allmälig  aber  wurden  die  Dolterbiidungszellen  merklich  zähe  und  coisfe 

sistent  und  durch  Zunahme  an  Körnchen  dunkel,  ihre  grossen  Kern- 
blasen schrumpften,  verdrängt  durch  das  an  Körnchen  zunehmend« 

Protoplasma  ;  beide,  Protoplasma  und  Kern,  betheiligten  sich  an  der  nur! 
rasch  vorschreitenden  Auflösung  in  fettig  glänzende  Körner  und  Kugeln 

Das  unter  der  Dotterzeliengruppe  (Fig.  %  d)  gelegene  Ei  (Fig.  2  rj  bei 

anfangs  noch  das  gewöhnliche  Aussehen,  höchstens  dass  der  ober)' 
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Tbeil  seines  Dotters  eine  dichtkörnige  dunkele  oder  mehr  gelbliehe  Fär- 

bung angenommen  hatte.  Weiter  abwärts  aber  unter  den  in  der  Dege- 
neration weiter  vorgeschrittenen  Dotterfächern  war  auch  der  Eidotter 

nach  Schwund  des  Keimbläschens  zu  einer  festern  käsigen  bröckligen 

Masse  geschrumpft  (Fig.  1.  e),  während  das  Epithel  für  seine 
Aufgabe  der  Schalenbildung  tauglich  geblieben  zusein 
schien  (Fig.  1.  b).  Auch  grossere  Eier  fanden  sich  in  dem  untern 

Abschnitt  einiger  Eiröhren  mit  ähnlichen  Verhältnissen  des  geschrumpft 
ton  Dotterinhalts,  in  andern  war  der  gesammte  Inhalt  zwar  verflüssigt, 

aber  doch  verändert  und  an  einem  Elende  mit  einem  gelblichen  Kern- 
chenhaufen degenerirter  Substanz  erfüllt.  Hier  fand  sich  die  Ei  hülle 

schon  als  zarte  Schicht  von  dem  Epithel  des  Keimfaches  ausgeschieden. 
Ganz  reife  der  Ablage  nahe  Eier  wurden  der  Jahreszeit  entsprechend 
lermisst«. 

Fig.  f.  Fig.  2. 

 -  a 

Wenn  wir  nun  nach  den  vorliegenden  freilich  noch  m  a  n  gel  haf- 
ten Anhaltspuneten  versuchen  wollen,  uns  eine  Vorstellung  über  die 

Ursache  zu  bilden,  w  elche  die  der  Taubheit  des  Eies  zu  Grunde  liegende 

Degeneration  der  Dotterbild un gszel le n  veranlasste,  so  dürfte  meines 

Erachtens  ein  von  Herrn  Tespe  aus  der  Lebensgeschichte  der  Königin 

milgetheilter  Umstand  von  Bedeutung  sein :  die  nach  vorausgegangener 
Eieiiage  eingetretene  und  in  Folge  der  schlechten  Witterung  andauernde 
Nahrungsnolh  des  Stockes.  Denken  wir  uns,  dass  die  Königin,  welche 

ihr  Fortpflanzungsgeschäft  bereits  begonnen  und  die  Eierproduction  in 
Zeitschr.  f.  wissensch.  Zoologie.  XXIII.  Bd.  \  4 
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regem  Gange  halte,  plötzlich  auf  schmale  und  schlechte  Kost  herab- 

gesetzt und  längere  Zeit  gehalten  wird,  so  dürfte  es  kaum  gewagt  er- 
scheinen, als  noihwendige  Folge  anzunehmen,  dass  der  im  regen 

Stoffwechsel  begriffene  Organismus  die  erforderlichen  Substanzen 

aus  dem  für  seine  eigne  Existenz  überschüssigen  Nahrungsdepot  nimmt 
und  also,  was  am  nächsten  liegt,  den  Dotterbildungszellen  seines  Ova- 

riums  entzieht,  welche  dann  gewissermassen  als  frühzeitige  »corpora 
lutea«  degeneriren.  Dabei  konnte  recht  gut  die  partielle  Ablage  norma- 
ler  Eier  bestehen  bleiben,  wie  es  auch  sehr  wohl  denkbar  ist,  dass  bei 
der  normalen  Gewebsbildung  in  den  obern  Enden  der  Eiröhren  bei 

rechtzeitig  erfolgter  Hülfe  die  Ovarien  wieder  zur  Production  normaler 
Eier  befähigt  würden. 

3.  Taube  Bienen-Eier  von  C.  v.  Siebold  beobachtet. 

Während  meines  Ferien-Aufenthalts  in  Berchtesgaden  erhielt  ich 
am  4  5.  Aug.  1872  von  dem  Herrn  Friedr.  Bosendorfsky  aus  Pribislnu 
in  Böhmen  ein  Schreiben  folgenden  Inhalts: 

»Ich  besitze  eine  diesjährige  Bienen-Königin,  die  nur  taube  Eier 
absetzt,  ein  Seitenstück  zu  dem  in  der  Eichstädter  Bienenzeitung  (Jahr- 

gang 1871  pag.  171)  von  Ihnen  mitgetheilten  Fäll.  Ich  erlaube  mir  die 
Anfrage,  ob  ich  die  betreffende  Königin  behufs  Untersuchung  an  Ihre 

Adresse  einsenden  soll  und  ob  dieselbe  lebend  in  Begleitung  einiger 
Bienen  oder  in  Spiritus  geschickt  werden  soll.  Der  Sendung  würde  ich 
zugleich  die  treue  Beschreibung  der  an  dieser  Königin  beobachteten 

Erscheinungen  beizufügen  mir  erlauben.«  - 
Da  ich  meinen  Herbstaufenthalt  auf  dem  Lande  stets  zu  natur- 

wissenschaftlichen Forschungen  benutze  und  daher  mit  einem  Mikros- 
kope versehen  war,  nahm  ich  das  Anerbieten  gern  an  und  erbat 

ich  mir  die  abnorme  Königin  im  lebenden  Zustande  zuzusenden  ? 

Die  Sendung  langte  am  $4.  Aug.  wohlbehalten  in  Berchtesgaden  an 

nebst  einem  Schreiben  vom  SM.  Aug.,  dessen  Inhalt  ich  hier  folgen 
lasse. 

»Es  macht  mir  ein  grosses  Vergnügen,  mit  meiner  taube  Eier 

legenden  Bienen-Königin  dienen  zu  können.  Letztere  ist  auf  Ihren 

Wunsch  unter  einem  Pfeifen-Drahtdeckel  an  die  beigefügte  Honigwabe 
befestigt;  ich  hoiTe,  dass  dieselbe  gut  ankömmt.  Die  Geschichte  dieser 

Königin  ist  folgende.  Am  24.  Mai  entweiselte  ich  einen  meiner  besten 
stärksten  Stöcke  Nr.  00,  der  sich  schon  durch  mehrere  Jahre  immer 

ausgezeichnet  hat;  um  einen  Gray e nhor STSchen  Bogenstülper  zu  be~ 
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setzen,  wurde  der  Stock  Nr.  96  auf  einen  neuen  Platz  gestellt  und  der 
neue  Bogenstülper  bekam  den  alten  Platz.  Der  verstellte  Stock  Nr.  96 

wurde  gut  mit  dünnem  Honig  durch  einige  Tage  gefüttert ;  den  zweiten 

Tag  spielten  die  Bienen  desselben  schwach  vor.  und  nach  einigen  Tagen 
war  am  Fluge  derselben  nicht  mehr  zu  erkennen,  dass  dieser  Stock 
verstellt  war.  Der  Schwärm  desselben  seizte  Weiselzellen  in  grösserer 

Menge  an.  Da  von  Anfang  Juni  an  kalte  Witterung  bis  zum  7.  Juni 
andauerte,  unterliess  ich  das  Ausschneiden  der  Weisel  wiegen ;  den  8. 
Juni  Abends  höre  ich  die  junge  Königin  tüten,  am  9.  Juni,  es  war  ein 

schöner  Tag,  nach  9  Uhr  Vormittags  schwärmte  der  Stock  Nr.  96.  Es 

waren  mit  dem  Schwärm  zwei  rüstige  Königinnen  zugleich  abgegangen, 
von  denen  die  eine  weggefangen  und  anderweitig  benutzt  wurde.  Am 

Nachmittag,  da  das  Tüten  im  Stocke  Nr.  96  nicht  aufhörte,  nahm  ich 
den  Bau  auseinander  und  schnitt  etwa  noch  9  zugedeckelte  Weiselzellen 

aus;  nachdem  dieselben  in  Separatkästchen  untergebracht  waren,  liefen 
schon  nach  einer  Viertelstunde  aus  sammtlichen  Zellen  die  Königinnen 

hervor.  Am  zweiten  Tag  war  am  Stocke  Nr.  96  ein  starkes  Vorspiel  be- 
merkbar, die  Königin  flog  bei  günstiger  Witterung  zur  Befruchtung  aus, 

und  da  sich  der  Stock  gegen  Abend  ruhig  verhielt,  so  glaubte  ich,  dass 

der  Befruchtungsakt  gehörig  von  Statten  gegangen  und  alles  in  Ord- 

nung sei. 
Etwa  nach  acht  Tagen  wurde  nachgesehen,  ob  schon  die  Eierlage 

begonnen  hatte.  Ich  fand  eine  Wabe  9  Zoll  breit  und  6  Zoll  hoch  voll 

und  regelmässig  mit  Eiern  besetzt,  daher  ich  diese  Königin  als  gut  ein- 
geschlagen betrachten  musste  und  derselben  keine  weitere  besondere 

Aufmerksamkeit  zuwendete,  zumal  da  ihr  Stock  Nr.  96  im  Garten  etwas 

abseits  stand.  Als  ich  jedoch  eines  Tages  im  Anfang  Juü,  wo  alle 
Stöcke  stark  honigten,  zu  diesem  Stocke  komme,  sehe  ich  die  Bienen, 

im  Flugloch  desselben  sitzen,  und  nur  einzeln  abfliegen,  gerade  wie  es 

bei  weisellosen  Völkern  der  Fall  zu  sein  pflegt.  Nachdem  ich  am  fol  - 

genden Tag  den  Bau  auseinander  genommen,  fand  ich  dieselbe  Königin, 
zwei  Waben  voll  Eier,  aber  auch  nicht  eine  einzige  Made.  Es  war  mir 
dies  sehr  auffallend,  weshalb  ich  mir  vornahm,  diesen  Stock  öfters  zu 

rovidiien,  vergass  aber  wegen  anderweitiger  Beschäftigungen  diesen 

Stock  Nr.  96  gänzlich ;  dieses  Jahr  war  nämlich  das  schlechteste,  was 
ich  denken  kann,  und  war  ich  deshalb  genöthigt  30  der  stärksten 

Stöcke  wegen  grösseren  Honiggewinns  zu  entweiseln,  so  dass  ich  erst 
gegen  Ende  Juli  den  Stock  Nr.  96  wieder  einmal  revidirte.  Sein  Volk 

war  nun  schon  auf  \  Pfd.  Bienen  zusammengeschmolzen,  nur  eine 

einzige  Wabe  war  mit  Eiern  besetzt  und  von  einer  Made  nirgends  eine 

14* 
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Spur.  In  demselben  Stocke  fanden  sich  etwa  8  Pfd.  Honig  und  drei  j 
Waben  mit  Pollen  vor.«  Dies  der  Wortlaut  des  Briefs. 

Bei  Eröffnung  des  Kistchens  fand  ich  den  Inhalt  im  besten  Zustande  ! 
vor,  was  ich  der  vorzüglichen  Verpackung,  welche  ganz  nach  den  j 
Mustern  des  Herrn  v.  Rothschütz  in  Kram  eingerichtet  war,  zuschreiben 

müsste.  Die  übersendete  italienische  Konigin  sowohl  wie  ihre  zahlreiche  I 

Begleitung  italienischer  Arbeiterinnen  in  völligem  Wohlsein  und  nicht 
im  geringsten  beschädigt  oder  beschmutzt  vor  mir  zu  sehen,  gewährte 

mir  die  grösste  Freude,  zumal  da  ich  schon  öfters  dergleichen  Sendun- 

gen erhalten  hatte,  welche  beim  Oeffnen  nichts  als  Bienen-Leichen  und 
zwar  mit  der  beigegebenen  unvorsichtig  befestigten  und  abgelösten 

Honigwabe  zu  einem  einzigen  hässlichen  Ballen  zusammengeklebt  ent- 
hielten, so  dass  bei  diesem  Anblick  mir  jede  Lust  zu  einer  näheren 

Untersuchung  der  verunglückten  Sendung  genommen  war. 

Ich  machte  mich  übrigens  sogleich  an  die  Zergliederung  jener  Kö- 
nigin, die  sich  noch  ganz  munter  in  ihrem  engen  Gefängniss  unter  dem 

Pfeiiendeckel  bewegte.  Zuerst  überzeugte  ich  mich,  dass  dieselbe  den 

Begattungsact  vollständig  und  mit  Erfolg  überstanden  hatte,  denn  sie: 
besass  ein  mit  Samenmasse  ganz  prall  ausgefülltes  reeeptaculum  seminis. 
Die  darin  enthaltenen  Samenfäden  zeigten  sich  einzeln  sehr  beweglich  j 

und  Hessen  in  dichten  Massen  vereinigt  jene  bekannten  wunderbaren 

Wellenbewegungen  unterscheiden,  welche  mit  zu  den  anziehendsten  j 

mikroskopischen  Objecten  gezählt  zu  werden  verdienen.  In  den  Ge~  j 
schlechtswegen  war  bis  zu  dem  Ursprünge  der  Eierstocksröhren  hinauf  j 

nichts  außergewöhnliches   wahrzunehmen.    In  dem  oberen  kelch- 

förmig  erweiterten  Anfang  der  beiden  Eierleiter  lagen  viele  gelbe  Fett-  I 
ballen,  welche  ich  als  corpora  lutea  betrachte  und  als  die  Ueberreste 

der  von  den  Dotterfächern  herrührenden  Dotterzelien  erkannt  habe1). 
Auch  die  obersten  Anfänge  der  Eierstocksröhren  hatten  grössere  und 

kleinere  Ballen  dieser  Corpora  lutea  zwischen  sich,  sowie  auch  an  den 
einzelnen  Eierstocksröhren  hier  und  dort  im  Verlaufe  derselben  der- 

gleichen vereinzelte  gelbe  Ballen  anzutreffen  waren2). 

Die  m  den  einzelnen  Eierstocksröhren  regelmässig  abwechselnden  ' 
Eifächer  und  Dotterfächer  zeigten  eine  auffallende  Abweichung  von  dem  i 

gewöhnlichen  und  normalen  Verhalten  dieser  Eierstocks-Organe.  Es  j 
war  nämlich  der  Inhalt  der  beiden  Fächer  (Ei-  und  Dotter-Fach)  nichl 
so  scharf  und  bestimmt  voneinander  abgegrenzt  und  characterisirt,  wie  j 
dieser  Unterschied  sonst  in  den  normalen  weiblichen  Geschlechtswerk-? 

zeugen  der  Apiden  und  Vespiden  dem  Beschauer  entgegentritt.  Das 

1)  Vergl.  meine  Beiträge  zur  Parthenogenesis  des  Arthropoden,  pag.  62. 
9)  Ebenda,  pag.  65. 
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Keimbläschen  war  nirgends  in  den  Eifächern  deutlich  und  markift 
wahrzunehmen.  Die  dasselbe  umgebende  Dottermasse  erschien  nicht 

gleichmassig  feinkörnig,  sondern  bestand  aus  vielen  hellen  kleinen 
Bläschen,  wahrscheinlich  Eiwcisstropfen,  zwischen  welchen  sich  fein- 

körnige Masse  spärlich  und  unregelmässig  eingestreut  zeigte.  Auch  die 

Dotterzelleo  der  Dotterfächer  besassen  nicht  die  regelmässige  Beschaffen- 
heit des  Zelieninhaits  und  Zellenkerns,  sondern  stellten  einen  Haufen 

ganz  unregelmässig  und  ungleich  gebildeter  Körper  mit  körnigem  und 

blasigem  Inhalte  dar.  Das  ganze  Verhalten  des  Inhalts  dieser  Ei-  und 
Dotterfächer  machte  vollständig  den  Eindruck  von  in  Zersetzung  be- 

griffenen Substanzen.  Auch  der  Inhalt  der  von  der  Schalenhaut  bereits 

völlig  umschlossenen  und  zum  Legen  vorbereiteten  Eier  Hessen  einen 

sehr  veränderten  Zustand  erkennen,  indem  derselbe  aus  dichtgedräng- 
ten wasserhellen  Bläschen  (Eiweisstropfen)  mit  dazwischen  eingelagerten 

feinen  Körnern  bestand  und  hiermit  ebenfalls  auf  einen  eingetretenen 

?,ersetzungs-P rocess  h i n deutete . 
Vergleicht  man  das  Resultat  dieser  Untersuchung  mit  dem,  welches 

Herr  Professor  Claus  bei  der  Untersuchung  der  Eierstöcke  der  Bienen- 
königin in  dem  von  ihm  beobachteten  zweiten  Falle  erhalten  hatte,  so 

stimmen  dieselben  darin  miteinander  überein,  dass  in  beiden  Fäl- 

len besonders  die  regelmässige  Dotter-  und  Eibildung 
gestört  gewesen  war.  Die  von  Glaus  erwähnten  wurstförmigen 

Ballen  einer  fettig  glänzenden  aus  zusammengeflossenen  Zellen  entstan- 
denen Körnchenmasse,  welche  in  den  fadenförmigen  Endabschnitten 

vieler  Eierstocksröhren  lagen,  können  wohl  kaum  als  ein  mit  den  tauben 

Eiern  in  Verbindung  stehendes  pathologisches  Product  betrachtet  wer- 
den, da  sie  gewiss  nichts  anderes  waren,  als  jene  Corpora  lutea,  welche 

sich  bei  allen  normale  Eier  legenden  Apiden  und  Vespiden- Weibchen 
bilden  und  welche  sehr  oft  ihre  Wege  zwischen  der  Peritonealhülle  und 

Tunica  propria  der  Eierstocksröhren  bis  hinauf  zu  den  obersten  End- 
abschnitten der  Ovarien  finden  und  als  ein  sicheres  Merkmal  gelten, 

dass  von  solchen  Ovarien  bereits  Eier  abgegeben  worden  sind.  Jeden- 
falls stimme  ich  der  Ansicht  des  Herrn  Professor  Claus  bei,  dass  die 

tauben  Eier  der  von  uns  untersuchten  Bienenköniginnen  von  der  Un- 

fähigkeit der  letzteren  herrührte,  normale  Dotte rbildungszelien  hervor- 
zubringen. Wenn  ferner  Herr  Professor  Claus  es  wahrscheinlich  zu 

machen  sucht,  dass  die  normale  Eierproduetion  durch  eine  in  Folge 

schlechter  Witterung  eingetretene  Nahrungsnoth  gestört  worden  und 
dadurch  die  Degeneration  der  Dotterbildungszellen  veranlasst  worden 
ei,  so  hätte  auch  ich,  indem  ich  auf  die  Lebensgeschichte  der  von  mir 

Versuchten  Königin  hinweise,  den  gleichen  Grund,  nämlich  schlechte 



208 Dr.  C.  Claus  u.  Dr.  C.  v.  Sieboid, 

Witterung  und  Nahrungsnoth  anzuführen^  durch  deren  Einwirkung 
auch  hier  die  Bildung  tauber  Eier  die  Folge  gewesen  wäre.  Ob  aber 
diese  Anschauung  die  einzig  richtige  ist,  und  ob  nicht  noch  andere 
schädliche  Facloren  die  Entstehung  lauber  Eier  hervorrufen  können, 

diese  Frage  mochte  ich  schon  deshalb  aufwerfen,  weil  doch  das  Vor- 
kommen einer  taube  Eier  legenden  Königin  von  den  Bienenzüchtern 

als  eine  recht  seltene  Erscheinung  betrachtet  wird,  was  gewiss  nicht 
der  Fall  sein  würde,  wenn  das  in  unserem  Klima  so  häufig  eintretende 

schlechte  Wetter  und  die  darauf  folgende  Nahrungsnoth  allein  als 

äussere  Veranlassung  jener  krankhaften  Erscheinung  wirken  sollte. 

Abgesehen  von  dem  Umstand,  dass  die  tauben  Bienen-Eier  als 
ein  pathologisches  Product  des  Eibildungs-Processes  der  Insecten  im 
Aligemeinen  ein  Interesse  bieten,  hat  das  Vorkommen  von  tauben  Eiern 

bei  der  Honigbiene  noch  eine  andere  Bedeutung  dadurch  erhalten,  dass 

die  Gegner  der  Parthenogenesis  diese  Erscheinung  benutzen  wollten, 

um  die  Existenz  der  parthenogenetischen  Erzeugung  der  männlichen 

Individuen  im  Bienen-Haushalt  zu  widerlegen1).    Auf  der  anderen 

1)  Diese  Entgegnungen  waren  besonders  in  Frankreich  ausgesprochen  worden, 
Vergl.  Kleine  in  der  Bienenzeitung  -1861.  pag.  174. 

Durch  die  Güte  des  Herrn  Pastor  Kleine  bin  ich  in  den  Stand  gesetzt  worden, 

in  das  von  Hamet  unter  dem  Titel  1'Apiculleur  herausgegebene  Journal  für  Bie- 
nenzüchter einen  Blick  zu  werfen,  wobei  ich  mich  überzeugt  habe,  mit  welcher 

Hartnäckigkeit  die  in  dem  Bienenhaushalt  eine  so  eigenthümliche  und  wichtige 
Rolle  spielende  Parthenogenesis  von  den  französichen  Bienenzüchtern  als  nicht 
existirend  zurückgewiesen  wird,  während  in  Deutschland,  Italien  und  Nordamerika, 
die  von  Dzierzon  ausgegangene  rationelle  Bienenzucht  längst  geläufig  geworden 
ist,  und  jeder  erfahrene  Bienenzüchter  eingesteht,  dass  ohne  das  Verständniss  der 
bei  der  Fortpflanzung  der  Bienen  sich  geltend  machenden  Parthenogenesis  gar  keine 
rationelle  Bienenzüchtung  möglich  ist.  Als  einer  der  hartnackigsten  Gegner  der 
Parthenogenese  stellt  sich  Rativeau  in  Brienen  (Dep.  Yonne)  dem  Bienenzüch- 

ter Vormwald  in  Klinge  nthal  bei  Sc  hielt  Stadt  gegenüber.  Um  die  Nicht- 
existenz  der  Parthenogenesis  zu  beweisen,  beruft  sich  Rativeau  auf  die  tauben  Eier, 
welche  von  Bienen-Königinnen  und  Arbeiterinnen  gelegt  werden  und  welche  sich 

doch  entwickeln  müssteh,  wenn  Parthenogenesis  existire.  (Vergl.  1'  Apicnl te ur, 
Jahrgang  V.  1860 — 61.  pag.  107,  140.  und  284).  Dabei  setzt  derselbe  voraus,  dass 
jene  eierlegenden  Arbeiterinnen  in  Folge  einer  vorausgegangenen  Begattung  auch 
befruchtete  Eier  legen  können,  welche  Annahme  beweist,  dass  derselbe  keine  Spur 
von  irgend  wekher  Kenntniss  der  Organisation  jener  in  Deutschland  sehr  passend 
bezeichneten  Drohnen-Mütterchen  besitzt. 

Welchen  Standpunct  Hamet  als  Redacteur  des  Apiculteur  bei  dieser  Streit- 
frage einnimmt,  darüber  wird  man  sich  ein  Bild  machen  können,  wenn  man  dessen 

Aeusserung  (im  Apiculteur  Jahrg.  V.  pag.  165),  wie  folgt,  liesst:  La  grande  objec- 
tion  que  nous  adresserons  teujours  aus  partisans  de  la  Parthenogenese  est  Celle — ei : 

Parce  que  vous  n'  avez  pas  apercu  d'animalcules  spermatozoides  dans  l'oeuf  devant 
pröduire  le  Faux- bourdon,  s'  ensuit-il  qu'  il  n  en  existe  pas  ?  L'infime  pefitessc  de 
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Seite  hatte  freilich  eine  Aeusserung  Dzierzon's  diese  gegnerischen  Ein- 
würfe provocirt,  indem  Dziekzon  über  die  von  unbefruchteten  Königin- 

nen gelegten  Eier  aussagte,  dass  sie  eben  Drohnen-Eier  seien,  was  mit 
tauben  Eiern  gleichbedeutend  sei       Herr  v.  Berlepsch  stimmte  diesem 

.usspruche  Dzierzon's  anfangs  bei2),  indem  er  meinte,  dass  man  solche 
öniginnen.  weiche  taube,  sich  gar  nicht  entwickelnde  Eier  legten,  gar 
icht  kenne  und  dass,  sobald  eine  Königin  Eier  legt,  diese  sich  auch 

ntwickeln,  mögen  sie  befruchtet  sein  oder  nicht,  vorausgesetzt,  dass 
ie  von  den  Arbeitern  bebrütet  werden.  Hiermit  deutete  Berlepsch  also 

n,  dass  Bienen-Eier  nur  dann  unentwickelt  bleiben  können,  wenn  sie 
icht  bebrütet  werden.  Später  gesteht  derselbe  jedoch  zu,  dass  taube 
nd  männliche  Eier  nicht  identische  Begriffe  seien,  und  dass,  wenn 

uch  selten,  dennoch  von  Königinnen  Eier  gelegt  würden,  welche  in 

olge  irgend  einer  krankhaften  Constitution  der  Mutter  durchaus  unent- 

icklungsfähig  blieben  3) .  Es  war  diese  Erkenntniss  die  Folge  von  ver™ 
chiedenen  Beobachtungen  tauber  Bienen-Eier,  weiche  sich  einzelnen 
Bienenzüchtern  unabweisbar  darboten. 

Den  ersten  hierher  zu  rechnenden  Fall  von  tauben  Bienen-Eiern, 

welcher  von  dem  sehr  erfahrenen  Bienenzüchter,  Herrn  Hucke  in  Thü- 

ringen beobachtet  wurde,  machte  im  Jahre  1858  Leuckart  4)  bekannt. 

Von  Kleine5)  wurde  alsdann  im  Jahre  1861  mitgetheilt,  dass  auch  ihm 
undDziERzor*  Königinnen  vorgekommen  seien,  welche,  obgleich  befruch- 

ces  animalcules  a  pu,  jusqu'  ä  ce  jour,  öchapper  ä  vos  loupes  imparfaites.  Ich 
möchte  hier  Herrn  Hamet  fragen,  warum  sich  denn  mit  unseren  Mikroskopen  in  den 
befruchteten  Bienen-Eiern,  aus  denen  sich  Arbeiterinnen  entwickeln,  die  ungemein 
zarten  Samenfäden  haben  erkennen  lassen.  Gewiss  würden  sich  auch  in  den  zu. 
Drohnen  bestimmten  Eiern  dieselben  zarten  Samenfäden  auffinden  lassen,  wenn 
sie  in  denselben  vorhanden  wären. 

Welches  richtige  Verständniss  dagegen  Vormwald  von  den  tauben  Eiern  der 
Bienen  sich  angeeignet  hat,  geht  aus  seinem  Einwand  gegen  Rahveau  hervor,  indem 

er  sagt  (im  Apiculteur,  Jahrg.  V.  pag.  243)  :  II  y  a  des  oeufs  qui  n'  eclosent  pas 
parce  qu'  ils  ont  6t6  endommages  par  les  abeüles,  et  d'autres  parce  qu'  ils  provien- 
nent  d'une  mere  dont  les  organes  reproduetsurs  sont  döfectueux ;  mais  jamais  on 
n'  a  trouve  une  mere  qui  ne  produisit  pendant  toute  sa  ponte  que  des  oeufs  steriles, 
Diesen  letzteren  Ausspruch  wird  übrigens  Vormwald  jetzt  fallen  lassen  müssen,  seit- 

dem von  deutschen  Bienenzüchtern  das  Gegentheil  beobachtet  worden  ist 

1)  Vergl.  Bienenzeitung,  Jahrgang  4  854  pag.  139  und  Jahrg.  1853  pag.  103. 
.2}  Vergl.  Berlepsch  .  Die  Biene  und  die  Bienenzucht.  1860,  erste  Auflage, 

pag.  52. 
3)  Vergl.  Bienenzeitung,  Jahrg.  1867,  pag.  167  und  Berlepsch  :  Die  Biene  und 

ihre  Zucht.  1869,  zweite  Auflage,  pag.  81. 
4)  Vergl.  Leuckart :  Zur  Kenntniss  des  Generationswechsels  und  der  Parthe- 

nogenesis,  1858,  pag.  62  (aus  Moleschott's  Untersuchungen,  pag.  388). 
5)  Vergl.  Bienenzeitung,  1861,  pag.  4  74.  und  1866,  pag.  210. 
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let,  dennoch  taube  Eier  in  Menge  gelegt  haben.  AI  :  besonders  bedeutungs- 

voll ist  die  im  Jahre  1864  gemachte  Mittheilung  des  Herrn  Herlixoper  f) 
in  Württemberg  geworden,  durch  welche  recht  eigentlich  die  Existenz 

von  taube  Eier  legenden  Bienen-Königinnen  als  Thatsache  festgestellt 
wurde.  Ein  weiterer  Beitrag  zu  diesen  Erfahrungen  wurde  mir  von  Herrn 

von  dem  Büsche-Hünefeld  aus  Osnabrück  im  Jahre  1871  mitgetheilt2). 
Mir  war  damals  die  eigentliche  Ursache  der  Taubheit  der  von  einer 

befruchteten  Bienen-Königin  gelegten  Eier  unklar  geblieben,  ich  sprach 
aber  doch  die  üeberzeugung  aus,  dass  in  solchen  Königinnen  die  Aus- 

bildung der  Eier  mit  einer  gewissen  Mangelhaftigkeit  zu  Stande  kommen 
müsse,  wobei  ich  freilich  die  Frage  unbeantwortet  Hess,  worin  diese 
mangelhafte  Ausbildung  solcher  Eier  bestehe.  Diese  Antwort  hat  uns 

Claus  durch  seine  oben  rnitgetheilten  genauen  Untersuchungen  gegeben. 
Die  Bienenzüchter  werden  diesem  Forscher  zu  Dank  verpflichtet  sein 

müssen,  da  es  demselben  gelungen  ist,  die  von  Berlepsch  3)  ausge- 

sprochene Vermuthung :  »Die  selten  vorkommende  Taubheit  der  Bienen- 
Eier  hat  zweifellos  in  irgend  einer  krankhaften  Constitution  der  Mutter 

ihren  Grund«,  als  eine  Thaisache  zu  bestätigen. 

1)  Vergl.  Bienenzeitung,  Jahrg.  1864,  pag.  169.  Taube  Bieneneier. 
2)  Vergl.  Bienenzeitung,  Jahrg.  1871,  pag.  171.  ücber  die  Taubheit  hei  Bie- 

neneiern. 

3)  S.  dessen  Biene  und  ihre  Zucht,  1869,  pag.  81. 



Von 

Prof.  Dr.  C,  Claas  in  Göttingen. 

Mit  Tafel  X.  XI. 

Unter  den  Arbeiten,  welche  in  der  jüngsten  Zeit  über  Cypridmen 

veröffentlicht  worden  sind,  enthalt  ein  kleiner  Aufsatz*  von  Fr.  Müller  *■) 
mehrfache  anregende  Beobachtungen  und  Betrachtungen  Insbesondere 

ist  es  die  Deutung  der  langen  geringelten  Gliedmassen  als  »Putzfüsse« 
und  der  Nachweis  von  Kiemenschläuchen,  durch  welche  jene  Arbeit 

unsere  Kenntniss  dieser  hoch  organisirten  Ostracoden  des  Meeres  geför- 
dert hat.  Freilich  waren  schon  einige  Decennien  früher  von  Philippi 

Kiemenschlauche  2)  abgebildet,  aber  nicht  als  solche  erkannt  worden, 

und  erst  mit  der  Darstellung  Fr.  Müller's  dürften  die  Zweifei  über  das 
Vorkommen  von  Respiraticnsorganen  in  so  auffallender  Lage  an  der 

Rückenseite  beseitigt  worden  sein.  Dagegen  ist  nun  in  anderer  Hinsicht 

die  Arbeit  Fr.  Müller's  hinter  andern  Darstellungen  zurückgeblieben , 
ganz  abgesehen  davon,  dass  sie  schon  früher  veröffentlichte  Miltheilungen 

anderer  Autoren  aus  begreiflichen  Gründen  unberücksichtigt  lassen 

musste  und  deshalb  manches  als  neu  darlegt,  was  schon  durch  jene  be- 
kam t  geworden  war,  blieb  vor  allem  der  Bau  der  Mundwerkzeuge  zu 

1)  Bemerkungen  über  Gypridina.    Jen.  nat.  Zeitschr.  Tom.  V. 
2)  Es  dürfte  deshalb  die  von  Fr.  Müller  gegen  mich  aufgeworfene  Bemerkung  : 

»Glaus  spricht  noch  4  868  (in  seinem  Lehrbuch)  allen  Muschelkrebsen 
Respirationsorgane  ab«  keinen  Vorwurf  involviren.  Allerdings  hatte  Fr. 
Müller  schon  4  864  in  seiner  bekannten  Schrift  für  Darwin  das  Vorhan- 

densein von  Kiemen  bei  Gypridina  angedeutet,  aber  nicht  durch  nähere 
Darlegung  bewiesen.  Ein  Lehrbuch  aber  kann  selbstverständlich  nur  das 
aufnehmen,  was  der  Verfasser  desselben  als  bewiesen  erachtet. 
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wenig  beachtet.  Kleinere  Abweichungen  von  meinen  früheren  l)  Angaben, 

sowie  die  brieflich  ausgesprochene  Vermuthung  Fit.  Müllkb's,  nach  wei- 
cher ich  die  Glied massen  des  5.  und  6=  Paares  verwechselt  haben  möchte, 

erweckten  in  mir  den  Wunsch,  Cypridinen  nochmals  naher  untersuchen 
zu  können.  Und  hierzu  bot  sich  mir  sowohl  durch  den  Ankauf  neuer 

Cypridinen  arten  von  Pafawang  (von  Herrn  Wessel  in  Hamburg),  als 
durch  die  freundliche  Unterstützung  mehrerer  Herren  Collegen  ausrei- 

chende Gelegenheit. 

Cypridina  stellifera.  CSs  =  formosa  Dana  (?)  (Figg.  I  — \  4); 
Durch  Grösse  und  Stärke  der  Schale  ausgezeichnet  erscheint  eine 

Cypridina,  welche  in  zahlreichen  männlichen  und  weiblichen  Exem- 

plaren an  der  Insel  Palawang  gefangen  wurde.  Dieselbe  steht  der  von 
Dana  als  C.  formosa  unzureichend  beschriebenen  Art  nahe  und  erreicht 

eine  Lange  von  3  Mm,  ist  bauchig  aufgetrieben  und  im  Transversal- 
schnitt länglich  oval.  Im  weiblichen  Geschlecht  (Fig.  2)  beträchtlich 

höher  und  gedrungener  als  im  männlichen  zeigt  die  Schale  Detailver- 

hültnisse  der  Form,  für  deren  Bestimmung  anstatt  einer  langen  Beschrei- 

bung die  Abbildungen  (Figg.  1' und  2')  benutzt  werden  mögen.  Am  meis- 
ten gleicht  die  Schale  der  DAiu'schen  Cypridina  formosa  von  den 

Sainoäinseln ;  wie  hier  springt  am  Hinterrand  ein  Längswulst  der  Scha- 
lensubstanz vor,  ebenso  ist  die  Innenlamelle  der  Schale  durch  die  Einla- 

gerung grosser  Pigmentzellcn  geziert,  deren  sternförmige  Gestalt  den 

Namen  stellifera  rechtfertigen  mag.  Ein  näherer  Vergleich  beider  For- 

men ist  freiüch  bei  der  unzureichenden  Detailbeschreibung  der  Dana'- 

schen  Art  ganz  unmöglich.  Auch  über  die  Sculpturverhältnisse  der^ 
Schale  will  ich  mich  kurz  fassen  und  auf  die  Bemerkung  beschränken, 

dass  die  Oberfläche  erhabene  seh  uppenähnliche  Facetten  bildet  und 

ausser  den  Mündungen  zahlloser  sehr  feiner  Porenstreifen  weite  Poren- 

trichter  aufzuweisen  hat,  welche  grossentheils  zum  Durchtritt  von  Cu- 
ticuiargebilden  und  Haaren  dienen. 

Von  der  Schalenform  abgesehen,  unterscheiden  sich  beide  Ge- 
schlechter durch  die  Grösse  und  Lage  des  paarigen  Auges.  Dieses  er- 

scheint im  männlichen  Geschlecht  fast  in  die  Mitte  der  Schale  gerückt, 

und  bedeutend  umfangreicher.  Das  un paare  Auge  ist  ebenfalls  beim 

Männchen  grösser  und  liegt  in  einer  halbkugeligen  Vorwölbung  der 
Stirn,  welche  in  Verbindung  mit  dem  geraden  Stirngriffel  der  Form  nach 

einem  Schnepfenkopf  verglichen  werden  könnte  (Fig.  3).  Dieses  un- 
paare  Stirnauge  ist  durchaus  symmetrisch  gebaut  und  besteht  aus  einem 

grossen  schwarzen  Pigmentfleck  mit  hufeisenförmig  ausgebogenen  Sei- 

1}  Vergl.  Glaus,  lieber  die  Organisation  der  Cypridinen.  Zeitschr.  für  wiss. 
ZooL  Tom.  XV.  'i  S65.  .  I 
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tentheilen,  welchen  zwei  Reihen  lichtbrechender  Zapfen  anliegen.  Die- 
selben sind  offenbar  ebenso  wie  die  streifige  mit  grossen  Kernen  unter- 
mischte Untcr]age  nervöser  Natur,  und  dürfte  die  Untersuchung  frischer 

Exemplare  bei  geeigneter  Behandlung  nähere  Aufschlüsse  über  den 

feinern  Bau  des  compiieirten  Sinnesapparates  ergeben,  dessen  Struc- 
tur  an  Weingeistexemplaren  nicht  genügend  ermittelt  werden  kann, 

Die  Fühler  des  ersten  Paares,  welche  dicht  unterhalb  und  zu  den  Sei- 
ten des  Stirnzapfens  entspringen,  bestehen  wie  bei  der  mittelmeerischen 

Cypridina  aus  7  Gliedern,  von  denen  die  beiden  basalen  sehr  langgestreckt 

sind  und  mit  einander  kleieförmig  articulirem  Die  drei  Endglieder  ver- 
dienen wegen  ihres  characteristischen  nach  den  Geschlechtern  abwei- 

chenden Borstenbesatzes  eine  nähere  Betrachtung.  Gonstant  läuft  das 

drittletzte,  in  unserem  Falle  5.  Antennenglied  an  seiner  untern,  der 
Genikulation  entsprechenden  Seite  in  eine  starke  quergeringelte  Borste 

aus  (Fig.  4  und  5  a),  welche  an  ihrer  verdickten  Basis  eine  Doppelreihe 

langer  und  blasser  Fadenborsten,  im  weiteren  Yerlaufe  schmächtigere 

und  kürzere  ihrer  ganzen  Länge  nach  anliegende  »Riechfädena  trägt. 

Das  aus  wenigstens  3  verschmolzenen  Gliedern  hervorgegangene  End- 
glied trägt  eine  innere  (b)  und  äussere  (c)  Seitenborste,  2  Endborsten 

(d,  d')  und  2  zarte  terminale  Borsten  schlauche  [e,  e) .  Letzlere  inse- 
riren  sich  an  dem  äussersten  Endstück  und  zeigen  in  beiden  Geschlech- 

tern gleiche  Form  und  Grösse.  Die  Endborsten  sind  wiederum  Träger 
zarter  Sinnesfädchen  und  erreichen  im  männlichen  Geschlechte  eine 

sehr  bedeutende  Länge.  Schon  früher  habe  ich  darauf  hingewiesen^ 
dass  dieselben   von   Liljebürg   mit  Unrecht  als  Gatlungsmerkmal 

(Philomeles)  verwerthet  worden  sind,  und  Fr.  Müller  stimmt  mit  mir 

in  dieser  Zurückweisung  vollkommen  überein,  nur  war  es  mir  für  C. 

messinensis  aus  einem  nachher  darzulegenden  Grunde  entgangen, 
dass  sie  ein  sexuelles  Merkmal  des  Männchens  darstellen.  Aber  auch 

Fr.  Müller  irrte,  wenn  er  diese  Borsten  als  Spürborsten  zum  Aufsuchen 
des  weiblichen  Geschlechts  ausschliesslich  dem  Männchen  zuschreibt, 
denn  auch  an  der  weiblichen  Antenne  sind  die  beiden  Endhorsten  mit 

gleicher  Ausstattung  zarter  Seitenfäden  wohl  entwickelt,  nur  nicht  von 

der  enormen  Länge.  Die  beiden  Seitenborsten  verhalten  sich  im  weib- 

lichen Geschlechte  den  Endborsten  gleich,  doch  bleibt  die  äussere  der- 
selben (c)  beträchtlich  kürzer.  Im  männlichen  Geschlechte  beginnen 

dieselben  mit  stärkerem  Stile,  welcher  in  seinem  Verlaufe  eine  kugelige 

beziehungsweise  halbkugelige  Auftreibung  bildet  und  tragen  einen 

eigentümlich  gestalteten  Seitenzweig,   auf  dessen  Spitze  sich  eine 
Dolde  von  G  gestilten  Saugscheibehen  erhebt.  Alle  diese  An- 

hänge der  Antenne  sind  reich  an  Nerven.  Starke  Bündel  von  Nerven- 
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fib  rillen  (n)  treten  aus  dem  Hauptnerven,  dessen  Ganglion  in  demBasal- 

giied  der  Antenne  liegt,  in  die  Borsten  ein  und  versorgen  die  wahr- 
scheinlich als  Spür-  und  Rsechfäden  fuogirenden  zarten  Cuticularladen. 

Die  Antennen  des  zweiten  Paares,  weiche  ihrer  Gestaltung  und 
Funktion  gemäss  schon  von  Milnk  Edwards  mit  Recht  als  »Schwimmfüsse« 

bezeichnet  worden  sind,  wiederholen  den  Bau  der  bekannten  Cypridi- 
nenarten.  Auf  einem  dicken  fastschinkenförmigen  muskelreichen  Grund- 

glied erhebt  sich  eine  Ogliedrige  mit  langen  Borsten  besetzte  Geissei,  deren 

ausserordentlich  gestrecktes  Basalglied  die  nachfolgenden  zusammenge- 
nommen an  Länge  übertrifft.  Oer  Nebenast,  dessen  Grösse  und  Gliederung 

den  Arten  nach  variirt,  ist  in  unserem  Falle  «Sgliedrig  (Fig.  7)  und  beim 

Mannchen  wie  bei  C.  A  ga  s s i z i  i  und  G  r  u  b  i  i  zu  einem  kräftigen Klajn- 
merapparat.  hier  freilich  mit  stark  aufgetriebener  Greifhand,  umgestaltet 

(Fig.  6). 
Von  den  Mundwerkzeugen  zeigt  die  sehr  muskelreiche  Oberlippe 

(Fig.  8)  einen  eigentümlichen  und  von  keinem  der  früheren  Autoren 
ausreichend  beachteten  Bau,  von  dem  ich  freilich  selbst  gestchen  muss, 

dass  er  mir  in  seinen  Einzelnheiten  keineswegs  vollkommen  klar  gewor- 
den ist.  Dieselbe  besteht  aus  einer  obern  nach  Art  eines  Kammes  senk- 

recht erhobenen  Platte  ia)  und  einem  untern  verbreiterten  Gewölbe  (6), 

welches  den  mit  weiter  Mundöffnung  beginnenden  Oesophagus  über- 
deckt. Der  Vorderrand  beider  Thcile  endet  mit  zapfenförmigen  Höckern, 

welche  wie  die  Spinndrüsen  der  Araneiden  von  Oeffhungen  schlauch- 
förmiger Drüsengänge  durchbrochen  sind.  Am  deutlichsten  erkennt  man 

diesen  Bau  an  21  grössern,  seitlich  nach  rechts  und  links  divergirenden 

Zapfenpaaren  (c).  So  findet  man  denn  in  der  Begel  auch  die  Oberfläche 
der  Höcker  mit  einem  Ballen  feinkörniger  Substanz,  welche  ich  als  das 

ausgetretene  Sekret  dieser  Lippendrüsenschläuche  betrachte,  überdeckt. 

Wahrscheinlich,  dass  dasselbe  bei  der  Nahrungsaufnahme,  deren  Eigen- 
tümlichkeit sowohl  aus  dem  Bau  des  Schlundes  und  Inhalt  des  Ma- 

gens als  aus  der  Gestaltung  der  Mundwerkzeuge  abzuleiten  ist,  zur  Ein- 
speichelung  verwendet  wird.  Bei  anderen  Arten  hat  die  Oberlippe,  wie 
wir  sehen  werden  einen  ganz  anderen  Bau.  Wenden  wir  uns  zu  den 

als  Mundwerkzeuge  fungirenden  Gliedmassen,  so  fällt  bekanntlich  als 

eine  Hauptabweichung  von  allen  andern  Ostracoden  der  Mangel  einer 

eigentlichen  Mandibel  in  erste rer  Linie  auf.  Zwar  hat  M.  Edwards  l)  zu- 
gleich mit  der  Oberlippe  eine  Mandibel  für  Cypri  dina  B  eynaudii 

abgebildet,  indessen  handelt  es  sich  hier  offenbar  nur  um  einen  paa- 
rigen Seitenfortsatz  der  Oberlippe,  wie  wir  ihn  später  bei  einer  andern 

Cypridinenart  kennen  lernen  werden.    Die  Gliedmasse  des  dritten 

1)  M.  Edwards,  Histoirc  naturelle  des  crustaces.  Tom,  III  Taf.  36  Fig.  5  e. 
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Paares  (Fig.  9)  ist  vielmehr  ihrer  Funktion  nach  ein  Fuss  und  deshalb  mit 
Recht  schon  von  Dana  als  Mandibular-  oder  Kinnbackenfuss  bezeichnet 
worden.  Form  und  Bau  dieser  Gliedmassen  schiicssen  sich  am  näch- 

sten an  C.  mes sinensis  an,  und  darf  ich  bezüglich  derselben  auf 

meine  frühere  Beschreibung  zurückverweisen,  zugleich  aber  einige 

Angaben  Fr,  Müller's  zur  Vervollständigung  heranziehen.  Das  Rnsai- 
glied,  mit  dem  zweiten  Gliede  knieförmig  articulirend,  trägt  an  seinem 
obern  Ende  (a)  einen  kurzen  nach  innen  gerichteten  und  mit  kurzen 

Haaren  besetzten  Fortsatz,  welchen  ich  bereits  in  Uebereinstinunung  mit 

Fr.  Müller  als  verkümmerten  Kautheil  der  Mandibel  gedeutet  habe. 

Der  rückwärts  gerichtete  Vorsprung,  den  Fr.  Müller  an  der  untern 
Ecke  des  zweiten  Gliedes  für  G.  Agassi  z  i  i  und  n  i  t  i  d  u  1  a  beschreibt, 
ist  hier  ganz  verkümmert  aber  doch  durch  das  Vorhandensein  einer 

Borste  und  eines  kurzen  Hakendorns  angedeutet.  Auch  findet  sich  am 

obern  Ende  dieses  Gliedes  der  für  C.  Aga  ssizii  erwähnte  kleine 

Nebenast  (b),  welcher  einer  borstenbesetzten  Schuppe  ähnlich,  dem  nach- 
folgenden Glied  aufliegt.  Das  Endglied  bleibt  sehr  rudimentär  und  wird 

durch  die  3  Hakenborsten  repräsentirt,  von  denen  die  obere  beträchtlich 

kürzer  ist,  als  die  beiden  untern,  während  bei  der  messinesi sehen  Art 
alle  drei  Haken  gleich  kurz  bleiben. 

Die  nun  folgenden  Gliedmassen  des  Mundes  bieten  bei  einem  sehr 

eigentümlichen  Bau  der  Untersuchung  mancherlei  Schwierigkeiten,  so 

dass  man  die  differenten  Angaben  der  Autoren  selbst  über  die  gegen- 
seitige Lage  und  die  Reihenfolge  derselben  begreiflich  findet.  Sagt 

doch  noch  Fr.  Müller,  »was  zwischen  Kinnbackenfüssen  und  Putz- 
füssen  liegt,  bietet  dagegen  bei  den  verschiedenen  Arten  eine,  in  einem 
Kreise  so  eng  verwandter  Formen,  ganz  ungewöhnliche  Verschiedenheit 

dar.  Diese  Theile,  die  in  ihrer  Gesammtheit  dem  4.,  5.  und  6.  Gliedmas- 

senpaare von  Gypris  und  G  ythere  entsprechen,  sind  ebenso  schwie- 
rig zu  untersuchen  als  zu  deuten.  Die  von  M,  Edwards,  Liljeborg  und 

Grube  gegebenen  Deutungen  schweben  völlig  in  der  Luft  etc«.  Eine 

wiederholte  und  sorgfältige  Zergliederung  der  betreffenden  Gliedmassen 

bei  einer  Reihe  von  Cypridinaarten  hat  mich  auf  das  Bestimmteste  über- 
zeugt, dass  die  in  meinem  frühern  Aufsatze  gegebene  Darstellung, 

welche  im  Wesentlichen  mit  Liljeborg's  Angaben  übereinstimmt,  voll- 
kommen richtig  ist.  Freilich  sind  mir  die  Details  der  Gestaltung  theil- 

weise  erst  jetzt  vollkommen  klar  gew  orden  und  vermag  ich  daher  mei- 
ner frühern  Beschreibung  Manches  hinzuzufügen.  Von  den  Autoren 

blieb  M.  Edwards,  der  die  Kin nba ckenfüsse  als  untere  Antennen  deutete, 

das  vordere  Kieferpaar  vollkommen  unbekannt,  während  die  beiden 
nachfolgenden  Paare  in  richtiger  Aufeinanderfolge  als  erstes  und  zweites 
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Maxilleppaar  aufgeführt  wurden.  Dana  kannte  das  vordere  sehr  wohl,  ver- 

wechselte aber  die  beiden  letztem  Paare  (Taf.  90  Fig.  3  t?,  f;  ;  Baird  l)  hat 
dagegen  das  dritte  Kieierpaar  nicht  gekannt  und  die  beiden  vordem  Paare 

(JerLage  nach  vertauscht,  Grube2)  endlich  halt  das  erste Maxillenpaar  mit 
Unrecht  für  den  Grund-  oder  Ladentheil  seiner  »Mandibelpalpcn«,  ver- 

wechselt dasselbe  aber  zugleich  mit  dem  sichelförmigen  Endbiatt  des 

3,  Kiefers,  welches  er  ebenfalls  auf  denselben  Theil  bezieht,  kennt  somit 

also  eigentlich  nur  das  zweite  Maxillenpaar  mit  der  grossen  borsten- 
randigen  Platte,  welches  als  erstes  Kieferpaar  ausgegeben  wird.  Fr. 
Müller  dagegen  hält  einer  brieflichen  MiUheilung  zu  Folge  den  Kiefer 

mit  der  grossen  borstenrandigen  Platte  für  das  6,  Gliedmassenpaar,  ge- 
steht jedoch  in  seiner  Schrift  die  Unzulänglichkeit  seiner  Untersuchun- 
gen mit  den  Worten  ein:  »Ich  selbst  habe  nur  bei  Cypridina 

Agassizii  eine  einigermassen  befriedigende  Einsicht  in  Bau  und  Zu- 
sammenhang dieser  Gliedmassen  gewonnen,  würde  aber  auch  für 

diese  Art  über  deren  Deutung  im  Einzelnen  nur  mehr  oder  minder  be~ 
gründete  Vermuthungen  aussprechen  können,  was  ich  unterlasse,  um 
die  Zahl  der  nur  mutmasslichen  Deutungen  nicht  um  noch  eine  zu 

vermehren.«  Die  neuesten  Autoren  endlich  über  Gypridinen  G.  Ö.  Sars:1) 

und  Brady  4)  schliessen  sich  Liljerorg's  und  meiner  Deutung  der  Mun- 
desgliedmassen  an. 

Sowohl  an  medianen  Längsschnitten  gut  erhaltener  Weingeist- 
exemplare, als  nach  sorgfältiger  Abtrennung  und  Zergliederung  der 

Körpertheile,  überzeugt  man  sich  auf  das  Bestimmteste  von  der  Richtig- 
keit der  in  Nachfolgendem  beschriebenen  Lage  und  Gestaltung  derMun- 

desgliedmassen. 

Unmittelbar  unterhalb  des  Kinnbackenfusses  inserirt  sich  das  Vör- 

den- Maxillenpaar,  dessen  Bau  man  am  leichtesten  verstehen  wird,  wenn 
man,  wie  ich  dies  bereits  früher  that,  auf  jugendliche  noch  im  Brutraum 

getragene  Individuen  zurückgreift.  Bei  C.  messinensis  ist  »in  diesem 

Alter  die  gesammte  Form  gestreckter  und  zeigt  den  Bau  des  Mandibular^ 

fusses  mit  mehr  entwickelten  Kaufortsätzen«.  (Vergl.  Clals  1.  c.  Taf.  X  ; 
Fig.  6.)  »An  seiner  breiten  Basis  erheben  sich  drei  mit  Borsten  besetzte 

Kauhöcker,  dann  folgt  ein  mehr  gestreckter  Abschnitt,  welcher  einen 

I]  Baird,  The  natural  histöry  öf  the  British  Enlomostraca,  London  4  850,  pag. 
176,  Taf.  22  und  23. 

2)  Grübe,  Bemerkungen  über  Cypridina  etc.  Archiv  für  Naturgeschichte  1859, 
Taf.  XII. 

3)  <;.  O.  Sars,  0 versigt  afNorgcs  marine  Ostracodes.  Vid-Selskabets  Forhand- 
Hnger  <S865. 

4)  Brady,  Monograph  of  Recent  British  Ostraeoda.  Transactions  Linn  Soe. 
Vol.  XXVI. 
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schmalen  Anhang  trägt  und  nn  der  Spitze  ein  kurzes  mit  Haken  und 

Spitzen  bewaffnetes  Endglied  aufnimmt«.  Im  ausgebildeten  Zustand, 
sind  auch  für  unsere  Art  alle  diese  Theile  noch  nachweisbar,  wenn- 

gleich ausserordentlich  gedrungen  und  massig.  Die  drei  untern  Kau- 
fortsätze liegen  dicht  zusammengedrängt  (Fig.  10  a  b  c)  und  erst  nach 

Entfernung  derselben  wird  der  schmale  lameilöse  borstentragende  An- 

hang (Fig.  4  o'  d)  deutlich  erkennbar.  Während  die  frühern  Autoren  und 
selbst  Ltljeborg  dieses  Anhangs  nicht  Erwähnung  thun,  wird  dem- 

selben von  G.  0.  Sars  »die  Bedeutung  eines  Gattungseharaeters  von 
Cypridina«.  zugeschrieben.  Uebrigens  kommt  dazu  noch  ein  zweiter 

breiter  Anhang  an  der  Basis  (g)  welcher  in  eine  lange  Borste  ausläuft 
und  am  Rande  mit  kurzen  Wimpern  besetzt  ist. 

Das  2.  Maxillenpaar  zeigt  fast  genau  den  für  das  entsprechende 
Gliedmassenpaar  von  G,  messinensis  beschriebenen  Bau  und  trägt  die 

grosse  mit  ''mehr  als  50,  langen  befiederten  Rand  borsten  besetzte  Athen*- 
platte,  durch  deren  Schwingung  eine  beständige  Wasserströmung  in 

dem  als  Alhemhöhle  fungirenden  Schalen  räum  unterhalten  wird.  Mor- 
phologisch und  physiologisch  entspricht  diese  Platte  offenbar  dem  sog. 

Kiemenanhange  am  ersten  Maxillenpaar  vonCypris;  indessen  wird  damit 

selbstverständlich  ebensowenig  die  Idendität  unserer  Gliedmasse  mit 

dem  1.  Maxillenpaar  bewiesen,  als  wegen  des  Vorkommens  einer  ähn- 
liehen Platte  am  3.  Maxiilenpaare  von  Halocypris,  wie  Fr.  Müller 

glaubt,  die  Gleichwertigkeit  mit  diesem  Giiedmassenpaare  einleuchte. 
Vielmehr  zeigt  es  sich  nur  in  höchst  überraschender  Weise,  wie  zu  einer 

bestimmten  Funktion  gleichwertige  Theile  bald  dieser  bald  jener  Glied- 
rnasse  in  Verwendung  gebracht  und  in  ähnlicher  Weise  gestastet  sind. 
Auch  am  ersten  Maxillenpaar  ist  dieser  Abschnitt  als  schmale  Lamelle 

vorhanden,  ohne  eine  bedeutende  Entwicklung  zu  gewinnen  und  glei- 
ches werden  wir  auch  am  nachfolgenden  3.  Kieferpaare  wiederfinden. 

Am  Stamm  bildet  der  %  Kiefer  genau  dieselbe  Zahl  von  Kauhöckern 
wie  bei  G.  messinensis  und  ebenso  sind  es  die  beiden  obern,  welche 

kräftige  und  gesägte  Hakenzähne  tragen.  Dagegen  linde  ich  auf  der 
Rückenseite  dieses  Abschnitts  nicht  3,  sondern  nur  2  borstentragende 
kurze  Glieder  eingelenkt. 

Löst  man  die  beiden  besprochenen  Gliedmassenpaare  vorsichtig 

von  ihrer  Insertionsüäche  ab,  so  bleibt  das  dritte  von  der  vorausgehen- 

den Kieferplatte  theilweise  überdeckte  Gliedmassenpaar  zurück.  Ab- 
gesehen von  der  versteckten  Lage  des  Ursprungs  wird  das  Verständniss 

der  Bedeutung  dieser  Gliedmasse  dadurch  erschwert,  dass  die  Grund- 

t)  G.  0.  Sars  1.  c.  pag.  103.  »Maxillarum  primi  paris  lobus  exterior  ve!  palpus 
intus  appendix  membranacoa  angusta  et.  infra  vergento  instruetus«, 
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glieder  an  ihrer  Basis  in  der  Mittellinie,  man  könnte  sageil  zu  einer  Art 
Unterlippe,  verschmolzen  sind.  Dorsalwärts  tragt  jedes  Grundglied  eine 

kleine  mit  vier  Borsten  besetzte  Piatte  (Fig.  I 2  g),  welches  ich  als  Ru- 
diment einer  Branchialplatte  deuten  möchte,  medianwärts  läuft  dasselbe 

in  3  bis  4  borstenbesetzte  Höcker  aus.  Das  zweite  frei  vorstehende  und 

nach  hinten  gerichtete  Glied  hat  die  Form  einer  sichelförmigen,  bei 
unserer  Art  fussähnlichen  Platte  deren  Ventralrand  wiederum  eine1 

Doppelreihe  längerer  und  kürzerer  Borsten  trägt,  In  der  That  erinnert 
die  Stellung  und  Form  dieser  mehr  oder  minder  dreieckigen  Platte  an  der/ 

sog.  Maxillarfuss  von  Cypris,  sowie  an  das  diesem  gleich  werthige  vor- 
dere Beinpaar  von  Ha lo cypris,  ohne  jedoch  morphologisch  diesem 

(5.)  Gliedmassenpaar  zu  entsprechen. 
Die  Haupteigenthümiichkeiten  dieser  halb  als  Mündtheile,  halb  als 

Bewegungsorgane  gestalteten  Glied massen,  liegt  gewiss  ebenso  in  dem 

Mangel  kräftiger  Kauladen,  als  in  dem  reichen  Ansatz  längerer  Dornen 
und  Widerhaken.  Schon  dieser  Pau  weist  auf  Besonderheiten  der 

Nahrungsaufnahme  hin  und  wird  uns  in  seiner  Bedeutung  klar,  wenn 

wir  einen  Blick  auf  die  Gestaltung  des  Darmcanals  und  die  Beschaffen- 
heit seines  lohaltes  werfen.  Der  ausserordentlich  dicke  von  enormen 

Ringmuskeln  umgürtete  Oesophagus  führt  in  einen  weiten  sackförmigen 

mit  schönen  grossen  Zellen  ausgekleideten  Magendarm,  weiches  den 

grössten  Theil  des  Leibesraumes  einnimmt  und  gewöhnlich  mit  unver- 
dauten Panzern  anderer  Crusiaceen,  wie  Halo cypris  und  grösseren 

Körpern  gefüllt  ist. 
Diese  Nahrungsreste  sind  unzerstüekelt  und  weisen  darauf  hin,  üass 

die  Beute  nicht  zerkaut,  sondern  in  toto  verschlungen  wurde.  Die  Mund- 
theile fungiren  demnach  olfenbar  mehr  als  Greifapparate  zum  Festhalten, 

vielleicht  auch  zum  Tödten  der  Beute,  während  das  von  den  Lippen- 
dsüsen  bereitete  Secret  als  eine  Art  Speichel  den  leichtern  Durchtritt 
der  Beute  durch  das  Lumen  des  Oesophagus  zu  vermitteln  scheint.  I 

Die  nun  folgende  Gliedmasse  ist  der  mehrfach  besprochene  lange 

geringelte  Anhang,  den  man  früher  allgemein,  dem  fadenähnlichen 

Ausläufer  am  neunten  und  zehnten  Fusspaare  von  Limnetis  ent- 

sprechend, eine  Beziehung  zur  Befestigung  der  Eier  innerhalb  der  Scha- 
lenklappen zuschrieb  (M.  Edwards  nannte  ihn  auch  pattes  oviferes),  bis 

Fr.  Müller  auf  die  Analogie  desselben  mit  dem  zweiten  Beinpaare  von 

Cypris  hinwies,  dessen  Bedeutung  bereits  Zenker  als  »Putzfuss«  er- 
kannt hatte.  Dass  diese  in  einfachem  oder  Sförmigem  Bogen  aufwärts 

gekrümmten  überaus  beweglichen  Fäden  nicht  zum  Tragen  der  Eier 

dienen,  hätte  schon  ans  der  gleichartigen  Gestaltung  derselben  auch  im 
männlichen  Geschlechte  gefolgert  werden  müssen,  um  so  bestimmter, 
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als  Niemand  bislang  Eier  an  denselben  beobachtete.  Trotz  ihres  auf- 

fallenden und  von  Gliedmassen  abweichenden  Baues  wurden  diese  ge- 
ringelten und  mit  steifen  bedornten  Borsten  besetzten  Anhänge  von 

M.  Edwards  bis  auf  Dana  als  Füsse  gedeutet  und  ich  habe  mich  dieser 

Auffassung  in  meinem  frühern  Aufsatze l)  vollkommen  angeschlossen. 
Die  Eigen thümlichkeiten  im  Baue  dieser  Anhange  scheint  mir  Fr,  Mül- 

ler mit  Recht  auf  eine  hohe  Vervollkommnung  für  ihren  besonderen  Ge- 
brauch zu  beziehen.  »Die  Beweglichkeit  ist  aufs  höchste  gesteigert,  indem 

die  Glieder  in  zahlreiche  Ringe  zerfallen  sind,  und  statt  der  spärlichen 
Borsten  von  gewöhnlichem  Baue,  die  sich  bei  Cypris  finden,  sind  sie 

mit  einer  vortrefflichen  Bürste  ausgerüstet«.  Eine  wichtige  Ausrüstung 

ist  jedoch  merkwürdiger  Weise  Fr.  Müller  ganz  entgangen,  nämlich 
die  zierliche  und  bewegliche  Zange  am  äuss ersten  Ende 

(Fig.  13).  Dienen  die  steifen  quer  und  rückwärts  gerichteten  Borsten 
gewissermassen  wie  Haare  einer  Bürste,  oder  besser  wie  Besenreisser 
zum  Abkehren  der  Schalenfläche  von  kleinen  Schmutztheilen,  so  wird 

die  Endzange  Anlagerungen  grösserer  Fremdkörper  zu  erfassen  und 
zu  beseitigen  haben. 

Wenn  Fr.  Müller  auf  das  Vorkommen  von  Putzfüssen  auch  bei 

höheren  Crustaceen  hinweist  und  als  solche  Porcellana,  Hippa  und 

Pagurus  erwähnt,  so  möchte  ich  nicht  unterlassen,  auf  den  vordem 
Kieferfuss  der  Stomatopoden  hinzuweisen,  der  bei  bedeutender  Länge 
und  äusserst  geringer  Dicke  ebenfalls  mit  einer  kleinen  Zange  und  einer 

Art  Bürste  endet  und  wahrscheinlich  die  Reinigung  der  zarten  innern 
Schalenhaut  besorgt, 

Uebrigens  ist  der  geringelte  fadenförmige  Putzfuss  keineswegs  die 

hinterste  Gliedmasse  des  Leibes,  vielmehr  folgt  noch  eine  achte  Extre- 

1)  Fr.  Müller  citirt  die  Stelle  aus  meinem  Lehrbuch:  «Das  letzte  Extremitä- 
tenpaar der  Muschelkrebse  erscheint  nach  dem  Rücken  zu  emporgerichtet,  ver- 

kümmert zuweilen  und  wird  in  seiner  Leistung  durch  einen  gekrümmten  Faden 
ersetzt  etc.«  um  daraus  abzuleiten,  dass  ich  den  geringelten  Faden  nicht  als  das 
umgebildete  Giiedmassenpaar,  sondern  als  ein  selbständiges  Gebilde  betrachte, 
das  die  Arbeit  des  verloren  gegangenen  Fusspaares  übernommen  habe.  Dies  ist 
eine  missverstandene  Deutung,  die  Fr.  Müller  nicht  gemacht  haben  würde,  wenn 
er  meinen  1865  veröffentlichten  Aufsatz  gekannt  hätte.  Darin  heisst  es  wörtlich: 
»Das  Auffallende  lieg?,  in  unserm  Falle  nur  darin,  dass  dieser  Griffel  in  keinem 
Zusammenhang  mit  Theilen  einer  Gliedmasse  steht  und  für  sich  allein  einer  Glied- 

masse zu  entsprechen  scheint.  Der  Zahl  nach  würde  dieser  Anhang  dem  letzten 
Fusspaare  von  Cypris  gleichwertig  sein  und  mich  dünkt  die  morphologische 
Gleichstellung  beider  Gliedmassen  um  so  zuverlässiger,  als  auch  das  letzte  Fuss- 

paar jener  Süsswassergattung  nach  oben  ernporsteht  und  zum  Halten  der  Eier 
dienan  soll«. 

Zeitsehr.  f.  wissenscii.  Zoologie.  XXHI.  Bd. 
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mität,  welche  in  beiden  Geschlechtern  verschieden  gebaut,  eine  directe. 
Beziehung  zur  Fortpflanzung  erhält  und  beim  Männchen  geradezu  als 
»  Begattungsglied  a  bezeichnet  worden  ist.  Dieselbe  stellt  jedoch  nur  ein 

Hülfsorgan  der  Gopulation,  keineswegs  ein  wirkliches  Begattungsglied 

dar  und  entspringt  zur  Seite  der  männlichen  Geschlechtsöftnung  (Fig. 

4  4  6?  c  e) ,  die  auf  einen  papillenförmigen  Höcker  mündet.  Im  Wesent- 
lichen den  Bau  einer  Zange  wiederholend,  besteht  dieselbe  aus  einem 

langgestreckten,  mit  kräftigen  Muskeln  erfüllten,  von  einem  starken 

Chitinrahmen  gestützten  Basalglied  und  einem  äussern  schaufeiförmigen 
stark  gebogenen  Endglied,  welches  gegen  einen  ähnlich  gestalteten  mit 

Haken  fortsätzen  versehenen  Ausläufer  des  Grundgliedes  an  einem  Ge- 
lenke des  Chitinrahmens  eingeschlagen  wird.  Der  Geschlechtsapparat 

selbst  besteht  bis  auf  den  un;  aren  auf  der  Papille  ausmündenden 

ductus  ejaculatorius  aus  paarigen  Abschnitten,  einer  rundlichen  weit 

nach  vorn  unterhalb  des  Herzens  gelegenen  Samendrüse  und  den  Sa- 
menleitern, welche  in  sanftem  Bogen  nahe  der  Rückenseite  herabstei- 

gen und  in  der  Basis  des  Abdomens  zu  der  als  Samenbiase  zu  bezeich- 
nenden Erweiterung  des  ductus  ejaculatorius  zusammen  treten.  Eine 

Spaltung  der  Samendrüse  in  Hodenschläuche,  wie  wir  sie  bei  Gypris 
beobachteten,  findet  nicht  statt,  ebensowenig  tritt  dieselbe  zwischen 

die  Schalenlamellen  ein,  wie  überhaupt  dieser  Raum  bei  Cypridina  nur* 
als  Blutbehälter  fungirt  und  keinerlei  T heile  und  Anhänge  innerer  Or- 

gane in  sich  aufnimmt.  Ueber  die  Gestalt  der  Samenelemente  mag  be- 
merkt sein,  dass  sie  im  Gegensatz  zu  den  Süsswasserostracoden  wie 

bei  Cyclops  rundliche  Körner  sind.  Im  weiblichen  Geschlechte  liegen 

die  Ovarien  und  deren  mit  grossen  Eiern  erfüllten  Ausführungsgänge 

zu  den  Seiten  des  grossen  Magendarmes.  Die  beiden  seitlichen  Geni- 
talhöcker bleiben  kurz,  und  sind,  für  sich  allein  genommen  als  Glied- 

massen kaum  erkennbar.  Dieselben  dienen  allem  Anschein  nach  eben- 

falls als  Begatiungs-,  als  Befruchtungsorgane,  indem  sie  zugleich  das 
Receptacuium  seminis  enthalten.  Bezüglich  des  Sehwa n zanha ngs ,  wel- 

cher wie  bei  den  Phyllopoden  eine  stark  comprimirle  am  Unterrand  mit 
einer  Doppelreihe  von  Dornen  bewaffnete  Platte  darstellt,  mag  nochmals 

die  morphologische  Gleichwerthigkeit  mit  der  Furca  der  Copepoden  in 

Erinnerung  gebracht  werden.  Die  Gestalt  und  Bezahnung  dieser  ge- 
wissermassen  aus  paarigen  Blättern  zusammengesetzten  Platte  liefert 

gute  Artmerkmale.  Bei  unserer  Art  erscheint  dieselbe  überaus  gedrun- 
gen und  besitzt  an  jeder  Seite  nur  I  an  Grösse  rasch  abnehmende  .Ha- 

kendornen (Fig.  |5).  f 
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Cypridina  inessinensis  Cls— mediterranea  Costa,  Fig,  18' — 20. 

Die  Bedeutung  der  beiden  langen  Sinnesborsten  an  den  vordem 

Fühlhörnern  als  männlicher  Sexualcharacter  veranlasste  mich  zur  noch- 

maligen sorgfältigen  Durchsicht  meiner  Präparate  von  C.  nies si nen sis, 
von  der  ich  früher  unter  zahlreichen  Individuen  ein  Exemplar  mit  zwei 

Jangen  Antennenborsten  gefunden,  aber  nicht  als  Männchen  erkannt 

hatte.  Zum  Vergleiche  konnten  ferner  eine  Reihe  kleinerer  und  grosse- 
rer mediterranen  Gypridinen,  welche  als  C.  medi terra nea  Costa 

bezeichnet  waren,  benutzt  werden.  Handelte  es  sich  wirklich  um  eine 

männliche  Form,  so  war  zu  erklären,  wie  ich  den  wichtigsten  Sexual- 
character, welcher  auf  die  Umbildung  des  Nebenastes  der  Schwimm- 

fussantenne zu  dem  Greifapparat  beruht,  hatte  übersehen  können.  Die 

sorgfältige  Untersuchung  der  bezüglichen  Präparate  führte  nun  zu  dem 

Ergetmiss,  dass  die  langen  Borsten  in  der  That  auf  männliche  Anten- 
nen zu  beziehen  sind,  an  denen  sich  die  characteristischen  gestilten 

Saugscheibchen  in  modificirier  Einrichtung  vorfinden,  dagegen  die 
Schwimmfussantennen  den  Sexualcharacter  des  Nebenastes 

vollkommen  verloren  haben.  Und  dieses  Resultat  fand  sich  durch  die 

Vergleichung  von  Weingeistexemplaren  der  mediterranen  *)  Art  bestätigt. 
Was  zunächst  die  vordem  Fühlhörner  anbetrifft,  so  zeigt  der  Bau  und 

die  Gliederung  derselben  eine  grosse  Uebereinstimmung  mit  der  be- 
schriebenen Art.  Selbst  die  Gestaltung  der  grossen  Borstenanhänge  ist 

eine  überaus  ähnliche  bis  auf  die  mit  Saugscheibchen  besetzten  Seiten- 

borsten des  männlichen  Geschlechts  (Fig.  \  6') .  Auch  hier  findet  sich  die 
Auftreibung  am  Grunde  vor,  dagegen  anstatt  der  doidenähnlichen  Gruppe 

von  sechs  Haftscheibchen  die  Vertheilung  derselben  auf  drei  Gruppen. 
Unterhalb  zweier  Gruppen  von  je  zwei  auf  gemeinsamen  Stile  dicht 
nebeneinander  gestellten  Haftscheibchen  inserirt  sich  dicht  über  der  mehr 

länglichen  Basalauftreibung  auf  kurzem  Stile  eine  relativ  umfangreiche 
Saugscheibe  (or),  welche,  wie  mir  scheint,  die  Funktion  des  an  der 
Schwimmfussantenne  fehlenden  Klammerapparates  übernommen  hat« 

An  dieser  letztern  aber  hat  der  Nebenast  bei  ganz  rudimentärer  Ent- 
wicklung genau  die  Gestalt  der  weiblichen  Antenne  bewahrt  und  besteht 

wie  diese  aus  zwei  kurzen  Gliedern,  deren  Endborste  mehr  oder  min- 

der hakenförmig  umgebogen  sein  kann  (Fig.  17).  Weitere  Charactere 
i  unserer  Art  liegen,  von  der  Schalenform  abgesehen,  für  die  ich  auf  die 

\)  Die  Idendität  der  messinesiscken  Art  mit  G.  mediterranea  Costa  kann 

?  auf  Grund  der  Costa1  sehen  Abbildungen  nicht  bewiesen  werden.  Sicher  aber  ist  die 
i;  Uebereinstimmung  der  messinesischen  Form  mit  einer  im  Mittelmeer  verbreiteten 

|  Art,  die  wahrscheinlich  auch  Costa's  Beschreibung  zu  Grunde  lag. 

II:
- 
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von  mir  früher  milgetheiltc  Abbildung  verweise,  in  der  besondern  Form 

und  Bewaffnung  der  Mundesgi iedm a ssen  und  des  Abdomens.  Die  Kinn- 
backenfüsse  sind  gedrungener,  das  dritte  Glied  auffallend  dick,  das 
vierte  langgestreckt,  aber  in  seiner  obern  Hälfte  beträchtlich  stärker  als 
in  der  verschmälerten  untern,  auf  welche  die  Haarborsten  reihe  nicht 

herabreicht.  Das  Endglied  kurz,  aber  deutlich  erkennbar,  seine  drei 
Hakenklauen  von  nahezu  gleicher  Länge.  Am  vordem  Maxillenj  aar 

(Fig.  1 9)  ist  das  äusserste  Endglied  beträchtlich  höher  und  schmäler  als 
bei  der  erstem  Art,  auch  mit  stärkern  kammförmig  gestellten  Sägeborsten 
bewaffnet.  Der  Endlappen  des  dritten  Kieferpaares  bildet  eine  kürzere 

mehr  dreieckige  Lamelle,  mit  andern  zahlreichen  Randborsten.  Dagegen 
ist  die  FurcalpJatte  des  Abdomens  sehr  langgestreckt  und  am  Hinterrande 

jedei  seits  mit  \  0  bis  1  1  Hakendornen  besetzt.  Schliesslich  mag  hier  eine 
Berichtigung  ihren  Platz  finden.  Wenn  ich  in  meinem  frühern  Aufsatze 

zwei  schräg  sich  kreuzende  Muskelbündel  zu  den  Seiten  des  Herzens  als 

die  Schliessmuskeln  beschrieb  und  den  Schalenverschluss  bei  Cypi  idina 
auf  ein  einfaches  Anlegen  der  musch eiförmigen  Schalenduplikaturen  an  die 

Seitentheile  des  Leibes  zurückführte,  so  ist  dies  eine  irrthümhohe  Auf- 
fassung gewesen,  die  ich  hier  zurücknehmen  muss.  Die  beschriebenen 

Muskeln  sind  eben  nur  Rückenmuskeln,  w  ie  sie  sich  ähnlich  auch  bei 

andern  Ostracoden  finden;  der  eigentliche  Schliessmuskel  fehlt  den 

Cypriden  keineswegs  und  durchsetzt  wie  bei  C y  p  r  i  s  und  C  y  t  h  e  re  vor 
der  Musculatur  der  Kiefer  quer  die  Leibeshöhle,  um  sich  mit  seinen 
seitlichen  Bäuchen  ziemlich  in  der  Mitte  des  Körpers  an  der  Schale  zu 

befestigen.  Auch  die  Cypridinenschalen  besitzen  daher  Muskeleindrücke 
zunächst  an  der  Innenlamelle,  zeigen  aber  auch  an  der  betreffenden 
Steile  der  dicken  Äussern  am  eile  eine  veränderte  Schalensculptur. 

Cypridina  monopia  n.  sp.  (Fig.  21— -31). 

Unter  den  Gypridinen  vonPalawang  fand  ich  ein  grosses  abweichend 

gestaltetes  Exemplar,  das  schon  mit  Rücksicht  auf  die  Schalenform  einer 

besondern  Art  zugehören  musste  und  deshalb  einer  sorgfältigen  Unter- 
suchung und  Zergliederung  unterworfen  wurde.  Auffallenderweise 

fehlte  demselben  das  grosse  zusammengesetzte  Seitenauge  vollständig, 

ein  Mangel,  den  ich  mir  anfangs  nicht  anders  als  in  Folge  einer  zufälligen 
Verletzung  erklären  konnte.  Indessen  musste  diese  Ansicht  bei  genauer 
Prüfung  um  so  sicherer  zurückgewiesen  werden,  als  sich  auf  beiden 

Seiten  völlige  Symmetrie  herausstellte  und  kein  Zeichen  einer  Verletzung 
oder  Beschädigung  erkannt  werden  konnte.  Als  ich  nun  gar  die  enorme 
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Grösse  des  unpaaren  Stirnauges  gewahrte,  welches  rechts  und  links 
durch  die  Basalplatte  der  Schwimmfussantenne  hindurchschimmerte, 

d*  durfte  ich  als  ziemlich  sicher  betrachten,  dass  der  Mangel  des  seit  - 
lichen Auges  normal  sei  und  das  unpaare  Auge  als  Ersatz  des  fehlenden 

Augenpaares  die  enorme  Grösse  und  Entwicklung  gewonnen,  dass  es  sich 
um  einen  Fall  von  Compensation  und  Stellvertretung  zweier  Organe  nahe 

übereinstimmender, Funktion,  aber  verschiedener  morphologischer  Be- 
deutung handele,  der  wiederum  ein  treffendes  Beispiel  für  die  grosse 

Wahrscheinlichkeit  der  genetischen  Erklärung  der  Artenverwandtschaft 
liefere.  Und  diese  Anschauungsweise  dürfte  durch  unsern  Fall  um  so 

schlagender  beleuchtet  sein,  als  sämmtliche  übrigen  Organe  denen  der 
bekannten  Cypridinenarten  so  nahe  stehen,  dass  es  schwer  hält,  unsere 
Art  generisch  zu  trennen. 

Bezüglich  der  Schalenform  unserer  3}/2  Mm.  langen  Cypridina  mag 
es  genügen  auf  die  Abbildungen  (Fig.  2  !  und  22)  zu  verweisen  und 

die  grosse  Uebereinstimmung  mit  der  von  Dana  m  (Taf.  1 0  Fig.  2)  gege- 
benen Abbildung  der  G.  punctata  Dana  vom  Soolo-See  hervorzuheben. 

Die  DANA'sche  Art  ist  jedoch  weder  näher  beschrieben,  noch  genauer 
untersucht  und  kann  deshalb  unmöglich  als  solche  anerkannt  werden. 
Wohl  aber  verdient  ein  Merkmal  an  der  Abbildung  hervorgehoben  zu 

werden,  welches  Dana  irn  Texte  gar  nicht  berührt,  der  Mangel  des 

seitlichen  Augenpaares,  welches  für  alle  andern  Cypridinenarten  Dana's 
markirt  worden  ist.  Dieser  Mangel  scheint  mir  nicht  zufällig  zu  sein, 

sondern  ebenso  für  die  Richtigkeit  meiner  obigen  Darlegung,  als  für  die 

Wahrscheinlichkeit  zu  sprechen,  dass  Dana's  C.  punctata  von  C,  mo- 
no p  i  a  nicht  verschieden  ist.  Die  zahlreichen  runden  Concretionen, 

welche  (Fig.  %%)  in  der  Schalensubstanz  hervortreten,  sind  keines- 
wegs ein  Gharacter  unserer  Art,  sondern  finden  sich  gelegentlich  auch 

im  Integument  von  C.  s  te  1 1  i  f  e  ra  mehr  oder  minder  reich  verbreitet,  es 
handelt  sich  hier  um  rundliche  Kalkscheiben  von  concentrisch  strah- 

ligem Gefüge,  und  genau  von  der  Form  wie  sie  nach  Harting  aus  Eiweiss- 
körpern  und  Kolksalzen  künstlich  erzeugt  werden.  Auch  im  Integumente 

anderer  Grustaceen  finden  sich  dieselben  Ablagerungen,  so  unter  anderen 
bei  zahlreichen  Hyperiden  arten. 

Das  unpaare  Auge  füllt  die  kegelförmige  Erhebung  an  der  Stirngegend 

vollständig  aus.  Jene  aber  hat  sich  zu  solchem  Umfang  vergrössert,  dass 

1)  Die  ganze  DANA'sche  Beschreibung  beschränkt  sich  auf  eine  kurze,  der  Scha- 
lenforci  entlehnte  Diagnose  »Compresso  ovoidea,  punctata ;  iatere  visa  late  elliptica, 
postire  gibbosa,  infra  supraque  aequo  arcuata,  antice  breviter  rostrata,  fronte  pro- 

,  minula,  ultra  testam  infra-anticam  saliente,  rostro  acuminato;  superne  visa  an- 
gusta-eliiptica,  extremitatibus  rotundatis.  Spinulae  candaies  decem«  und  ist  voll- 

|  kommen  unzureichend. 

II 
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sie  den  Frontalgriffel  von  oben  überdeckt  und  überragt.  Im  Wesent-  f 
liehen  aber  finden  wir  in  dem  Auge  dieselben  Elemente,  wie  wir  sie  oben 

für  das  Stirnauge  von  C.  stellifera  beschrieben  haben,  einen  grossen  "I 
hufeisenförmigen  Pigmentfleck,  Kerne  und  Ganglienzellen,  streifige  Ner- 

vensubstanz und  eine  Fülle  von  Zapfen,  welche  bilateral  symmetrisch 

in  wellenförmigen  Reihen  gruppirt  beim  ersten  Anblick  an  die  Nessel- 
batterien der  Siphonophoren  erinnern.    Wahrend  wir  dort  jederseils 

kaum  mehr  als  8  bis  10  Zapfen  beobachten,  taxi.ro  ich  die  Zahl  dersel- 
ben in  dem  Auge  unserer  Species  auf  einige  hundert  jederseits  (Fig.  23). 

Näheres  aber  über  die  feinere  Structur  und  den  Zusammenhang  der  4 

Elemente  dieses  merkwürdigen  Sinnesorganes  war  ich  nicht  zu  ermitteln 
im  Stande. 

Die  Besonderheiten  der  Gliedmassen  tragen  sammtlich  nur  den 
Character  von  Artmerkmalen.  Die  Antennen  des  ersten  Paares  sind 

7gliedrig,  doch  gestreckter  (besonders  das  vierte  und  fünfte  Glied)  als  die 

der  beiden  andern  Arten,  stimmen  dagegen  wieder  in  der  Zahl  und  Ge- 
staltung der  Borstenanhänge  mit  jenen  fast  genau  überein.  Leider  ver  - 

mag ich  über  das  Verhalten  der  männlichen  Kaftscheibenborsten  nichts 
zu  berichten. 

An  den  Schwimmfussantennen  ist  der  Nebenast  3gliedrig  (Fig.  24), 
doch  von  eigentümlicher  Form,  der  Hauptast  wie  auch  bei  den  übrigen 
Arten  Ogliedi  ig.  Der  Kinnbackenfuss  erscheint  ausserordentlich  kräftig 

und  reich  beborstet  (Fig.  26).  Sein  Basalglied  ist  dick  und  stark,  der 
kurzbehaarte  Kieferfortsatz  kegeiförmig.  Am  Innenrande  des  zweiten 

Gliedes  erheben  sich  mehrere  Borsten,  von  denen  die  obere  am  längsten 

und  kräftigsten  ist.  Das  dritte  Glied,  von  dem  fast  schuppenförmigen 
Nebenast  überdeckt,  hat  eine  beinahe  trigonale  Form,  das  vierte  sehr 
gestreckte  Glied  ist  längs  des  obern  Randes  bis  über  den  Anfang  des 
letzten  Dritüheils  dicht  mit  Borsten  besetst,  aus  denen  einzelne  stärkere 
hervorragen.  Von  den  terminalen  Haken  ist  der  untere  am  grössten. 

Eine  sehr  characteristische  Gestalt  besitzt  die  Oberlippe  durch  ihre  j 

beiden  seitlichen  Fortsätze,  die  kieferartig  nach  rechts  und  links  aus- 

einanderstehen und  von  den  Ausführungsgängen  zweier  Drüsen  durch- 
setzt werden.  Auch  fehlen  zwei  seitliche  warzenförmige  Erhebungen 

nicht  (Fig.  25) .  Von  den  Maxillen  sind  die  obern  breit  und  gedrungen 

(Fig.  27),  das  Endglied  kurz  und  breit  stark  bezahnt,  die  schmale  Sei- 
tenplatte mit  langen  Borsten  besetzt  und  die  drei  Kieferfortsätze  mächtig 

entwickelt.  Die  beiden  Tasterglieder  des  zweiten  Maxillenpaares  treten 

ansehnlich  hervor,  das  grössere  vordere  ist  breit  und  vorn  an  der  Basis  wie  J 
bei  G.  mediterranea  mit  einem  kleineren  Nebentaster  besetzt  (Fig.  28).  j 

Am  dritten  Maxillenpaare  stehen  die  Kieferfortsätze  des  Grundgliedes 
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bedeutender  vor,  und  die  Endlamelle  hat  eine  gestreckte  fast  sichel- 
förmige Gestalt,  Ihre  Borsten  bleiben  mit  Ausnahme  der  beiden  langen 

Terminalborsten  kurz  und  sind  dicht  befiedert,  wie  überhaupt  die  ganze 

Oberfläche  dieser  Gl  iedmassen  mit  kurzen  Härchen  bedeckt  wird  (Fig.  29) . 

Die  doppelt  Sförmig  gebogenen  Putzfüsse  enden  mit  sehr  zierlich  ge- 

baute** Greifzange,  über  der  sich  ein  dichter  Schopf  von  Fiederborsten 
erhebt  (Fig.  30).  Der  Schwanzanhang  endlich  zeichnet  sich  durch  den 
Besitz  von  fünf  gezahnelten  Hakenborsten  an  dem  Hinterrand  jeder 

Seite  aus  (Fig.  31)  ;  dieselbe  Zahl,  die  Dana  für  C.  punctata  angiebt. 

Neben  dem  Mangel  des  Augenpaares  könnte  noch  ein  zweites  Merk- 

mal als  Grund  zur  genetischen  Trennung  von  »Monopia«  und  Cypri- 
di na  geltend  gemacht  werden,  das  Vorhandensein  eines  kurzgestilten 
Tförmigen  Schlauches  etwas  vor  und  zur  Seite  des  Herzens  hinter  dem 

Ursprung  der  Fühlhörner  (Fig.  21  K).  Die  Bedeutung  dieses  Anhangs 
vermag  ich  auf  nichts  anderes  als  auf  Kiemen  zu  beziehen,  welche  bereits 
von  Fr.  Müller  für  einige  vielleicht  ebenfalls  genetisch  zu  trennende 

Cypridinaarten  beschrieben  aber  hier  hinter  dem  Herzen  am  Rücken 

gelegen  sind,  während  man  dieselben  als  Extremitätenanhänge  hätte 
erwarten  sollen.  Immerhin  ist  bei  solchen  scheinbar  sehr  bedeutenden 

Abweichungen  die  grosse  Uebereinstimmung  im  Bau  aller  Gliedmassen 

und  insbesondere  der  Mundwerkzeuge  unserer  Art  mit  den  oben  be- 
sprochenen kiemenlosen  Cypridinen  wohl  im  Auge  zu  behalten,  Leider 

wissen  wir  über  die  Besonderheiten  dieser  Körpertheile  an  den  beiden 

Fr.  MüLLER'schen  Arten  zu  wenig,  um  das  Verhältniss  derselben  zu 
unsern  Formen  näher  feststellen  zu  können. 
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Erklärung  der  Tafeln  X,  XL 

Fig.  \  —  4  4.  Gypridina  stelli fera  von  Palawang. 

Fig.  4.  Männchen  derselben  in  seitlicher  Ansicht  nach  entfernter  linker  Schalen- 
klappe unter  starker  Loupenvergrösserung. 

a  Vordere  Andenne.  b  Schwimmfussantenne,  c  Kinnbackenfuss.  I  Ober- 
lippe, d  Kiefer  des  ersten  Paares,  e  des  zweiten,  fdes  dritten  Paares. 

g  Putzfuss,  h  Genitalfuss.  F  Fu realstück  des  Abdomens.  C  Herz.  0  Auge. 
T  Hoden  oder  Samenleiter.  M  Magen. 

Fig.  1 '.  Schalenklappe  des  Männchens  von  der  innern  Fläche  gesehen.  Die  innere 
Lamelle  mit  den  sternförmigen  Pigmentzellen  ist  in  der  Mitte'theilweise 
abgerissen, 

Fig.    1,    Weibchen  derselben  Art,   Die  Buchstaben  bezeichnen  dasselbe  wie  in 
Fig.  4 .  Ov  Ovarinm. 

Fig.   2',    Schalenklappe  desselben. 
Fig.  S.  Stirnerhebung  und  Griffelfortsatz  des  unpaa-ren  Auges.  Man  sieht  unter- 

halb des  Integuments  den  hufeisenförmigen  Pigmentfleck,  sodann  die 
Kerne  von  Ganglienzellen  und  zwei  seitliche  Gruppen  von  lichtbrechen- 

den Zapfen. 
Fig.  4.  Männliche  Antenne.  Nur  die  3  letzten  Glieder  sind  ausgezeichnet,  zu  den 

beiden  mittlem  nur  die  Gonturen  angelegt,  a  Borstenanhang  mit  fieder- 
ständig gruppirten  Riechfäden  arn  drittletzten  Güede.  b  Untere,  c  obere 

Seitenborsie  des  Endgliedes  mit  der  armleuchter-ähnlichen  Gruppe  von 
Haftscheiben,  d  d'  Die  Basis  der  beiden  langen  Endborsten,  e  e'  Die  bei- 

den terminalen  Borstenschläuche. 

Fig.  5.  Die  3  Endglieder  der  weiblichen  Antenne.  Buchstabenbezeichnung  wie 
in  Fig.  4. 

Fig,    6.    Nebenast  der  männlichen  Schwimmfussantenne  mit  Greifhand. 
Fig.    7.    Derselbe  von  der  weiblichen  Antenne. 
Fig.    8.    Oberlippe,  a  Kamm,  b  Seitengewölbe,  c  c  Die  seitlichen  Papillen  mit  den 

schlauchförmigen  Drüsengängen. 
Fig.    9.    Kinnbackenfuss  derselben  Art.  a  Mandibularfortsatz.  b  Nebenast. 
Fig.  4  0.    Maxille  des  ersten  Paares,  a  Basalglied  mit  Kielerfortsatz.  b  c  Die  beiden 

folgenden  sehr  kurzen  Gliederstücke  mit  Kieferfortsätzen,  d  Schmale 

borstenrandige  Seitenlamelle,  e  Hauptglied.  /"Endglied,  g  Rudimentäre 
Fächerplatte. 

Fig.  4  0'.     Die  obern  Glieder  der  Maxille  nach  Entfernung  von  ab  c. 
Fig.  4  4 .    Maxille  des  zweiten  Paares  mit  der  grossen  borstenrandigen  Fächerplatte. 

a  b  Die  beiden  Tasterglieder.  a  ß  y  Die  drei  kurzgekerbten  Kaufortsätze. 
J  Starker  unterer  Kaufortsatz  mit  Querreihe  von  Zähnen,  a  Starker 
oberer  Kaufortsatz  mit  Querreihe  von  Zähnen  und  aufliegenden  Dorn- 
borsten. 

Fig.  4  2,  Maxille  des  dritten  Paares  mit  der  der  andern  Seite  am  Grunde  des  Basai- 
gliedes  a  verwachsen,  6  fussförmige  Endlamelle,  g  Fächerrudiment. 

Fig.  4  3.    Greifzangenglied  des  geringelten  schlauchförmigen  Putzfusses. 
Fig.  4  4,  Die  beiden  männlichen  Genitalfüsse  mit  Enclzangen  und  medianem  Penis. 

Vd  Vas  deferens.  S  Samenblase  und  Ductus  ejaculalorius. 
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Fig.  45.  Endstück  des  Hinterleibes  mit  den  4  Endhaken.  Ä  After.  G  Genitalfuss  des 
Weibchens  mit  seitlicher  Geschlechtsöffnung,  rcp  Receptaculum  seminis, 
Nur  die  eine  Seite  des  Abdomens  ist  dargestellt. 

Fig.  16.    Oesophagus  mit  Muskelbefestigung,  trichterförmigen  Endstück,  auf  welches 
die  erste  Reibe  von  Magenzellen,  einen  zierlichen  Kranz  bildend,  folgt. 

Figg.  45 — 20.  Gypridina  m  ed i ter  ra  ne a  =  me ss  in ens i  s. 

Fig.  1 6' l).  Innere  Seitenborste  mit  den  3  Gruppen  von  Sangscheiben  von  der  männ- 
lichen Vorderantenne.  «  Die  untere  grosse  Saugscheibe. 

Fig.  17.  Nebenast  nebst  den  beiden  vordem  Gliedern  des  Hauptastes  der  männ- 
lichen Schwimmfussantenne. 

Fig.  4  8.    Die  Endglieder  des  Kinnbackenfusses. 
Fig.  19.    Borstenbesatz  am  Endstück  der  vordem  Maxille. 
Fig.  20.    Fu  real  platte  mit  der  Bezähmung  des  hintern  Seitenrandes. 

Figg.  21—31.  Cyp-ridina  monopia  «  Monopia  flaveola. 

Fig.  21.  Weibchen  von  der  Seite  nach  Ablösung  der  linken  Schalenklappe.  Of  Uh- 
paares  Stirnauge.  K  Kiemenanhang.  S  M  Schliessmuskei  der  Schale. 

Fig.  22.    Schale  von  der  Aussenfläche  unter  schwacher  Loupenvergrösserung. 
Fig.  23.  Stirnauge  mit  dem  unterständigen  Stirngriffel  G  und  den  zahlreichen 

Stäbchen. 
Fig.  24.    Nebenast  der  Schwimmfussantenne. 
Fig.  25.  Oberlippe. 
Fig.  26.  Kinnbackenfuss. 
Fig.  27.    Maxille  des  ersten  Paares. 
Fig.  28.    Die  Tasterglieder  des  zweiten  Maxillenpaares. 
Fig.  29.    Drittes  Maxillenpaar. 
Fig.  30.    Das  obere  Ende  des  geringelten  Putzfusses. 
f  ig,  34.    Furcalplatte  mit  der  Zabnbewaffnung  der  einen  Seite. 

1)  Der  Index  ist  an  der  Zahl  der  Figur  unten  links  auf  Tafel  XI  vergessen  worden. 



Die  Krätzmilben  der  Vogel 

Ein  Beitrag  zur  Kenntniss  der  Sarcoptiden, 

Von 

E.  Ehlers  M.  D., 
Professor  der  Zoologie  in  Erlangen. 

Mit  Tafel  XII.  XIII. 

Unter  dem  Namen  Sarcoptes  mutans  hat  Robin  *)  eine  Milbe  be- 
schrieben, welche  auf  Hühnern  lebt  und  dort  eine  Borkenkratze  erzeugt, 

aber  auch  auf  das  Pferd  übertragbar  ist.  Ich  habe  Gelegenheit  gehabt, 
eine  diesem  Sarcoptes  mutans  sehr  nahe  stehende  Form  untersuchen  zu 

können,  und  gebe  davon  eine  Beschreibung,  nicht  sowohl  weil  diese 

Milbe  in  einzelnen  wenigen  Puncten  von  der  RoBiN'schen  Art  sich  unter- 
scheidet, sondern  weil  bisweilen  meine  Beobachtungen  über  den  Bau 

dieser  Thiere  mit  den  Angaben  Robin's  nicht  übereinstimmen  oder  die- 
selben erweitern ;  und  besonders  um  auf  diese  wenig  beachtete  Form 

aufmerksam  zu  machen,  die  als  eine  wahre  auf  Vögeln  lebende  Krätz- 
milbe von  den  Krätzmilben  der  Säugethiere  erheblich  abweicht,  und  in 

der  Ausbildung  des  geschlechtsreifen  Weibchens  über  den  Formenkreis 
der  na chstver wan d ten  Thiere  hinausgeht. 

Der  Vögel,  an  welchem  ich  die  hier  zu  schildernde  Milbe  fand,  war 

eine  Munia  inaja.  Ich  erhielt  denselben  von  Herrn  v.  Fbeyberg  in  Re- 
gensburg mit  der  Angabe,  dass  krankhafte  Auswüchse  an  der  Wurzel 

1)  Ch.  Robin,  Memoire  zoologique  et  anatomique  sur  diverses  especes  (TAca- 
riens  de  la  Familie  des  Sarcoptides,  Bulletin  de  la  societe  imperiale  des  naluralistes: 
de  Moscou.  T.  33.  1860  pg.  184  ff. 

efr.  Länqdetik  et  Reynal,  Maladie  parasitaire  des  oiseaux  de  basse  cour.  Gazette 
medic.  de  Paris.  Paris  1859.  pg.  407.  Im  Auszage  mitgetheilt  bei  Fürstenberg, 
Die  Krätzmilben.  Leipzig  1861.  pg.  163. 

Länquetin  et  Robust,  Memoire  sur  une  nouvelle  espece  de  Sarcoptes  parasite  d( 
Gallinace.  Comptes  rendus.  T.  XLIX.  1859.  pg.  793. 

Eine  kurze  Notiz  über  diesen  Gegenstand  gab  ich  in  den  Sitzungsberichten 
d.  phys.-med.  Societät  zu  Erlangen.  1872.  Heft  4.  pg.  79. 



Die  Krätzmilben  der  Vögel. 
229 

des  Schnabels  von  ihm  zu  wiederholten  Malen  fortgeschnitten  iund  geätzt 
seien,  sich  aber  stets  von  neuem  erzeugt  hätten.  Die  Befiederung  des 
Vogels  war,  als  ich  ihn  erhielt,  in  einem  schlechten  Zustande ;  die  noch 
vorhandenen  grossen  Federn  des  Schwanzes  und  der  Flügel  hatten  theils 

zerschlissene  Fahnen,  theils  auch  beschädigte  Schafte,  oder  waren  ge- 
knickt und  zerstossen ;  das  kleine  Gefieder  war  unvollständig,  so  dass 

die  Körperoberfläche  an  einzelnen  Stellen  kaum  gedeckt  war,  und  gleich- 
falls stark  beschädigt.  Hier  und  da  sassen  in  der  Haut  die  Federbälge 

neu  hervorwachsender  Federn,  aber  auch  diese  waren  unvollständig 

und  keine  dieser  Federanlagen  gelangte  später  zur  Entwicklung.  Die 
Schienen  und  Schilder  der  Beine  waren  durch  Wucherung  verdickt, 

und  standen  zum  Theil  an  den  Rändern  sperrig  ab.  Die  meisten  Ver- 

änderungen zeigte  der  Schnabel :  die  Spitzen  des  Ober-  und  Unter- 
schnabels waren  lang  ausgewachsen,  die  des  Unterschnabels  dabei  zu- 

gleich gespalten ;  an  der  Schnabelwurzel  sass  eine  Masse  von  gelblich 

grauen  höckerigen  Auswüchsen,  die  an  den  Aesten  des  Unterschnabels 
sich  etwas  gegen  die  Haut  des  Halses  hin  erstreckten,  am  Oberschnabel 

dagegen  schärfer  gegen  den  befiederten  Stirntheil  hin  abgesetzt  waren. 
Diese  Auswüchse  waren  der  Sitz  der  zu  beschreibenden  Milben,  und 
offenbar  durch  die  Anwesenheit  und  Thätigkeit  derselben  erzeugt  :  es 

waren  die  Borken  einer  Borkenkrätze.  Ihre  oberen  Theile  waren  trocken, 

Hessen  sich  leicht  abbrechen,  und  zerfielen  dabei  in  unregelmässige 
Brocken  ;  die  tieferen  Theile  waren  mehr  durchfeuchtet  und  zäher,  löste 

man  sie  mit  dem  Messer  heraus,  so  brach  man  oft  grössere  Stücke 

ab,  und  legte  dann  eine  leicht  blutende  Grundfläche  blos.  Die  Massen 
bestanden  aus  Epidermisschuppen,  welche  unter  einander  verklebt 
waren ;  sie  waren  von  Gängen  durchsetzt,  in  welchen  sich  die  Milben, 

deren  abgelegte  Häute  und  kleine  Kothballen  fanden.  Diese  Gänge  ver- 
liefen meist  gradlinig,  oder  nur  wenig  geschlängelt,  und  drangen  fast 

senkrecht  von  oben  in  die  Tiefe  hinein ;  dabei  waren  sie  so  sehr  einan- 

der genähert,  dass  die  Durchschnitte  der  Massen,  welche  rechtwinklig 

zur  Richtung  der  Gänge  gelegt  wurden,  ein  wabiges  Aussehen  zeigten, 
da  die  Lumina  der  Gänge  grösser  als  die  Dicke  der  sie  trennenden 
Wände  waren.  In  den  Stücken  aus  den  tieferen  Gegenden  der  Borken 

erkannte  man  dann  mit  unbewaffnetem  Auge  die  in  den  Gängen  sitzen- 
den »rossen  weibliehen  Milben.  —  Weder  an  den  Beinen  noch  an  irgend 

einer  Stelle  der  Körperoberfläche  fanden  sich  sonst  Milben  oder  von 

ihnen  erzeugte  Gänge  oder  Borken. 
Ich  habe  den  Vogel  längere  Zeit  beobachtet,  in  der  Hoffnung  zugleich 

die  Entwicklung  der  Milben  ganz  beobachten  zu  können.  Die  Borken 

auf  der  Schnabel  würze!  zeigten  ein  rasches  Wachsthum,  denn  wenn 
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sie  bis  auf  die  blutende  Fläche  der  Cutis  abgetragen  waren,  so  ergänz- 
ten sie  sich  in  kurzer  Frist  so,  dass  nach  wenig  Wochen  die  Schnabel- 

basis wieder  von  grossen  höckerigen  Excrescenzen  umfasst  war ;  unter 
dem  Reiz  der  Milben  fand  hier  eine  sehr  lebhafte  Epidermiswucherung 

statt.  Gleichzeitig  erfolgte  aber  auch,  offenbar  durch  den  gleichen  Reiz 
hervorgerufen,  ein  starkes  Wachsthum  der  Schnabelspitzen  verbunden 
mit  einer  Deformirung  derselben ;  und  ich  musste  mehrere  Male  die 

grossen  weisslichen  hakenförmigen  und  lang  überhängenden  Schnabel- 
spitzen abschneiden,  weil  sie  dem  Vogel  beim  Fressen  hinderlich  waren. 

Im  Gegensatz  zu  dieser  localen  Wucherung  der  Epidermis  fand  eine 

Erneuerung  des  Gefieders  nicht  statt:  es  kam  weder  zu  einer  allge- 

meinen Mauserung,  noch  zu  einer  Neubildung  einzelner  verloren  ge- 
gangener Federn,  wie  denn  auch  das  ganze  Federkleid  den  Eindruck 

machte,  als  ob  der  Vogel  es  schon  seit  längerer  Zeit  in  der  normalen 

Mauserung  nicht  gewechselt  habe,  Es  liegt  nahe  zu  denken,  dass  dieser 
schlechte  Zustand  des  Gefieders  mit  der  Bildung  der  Krätzborken  in 

Zusammenhange  steht,  so  zwar,  dass  durch  die  übermässige  Production 
der  Epidermiszellen  am  Schnabel  die  gesammle  Hautoberfläche  in  der 

Weise  in  Mitleidenschaft  gezogen  ward,  dass  hier  eine  Neubildung  der 
Epidermoidalgebilde  nicht  erfolgen  konnte. 

Der  Vogel  kränkelte  und  starb ;  seine  Eingeweide  zeigten  keine 
krankhaften  Veränderungen;  die  grosse  Abmagerung  des  Körpers  Hess 
es  wahrscheinlich  erscheinen,  dass  der  Vogel  durch  die  fortschreitende 

Missbildung  des  Schnabels  unfähig  geworden,  sich  gehörig  zu  ernähren, 
und  dadurch  zu  Grunde  gegangen  sei. 

\ch  lasse  nun  eine  Beschreibung  der  Milben  folgen,  die  leider  nicht 

ganz  vollständig  ist,  da  der  Vogel  starb,  bevor  ich  meine  Untersuchungen 
zu  Ende  geführt  hatte.  Damit  verlor  ich  vor  Allem  die  Gelegenheit,  die 
Entwicklungsgeschichte  der  Thiere  ganz  kennen  zu  lernen  ;  wohl  hatte 

ich  versucht,  die  Milben  auf  Hühner  zu  übertragen,  allein  diese  Versuche 
waren  erfolglos  geblieben,  und  da  mein  Material  erschöpft  und  ich  keine 
Aussicht,  habe,  in  der  nächsten  Zeit  zu  gleichen  Beobachtungen  neue 

Gelegenheit  zu  finden,  übergebe  ich  trotz  ihrer  Lücken  die  Befunde  jetzt 
der  Oeffentlichkeit. 

Von  den  geschlechtsreifen  Milben  ist  das  Weibchen  bedeutend 

grösser  als  das  Männchen  und  wesentlich  anders  gebaut.  Die  weiblichen 

Thiere  (Taf.  XII  Fig.  1,  2),  welche  ich  besonders  in  den  tiefen  durch- 
feuchteten Theilen  der  Borken  fand,  wo  sie  das  Lumen  des  Ganges,  in 

dem  sie  sassen,  ganz  ausfüllten,  erschienen  dem  unbewaffneten  Auge 

als  kleine  weisse  Körnchen,  an  welchen  die  Loupe  leicht  bräunliche 

Zeichnungen  erkennen  liess.  Aus  dem  Gange  herausgenommen  und  auf 
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den  Objeetträger  gebracht  war  ein  solches  Weibchen  unfähig  sich  fort- 
zubewegen, da  der  Körper  durch  die  sich  im  Innern  entwickelnden 

Eier  in  der  Art  fast  kugelig  aufgetrieben  war,  dass  die  kurzen  Beine  die 

ebene  Fläche  nicht  erreichten ;  die  schwerfälligen  tragen  Bewegungen 
der  Beine  waren  hier  vergeblich.  Ein  solches  Thier  war  0,55  Mm.  lang, 

und  0,22  Mm.  breit;  der  Dickendurchmesser  stand  der  letzten  Dimen- 
sion wenig  nach.  Die  Grundfarbe  des  Körpers  war  ein  mattes  Weiss. 

Die  Bückenfläche  ist  hochgewölbt,  bei  Weibchen  mit  mehreren  ent- 

wickelten Eiern  im  Innern  ist  die  Wölbung  gleichrnässig  prall;  bei  an- 
deren zeigt  sich  wohl  in  der  Region  der  hinteren  Beine  eine  leichte  von 

den  Flanken  zur  Rückenfläche  gehende  Einschnürung,  hinter  weicher  die 
Rückenfläche  stärker  abfällt.  Auf  dem  vorderen  Drittel  der  Rücken- 

fläche liegt  in  der  Mitte  ein  spiegelblankes,  oblonges  Feld,  welches  an 
seinen  beiden  Längsseiten  von  je  einer  derben  hornbraunen  chitinigen 

Leiste  eingefasst  ist,  zwischen  deren  meist  etwras  verbreiterten  Hinter- 
ecken eine  den  hinteren  Rand  des  Feldes  ausmachende  feine  braune  Leiste 

verläuft;  der  hintere  Theii  dieses  glatten  so  umsäumten  Feldes  ist  ver- 
waschen bräunlich  gefärbt  und  mit  kleinen  Puncten  staubartig  bedeckt ; 

diese  Färbung  und  Punctirung  erstreckt  sich  immer  auch  etwas  seit- 
wärts von  den  Hinterecken  des  Feldes.  —  Die  Leisten,  welche  das  Feld 

einfassen,  sind  Verdickungen  der  Chitinhaut,  weiche  nach  innen  vor- 
springen ;  das  ganze  Feld  stellt  eine  Platte  dar,  die  so  weit  sie  bräun- 

lich gefärbt  erscheint,  dicker  und  fester  als  in  den  farblosen  Theilen  ist; 

die  bräunlichen  Pünctchen  sind,  wie  man  bei  starker  Yergrösserung  sieht, 
die  Bilder  von  Porenkanälen,  welche  die  Dicke  der  Platte  durchsetzen. 

Robin  bezeichnet  die  Leisten,  welche  die  Platte  begrenzen,  als  Fort- 
setzungen der  Epimeren  des  ersten  Beinpaares  auf  die  Rückenfläche, 

die  hier  untereinander  in  Verbindung  treten  Sailen.  Dem  kann  ich 

nicht  beipflichten.  Allerdings  treten  die  Vorderenden  dieser  Leisten  am 
Vorderrande  des  Körpers  nahe  an  die  Epimeren  des  ersten  Beinpaares 
hinan,  und  es  kann,  wenn  man  ein  durch  Druck  flachgedrücktes  Thier 
untersucht,  der  Anschein  einer  solchen  Verbindung  entstehen.  Immer 

aber  habe  ich  die  Epimeren  von  diesen  Leisten  deutlich  getrennt  gesehen, 

und  wenn  man  die  abgelegten  Milbenhäute  untersucht,  oder  durch  Al- 
kalien den  Körper  der  Milben  schwach  macerirt;  so  erhält  man  leicht  diese 

ganze  Platte  isolirt,  und  überzeugt  sich  von  ihrer  Unabhängigkeit  von 
den  Epimeren.  Eine  solche  isolirte  Platte  habe  ich  auf  Taf.  XIII  Fig.  18 

abgebildet man  erkennt  daran  wie  der  dünne,  mit  Porenkanälen  be- 
setzte Theii  der  Platte  von  scharfen  Kanten  der  seitlichen  Leisten  aus- 

geht, —  Die  Bedeutung  der  Platte  besteht  darin,  dass  an  ihrer  inneren 
che  sich  die  Muskeln  anheften,  welche  zur  Bewegung  der  Mandibeln 
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dienen.  —  Jederseits  neben  dieser  Platte  ist  die  übrige  Rückenhaut  glatt 
und  blank;  eine  Anzahl  scharf  eingerissener  feiner  parallel  zu  einander 

laufender  Furchen  zieht  von  der  Bauchseite  her  gegen  den  Rand  der 
Platte.  Etwa  auf  der  Mitte  dieser  glatten  Fläche  stehen  jederseits  zwei 

sehr  kleine  kurze  Härchen  dicht  nebeneinander;  ich  nenne  sie  Schul- 

tern aare.  Der  übrige  Theil  der  Rückenfläche,  der  übrigens  durch  kei- 
nerlei Furche  von  dem  vorderen  Theile  geschieden  ist,  trägt  in  seiner 

Mitte  eine  Anzahl  unregelmässiger  Furchen,  durch  welche  flache  und 
breite  schwach  schuppen  förmig  sich  erhebende  Theile  begrenzt  werden. 

Bings  um  diesen  schuppigen  Bezirk  werden  die  Furchen  langer,  und 
so  treten  an  den  abfallenden  seitlichen  und  hinteren  Theiien  der  Rücken- 

fläche lange  parallele  Furchen  auf,  durch  welche  ein  schuppiges  Aus- 
sehen nicht  mehr  erzeugt  wird.  —  Man  erkennt  bei  einer  Ansicht  der 

Rückenfläche  in  der  Mitte  des  Hinterrandes  die  längslaufende  Afterspalte. 
Von  ihr  durch  einen  kleinen  Abstand  entfernt  steht  jederseits  auf  einer 

kleinen  Papille  ein  grade  nach  hinten  gerichtetes  feines  glattes  spitz 
auslaufendes  Haar,  das  fast  so  lang  als  der  Körper  ist  und  dadurch  sehr 
auffällt, 

Ausser  diesen  langen  Analhaaren  trägt  die  schuppige  und  gefurchte 
Rückenfläche  eine  Anzahl  sehr  kleiner  Haare,  welche  ich  nur  mit  sehr 

starken  Vergrösserungen  erkennen  konnte :  es  sind  vier  Paare,  von 
denen  die  des  letzten  zwischen  den  Analhaaren  und  der  Afterspalte 

stehen,  während  die  übrigen  je  weiter  nach  vorn  um  so  mehr  von  der 
Mittellinie  sich  entfernen,  so  dass  die  des  ersten  Paares  etwa  in  gleicher 
Linie  mit  den  Schulterhaaren  stehen.  Auf  dem  seitlichen  Körperumfange 

stehen  in  der  halben  Länge  des  Körpers  zwei  kurze  Flankenhaare. 
Die  Bauchfläche  ist  in  der  Mitte  am  stärksten  gewölbt  und  findet 

ihre  höchste  Erhebung  da,  wo  zwischen  dem  zweiten  Beinpaare  die: 
Mündung  der  Oviducte  liegt.  Der  z wichen  dieser  und  der  Afterspalte 
gelegene  mittlere  Theil  der  Bauchfläche  besitzt  scharf  gerissene  Furchen, 

welche  nach  hinten  leicht  convex  gekrümmt  quer  und  parallel  unter- 
einander verlaufen ;  wenig  auffallende  Furchen  finden  sich  an  den  Sei- 

tenflächen des  mittleren  Körpertheiles  und  greifen  gegen  die  Rücken- 
fläche hinauf. 

Die  weibliche  Geschlechtsöffnung  und  ihre  Umgebung  bot  ein  wech- 

selndes Aussehen,  wohl  ungleich  nach  der  jeweiligen  Thätigkeit  der  Ge- 
schlechtsorgane; sie  war  in  einzelnen  Fällen  eine  enge  Querspalle,  von 

flachen  Rändern  umgeben,  in  anderen  weit  klaffend  und  dann  nach;; 
rückwärts  von  dem  Rande  der  hier  stark  über  das  übrige  Niveau  der 

Bauchfläche  sich  erhebenden  Körperhaut  umfasst.  Die  auf  der  Bauch- 
fläche stehenden  Haare  sind  eben  so  kurz  wie  die  der  Rückenfläche ; 
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jederseits  steht  ein  solches  zwischen  den  Epimeren  der  vorderen,  und 
denen  der  hinteren  Beinpaare;  ferner  stehen  hinter  der  Genitalößhung 
zwischen  der  Mittellinie  und  den  medianen  Enden  der  Epimeren  der 

hinteren  Beine  jederseits  Härchen,  welche  die  Ecken  eines  mit  der  Spitze 
nach  vorn  gerichteten  Dreieckes  bezeichnen,  und  zuletzt  steht  je  ein 
Haar  vor  und  lateral wärts  von  den  Analhaaren. 

Die  vier  Beinpaare  sind  so  gestellt,  dass  die  beiden  vorderen  nach 

vorn  und  seitwärts  gerichteten  jederseits  einander  genähert  auf  der  vor-^ 
deren  Körperhälfte,  die  hinteren  nach  hinten  und  seitwärts  gerichteten 
auf  der  hinteren  Körperhälfte  stehen ;  alle  nahe  dem  Seitenrande  doch 

so,  dass  bei  der  Rückenansicht  nur  die  Endglieder  der  vorderen  Beine 
über  den  Körperrand  hervorragend  gesehen  werden.  Alle  Beine  sind 

stummeiförmig  kurz,  0,0324  Mm.  lang.  An  den  vorderen  Beinen  sind 

(Taf.  XIII  Fig.  6.  7)  die  Epimeren  schmale  hornartig  braune  Leisten,  welche 
von  aussen  medianwärts  und  nach  hinten  gerichtet,  dabei  etwa  von  der 

Mitte  ab  medianwärts  convex  gekrümmt  sind;  die  der  gegenüberstehen- 
den Beine  sind  durch  einen  beträchtlichen  Zwischenraum  von  einander 

getrennt;  die  des  vorderen  Beinpaares  sind  kürzer  als  die  des  zweiten, 

welche  sich  an  ihrem  medianen  Ende  oft  zu  einer  unregelmässig  gestal- 
teten Platte  erweitern.  Das  laterale  Ende  der  Epimeren  ist,  wie  man 

bei  günstiger  Lagerung  der  Thiere  auch  ohne  Präparation  sieht,  etwas 
erweitert  und  gabelig  gespalten.  Von  jeder  Epimere  geht  eine  dünne 

Chitmplatte  (Äpoüema)  in  den  Binnenraum  des  Körpers  und  dient  Mus- 

keln zur  Insertion.  Mit  der  Roßw'schen  Darstellung  der  Epimeren  kann 
ich  insofern  nicht  übereinstimmen,  als  ich  weder  die  Fortsetzung  der 

Epimeren  auf  die  Rückenfläche,  wie  oben  erwähnt,  noch  eine  Articulation 
der  ersten  Epimeren  mit  den  Fresswerkzeugen  und  eine  Articulation 
der  beiden  ersten  Epimeren  untereinander  sehe,  wenn  die  Theile  auch 

gelegentlich  sich  recht  nahe  rücken. 
An  das  laterale  Ende  der  Epimeren  schliesst  sich  ein  festes,  so  weit 

ich  gesehen,  unbewegliches,  von  brauner  Chitinplatte  gedecktes  Stück  an 

(»hauche«  Robin) ,  in  dessen  nach  aussen  gerichteter  Hohlkehle  das  geglie- 
ierte  Bein  beweglich  eingelenkt  ist,  so  dass  es  hier  nicht  nur  wie  in  einem 

Hüftgelenke  gedreht,  sondern  auch  etwas  ausgestreckt  und  eingezogen 

Verden  kann.  Die  Ghitinplatte  hat  im  Allgemeinen  die  Form  eines  Siegel- 
inges, der  in  seinem  schmalen  Abschnitte  unterbrochen  ist,  mit  dem 

'  »reiten  Theile  nach  vorn  und  aufwärts  sich  wTendet.  —  Das  hier  sich  an- 
chliessende  bewegliche  Bein  besteht  aus  drei  deutlich  von  einander  ge- 

schiedenen Gliedern,  welche  zusammen  einen  kurzen  stumpfen  Kegel 
\  ilden;  alle  besitzen  braune  Chitmplatten,  deren  Form  mit  Ausnahme 

.  er  letzten,  auf  einen  Ring  zurückzuführen  ist.  Bei  dem  aus  der  »Hüfte« 
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hervorragenden  Giiede  (»exinguinal«  oder  »trocbanter«  Robin)  erhält  die 

ringförmige  Platte  dadurch,  dass  ihr  nach  aussen  und  abwärts  gerich- 
teter Umfang  bedeutend  höher  als  der  übrige  Theil  istr  die  Form  eines 

Kegels,  dessen  Spitze  schräg  gegen  die  Basis  hin  abgeschnitten  ist.  Das 

folgende  Glied  (»femorak  oder  »cuisse«  Robin)  zeigt  in  seiner  Chitinplatte 
die  Ringform  am  reinsten,  sie  ist  in  allen  Dimensionen  kleiner  als  die 
vorhergehende.  Den  Schluss  des  Beines  bildet  ein  von  derben  Chitin 
gebildetes  klauenähnliches  Glied;  nach  Robin  stehen  bei  Sarcoptes  mutans 

hier  zwei  von  einander  getrennte  Glieder  die  er  als  »jambe«  und  »tarse« 
unterscheidet.  Ich  habe  nur  ein  einziges  Glied  erkennen  können,  gebe 

aber  zu,  dass  man  an  diesem  zwei  mit  einander  verschmolzene  Ab- 

schnitte unterscheiden  kann,  von  welchem  derjenige,  welcher  Robin's 
»jambe«  entspricht,  die  von  einer  halbringförmigen  Chitinplatte  umfassle 
Basis  darstellt,  von  welcher  der  »tarse«  sich  in  Form  einer  gezähnten 
Klaue  erhebt.  An  dieser  derben  Klaue  stehen  vier  Zähne,  von  denen 

die  beiden  mittleren  spitzen  und  gekrümmten  grösser  sind,  als  die  von 
aussen  davon  stehenden  kleineren  und  stumpferen,  die  mehr  als  die 

vorgezogenen  Ecken  des  Basalstückes  erscheinen.  In  manchen  Fällen 
finden  sich  neben  den  Zähnen  kleine  Haare,  welche,  da  ich  sie  nicht 

immer  sehe,  vielleicht  durch  Abnutzung  verloren  gehen. 

An  den  hinteren  Beinen  sind  die  Epimeren  kürzer  als  an  den  vor- 
deren, sonst  ähnlich  gestaltete  braune  Leisten  mit  einer  in  die  Tiefe 

gehenden  hellen  Platte  und  einem  zweizinkigen  lateralen  Ende  (Taf.  XIII 

Fig.  8,  9) .  Die  Epimere  des  vorletzten  Beines  besteht  aus  zwei  getrenn- 
ten Stücken;  am  hinteren  Beine  habe  ich  biswielen  gleichfalls  ein  kleines 

Stück  vom  Hauptstücke  getrennt  gefunden.  An  beiden  Beinpaaren  trägt 

die  grosse  Hüfte  eine  Chitinplatte,  welche  tutenförmig  gekrümmt  er- 
scheint; aus  der  weiten  Oeffnung  der  Tute  geht  das  erste  Glied  des 

Beines  hervor,  das  an  Grösse  dem  Hüftgliede  kaum  nachsteht;  die  Chitin- 
platte, welche  es  deckt,  stellt  den  grössten  Theil  eines  Kegelmantels  dar. 

Das  zweite  Glied  ist  sehr  kurz,  von  einer  nicht  ganz  ringförmig  geschlos- 

senen Plalte  gedeckt.  Das  Endglied  ist  wie  an  den  Vorderbeinen  ge- 
baut, nur  sind  die  Zähne  der  Klaue  stärker. 

Die  Mundwerkzeuge  (Taf.  XIII  Fig.  12 — 17)  sind  in  manchen  Punc- 
ten  anders  gebaut,  als  sie  Robin  von  Sarcoptes  mutans  beschrieben  hat. 
Ich  bin  zu  der  Darstellung,  welche  ich  von  ihnen  gebe,  durch  längere 

Untersuchungen  gekommen,  welche  ich  theils,  aber  mit  geringem  Erfolge, 
am  lebenden  Thiere,  theils  an  Präparaten  anstellte,  indem  ich  entweder 

die  gesammten  Mundwerkzeuge  leicht  comprimirte,  oder  indem  ich  sie 
kurze  Zeit  in  Ammoniaklösung  macerirte  und  dann  die  einzelnen  Theile 
durch  Druck  von  einander  trennte;  in  beiden  Fällen  hat  mir  die  letzte 
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Behandlung  der  Organe  mit  Nelkenöl  gute  Dienste  geleistet.  Für  die 

Erkennung  der  Form  der  einzelnen  Theile  verwandte  ich  starke  Ver- 

grösserungen  (Hartnack  Obj.  X  Tauchlinse). 
Will  man  die  Gesammtheit  der  Mundwerkzeuge  als  Rüssel  bezeich- 
nen, so  hat  derselbe  (Taf.  XHI  Fig.  12,  13,  14)  die  Form  eines  kurzen 

an  der  Spitze  abgestutzten  Hohlkegels,  der  mit  seiner  Basis  zwischen 
dem  ersten  Beinpaare  der  Vorderfläche  des  Körpers  aufsitzt,  aus  dessen 

Wandung  er  unmittelbar  hervorgeht,  der  seitwärts  von  den  noch  zu 

beschreibenden  Wangen  umfasst  wird,  auf  der  Dorsal  fläche  nach  hin- 

ten in  die  Rückenplatte,  auf  der  Ventralfläche  in  die  gemeinsame  Kör- 

perwand übergeht. 
Er  ist  von  oben  nach  unten  abgeplattet,  sein  Durchmesser  von 

einer  Seite  zur  andern  dadurch  bedeutend  grösser  als  von  oben  nach 

unten.  Dem  entspricht  die  Eingangsöffnung,  die  ein  querstehendes  Oval 
bildet. 

An  der  Bildung  dieses  Kegels  betheiligen  sich  die  einzelnen  Mund- 
werkzeuge in  ungleicher  Weise.  Auf  der  Rückenfläche  ist  seine  Wand 

eine  einfache  dünne  Chitinhaut,  unter  welcher  die  beweglichen  Man- 
ilibeln  oder  Kieferfühler  liegen.  In  ähnlicher  Weise  besteht  der  ventrale 

Umfang  aus  einer  dünnen  Chitinplatte,  deren  Rand  etwas  verdickt  ist 
und  welche  auf  der  Aussenfläclie  jederseits  neben  der  Mittellinie  ein 

Haar  trägt  (Taf.  XIII  Fig.  12) ;  dieser  Theil  wird  von  Robin  als  Unter- 
lippe bezeichnet;  auf  seiner  inneren  Fläche  ruht  in  der  Medianlinie  mit 

ihr  verschmolzen  ein  stärkerer,  weiter  noch  zu  schildernder  Theil,  das 

sogenannte  Kinn.  Die  Seitentheile  des  Kegels  (Taf.  XIII  Fig.  12,  13) 
werden  vom  äusseren  Umfang  der  Maxiliartaster  gebildet,  an  welche 

sich  jederseits  die  dünne  dorsale  und  ventrale  Kegelwand  so  anlegt,  dass 

sie  unmittelbar  in  dieselben  übergeht.  In  den  Binnenraum  des  Hohl- 
kegels ragen  auf  der  Dorsalseite  die  Kieferfühler  hinein :  vom  seitlichen 

Umfange  her  die  Maxiliartaster  :  während  auf  der  ventralen  Fläche  nur 

schwach  das  Kinn  vorspringt.  Auf  dem  Boden  des  Kegels  liegen 
zwischen  den  Basen  der  Maxiliartaster  zwei  Spangen,  welche  im  Kinn 
auf  der  Ventralfläche  zusammenstossen,  und  den  Eingang  in  den  Schlund 
umfassen  :  Robin  bezeichnet  diese  Theile  als  Maxilien. 

Die  Mandibeln  oder  Kieferfühler  (Taf.  XHI  Fig.  1 5)  findet  man  am 

leichtesten  ohne  weitere  Präparation,  da  sie  auch  im  lebenden  Thiere  bei 

schwacher  Compression  durch  die  Körperdecken  hindurchschimmern ; 

hei  dieser  Ansicht  hat  man  den  Eindruck  von  zwei  der  Länge  nach  an 

einander  liegenden,  am  Vertierende  stiletförmig  zugespitzten  Körpern, 

welche  in  ihrem  breiteren  hinteren  Theile  der  Länge  nach  ausgehöhlt  sind. 
Aus  der  Höhlung  gehen  Muskeln  nach  hinten  und  aufwärts,  und  heften 

Zeiischr.  f.  wissensch.  Zoologie.  XXIII.  B<L  16 
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sich  an  die  untere  Fläche  der  Rückenplatte ;  diese  Muskeln  halte  ich  für 

Retractoren,  welche  die  Mandibeln  zurückziehen ;  wo  ihre  Antagonisten 
angebracht  sind,  habe  ich  nicht  gesehen.  Die  Bewegungen,  welche  ich 

bei  diesen  Beobachtungen  von  den  Mandibeln  ausführen  sah,  bestan- 
den in  einem  Vor-  und  Zurückglsiten  der  einzelnen  Mandibel,  so  zwar, 

dass  beide  Mandibeln  altern irend  an  einander  vorbeiglitten,  und  wech- 
selnd die  Spitze  der  einen  und  der  andern  aus  dem  Rüssel  vorgeschoben 

wurde.  —  Die  ganze  Gestalt  der  Mandibel  erkennt  man  nur,  wenn  sie 
aus  ihrer  Verbindung  gelöst  oder  wenigstens  umgelegt  ist,  so  dass  sie 
eine  Seitenansicht  gewährt.  Dann  sieht  man,  dass  die  Mandibel  im 

hinteren  Theile  höher  als  breit  ist,  ihr  nach  abwärts  sehender  Umfang 
schwach  keilförmig  sich  zuschärft,  während  die  dorsale  Fläche  wenig 

gewölbt  ist ;  dass  sie  im  vorderen  kegelförmig  sich  verjüngenden  Theile 
aber  scheerenförmig  ausläuft,  indem  hier  an  dem  unteren  Umfange  mit 

einem  kurzen  Wurzeigliede  ein  festes  schwach  hakenförmig  gekrümmtes 

Stück  angebracht  ist,  welches  seine  etwas  gezähnte  Schneide  gegen  das 

über  ihm  stehende  spitz  auslaufende,  und  keilförmig  zugeschärfte,  gleich- 
falls festere  Endstück  der  Mandibel  wendet.  Die  Länge  der  Mandibeln 

betrug  0,04  62  Mm. 

Die  von  Robin  als  Kinn  undMaxillen  (Taf.  XIH  Fig.  12,  13  m,  mx'j 
beschriebenen  Theile  müssen,  wie  sie  ein  Ganzes  bilden,  auch  gemeinsam 
beschrieben  werden.  Das  Kinn  ist  ein  aus  festerem  bräunlichen  Chitin 

bestehender  cylindrischer  Stab  von  ovalem  Querschnitt,  der  mit  der 

einen  Fläche  mit  dem  Mediantheil  der  Unterlippe  verschmolzen  ist,  und 
häufig  eine  der  Länge  nach  verlaufende  Furche  erkennen  lässt ;  sein 

Vorderende  erreicht  den  Rand  der  Lippe  nicht.  An  seinem  Hinterende 

theiit  er  sich  gabelig  in  zwei  Schenkel,  welche  aber  da  wo  sie  auseinan- 
derweichen noch  durch  eine  dünne  bräunliche  Chitinlamelle  verbunden 

sind.  Diese  Schenkel  sind  die  Maxillen.  Eine  jede  von  ihnen  erscheint 

als  eine  Spange,  welche  auf  dem  Boden  des  Kegels  liegt,  und  hier  im 

Allgemeinen  dorsalwärts  aufsteigt;  es  ist  eine  platte  braune  und  derbe 
Chitinleiste,  welche  mit  ihrer  spangenförmigen  Krümmung  fast  einen 
Halbkreis  beschreibt,  dabei  aber  eine  schwach  spiralige  Windung  macht 
so  dass  ihr  oberer  Theil  weiter  zurück  als  ihr  unterer  liegt ;  die  oberen 

Enden  beider  Spangen  rücken  in  der  Medianebene  einander  nahe, 
ohne  sich  dabei  zu  berühren.  In  ihrer  oberen  Hälfte  geht  aus  jeder 

leistenförmigen  Spange  eine  helle  dünne  Chitinpiatte  hervor,  welche  in 
ungleich  weiter  Ausdehnung  sich  nach  hinten  erstreckt ;  beide  Platten 
gehen  in  einander  über  und  scheinen  so  in  den  Schlund  hinein  sich 

fortzusetzen ;  doch  bin  ich  darüber  zu  keinem  sicheren  Abschiuss  ge- 
langt. 
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Den  seitlichen  Umfang  und  zugleich  den  grössten  Theil  des  Rüs- 
sels bilden  die  Maxillartaster,  welche  mit  breiter  Basis  im  Grunde  des 

Hohlkegls  aufsitzen,  und  nach  vorn  aus  der  Oeffoung  desselben  hervor- 

ragen (Taf.  Xlil  Fig.  16).  Sie  bestehen  aus  einem  grossen  Basal-  und 
aus  einem  kleineren  Endgliede,  deren  Beschreibung  ich  hier  gebe  ohne 

zunächst  die  Verbindung  mit  dem  dorsalen  und  ventralen  Median- 
stücke der  Kegelwand  zu  berücksichtigen.  Das  Basalstück  ist  hohl, 

seine  Form  Hesse  sich  zunächst  auf  eine  dreiseitige  abgestutzte  Pyra- 
mide zurückführen ;  zwei  der  Seiten  wären  nach  aussen  gerichtet 

und  gingen  abgerundet  in  einander  über,  die  dritte  Fläche  der 

Pyramide  sähe  in  den  Hohlraum  des  Rüssels  hinein,  ist  dann  aber 
in  besonderer  Weise  umgestaltet.  Die  nach  aussen  gewandte  Fläche 
des  Basalstück  es,  welche  hier  zugleich  den  Rüsselumfang  bildet 

ist  stark  convex  gekrümmt,  sie  gehört  einer  derben  Chitinplatte 

an,  deren  hinterer  im  Grunde  des  Rüssels  liegender  Rand  hufeisen- 
förmig gekrümmt  ist,  deren  vorderer  Rand  eine  ähnliche  nur  engere 

Krümmung  zeigt,  beide  Ränder  bestimmen  die  Krümmung  des  ganzen 

Blattes,  das  aber  an  seinem  dorsalen  Umfange  und  Längsrande  weniger 
hoch  als  am  ventralen  ist.  Stellt  man  sich  dieses  Blatt  als  eine  Rinne 

vor,  welche  mit  ihrer  Concavität  der  Längsaxe  des  ganzen  Körpers  zu- 
gewandt ist,  so  erhält  man  die  Form  des  Basalstückes,  wenn  man  die 

Längsränder  der  Rinne  durch  eine  Piatie  mit  einander  verbindet :  das  Ba- 
salstück bekommt  dadurch  einen  Hohlraum.  Die  Schlussplatte  der  Rinne, 

welche  ich  einfach  als  die  fnnenpiatte  des  Basalstückes  bezeichne,  ist 
nun  aber  in  besonderer  Weise  gestaltet :  denn  indem  sie  sich  zunächst 

von  den  Rändern  her  der  äusseren  Platte  eng  anlegt,  springen  diese 

mantelförmig  vor ;  in  ihrer  Mitte  aber  tritt  die  Innenplatte  weiter  gegen 
den  Binnenraum  des  Rüssels  heraus,  und  zwar  an  ihrem  vorderen  Theile 

mit  scharfer  längslaufender  Schneide,  in  ihrem  hinteren  Theile  mit  einer 
nach  abwärts  breiter  werdenden  dreieckigen  Fläche,  die  man  sich  hier 
durch  Fortnahme  der  Schneide  entstanden  denken  kann.  Sieht  man 

daher  die  dem  Binnenraum  des  Rüssels  zugewandte  Fläche  des  Basal- 
stückes, so  hat  man  ein  mantelförmig  hohl  gewölbtes  Stück  vor  sich,  aus 

*dem  in  der  Mitte  eine  First  aufsteigt,  weiche  nur  im  vorderen  Theile 
schneidenartig  ausläuft,  im  hinteren  dagegen,  mit  welchem  sie  in  den 

gemeinsamen  Grund  des  Rüssels  übergeht,  eine  dreieckige  Fläche  trägt; 

Diese  aus  der  Mantelhöhle  sich  erhebende  Bildung  ist  schwerer  zu  er- 
kennen, da  die  sie  bildende  innenplalte  aus  einer  dünnen  glashellen 

und  spiegelnden  Chitinmasse  gebildet  wird. 

Auf  diesem  Basalgliede  sitzen  zwei  Endglieder  von  denen  ein  jedes 
in  allen  Dimensionen  kleiner  als  das  Basalstück  ist,  und  die  von  einander 

<!6* 
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sehr  verschieden  sind.  Das  untere  von  beiden  wird  von  einer  dünnen 

Chilinplatte  gebildet,  welche  auf  der  Aussenöäche  nach  seiner  Wölbung 

als  eine  Fortsetzung  desjenigen  Abschnittes  der  Aussenplatte  des  Basal- 
Stückes  erscheint,  dein  es  unmittelbar  aufsitzt,  auf  seiner  InnenpiaUe 
läuft  eine  schwache  Firste,  welche  von  der  Schneide  des  Basalstückes 

ausgeht;  von  ihr  fallen  zwei  Flächen  gegen  die  Ränder  der  Aussenplatte 
seicht  ab ;  die  Endflächen  gegen  das  basale  wie  gegen  das  terminale 
Stück  würden  also  im  Allgemeinen  dreieckig  sein ;  ich  glaube  aber,  dass 

es  derartige  Endflächen  nicht  giebt,  sondern  dass  dieses  Stück  in  seiner 

ganzen  Länge  von  einem  Hohlräume  durchzogen  ist;  wahrscheinlich  ist 
es  mir  ferner,  dass  entweder  die  ganze  Innenplatte  oder  deren  oberer 
und  unterer  Rand  weichhäutig  und  nachgiebig  ist,  so  dass  durch  seine 

Vermittlung  dem  terminalen  Glied  eine  Verschiebung  gegen  das  basale 

gestattet  wird. 

Das  Endglied  hat  im  allgemeinen  prismatische  Form;  seine  Aussen- 
platte ist  eben,  verschmälert  sich  gegen  den  scharfen  freien  Vorderrand 

dessen  Ecken  schräg  abgestutzt  sind ;  seine  Innenplatte  trägt  auf  der 

Mitte  eine  längslaufende  hohe  scharfe  Kante,  die  in  der  Verlängerung 
der  Firste  des  Basalstückes  gelegen  ist,  und  dem  Gliede  die  prismatische 

Form  giebt.  Die  freie  Endfläche  zwischen  Aussen-  und  InnenpiaUe  ist 
winklig  gebrochen ;  der  Rand  der  Aussenplatte  begrenzt  zunächst  eine 
zur  Fläche  der  Aussenplatte  rechtwinklig  stehende,  schmale,  annähernd 
rechteckige  Fläche  und  von  dem  unteren  Rande  derselben  läuft  schräg 

gegen  die  InnenpiaUe  eine  dreieckige  Fläche,  welche  sich  an  die  Spitze 

und  abfallenden  Ränder  der  zur  Firste  erhobenen  Innenflächen  anlegt.  — 
Das  Glied  trägt  auf  den  Ecken  der  Aussenplatte,  mit  welchem  diese  auf 

dem  zweiten  Gliede  aufsitzt,  je  ein  Haar;  die  Wände  des  Endgliedes 

sind  offenbar  aus  derben  glänzenden  farblosen  Chitinplatten  gebil- 
det. —  Ich  glaube  in  ihm  einen  Hohlraum  erkannt  zu  haben,  und  es 

schien  nls  ob  Muskelfasern,  welche  aus  dem  Binnenraume  des  Basal- 

giiedes  durch  den  Hohlraum  des  ganzen  Organes  gegen  das  Endglied 
aufstiegen,  auf  der  Innenfläche  von  dessen  Aussenplatte  inserirten; 
Contractionen  solcher  Fasern  würden  das  terminale  Glied,  wenn  das 

zweite  zum  Theil  nachgiebig  ist,  herabziehen,  und  dann  dessen  Pris- 
menkante  gegen  die  obere  Ecke  der  Firste  des  Basalgiiedes  nähern; 

so  würden  die  schneidenartig  zugeschärften  Innenflächen  des  Basal-  und 
Terminalgliedes  scheerenarüg  gegen  einander  bewegt,  und  könnte  der 

ganze  Maxillartaster  als  Klammer-  oder  auch  Beissorgan  wirken. 

Die  Stellung  des  Maxillartasters  zu  den  übrigen  Theilen  des  Rüs- 
sels ist  folgende  (Taf.  XIII  Fig.  13)  :  das  Basalstück  stösst  mit  der  dor- 

salwäris  gelegenen  im  Grunde  des  Rüssels  stehenden  Ecke  der  man- 
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telförmig  gekrümmten  Aussenplatte  gegen  die  hintere  obere  und  laterale 

Ecke  der  Mandibeln,  ohne  mit  diesen  verbunden  zu  sein:  die  ent- 

sprechende ventralwärts  gelegene  Ecke  auf  jenen  Theil  der  spangen- 
förmigen  Mamillen,  welcher  an  die  Basis  des  als  Kinn  bezeichneten  Fort- 

satzes angrenzt,  ohne  mit  ihr  zu  verschmelzen.  Die  Längsränder  der 
mantelförmigen  Aussenplatte  des  Basalgliedes  sind  frei  im  Innern  des 
Rüssels;  mit  der  Aussenplatte  des  basalen  und  zweiten  Gliedes  tritt  die 

feine  Ghitinhaut  in  Verbindung,  welche  auf  der  Bauch-  und  Rücken- 
fläche die  Wand  des  Kegels  bildet,  und  zwar  auf  den  beiden  Flächen 

in  ungleicher  Ausdehnung.  Der  Rand  der  sogenannten  Unterlippe  reicht 
nämlich  weiter  nach  vorn  als  der  Rand  des  entsprechenden  dorsalen 

Theiles  der  Rüsselwar. d ;  und  so  greift  die  Unterlippe  nach  vorn  über 
den  ventralen  Vorderrand  der  Aussenplatte  des  Basalgliedes,  von  der 
sie  nicht  mehr  zu  trennen  ist,  und  geht  hier  in  die  Seitenränder  des 
mittleren  Gliedes  über,  Auf  dem  dorsalen  Umfange,  wo  der  mittlere  Theil 

der  Wand  des  Rüssels  kürzer  ist,  ist  das  Mittelglied  des  Maxillartasters 
frei,  und  die  dünne  Rüsselwand  spannt  sich  nur  zwischen  den  Flächen 

der  mantelförmigen  Aussenpiatten  der Basaiglieder  (ausTaf.  XIII.  Fig.  14].. 

Jederseits  neben  dem  Rüssel  steht  ein  Theil  der  gemeinsamen  Kör- 
perdecke, welcher  von  Robin  als  »Wange«  bezeichnet  wird.  Hat  man  die 

weibliche  lebende  Milbe  in  der  Rückenansicht  unter  dem  Mikroskop 

(Taf.  XII  Fig.  1  ;  Taf.  XIII  Fig.  i  I ) ,  so  erscheint  die  Wange  als  eine  dem 
Rüssel  eng  anliegende  Platte,  welche  völlig  farblos,  glatt  und  spiegelnd 
ist.  Bei  der  Verwendung  starker  Vergrösserungen  sieht  man  auf  der 

Mitte  der  Fläche  einen  kleinen  kreisförmigen. Fleck,  in  dem  einzelne  Pünct- 

chen,  die  offenbar  nicht  auf,  sondern  unter  der  Oberfläche  liegen,  deut- 
lich werden.  Bei  einer  allmäiig  tiefer  gehenden  Focoleinstellung  verfolgt 

man  von  der  Oberfläche  her  ein  Bild,  welches  den  Eindruck  eines  aus 

der  Tiefe  zur  Oberfläche  steigenden  Rohres  oder  Stranges  macht.  —  Hat 
man  mit  Glycerin  oder  Nelkenöl  durchtränkte  Thiere  vor  sich,  so  erkennt 

man,  dass  die  beschriebene  Fläche  einer  Falte  des  Integumentes  ange- 
hört, welche  mit  der  medianwärts  sehenden  Fläche  den  seitlichen  Um- 

fang des  Rüssels  bald  mehr  bald  weniger  hoch  umfasst;  welche  aber 
auch  lateralwärts  gegen  das  erste  Beinpaar  hin  mit  einem  scharfen  Rande 

eine  nischenförmige  leichte  Vertiefung  überragt,  in  welcher  das  Bein 

zum  Theil  Platz  findet.  Und  eine  ähnliche,  nur  meistens  schwächer  aus- 

geprägte Bildung  zeigt  die  Haut  zwischen  dem  ersten  und  zweiten  Bein- 
paare, indem  sie  ebenfalls  mit  vorspringender  Falte  eine  flache  Nische 

für  das  zweite  Bein  umrandet.  Ich  erwähne  diese  Bildung,  weil  dadurch 

klar  wird,  dass  in  keinem  Falle  die  sogenannte  Wange  ein  zu  den  Mund- 
werkzeugen zu  rechnender  Theil  ist ;  ob  die  von  mir  erwähnte  Bildung 
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auf  der  Wange  mit  einer  besonderen  Function  dieses  Tbeiles  der  Kör- 
peroberflache in  Beziehung  steht,  bleibt  unentschieden  ;  nach  der  Lage 

derselben  könnte  man  vermuthen,  dass  man  es  hier  mit  einem  rudimen- 

tären Athmungsorgane  zu  thun  habe,  wie  es  Glapar£]je  von  Iioplo~ 
phora  beschrieben  hat. 

Von  den  Eingeweiden  des  Thieres  schimmert  durch  die  dicken  Kör- 
perdecken nichts  durch,  als  gelegentlich  eine  aus  Fettkörnern  bestehende 

Substanz,  die  im  hinteren  Körpertheiie  liegt;  und  die  grossen  Eier, 
welche  zu  vier  oder  fünf  den  Körper  anfüllen.  Von  ihnen  wird  weiterhin 

die  Rede  sein.  Was  ich  bei  einer  Zerreissung  der  Thiere  mit  Nadeln 

mir  von  Eingeweiden  zur  Ansicht  brachte,  war  zu  sehr  verletzt,  um  er- 
kennen zu  lassen,  ob  der  Bau  der  inneren  Theiie  erhebliche  Abwei- 

chungen von  dem  bietet,  was  wir  aus  der  Anatomie  der  verwandten 
Formen  kennen ;  dem  Anscheine  nach  War  das  nicht  der  Fall. 

Die  männlichen  Thiere  (Taf.  XII  Fig.  3,  4)  sind  weniger  häufig  als 
die  Weibchen;  ich  habe  sie  fast  in  allen  Theilen  der  Borken  gefunden, 

gelegentlich  auch  unmittelbar  neben  einem  Weibchen;  doch  ist  es  mir 

nicht  gegluckt  beide  Geschlechter,  wo  sie  in  einem  Gange  vereinigt 
waren,  in  copula  zu  finden. 

Das  Männchen  weicht  vom  Weibchen  in  Benehmen  und  Gestaltung 

sehr  wesentlich  ab.  Im  Gegensatz  zu  dem  schwerfälligen  Weibchen 
läuft  das  Männchen  ziemlich  behende,  auch  auf  der  glatten  Fläche  eines 

Objectträgers  ;  und  seine  ganze  Bildung  entspricht  dieser  grösseren  Be- 
weglichkeit. Das  Männchen  ist  erheblich  kleiner  als  das  Weibchen  (ich 

fand  es  0, 1 62  Mm.  lang),  etwa  um  ein  Drittel  länger  als  in  der  Mitte  des 

Körpers  breit,  nach  vorn  und  hinten  verschmälert;  auf  der  Bauchfläche 
fast  plan,  auf  der  Bückenfläche  in  der  Mitte  zumal  im  hinteren  Theiie 

gewölbt.  —  Auf  der  Biickenfläche  läuft  hinter  dem  zweiten  Beinpaare 
quer  über  den  Körper  eine  Linie,  welche  wie  eine  Falte  des  Inlegu- 
mentes  erscheint ;  ich  erwähne  sie  deshalb  besonders,  weil  durch  sie 

hier  zwei  Abschnitte  gesondert  werden,  welche  man  als  Cephalothorax 
und  Abdomen  unterscheiden  könnte  ;  doch  fehlt  eine  solche  Abgrenzung 

auf  der  Bauchfläche.  Die  Bückenplatte  auf  der  vorderen  Körperhälfte 

entspricht  der  des  Weibchens,  nur  fehlt  ihr  die  den  hinteren  Rand  ein- 
fassende starke  Chitinleiste;  die  daneben  liegenden  Seitentheile  sind 

einfach  glatt,  sie  tragen  je  zwei  Härchen,  welche  bedeutend  länger  als 
die  entsprechenden  des  Weibchens  sind.  Die  hintere  Körperabtheilung 

hat  eine  glatte,  oder  nur  an  den  abfallenden  Seiten  gefaltete  Rücken- 
fläche ;  auf  der  Höhe  des  dritten  Beinpaares  steht  etwa  in  gleicher  Linie 

mit  den  vorderen  Haaren  (euerseits  ein  sehr  kurzes  Härchen.  —  Die 

ebene  Bauchfläche  hat  nur  -zwischen  den  Epimeren  der  hinteren  Beine, 
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vor  der  Geschlechtsöffnung,  eine  kleine  Zahl  regelmässiger  quer  laufen- 
der scharf  eingerissener  Furchen ;  sie  trägt  vier  Paar  kurzer  Haare,  welche 

dem  Weibchen  fehlen ;  das  erste  Paar  steht  auf  der  Höhe  des  zweiten 

Beinpaares  zwischen  den  Epimeren  dieses  und  des  ersten  Beinpaares ; 
das  zweite  und  dritte  Paar  der  Härchen  steht  auf  einer  Querlinie,  weiche 

man  als  eine  Verbindung  zwischen  den  dritten  Beinen  ziehen  kann,  ein 
äusseres  Paar  je  lateralwärts,  ein  inneres  Paar  je  medianwärts  von  den 

Epimeren  des  vierten  Beinpaares ;  das  vierte  Paar  bilden  zwei  nach  vorn 

gerichtete  Härchen,  welche  hinter  der  Ceschlechtsöfihung  nahe  der  Me- 
dianlinie stehen.  Neben  der  Afteröffnung  stehen  die  beiden,  auch  beim 

Weibchen  vorkommenden  sehr  langen  Haare,  welche  hier  länger  als  der 

Körper  sind.  * 
Der  äussere  Geschlechtsapparat  steht  zwischen  den  hinteren  Beinen  ; 

seine  Zusammensetzung  ist  mir  nicht  klar  geworden,  was  ich  sah,  habe 

ich  auf  der  Abbildung  wiedergegeben;  danach  steht  hier  ein  aus  der- 

berer Masse  gebildeter,  am  hinteren  Ende  in  zwei  Schenkel  a  u  slau— 
fender  Kegel,  und  hinter  demselben  eine  kleine  kreisförmige  Oeffnung, 
aus  weicher  bei  anderen  Sarcoptiden  der  fadenförmige  Penis  hervortritt. 

Die  Afterspalte  verhält  sich  wie  beim  Weibchen. 
Die  acht  Beine  sind  wie  beim  Weibchen  gestellt,  aber  bedeutend 

länger  als  bei  diesem;  das  bewegliche  Bein,  ohne  seine  Haare,  war 

0,0378  Mm.  lang,  und  ragte  weit  über  den  Körperrand  hinaus.  Sowohl 
die  Epimeren  als  die  eigentlichen  Beine  sind  anders  gestaltet  als  die  des 

Weibchens.  —  Die  Epimeren  des  ersten  Paares  sind  in  der  Medianlinie 
zu  einem  rückwärts  verlaufenden  Stabe  verschmolzen,  von  dem  ihre 

vorderen  Theile  divergent  nach  aussen  und  vorn  laufen  und  gabelig 

enden.  Die  Epimeren  des  zweiten  Beinpaares  ähneln  denen  des  Weib- 
chens. Am  dritten  Beinpaare  sind  die  Epimeren  Stäbe,  welche  recht- 
winklig gegen  die  Medianlinie  laufen ,  und  bevor  sie  diese  erreichen 

scharf  hakenförmig  umbiegen :  an  ihren  lateralen  Enden  liegt  ein  kurzes 

gabelförmig  gespaltenes  Stück.  Am  vierten  Beinpaare  besteht  die  Epi- 
mere  aus  einem  kurzen  Stäbchen,  an  welches  sich  nach  aussen  ein 

winklig  gebogenes  Stück  anschliesst,  das  mit  seinen  beiden  Schenkeln 

die  Gabelbildung  der  anderen  Epimeren  darstellt. 
Die  acht  beweglichen  Beine  sind  im  Allgemeinen  ähnlich  gebaut : 

an  allen  ist  die  an  die  Epimere  sich  anschliessende  Hüfte  von  einer 
schwach  bräunlichen  Chitin  decke  bekleidet,  welche  ähnlich  wie  beim 

Weibchen  gestaltet  ist,  und  aus  ihr  geht  das  kegeiförmige,  gegliederte 
und  bewegliche  Bein  heraus ;  ich  habe  an  diesem  vier  Glieder  gezählt, 

von  denen  das  erste  an  das  entsprechende  der  Beine  des  Weib- 
chens in  seiner  Form  erinnert,  nur  dass  die  Chitindecke  bedeutend 
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schwächer  ist.  An  den  folgenden  Gliedern  hat  die  farblose  äussere 

Hautdecke  die  Form  eines  geschlossenen  Ringes.  Das  Endglied  ist 
cyliudrisch,  an  seinem  Bande  erhebt  sich  der  eine  Theil  des  Randes 

stärker  über  den  übrigen,  und  bildet  dadurch  einen  vorspringenden 

Dorn,  der  an  die  hier  sonst  fehlende  Klauenbildung  des  Weibchens  er- 
innert. Diese  so  gegliederten  Beine  weichen  ferner  von  denen  des 

Weibchens  auffallend  durch  den  Besatz  mit  langen  Haaren  und  gestiel- 
ten Haftlappen  ab.  Langgestielte  Haftlappen  stehen  auf  den  Endgliedern 

aller  Beine;  ich  fand  deren  Länge  in  einem  Falle  =  0.016  Mm.  Der 
Stiel  der  Haftscheibe  ist  einfach  glatt  und  geht  am  Finde  unmittelbar  in 

die  teller-  oder  glockenförmige  Haftscheibe  über.  Die  Behaarung  der 
Beine  ist  ungleich :  am  ersten  Beine  trägt  das  zweite  Glied  ein  nach 

aussen  gerichtetes,  das  dritte  Glied  zwei  kürzere,  und  das  letzte  an 

seinem  Ende  sechs  Haare,  von  denen  eines  an  Länge  den  gestielten 

Haftlappen  übertrifft,  während  die  übrigen  beträchtlich  kürzer  als 
dieser  sind.  Das  zweite  Bein  unterscheidet  sich  in  der  Behaarung  von 
dem  ersten  dadurch,  dass  die  Haare  des  zweiten  Gliedes  fehlen,  und 

dass  auf  dem  Endgüede  neben  dem  langen  Haare  nur  drei  kürzere 

stehen.  Die  beiden  hinteren  Beine  tragen  nur  auf  dem  Endglied! 
Haare,  das  vorletzte  drei,  das  letzte  nur  zwei;  immer  ist  eins  dieser 

Haare  bedeutend  länger  als  der  gestielte  Kaftlappen  ;  bei  einer  Messung 

fand  ich  dieses  längste  Haar  ===  0,059  Mm. 
Die  Mund  Werkzeuge  sind,  soviel  ich  gesehen  habe,  im  Allgemeinen 

wie  beim  Weibchen  gestaltet;  doch  tritt  der  ganze  Rüssel  stärker  hervor. 

Die  sogenannten  Wangen  fehlen  hier  in  der  Form,  wie  sie  sich  beim 
Weibchen  finden ;  an  ihrer  statt  habe  ich  eine  nur  dünne  Hautfalte  am 

Rüssel  anliegend  gefunden.  Ueber  den  Bau  der  inneren  Theile  weis 
ich  nichts  zu  berichten. 

An  diese  Beschreibung  der  ausgebildeten  Milben  schliesse  ich  die 

Mittheilung  dessen  an,  was  ich  von  ihrer  Entwicklung  gesehen  habe. 
Im  geschlechtsreifen  Weibchen  erkennt  man  leicht  die  grossen  Liier, 
welche  bis  zu  vier  oder  fünf  im  Innern  des  Körpers  liegen,  und  bei 

einem  geringen  Drucke  auf  die  Milbe  durch  die  Körperwand  durch- 
schimmern ;  und  nimmt  eben  so  leicht  wahr,  dass  diese  Eier  im  Körper 

der  Mutter  ihre  Embryonalentwicklung  bis  zur  fertigen  Form  der  jungen 

Milbe  durchlaufen.  Aber  die  Beschaffenheit  der  Körperwandung  ge- 
stattet die  Einsieht  nicht  so  weit,  dass  man  die  feineren  Vorgänge  der 

Eientwicklung  erkennen  kann ;  Behandlung  mit  aufhellenden  Substanzen 

zerstörte  die  zarten  Gewebe,  und  so  bestand  die  einzige  Art  der  Unter- 
suchung darin,  die  Eier  durch  vorsichtiges  Spalten  des  Körpers  frei  zu 

legen  und  in  schwacher  Kochsalzlösung  isolirt  zu  betrachten.  Dabei 
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zeigte  es  sieb,  dass  die  Eier  in  äusserst  dünnwandigen  Ruhren  einge- 
schlossen waren,  welche  beträchtlich  lang  sein  müssen,  da  die  Eier  an 

den  verschiedensten  Orten  der  Leibeshöhle,  unter  den  vorderen  Bein- 

paaren  wie  über  der  Afteröffnung  lagen ;  und  dass  ferner  die  Entwick- 
lung der  einzelnen  Eier  nach  einander  erfolgt,  und  die  Milbe  deshalb 

vielleicht  längere  Zeit  hindurch  ein  Junges  nach  dem  andern  zur  Welt 
bringt,  da  in  den  Röhren  Eier  nebeneinander  Sagen,  von  denen  die  einen 

noch  keine  Ernbryonalanlage  zeigten,  während  die  andern  die  völlig 

ausgebildete  junge  Milbe  enthielten.  —  Ich  gebe  aus  meiner  Unter- 
suchung, welche  unvollständig  geblieben  ist,  eine  kleine  Reihe  von 

Beobachtungen,  welche  den  Gang  der  Entwicklung  nur  in  den  allge- 
meinsten Zügen  erkennen  lassen.  Die  Eibildung  selbst,  und  die  Be- 
fruchtung der  Eier  habe  ich  nicht  zu  Gesicht  bekommen ;  sie  findet 

vielleicht  zu  einer  Zeit  statt,  in  welcher  das  weibliche  Thier  noch  nicht 

seine  letzte  Form  erreicht' hat. 
Das  Ei,  weiches  ich  als  das  jüngste  von  mir  beobachtete  ansehen 

muss,  und  das  ein  elliptisches  Sphäroid  mit  einem  grössten  Durchmesser 

von  0,108  Mm.  darstellte,  hatte  einen  der  Eihaut  eng  anliegenden  Dot- 

ter, der  in  den  peripheren  Schichten  seiner  hellen  Substanz  dicht  gela- 
gerte grössere  fettglänzende  Kugeln,  in  den  cenlraieren  Schichten  fein- 

körnigere Masse  besass ;  aus  dem  Innern  dieser  Dottermasse  schimmer- 

ten undeutlich  die  Contouren  eines  etwas  excentrisch  gelegenen  schein- 
bar kugeligen  Körpers  hervor,  von  dem  ich  nicht  entscheiden  mag,  ob 

er  ein  Keimbläschen  oder  etwa  ein  Dotterkern  war  (Taf.  XIII  Fig.  1). 
In  den  Eiern  der  nächsten  Entwicklungsstufe,  welche  die  gleiche  Form 
und  Grösse  besassen,  waren  die  peripheren  Schichten  des  Dotters  hell 

durchscheinend  und  feinkörnig,  während  dunkle  Dottermasse  mit  fett- 
glänz enden  Kügelchen  nur  in  den  centralen  Theilen  des  Eies  sich  zeigte: 

die  Ausdehnung  dieser  ungleich  beschaffenen  beiden  Dottermassen  und 
ihr  gegenseitiges  Verhältniss  war  in  den  verschiedenen  Eiern  ungleich  , 

besonders  insofern  als  gegen  den  einen  Eipol  hin  die  helle  P*ottermasse 
stärker  angehäuft  war,  als  gegen  den  andern.  Einmal  nur  fond  ich  ein 

Ei,  in  welchem  sich  deutlich  vom  übrigen  Dotter  scharf  ein  Keimstreifen 
abgrenzte,  der  durchscheinend  hell  war  und  undeutlich  kleine  Zellen 

erkennen  Hess;  wie  er  in  der  Langsausdehnung  den  grösseren  TheiS 

des  Dotters  umfasst,  zeigt  die  Abbildung  in  Fig.  2  Taf.  XIII.  —  Zwischen 
diesem  und  dem  zunächst  von  mir  gefundenen  Stadium  liegt  eine 
grosse  Lücke:  der  aus  dem  Dotter  entwickelte  Embryo  wird  nicht 

mehr  eng  von  der  Eihülle  umfasst,  sondern  diese  ist  rings  durch  einen 

Zwischenraum  von  ihm  getrennt;  dunkle,  grosskörnige  Dottermasse 

gilt  ein  einem  Haufen  in  dem  hinteren  Theile  der  Embryonalanlage,  in 
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ihrer  vorderen  Hälfte  besteht  dieselbe  ganz  aus  hellem  Gewebe,  und  am 

vorderen  Ende  desselben  springen  knopfartig  zwei  Wülste  vor,  die  An- 
lagen der  Mundwerkzeuge,  während  weniger  deutlich  auf  der  einen 

Fläche  Wülste,  offenbar  die  Anlagen  der  Extremitäten,  zu  erkennen 

waren  (Taf.  XIII  Fig.  3).  —  Auf  einerweiteren  Entwicklungsstufe,  in 
weicher  das  Ei  0,118  Mm,  lang  war,  hatte  der  Embryo  eine  walzen- 

förmige Gestalt;  ein  Rest  von  dotterähnlicher  Masse  lag  im  hinteren 
Theile  des  Körpers,  welcher  sonst  aus  hellen  Geweben  bestand ;  drei 

Beinpaare  waren  deutlich  zu  erkennen,  von  denen  die  beiden  vorderen 
einander  nur  wenig  näher  als  dem  letzten  standen ;  das  einzelne  Bein 

war  gegen  die  Bauchfläche  umgeschlagen,  kegelförmig  zugespitzt,  schein- 

bar noch  ungegliedert,  an  seiner  Spitze  mit  dem  grossen  gestielten  Haft- 

lappen versehen ;  am  Vorderende  standen  die  Anlagen  der  Mundwerk- 
zeuge als  zwei  gegeneinander  geneigte  in  derMedianlinie  sich  berührende 

kegelförmige  Wülste;  am  Afterende  war  neben  der  Mittellinie  das  Kör- 

perende jederseits  zu  einem  kurzen  stumpf  kegelförmigen  Höcker  aus- 
gezogen (Taf.  XIII  Fig.  4)  ;  bei  einem  anderen  Embryo,  der  etwa  auf 

gleicher  Entwicklungsstufe  stand,  sah  ich  nach  Durchtränkung  des 
Thieres  mit  Glycerin  die  Epimeren  des  ersten  Beinpaares  als  ganz  dünne 
Leisten,  fand  die  beiden  langen  über  die  ventrale  Fläche  des  Körpers 
bis  nach  vorn  sich  erstreckenden  Analhaare,  und  erkannte  bei  der 
Rückenansicht,  dass  in  dem  medianen  Theiie  der  Mundwülste  die  kleinen 

nnnenförmigen  Mandibein  aus  festerem  Chitin  gebildet  lagen. 
Nun  bildet  sich  im  mütterlichen  Körper  durch  weiteres  Auswachsen 

die  junge  Milbe  in  allen  ihren  Theilen  fertig  aus,  dass  sie  zum  selbst- 
ständigen Leben  befähigt  wird ;  die  nachgiebige  und  dehnbare  Eihülle 

liegt  eng  um  das  breiter  und  länger  gewordene  junge  Thier,  dessen  fes- 
teren Chitintheiie  jetzt  leichter  erkennbar  durch  die  Körperwandung  der 

Mutter  hindurchschimmern;  ich  fand  einen  solchen  Embryo  0,129  Mm, 

lang  (Taf.  XIII  Fig.  5).  —  Ob  nun  das  junge  Thier  im  Innern  der  Mutter 
die  Eihülle  verlässt,  oder  mit  dieser  geboren  wird,  und  dieselbe  erst 
dann  zersprengt,  kann  ich  nicht  angeben,  da  ich  den  Act  der  Geburt 
nicht  gesehen  habe  ;  da  ich  aber  nie  abgelegte  embryonenhaltige  Eier  im 

Freien  oder  leere  Eihäute  in  den  weiblichen  Milben  gefunden  habe,  da- 
gegen zu  wiederholten  Malen  beim  Druck  auf  hoch  trächtige  Weibchen 

die  junge  Milbe  ohne  eine  Umhüllung  aus  dem  mütterlichen  Körper  her-« 
vortreten  sah,  an  der  ich  so  lange  sie  noch  im  Innern  der  Mutter  lag 
eine  Eihaut  nicht  mehr  erkennen  konnte,  so  glaube  ich,  dass  während 

der  letzten  Zeit  der  Entwicklung  die  Eihaut  sich  sehr  stark  verdünnt, 

und  die  junge  Mühe  ohne  deren  Umhüllung  geboren  wird,  sei  es  dass 
sie  dieselbe  vor  oder  während  der  Geburt  durchbricht. 
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Die  jungen  Milben  (von  0,13  Mm.  Länge)  sind  behend  laufende 
Thiere  (Taf.  XU  Fig.,  5).  Ihr  Körper  ist  etwa  um  ein  Viertheil  langer  als 
in  der  Mitte  breit,  dabei  von  oben  nach  unten  fast  platt  gedrückt,  wie 

man  bei  einer  Kantenansicht  wahrnimmt,  in  welcher  das  Thier  blatt- 
artig dünn  erscheint ;  doch  ist  die  Rückenfluche  immerhin  in  der  Mitte 

etwas  eonvex.  Die  Rückenfläche  zeigt  die  beiden  hornartig-braunen 
Leisten,  weiche  die  Rückenplatte  seitlich  begrenzen,  diese  ist  in  ihrem 

hinteren  Theile  noch  nicht  bräunlich  gefärbt;  auf  dem  glatten  SeHen- 
theile  steht  jederseits  nur  ein  kurzes  Härchen.  Der  hintere  Theil  der 

Rückenfläche  besitzt  in  der  Mitte  querlaufende  Furchen ;  ist  übrigens 

glatt,  und  trägt  auf  dem  hinter  dem  letzten  Beinpaar  gelegenen  Abschnitte 
2  Paare  kurzer  Haare,  ausserdem  jederseits  neben  der  Afterspalte  das 

auch  bei  den  erwachsenen  Thieren  vorhandene  lange  Haar,  Die  Bauch™ 

tläche  besitzt  hinter  und  zwischen  den  Epimeren  des  ersten  und  zwei- 
ten Beinpaares  ein  System  sehr  feiner,  im  Allgemeinen  längslaufender 

Furchen ;  hinter  diesen  kommen  feine  quere,  und  dann  eine  Anzahl 
schärferer  Furchen,  welche  weiter  von  einander  abstehen,  und  stark 

nach  hinten  convexe  Bogen  bilden ;  auf  die  Seitentheile  greifen  Furchen 
hinüber,  welche  von  der  Rückenfläche  ausgehen.  Vor  den  Epimeren 

des  zweiten,  und  hinter  denen  des  dritten  Beinpaares  steht  jederseits 

ein  Haar.  Die  drei  Beinpaare,  welche  diese  jungen  Milben  tragen,  haben 

braune  stabförmige  Epimeren,  von  denen  die  der  vorderen  Beinpaare 
einfach  sind  und  leicht  gekrümmt  gegen  die  Medianlinie  verlaufen,  ohne 
sich  zu  berühren  ;  während  die  der  hinteren  Beine  lateralwärts  mit  einer 

grossen  Gabelung  enden.  Die  weit  ausgestreckten  (0,0324  Mm.)  langen 

Beine  sind  im  Allgemeinen  wie  die  des  Männchen  gestaltet,  alle  tragen 
am  Endgliede  eine  langgestielte  Haftscheibe  und  5  Haare  von  denen 
eines  länger  als  die  Haftscheibe  ist;  das  erste  Bein  trägt  ausserdem 

am  vorletzten,  das  zweite  am  Grundgliede  ein  längeres  Haar. 

Die  Mundwerkzeuge  sind,  so  viel  ich  erkannt  habe,  wie  beim  er- 
wachsenen Thiere  gebaut.  Geschlechtsunterschiede  habe  ich  bei  diesen 

Jungen  nicht  bemerkt;  die  äusseren  Geschlechtsöffhungen  fehlen  noch. 

Aus  dieser  Jugendform  geht  die  erwachsene  Milbe  hervor,  indem 

das  junge  Thier  wächst  und  die  Haut  ablegt.  Wie  oft  dieser  letzte  Vor- 
gang, den  ich  wie  gewöhnlich  als  Häutung  bezeichne,  obwohl  er  mehr 

als  eine  solche  ist,  eintritt,  kann  ich  mit  Sicherheit  nicht  angeben;  doch 

glaube  ich,  dass  das  Weibchen  erst  nach  der  dritten  Häutung  Junge  her- 
vorbringt. Der  Vorgang  der  Häutung  leitet  sich  damit  ein,  dass  die 

sonst  sehr  bewegliche  Milbe  in  einen  bewegungslosen  Zustand  übergeht : 

man  findet  die  Thiere  dann  wie  erstarrt  daliegen,  die  sechs  Beine  nach 

vorn  und  seitlich  abgestreckt,  die  langen  Afterhaare  auf  die  Bauchfläche 
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geklappt.  In  diesem  Zustande,  den  ich  abgebildet  habe  (Taf.  XII 

Fig.  6,  7),  fand  ich  junge  Milben  von  0,1 44  Mm.  Länge  und  glaube,  dass 
sie  auf  diesem  Stadium  eine  erste,  von  mir  allerdings  nicht  beobachtete 

Häutung  durchmachen. 

Weiter  traf  ich  sechsfüssige  Milben,  die  bis  zu* einer  Länge  von 
0,158  Mm.  herangewachsen  waren,  und  eine  Häutung  durchmachten. 

Sie  unterschieden  sich,  von  der  Grösse  abgesehen,  nicht  von  den  jüng- 
sten Milben,  aus  denen  sie,  w  ie  ich  vermuthe,  nach  Ablauf  einer  Häu- 

tung hervorgegangen  sind.  In  der  angegebenen  Grösse  unterliegen  sie 

einer  neuen  Häutung :  nachdem  sie  in  den  starren  Ruhezustand  einge- 

treten sind?  ziehen  sich  alle  wreicheren  Gewebstheile  von  der  abzule- 
genden alten  Haut  zurück,  welche  dann  in  einem  weiten  Abstände  das 

Thier  umschliesst,  welches  seine  neue  Form  entwickelt  (Taf.  XII  Fig.  8). 
Im  weiblichen  Geschlechte  kommt  diese  Form  nun  sehr  nahe  jener, 

welche  das  völlig  geschlechtsreife  Thier  besitzt :  die  die  sechsbeinige 
Haut  verlassende  Milbe  hat  acht  Beine,  die  wie  beim  ganz  erwachsenen 

Weibchen  gestaltet  sind ;  und  sie  unterscheidet  sich  von  diesem  da- 
durch, dass  das  Rückeoschild  schwächere  Randleisten,  zumal  am  hin- 

teren Rande  hat,  besonders  aber  dadurch,  dass  die  Rückenfläche  statt 

der  flachen  Schuppen  spitze  kegelförmige  Erhebungen  trägt  (Tai.  XII 

Fig.  4  0),  und  dass  entwickelte  Eier  noch  nicht  vorhanden  sind.  In  die- 
ser Gestalt  wächst  das  Weibchen  bis  zu  einer  Länge  von  0,167  Mm., 

und  macht  dann  eine  letzte  Häutung  durch,  die  in  gleicher  Weise  ver- 

läuft (Taf.  XII  Fig.  9),  und  aus  welcher  es  dann  mit  seiner  letzten  Ge- 
stalt hervorgeht.  —  Ob  das  Männchen  eine  gleiche  Reihe  von  Häutungen 

durchläuft,  habe  ich  nicht  beobachtet ;  es  wird  das  nicht  nur  durch  das 
seltenere  Vorkommen  der  männlichen  Thiere,  sondern  auch  dadurch 

erschwert,  dass  am  ausgebildeten  Thier  die  Kennzeichen  fehlen,  an 
denen  man  leicht  den  Eintritt  der  vollen  Geschlechtsreife  feststellen 

kann;  unter  den  Thieren,  welche  den  äusseren  Geschlechtsapparat  be- 
sassen,  habe  ich  derartige  Unterschiede,  wie  sie  das  Weibchen  vor  und 

na?h  der  letzten  Häutung  besitzt,  nicht  angetroffen. 

Die  Vorgänge,  welche  ich  als  Häutungen  bezeichnete,  gehören  wohl 
einem  Zustande  im  Leben  der  Milben  an,  welchen  man  dem  vergleichen 

muss,  was  wir  bei  andern  Gliederthieren  als  »Puppenzustand«  und 
»Puppenruhe«  kennen.  Und  zwar  sind  diese  Vorgänge,  die  nach  den 
darüber  vorliegenden  Beobachtungen,  wenn  nicht  bei  allen,  so  doch  bei 

vielen  Milben  eintreten,  nicht  sowohl  durch  das  Ruhestadium,  in  wel- 

chem der  Körper  bewegungslos  und  wie  erstarrt  daliegt,  einem  Puppen- 
zustande  ähnlich,  sondern  es  scheinen  besonders  die  Entwicklungsvor- 
gänge,  welche  während  dieser  Zeit  ablaufen,  jenen  Neubildungen  bei  den 
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Verwandlungen  zu  entsprechen,  welche  durch  Wejsmann's  Untersuchun- 
gen aus  einigen  Kreisen  der  Insecten  bekannt  geworden  sind.  Es  hat 

Küchenmeister  l),  meines  Wissens  als  der  erste,  die  Beobachtungen  mit~ 
getheilt,  dass  bei  der  Krätzmilbe  des  Menschen,  nachdem  sie  beim  Ein- 

tritt der  Häutung  starr  und  steif  geworden  sei,  der  Inhalt  des  Leibes 

in  eine  amorphe  Masse,  fast  wie  im  Eie  und  bei  seiner  Furchung,  zerfalle. 

Claparede  hat  in  seinen  »Studien  an  Acariden«2)  von  den  Häutun- 
gen der  Atax  und  Hoplophora  in  klarer  Weise  dargestellt,  wie  inner- 
halb der  alten  Haut  eine  neue  Entwicklung  der  Milbe  vorsieh  geht; 

dass  dabei  ein  Gewebszerfall  (Histolyse)  eintrete,  ist  nicht  gesagt.  Nach 
meinen  Beobachtungen  scheint  allerdings  während  des  Ruhezustandes 

eine  grosse  Veränderung  in  dem  Körpergewebe  der  Milbe  vor  sich  zu 
gehen,  denn  das  in  der  alten  Haut  liegende  Thier  mit  seinen  als  scheinbar 

ungegliederten  Stummeln  vorspringenden  Extremitäten,  dessen  Ober- 
fläche noch  einer  festeren  Ghitinhaut  entbehrt,  sieht  aus  als  ob  es  aus 

einer  weichen  feinkörnigen  und  farblosen  Masse  bestehe,  aus  welcher 

im  Innern  gelegene  Fetttropfen  herausschimmern ;  und  insofern  ist  der 

von  Küchenmeister  herangezogene  Vergleich  nicht  ganz  zu  verwerfen. 
Ob  aber  ein  wirklicher  Zerfall  der  vorher  discreten  Gewebe  eintrete,  und 

ob  diese  scheinbar  sehr  gieichmässigen  Körpergewebe,  nicht  doch  in  Ge- 
webe bereits  gesondert  ist,  welche  nur  schwer  erkennbar  sind,  vermag 

ich  nicht  zu  entscheiden.  Grössere  Milben  werden  geeigneter  sein  um 

an  ihnen  festzustellen,  wie  weit  bei  den  jedenfalls  sehr  durchgreifenden 

Veränderungen,  welche  die  Häutung  begleiten,  eine  Histolyse  im  Sinne 

Weismann's  eintritt. 
Ein  weiteres  Interesse  gewähren  die  Formwandlungen,  welche  bei 

den  Häutungen  eintreten  und  zwar  in  einer  für  die  beiden  Geschlechter 

so  ungleichen  Weise.  Denn  die  männliche  Milbe  erleidet  bei  jener  Häu- 
tung, in  weicher  sie  das  vierte  Beinpaar  erhält,  keine  so  durchgreifende 

Veränderungen,  dass  sie  in  diesem  Alterstadium  von  der  Jugendform 

erheblich  abwiche:  die  verhältnissmässig  langen  Beine  mit  ihren  Haaren 

und  gestielten  Haftlappen,  welche  die  junge  Milbe  bei  ihren  schnelleren 

Bewegungen  benutzt,  behält  ja  das  gleichfalls  leicht  bewegliche  er- 
wachsene Männchen ;  es  behält  die  platte  Körpergestalt,  und  die  nun 

erscheinende  Verschmelzung  der  ersten  Epimeren  in  der  Medianlinie 

der  Bauchfläche  zeigt  gleichsam  an,  dass  der  Körper  keine  derartigen 

Auftreibungen  erfahren  soll,  wie  der  Leib  des  weiblichen  Thieres.  Aber 

es  zeigt  die  männliche  Körperbildung  nicht  nur  die  Eigentümlichkeiten, 

*•)  Küchenmeister,  Die  in  und  an  dem  Körper  des  lebenden  Menschen  vor- 
kommenden Parasiten.  I.  Abth.  Leipz.  1855.  pag.  309. 

2)  Zeitschrift  für  wiss.  Zoologie.  Bd.  18.  1868.  pag.  445  IT. 
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welche  den  Larven  eigen  sind,  sondern  zugleich  diejenige  Gestaltung, 
weiche  wir  im  Allgemeinen  bei  den  Sarcoptiden  antreffen;  insofern 
diese  Beine  besitzen,  welche  mit  längeren  Haaren  und  wenn  nicht  alle 
so  doch  einige  mit  gestielten  Haftscheiben  besetzt  sind.  Es  werden  also 

die  in  der  Jugend  vorhandenen,  für  die  Familie  charakteristischen  Bil- 
dungen beim  männlichen  Thier  in  das  reife  Alter  mit  hinüber  genommen. 

Anders  gestaltet  sich  die  Sache  beim  Weibchen.  Die  auffallenden 

Form  Veränderungen,  die  hier  auftreten,  bringen  nicht  blos  die  Unter- 
schiede der  Altersformen,  sondern  zugleich  Bildungen,  welche  wir  sonst 

bei  den  Sarcoptiden  nicht  finden  :  das  sind,  von  Anderem  abgesehen, 

besonders  die  auffallenden  Formen  der  haar-  und  haftlappenlosen 
Beine,  —  .Erwagt  man  nun  die  Lebensverhältnisse  besonders  der  w  eib- 

lichen Thiere,  so  scheint  es,  als  ob  diese  eigentümlichen  Bildungen  des 

Weibchens  als  solche  betrachtet  werden  können,  welche  durch  An- 
passung erworben  sind.  Und  zwar  dürften  hier  zweierlei  Umstände  in 

Betracht  kommen  :  die  Entwicklung  der  jungen  Milben  im  mütterlichen 

Körper,  und  die  Eigentümlichkeiten  des  beschränkten  Wohnsitzes. 

Bei  der  Häutung,  in  welcher  das  junge  Weibchen  zuerst  die  Ge- 
schlechtsöffnung und  seine  ihm  eigentümliche  Beinbildung  erhält, 

trägt  es  auf  seiner  Rückenfläche  eine  Reihe  von  spitzen  kegelförmigen 

Erhebungen,  die  bei  der  nächsten  Häutung  durch  flache  Schuppen  er- 
setzt werden.  Diese  an  sich  wenig  bedeutende  Bildung  erhält  nui  da- 

durch ein  Interesse,  dass  solche  Kegel  sich  bei  den  geschlechtsreifen 

Thieren  der  Gattung  Sarcoptes  und  zwar  besonders  entwickelt  im  weib- 
lichen Geschlechte  finden,  während  sie  hier  eine  ganz  auf  das  weibliche 

Geschlecht  beschränkte,  und  obendrein  vorübergehende  Bildung  darstel- 
len. Dass  an  ihre  Steile  bei  der  letzten  Häutung  flache  Schuppen  treten, 

lässt  sich  auf  die  Viviparität  der  Milbe  zurückführen,  bei  welcher  die 

starke  Ausdehnung  der  Körperdecken  gleichsam  diese  Kegel  durch  Deh- 
nung abplattet ;  wiewohl  auch  die  Verhältnisse,  welche  eine  Reducirung 

der  Haare  bedingen,  auf  das  Schwinden  der  Hautkegel  von  Einfluss  ge- 
wesen sein  können.  Wenn  wir  hier,  wo  das  geschlechlsreife  Weibchen 

diese  Hautkegel  nicht  mehr  besitzt,  zugleich  dieselben  beim  männlichen 
Thiere  fehlen  sehen ;  während  bei  dem  Sarcoptes  seabiei  nicht  nur  das 
geschlechts reife  Weibchen  die  Kegel  besitzt,  sondern  auch,  allerdings 

in  weit  geringerer  Entwicklung,  das  Männchen  :  so  scheint  es  nicht  un- 

wahrscheinlich, dass  diese  Bildung  der  Haut  ursprünglich  ein  secun- 
därer  Geschlechtscharacter  des  weiblichen  Geschlechtes  gewesen  sei, 

der  bei  unserer  Milbe  durch  besondere  Verhältnisse  abgelegt,  bei  ande- 

ren Sa rcop tes weibch en  dagegen  conservirt  und  von  ihnen  durch  Ver- 
erbung auch  den  männlichen  Thieren  übertragen  sei. 
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Die  auffallendsten  Veränderungen  erleiden  in  den  letzten  Häu- 
tungen die  Beine,  indem  sie  bei  der  Umwandlung  aus  langen  Gliedern 

zu  kurzen  Stummein  nicht  nur  relativ  und  absolut  verkürzt  werden, 

sondern  ein  Glied  weniger  erhalten,  und  den  Besitz  der  Haare  und  Haft- 

läppen  verlieren.  Eine  ähnliche,  wenn  auch  bei  weitem  geringere,  Ver- 
änderung erfahren  bekanntlich  auch  die  Beine  der  weiblichen  echten 

Krätzmilben  der  Säugethiere,  insofern  als  bei  ihnen  die  beiden  letzten 

Beinpaare  keine  Haftscheiben  besitzen,  während  die  männlichen  Thiere 
wenigstens  an  dem  vorletzten  Beine  diesen  Apparat  tragen.  Anders 

verhält  es  sich  bei  den  nah  verwandten  Dermatophagen  und  Dermato- 
kopten  (Fürstb.),  denn  hier  hat  beim  Weibchen  wenigstens  eins  der 

hinteren  Beinpaare,  beim  Männchen  sogar  jedes  derselben  eine  Haft- 
scheibe, und  das  ist  um  so  auffallender,  als  hier  gerade  im  Gegensatz 

zu  den  ersterwähnten  Milben  die  Thiere  im  Larvenzustande  den  Haft- 

Apparat  noch  nicht  besitzen,  sondern  ihn  erst  beim  Anlegen  der  letzten 
Kleider  erhalten.  Von  den  echten  Sarcoptes  unterscheiden  sich  nun 

aber  die  Dermatophagen  und  Dermatokopten  dadurch,  dass  sie  nicht 

wie  die  Sarcoptes  in  der  Epidermis  ihrer  Wohnthiere  Gänge  treiben, 
sondern  mehr  oberflächlich  leben  und  nur  gedeckt  von  den  Haaren,  den 

losen  Epidermiszellen  oder  den  Abschuppungen  der  Oberhaut,  oder  end- 
lich von  den  Krusten,  welche  sich  durch  ihre  Thätigkeit  bilden.  Danach 

scheint  der  Sclrwund  der  Haftscheiben  und  die  Verkümmerung  der 

Beine  bei  den  Sarcoptes  mit  der  Lebensweise,  und  insbesondere  mit 
der  Art  des  Wohnsitzes  in  Verbindung  zu  stehen,  insoweit  als  bei  ihnen 

auch  gerade  die  Weibchen,  welche  mit  der  Verfertigung  der  Mübengänge 

am  meisten  beschäftigt  sind,  die  am  weitesten  gehende  Verkümmerung 

der  hinteren  Beine  erleiden,  wobei  dann  die  geringere  Benutzung  be- 
sonders der  hinteren  Beine  bei  den  schwerfälligen  Bewohnerinnen  der 

Gänge  einen  Haupteinfluss  gehabt  haben  mag.  Sind  es  also  Anpassungen, 
wie  das  parasitische  Leben  sie  mit  sich  bringt,  welche  die  Veränderungen 

der  Sarcoptes- Weibchen  herbeiführen ;  so  sehe  ich  für  die  uns  interes- 
sirende  Milbe  die  Veranlassung,  von  welcher  die  viel  weiter  gehenden 

Rückbildungen  der  Beine  in  der  Phylogenese  abzuleiten  wäre,  in  der 
Eigenartigkeit,  welche  der  Wohnsitz  dieser  Milben  aufzuweisen  hat. 

Die  w  eibliche  Milbe,  um  welche  es  sich  hier  allein  handelt,  liegt  am 

Ende  eines  geradläufigen  Ganges,  so  dass  sie  denselben  ganz  ausfüllt,  dass 

•dessen  Wände  sich  eng  an  die  Körperoberfläche  des  Thieres  mit  Aus- 
nahme des  hinteren  Endes  anlegen.  Bei  einer  solchen  Lage  sind  dem 

Thiere  offenbar  die  kurzen  am  Ende  mit  fester  Klaue  bewehrten  Beine 

allein  vortheiihaft,  und  es  wird  dieselben  bei  dem  Weiterbohren  in  der 

Weise  benutzen  können,  dass  es  sich  mit  ihnen  an  den  Wänden  des 
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Ganges  stemmt  und  weiter  schiebt;  ausserhalb  der  Gänge  sind  diese 

Beine  für  Fortbewegungen  allerdings  unbrauchbar,  während  die  klei- 
neren Larven  und  Männchen  in  den  von  den  Weibchen  gegrabenen 

Gängen,  welche  für  sie,  so  zu  sagen,  zu  weit  sind,  von  ihren  längeren 
mit  Haftlappen  versehenen  Beinen  allein  Gebrauch  inächen  können.  Die 

Geradläufigkeit  der  Gänge,  und  ihr  geringer  Durchmesser  lässt  sich  am 
leichtesten  darauf  zurückführen,  dass  das  Horngewebe  des  Schnabels 

so  fest  ist,  dass  die  Gänge  in  ihm  auf  möglichst  geradem  Wege  in  die 

Tiefe  gegen  das  weiche  Gewebe  getrieben  werden,  und  dass  das  boh- 
rende Thier  in  dem  festen  Gewebe  sich  auf  die  Hersteilung  eines  gerade 

für  die  Aufnahme  des  Körpers  ausreichenden  Ganges  beschränkt.  Die 
hier  vorhandenen  Eigenthümlichkeiten  treten  besonders  hervor,  wenn 

man  dagegen  die  Verhältnisse  erwägt,  die  wir  von  den  Wohnsitzen  der 

Krätzmilben  in  der  Epidermis  der  Säugethiere  kennen  :  hier  ist  das  Ge- 
webe weniger  fest  und  so  verlaufen  die  Gänge  geschlängelt,  steigen 

allmälig  in  die  Tiefe  und  gewähren  der  in  ihnen  steckenden  Milbe 

einen  grösseren  Spielraum,  als  bei  der  Milbe,  die  auf  dem  Vogelschnabel 
sich  ansiedelt. 

Auf  die  Beschaffenheit  der  Gänge  lässt  sich  vielleicht  auch  das  Ver- 
halten der  Körperhaare  zurückführen,  von  denen  nur  diejenigen  lang 

sind,  welche  neben  dem  After  stehen  und  damit  in  das  Lumen  des 

Ganges  unbehindert  hineinragen,  während  die  übrigen,  welche  an  die 

Wand  des  Ganges  gedrückt  werden,  sehr  klein  bleiben ;  allein  es  er- 
klärt sich  damit  nicht,  dass  neben  den  langen  Afterhaaren  auch  ganz 

kurze  stehen,  auf  welche  ein  solcher  Einfluss  doch  in  gleicher  Weise 

gewirkt  haben  müsste.  —  Es  bleibt  zuletzt  zu  erwähnen,  ob  nicht  auch 

die  Anwesenheit  des  Rückenschiides,,  welches  die  übrigen  echten  Krätz- 
milben nicht  besitzen,  und  welches  den  die  Mandibeln  bewegenden 

Muskeln  als  Insertion  dient,  als  durch  Anpassung  erworben  aufzufassen 

ist,  insofern  als  hier  für  die  Bearbeitung  der  härteren  Masse  der  Schna- 
belscheide ein  kräftigerer  Muskelapparat,  und  für  diesen  eine  besondere 

Insertionsplatte  sich  entwickelt  hat.  Da  aber  ähnliche  Platten  sich  bei  noch 

anderen  Milben  (Ixodes,  Listrophorus,  Symbiotes  spathiferus)  finden, 
deren  Lebensverhältnisse  nicht  unmittelbar  zu  einer  gleichen  Annahme 

nöthigen,  so  wird  über  diesen  Punct  die  Entscheidung  noch  ausstehen, 
bis  wir  über  die  wechselseitigen  Verwandtschaftsverhältnisse  der  Milben, 

zumal  der  parasitischen  und  nicht  parasitischen,  klarer  unterrichtet  sind. 

Ich  habe  mich  durch  die  Eigenthümlichkeiten  der  Milben  veranlasst 

gesehen,  für  sie  die  Errichtung  einer  besonderen  Gattung  mit  dem  Na- 
men Dermatoryctes  in  Vorschlag  zu  bringen,  und  würde  deren  Diagnose 

in  folgender  Weise  fassen  ; 
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Dermatoryctes  (nov.  gen.  e.  fam  Sarcoptidarum) 

S^ßny  t6  die  Haut,  o^fx!?)«,-,  o  der  Gräber. 
Körper  kurz  mit  braungerandeter  Rückenplatte,  und  zwei  sehr  langen  After- 

haaren ;  Beine  beim  Weibchen  kurz  stummeiförmig  mit  derben  klauenför- 
migen  Endgliedern;  beim  Männchen  länger  mit  Haaren  und  gestielten 
Haftscheibojn ;  vivipare,  auf  Vögeln  parasitirende,  in  der  Epidermis  Gänge 
bohrende  Milben, 

üerm.  mutans 
Sarcoptes  mutans  (Robin.  1860) 
?  0,38—0.47 Mm. lang,  0,33— 0,39Mm.  breit ;  i  0,20— 0,2,5 Mm.  lang,  0,4  5  Mm. 
breit  mit  langen  Schulter-  nnd  Flankenhaaren,  die  Beine  des  t  mit  kleiner 
äzähniger  Endklaue.  An  den  Füssen  und  dem  Kamm  der  Hühner,  übertragbar 
auf  das  Pferd. 

Derrc.  fossor  ' 
t  0,25  Mm,  lang,  0,22  Mm.  breit;  t  0,18?  Mm.  lang,  0,  418  Mm.  breit  mit 
kurzen  Schulter-  und  Flankenhaaren;  die  Beine  des  ?  mit  starker  4zähniger 
Endklaue;  am  Schnabel  von  Munia  maja. 

Unter  den  Galtungen  der  Sarcoptiden  sieht  Dermatoryctes  den 

Gattungen  Derma  tophagus  und  Dermatokoptes  (Fürstb.)  am  nächsten, 

und  zwar  spricht  sich  das  in  einer  ahnlichen  Vertheilung  der  Ktfrper- 

haare  aus,  besonders  in  der  Stellung  der  Schulter-  und  Flankenhaare ; 
dann  aber  auch  darin,  dass  die  hierhergehörenden  Thiere  an  den  Vor- 

derbeinen neben  der  gestielten  Haftscheibe  eine  kleine  Kralle  tragen. 
Die  Differenzen  zwischen  den  beiden  Arten  der  neuen  Gattung 

sind  wenig  bedeutend:  der  Dermal,  mutans  ist  beträchtlich  grösser  als 

der  Dermat.  fossor;  die  Hautsculptur  bietet  nach  Robin's  Darstellung 
insofern  eine  Differenz,  als  bei  Dermat.  mutans  die  Körperhaut  des 
Männchens  überall  gefurcht,  bei  D.  fossor  fast  überall  glatt  ist;  die 

Körperhaare  des  Denn,  mutans  sind  wesentlich  länger  als  bei  Denn, 

fossor,  das  tritt  besonders  bei  den  Schulter™  und  Flankenhaaren  und 
zumal  beim  Männchen  hervor;  das  gleiche  gilt  von  den  Haaren  der  Beine; 
ausserdem  finden  sich  zwischen  beiden  Arten  Abweichungen  in  der 

Vertheilung  der  übrigen  Haare  des  Körpers ;  es  werden  wenigstens  von 
Robin  jene  Haare  nicht  alle  erwähnt  und  gezeichnet,  welche  ich  auf  der 

Bauchfläche  des  Weibchens  von  Derm.  fossor  gefunden  habe.  Bedeu- 
tendere Differenzen  bieten  die  Beine  beider  Arten :  Wenn  ich  dabei  von 

den  Verbindungen  absehe,  welche  bei  D.  mutans  die  Epimeren  der 
ersten  Beinpaare  mit  der  Bückenplatte  und  untereinander  besitzen 

sollen,  so  stellt  sich  zunächst  darin  ein  Unterschied  heraus,  dass  bei 

D.  mutans  die  Nymphen,  die  Milben  vor  der  letzten  Häutung,  am  vor- 
deren Beinpaare  verschmolzene  Epimeren  besitzen,  so  dass  sie  darin 

mit  dem  erwachsenen  Männchen  übereinstimmen.  Allerdings  soll,  wie 

Robin  bemerkt,  die  Verschmelzung  keine  vollständige  sein,  so  dass  bei 

einem  Druck  auf  das  Thier  die  Epimeren  von  einander  getrieben  werden  ; 
Zeitscur.  f.  wissenseh.  Zoologie.  XXUl.  Bd.  47 
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immer  sind  aber  danach  bei  den  jungen  Milben  des  D  mutans  die 

Epimeren  des  ersten  Beinpaares  einander  so  nahe  gerückt,  wie  es  bei 
dem  D.  fossor  auf  keinem  Stadium  der  Entwicklung,  das  Mannchen 
ausgenommen,  sich  findet.  Die  Beine  selbst  zeigen  beim  Weibchen  die 
erhebliche  Differenz,  dass  zunächst  bei  D.  mutans  das  aus  der  Hüfte 

hervorgestreckte  Bein,  nach  der  Abbildung  zu  schliessen,  schlanker  als 
bei  D.  fossor  ist,  und  nicht  wie  bei  diesem  aus  drei,  sondern  aus  vier 
voneinander  getrennten  Gliedern  besteht;  dass  bei  D.  fossor  endlich 
das  Endglied  des  Beines  eine  sehr  viel  derbere  Klaue  trägt,  an  der  man 

vier  Zähne  unterscheiden  kann,  und  nicht  blos  zwei,  wie  sie  wenig- 
stens nach  der  Abbildung  die  weit  schwächere  Klaue  des  Derm.  mutans 

zeigt. 

Hält  man  die  Unterschiede,  welche  bei  beiden  Arten  in  der  Aus- 
bildung der  Körperhaare  und  der  Beine  sich  finden^  mit  den  ungleichen 

Wohnorten  derselben  zusammen,  so  scheint  es,  als  ob  die  Verschieden- 
heiten der  Wohnsitze  mit  den  Unterschieden  der  beiden  Formen  cor- 

respondirten :  denn  weder  die  Haut  der  Füsse  und  noch  weniger  die 
des  Kammes  der  Hühner,  oder  die  Oberhaut  des  Pferdes,  auf  welcher 
Derm.  mutans  sich  ansiedelt,  ist  so  hart,  als  die  Hornscheide  eines 
Schnabels,  in  welcher  Derm.  fossor  wohnt.  Und  wie  ich  oben  die 

Eigenthümlichkeiten,  welche  die  Gattung  auszeichnen,  für  den  Dermal, 
fossor  auf  die  Besonderheit  seines  Wohnortes  habe  zurückführen 

wollen,  so  Hessen  sich  hier  vielleicht  die  Differenzen,  welche  gerade 

darin  bei  beiden  auf  Vögeln  parasitirenden  Milben  bestehen,  etwa  davon 

ableiten,  dass  dieselben  ihre  Gänge  in  Gewebe  von  ungleicher  Härte  an- 
zulegen haben.  Wir  würden  uns  dann  die  Verschiedenheiten  der  beiden 

nah  verwandten  Formen  durch  Anpassungsvorgänge,,  die  in  gleicher 
Richtung  aber  ungleicher  Stärke  erfolgten,  entstanden  zu  denken  haben, 

Tafelerklärung. 

Taf.  XII. 

Dermatoryctes  fossor ;  geschlechtsreifes  $,  Rückenansicht.  Vergr.  260. 
Dasselbe ;  Bauchansioht.  Vergr.  260. 
(In  Fig.  1  und  2  sind  die  kleinen  Körperhaare,  mit  Ausnahme  der  Schulter- 
haare,  absichtlich  zu  gross  gezeichnet;  sie  sind  bei  der  hier  gebrauchten 
Vergrößerung  kaum  zn  erkennen. 
Dermatoryctes  fossor;  geschlechtsreifes     Rückenansicht..  Vergr.  260. 
Dasselbe;  Bauchansicht.  Vergr.  260. 
Junge  Milbe  vor  der  ersten  Häutung,  laufend  dargestellt.  Vergr.  260. 

Fig.  i. 
Fig.  2 

Fig.  3, 
Fig.  4. 
Fig.  5. 
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Figg.  6.  7,  Dieselbe  im  Ruhezustand  beim  Eintritt  der  Häutung;  Rücken-  und 
Bauchansicht.  Vergr,  260. 

Fig.    8.    Weibliche  Milbe  in  der  Häutung  beim  üebergang  zur  achtbeinigen  Form  ; 
in  der  abstehenden  alten  Haut  liegt  der  sich  neubildende  Milbenkörper 
mit  den  kurzen  Beinstummeln.  Vergr.  260. 

Fig.    9.    Weibliche  Milbe  in  der  letzten  Häutung;  dasselbe  Verhältniss  wie  in 
Fig.  S.  Vergr.  260. 

Fig.  10.  Mittlerer  Theil  der  Rückenhaut  einer  weiblichen  Milbe  vor  der  letzten 
Häutung  mit  den  nur  in  diesem  Stadium  vorhandenen  kegelförmigen 
Höckern.  Vergr.  26ö. 

Taf.  XIII. 

Figg.  1—5.  Eier  des  Dermatoryctes  fossor  von  verschiedenen  Entwicklungsstufen 
Vergr.  330.  Vergleiche  den  Text  pag.  243.  244. 

Figg.  6—9.  Die  Beine  des  geschlechtsreifen  Weibchens;  es  sind  die  Chitinplatten 
gezeichnet  nach  einem  Präparate  in  Kanada-Balsam.  Vergr.  5G0. 

Fig.  10.  Hinterbein  einer  weiblichen  sechsbeinigen  Milbe,  nach  Behandlung  mit 
Nelkenöl.  Vergr.  500. 

Fig.  11.  Vordertheil  eines  Weibchens  etwas  durch  Druck  abgeplattet,  um  die 
neben  dem  Rüssel  liegenden,  von  Robin  als  Wangen  bezeichneten  Haat- 
theile  zu  zeigen.  Vorgr.  312. 

Fig.  'Vi,  Schematische  Darstellung  der  den  Rüssel  zusammensetzenden  Theile,  bei 
einer  Ansicht  von  der  Ventralfläche  her,  bei  welcher  die  sogen.  Unter- 

lippe mit  2  Haaren  vorliegt;  die  übrigen  Theile,  durchscheinend  gezeich- 

net, sind  .  md.  Mandibeln;  mx 1  Robin's  Maxillen,  <mx~  Maxiliartaster, 
m.  Kinn. 

Fig.  13.    Sehemaiische  Darstellung  von  der  Vertheil ung  der  einzelnen  Theile  im 
Grunde  des  Rüssels;  Bezeichnung  wie  in  Fig.  12. 

Fig.  14.    Schematische  Darstellung  des  Rüssels  bei  einer  Ansicht  auf  seine  Ein- 
gangsöffnung ;  Bezeichnung  wie  in  Fig.  12. 

Fig.  15.    Isolirte  Mandibeln;  a  in  der  Seitenansicht,  b  zum  Theil  von  oben. 
Vergr.  1700. 

Fig.  16.  Constructionszeichnung  eines  Maxillartasters  ausser  der  Verbindung  mit 
den  übrigen  Theilen  des  Rüssekimfanges,  bei  einer  Ansicht  auf  die  in 
den  Hohlraum  des  Rüssels  gewandte  Fläche. 

Fig.  17.  Eine  gleiche  Zeichnung  des  Maxillartasters  bei  einer  Ansicht  auf  die  Fläche 
des  Endgliedes. 

Fig.  18.    Die  isolirte  Rückenplatte.  Vergr.  560. 
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Von 

Dr.  med.  Ä.  Red  tri. 

Mit  Tafel  XIV. 

Die  Familie  der  Istiophora  unter  den  Flatterthieren  trägt  auf  der 

vorderen  Hälfte  des  Schädels  einen  Aufsatz,  der  durch  seine  sehr  eigen  - 
thumliche  und  autfallende  Gestaltung  sofort  bei  der  ersten  Betrachtung 
des  Thieres  die  Aufmerksamkeit  auf  sich  ziehen  muss  und  als  das  Merk- 

würdigste an  demselben  erscheint.  Derselbe  ist  daher  auch  schon  lange 
in  seiner  äusseren  Form  bekannt  und  von  den  Systematikern  zum 

Zwecke  der  Classifizirung  der  einzelnen  Gattungen  dieser  Familie  be- 
nutzt worden  ;  und  das  Interesse  musste  sich  um  so  mehr  auf  ihn  lenken, 

als  man  eine  Zeit  lang  geneigt  war,  den  Sitz  des  feinen  Tastsinnes,  den 

diese  Thiere  zeigen,  und  dessen  Vorhandensein  zuerst  dusch  die  Ver- 

suche Spallanzani's  über  den  Flug  geblendeter  Fledermäuse  genauer 
bewiesen  wurde,  in  ihm  zu  suchen. 

Dennoch  hat  der  feinere  Bau  dieses  Aufsatzes  meines  Wissens  bis- 

her nur  von  Leydig  *)  eine  Untersuchung  erfahren,  die  sich  indess  vor 
zugsweise  auf  die  in  ihm  selbst  und  seiner  Umgebung  vorfiudliehen 
Drüsen  erstreckt  zu  haben  scheint.  Ueber  die  Bedeutung  des  Aufsatzes- 
als  Ganzen  sagt  er  nur  in  einer  kurzen  Anmerkung,  dass  derselbe  keine 
spezifischen  Bestandteile,  etwa  besondere  Nervenverzweigungen,  und 

dergleichen  enthalte. 

Meine  Untersuchungen  bestätigten  gleich  im  Anfang  diesen  Aus- 
spruch vollkommen,  und  meine  Aufgabe  wäre  bald  gelöst  gewesen, 

wenn  mir  nicht  in  den  unmittelbaren  Umgebungen  jenes  Aufsatzes 

manches  aufgestossen  wäre,  was  der  Erwähnung  werth  sein  dürfte, 

1 )  Franz  Leydig  :  »Ueber  die  äusseren  Bedeckungen  der  Säugethiere«,  im  Archiv 
für  Anat.  und  Ph>siol.  von  Reichert  und  Dc-Bois  Reyvond.  4  859.  S.  733. 
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und  demselben  in  morphologischer  wie  physiologischer  Beziehung  ein 
gewisses  Interesse  verleihen  muss.  Ich  bemerke,  dass  sich  meine  Unter- 

suchungen allein  auf  die  kleine  Hufeisennase  erstreckten  (Rhinolophus 
hippocrepis),  die  jenen  Nasenaufsatz  sehr  entwickelt  zeigt  und  durch 

ihre  Geselligkeit  und  die  Vorliebe  für  den  einmal  gewählten  Aufent- 

haltsort allein  die  Möglichkeit  giebt,  ihrer  in  ausreichender  Menge  hab- 
haft zu  werden. 

Da  es  für  die  Orientirung  durchaus  noth wendig  erscheint,  auch 
die  äussere  Form  des  Aufsatzes  zu  kennen,  so  will  ich  eine  kurze  und 

doch  möglichst  genaue  Beschreibung  derselben  voranschicken ;  ich  ver- 
weise dabei  auf  Figur  \  und  2  der  beigegebenen  Tafel  XIV. 

I. 

Lage  und  äussere  Form. 

Die  knöcherne  Grundlage  für  den  Aufsatz  bilden  die  vorderen 

Theile  der  ossa  frontalia,  die  an  ihrem  vorderen  Ende  kugelig  aufge  - 
triebenen ossa  nasalia,  die  ossa  maxill.  sup.  und  iniermaxillaria.  Die 

Grenzen  gegen  die  umgebenden  Theile  lassen  sich  nicht  uberall  scharf 

ziehen.  Seitlich  und  vorn  setzt  er  sich  continuirlich  in  die  Oberlippe 

fort;  nach  hinten  hängt  der  Aufsatz  mit  der  Haut  der  Schädeldecke  zu- 
sammen ;  nach  unten  sitzt  er  dem  Periost  der  angegebenen  Knochen  auf. 

Bei  der  Betrachtung  der  äusseren  Form  fallen  sogleich  vier  Theile 

ins  Auge,  die  in  der  Richtung  von  hinten  nach  vorn  als  Nasenblatt 

(prosthema)  oder  Lanzette  (Fig.  2,  Längskamm  (crista)  (Fig.  3,  2) , 
Sattel  (seila)  (Fig.  2,  3),  und  Hufeisen  (Ferrum  equinum,  Xmiomzniq) 
(Fig.  2,  4),  dem  das  Thier  seinen  Namen  verdankt,  bezeichnet  werden 
können. 

Das  Nasenblatt  oder  die  Lanzetie  stellt  eine  pyramidale,  von  vorn 

nach  hinten  platte  Erhebung  dar,  von  dreieckiger  Form,  deren  Spitze 
frei  nach  oben  sieht,  deren  Basis  dem  vorderen  Ende  der  ossa  frontalia 

aufsitzt,  deren  beide  Flächen  nach  vorn  und  hinten  gerichtet  sind.  Die 
hintere  Fläche  ist  in  ihrer  oberen  Hälfte  eben  und  spärlich  mit  feinen 

Härchen  besetzt;  ihre  untere  Hälfte  verlieft  sich  zu  einer  länglichen 

Grube,  die  von  einer  sehr  zarten,  gefässreichen  und  fast  gänzlich  haar- 
losen Haut  ausgekleidet  ist,  die  nach  hinten  zu  noch  eine  Strecke  weit 

diese  Beschaffenheit  beibehält  und  dann  mit  scharfer  Grenze  in  die 

dichtbehaarte,  derbere  Haut  des  hinteren  Schädeldaches  übergeht.  Seit- 

lich wird  diese  Grube  von  zwei  scharf  vorspringenden  Hautfalten  be- 
grenzt, die  sich  nach  aussen  und  unten  in  die  oberen  Lider  der  sehr 
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kleinen  Augen  fortsetzen,  welche  unmittelbar  nach  aussen  von  der 
Basis  des  Nasenblattes  liegen. 

Die  obere  Hälfte  der  vorderen  Fläche  ist  ebenfalls  eben  und  fein 

und  spärlich  behaart;  ihre  untere  Hälfte  dagegen  wird  durch  eine  in  der 

Mitte  herabsteigende  Längsleiste  (Fig.  2,  15),  die  sich  von  oben  nach 
unten  ansehnlich  verbreitert,  und  zwei  an  jeder  Seite  von  derselben 

ausgehende  und  in  leichten  Wellenlinien  quer  nach  aussen  verlaufende 

Querleisten  (Fig.  2,  16  und  17),  in  vier  längliche  Gruben  abgetheilt,  deren 
grösste  Achse  schräg  von  oben  und  innen  nach  unten  und  aussen 

gerichtet  ist,  und  die  gleichfalls  mit  feinen  Härchen  besetzt  sind.  Die 
beiden  Seitenränder  des  Nasenblattes  verlaufen  annähernd  gerade  von 
oben  nach  unten,  indem  sie  sich,  je  weiter  nach  unten,  um  so  mehr 
von  einander  entfernen,  und  verlieren  sich  endlich  in  das  hintere  Ende 
der  Oberlippe. 

Die  in  der  Mitte  des  Nasenblattes  herabsteigende  Längsleiste  erhebt 
sich  an  der  Basis  desselben  zu  einem  seitlich  flach  zusammengedrückten 

Aufsatz,  der  bis  zur  Höhe  des  unteren  Drittheils  des  hinterliegcnden 
Nasenblattes  reicht,  und  dessen  Form  annähernd  die  eines  Rechteckes 

ist,  das  auf  seiner  kurzen  Seite  als  Basis  ruht.  Diese  Erhebung  ist  der 

Längskamm, 
Die  nach  oben  und  vorn  sehende  Kante  desselben  ist  abgerundet, 

besitzt  an  ihrem  hinteren  Ende  eine  leichte,  knopfförmige  Anschwellung 

(Fig.  %.  5),  und  hängt  mit  ihrem  vorderen,  leicht  verbreiterten  Ende 

(Fig.  %j  6),  über  den  Sattel  hinüber,  dessen  hinteres  Ende  von  ihr 
ausgeht. 

Die  hintere  Kante  des  Längskammes,  welche  der  längeren  Seite 

des  Rechteckes  entspricht,  ist  scharf  und  geht  nach  hinten  in  die  mitt- 
lere Längsleiste  des  Nasenblaltes,  wie  schon  erwähnt,  über.  Der  vor- 

deren Kante  sitzt  der  Sattel  auf;  die  Basis  endlich  ruht  auf  den  unter- 

liegenden ossa  nasalia,  von  denen  sie  noch  durch  Gewebsschichten  ge- 
trennt ist. 

Der  Sattel  bildet  eine  in  der  Medianlinie  gelegene,  ovale  Grube,  die 
sowohl  in  querer,  als  senkrechter  Richtung  concav  ist.  Da  sie  von 
der  Höhe  des  vorderen  Endes  des  Längskammes  nach  vorn  zur  Ebene 

des  tiefer  liegenden  Hufeisens  herabsteigt,  so  liegt  ihr  hinteres,  schmä- 
leres Ende  höher  als  das  vordere,  breitere.  Letzteres  geht  nach  vorn 

in  ein  schmales  Bändchen  über  (Fig.  2,  7),  das  die  Verbindung  mit 
der  mittleren  Commissur  der  beiden  Blätter  des  Hufeisens  (Fig.  2,  jj 
vermittelt. 

Das  Hufeisen  wird  von  zwei  halbmondförmigen,  von  oben  nach 

unten  abgeflachten  Blättern  gebildet,  deren  vordere  Enden  vorn  in  der 
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Mittellinie  zusa mmenstossen,  während  die  hinteren;  leicht  verbreitert« 

in  den  unteren  Schenkel  der  tieferen  Querleiste  des  Nascnblaltes  über- 

gehen (Fig.  2,  8).  Die  innere,  breitere  IIa ifte  (Fig.  2,  *a)  dieser  Blätter 
sitzt  der  unterliegenden  Oberlippe  auf;  die  schmalere,  äussere 

(Fig.  2,  19),  ragt  beiderseits  frei  über  die  seitlichen  Theile  der  Oberlippe 
heraus  und  verdeckt  dieselben,  von  oben  herab  gesehen,  vollständig. 
Nur  am  vorderen  Ende  des  Hufeisens,  wo  seine  beiden  Blatter  in  der 

Milte  zusammcnstossen,  lassen  sie  einen  Ausschnitt  (Fig.  2,  l0)  zwischen 

sich  frei,  in  dem  ein  Theil  der  Oberlippe  (Fig.  2,  !i)  sichtbar  wird. 
Zwischen  Sattel  und  Hufeisen  jederseits  liegt  im  leicht  nach  aussen 

convexen  Bogen  eine  längliche,  hinten  flachere,  vorn  liefere,  schmale 

Grube  (Fig.  2,  ?-°),  die  vorn  zwei  spaltförmige  Oeffnungen  (Fig.  2,  12), 
den  Eingang  zur  Nasenhöhle,  enthält.  Die  vorderen  Enden  dieser  Gru- 

ben sind  nur  durch  das  vom  vorderen  Theil  des  Sattels  ausgehende 

Bändchen  von  einander  getrennt,  die  hintere  n  durch  eine  kleine  I  Ia  Ul- 

fa Itc  begrenzt  (Fig.  2,  13),  die  quer  vom  äusseren  Rande  des  Sattels 
zum  iiinern  des  Hufeisens  hinüberzieht. 

II. 

Feinerer  Bau  des  Aufsatzes  und  seiner  Unterlage  im  Ganzen. 

f.  A  e  u  s  s  c  r  e  H  a  u  t. 

Der  ganze  Aufsatz  ist  überzogen  von  dem  integumentum  commune 
externurn,  das  an  den  EingangsötTnungen  zurNascnhöhle  continuirlich  mit 
deren  Schleimhaut  zusammenhängt.  Seine  Dicke  ist  an  verschiedenen 

Stellen  verschieden,  im  Mittel  0,02  Mm.  wovon  0,007  Mm.  auf  dieEpider- 
mis,  0,0  !  3  Mm.  auf  die  eigentliche  Cutis  kommen  ;  dabei  besitzt  es  eine 

grosse  Festigkeit,  die  es  den  in  der  Lederhaut  zahlreich  vorhandenen 
elastischen  Elementen  verdankt.  Entsprechend  seiner  geringen  Dicke 
sind  die  Papillen  sehr  wenig  entwickelt  und  nur  ganz  flach  durch  den 
wellenförmigen  Verlauf  der  oberen  Bindegew  ebsbündel  der  Lederhaut 

angedeutet,  während  sie  bei  Vespertilio  murinus,  der  eine  sehr  starke 
Lederhaut  besitzt,  auch  bei  weitem  höher  sind.  Tastkörperchen  oder 

andere  nersrÖse  Apparate  habe  ich  niemals,  feinere  Ner  venfasern  dagegen 
häufig  in  ihnen  angetroffen.  Auch  kann  man  wegen  ihrer  geringen 

Höhe  nicht  von  in  ihnen  liegenden  Capillarschlingen  reden;  die  Capilla- 
ren  verlaufen  vielmehr  ebenfalls  leicht  wellenförmig  und  halten  sich 
vorzugsweise  in  den  tieferen  Schichten  der  Lederhaut. 

Der  Pigmentgehalt  der  Zellen  des  rete  Malpighii  ist  bei  den  einzelnen 

Individuen  und  nach  der  Oertiichkeit  verschieden.  Das  Pigment  ist  dun- 
kelbraun und  umgiebt  den  hellen,  runden  Kern  der  Zellen,  der  selbst 



258 A«  Redtet, 

stets  pigmentfrei  bleibt,  mit  ringförmiger  Zone.  Auf  die  Wurzelscheiden 
der  Haare  setzt  es  sieh  nicht  fort,  verschwindet  vielmehr  schon  in  einiger 

Entfernung  von  der  trichterförmigen  Einsenkung,  die  die  Epidermis 

überall  da  bildet,  wo  ein  Haar  hervorragt,  aus  den  Zellen  der  Schleim- 
sehicht. 

Leydig  !j  giebt  für  die  Flughaut  von  Vespertilio  murinus  an,  dass 
die  Zellen  des  rete  derselben  einen  pigmenthaltigen  Kern  besassen,  dass 
jedoch  das  Centrum  des  Kernes  stets  pigmentfrei  bleibe,  Ich  habe  in 

meinem  Falle  immer  nur  finden  können,  dass  das  Pigment  den  Kern  ring- 
förmig umgiebt,  wobei  derselbe  allerdings  oft  so  verdeckt  wird,  dass 

nur  ein  helles  Centrum  von  ihm  sichtbar  bleibt. 

2.  Grundgewebe. 

Das  Grundgewebe  oder  Stroma,  in  dem  alle  übrigen  in  dem  Auf- 
satz und  seiner  Unterlage  voi  fmdlichen  Theile  eingebettet  sind,  ist  ein 

aus  grossen,  regelmässig  polyednschen,  meist  sechseckigen  Zellen  be- 
stehendes Fettgewebe  (vergl.  Fig.  3).  Die  einzelnen  Zellen  haben  einen 

mittleren  Durchmesser  von  0,023 — 0,03  Mm.  und  lassen  keinen  Kern 
erkennen ;  derselbe  tritt  indessen  sehr  deutlich  beim  Kochen  mit  Aether 

hervor,  Hegt  meist  nahe  der  Wand  der  Zelle,  hat  eine  länglich  runde 
Form,  einen  granulirten  Inhalt  und  einen  mittleren  Durchmesser  von 

0,006  Mm, 

Da  dieses  Fettgewebe  in  allen  Stücken  vollständig  mit  dem  pan- 
niculus  adiposus  der  äusseren  Haut  übereinstimmt  und  der  ganze  Aufsatz 

von  dem  integumentum  comm.  ext.  überzogen  wird,  so  kann  man  den- 
selben offenbar  als  eine  Hautstelle  betrachten,  an  der  der  panniculus 

adiposus  ungewöhnlich  stark  entwickelt  ist  und  die  freie  Oberfläche  be- 
sondere und  merkwürdige  Formen  angenommen  hat.  Nimmt  man  diese 

Auffassung  an,  so  erscheinen  Nasenblatt,  Längskamm  und  Hufeisen  ein- 
fach alsDuplicaturen  der  Haut,  zwischen  deren  beiden  Blättern  ein  stark 

entwickelter  panniculus  liegt.  Hiermit  stimmt  die  feinere  Structur  der- 
selben sehr  wohl  überein  ;  denn  der  in  Fig.  3.  auf  dem  Querschnitt  dar- 

gestellte Bau  des  Nasenblattes  wiederholt  sich  der  Hauptsache  nach  in 
allen  anderen  Theilen  des  Aufsatzes. 

Die  Cutis  schickt  in  das  erwähnte  Fettgewebe  hinein  vielfach  Fort- 

sätze, die  aus  Bindegewebe  und  spiralig  verlaufenden,  elastischen  Fa- 
sern bestehen  (Fig.  3),  und  zum  Theil  mit  einander  anastomosiren. 

Diese  Fortsätze  verlaufen  z.  B.  im  Nasenblatt  durch  die  ganze  Dicke 

desselben,  von  der  vorderen  zur  hinteren  Fläche.,  hindurch;  anderwärts 

hängen  sie  mit  dem  Periost  der  unterliegenden  Knochen  oder  mit  den 

I)  1.  c.  S.  679. 
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sehnigen  Enden  von  Hautmuskeln  zusammen.  Da,  wo  sich  Talgdrüsen 
in  grösserer  Menge  finden,  bilden  sie  für  die  Aufnahme  derselben  ein 

viel  fach  riges  Gertist,  das  unmittelbar  unter  der  Cutis  iiegt  (vergl.  Talg  - 
drüsen). 

In  jenem  Grundgewebe  eingebettet  liegen  Muskeln,  Drüsen,  Ner- 
ven, Gefässe  und  Haarbälge. 

3.  Muskeln. 

Beobachtet  man  das  lebende  Thier,  nachdem  man  es  auf  irgend 

eine  Weise  gereizt  und  dadurch  zu  ausgiebigeren  Bewegungen  über- 
haupt angeregt  hat,  so  sieht  man  bei  aufmerksamer  Betrachtung  durch 

Muskelwirkung  folgende  Veränderungen  in  der  Lage  und  Form  der 
Schnauze  und  des  Aufsatzes  vor  sich  gehen. 

1)  Die  ganze  vordere  Hälfte  der  Schnauze  und  das  ihr  aufsitzende 
Hufeisen  rücken  nach  hinten  ;  die  ganze  Schnauze  wird  breiter  und 

flacher,  besonders  in  ihrem  centralen  Theile ;  "der  Sattel  wird  flacher 
und  tritt  tiefer;  gleichzeitig  nimmt  der  Radius  der  Krümmung  des  Huf- 

eisens zu,  und  wird  die  spaltförmige  Grube  zwischen  Sattel  und  Huf 
eisen  breiter,  die  Nasenlöcher  weiter 

Diese  Bewegungen  geschehen  sämmtüch  gleichzeitig,  gehen  sehr 
schnell,  fast  ruckweise  vor  sich  und  lassen  dann  sogleich  wieder  nach, 
um  auch  sogleich  wieder  von  neuem  zu  beginnen;  und  indem  so  die 
Schnauze  abwechselnd  zurück  und  wieder  vorrückt,  entsteht  dieselbe 

Bewegung,  die  man  an  den  Schnauzen  so  vieler  Thiere,  z.  B,  :  der 
Maus,  beobachtet  und  als  »Schnuppern«  bezeichnet. 

%)  Die  beiden  seitlichen  Blatter  des  Hufeisens  klappen  auf  und  nie- 
der, indem  sie  sich  gleichzeitig  um  ihre  Längsachse  nach  innen  drehen. 

3}  Die  ganze  Schnauze  wird  in  querer  Richtung  schmäler,  und 
ihre  freien  unteren  Ränder  kippen  leicht  nach  oben  und  aussen  auf; 

gleichzeitig  wird  der  Radius  der  Krümmung  des  Hufeisens  kleiner,  die 
Grube  zwischen  Sattel  und  Hufeisen  schmäler,  die  Nasenlöcher  enger. 

Die  zweite  und  dritte  Bewegung  sind  seltener  und  dann  meist  com- 

binirt,  zu  sehen.  Niemals  gelang  es  mir,  irgend  eine  Bewegung  an  Na- 
se nblatt  und  Längskamm  wahrzunehmen,  während  der  Sattel  der  Ab- 

flachung der  centralen  Theile  folgt. 

Entsprechend  diesen  Bewegungen  finden  sich  in  der  Schnauze 

zahlreiche  Muskelfasern  der  quer  gestreiften  Art,  die  meistens  aus  der 
Tiefe  kommen,  aber  zum  nicht  geringen  Theile  in  den  Nasenaufsatz 

selbst,  oder  die  ihn  bedeckende  Haut,  ausstrahlen.  Die  Anordnung  der- 
selben ist  eine  ziemlich  verwickelte  und  ich  habe  mich  daher  in  den 
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beigegebenen  Zeichnungen  begnügt,  die  Hauptrichtungen  des  Fascrver -- 
iaufs  einzugeben  (vergl.  Fig  I,  5,  6). 

Die  oben  sub  1  genannten  Bewegungen  werden  nur  durch  solche 

Muskelfasern  bedingt,  welche  der  Schnauze  allein  angehören.  Die  Be- 
wegung der  vorderen  Hälfte  derselben  nach  hinten,  und  die  Abmachung 

ihrer  centralen  Partien  ist  die  Wirkung  von  Fasern,  die  in  der  Tiefe 

dicht  über  dem  Zwischenkiefer  im  Fettgewebe  entspringen  (Fig.  4, 
zum  Tbeil  auch  mehr  seitlich  und  Doch  tiefer  aus. der  Oberlippe  kommen 

(Fig.  4,  7),  und  schräg  von  unten,  innen  und  hinten  nach  oben,  aussen 
und  vorn  ziehen,  wobei  sie  sich  in  der  Mittellinie  vielfach  durchkreuzen  ; 

sie  endigen  in  dem  Fettgewebe  unter  der  Drüsenschicht,  indem  ihre 

Sehnen  in  die  bindegewebigen  Septa  desselben  übergehen. 

Weiter  hinten  (Fig,  5,  5)  treten  diese  Fasern  mehr  regelmässig 
zu  einem  Bündel  zusammengeordnet  auf,  und  durchkreuzen  sich  mit 

denen  der  anderen  Seile;  ferner  treten  hier  (Fig.  5,  6)  Fasern  auf, 
die  höher,  dicht  unter  der  Haut,  die  hier  in  der  Mittellinie  nur  sparsam 

Drüsen  führt,  liegen  und  aus  geringer  Tiefe  entspringend,  sich  mit 
denen  der  anderen  Seite  zierlich  durchflechten,  um  sich  dann  in  der 

Haut  zu  verlieren,  welche  den  vorderen  Theil  der  inneren  nicht  freien 

Hallte  des  Hufeisens  überzieht.  Die  Wirkung  derselben  muss  im  We- 
sentlichen die  der  erstgenannten  Fasern  sein. 

Auf  die  Verbreiterung  der  zwischen  Sattel  und  Hufeisen  befind- 
lichen Grube  wirken  Fasern  hin,  die  im  Gegensatz  zu  den  vorigen, 

welche  mehr  isobrt  verliefen,  zu  einem  Bündel  vereinigt  seitlich  aus 

der  Tiefe  der  Oberlippe  nach  innen  aufsteigen  (Fig.  (5,  lü)  und  sich  an 
eine  aus  zellulärem  Knorpel  bestehende  Platte  (Fig.  6,  13)  ansetzen,  die 
eine  Fortsetzung  der  knorpligen  Nase  ist,  und  die  äussere  Wand  jener 

Grube  bildet.  Diese  Fasern  treten,  wenn  auch  schwächer,  schon  weiter 
vorn  auf,  wo  die  Nasenhöhle  noch  nicht  beginnt,  kreuzen  sich  hier  mit 

den  zur  Basis  des  Hufeisens  aufsteigenden  Fasern  und  verlieren  sich  in 
dem  Fettgewebe  der  mittleren  Partien,  zu  deren  Abflachung  sie  hier 

beitragen  mögen;  zugleich  werden  sie,  zwischen  zwei  beweglichen 
Puncten  befestigt,  den  unteren  Band  der  Oberlippe  nach  oben  ziehen; 
die  Ebene,  in  welcher  sie  vorkommen,  liegt  zwischen  den  in  Fig.  I 
und  5  dargestellten. 

Die  in  Fig.  6,  10  dargestellten  Fasern  werden  weiter  vorn  zur  Er- 
weiterung der  Nasenlöcher  beitragen,  und  hierin  vielleicht  unterstützt 

werden  von  Fasern,  die  in  der  Wand  der  Nasenhöhle  liegen  (Fig.  6,  12), 
von  der  äusseren  häutigen  Wand  derselben  meist  etwas  schräg  zur 

inneren  knorpligen  ziehen,  und  also  einen  sehr  kurzen  Verlauf  haben. 

Wahrscheinlicher  ist  es  mir  übrigens,  dass  dieselben  die  Circulatioi:  des 
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Blutes  in  dem  sehr  entwickelten  cavernösen  Gewebe  (Fig.  6,  7)  regu- 
liren,  welches  unter  der  Schleimhaut  der  Nasenhöhle  liegt  und  viel  ent- 

wickelter ist  als  beim  Menschen,  wo  es  sich  ja  vorzugsweise  an  der 

un leren  Muschel  findet.  Dem  entsprechend  treten  auch  bei  Rhinolophus 
oft  schon  bei  geringen  Insulten  Blutungen  aus  der  Nase  auf. 

Die  oben  sub  %  genannte  Bewegung  der  beiden  seitlichen  Blätter 
des  Hufeisens  wird  durch  Fasern  bedingt,  die  vorn  von  der  oberen 

Fläche  des  Zwischenkiefers  (Fig.  5,  7),  weiter  hinten  von  der  seillichen 
Fläche  der  Oberkiefer  entspringen  und  anfangs  dicht  zu  einem  Bündel 

zusammengeordnet,  schräg  nach  aussen  und  oben  verlaufen.  Im  oberen 
Dritttheil  angelangt,  iheilen  sich  die  Fasern  in  zwei  Bündel,  das  äussere 
stärkere  tritt  allein  in  die  ßasis  des  Hufeisens  ein,  und  seine  Fasern 

lassen  sich  noch  eine  Strecke  weit  in  ihm  verfolgen,  um  sich  endlich 

in  der  Haut  und  dem  fetthaltigen  Grundgewebe  desselben  zu  verlieren; 
das  schwächere  innere  Bündel  tritt  an  die  Haut  der  inneren  nicht  freien 

Hälfte  des  Hufeisens,  Weiter  hinten  verliert  sich  das  innere  Bündel 

ganz,  und  erhält  sich  nur  das,  je  weiter  nach  hinten,  um  so  stärkere 

äussere  Bündel ;  letzteres  findet  sich  bis  zum  hinteren  Ende  des  Huf- 
eisens vor,  giebt  aber  dann  zahlreiche  seitliche  Fasern  für  die  Oberlippe 

ab,  die,  fächerförmig  ausgebreitet  (Fig.  6,  HJ,  zwischen  den  Drüsen 
hindurch  bis  zur  freien,  äusseren  Fläche  derselben  vordringen  und  sich 
hier  an  die  Cutis  inseriren. 

Da  bei  Rhinolophus  der  Zwischenkiefer  nur  durch  fibröse  Band- 
masse hinten  und  seitlich  mit  den  angrenzenden  Knochen  verbunden 

und  beweglich  ist,  so  wird  die  Wirkung  der  eben  genannten  Fasern, 

soweit  sie  vom  Zwischenkiefer  entspringen,  eine  weit  weniger  energische 

sein,  wenn  nicht  in  dem  Augenblick,  wo  sie  sich  contrahiren,  für  Fixa- 
tion des  Zwischenkiefers,  als  ihres  Ursprungs,  Sorge  getragen  würde. 

Dies  scheint  aber  in  der  That  zu  geschehen,  durch  Muskelfasern,  die 

sehr  entwickelt  seitlich  am  Zwischenkiefer  entspringen  (Fig.  4,  8  und 

Fig.  5,  8)  und  quer  nach  aussen  in  die  Oberlippe  ausstrahlen ;  sie  be- 
wirken wesentlich  die  oben  sub  3  genannten  Fo rmv erä nde run gen ,  und 

dass  sie  die  Fixation  des  Zwischenkiefers  in  der  That  übernehmen,  wird 

dadurch  sehr  wahrscheinlich,  dass,  wie  ich  schon  oben  erwähnte,  die 

sub  %  und  3  genannten  Bewegungen  meist  gleichzeitig  erfolgen. 

Endlich  will  ich  noch  Fasern  erwähnen,  die,  wenig  entwickelt,' 
von  der  Decke  der  Nasenhöhle  entspringen,  und,  nachdem  säe  sich  mit 

denen  der  anderen  Seite  zum  Theil  gekreuzt  haben,  in  die  Seitenrän- 
der und  die  Haut  der  freien  Fläche  des  Sattels  ausstrahlen,  zum  Theil 

auch  an  eine  daselbst  liegende  Knorpelplatte  (Fig.  6,  (i)   sich  inse- 



I  Rediel, 

riren ;  diese  Fasern  kommen  erst  hinter  der  in  Fig.  6  dargestellten  Ebene 
vor.  Sie  müssen  die  Krümmung  des  Sattels  abflachen,  wenn  auch  ihre 

Wirkung  im  Ganzen  eine  sehr  geringe  sein  mag. 

Auf  die  besondere  Bedeutung  einzelner  Muskelfasern  für  die  Drü- 
sensecretion  und  die  Circulation  des  Blutes  in  den  Haarbalgen  der 
Tasthaare  werde  ich  später  zurückkommen. 

4.  Drüsen. 

Die  Schnauze  des  Rhinolopbus  ist  ausgezeichnet  durch  einen  gros- 
sen Reichtum«  an  Drüsen,  deren  zweierlei  Arten  unterschieden  werden 

müssen,  nämlich  Talgdrüsen  und  Schweissdrüsen, 

a.  Talgdrüsen. 

Die  Talgdrüsen  richten  sich  in  ihrer  Lage  nach  den  Haarbälgen, 
als  deren  Anhänge  sie  auftreten.  Sic  liegen  daher  peripherisch,  unter 
der  Oberfläche  der  Cutis,  die  für  ihre  Aufnahme  durch  bindegewebige 

Fortsätze,  die  sie  in  die  Tiefe  schickt,  ein  spongioses  Gerüst  herstellt. 
Die  Zahl  derselben  richtet  sich  nach  der  Zahl  der  vorhandenen  Haare, 
und  sie  stehen  demgemäss-xiiehter  in  den  seitlichen  als  in  den  mittleren 
nur  spärlich  behaarten  Theilen,  dichter  in  der  Schnauze  als  in  dem 

eigentlichen,  fast  nackten  Aufsatz.  An  den  seitlichen  Bändern  der  wul- 
stigen Oberlippe  liegen  sie  in  zwei-  und  dreifacher  Lage  übereinander, 

indem  sie  zwischen  sich  nur  Raum  für  schmale  bindegewebige  Septa 
lassen ;  die  oberflächlichsten  derselben  gehören  dann  den  schwächsten, 
die  tiefstliegenden  den  stärksten  Haaren  an. 

Ihr  feinerer  Bau  unterscheidet  sie  nicht  von  anderen  Talgdrüsen. 

Es  sind  azinöse  Drüsen  von  0,077  Mm.  miitlerer  Länge  und  0,04  Mm. 

mittlerer  Dicke,  deren  Azini  im  Ganzen  nur  wenig  entwickelt  sind,  so 

dass  die  kleinsten  nur  einfache  länglich  runde  Säckchen  darstellen. 

Einer  zarten  Tunica  propria  sitzen  in  mehrfacher  Lage  sehr  regelmässig 

polyedrische,  meist  fünfeckige  Zellen  auf,  die  einen  feingranulirten  In- 
halt besitzen  und  bei  Garminfärbung  sehr  deutlich  einen  central  gele- 

genen, kleinen  runden  Kern  zeigen,  mit  hellem  Kernkörpereben ;  die 

Grösse  dieser  Zellen  beträgt  im  Mittel  0,02  Mm.  die  der  Kerne  0,009  Mm. 

Weiter  nach  innen  gegen  das  Drüsenkimen  hin  trifft  man  mit  grösseren 
und  kleineren  Fettlropfen  erfüllte  Zellen,  in  denen  ein  Kern  zum  Theii 

schon  nicht  mehr  sichtbar  ist,  und  endlich  noch  weiter  nach  innen  freie 

Fettlropfen  und  Reste  zerfallner  Zellen,  die  auch  den  kurzen  Ausfüh- 
rungsgang erfüllen.  Derselbe  besitzt  eine  Länge  von  0,06  Mm.  und 

mündet  nach  leicht  gewundenem  Verlauf,  0,07—0,15  Mm.  unter  der 
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freien  Hautoberfläche  in  den  zugehörigen  Haarbalg,  zwischen  Haar- 
schaft  und  innere  Wurzelscheide  ein.  Jedes  Haar  besitzt  2  Talgdrüsen. 
Bemerke nswerth  ist  die  grosse  Tiefe,  in  die  sie  hinabreichen,  so  dass 
sie  fast  säinmtlich  nicht  in  der  Lederhaut,  sondern  tief  im  subcutanen 

Fettgewebe  hegen. 

b,  Schweissdrüsen. 

Schweissdrüsen  finden  sich  bei  weitem  am  zahlreichsten  in  der 

Oberlippe,  wo  sie  beiderseits  mehr  central,  unter  den  Talgdrüsen,  liegen, 
zwischen  denen  hindurch  ihre  Ausführungsgänge  zur  Hautoberflache 

emporsteigen  ;  dem  Nasenaufsatz  selbst  gehören  sie  nur  in  so  fern  an, 
als  einzelne  von  ihnen  in  der  ihn  bedeckenden  Haut  münden.  In  den 

seitlichen  Theilen  der  Oberlippe  liegen  sie  ziemlich  genau  symmetrisch 

(vergl.  Fig.  4,  5,  6).  und  eine  dicht  neben  der  anderen;  in  der  Median- 

linie 'dagegen  kommen  sie  nur  vereinzelt  vor,  zu  beiden  Seiten  der 
mittleren  Commissur  des  Hufeisens,  unter  der  freien  Oberfläche  des 

Sattels  und  unter  der  Basis  des  Längskammes;  endlich  ziemlich  zahl- 
reich z\f  sehen  Längskamm  und  Nasenblatt,  und  in  der  unteren  Hälfte 

des  Nasenblattes  selbst,  sind  aber  hier  viel  kleiner,  namentlich  dünner 
als  an  den  erstgenannten  Stellen  und  liegen  der  Oberfläche  näher.  Die 

Blätter  des  Hufeisens,  der  Längskamm  und  die  obere  Hälfte  das  Nasen- 

blattes enthalten  keine1). 

Leydiü2)  macht  für  die  Schweissdrüsen  von  Vespertilio  murinus 
bereits  darauf  aufmerksam,  dass  sich  dieselben  in  ihrer  Form  sehr  er- 

heblich von  den  gewöhnlichen,  knäuelförmigen  Schweissdrüsen,  wie 

wir  sie  z.  B.  beim  Menschen  finden,  unterscheiden,  und  dass  man  sie 
daher  leicht  als  Schweissdrüsen  verkennen  könne;  er  vergleicht  ihre 

Form,  bei  schwacher  Vergrösserung  betrachtet,  mit  der  der  Vater- 
Pacinisehen  Körperchen,  und  in  der  That  mit  gewissem  Rechte.  Es  sind 

einfache,  tubulöse  Drüsen  (vergl.  Fig.  7),  deren  Drüsenschlauch  un ver- 
ästelt und  nur  ganz  leicht  in  verschiedenen  Ebenen  gewunden,  aber 

durchaus  nicht  geknäuelt  ist.  Die  Länge  des  Drüsenkörpers  beträgt  0,6 

Mm.  die  grösste  Dicke  0,1 5 — 0,2  Mm.  An  den  Drüsenkörper  schliesst 
sich  ein  Ausführungsgang  an,  dessen  Länge  sehr  verschieden,  im  Mittel 

0,35  Mm.  ist,  und  dessen  Durchmesser  in  dem  etwas  dickeren  Anfangs- 
theil  0,04  Mm.  misst.  Auch  der  Ausführungsgang  steigt  fast  gestreckt, 
und  nur  mit  ein  oder  zwei  ganz  leichten  Biegungen  zur  Oberfläche 

4)  An m.  Beiläufig  will  ich  hier  bemerken,  dass  ich,  abweichend  von  dem 
z.  B.  beim  Menschen  gültigen  Verhalten  im  äusseren  Gehörgang  von  Rhinolophus 
nur  Drüsen  azinöser,  nie  tubuloser  Form  fau.l. 

2}  L  c.  S.  732. 
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empor,  wo  er  in  der  bekannten  Weise  frei,  nicht  wie  es  nach  Leydig's 
Angabe  *)  bei  Vesperlilio  murinus  durchweg  der  Fall  ist,  in  den  Haar- 
balg  mündet. 

Der  Drüsenkörper  ist  umsponnen  von  einem  Capiilametz,  dessen 
Capillaren  ihn  vorwiegend  cireulär  umkreisen.  Der  Bau  seiner  Wand 

erinnert  an  den  der  complicirter  gebauten  Schweissdrüsen  der  mensch- 
lichen Achseihöhle.  Dieselbe  besteht  nämlich  zu  äusserst  aus  einer 

starken  bindegewebigen  Kapsel  (vergl.  Fig.  8),  mit  ovalen  Bindegewebs- 
körperchen  und  elastischen  Elementen,  dann  einer  sehr  entwickelten 

Schicht  glatter  Muskelfasern,  und  endlich  der  zarten  homogenen  Tunica 
propria,  die  das  Drüsenepithel  trägt. 

Die  glatten  Muskelfasern  verlaufen,  am  unteren  und  oberen  Ende 

der  Drüse  convergirend,  über  den  ganzen  Drüsenkörper  hin  und  sind 
durch  Zwischenräume  von  einander  getrennt,  die  etwa  eben  so  breit, 
wie  sie  selbst,  sind.  Sie  haben  eine  bedeutende  Länge  bis  zu  0,05  Mrn. 

und  eine  durchschnittliche  grösste  Breite  von  0,004  Mm.  (vergl.  Fig.  ÖJ! 
Ihr  Inhalt  erscheint  ganz  homogen,  blassgrau  und  lässt  nur  bei  starker 
Vergrößerung  eine  sehr  feine  Granulirung  erkennen.  Etwa  in  der  Mitte 

der  Zellenlänge  liegt  ein  grosser,  ovaler  Kern,  von  0,01  Mm.  Länge 
und  0,006  Mm.  Breite,  der  einen  granulirten  Inhalt  und  mehrere  helle 

Kernkörperchen  besitzt,  und  durch  seineDicke,  welche  die  der  Faserzelle 
selbst  erheblich  übertrifft,  die  Wand  derselben  nach  allen  Seilen  hin 

vorbaucht,  dergestalt,  dass  oft  kaum  ein  ganz  schmaler  Streifen  des 
Zeileninhalts  sich  um  ihn  herum  verfolgen  lässt. 

Die  längsten  dieser  Fasern  erstrecken  sich  fast  über  den  ganzen 

Drüsenkörper  hin  vom  Fundus  bis  zum  Uebergang  in  den  Ausfühnmgs- 
gang.  Auf  dem  Querschnitt  sieht  man  diese  Fasern  rundlich,  zum  Theil 
aber  auch  dreikantig  wie  einen  Keil,  dessen  Basis  nach  aussen,  dessen 

Schneide  nach  innen  gegen  das  Drüseninnere  hinsieht  (vergl.  Fig.  8). 
Die  Zellen  des  Drüsenkörpers  sind  sehr  regelmässig  sechskantige 

Gyiinderzellen,  die  von  oben  gesehen  (Fig.  7  und  9),  wie  ein  polye- 
drisches  Pflasterepithel  aussehen,  dessen  Zellen  durch  breite,  helle  Con~ 
touren  von  einander  getrennt  sind.  Sie  sind  im  Allgemeinen  oben  etwas 

breiter  als  unten,  wo  sie  der  tunica  propria  aufsitzen.  Ihre  Höhe  ist 

sehr  verschieden  0,02—0,03  Mm.,  ihre  Dicke  0,007  Mm.  Die  so  ver- 
schiedene Höhe  der  Zellen  macht  das  Drüsenlumen  vielfach  ausgebuch- 

tet, und  seine  Wand  uneben  und  hügelig.  Sie  führen  einen  fein  granu- 

lirten Inhalt  und,  wie  es  sich  nach  Leydig  2j  auch  bei  Vespertilio  mu- 
rinus findet,  fast  sämmtlich  zwei  oder  mehr  grosse  rundliche  Kerne,  mit 

\)  1.  c.  S.  732, 
2)  |.  c.  S.  732. 



Der  Nasenaufsatz  des  Ebifiolophtis  Hippocrepis. 265 

einem  Durchmesser  von  0,005  Mm.  Zellen  mit  einfachem  Kern,  der  dann 
nahe  dem  oberen  Ende  liegt,  sehe  ich  nur  selten.  Die  Kerne  haben 

ebenfalls  einen  fein  granulirten  Inhalt  und  2 — 4  helle,  stark  licht- 
brechende  Kernkörperchen,  und  sind  von  einer  breiten  hellen  Coniour 

derart  umgeben,  dass  sie  in  einer  Lücke  des  Zellenleibes,  wie  in  einer 
Vacuolc,  zu  liegen  scheinen. 

Entsprechend  diesem  Reichthum  an  Kernen,  der  offenbar  auf  eine 

sehr  rapide  Zellenvermehrung  hindeutet,  kann  man  an  ihnen  auch  aüe 

Stadien  der  Theilung  beobachten,  die  zum  Theil  sehr  autlallend  sind1). 
So  sah  ich  z.  B.  eine  Zelle  (vergl.  Fig.  9),  an  der  durch  eine  in  der 

Mitte  oben  und  unten  markirte  Einschnürung  bereits  die  Theilung  ein- 
geleitet, und  die  Trennung  in  zwei  Tochterzellen  angedeutet  war;  jede 

der  beiden  Tochterzellen  aber  bereitete  sich  schon  wieder  zur  Theilung 

vor;  denn  jede  enthielt  bereits  zwei  Kerne  und  die  nur  erst  unvoll- 
kommen getheilte  Mütterzelle  deren  also  vier.  Sind  mehrere  Kerne 

vorhanden,  so  ist  die  Lage  derselben  im  Zellenkörper  wechselnd;  in 

der  Regel  liegen  sie  untereinander,  nicht  selten  aber  auch,  besonders 
wenn  die  Kerntheilung  eben  erst  erfolgt  ist,  nebeneinander  und  beide 

Kerne  sind  dann  oft  halbmondförmig  gestaltet.  Die  Theilung  erfolgt  in 
der  Regel  in  der  Längsachse  der  Zelle ;  doch  kommen  auch  schräge 
Theilungen  vor,  derart,  dass  eine  Furche,  die  schräg  von  dem  oberen 

Ende  einer  Kante  zu  dem  unteren  der  gegenüberliegenden  hinzieht, 
den  Zellenleib  in  zwei  ungleiche  Hälften  zerlegt. 

Die  obere,  gegen  das  Drüsen lumen  hinsehende  Fläche  der  Zellen 
zeigt  einen  breiten  hellen  Saum,  an  dem  ich  indessen  eine  weitere 

Structur  nicht  erkennen  konnte,  und  es  scheint  mir  fraglich,  ob  dem- 
selben irgend  eine  Bedeutung  beizumessen  ist 

Eine  weitere  sehr  bemerkenswerthe  Eigentümlichkeit  dieser  son- 
derbaren Zellen  beruht  in  dem  Verhalten  ihrer  Basis.  Dieselbe  läuft 

nämlich  nur  an  einzelnen  leicht  spitz  zu  und  sitzt  mit  dieser  Spitze  der 

Tunica  propria  auf.  Die  Mehrzahl  der  Zellen  dagegen  ist  an  der  Basis 

eigen thümlich  ausgezackt,  derart,  dass  entweder  zwei  Zacken  zu  beiden 
Seiten  der  Zelle  hinabragen  und  einen  halbmondförmigen  nach  unten 

offnen  Raum  begrenzen  (vergl.  Fig.  8.  und  9),  oder  dass  das  untere 
Ende  in  eine  ganz  kurze,  aber  scharfe  conische  Spitze  ausläuft,  oder 
auch,  dass  sich  drei  Zacken  mit  zwei  Vertiefungen  dazwischen  finden. 

An  manchen  Zellen  endlich  ist  die  ganze  Basis  concav  und  stellt  eine 

'nach  unten  offne  Kuppel  dar.  Am  häufigsten  trifft  man  die  erstgenannte 

i)  Diese  Beobachtungen  sind  an  Präparaten,  die  in  Müller' scher  Flüssigkeit 
lagen,,  gemacht. 
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Form  an.  Die  Länge  dieser  Zacken,  die  ganz  homogen  sind  und  glas- 
artig glänzen,  beträgt  0,006  Mm. 
Zwischen  je  zwei  solcher  Zacken  (vergL  Fig.  8)  liegt  also  eine 

entsprechend  tiefe  halbmondförmige  Einsenkung,  die  von  der  tunica 

propria,  welche  sich  ihr  genau  anschmiegt,  ausgekleidet  wird  und  je 
eine  der  eontractilen  Faserzellen  einschliesst,  von  denen  ich  schon  oben 
bemerkte,  dass  sie  keilförmig  gegen  das  Innere  der  Drüse  vorragten. 

Es  scheinen  dies  also  eine  Art  Stachel-  oder  Riffzellen  zu  sein,  deren 
Stacheln  aber  weniger  zu  ihrer  eignen  Befestigung,  als  zur  Aufnahme 
glatter  Muskelfasern  dienen,  die  die  Drüse  umgeben  und  vielleicht  nicht 

blos  auf  die  Herausbeförderung  des  Secretes  aus  der  Drüsenhöhle,  son- 
dern auch  auf  Druckveränderungen  in  den  einzelnen  Zellen  selbst  einen 

Einfluss  ausüben. 

Ich  bemerke  hierzu,  dass  es  mir  nur  an  Alkoholpräparaten  gelang,  hin- 
reichend feine  Querschnitte  der  Drüsen  zu  erhalten  ;  und  muss  ich  es  daher  unent- 
schieden lassen,  ob  nicht  Faltungen  der  tunica  propria,  hervorgerufen  durch  die 

Einwirkung  des  Alkohol,  mit  zur  Erzeugung  des  so  auffallenden  Bildes  beitrugen. 

Für  die  Herausbeförderung  des  Secretes  aus  der  Drüse  ist  auch 
noch  auf  andere  Weise  gesorgt. 

An  vielen  Steilen  nämlich  werden  die  Drüsenkörper  von  den  Pri- 
mitivbündeln der  einzelnen  Hautmuskeln,  die  isulirt  zwischen  ihnen 

durch  zur  Haut  hin  verlaufen,  derartig  timstrickt,  dass  die  Contraction 

derselben  den  Drüsenkörper  zusammenpressen  und  also  das  Secret  ent- 
fernen muss  (vergl.  Fig.  6). 

Ueber  den  Ausführungsgang  der  Schwei ssdrüsen  kann  ich  mich 

kurz  fassen;  die  glatten  Muskelfasern  setzen  sich  nicht  auf  ihn  fort,  und 

er  selbst  setzt  sich  scharf  gegen  den  Drüsenkörper  ab.  An  seinem 
obersten  Ende  zeigt  er  eine  leichte,  trichterförmige  Erweiterung  und 

entbehrt  während  seines  Verlaufs  durch  die  Epidermis  einer  selbst- 
ständigen Wandung.  Er  besitzt  ebenfalls  eine  bindegewebige  Kapsel, 

die  aber  sehr  viel  dünner  als  die  des  Drüsenkörpers  ist  und  schmale, 

längliche  Kerne  führt.  Sein  Epithel  besteht  aus  polygonalen,  mehr 
platten  und  kleineren  Zellen,  die  ein  braunschwarzes,  feinkörniges 
Pigment  enthalten,  welches  den  Zellen  des  Drüsenkörpers  abgeht  und 
in  der  Regel  nur  bis  zum  unteren  Dritttheil  des  Ausführungsganges 

hinahreicht.   Die  Weite  seines  Lumens  beträgt  in  der  Mitte  0,015  Mm. 

5.  Nerven  und  Gef äs se. 

Wie  man  aus  der  Lage  des  Nasenaufsatzes  erwarten  konnte,  w  ird 

derselbe  vom  n.  trigeminus  versorgt,  der  bei  Rhinolophus  eine  Släike 
besitzt,  die  nicht  recht  im  Verbältniss  zur  Grösse  des  Bezirkes,  in  dem 
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er  sich  verbreitet,  zu  stehen  seheint;  die  ungewöhnliche  Stärke  des 

Stammes  erklärt  sich  indess,  wenn  man  bedenkt,  dass  derselbe  an 
jedes  der  zahlreichen  unlen  näher  zu  beschreibenden  Tasthaare  ein 
relativ  starkes  Stämmchen  abgiebt.  Derjenige  Ast  des  n.  trig.  welcher 
vorzugsweise  für  die  vordere  Hälfte  der  Schnauze  und  des  Aufsatzes 

und  die  dort  befindlichen  Tasthaare  bestimmt  ist,  ist  der  ram.  infraor- 
bitalis,  welcher,  nachdem  er  durch  einen  dünnen  Knochenring,  analog 

dem  for.  infraorbit.  an  der  vorderen  oberen  Fläche  des  Oberkiefers  ge- 
treten ist,  sich  sogleich  fächerförmig  ausbreitet  und  nach  vorn,  oben 

und  hinten  zahlreiche  Aeste  abschickt.  Da  derselbe  den  grösseren  Theil 

der  ganzen  Schnauze  zu  versorgen  hat,  ist  er  der  stärkste  Ast  des 
Stammes,  der  ausserdem  nur  noch  wenige  schwache  Stämmchen  für 

die  hintere  Hälfte  nach  oben  schickt.  Die  stärksten  Tasthaare  wenig- 
stens scheinen  sämmtlich  vom  n.  infraorb.  versorgt  zu  werden.  Die  in 

die  Schnauze  und  den  Aufsatz  eintretenden  Nervenfasern  endigen  auf 

dreifache  Weise,  nämlich  in  der  Haut,  in  der«  Muskeln  und  in  den  Tast- 
haaren ;  nur  die  letzteren  Endigungen  habe  ich  einer  genaueren  Unter- 

suchung unterzogen. 
Der  eigentliche  Aufsatz  selbst  ist  arm  an  Nerven,  und  scheint  nur 

Endigungen  in  der  ihn  bedeckenden  Haut  zu  besitzen. 
Der  Gefässreichthum  dieser  Theile  ist  ebenfalls  bedeutend,  indem 

die  dichten  Capülarnelze,  weiche  die  zahlreichen  Schweissdrüsen  um- 
spinnen, die  grösseren  Bluträume,  welche  als  sog.  cavernöse  Korper 

an  den  Haarbälgen  der  Tasthaare  sich  finden,  und  endlieh  das  sehr 
entwickelte  Schwellgewebe  der  Nasenschleimhaut  eine  ungewöhnlich 

grosse  Menge  Blutes  erfordern. 

6.  Haare 

Wie  auf  den  Schnauzen  der  meisten  Säugethiere,  so  finden  sich 
auch  hier  zwei  wesentlich  verschiedene  Haararten  vor,  nämlich  1)  solche, 

die  einfach  der  Bedeckung  dieses  Körpertheils  dienen,  und  2)  solche, 

die  durch  einen  cavernösen  Körper  und  ihren  Nerven  reiehthuna  aus- 
gezeichnet als  Organe  des  Tastsinnes  functioni ren  und  daher  Tasthaare 

genannt  werden. 

a.  Einfache  Haare. 

Dieselben  unterscheiden  sich  in  nichts  von  den  an  anderen  Körper- 
stellen befindlichen ;  ihre  Bälge  greifen  tief  in  das  subcutane  Fettgewebe 

hinein  und  besitzen  jeder  2  Talgdrüsen.  Ihr  Schaft  ist  ausgesprochen 
gezahnt,  um  so  stärker,  je  dünner  das  Haar  ist. 

Bemerkenswerth  ist  das  örtliche  Verhalten  in  der  Stellung  der  ein- 
Zeilschr.  f.  wissensei..  Zoologie.  XXIII  Bd.  18 
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fachen  Haare  zu  den  Tasthaaren.  In  einer  Entfernung  von  0,15 — 0,2 
Mm.  nämlich  vom  Schafte  des  Tasthaares,  fehlen  rings  um  denselben 

die  einfachen  Haare;  dann  aber  kommen,  concentrisch  um  ihn  gruppirt, 

und  eines  dicht  neben  dem  andern,  15  —  18  kleine,  einfache  Haare,  so 

dass  man  die  Tasthaare  hier  im  Sinne  Heüsingrr's  1)  als  Stichelhaare 
auffassen  muss,  die  einfachen  als  die  dazu  gehörigen  Wollhaare. 

b.  Tasthaare2). 

Tasthaare  in  dem  oben  angegebenen  Sinne  sind  ja  bekanntlich  be- 
reits bei  sehr  vielen  Säugern  nachgewiesen,  und  vielleicht  bei  allen, 

nur  nicht  beim  Menschen,  vorhanden. 

Dieselben  zeichnen  sich  von  den  einfachen  Haaren  hauptsächlich 

durch  dreierlei  Eigenschaften  aus,  nämlich  1)  durch  ihre  Länge  und 

Stärke,  2)  durch  ihren  Reiehthum  an  Nerven,  und  3)  an  Blut,  welches 
in  einem  sogenannten  cavernösen  Körper  enthalten  ist,  der  in  dem 

bindegewebigen  Haarbalg  liegt  und  sich  mehr  oder  weniger  weit  in 
demselben  hinauf  erstreckt. 

Die  genannten  Unterschiede  von  den  einfachen  Haaren  treffen  auch 

für  die  Tasthaare,  die  ich  bei  Rhinolophus  finde,  zu;  auflullend  war  mir 

nur  noch  die  genau  symmetrische  Anordnung,  in  der  wenigstens  die 

grösseren  von  ihnen  stehen,  und  die  folgende  ist  (vergl.  Fig.  \  und  2). 
Je  zwei  stehen  hinter  einander  zu  beiden  Seiten  der  Medianlinie 

im  hinteren  Theil  des  Nasenaufsatzes  vor  der  Basis  des  Nasenblattes, 

und  übertreffen  alle  anderen  an  Stärke  und  Länge,  so  dass  sie  mit  ihren 
freien  Enden  die  obere  Spitze  des  Nasenblattes  weit  überragen,  obwohl 

sie  nicht  gerade  nach  oben,  sondern  etwas  nach  aussen  und  vorn  ge- 
richtet sind.  —  Je  eins  steht  am  hinteren  Ende  des  Hufeisens ;  dann 

je  sieben  jederselts,  ebenfalls  genau  symmetrisch,  in  einer  Reihe  am 

oberen  Rande  der  Oberlippe,  unter  den  Blättern  des  Hufeisens,  und 
werden,  je  weiter  nach  vorn,  um  so  kleiner.  Eine  grössere  Anzahl, 

etwa  10 — 15,  steht  jederseits  unter  diesen  auf  der  äusseren  Oberlläche 
der  Oberlippe ;  bei  ihnen  ist  die  symmetrische  Anordnung  nicht  mehr 

ganz  streng  durchgeführt,  und  sie  werden  ebenfalls,  je  weiter  nach 

1)  Heusinger,  System  der  Histologie  Th.  1.  p.  1 89. 
2)  Vergl.  Odenius,  Beitrag  zur  Kenntniss  des  anatomischen  Baues  der  Tasthaare. 

Archiv  f.  mikrosk.  Anal.  Bd.  It.  1866.  p.  436  u.  f.  Gegenbaur,  Untersuchungen  über 
die  Tasthaare  einiger  Säugethiere.  Zeitschr.  f.  wissensch,  Zoologie.  Bd.  III.  1851 

p.  13  u.  f.  D'etl ,  Untersuchungen  über  Tasthaare.  Sitz. -Ber»  d.  kaiserL  Akad.  z. 

Wien,  Jahrg.  1871.  Bd.  64.  I.  Abtb.  p.  62.  Jobert,  Etudes  d'anatomie  compare'e  sur 
!es  organes  du  toucher.  Annai.  scienc.  natur,  Tom.  XV.  Ser.  V  Zool.  Art.  V.  Von 
den  beiden  letzten  Arbeiten  bemerke  ich,  dass  sie  mir  erst  nach  ÄbscblusS  meiner 
Untersuchungen  zu  Gesicht  gekommen  sind. 



Der  Nascnanfsatz  des  Rhinoiophns  Hippoerepis. 
269 

vorn,  um  so  kleiner.  Endlich  steht  eine  grössere  Zahi  der  kleinsten 
beiderseits  am  vorderen  Ende  der  Unterlippe.  Die  Gesammtsumme 

derselben  mag  etwa  70—80  betragen. 
Ueber  die  Bedeutung  der  Tasthaare  als  eines  Gefühlsorganes  hat 

Dr.  Bkoughton  Versuche  angestellt,  und  Garpenter1)  führt  an,  dass 
junge  Katzen,  denen  man  die  Augen  verbunden  hatte,  nicht  mehr  im 

Stande  gewesen  seien,  sich  aus  einem  Labyrinth,  in  das  man  sie  ge- 
bracht hatte,  herauszufinden,  nachdem  man  ihnen  die  Tasthaare  abge- 

schnitten, während  sie  dies  vordem  sehr  wohl  konnten. 

ich  habe  ahnliche  Versuche  an  Rhinolophus  angestellt.  Bekannt- 
lich besitzen  diese  Thiere  eine  wunderbare  Geschicklichkeit,  Hinder- 

nisse, die  ihrem  Flug  in  den  Weg  treten,  zu  vermeiden.  Ich  spannte 
in  einem  kleinen  Zimmer  zahlreiche  Fäden  in  allen  Richtungen  durch 
einander  auf,  so  dass  ein  dichtes  Netzwerk  entstand,  dessen  Maschen 

zum  Theil  weniger  als  einen  Fuss  massen,  und  Hess  das  Thier  fliegen, 

Ks  flatterte  mit  grosser  Geschwindigkeit  zwischen  den  Fäden  hindurch, 
berührte  jedoch  nur  höchst  selten  einen  oder  den  anderen  mit  den 

Flügeln  ;  niemals  stiess  es  mit  dem  Kopf  dagegen. 
Sodann  blendete  ich  das  Thier,  und  liess  es  abermals  fliegen.  Der 

Flug  war  jetzt  mehr  flatternd,  der  Flügelschlag  häufiger,  aber  es  ver- 
mied sämintlichc  Fäden  genau  eben  so  geschickt,  wie  vordem.  Jetzt 

schnitt  ich  ihm  die  sämmtlichen  Tasthaare  kurz  ab;  allein  der  Flug  des 
Thieres  änderte  sich  in  keiner  Weise.  Dies  war  vorauszusehen.  Denn 

beobachtet  man  den  Flug  des  Thieres  genau,  so  sieht  man,  dass  es 
den  ausgespannten  Fäden  nicht  etwa  erst  dann  ausweicht,  wenn  es 

dieselben  auf  irgend  eine  Weise,  etwa  mit  den  Flügeln,  berührt,  wo 

es  ja  dann  auch  bei  der  grossen  Schnelligkeit  des  Fluges  nicht  mehr  im 
Stande  sein  würde,  die  Richtung  zu  ändern,  sondern  es  macht  schon 

in  grösserer  Entfernung,  \'  davon,  die  betreffende  Schwenkung. 
Fane  solche  Wirkung  in  die  Ferne  aber  den  Tasthaaren  zuschreiben  zu 

wollen,  würde  ganz  unverständlich  sein.  Ich  glaube  vielmehr,  dass  es 

die  Flügel  sind,  die,  vielleicht  von  Druckschwankungen  der  Luft  ge- 
troffen, dem  Thiere  von  dem  seinem  Flug  entgegenstehenden  Hinder- 

nisse Kenntniss  geben.  Versuche  darüber  misslangen,  weil  es  mir  nicht 

gelang,  eine  Masse  zu  finden,  mit  der  man  die  Flügel  des  Thieres  hin- 
reichend dicht  hätte  überziehen  können,  ohne  das  Flugvermögen  auf- 

zuheben. 

Dass  in  den  Flügeln  des  Thieres  nervöse  Apparate  liegen  könnten, 
die  die  feinsten  Druckveränderungen  perzipiren,  kann  ich  nach  den 
sehr  einfachen  Versuchen,  die  ich  auch  darüber  angestellt  habe,  und 

4)  Todö's  Cyclopaetl.  of  Anat.  Vol.  IV.  art  Touch.  p.  1  467. 

4  8* 
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dem  bekannten,  zuletzt  von  Schöbl  nachgewiesenen,  grossen  Nerven- 
reichthum  derselben  durchaus  nicht  für  unmöglich  halten.  Hangt  näm- 

lich das  Thier  an  der  Wand,  wobei  ja  der  grösste  Theii  des  Körpers 
von  den  Flughäuten  umhüllt,  ist,  und  erregt  man  in  grosser  Entfernung 
von  demselben  durch  geräuschlose  Bewegungen  einen  nur  ganz  leichten 
Luftzug,  so  genügt  derselbe  schon,  das  bis  dahin  ruhig  dahängende 

Thier  aufzuschrecken  ;  wenn  diese  Empfindlichkeit  für  Druckschwan- 

kungen aber  schon  bei  zusammengeklappten  Flügeln  so  deutlich  hervor- 
tritt, so  muss  sie  bei  ausgebreiteten  noch  viel  grösser  sein,  und,  wenn 

das  Thier,  nachdem  es  geblendet  war,  einen  häufigeren  Flügelschlag 
zeigte,  so  geschah  es  vielleicht  instinktig;  denn  je  häufiger  es  mit  den 

Flügeln  schlägt,  um  so  mehr  wächst  offenbar  die  Möglichkeit,  die  durch 

entgegenstehende  Hindernisse  bedingten  Druckschwankungen  wahrzu- 
nehmen. Ich  denke  mir  daher  den  Vorgang  so,  dass  das  Thier,  indem 

es  sich  der  Wand  oder  dem  Faden  nähert,  die  Luft  gegen  dieselben 

comprimirt  und  diese  minimale  Drucksteigerung  schon  aus  relativ' 
grosser  Entfernung  zu  seiner  Wahrnehmung  gelangt,  so  dass  es  die 
Flugrichtung  noch  rechtzeitig  zu  ändern  vermag. 

Die  mittelgrossen  Tasthaare  erreichen  die  4  —  öfache  Stärke  und 
Länge  der  einfachen  Haare  mittlerer  Grösse ;  am  Balge  fällt  besonders 

die  grosse  Breite  ins  Auge,  die  im  oberen  Dritttheil  etwa  0,3  im  unteren 
0,95  Mm.  beträgt,  und  die  theils  durch  den  eingeschobenen  cavernösen 

Körper,  theils  durch  die  sehr  starke  Entwicklung  der  äusseren  Wurzel- 
scheide bedingt  wird.  Die  Länge  des  Balges  beträgt  im  Mittel  0,8  Mm.  ; 

die  zugehörigen  Haarschäfte  haben  dicht  über  der  Hautoberfläche  eine 

Dicke  von  0?0!5  Mm.  und  ihre  ganze  Länge,  vom  Haarknopf  bis  zur 

Spitze  gemessen,  beträgt  3y2— 47'2  Mm.  Wie  alle  Haare  nicht  über  eine 
bestimmte  Länge  hinauswachsen,  so  fallen  auch  die  Tasthaare,  wenn  sie 

diese  Länge  erreicht  haben,  aus  und  ein  junges  Haar  tritt  au  ihre 
Stelle. 

Bei  der  Durchmusterung  einer  grösseren  Anzahl  von  Haarbälgen 
stösst  man  auf  sehr  verschiedene  Bilder,  die  den  verschiedenen  Stadien 

der  Entwicklung1),  des  Wachsthums  und  des  Absterbens  entsprechen, 
und  es  empfiehlt  sich  daher,  bei  der  Beschreibung  zunächst  eines  dieser 

Stadien  ins  Auge  zu  fassen,  und  hieran  die  durch  die  anderen  beding- 
ten Veränderungen  anzuschliessen.  Am  geeignetsten  hierfür  ist  das 

Stadium  des  Wachsthums. 

<)  Vergl.  Reichert,  lieber  Structur,  Textur  und  Bildung  der  Haare  in  Gütts- 
burg's  Zeitschrift  lür  klinische  Medicin.  Bd.  VI.  p.  9. 
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k  Das  Tasthaar  im  Stadium 'des  W  a  c  h  s  t  h  u  m  s. 

Wie  an  dem  emw^n  Haar,  so  lassen  sich  auch  am  Tasthaar  fünf 
Hauptbestandteile  unterscheid,  <}ie  sich  m  der  Richtung  von  aussen 
nach  innen  als  Haarbalg,  äussere  und  inu,^  Wurzelscheide,  Haarschaft 
mit  dem  Haarknopf,  und  Haarpapille  einander  lois^  |nnere  Wurzel  - 
scheide  und  Haarschaft  gehören  ihrer  Entwicklung  nach  eng  züo,.Knneo< 

Hierzu  kommt  heim  Tasthaar  noch  als  ein  sechster  wichtiger  Bestand - 
theil  der  cavernöse  Körper,  der  zwischen  zwei  Blättern,  in  die  sich  der 

Haarbalg  spaltet,  eingeschlossen  liegt. 
Da  einzelne  der  genannten  Theile  in  den  oben  angezogenen 

Schriften  bereits  sehr  genau  beschrieben  sind,  so  verzichte  ich  im  Fol- 

genden auf  eine  ausführliche  und  zusammenhängende  Darstellung  der- 
selben, und  werde  hauptsächlich  nur  auf  solche  Puncte  näher  eingehen, 

die  entweder  bei  Rhinolophus  abweichend  sind,  oder  auf  die  meines 
Wissens  bisher  noch  nicht  genügend  geachtet  ist. 

a.  Haarbalg. 

Der  Haarbalg  (vergl.  Fig.  10)  eines  der  stärksten,  vor  dem  Nasen- 
blatt stehenden  Tasthaare,  dessen  Verhältnisse  ich  allen  vorkommenden 

Grössenangaben  zu  Grunde  lege,  misst  1,9  Mm.  in  der  Länge,  und 
0,65  Mm.  in  der  Dicke;  seine  Gestalt  ist  leicht  sanduhrförmig  durch 

eine  in  der  Milte  befindliche  Einschnürung ;  die  oberhalb  dieser  Ein- 
schnürung belegene  Hälfte  ist  etwas  umfangreicher  als  die  untere ;  der 

Querschnitt  ist  kreisrund. 

Vermöge  seiner  Länge  ragt  er  tief  in  das  Unterhauifettgewebe 
hinab,  dessen  Zellen  ihn  unmittelbar  umgeben;  nach  oben  hängt  er  mit 
dem  Bindegewebe  der  cutis  zusammen,  in  das  er  mit  tiefer  ringförmiger 
Einschnürung  übergeht;  unten  wird  er  etwas  schmäler  und  entsendet  für 
die  in  ihn  eintretenden  Gefässe  und  Nerven  bindegewebige  Scheiden  ; 

nach  innen  grenzt  er  allseits  an  die  äussere  Wurzelscheide  (Fig.  10,  12), 

von  deren  Zellen  ihn  eine  glasheile  Lamelle  trennt  (Fig.  10,  t0). 
Er  besteht  aus  feinen,  glänzenden  Bindegewebsfibrillen,  und  zahl- 

reichen elastischen  Elementen,  die  ihm  eine  sehr  bedeutende  hornartige 
Festigkeit  verleihen,  ohne  doch  seine  Dehnbarkeit  aufzuheben,  die  nöthig 

war,  damit  er  sich  den  Volumsveränderungen,  die  er  durch  den  in  ihm 

liegenden  cavernösen  Körper  erfährt,  anpassen  könne. 
Seine  Wand  wird  durch  den  eingeschalteten  cavernösen  Körper  in 

2  Blätter  zerlegt,  die  ich  als  äusseres  (Fig.  10,  fi)  und  inneres  Blatt 
(Fig.  10,  9)  unterscheiden  will.  Beide  sind  seitlich  durch  die  Breite 
des  cavernösen  Körpers  getrennt;  oben  und  unten  gehen  sie  in  einander 
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and  oben  dann  gemeinsam  in  die  umgebende  Cutis  über.  An  letzh  • 

Stelle  verlaufen  die  Fasern  des  Balges  vorwiegend  circulö»-  irt&-  10,  J5j, 

in  den  übrigen  T heilen  vorwiegend  longiludina1  Di{s  äussere  Blatt  ent- 
halt weder  Nerven  noch  Gelasse,  Ausnahme  derjenigen,  welche 

durch  dasselbe  hindurch  — ^  inneren  Blatte  hinüberziehen,  in  dem 

sich  Capiliaren  ̂ H  Hinauf  nachweisen  lassen. 
i^fMü1)  beschreibt  von  Cystophora  borealis  besondere  Muskeln 

des  Balges,  welche  als  Abzweigungen  von  den  Bündeln  des  Hautmus- 
keis  aus  der  Tiefe  heraufsteigen  und  sich  mit  langen  Sehnen  an  den 
Grund  des  Balges  ansetzen,  den  sie  zu  fixiren  bestimmt  sind.  Ich  habe 

dieselben  bei  Rhinolophus  nicht  nachweisen  können.  Dagegen  sind  die 

Haarbälge  desselben  von  x^luskeln  umstrickt,  deren  meist  isolirt  verlau  - 

fende  Primitivbündel  theils  von  unten  her,  theils  seitlich  an  ihn  heran- 
treten, ihn  umgreifen  und  sich  dann  nach  oben  gegen  die  Haut  hin 

fortsetzen  2) . 
Die  Talgdrüsen,  die  sich  durch  ihre  Kleinheit  von  denen  anderer 

Haare  unterscheiden,  liegen  oben  dicht  unter  der  Haut  und  ganz  ausser- 
halb des  Haarbalges,  nicht  in  demselben,  wie  es  nach  Dietl  bei  den 

Tasthaaren  der  Katze  und  Maus  der  Fall  ist. 

6.  Der  cavernöse  Körper. 

Der  cavernöse  Körper  (Fig.  10,  7)  ist  ein  spaltförmiger  Hohlraum, 
der,  zwischen  den  beiden  Blattern  des  Haarbalges  eingeschlossen,  den 

innern  Haarsack  3)  (vergl.  oben)  rings  umgiebt,  und  in  dem  durch  bin- 
degewebige Sepia,  die  zwischen  jenen  beiden  Blättern  herüberziehen, 

ein  cavernöses  Gerüst  hergestellt  wird,  in  dessen  Hohlräumen  venöses 
Blut  kreist. 

Die  Bedeutung  dieses  cavernösen  Körpers  für  die  Function  der 

Tasthaare  ist  schon  hinreichend  gewürdigt  worden;  man  nimmt  an, 

dass  eine  gewisse  weiche,  und  doch  elastische  Füllung  des  Balges  not  - 

wendig sei,  um  die  Tastempfindung  vom  Haarschaft  auf  die  ihm  anlie- 
genden Nervenendigungen  zu  übertragen. 

Dies  dürfte  auch  zugleich  den  Reichthum  des  Balges  an  elastischen 
Fasern  erklären  ;  denn  da  das  den  cavernösen  Körper  erfüllende  Blut 

ja  selbst  incompressibel  ist,  so  musste  offenbar  die  Wand  desselben 
eine  gewisse  Elasticität  besitzen,  die  die  leiseste  Druck  Veränderung 

1)  1.  c.  S.  74  5. 
2)  Aebnläche  Muskeln,  aber  noch  verwickelter  angeordnet  und  zum  Theil  am 

Haarbalg  selbst  endigend,  beschreibt  neuerdings  auch  Dietl,  von  den  Tasthaaren. 
3)  Gurlt  (Müell.  Arch.  1862.  S.  273}  fasst  zweckmässig  alles,  was  nach  innen 

vom  cavernösen  Körper  liegt,  unter  dem  Namen  »innerer  Haarsack«  zusammen. 
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den  Nerven  übermitteln  konnte,  und  aus  eben  diesem  Grunde  mussle 

das  prall  elastische  Fettgewebe,  in  welchem  die  Haarbälge  stecken,  eine 

besonders  günstige  Widerlage  abgeben. 

Die  den  cavernösen  Körper  durchziehenden  Septa  sind  unmittel- 
bare Fortsetzungen  der  beiden  Blätter  des  Balges,  die  sie  miteinander 

verbinden,  und  bestehen,  wie  diese,  aus  äusserst  feinen  Bindegewebs- 
zügeri  und  elastischen  Fasern,  Die  Mehrzahl  derselben  ist  ausserordent- 

lich fein  und  zart,  ganz  homogen,  und  mit  spärlichen,  schmalen  Kernen 
besetzt;  die  stärkeren  dagegen,  besonders  nach  dem  oberen  Ende  des 

cavernösen  Körpers  zu,  ausserordentlich  reich  an  elastischen  Fasern,  und 

mit  ovalen  Kernen  versehen1).  Wegen  ihrer  Zartheil  sind  die  feineren 
bei  der  Betrachtung  des  ganzen  Balges  von  der  Fläche  her  überhaupt 

nicht  sichtbar,  und  treten  nur  auf  Längs-  oder  Querschnitten  hervor; 
hat  man  einen  solchen  von  einiger  Tiefe,  so  sieht  man  dann,  wie  sie 

den  Innern  Haarbalg,  wie  die  Stacheln  eines  Stechapfels,  umgeben.  Da 

sie  ziemlich  weit  von  einander  abstehen,  die  zwischenliegenden  Hohl- 
räume also  sehr  gross  sind  und  durch  sehr  weite  Oelihungen  mit  einan- 

der communiciren,  so  glaubt  man,  bei  schwacher  Vergrößerung  be- 
trachtet, sie  seien  gar  nicht  vorhanden  und  man  habe  nur  eine  einzige 

Höhle  vor  sich,  in  der  sich  das  Blut  mit  Leichtigkeit  von  einem  Ende 
zum  anderen  treiben  lässt. 

Die  Septä  verlaufen  meist  in  gerader  Bichtung  radiär  von  dem 

äusseren  zum  innern  Blatt  des  Balges,  treten  jedoch  auch  vielfach,  be- 
sonders in  der  unteren  Hälfte,  mit  benachbarten  in  Verbindung  Die 

im  unteren  Dritttheil  des  Balges  befindlichen  enthalten  die  zum  innern 
Haarbalg  tretenden  Gelasse  und  Nerven,  und  sind  in  Folge  dessen  sehr 

viel  breiter;  man  kann  dies  Verhältniss  natürlich  auch  so  ausdrücken, 

dass  man  sagt,  die  Gefässe  und  Nerven  verlaufen  frei  durch  den  caver- 
nösen Körper  hindurch,  nur  umschlossen  von  dünnen,  bindegewebigen 

Scheiden,  die  sie  von  der  äusseren  Wand  desselben  mitnehmen.  Da 

der  cavernöse  Körper  am  Gründe  des  Haarbalges  seine  geringste  Breite 
hat,  und  sich  seine  beiden  Wände  hier  fast  berühren,  so  sind  auch  die 

hier  befindlichen  Septa  die  kürzesten.  Die  Zahl  und  Stärke  der  Septa 

ist  im  obersten  Theil  des  cavernösen  Körpers  am  grössten,  wo  die  Septa, 

schräg  gestellt,  eine  Länge  von  0,107  Mm.  und  eine  Dicke  von  0,01  2 
Mm.  erreichen;  da  sie  hier  auch  dichter  stehen,  sind  die  Cavernea 

4)  Anmerk.  Dietl,  I.e.  p.67  giebt  an,  dass  diese  Kerne  denCapillaren  angehören, 
welche  den  Balken  des  cavernösen  Körpers  entlang  ziehen.  Da  dieselben  in  der 
That  eine  von  den  gewöhnlichen  Bindegewebskörperchen  abweichende  Geslait  be- 

sitzen, und  mir  injicirte  Präparate  nicht  zu  Gebote  standen,  so  ist  mir  diese  Angabe 
durchaus  nicht  unwahrscheinlich. 
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schmaler.  Zwischen  den  beschriebenen  Sepiis  findet  mm  dann,  be- 
sonders im  Grunde  des  Balges,  noch  andere,  die  nur  aus  einem  einzigen, 

sehr  dicken,  spiralig  aufgerollten  elastischen  Bande  zu  bestehen  scheinen 
und  in  denen  der  innere  Haarsack,  gleichsam  wie  in  Federn  schwebt, 
die  ihre  Form,  je  nach  der  stärkeren  oder  schwächeren  Füllung  des 

cavernösen  Körpers,  ändern. 

Nach  oben  setzt  sich  der  cavernöse  Körper  mit  einzelnen  ganz  klei- 
nen Cavernen,  bis  dicht  unter  die  Cutis  fort,  und  sein  Inhalt  schimmert 

daher  am  lebenden  Thiere  als  rother  Punct  durch  dieselbe  hindurch, 

und  wölbt  sie  zugleich  etwas  hervor. 

Für  die  Blutbewegung  in  dem  cavernösen  Körper  scheint  mir  die 

Contraclion  der  den  Haarbalg  umstrickenden  Muskeln  von  Wichtig- 
keit zu  sein.  Es  wäre  z.  13.  mödich,  dass  dieselben  sich  in  einem  bc- 

ständigen  leichten  Tonus  befänden,  der  eine  massige  Füllung  des  ca  - 
vernösen Körpers  unterhält;  dass  sie  sich  aber,  sobald  der  Balg  des 

Tasthaares  zur  Ausübung  seiner  Function  einer  stärkeren  Füllung  be- 
darf, relaxiren,  und  diese  ermöglichen.  Es  würde  das  also  derselbe 

Mechanismus  sein,  wie  wir  ihn  für  das  Zustandekommen  der  Ereclion 

in  den  corp.  cavern.  penis  vorfinden.  Da  es  mir  bei  der  Kleinheit  des 
Thicres  trotz  wiederholter  Versuche  nicht  gelungen  ist,  ein  geeignetes 

Inj ec  tiou  spr  äpa  ra  t  herzustellen,  so  kann  ich  nicht  angeben,  ob  die  An- 
gabe, dass  die  Capillaren,  welche  an  der  innern  Wand  des  cavernösen 

Körpers  hinauflaufen,  mit  freiem  Lumen  in  jenen  münden,  auch  für 

Rhinolopbus  gültig  sei. 
Von  einem  Endothel  als  Auskleidung  des  cavernösen  Körpers,  wie 

es  nach  Leydig  j)  beim  Bind  und  Pferde  gefunden  wird,  habe  ich  nie 
etwas  bemerken  können  Ein  venöser  Ringsinus  wie  ihn  Dietl  auch 

für  die  Fledermaustasthaare  beschreibt,  ist  bei  Rhinolopbus  nicht  vor- 
handen ;  das  eigentlich  Cbaracteristische  für  die  Tasthaare  scheint  dem- 

nach nur  der  cavernöse  Körper  zu  sein. 

c.  Haarpapille. 

lieber  den  Bau  der  Haarpapille  habe  ich  dem  Bekannten  nichts 

Wesentliches  hinzuzufügen.  Sie  erhebt  sich  aus  dem  Grunde  des  Haar- 

balges (Fig.  10,  17)  mit  tiefer  ringförmiger  Einschnürung,  dem  Papillen- 
halse,  an  dem  äusseres  und  inneres  Blatt  des  Haarbalges  in  einander 

übergehen,  und  wo  also  der  cavernöse  Körper  unten  sein  Finde  erreicht. 
Sie  hat  eine  sphäroidale  Form  und  verjüngt  sich  nach  oben  zu  einem 

langen  Fortsatze,  der  sich  in  den  Haarschaft  eine  Strecke  hinauf  ver- 

\)  1.  C.  p.  74  8. 
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folgen  lässt  (Fig.  10,  lg),  im  oberen  verhornten  Theile  desselben  aber 
vertrocknet,  analog  der  Seele  des  Federkieles  (Reichert),  und  dadurch 
unsichtbar  wird, 

d.  Wurzel  scheiden. 

Die  Gestalt  des  inneren  Haarsackes  ist  unregehnässig,  indem  der- 
selbe in  drei  verschieden  geformte  Abschnitte  zerfällt  (vergh  Fig.  4  0). 

Der  oberste  derselben,  den  man  den  Hals  des  inneren  Haarsackes  nennen 
kann,  ist  der  kleinste  und  stellt  etwa  einen  Trichter  dar,  dessen  Spitze 

nach  unten  sieht.  Der  mittlere  ist  der  umfangreichste  und  bildet  eine 

sphäroidale  Anschwellung,  die  in  den  cavernösen  Körper  vorragt,  und 
deren  spitzerer  Pol  sich  nach  oben  in  den  trichterförmigen  Hals,  deren 
breiteres  Ende  sich  nach  unten  in  den  dritten  Abschnitt  fortsetzt» 

Dieser  ist  der  längste,  cylindrisch,  aber  unten  mehr  oder  weniger  keu- 
lenförmig verdickt. 

Die  Ursache  der  Trichterform  des  oberen  Abschnittes  ist  der  sehr 

entwickelte  conische  Fortsatz,  den  die  Epidermis  von  oben  her  in  den 

Haarbalg  hinein  schickt  (Fig.  10,  5).  Die  mittlere  Anschwellung  wird 
durch  eine  stärkere  Schichtung  der  Zeilen  der  äusseren  Wurzelscheide 
bedingt;  das  untere  Ende  des  dritten  Abschnittes  verdickt  sich  zur 

Aufnahme  des  Haarknopfes  und  der  Papille. 

Die  Wurzelscheiden  haben  von  Gegdnbaur  *)  eine  so  genaue  Unter- 
suchung erfahren,  dass  ich  mich  auch  hierüber  kurz  fassen  kann. 

Die  äussere  Wurzelscheide  (Fig.  10,  t2)  ist  von  der  innern  Wand 
des  cavernösen  Körpers  durch  eine  glashelle  Membran  getrennt  (Fig. 

10,  t0),  auf  der  die  Basis  der  meist  vierkantigen  CylinderzeiJen,  welche 
die  äusserst«  Schicht  der  äusseren  Wurzelscheide  bilden,  aufsitzt. 

Dieselben  messen  0,009 — 0,013  Mm.  in  der  Länge  und  0,003 — 0,004 
Mm.  in  der  Breite  und  haben  einen  langen  stäbchenförmigen  Kern  von 

0,007  Mm.  Länge.  Diese  Zellen  erreichen  ihre  gross le  Höhe  im  mittleren 

Dritttheil  des  Kaarbalges;  oben  gegen  den  Hals  des  Follikels  hin  werden 
sie  erheblich  niedriger  und  gehen  dann  continuirlich  in  die  niedrigen 

Cylinderzellen,  die  zu  unterst  im  rete  Malpighi  stehen,  über.  Ebenso 

werden  sie  nach  unten  gegen  den  Haarknopf  hin  allmälig  niedriger  und 
gehen,  in  der  Mitte  der  Höhe  der  Papille  in  die  runden,  kernhaltigen 
Zellen  des  Haarknopfes  ohne  bestimmte  Grenze  über.  Die  innern  Lagen 

der  äusseren  Wurzelscheide  bestehen  aus  rundlichen  oder  leicht  polye- 
drischen  kernhaltigen  Zellen  von  0,007  Mm.  Durchmesser,  die  im  mitt- 

leren Theile  des  Haarbalges  die  stärkste  Schichtung  erreichen.  Den 

Folükelhals  durchziehen  sie  noch  in  zwei  bis  dreifacher  Lage  und  gehen 
1).  1.  c. 
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dann  in  die  oberen  Zellschichten  des  rete  Malp.  über.  Sie  besitzen  eine 

diffuse,  bräunliche  Färbung,  enthalten  aber  keine  körnigen  Piginent- 

ablagerungen,  die  sich  sogar  erst  in  einiger  Entfernung  von  der  Mün- 
dung des  Follikels  in  den  Zellen  des  rete  M.  einfinden. 

Die  innere  Wurzelscheide  (Fig.  10,  ]3j  ist  von  der  äusseren 
durch  eine  sehr  breite,  hellglänzende  Gonlour  geschieden,  und  es  lassen 

sieh  an  ihr  die  bekannten,  beiden  Schichten,  die  Uknle'sc1]c  und 
HuxLKv'sche,  unterscheiden.  Ihre  Zellen  sind  von  den  von  Gegenisauk 
iür  die  Tasthaarc  anderer  Sauger  angegebenen  Formen  nicht  verschie- 

den. Ihre  Grösse  nimmt  nach  unten  hin  betrachtlich  zu. 

Die  innere  Wurzelscheide  verläuft  gerade  von  unten  nach  oben 

und  verjüngt  sich  in  eben  dieser  Richtung  gleichmassig ;  nur  an  einer 
Stelle,  in  der  Kegel  in  der  Mitte  der  Höhe  des  Haarbalges,  findet  sich 
eine  plötzliche  Lücke  in  ihr,  die  von  der  an  der  entsprechenden  Stelle 

befindlichen  Anschwellung  des  Haarschaftes  (vergl.  unten)  ausgeht. 

Nach  unten  gehen  die  Zellen  der  innern  Wurzelscheide  ohne  scharfe 

Grenze  in  die  des  Keimlagers  (Fig.  t  0,  x<))  über. 
Ueber  ihre  obere  Grenze  herrscht  bekanntlich  immer  noch  Streit, 

der  mit  dem,  über  die  Entwicklungsgeschichte  dieser  Scheide  bestehen- 
den eng  zusammenhängt.  Die  einen  (Reichert,  Köllikeb)  nehmen  an, 

dieselbe  gehöre  zum  Haarschaft  und  werde  zusammen  mit  ihm  von  der 
Matrix  gebildet ;  durch  den  Contact  mit  der  Luft  und  durch  mechanische 

Einwirkungen  aber  zerstiebe  sie  oben,  und  so  komme  es,  dass  sie  schon 

in  der  Höhe  des  Foilikelhalses  mit  zackiger  Grenze  aufhöre.  Heinle  da- 
gegen nimmt  an,  dass  die  innere  Wurzelscheide  eine  directe  Fortsetzung 

des  Stratum  corneum  der  Epidermis  sei  und  sich  ebenso  zu  diesem 

verhalte,  wie  die  äussere  Wurzelscheide  zum  rete  Malpighi. 

Die  Beobachtungen,  welche  ich  über  diesen  Punct  an  den  Tast- 
haaren des  Rhinolophus  machte,  setzen  mich  in  Stand,  mich  sehr  ent- 

schieden für  die  Richtigkeit  der  ersten  Ansicht  aussprechen  zu  können. 

Lässt  man  nämlich  die  Zellen  des  umfangreichen  conischen  Fort- 
satzes, den  die  Epidermis  in  den  Haarbalg  hineinschickt,  durch  passende 

Behandlung  aufquellen,  so  sieht  man  aufs  deutlichste,  wie  sich  das 
obere  zackige  Ende  der  innern  Wurzelscheide  scharf  gegen  die  blasigen 

Epidermiszelien,  welche  noch  tiefer  hinabreichen,  absetzt  (Fig.  10,  14). 

Beiläufig  will  ich  hier  erwähnen,  dass  ich  unter  3 — 400  Haarbälgen 
von  Tasthaaren,  die  ich  untersuchte,  in  einigen  Acarus  foliieuloruro 

antraf,  dessen  Vorkommen  bei  Rhinolophus  noch  nicht  bekannt  sein 

dürfte.  In  den  einfachen  Haaren  habe  ich  denselben  nie  gefunden. 
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e.  Haarschaft  u n d  II a a r k n o p f. 

Die  Grössenverhältnisse  des  Haarschaftes  sind  bereits  erwähnt; 

ebenso,  dass  seine  Oberfläche  ausgesprochen  zackig  ist,  als  Folge  der 

besonderen  Lagerung  der  Zellen  der  cuticula,  und  um  so  deutliche!',  je 
kleiner  das  Haar  ist. 

Der  innerhalb  des  Haarbalges  liegende  Theii  des  Haarschaftes,  die 

von  einigen  sogenannte  Haarwurzel,  zeigt,  am  häufigsten  etwas  unter 
der  halben  Höhe  des  Balges,  und  um  so  höher,  je  jünger  das  Haar  ist, 
eine  Anschwellung,  die  sich  von  da  nach  unten  bis  zum  Haarknopf  hin 

erhält  (Fig.  *0,  20),  Der  unterhalb  dieser  Anschwellung  gelegene  Theil 
des  Haarschaftes  unterscheidet  sich  erheblich  von  der  oberen  Hälfte. 

Er  besitzt  nämlich  eine  weit  dunklere  Färbung,  die,  bei  schwacher 
Vergrößerung  betrachtet,  auf  einer  schwarzen  Längssireifung  beruht; 
sodann  wird  die  quere  Zeichnung,  weiche  die  Cuticularzellen  auf  der 

Oberfläche  bilden,  je  weiter  nach  unten,  um  so  undeutlicher;  in  dem- 
selben Masse  sch  windet  die  auf  derselben  Ursache  beruhende  Zähnung 

des  Schaftes,  dessen  Rand  im  untersten  Theile  leicht  wellig  verlauft, 

als  Ausdruck  von  Erhöhungen  und  Vertiefungen,  die  auf  seiner  Ober- 
fläche abwechseln.  Ferner  enthält  er  nicht  stäbchenförmige,  sondern 

ovale,  granulirte  Kerne,  die,  je  weiter  nach  unten,  um  so  mehr  an  Grösse 

zunehmen,  und  platten,  länglich-runden  Zellen  angehören. 
Endlich  findet  sich  zw  ischen  innerer  Wurzelscheide  und  Haarschaft 

hier  eine  Lage  länglicher,  blasser  Zellen,  die  einen  langen,  stäbchen- 

förmigen, der  äusseren  Wand  anliegenden  Kern  besitzen  (Fig.  10,  16}, 
und  leicht  bräunlieh  tingirt  sind  ;  sie  umgeben  den  Haarschaft  in  Ge- 

stalt von  Ringen,  die  aus  je  einer  in  sich  geschlossenen  Zellenreihe  be- 
stehen, und  in  dem  Masse,  als  sie  nach  oben  zu  verhornen,  tritt  die 

quere  Zeichnung  auf  der  Oberfläche  des  Schaftes  hervor. 
Es  ist  das  also  derjenige  Abschnitt  des  Haarschaftes,  an  welchem 

noch  keine  Verhornung  eingetreten  ist,  weder  in  ihm  selbst,  noch  in  der 

gleichzeitig  mit  ihm  entstandenen  innern  Wurzelscheide ,  deren  Zellen, 

wenigstens  im  unteren  Theile,  vielmehr  ebenfalls  noch  volisaftig  und 

kernhaltig  sind.  Reissner  i)  hat  für  diesen  Theil  den  Namen  »Haar- 
wurzel« gebraucht,  der  hierfür  besser  als  für  den  ganzen  innerhalb 

des  Haarbalges  gelegenen  Theil  des  Schaftes  passt. 
Nach  unten  geht  die  Haarwurzel  unmittelbar  in  den  die  Papille 

umfassenden  Ha a rkn opf  über,  der  unten  aus  lauter  kleinen  runden 

und  kernhaltigen  Zellen,  von  0,004  —  0,006  Mm.  im  Durchmesser,  be- 
steht (K  e  i  m  1  a  g  e  r) ,  in  dem  dir  Diflerenzirung  in  innere  Wurzelscheide 

t)  Vergl.  Reichert  in  d.  Zeitschr.  f.  klin.  Med.  Bd.  VI.  p.  10. 



278 
A,  RAI, 

Oberhäutchen,  Rinden-  und  Marksubslanz  des  Schaftes,  die  in  dieser 
Reihenfolge  nach  einander  entstehen,  noch  nicht  Platz  gegriffen  hat. 

In  den  Zellen  des  Keimlagers  liegt  constant  eine  grössere  Menge 

schwarzbraunen  Pigmentes,  das  oft  den  ganzen  Zellenkörper  rings  um 

den  Kern  herum  ausfüllt,  den  Kern  selbst  jedoch  immer  frei  lässt.  In- 
dem es  aber  ausserdem  auch  zwischen  den  Zellen  liegt  und  hier  zierlich 

verästelte  Figuren  bildet,  entsteht  ein  Bild,  tauschend  dem  gleich,  als 

ob  grosse,  sternförmige  Pigmentzelien  mit  hellem  pigmentIVeicn  Kern 

und  langen  verästelten  Ausläufern,  die  zum  Theil  mit  einander  anasto- 
mosiren,  hier  lägen. 

Die  Menge  dieses  Pigmentes  scheint  zuzunehmen,  so  lange  das 
Haar  wächst;  sie  nimmt  ab,  wenn  das  Haar  abzusterben  beginnt  und 
schwindet  endlich,  wenn  es  dem  Ausfallen  nahe  ist,  fast  ganz. 

f.  Das  Tasthaar  im  Stadium  des  A b s te r be n s 

und  der  Haarwechsel1). 

Nachdem  das  Haar  eine  gewisse  Länge  erreicht  hat,  wächst  es  nicht 

mehr,  und  es  gehen  nun  im  Haarbalg  Veränderungen  vor  sich,  die  das 
endliche  Ausfallen  desselben  veranlassen  und  für  jungen  Nachwuchs  zum 
Ersatz  des  ausgefallnen  sorgen.  Diese  Veränderungen  sind  folgende: 

X)  Die  innere  Wurzelscheide  atrophirt,  durch  Schrumpfung  und 

Zerfali  ihrer  Zellen,  so  dass  endlich  nur  noch  eine  ganz  dünne  Lage 

von  Zellenresten  und  körnigem  Detritus  den  Haarschaft  umgiebt. 
Hierbei  trat  mir  eine  Erscheinung  entgegen,  auf  die  meines  Wissens 

bisher  noch  nicht  aufmerksam  gemacht  ist.  Man  sieht  nämlich  dicht 
über  dem  unteren  Ende  solcher  Haarschäfte  einen  hellen  Wulst 

(Fig.  H,  2),  der  den  Schaft  ringförmig  umgiebt,  und  sich  nach  oben  in 
die  atrophische  innere  Wurzelscheide  fortsetzt,  als  deren  Verdickung  er 
erscheint;  nach  unten  fällt  er  ebenfalls,  aber  mehr  allmälig  gegen  das 
Ende  des  Schaftes  zu  ab,  und  erreicht  dasselbe  nicht  ganz.  Ich  sah 
diesen  Wulst  ebensowohl  bei  Tast-  wie  bei  einfachen  Haaren.  Er  ent- 

steht durch  die  Schrumpfung  des  unleren  dicksten  Theiles  der  inneren 

Wurzel  scheide  und  findet  sich  demgemäss  nur  bei  absterbenden  Haaren. 

%)  Der  Haarknopf,  welcher  sonst,  unten  weit  ausgehöhlt,  die  Pa- 
pille umfasste,  schrumpft  ein  und  an  seine  Steile  tritt  ein  mit  der  ab- 

gestumpften Spitze  nach  unten  sehender  Kegel,  der  Haarkolben,  der, 
zackig  zerklüftet,  das  untere  Ende  des  absterbenden  Haares  bildet  und 
zu  dem  die  Zellen  der  äusseren  Wurzelscheide  eine  radiäre  Stellung 

4)  Stejnun,  Zur  Lehre  von  dem  Bau  und  der  Entwicklung  der  Haare.  Zeitschr. 
f.  rationelle  Medicin.  ßd.  IX.  4  850.  p.  288.  Goetie,  Zur  Morphologie  der  Haare. 
Aich.  f.  mikr.  Anat.  Bd.  IV.  4  868.  p.  273.  Stieda,  üeber  den  Haarwechsel.  Reichert 
ü,  Du-Bois  Reymond- Archiv  f.  Anat.  u.  PhysioL  Jahrg.  4  867.  p.  54  7. 
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nehmen,  Der  grösste  Theil  der  Zellen  des  Haarkolbens  geht  zu 

unde ;  ein  Theil  jedoch  bleibt  im  Grunde  des  Balges  für  die  Bildung 

es  nachwachsenden  jungen  Haares  liegen  (Fig.  I  i,  5)  ;  ein  zweiter 
kleinerer  Best  zum  Theil  pigmenthaltiger  Zeilen  umgiebt  den  Haar- 

kolben (Fig.  41,  4) . 
3)  Die  Haarpapille  atrophirt  zuerst  an  der  Spitze,  die  sie  in  den 

Haarschaft  hinaufschickt,  und  schwindet  aiimälig  ganz  ;  an  ihrer  Stelle 
hegt  ein  entsprechend  oval  geformter  Zellenhaufen,  der  eben  erwähnte 
Rest  der  Zellen  des  Haarknopfes,  der  eine  grössere  Menge  schwarzen 

Pigmentes  enthält  (Fig.  1  l ,  5) . 
4)  Der  innere  Haarsack  wird  erheblich  kürzer  und  in  seiner  unteren 

Hälfte  schmäler.  Indem  nämlich  die  aus  dem  Grunde  des  Balges  sich 

erhebende  Papille  atrophirt  und  die  Zellen  des  Haarknopfes  schwinden, 
rückt  der  Grund  desselben  immer  mehr  hinauf,  und  die  Septa  des 
cavernösen  Körpers,  welche  ihn  fixiren,  folgen  durch  Verlängerung  und 
Dehnung  der  auf  sie  ausgeübten  Zerrung.  Diejenige  Stelle,  welche  dem 

Papillenhals  entsprach,  verlängert  sich  ebenfalls  immer  mehr  und  end- 
lich zieht,  wenn  der  Grund  des  inneren  Haarsackes  bis  fast  zur  Mille 

des  Balges  hinauf  gerückt  ist,  nur  ein  dünner  von  oben  nach  unten  sich 

verschmälernder,  und  in  seiner  oberen  Hälfte  pigmenthaltiger,  binde- 
gewebiger Fortsatz,  vom  Grunde  des  inneren  Blattes  des  Haarbalges  zu 

dem  des  äusseren  hinunter,  an  Steile  der  breiten  und  kurzen  Ver- 
bindung, die  früher  hier  an  der  Stelle  des  Papillenhalses  bestand 

(Fig.  41,6). 
So  erhält  man  denn  endlich  das  Bild,  wie  es  in  Figur  \  \  darge- 
stellt ist.  Der  innere  Haarsack  reicht  nur  etwa  bis  zur  Mitte  des  Haar- 

balges hinab;  von  seinem  unteren  Ende  zieht  sich  ein  schmaler,  aus 

Bindegewebe  bestehender  Fortsatz  hinab  zum  Grunde  des  Haarbalges, 
und  verbindet  das  äussere  Blatt  des  Haarbalges  mit  dem  innern.  Der 

Knopf  ist  zum  grossen  Theil  atrophirt,  der  Haarschaft  weit  hinauf  ge- 
ruckt, von  spärlichen  Resten  der  inneren  Wurzelscheide  umgeben,  die 

Haarpapille  selbst  gänzlich  verschwunden.  Von  den  Zellen  des  Haar- 
knopfes haben  sich  zwei  Reste  erhalten ;  der  eine  umgiebt  das  untere 

Ende  des  Schaftes,  und  seine  Zellen  enthalten  zum  Theil  noch  Pigment; 

der  andere  grössere  stellt  eine  rundliche  Anhäufung  dar,  von  gleich- 
falls zum  Theil  pigmenthaltigen  Zellen,  und  entfernt  sieh  in  dem  Masse, 

als  der  Haarschaft  nach  oben  rückt,  immer  weiter  von  demselben  ;  der 
Raum  zwischen  ihm  und  dem  Haarkolben  wird  von  den  Zellen  der 

äusseren  Wurzelscheide  ausgefüllt,  die  hier  die  ganze  Breite  des  innern 
Haarsackes  ausfüllen,  und  an  Stelle  der  Haarwurzel  getreten  sind.  Der 

Raum  des  cavernösen  Körpers  ist  in  seinem  unteren  Theile  erheblich 
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vergrössert,  und  die  früher  zum  Theii  spiralig  verlaufenden  Sepia  des- 
selben verlaufen  jetzt  durch  die  Dehnung,  welcher  sie  ausgesetzt  sind, 

gestreckt  und  straff  gespannt  durch  ihn  hindurch.  Nerven  und  Gefässe 

haben  eine  der  Dehnung  entsprechende  Verlängerung  erfahren.  Zu- 
gleich hat  der  cavernöse  Körper  auch  in  seinem  mittleren  Dritltheil 

etwas  an  Umfang  zugenommen,  in  dem  Masse,  als  die  Zellen  der  inneren 
Wurzelscheide  hier  geschwunden  sind  und  der  innere  Haarsack  dadurch 

verschmälert  ist.  —  Der  konische  Fortsatz,  den  die  Epidermis  in  den 
Mals  des  Haarfollikels  hinabschickt,  erfährt  ebenfalls  eine  theilweise 

Atrophie,  die  jedoch  durchaus  nicht  berechtigen  kann,  ihn  mit  der 
inneren  Wurzelscheide  zu  identifiziren  (vergl.  oben). 

Ist  die  Atrophie  des  alten  Haares  bis  zu  einem  gewissen  Grade  vor- 
geschritten, so  erfolgt  die  Bildung  des  jungen.  Es  tritt  zunächst  in  dem 

Zellenhaufen,  welcher  unter  dem  Haarkolben  als  Ueberrest  des  Haar- 
knopfes  Hegen  blieb,  eine  Wucherung  ein,  die  allmälig  den  Grund  des 
innern  Haarsackes  immer  mehr  ausdehnt  und  zugleich  tiefer  treibt,  so 

dass  die  spitze  Form  desselben  sich  in  eine  breite  und  abgerundete  ver- 

wandelt. Endlich  stülpt  sich  vom  Grunde  des  Haarbalges  die  neuge- 
bildete Papille  in  diesen  Haufen  bis  dahin  indifferenter  Bildungszellen 

ein  und  beginnt  in  denselben  die  Differenzirung  zu  innerer  Wurzel- 

scheide, Cuticula,  Rinden-  und  Mas  ksubstanz  des  neuen  Haares,  dessen 
Spitze  zuerst  gebildet  wird. 

Es  ist  das  also  im  Wesentlichen  derselbe  Vorgang;  wie  ihn  Stfeda 
für  den  Wechsel  der  einfachen  Haare  beschreibt,  nur  hier  modificirt 

durch  die  Gegenwart  des  cavernösen  Körpers;  namentlich  muss  ich 
mich  entschieden  dafür  aussprechen,  dass  jedem  jungen  Tasthaare  auch 

eine  neugebildete  Papilla  zukommt. 

In  dem  Masse,  als  das  junge  Haar  unten  nachwächst,  rückt  das 
alte  immer  mehr  nach  oben,  und  kommt  endlich,  an  der  Stelle  der 

grössten  Breite  des  innern  Haarsackes  angelangt,  in  eine  Ausbuchtung 
desselben,  die  durch  das  Auseinanderweichen  der  Zellen  der  äusseren 

Wurzelscheide  gegeben  ist,  zu  liegen:  selten  bleibt  es  in  der  Mittellinie 

stehen.  Am  häufigsten  beobachtet  man  das  Bild,  wo  das  junge  Haar  be- 
reits lang  über  der  Haut,  unter  der  es  erst  längere  Zeit  mit  eingerollter 

Spitze  liegt,  und  die  es  dann  gewaltsam  durchbricht,  emporragt, 
während  der  Haarkolben  des  alten  an  der  eben  bezeichneten  Steile  der 

äusseren  Wurzelscheide  liegt  und  sein  Schaft,  nur  noch  von  schwachen 

Zellen-  und  Pigmentresten  umgeben,  in  der  Gegend  der  äusseren  Mün- 
dung des  Balges  mit  dem  des  jungen  Haares  sich  kreuzt.  Die  Atrophie 

der  innern  Wurzelscheide  ist  dann  auch  bereits  soweit  vorgeschritten, 

dass  der  oben  erwähnte  helle  Wulst,  welchen  dieselbe  dicht  über  dem 
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Haarkolben  bildete,  ebenfalls  kleiner  geworden,  eventuell  ganz  ver- 

schwunden ist1) . 
Da  es  mir  nie  gelang,  Haarbalge  zu  beobachten,  in  denen  der  Haar- 

kolben des  alten  Haares  noch  höher  oben  als  an  der  Grenze  des  oberen 

und  mittleren  Drilttheils  steckte,  diese  aber  sehr  häufig,  so  schliesse  ich 

daraus,  dass  das  alte  Haar,  nachdem  es  die  erwähnte  Stellung  einge- 
nommen hat,  in  ihr  sich  noch  längere  Zeit  unverrückt  erhält,  wahr- 

scheinlich, bis  das  junge,  nachwachsende  Haar  vollständig  functions- 
fühig  geworden  ist,  dass  aber  die  weitere  Ausstossung  dann  so  schnell 
vor  sich  geht,  dass  sie  sich  der  Beobachtung  in  der  Regel  entzieht. 

Des.  Wechsel  der  Tasthaare  scheint  ebenfalls  ein  periodischer  zu 
sein.  Ich  schliesse  dies  daraus,  dass  man  zu  gewissen  Zeiten  fast 

sämmtliche  Tasthaare  desselben  Individuum  in  irgend  einem  Sta- 
dium des  Haarwechseis  begriffen  findet;  ich  vermag  die  Zeit  für 

Rhinolophus  zwar  nicht  genau  anzugeben,  fand  aber  in  der  zweiten 
Hälfte  des  Sommers  oft  fast  nur  Tasthaare,  die  der  zweiten  in  Figur  \  1 

dargestellten  Form  entsprechen.  Die  gleiche  Beobachtung  machte  ich 

an  einer  Maus,  die  ich  vergleichsweise  und  nur  flüchtig  darauf  unter- 
suchte, und  bei  der  ich  Anfangs  August  sämmtliche  Haarbälge  der  Tast- 

haare, etwa  20  an  der  Zahl,  ebenfalls  in  diesem  Stadium  des  Haar- 
wechseis antraf. 

Der  nervöse  Endapparat  der  Tasthaare  unterliegt  beim  Haarwechsel 
keiner  Veränderung,  weder  der  Form  noch  der  Lage. 

3.  Nerven  und  Nervenendigungen  in  den  Tast haaren. 

Der  Balg  eines  jeden  Tasthaares  erhält  einen  Nervenstamm  von 

0,06  Mm.  mittlerer  Stärke,  der  aus  mindestens  70 — 100  Nervenprimi- 
tivröhren,  jede  0,0015 — 0,003  Mm.  im  Durchmesser,  bestellte 

Die  beiden  grössten  zu  beiden  Seiten  der  Medianlinie  vor  dem  Na- 
sen blatt  stehenden  Tasthaare  werden  von  einem  gemeinsamen  me- 

dian gelegenen  Stamme  versorgt,  der  0,09  Mm.  misst  und  sich  dann 
in  2  seitliche  Aeste  theilt,  die  indess  nach  der  Theilung  unter  einander 
noch  Faseraustausch  nach  Art  eines  Plexus  pflegen. 

Der  Stamm  des  Nerven  theilt  sich  in  der  Höhe  des  Grundes  des 

Haarbalges  in  6 — 8  Zweige,  die  ebenfalls  nach  ihrer  Theilung  noch  viel- 
fach durch  feinere  Zweige  oder  selbst  vereinzelte  Primitivröhren,  mit 

einander  anastomosiren,  und  so  einen  auf  dem  unteren  Dritttheil  des 

Balges,  aber  ausserhalb  desselben  gelegenen  Nervenplexus  erzeugen. 

4)  Völlig  anders  fasst  Götte  dieses  Bild  auf;  er  nennt  das  alte,  dem  Aus- 
stehen nahe  Haar,  »Schallhaar«  und  lässt  es  an  Ort  und  Stelle  entstanden  sein,  un- 

abhängig von  einer  Papille. 
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Gewöhnlich  an  der  Grenze  des  unteren  und  mittleren  Dritttheils  des 

Balges,  nicht  selten  jedoch  auch  höher  oben,  durchbohren  dann  sämrat- 
liche  Aeste  die  äussere  Wand  desselben,  und  ziehen  nun,  umhüllt  von 

zarten,  bindegewebigen  Scheiden,  quer  durch  den  cavernösen  Körper 
hindurch,  zur  innern  Wand  desselben,  in  der  sie  aufwärts  steigen, 

innerhalb  des  cavernösen  Körpers  findet  zwischen  den  einzelnen  Ner~ 
vensiämmchen  ebenfalls  noch  Faseraustausch  statt ;  auch  beobachtete 

ich  hier  spärliche  Theilungen  der  Primitivfasern.  Zugleich  fielen  mir 

öfters  einzelne  blasse  Fasern  auf  die  sich  sehr  fein  zw7ei-  und  dreifach 
theilten,  und  nach  abwärts  zur  Gegend  der  Haarpapille  hin  verliefen; 

ihre  Endigung  ist  meiner  Ansicht  nach  im  unteren  Theile  des  Haar- 
balges zu  suchen,  ohne  dass  es  mir  je  gelungen  wäre,  irgend  etwas  der 

Art  hier  zu  beobachten ;  möglich  auch,  dass  es  nur  besonders  feine 

llmbiegungsschiingen  nach  Gkgenbair's  Beschreibung  waren.  Ailmälig 
isoliren  sich  dann  die  einzelnen  Nervenprimitivröhren  und  verlaufen  in 

ziemlich  weitem  Abstände  von  einander,  der  innern  Wand  des  caver- 
nösen Körpers  entlang  nach  oben.  Indem  sie  sich  gleichzeitig  nach  allen 

Bichtungen  hin  ausbreiten,  bilden  sie  dann  um  die  Wurzeischeiden 

herum  einen  vollständig  geschlossenen  Kranz  ;  zugleich  werden  sie  all— 
mälig  schon  schmäler,  bleiben  aber  noch  markhaltig.  Bis  hierher  ist  die 
Untersuchung  an  den  Tasthaaren  des  Rhinolophus,  die  sich  durch  ihre 

Kleinheit  und  Durchsichtigkeit  auszeichnen,  verhältnissmässig  leicht. 

Um  so  schwieriger  wird  es,  den  weiteren  Verlauf  der  Nerven  zu  ver- 

folgen. Ich  wandte  hauptsächlich  Ueberosmiumsäure  von  0,01  °/0  an, 
in  der  ich  die  frisch  präparirlen  Bälge  1  Y2 — 2  Stunden  liegen  liess  ; 
alsdann  Jagen  sie  18  Stunden  in  destiliirtem  Wasser,  wurden  endlich 
\  0  Minuten  in  einer  50%  Lösung  von  Acid.  tartaricum  gekocht,  und 
dann  sogleich  untersucht.  Es  ist  das  also  im  Wesentlichen  das  von 

Henoque  für  die  Schnellgoldfärbung  angegebene  Verfahren,  auf  den 
Gebrauch  der  Ueberosmiumsäure  Übertragen.  Die  Nerven  färben  sich 

bei  dieser  Methode  bis  zum  unteren  Dritttheil  des  conischen  Körpers 
d,  h.  soweit  sie  eine  Markscheide  besitzen  vollkommen  schön;  darüber 
hinaus  aber  hält  es  sehr  schwer,  die  feinsten  Fasern  zu  färben,  und 
die  hier  vorfindlichen,  zahlreichen  elastischen  Elemente  müssen  die 

Untersuchung  noch  erschweren. 

Das  Resultat,  zu  dem  ich  in  Betreff  der  Nervenendigungen  gekom- 
men zu  sein  glaube,  hauptsächlich  gestützt  auf  3  Präparate,  ist  folgendes 

(vergh  Fig.  13). 

Am  Anfang  des  Follikelhalses  angelangt,  verlieren  die  Faserp  als- 
bald ihre  Markscheiden  und  verfolgen  zahlreiche  meist  spitzwinklige 

Theilungen  der  Nervenprimitivröhren;  die  aus  diesen  Theilungen  ner- 
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vorgegangenen  Fasern  sind  biass,  bereits  sehr  fein  und  verlaufen  unter 
einander  ziemlich  genau  parallel,  die  äussern  in  nach  aussen  convexen 

Bogen,  die  innern  der  innern  Wand  des  cavernosen  Körpers  dicht  auf- 
liegend, oder  in  ihr  selbst.,  zwischen  den  hier  befindlichen,  zahlreichen 

und  starken  Septis  hindurch  nach  oben,  derart,  dass  die  äusserslen  der- 
selben die  innere  Wand  des  cavernosen  Körpers  zuletzt  und  am  höchsten 

oben  erreichen. 

Die  innere  Wand  des  cavernosen  Körpers  erscheint,  soweit  sie  dem 

Foilikeihalse  angehört,  fast  homogen,  und  in  ihr  liegen  zahlreiche,  blasse, 
runde  oder  leicht  ovale  Körper  eingebettet,  die  stark  glänzen,  von  einer 

breiten  hellen  Contour  umgeben  sind  und  an  ihrem  unteren  Ende  mit- 
unter etwas  wie  einen  abgerissenen  Fortsatz  erkennen  lassen.  Ihre 

Grösse  ist  nicht  ganz  constant  und  schwankt  zwischen  0,005  und  0,007 
Mm.  Sie  finden  sich  nach  oben  bis  dicht  unter  dem  obereren  Rande 

des  Haarbalges  und  fehlen  in  diesem  Rande  selbst,  so  weit  derselbe 
aus  eirculär  verlaufenden  Bindegewebsfasern  besteht,  ihre  Form  und 
Farbe  werden  durch  Ueberosmiumsäure  nicht  verändert.  Da  diese 

Körper  nur  da  liegen,  wo  die  Nernenendigunger?  sind,  so  ist  ihnen  viel- 
leicht eine  spezifische  Bedeutung  beizumessen  ;  ich  muss  indess  bemer- 

ken, dass  es  mir  nie  gelang,  einen  contihuiriichen  Zusammenhang  der- 
selben mit  Nervenfasern  sicher  zu  beobachten,  obwohl  die  oben  er- 

wähnten Fortsätze,  die  sich  an  ihrem  einen  Pole  bisweilen  finden, 
hierauf  hinzudeuten  schienen,  Jedenfalls  kann  ich  sie  nicht  für  modi- 

ficirte  Bindegewebskörper  halten. 

Die  Nervenfasern  laufen  also  zwischen  diesen  Körpern  hindurch, 

die  ihnen  oft  dicht  anliegen,  nach  oben,  indem  sie  ganz  allmälig  immer 
schmäler  und  blässer  werden,  und  einige  der  innersten  enden,  bis  zu 

0,000(5  Mni,  verschmälert,  nicht  weit  unter  dem  oberen  Rande  des 

Haarba Iges  in  blasse,  b i  r  n  f  ö  r  m  i  g  e  K  o  1  b  e  n  ,  die  eine  Hülse  von 
0,0035  Mm.  und  eine  grösste  Breite  von  0,0018  Mm.  besitzen  und 
keinerlei  weitere  Structur  in  sich  erkennen  lassen  ;  von  den  erwähnten 

glänzenden  Körpern  unterscheiden  sie  sich,  nach  Behandlung  mit 

ueberosmiumsäure,  hauptsächlich  durch  ihre  matlgraue  Farbe  und  ge- 
ringere Grösse.  Die  Mehrzahl  der  Nervenfasern  aber  geht  noch  weiter 

nach  oben,  und  endigt  unmittelbar  unter  dem  oberen  Rande  des  Haar- 
balges, da  wo  derselbe  in  die  Cutis  umbiegt,  nach  innen  und  oben  von 

der  Spitze  des  cavernosen  Körpers,  mit  denselben  E  n  d  k  o  1  b  e  n.  Diese 

Endkolben  umgeben  also,  unten  spärlich,  ganz  oben  aber  in  grosser 
Zahl  vorhanden,  die  obere  Hälfte  des  Follikelhalses.  und  da  sie  der 

äusseren  Wurzelscheide  und  durch  deren  Vermittlung  auch  dem  Haar- 
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schaft  dicht  anliegen,  müssen  sich  leicht  alle  Insulte,  die  denselben 

treffen,  auf  sie  fortpflanzen. 
Die  tiefer  unten  endigenden  Fasern  verschmälern  sich  ziemlich 

plötzlich,  so  dass  sie  0,03  Mm.  unter  den  Endkolben,  Doch  0,001  Mm. 
messen,  dann  aber  rasch  fast  unmessbar  fein  werden. 

Dieses  ist  das,  was  ich  mit  Sicherheit  beobachtet  zu  haben  glaube, 

soweit  ich  überhaupt  bei  einer  so  Schwierigen  Untersuchung  von  einer 
solchen  sprechen  kann.  Immerhin  aber  sind  mir  einige  Puncie  noch 
zweifelhaft  geblieben,  theils  wegen  der  Schwierigkeit  der  Untersuchung, 
theiis  auch  aus  Mangel  an  Zeil  und  Material,  dieselbe  langer  fortzusetzen, 

und  ich  erwähne  diese  Puncto  hier  deshalb,  weil  die  gegebenen  An- 
deutungen vielleicht  anderen  zu  einem  Resultate  verhelfen. 

So  beobachtete  ich  feine,  blasse  Nervenfasern,  die  ganz  oben  in 

dem  aus  circulären  Bindegewebsfasern  bestehenden  Rande  des  Haar- 
balges verliefen,  aber  nicht,  wie  die  anderen,  von  unten  gerade  herauf 

kamen,  sondern  transversal  und  circular  um  den  Follikelhals  herum 

liefen;  innerhalb  jenes  Randes  zeigten  dieselben  noch  Theikmgen,  -und 
die  daraus  entsprungenen  Fasern  verliefen  dann  zum  Theil  wagerecht 
weiter,  zum  Theil  aber  nach  abwärts,  wo  sie  Verbindungen  mit  den  von 
unten  heraufsteigenden  eingingen  ;  so  traten  einmal  4  Fasern  zusammen 

in  ein  längliches,  graues  Mittelstück  ein  (Fig.  13,  11)  resp.  aus  dem- 
selben heraus;  jenes  Mittelstück  war  gleichmässig  grau,  und  von  der 

Einlagerung  etwa  eines  Kernes  in  ihm  nichts  zu  bemerken.  Die  heraus- 
tretenden Nervenfasern  verliefen  dann  noch  oben  und  verloren  sich  in 

dem  Rande  des  Balges  zwischen  den  blassen  und  feinen  Bindegewebs- 
fibrillen  ohne  dass  es  mir  gelang,  ihre  Endigung  zu  beobachten.  In- 

dessen ist  es  mir,  nach  allem,  was  ich  sah,  nicht  unwahrscheinlich, 
dass  sie  den  Haarbalg  ganz  verlassen  und  sich  in  die  umgebende  Cutis 

begeben,  die  übrigens  schon  in  verhältnissmässig  geringer  Entfernung 
vom  Haare  ihre  eignen  Nervenfasern  erhält. 

Das  in  Betreff  der  Nervenendigungen  von  mir  gefundene  Resultat 

stimmt  also  einigermassen  mit  den  Angaben  von  Odenius  überein,  da- 
gegen unterscheidet  es  sich  sehr  wesentlich  von  neueren  Angaben,  die 

über  das  Vorkommen  von  Nervenendigungen  in  der  äusseren  Wurzel- 

scheide z.  B.  von  Skrtoli  *)  bei  den  Tasthaaren  des  Pferdes  gemacht 
sind.  Ich  muss  diesen  Angaben  nach  dem,  was  ich  gesehen  habe,  ent- 

schieden entgegentreten ;  nie  habe  ich  auch  nur  eine  Andeutung  davon 
sehen  können,  dass  Nervenfasern  in  die  äussere  Wurzelscheide  oder  in 

die  über  dem  Haarbalg  liegende  Epidermis  eindringen,  und  ich  urgire 
diesen  Punct  gerade  deshalb  so,  weil  es  in  der  That  von  fundamentaler 

1)   Rendiconti  del  R.  lstitut.  Lombard.  Vol.  V.  Fase.  XI. 
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Wichtigkeit  ist,  festzustellen,  ob  die  N ervenen  di  2  u n gen  in  der  Binde- 
substanz oder  dem  Epithel  zu  suchen  sind.  — 

Resumire  ich  kurz  das  Gefundene,  so  stellt  sich  heraus,  dass  der 
Nasenaufsatz  des  Rhinolophus,  wie  schon  Eingangs  bemerkt,  durchaus 

keine  spezifische  Bildung,  sondern  nur  eine  merkwürdig  gefaltete  Haut- 
steile  ist,  die  nur  solche  Bestandteile  enthält,  welche  an  anderen 
Hauls teilen  gleichfalls  vorkommen.  Am  auffallendsten  bleibt  immerhin 
der  grosse  Reichthum  an  Drüsen,  den  wir  in  ihm  finden,  und  den  man 

wohl  als  Homologon  jener  beiden  Gesichtsdrüsen  anzusehen  hat,  die 

bei  anderen  Fledermäusen  zwischen  Augen  und  Nase  liegen  und  mit 
gesondertem  Ausführungsgang  frei  nach  aussen  münden. 

Am  Schlüsse  dieser  Abhandlung  ist  es  mir  eine  angenehme  Pflicht,, 

Herrn  Professor  Ehlers,  auf  dessen  Anregung  ich  diese  Arbeit  unter- 
nahm, meinen  Dank  auszusprechen  für  die  freundliche  Unterstützung, 

die  er  mir  jederzeit  und  in  jeder  Beziehung  angedeihen  Hess. 

Erklärung  der  Abbildungen, 

Figur  1—7  sind  nach  je  einem  Präparate  möglichst  genau  gezeichnet;  die  übrigen 
Figuren  sind  aus  mehreren  Präparaten  kombinirt. 

Fig.    1     Der  Kopf  des  Rhinolophus  Hippoerepis,  von  vorn  gesehen,  in  natürlicher 
Grösse. 

Fig.    2-    Die  Umrisse  des  Nasenaufsatzes  im  Doppelten  der  natürlichen  Grösse, 
4 .  Das  Nasenblatt. 
2.  Der  Längskamm. 

Der  Sattel. 
4.  Das  Hufeisen. 

5.  Knopfförmige  Anschwellung  am  hinteren  Ende  der  oberen  Kante  des 
Längskammes. 

6.  Vorderes  Ende  des  Längskammes. 
7.  Das  Bändchen,  in  welches  das  vordere  Ende  des  Sattels  ausläuft. 
8.  Uebergang  der  hinteren  Enden  des  Hufeisens  in  den  unteren  Schenkel 

der  tieferen  Querleiste  des  Nasenblattes. 
9.  Mittlere  Commissur  der  beiden  Blätter  des  Hufeisens. 

10.  Ausschnitt  am  vorderen  Ende  des  Hufeisens. 
41,  Vorderes  Ende  der  Oberlippe. 
42.  Eingang  zur  Nasenhöhle. 

4  9* 
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Hälfte  der  Bläüer  des  Hufeisens. 

4  3.  Hautfaite,  die  die  hintere  Grenze  der  länglichen  Grube  zwischen 
Sattel  und  Hufeisen  bildet. 

4  4.  Andeutung  des  Ortes,  wo  die  grössten  Tasthaart?  stehen. 
4  5,  Längsleiste  des  Nasenblattes. 
16   Obere  Querleiste  des  Nasenblattes. 
4  7.  Untere  Querleiste  des  Nasenblattes, 
4 8.  Innere  breitere 
4  9.  Aeussere  schmälere 
20.  Längliche  Grube  zwischen  Sattel  und  Hufeisen. 

Fig.    3.    Querschnitt  durch  das  Nasenblatt  im  oberen  Dritttheij  desselben  (Vergr. 
etwa  40.) 

4.  Epidermis. 
2.  Cutis. 
3.  Fortsätze  der  Cutis  in  die  Tiefe. 
4.  Grundgewebe,  aus  Fettzellen  bestehend. 
5.  Haar  mit  Talgdrüsen. 

Fig.    4-    Stellt  einen  Frontabchnitt  durch  die  Schnauze  dar,  in  der  in  Figur  2 
durch  die  Linie  cc'  angegebenen  Ebene.  (Vergr öss.  40.) 
4.  Markkanal  des  Zwischenkiefers, 
z.  Linkes 
_   r„    ,  ,       )    Blatt  des  Hufeisens. 3.  Rechtes 
4.  Commissur  der  beiden  Hufeisenblätter. 
5.  Talgdrüsen  und  Haare. 

6  l 

7.  \   Muskelfasern;  vergL  den  Text. 
8. 

Fig.    5     Frontalschnitt  durch  die  Schnauze  in  der  in  Figur  2  durch  die  Linie  6  6' 
angegebenen  Ebene.  (Vergr.  40.) 
4.  Markkanal  des  Zwischenkiefers. 

| 
4«  Mittlere  Commissur  beider  Hufeisenblätter 

Blatt  des  Hufeisens  in  ihrer  freien  äusseren  Hallte, 
3.  Rechtes 

Muskelfasern;  vergl.  Text. 

9.  Querschnitt  durch  den  Balg  eines  Tasthaares. 

Fig.    6.    Frontalschnitt  durch  die  Schnauze  in  der  in  Figur  2  durch  die  Linie  aa' 
angegebenen  Ebene.   (Vergr.  etwa  60.) 
1.  Nasenhöhle. 
2.  Knorpelige  Nase. 
3.  Knorpelige  Platte,  die  die  Aussenwand  der  Grube  zwischen  Sattel  und 

Hufeisen  bildet, 
k.  Grube  zwischen  Sattel  und  Hufeisen. 
5.  Sattel. 

6.  Knorpelplatte  unter  der  oberen  Flüche  des  Sattels. 
7.  Sehr  entwickeltes,  cavernöses  Gewebe  unter  der  Schleimhaut  der 

Nasenhöhle. 
8.  Grössere  Gefäss-  und  Nervenstämme, 
9.  Aeussere  freie  Hälfte  der  Blätter  des  Hufeisens. 
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44.  I    Muskelfasern;  vergl.  Text. «.  j 

Fig.    7.    Schweissdrüse,  von  der  Fläche  gesehen,   (Vergr.  90.) 
4.  Drüsenkörper, 
2.  Ausführungsgang ;  nur  der  Anfang  gezeichnet. 
3.  Bindegewebiger  Drüsenbalg. 
4,  Drusenzelien. 
5,  Glatte  Muskelfasern. 

Fig.    8.    Querschnitt  durch  den  Körper  einer  Schweissdrüse  (Alkoholpräparat). 
(Vergr.  300.) 

4.  Drüsenlurnen. 
2.  Bindegewebige  Kapsel. 
8.  Drusenzelien . 
4.  Tunica  propria. 
5.  Heller  Saum  am  oberen  Ende  der  Drüsenzellen. 
6.  Glatte  Muskelfasern. 

Fig.    9.    Glatte  Muskelfasern  und  Drusenzelien  der  Schweissdrusen.  (Vergr.  300). 
Vergl.  über  die  verschiedenen  Formen  den  Text. 

Fig.  10     Vergröss.  420.  Längsschnitt  durch  den  Balg  eines  wachsenden  Tast- 
haares.  (Die  Talgdrüsen,  Nerven  und  Gelasse  sind  nicht  mit  ge- zeichnet.) 

4.  Epidermis. 
2.  Kete  Malpighi. 
3.  Cylinderzellen  in  der  tiefsten  Lage  des  rete  Malpighi. 
4.  Cutis. 

5.  Conischer  Fortsatz   der  Epidermis  in  den  Hals  des  Haarfollikels 
hinein. 

6.  Aeusseres  Blatt  des  bindegewebigen  Haarbalges,  zugleich  äussere 
Wand  des  cavernösen  Körpers. 

7.  Der  Hohlraum  des  cavernösen  Körpers,  mit  Blutkörperchen  darin. 
8.  Elastische  und  bindegewebige  Septa  des  cavernösen  Körpers. 
9.  Inneres  Blatt  des  bindegewebigen  Haarbafges,  zugleich  innere  Wand 

des  cavernösen  Körpers. 
10.  Glashelfe  Lamelle  zwischen  Haarbalg  und  äusserer  Wurzelscheide. 
41.  Cylinderzellen  der  äusseren  Wurzelscheide. 
12.  Aeussere  Wurzelscheide. 
13.  Innere  Wurzelscheide. 
14.  Obere  Grenze  der  Innern  Wurzelscheide. 
15.  Oberer  Rand  des  Haarbalges,  aus  circulären  Fasern  bestehend. 
16.  Junge  Zellen  der  Cuticula. 
4  7.  Haarpapiile. 
18.  Fortsatz  der  Papille  in  den  Haarschaft» 
49.  Keimlager. 
20.  Anschwellung  an  der  Grenze  des  noch  nicht  verhornten  Theiles  des 

Haarschaftes  gegen  den  verhornten. 
21 .  Innere  Wand  des  cavernösen  Körpers,  mit  ovalen  glänzenden  Körpern 

darin. 
22.  Haarknopf. 
23.  Anfang  des  Follikelhalses. 
24.  Stelle  der  Nervenendigungen. 
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Fig  11.    Vergröss.  100.  Längsschnitt  durch  den  Balg  eines  Tasthaares  im  Stadium 
des  Absterben». 

4.  Atrophische  innere  Wurzelscheide. 
2.  Heller  Wulst  der  inncrn  Wurzelscheide. 
3.  Haarkolben. 
4.  Rest  der  Zellen  des  Haarknopfes,  die  den  Haarkolben  umgeben,  zum 

Theil  pigmenthaltig. 
5.  Rest  der  Zellen,  des  Haarknopfes,  von  dem  bei  der  Bildung  des  jungen 

Haares  die  Wucherung  und  die  Bildung  eines  neuen  Haarknopfes 
ausgeht, 

6.  Langer  bindegewebiger  und  pigmenthaltiger  Fortsatz,  der  vom  Grunde 
des  innern  Haarsackes  hinzieht  nach 

7.  wo  sich  die  junge  Papille  bildet. 
Fig.  12.    Vergr.  420.  Querschnitt  durch  den  Balg  eines  Tasthaares  in  der  mittleren 

Höhe  des  Follikelhalses. 
4.  Aeusseres  Blatt  des  Haarbalges. 
2.  Hohlraum  des  cavernösen  Körpers. 
3.  Inneres  Blatt  des  Haarbalges,  zugleich  innere  Wand  des  cavernösen 

Körpers. 
4.  Blutkörperchen. 
5.  Stück  eines  Septum  des  cavernösen  Körpers,  die  hier  zum  Theil 

schräg  und  zum  Theil  auch  im  vollkommenen  Querschnitt  getroffen 
sind. 

6.  Helle  glänzende  Körper  (spezifischer  Natur  ?)  in  der  innern  Wand  des 
cavernösen  Körpers. 

7.  Glashelle  Lamelle. 
8.  Aeussere  Wurzelscheide. 
9.  Innere  Wurzelscheide;  dicht  unter  ihrer  oberen  Grenze. 

10.  Haarschaft. 
Fig.  13-    Vergr,  80.  Tasthaarfollikel  von  oben  gesehen,  mit  den  Verzweigungen 

der  Nerven;  (halbschematischj.  Zur  Erklärung  vergl.  den  Text. 
Fig.  14.    Vergr.  300.  Die  innere  Fläche  der  innern  Wand  des  cavernösen  Körpers 

im  Bereich  des  Follikelhalses  von  oben  gesehen. 
4.  Blasses  homogenes  Bindegewebe,  wie  es  die  innere  Wand  des  caver- 

nösen Körpers  im  Bereich  des  Follikelhalses  bildet. 
2.  Oberer  Rand  des  Haarbalges,  mit  circulär  verlaufenden  Fasern. 
3.  Derberes,  kernhaltiges  Bindegewebe,  wie  es  die  innere  Wand  des 

cavernasen  Körpers  unter  dem  Follikelhalse  bildet 
4.  Die  durch  die  innere  Wand  des  cavernösen  Körpers  durchschimmern- 

den Umrisse  der  Cavernen,  die  oben  ganz  klein  sind,  nach  unten 
grösser  werden. 

5.  Runde,  oder  ovale  glänzende  Körper.  (Spezifischer  Natur?) 
6.  Markhaltige,  Nervenfaser. 
7.  Theilung  der  Primitivfasern. 
8.  Blasse,  marklose  Nervenfaser.  (Terminalfaser.) 
9.  Nervenend kolben. 

40.  Im  oberen  Rande  des  Balges  transversal  verlaufende  Faser. 
14.  Verbindung  derselben  mit  von  unten  kommenden  Fasern. 



Untersuchungen  über  den  Bau,  Mechanismus  und  Entwickelungs- 

geschichte  des  Stachels  der  bienenartigen  Thiere  lj. 

(Gekrönte  Preisechrift.) 

Von 

Dr.  Cur!  Kraepelin. 

Mit  Tafel  XV.  XVI, 

Swammerdams  »Bibel  der  Natur«  ist  die  älteste  Quelle,  aus  der  wir 
eine  genauere  Kenntniss  über  den  Bau  des  Hymenopterenstachels  zu 

schöpfen  im  Stande  sind.  Die  Besehreibung,  welche  Swammeroam  uns 

vom  Stachel  der  Gattungen  Apis  und  Vespa  gegeben,  erstreckt  sich 
jedoch,  gemäss  dem  damaligen  Stande  der  Wissenschaft,  nur  auf  die 

gröbsten  anatomischen  Verhältnisse  der  Ghitintheile  und  des  Giftappä- 
rates :  Der  feinere  Bau  dieser  Gebilde,  ihre  Lage  und  Zusammenhang 
mit  dem  Körper,  die  Musculatur  sowie  die  Art  ihrer  Wirksamkeit  blieben 

von  ihm  unerörtert.  Dennoch  musste  die  Wissenschaft  sich  lange  Zeit 

mit  dem  von  Swammerüam  Gegebenen  begnügen,  da  Männer  wie  Valis- 

neri,  Spenge,  Lyonet,  wrohl  neue  Gruppen  der  Hymenopteren  in  den 
Bereich  ihrer  Untersuchungen  zogen,  nicht  aber  die  Schilderungen  jenes 

Forschers  einer  genaueren  Revision  zu  unterwerfen  für  nöthig  erach- 
teten .  Selbst  Real  mir  (Memoires  pour  servir  ä  Vh  i  s  to  i  r  e  des 

Insectes.  Tom.  V.  4)  und  Leon  Dufour  {Rech  er  che  s  sur  les 
Orthopteres,  les  Hy m enopteres,  etc,  in  den  Memoires 

presentes  ä  l'academie  royale  des  sciences  etc,  Paris  1  8  44) 

1)  Die  in  nachstehender  Arbeit  niedergelegten  Untersuchungen  wurden  zum 
grössten  TheiSe  im  Laboratorium  des  Herrn  Professor  Dr.  Leügkart  ausgeführt. 
Es  ist  mir  Bedürfnis,  meinem  verehrten  Lehrer  für  das  Interesse,  mit  weichem 

er  während  zweier  Jahre  meine  wissenschaftlichen  Bestrebungen  verfolgte,  "für 
die  Unterstützung,  welche  er  mir  bei  dieser  ErstÜngsarheit  zu  Theü  werden  Hess, 
öffentlich  meinen  herzlichsten  Dank  zu  sagen .  — 
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wussteü  über  den  feineren  Bau  des  Stacheis  nichts  Neues  zu  berichten 

wenngleich  ihre  Arbeiten  nach  anderer  Richtung  hin  manches  Werth- 

voile zu  Tage  förderten.  So  erregen  Reaumur's  Untersuchungen  wegen 
der  hier  zum  ersten  Male  angestellten  physiologischen  Betrachtungen 
unser  Interesse,  wahrend  wir  die  Sorgfalt  bewundern  müssen,  mit 
welcher  Leon  Dupour  die  Formverhaltnisse  der  verschiedenen  Drüsen 

des  Stachelapparates  beschrieben  hat.  — 
Ich  übergehe  eine  Reihe  von  Autoren,,  welche  des  Stacheis  Er- 

wähnung thun,  ohne  dieses  Gebilde  ausschliesslich  zum  Gegenstände 
ihrer  Betrachtung  gewählt  zu  haben,  wie  Ramdohk  (Abhandlung 
über  die  Verda  uungs  werk  zeuge  der  Inse.c  ten.  Halle  1  8  M), 

Brandt  und  Ratzeburg  (med.  Zoologie),  v.  Siebold  (vor gl.  Ana- 
tomie p.  6  2  9),  Ratzeburg  (Forstinsekten)  und  andere,  welche 

meist  nur  Bekanntes  reprodueirten.  Wichtiger  ist  die  Abhandlung  von 

Lagaze  Duthiers  :  Rechcrchcs  sur  l'armure  genitale  des  Insects  (Anna- 
les  des  sciences  nat.  Jahrg.  1860),  in  weicher  sich  dieser  Forscher 

die  Vergleichung  der  Abdominalgcbilde  sämmllicher  Hymenoptercngrup- 
pen  zum  Ziele  setzt.  Diese  in  der  That  durchgeführt  und  einen  für  alle 

gültigen  Typus  des  Stachels  aufgestellt  zu  haben,  ist  das  nicht  geringe 
Verdienst  Lagaze  Buthjf.rs.  Eine  wirklich  genaue  Beschreibung  der 

Formverhai tnisse  aber,  eine  Analyse  der  Muskeigruppen,  mit  deren 
Hülfe  allein  Aufschluss  über  den  Bewegungsmechanismus  des  Stachels 
erlangt  werden  kann,  suchen  wir  vergebens  in  seiner  Arbeit.  Ja  selbst 
die  Entwickeiungsgesehichte,  weiche  doch  gerade  für  eine  vergleichende 
Betrachtung  so  wichtige  Resultate  zu  liefern  vermag,  blieb  von  ihm 

völlig  unberücksichtigt.  — 
Zwei  Schriften  habe  ich  nunmehr  noch  zu  registriren,  welche  den 

Stachelapparat  der  Biene  resp.  der  Aculeaten  zum  speciellen  Gegen- 
stand ihrer  Besprechung  gemacht,  und  welche  gleichzeitig  im  Jahre  1863 

erschienen  sind.  Die  eine  Arbeil,  von  Herrn  A.  Sollmatnn,  findet  sich 
unier  dem  Titel  »Der  Bienenstachel«  in  der  Zeitschr.  f.  wiss.  ZooL 

Bd.  XIII.  Heft  h  .  Die  andere,  von  Herrn  Dr.  Fenger,  als  »Anatomie  und 
Physiologie  des  Giftapparates  bei  den  Hymenopteren«  in  Troschels 

Archiv,  Jahrg.  $9.  Bd.  V.  Auffallend  ist  bei  diesen  beiden  durchaus 

von  einander  unabhängigen  Abhandlungen  die  verschiedenartige  Be- 

handlung des  Thema'«  ,  auffallender  noch  die  Verschiedenartigkeit  «§er 
erzielten  Resultate.  Da  ich  im  Laufe  dieses  Aufsatzes  vielfach  auf  die 

Behauptungen  dieser  beiden  Autoren  zu  recurriren  haben  werde,  so 

glaube  ich  eine  weitere  Schilderung  ihrer  Schriften  an  dieser  Stelle 

unterlassen  zu  dürfen.  Nur  soviel  sei  erwähnt,  dass  letztere,  weit  ent- 
fernt die  Kenntniss  des  Hymenopterenstachels  zum  definitiven  Abschluss 
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zu  bringen,  nur  dazu  beigetragen  haben,  die  Frage  nach  dem  Bau  und 

dem  Mechanismus  dieses  Organs  zu  compüciren  und  langst  constatirtc 

Verhältnisse  auf's  Neue  in  Zweifel  zu  ziehen, 
im  Folgenden  ist  der  Versuch  gemacht,  die  zwischen  den  früheren 

Autoren  in  Bezug  auf  den  Bau  des  Stachels  sich  findenden  Differenzen 
zu  erklaren  und  zu  vermitteln.  Es  schliesst  sich  hieran  die  Unter- 

suchung über  den  Mechanismus,  sowie  die  Entwicklungsgeschichte, 

welche  im  Verein  mit  dem  Abschnitte  über  Zwitterbienen  als  Morpho- 
logie des  Stachels  bezeichnet  wurde. 

Bau  des  Stachels. 

Wie  schon  bemerkt  war  Lagaze  Dlthiers  der  erste,  welcher  nach- 

wies, dass  die  zum  Stachelapparat  zusammentretenden  Hinlerleifosge- 

bilde  der  verschiedenen  Hymenopterengruppcn  sich  auf  einen  gemein- 
samen Grundtypus  reduciren  lassen,  dass  die  Kenntniss  des  Stachels 

einer  einzigen  Gattung  genüge,  um  über  die  anatomischen  Befunde 

auch  der  meisten  übrigen  Hymenoptercn  zur  Klarheit  zu  gelangen.  — 
Zweckmassig  erschien  es  mir  daher,  um  nicht  durch  minder  pracgnante 

Darstellung  das  Verständniss  der  Grundverhaltnisse  erschweren  zu 

müsse  n,  zunächst  an  einer  einzelnen  Specics  —  ich  wähle  hierzu  die 
so  vielfach  beschriebene  Honigbiene  —  den  Bau  des  Stachels  des  Ge- 

naueren zu  schildern,  um  daran  kurz  die  sekundären  Abweichungen, 

welche  sich  bei  den  übrigen  Familien,  insbesondere  bei  der  Gruppe  der 
Aculeaten  finden,  anzureihen. 

1.  Bau  des  Stachelapparates  von  Apis  mellifica  (L) 

Der  Stachelapparat  der  Biene  zerfallt  in  die  ChitintheiLe,  die  den 
Apparat  in  Thaügkeit  setzenden  Muskeln  und  in  die  Giftdrüse. 

«)  Die  G hiti n  thei ie.  Dieselben  bestehen  aus  dem  Stachel  im 

engeren  Sinne,  welcher  bei  der  Aclion  zum  grossen  Theile  aus  dem 
Hinterleibe  hervortritt,  und  aus  den  stets  im  Abdomen  verbleibenden, 
meist  flachenhaft  entwickelten  Chitinstücken,  welche  den  bewegenden 

Muskeln  als  Stütz-  und  Insertionspuncte  dienen. 
i.  Der  eigentliche  Stachel.  Der  Stachel  im  engeren  Sinne 

setzt  sich,  wie  schon  Swammerbam  nachwies,  aus  3  Stücken  zusammen  — 

Das  grosseste  und  compaktesle  derselben  ist  der  Köcher  Swammehbam's, 
die  Schienenrinne  nach  Fenger  und  Sollmann,  ein  etwa  Mm.  langes, 

an  dem  einen  Ende  kolbenförmig  verdicktes  Chiiingebilde  (Taf.  XV 
Fig.  I  und  III) ;  dasselbe  erweist  sich  auf  Querschnitten  als  hohl 

(Fig.  VI —VIII),  und  besitzt  an  ihrer  Unterseite  eine  breite  Längs- 
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furche  (Fig.  III  /'),  welche  an  dem  kolbenförmig  verdickten  basalen 
Theile  so  tief  ist,  dass  die  obere  und  untere  Wandung  der  Schiencn- 
rihne  sich  fast  berühren  (Fig.  VIII),  dort  aber,  wo  die  Kolbe  ziemlich 
schnell  in  den  schlanken  Endtheil  übergeht,  schnell  sich  verflacht,  so 

dass  die  Querschnitte  von  hier  bis  zur  Spitze  fast  das  Bild  eines  Halb- 

kreises ergeben  (Fig.  VI  und  VII).  —  Die  Ränder  dieser  Furche,  weiche 
fast  durchweg  gleiche  Breite  besitzt,  sind  mit  je  einer  Längsleiste  ver- 

sehen, deren  Gestalt  sich  am  besten  auf  Querschnitten  erkennen  lässt 

(Fig.  VI  und  VII  /),  und  welche  den  beiden  andern  Theilen  des  eigent- 
lichen Stachels,  den  später  zu  beschreibenden  Stechborsten,  in  eigen- 

tümlicher Weise  zur  Befestigung  dienen.  Diese  Leisten  oder  Schienen 

wie  sie  Fenger  nicht  unpassend  benannt  hat,  erheben  sich  aber  nicht 

nur  auf  der  ganzen  Länge  der  Furchenränder,  sondern  setzen  sich  als 

selbstständige  Chitinstücke  noch  über  die  kolbenförmige  Basis  der 
Schienen  rinne  hinaus,  nach  vorn  und  oben  divergirend,  als  sogenannte 

Bögen  (Fig.  III  b)  fort,  um  mit  ihren  im  Abdomen  gelegenen  Enden 

mit  länglichen  Chitinpiatten  (Fig.  III  d)  in  Verbindung  zu  treten.  Diese 
Bögen  sind  an  der  Stelle  ihrer  stärksten  Krümmung  mit  einer  Anzahl 

steifer,  aus  kleinen  Grübchen  entspringender  Borsten  besetzt  und  arti- 
cuiiren  vermöge  einer  dünnen,  an  ihrer  Innenseile  längslaufenden 

Chitinlamelle  (Fig.  III  e)  je  mit  einem  auf  der  Unterseite  der  Schienen- 
rinne  befindlichen,  zapfenförmigen  Fortsätze  des  Kolbens  (Fig.  III  und 

I  /?.}.  —  Die  Basis  der  Schienenrinne  ist  ,*twas  zusammengezogen  und 
sehr  stark  chitinisirt.  Am  zugespitzten  Theile  aber  trägt  letztere  6  kaum 

erkennbare  Höckerchen,  auf  deren  Vorhandensein  ich  erst  durch  ähn- 
liche Verhältnisse  bei  Bornbus  aufmerksam  wurde. 

Fenger  wie  auch  Sollmann  h^ben  die  zapfen  förmigen  Fortsätze 
des  Kolbens,  welche  ich  als  Hörner  bezeichnen  möchte,  übersehen. 

Ersierer  behauptet  ausserdem,  die  Furche  der  Schienenrinne  sei  am 

verdickten  Theile  am  seichtesten  (1.  c.  pag.  1  45) ,  während  Sollmann^ 
der  es  versäumte  Querschnitte  anzufertigen,  gar  nicht  erkannte,  dass 
die  Schienen  rinne  ein  hohles  Gebilde  sei,  über  die  Beschaffenheit  der 
Leiste  aber  und  der  Furchenränder  ebenfalls  irrige  Vorstellungen  hegt 

wie  aus  seinen  Zeichnungen  hervorgeht  (Zeitsohn  f.  w,  ZooL  Bd.  XIII. 

Taf.  XXXVII  Fig.  I— III  und  V), 
Die  zwei  andern  zum  eigentlichen  Stachel  gehörigen  Chitingebilde, 

die  Stechborsten  (Fig.  IV  und  l  g)1  sind  lange,  am  Hinterende  scharf 
zugespitzte  und  hier  seitlich  mit  10  rückwärts  gerichteten  Sägezähnen 

versehene,  dolcharligc  Gebilde,  welche  den  Rändern  der  Schienenrinnen- 
furche  beiderseits  der  Länge  nach  aufliegen.  Sie  werden  in  dieser  Lage 

erhalten  durch  je  eine  Längsfurche,  welche  die  oben  näher  besprochene 
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Leiste  der  Schienenrinne  genau  in  sieh  aufnimmt.  Sie  erscheinen  also 

gewisscrmassen  vermittelst  dieser  Leiste  aufgehängt.  Es  geschieht  dies 
aber  nicht  aliein  auf  der  ganzen  Länge  der  Schienenrinne,  sondern 

genau  dieselbe  Befestigung  findet  sich  auch  an  dem  Theile  der  Stech- 
borsten, weicher,  der  Krümmung  der  Schienenrinnenbögen  folgend, 

schliesslich  gleich  letzteren  mit  flächenhaft  entwickelten  Chitin  stücken 

in  Verbindung  tritt  (Fig.  IV  c) .  Die  Stechborsten  sind  hohle  Gebilde» 

wie  die  Schienennnno,  weshalb  Fenger  den  Namen  »Stech börste«  ver- 

wirft und  dafür  die  Bezeichnung  »Schieber«  vorschlägt;  aus  verschie- 
denen Gründen  glaube  ich  jedoch  den  seit  Alters  her  gebräuchlichen 

Ausdruck  beibehalten  zu  müssen.  Im  Querschnitt  (Fig.  IX)  erscheint 

die  Stechborste  fast  als  Halbkreis,  indem  die  einander  zugekehrten 

Flächen  beider  etwas  abgeplattet  sind  (Fig.  X).  Die  Längsfurche  ist 
im  Verhältniss  zum  Lumen  der  Borste  ziemlich  schmal  und  im  Quer- 

schnitt von  unregelmässig  knöpf  förmiger  Gestali  (Fig.  IX  g).  Am  vor- 
deren l)  Dritttheil  einer  jeden  Stechborste  ist  eine  dünne  Chitinplatte 

befestigt  (Fig.  IV  p),  welche  senkrecht  nach  oben  in  das  Innere  des 

Kolbens  der  Schienenrinne  hineinragt  (Fig.  V  p),  ohne  jedoch,  wie 
Söllmann  behauptet  (1.  c.  pag.  531),  der  letzteren  angewachsen  zu  sein. 
Dieselbe  zeichnet  sich  durch  auffallende  Verschiedenheit  in  der  Dicke 

ihrer  einzelnen  Theile,  aus  und  besitzt  eine  nicht  unbedeutende  Elasti- 
cität.  Vorzüglich  ist  dieses  der  Fall  am  hinteren  Rande,  welcher  aus 

einer  dünnhäutigen,  durch  zahlreiche  radiale  Chitinstrahlen  gestützten 

Membrane  besteht.  —  Hinter  jedem  einzelnen  der  1 0  Sägezähne  findet 
sich  ein  schon  von  Feiger  bemerkter  Porenkanah  Ueber  die  Anzahl 

der  Zähne  finden  sich  verschiedene  Angaben,  doch  glaube  ich  mit 
Fenger  die  Zahl  10  als  constant  annehmen  zu  müssen.  Dagegen  beruht 

die  Behauptung  des  letztgenannten  Autors,  die  Stechborste  sei  ein  an 

der  Spitze  geöffneter  Doppelcylinder  (1.  c.  pag.  151),  entschieden  auf 
Irrthum. 

Aus  der  Befestigung  der  Stechborsten  auf  den  Rändern  der  Schie- 
nenrinnenfurche  vermittelst  einer  Längsleiste  geht  hervor,  dass  erstere 
mit  Leichtigkeit  auf  der  Schienenrinne  verschiebbar  sind,  und  ist  dies 
auch  schon  von  Swammerdam  richtig  erkannt  worden.  Uebersehen  aber 
wurde  bisher,  dass  die  beiden  Stechborsten  den  Leisten  in  d  e  r  Weise 

aufliegen,  dass  sie  convergirend  sich  ihrer  ganzen  Länge  nach, 

von  der  Spitze  der  Schienenrinne  bis  zur  Basis  des  Kolbens,  in  einer 

1)  Die  Bezeichnungen  »vorn,  hinten,  oben  und  unten«  beziehen  sich  überall, 
wo  sie  angewandt  wurden,  auf  die  normale  Lage  des  Stachels  im  Innern  der  Lei- 

beshöhle. »Vorn«  bedeutet  also:  »dem  Kopfe«,  »oben«:  »dem  Rückensegmente  zu- 
gekehrt«. 
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Linie  berühren  und  so  einen  geschlossenen  Hohlraum  bilden  helfen, 

dessen  Querschnitt  (wenigstens  in  der  Mille  des  Stachels)  einen  Krcis- 
sector  darstellt.  Die  abgeflachten  Wände  der  Borsten  bilden  die  seit- 

liche und  untere,  die  Furche  der  Schienenrinne  die  obere  Begrenzung 

dieses  spater  noch  eingehender  zu  besprechenden  Kanales  (Fig.  X  k). 

%.  Die  übrigen  Chi  tintheile  des  Stachels.  An  den  so- 
eben beschriebenen  Stachel  im  engeren  Sinne  reiht  sich  zunächst  ein 

gabelförmiges,  von  den  Forschern  seiner  Gestalt  wegen  schon  mehrfach 

mit  der  clavicula  der  Vögel  verglichenes  Chitinstück  an  (Fig.  II  und  V  m) . 

Dasselbe  steht  nicht,  wie  Sollmann  angiebt  (!.  c.  pag.  530],  durch 

Articuiation  mit  der  Schienenrinne  oder  gar  mit  den  elastischen  Platt- 
chen der  Stecliborsten  in  Verbindung,  sondern  ist  mit  den  Enden  seiner 

paarigen  Schenke)  einer  den  Kolben  wulstartig  umhüllenden  Membrane 

(Fig.  ü  r)  in  der  Nahe  der  Horner  fest  eingewachsen,  während  der 
un paare  Theil  dieser  Gabel  dem  basalen  Theile  der  Schienenrinne  vom 

Rücken  her  aufliegt.  Die  Verbindung  mit  jener  Membrane,  welche 
wieder  ihrerseits  mit  dem  Stachel  in  Gontinuität  steht,  ist  eine  so  feste, 
dass  der  Versuch  die  Gabel  abzulösen  nur  seilen  ohne  Laesion  der  be- 

treffenden Theiie  gelingt. 

Schon  dieses  gabelige  Chitinstück  spielt,  wie  wir  später  sehen 
werden,  als  Ansatzstolle  eines  machtigen  Muskelpaares  bei  der  Mechanik 

des  Stacheis  eine  nicht  unbedeutende  Bolle.  Nicht  minder  wichtig 

sind  in  dieser  Hinsicht  jene  flachenhaften  Chitingebilde,  welche  symme- 
trisch zu  beiden  Seiten  des  Stachels  den  Enden  theiis  der  Schicnen- 

rinnen bögen,  theiis  der  Stechborstenschenkel  angefügt  sind.  Das  End- 
stück der  Schienen  rinnenbögen  trägt  eine  mit  kurzem  Stiel  versehene 

Platte  von  oblonger  Gestalt  (Fig.  11  und  iü  </),  deren  einer  Längsrand  — 
bei  natürlicher  Lage  des  Apparates  der  obere  —  stark  verdickt  ist.  Dem 
Ende  der  Slochborstenschenkcl  dagegen  inserirt  sich  ein  dreieckiges, 

sehr  stark  chitinisirtes  Plättchen,  wegen  seiner  Gestalt  der  Winkel  ge- 

nannt (Fig.  II  und  IV  c).  Derselbe  verbindet  sich  aber  auch  gelenk- 
artig mit  dem  verdickten  Bande  der  oblongen  Platte  und  zwar  an  deren 

vorderem  Drilttheii,  dort,  wo  dieselbe  eine  Anzahl  starker,  aus  kleinen 

Grübchen  entspringender  Borsten  trägt.  Die  dritte  Ecke  endlich  dieses 
Winkels  articulirt  in  ziemlich  freier  Weise  mit  einer  die  oblonge  an 

Grösse  noch  übertreffenden  Platte  (Fig.  11  a),  die  ich  ihrer  Form  wegen 
die  quadratische  nennen  will  Auch  sie  besitzt  stark  verdickte  Bänder, 
wie  in  der  Abbildung  zu  sehen,  und  lehnt  sich  von  aussen  her  an  die 

oblonge  Platte  an. 

Dies  die  chitinisirten  Hartgebilde,  welche  durch  Insertion  von 

Muskeln  die  Bewegung  des  Stachels  vermitteln.  Es  erübrigt  noch  eine 
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kurze  Beschreibung  der  die  einzelnen  Theile  untereinander  und  mit  den 

Afidominalsegmenten  verbindenden  chitinisirten  Membran.  Vorher  er- 
scheint es  jedoch,  um  die  Beziehungen  derselben  zum  Stachelapparate 

darlegen  zu  können,  zweckmässig,  die  Lage  des  letzteren  innerhalb  der 
Leibeshohle  näher  ins  Auge  zu  fassen. 

Der  Stachel  im  engeren  Sinne  ist  ein  zwischen  After  und  Vulva 

gelegener  conischer  Zapfen,  der  für  gewöhnlich  aber  nicht  frei  hervor- 
ragt, sondern  eingezogen  und  von  den  letzten  Leibessegmenten  bedeckt 

ist.  Die  Anordnung  seiner  Theile  ist  der  Art,  dass  der  kolbenförmige 

Theil  dem  Kopfe,  die  Furche,  auf  deren  Rändern  die  Stechborsten  hin- 
und  hergleiten,  der  Bauchschiene  zugekehrt  ist,  wahrend  die  Bögen 

der  Schienenrinne  divergirend  nach  aufwärts  in  die  Leibeshöhle  hinein- 
ragen. Es  wird  in  Folge  dessen  den  verdickten  Rändern  der  an  den 

Bügen  befestigten  Platten  eine  horizontale  Lage  in  der  Längsrichtung 
des  Körpers  angewiesen,  während  die  Flächen  der  correspondirenden 
Platten  nach  unten  gegen  einander  convergiren. 

Um  nun  den  Stachel  in  dieser  Lage  zu  erhalten,  und  um  die  Lei- 
beshöhle vollständig  nach  aussen  abzuschliessan,  verbindet  eine  con  - 

tinuirliche  Membran  die  einzelnen  Theile  des  Stachels  nicht  nur  unter 

sich,  sondern  auch  mit  der  Bauch-  und  Rückenschiene  des  letzten  Seg- 
mentes. Diese  sich  rings  an  die  Leibeswand  ansetzende  Chitin  haut  soll 

jedoch  bei  ihrer  Function,  einen  vollständigen  Verschluss  der  Leibeshöhle 

nach  hinten  zu  bewerkstelligen,  auch  eine  ausgiebige  Bewegung  des 
Stachelapparates  ermöglichen.  Zu  dem  Ende  ist  sie  nicht  straf!  zwischen 

Stachel  und  Leibeswand  ausgespannt,  sondern  sie  bildet  mehrfach 

tiefere  Faltungen  in  das  Innere  des  Abdomen.  Vorzüglich  ausgeprägt 
ist  eine  solche  Falte  an  dem  Theil  der  Membran,  welcher  von  der  Basis 

der  Schienenrinne  und  den  Bögen  zum  vorderen  Rand  des  Bauch» 

Segmentes  verläuft  (Fig.  II  x)  und  von  der  Geschlechtsöffnung  durch  - 
bohrt wird.  Der  Theil  der  Membran,  welcher  die  quadratischen  Platten 

mit  der  Rüekenschiene  verbindet,  umfasst  den  siphonenartig  verlänger- 
ten After  seitlich  und  von  unten  und  wurde  von  Fenger  als  spezifisches 

Organ  beschrieben  (1.  c.  pag.  158),  da  man  ihn  beim  Herausreissen 

des  Stachels  natürlich  als  läppen  förmiges  Anhangsgebilde  der  qua- 
dratischen Platten  erhält.  Von  letzteren  setzt  sich  die  Chitinhaut  auf  die 

oblongen  Platten  fort.  Diese  endlich,  nur  durch  die  zwischen  ihnen 

gelegene  Schienenrinne  getrennt,  werden  ebenfalls  durch  die  Mem- 
brane verbunden,  welche  aber  wegen  des  dicken,  sich  zwischen  beide 

Platten  schiebenden  Stachels  keine  ebene  Fläche  darstellen  kann,  son- 
dern eine  wulstige  Ausbuchtung  für  jenen  trügt.  Dieser  sogenannte 

Rinnenwulst  (Fig.  II  r),  welcher  wie  schon  oben  erwähnt  mit  dem 
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Ende  des  Kolbens  und  den  paarigen  Schenkeln  des  Gabelbeins  ver- 

wachsen ist,  ist  mit  starken  Haaren  besetzt  und  umgiebt  die  Schienen- 
rinne von  oben  her  etwa  bis  zur  üebergangsstelle  des  Kolbens  in  den 

schlanken  Endtheil,  zu  beiden  Seiten  desselben  mit  der  oblongen  Platte 
liefe  Rinnen  bildend.  Indem  diese  Rinnen  auch  von  oben  her  sich 

zusainmenwöihen,  entstehen,  den  oblongen  Platten  aufsitzend,  zwei 
i i a nd sch u h fin gera rtige  Ausstülpungen  der  Membran  zu  beiden  Seiten 

der  Schienen  rinnenspitze,  die  sogenannten  Stachelscheiden,  jene  be- 
dornten Gebilde,  über  deren  Bau  und  Bedeutung  so  \ielfacb  gestritten 

worden  (Fig.  II/).  —  Die  von  den  Seiten  des  Endsegmentes  an  den 
Stachel  tretenden  Theile  der  Membran  verbinden  sich  mit  den  qua- 

dratischen Platten  und  zwar  unter  Einschiebung  eines  kleinen,  unregel- 
mässigen Chitinstückes,  welches  wir  später  bei  der  morphologischen 

Deutung  der  StacheUhdle  alsUeberrest  eines  siebenten  Rückensegmentes 
in  Anspruch  zu  nehmen  haben  werden. 

6}  Musculatur.  Schon  Swammerdam  kannte  vier  Paar  Muskeln 
am  Stachelapparat,  ohne  jedoch  deren  Insertion  genauer  beschrieben 
zu  haben.  Sollmann  entdeckte  noch  ein  fünftes  Paar,  welches  die 
Articulationsstelle  der  quadratischen  Platte  und  des  Winkels  mit  dem 

sechsten  liückensegmente  verbindet,  also  zur  Fixation  der  quadratischen 

Platte  bestimmt  ist.  Die  übrigen  vier  Muskelpaare  sind  mehr  oder 
weniger  bei  der  Bewegung  der  Schienenrinne  oder  der  Siechborsten 

betheiligt.  Drei  derselben  gehen  von  der  quadratischen  Platte  aus.  Das 

mächtigste  von  allen  verbindet  den  oberen  hintern  Rand  jenes  Chitin- 
stückes mit  der  Basis  des  Winkels,  wo  dieser  dem  Ende  des  Stech- 

borstenschenkels eingefügt  ist  (Fig.  II  w) .  Der  zweite  etwas  schwächere 
Muskel  entspringt  an  dem  inneren  obern  Rande  der  quadratischen  Platte, 
um  sich  an  dem  vorderen  Dritltheil  der  oblongen  Platte  und  zwar  an 

deren  verdicktem  Rande  zu  inseriren  (Fig.  II  n),  wahrend  der  dritte 
Muskel  von  der  Articulationsstelle  der  quadratischen  Platte  mit  dem 
Winke!  ausgehend  seine  Insertion  an  dem  hinteren  Dritltheil  des  Randes 

der  oblongen  Platte  findet  (Fig.  II  o).  Vorn  uiipaareo  Theile  des  Gabel- 
beins zieht  sich  ein  starker  paariger  Muskel  zu  beiden  Seiten  des  Rin- 

nenwulstes hin,  um  sich  fast  in  der  ganzen  Länge  der  oblongen  Platte 

zu  befestigen  (Fig.  II  z).  —  Ein  Muskelpaar  (Fig.  II  m),  welches  die 
Hörner  der  Schienenrione  mit  den  Bögen  der  letzteren  verbindet,  wurde 
bisher  übersehen;  ebenso  2  schwache  bandartige  Muskeln,  welche  vom 

hinteren  obern  Rande  der  quadratischen  Platte  zur  Verbindungsmem- 
brane derselben  mit  der  letzten  Rückenschiene  sich  begeben. 

Zahlreiche  Tracheen  umlagern  die  Muskeln,  ja  treten  sogar  in  das 

Innere  von  Schienenrinne  und  Stechborsten,  wie  schon  Süllmann  nach- 
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gewiesen.  —  Das  fast  unmittelbar  an  der  Basis  der  Schienen  rinne  ge- 
legene letzte  Bauchganglion  bleibt,  vermöge  der  sich  in  die  Muskeln 

hineinsenkenden  Nerven,  beim  gewaltsamen  Herausreissen  des  Stachels 

regelmässig  an  letzterem  haften.  Es  begreift  sich  hierdurch  die  noch 
weiter  unten  zu  verwerthende  Thatsache,  dass  die  Stechborsten  auch 

nach  Entfernung  des  Stachels  aus  dem  Körper  ihre  normale  Bewegung 
auszuführen  im  Stande  sind,  — 

c)  Giftap parat.  An  demselben  unterscheidet  man  das  Gift  be- 
reitende Organ,  die  Giftdrüse  (Fig.  II  gd)  und  die  Giftblase 

(Fig.  11  gb),  welche  als  Reservoir  des  Secretes  dient. 
Die  Giftdrüse  ist  ein  langer  an  seinem  Ende  meist  in  2  kurze 

Gabelaste  gespaltener  Schlauch  mit  deutlich  erkennbarem  Gentralkanai. 
Nach  Maceration  in  Kalilauge  erkennt  man,  dass  die  jenen  chitinisirten 

Centralkanal  umgebenden  rundlichen  Drttsenzellen  demselben  ver- 
mittelst kleiner  ebenfalls  aus  Chitin  bestehender  Röhrchen  aufsitzen 

(Fig.  XII),  dass  also  das  Secret  der  Drüsenzeilen  nicht  durch  Endos- 

mose, wie  Fenger  glaubt  (L  c.  pag.  160),  in  den  Gentralkanai  gelangt. 
Uebrigens  ist  dieser  Bau  der  Giftdrüse  schon  seit  lange  bekannt,  und 

war  es  ausser  Meckel  (M i c rog r aph i e  einiger  Drüse  na ppar., 
MriXEivs  Archiv  1846)  vorzüglich  Leydig,  weicher  Ausführlicheres 

Uber  diesen  Gegenstand  mittheilte  (Ebendaselbst  1  859  pag.  56). 

Die  Behauptung  des  letztgenannten  Forschers,  dass  die  Ghitinrohrchen 
in  den  einzelnen  Drüsenzellen  mittelst  eines  feinen  »Wurzelwerkes« 

endigen,  vermag  ich  nicht  zu  bestätigen.  Die  beiden  Gabelaste  der 

Giftdrüse,  welche  häutig  ungleiche  Länge  besitzen,  sind  am  Ende  etwas 

angeschwollen,  und  der  Gentralkanai  zeigt  hier  wie  an  der  Gabelungs- 
stelle ein  weiteres  Lumen. 

Die  Giftdrüse  geht  sich  plötzlich  erweiternd  unmittelbar  in  die 

Giftblase  über.  Letztere  trägt  über  der  glashellen  Chitinhaut  noch  einen 

äusserst  zarten  Muskelbeleg,  der  an  einzelnen  Stellen  fast  netzförmig 

erscheint.  Die  Fasern  sind,  wie  ja  überhaupt  die  Musculatur  der  Insec- 
ten,  quergestreift,  doch  ist  dies  erst  bei  ziemlich  starker  Vergrösser  ung 
erkennbar.  Die  Giftblase  nimmt  das  Secret  der  Drüse  auf,  um  es  bei 

gegebener  Gelegenheit  durch  Muskel contraction  in  den  Stachel  zu  treiben. 

Zu  dem  Ende  verjüngt  sie  sich  an  dem  der  Ansatzstelle  der  Giftdrüse 

gegenüberliegenden  Theiie  allmälig,  um  als  ziemlich  weite  Röhre, 
zwischen  den  beiden  Bögen  der  Schienenrinne  durchgehend,  in  das 
Innere  des  Kolbentheils  der  letzteren  einzutreten.  Wegen  der  stark 

gebräunten  Wandungen  der  Schienenrinne  ist  ihr  weiterer  Verlauf  nun- 
mehr schwer  zu  verfolgen,  und  sind  deshalb  die  verschiedenen  Autoren 

auch  getheiiter  Ansicht  über  diesen  Punet;    Sou/majsn,  welcher  die 
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Schiene» rinne  überhaupt  für  einen  offenen  Halhkana)  hält,  giebt  an, 

der  in  Frage  kommende  Abschnitt  der  Blase,  welchen  wir  als  Hals  be- 

zeichnen wollen,  inserire  sich  einfach  rings  am  Innern  Rande  der  Kol- 
benbasis;  Fenger,  welcher  aus  noch  spater  zu  erörternden  Gründen 
einen  Abfluss  des  Giftes  innerhalb  der  Stechborsten  wahrscheinlich  zu 

machen  sucht,  iässt  den  Ausfuhrungsgang  der  Blase  nach  seinem  Ein- 
tritt in  den  Kolben  sich  in  zahlreiche  Aeste  spalten,  welche  dann  ein- 
zeln durch  kleine  Oeffnungen  in  die  Stechborsten  treten  (1.  c.  pag.  166). 

Beide  Ansichten  muss  ich  als  irrig  bezeichnen,  da  ich  durch  Längs- 
schnitte (Fig.  V)  zu  constatiren  vermochte,  dass  der  Hals  der  Giftblase, 

nachdem  er  sich  vor  seinem  Eintritt  in  die  Basis  der  Schienenrinne  etwas 

verengt,  starker  chitinisirt  den  Wandungen  der  Schienenrinne 

in  deren  Längs  verlauf  sich  anschmiegt  (Fig.  V  /),  um  erst 
beim  Uebergang  des  Kolbens  in  den  schlanken  Endtheil  sich  von  deren 

Wandung  weiter  abzuheben.  Wir  erkennen  sofort,  dass  diese  Chitin- 
haut nichts  anderes  ist,  als  die  bei  der  Besprechung  der  Schienenrinne 

als  Boden  der  Furche  beschriebene  Membran  (Fig.  XI  und  X  ?•), 

durch  deren  Vorhandensein  allein  wir  veranlasst  wurden,  die  Schie- 

nenrinne  als  geschlossene  Röhre  zu  bezeichnen.  Der  als  vollkom- 
mener Gyiinder  in  den  Kolben  eintretende  Hals  der  Giftblase  verliert 

also  an  der  untern  Seite  seine  Wandung,  um  als  Halbkanal  innerhalb 
der  Schienenräume  weiter  zu  verlaufen,  Von  unten  her  wird  dieser 

Halbkanal  nunmehr  geschlossen  durch  die  beiden  sich  der  Länge  nach 

berührenden,  auf  den  Rändern  der  Rinnenfurche  hinlaufenden  Stech- 
borsten. —  Unmittelbar  neben  der  Eintrittsstelle  des  Giftkanals  in  die 

Schienenrinne  mündet  noch  ein  kleiner,  der  Giftdrüse  analog  zusam- 
mengesetzter Schlauch  (Fig.  II  ds),  über  dessen  Bedeutung  mehrfach 

gestritten  worden.  Sollmann  leugnet  sogar  den  Zusammenhang  des- 

selben mit  dem  Stachelapparat.  Die  Ansicht  Lee-ckakt's,  dieser  Schlauch 
repräsentire  eine  Schmierdrüse  für  die  vielfach  auf  einander  sich  hin- 

schiebenden und  daher  geschmeidig  zu  erhaltenden  Chitinlheile,  er- 
scheint mir  als  die  durchaus  richtige.  Auch  andere  Autoren,  wie  Leon 

Dlfour  und  neuerdings  v.  Siebold,  bezeichnen  dieses  Organ  als  glanduia 
sebacea. 

IL    Bau  des  Stachelapparates  bei  den  übrigen 

Hymen  opteren. 

Obgleich  die   verschiedenen  Hymenopterenfamilien  im  Bau  ihres 

Stachelapparates  keine  fundamentalen  Unterschiede  darbieten,  so  zerrt 

doch  jede  Gruppe  gewisse  FJgenthf  miiehkeiten,  durch  welche  sie  scharf 

gekennzeichnet  ist,  ja,  welche  für  die  Systematik  dieser  Thiere  der- 
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einst  ein  nicht  zu  unterschätzendes  Material  zu  liefern  geeignet  er- 
scheinen. 

a)  Stachel  der  Aculea-ten. 
I*  Familie:  A  p  i  d  e  n.  Schon  die  Bienenkönigin  zeigt  in  der 

Beschaffenheit  des  Stachels  -  einige  wenn  auch  geringe  Abweichungen 
von  den  Arbeiterinnen.  Abgesehen  von  der  bedeutenderen  Grösse  des 

ganzen  Apparates,  besitzt  zunächst  die  Schienenrinne  an  ihrer  Spitze 

eine  bogenförmige  Krümmung  nach  unten,  erscheint  von  der  Seite  ge- 
sehen also  säbelförmig.  Die  beiden  Gabelaeste  der  Giftdrüse  sind  sehr 

lang  und  vereinigen  sich  erst  kurz  vor  der  Mündung  in  die  Blase  zu 

einem  unpaaren  Stamme.  Oft  zeigen  die  Gabelaeste  einige  wonige, 
kurze  Seitenästchen.  —  Den  Stachel  der  italienischen  Biene  fand  ich 

etwas  schlanker,  als  den  unserer  gemeinen  deutschen  ;  im  Uebrigen  war 
er  kaum  von  dem  der  letzteren  zu  unterscheiden, 

Aelmlich  dem  Stachel  der  Bienenkönigin  ist  der  von  Bombus  ge- 
baut. Auch  hier  ist  die  Schienenrinne  bedeutend  gekrümmt,  die  Gift- 

drüse tief  gabelspaltig.  Der  ganze  Apparat  ist  aber  bei  weitem  massiger 
und  schon  hierdurch  auf  den  ersten  Blick  kenntlich.  Die  quadratische 

Platte  ist  breiter  als  lang  und  am  Hinterrande  mit  einem  Einschnitte 

versehen,  Die  oblonge  Platte  hat  im  Verhältniss  zur  Länge  ebenfalls  an 

Breite  bedeutend  gewonnen.  Die  Bögen  der  Schienenrinne  sind  ver- 
dickt, ja  bei  einigen  Arten  (z.  B.  B.  terrestris)  finden  sich  an  denselben 

mehrfach  gekerbte,  stark  gebräunte,  seitliche  Anhänge;  die  an  der 

Bogenkrümmung  schon  bei  Apis  beschriebenen  Härchen  treten  hier  bei 
weitem  zahlreicher  auf  und  sind  auch  am  Grunde  der  Schienenrinnen-- 

hörner  nachzuweisen.  Die  Spitze  der  Schienenrinne  trägt  4  Höckerchen. 

Die  Stachelscheiden  sind  mit  langen,  einseitig  befiederten  Borsten  be- 
setzt; Stechborstenzähne  finden  sich  6. 

Anthophora  ist  durch  einen  sehr  schlanken,  aber  grossen  Stachel 

ausgezeichnet.  Die  Schienenrinne  ist  lang,  dünn  und  gerade ;  die  Hör- 
ner derselben  gross;  die  Bögen  dünn,  mit  vielen  Härchen.  Die  Form 

der  Platten  nähert  sich  der  bei  Apis.  Die  Stachelscheiden  tragen  nur 

an  der  Spitze  ungemein  starke,  einseitig  befiederte  Borsten.  Das  Ga- 
belbein ist  sehr  gross,  mit  breiten  Gabelästen,  während  der  unpaare 

Theil  einen  dünnen  rundlichen  Stab  darstellt.  Der  Hals  der  Giftblase 

ist  lang ;  letztere  selbst  fast  kugelig  und  ziemlich  klein. 
Die  Gattung  Anlhidium  besitzt  einen  kleinen  und  zierlichen  Stachel, 

welcher  vorzüglich  durch  die  Form  der  aus  breiter  Basis  sich  allmälig 

verjüngenden,  an  der  gebräunten  Spitze  mit  wenigen,  gefiederten 
Borsten  besetzten  Stachelscheiden  characterisirt  ist.  —  Kleiner  noch  im 

Verhältniss  ist  der  Apparat  der  Andreiv  n,  der  sich  ausserdem  durch 

Zeitschr.  f.  wisseusch,,  Zoologie.  XXT1.T.  Bd.  20 
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geringe  Ghitinisirung  seiner  Thetle  kenntlich  macht.  Die  Schienenrinne 
ist  fast  keilförmig. 

Dasypoda  mit  ziemlich  entwickeltem  Stachel  besitzt  ein,  dem  der 

Gattung  Anthophora  ähnliches  Gabelbein,  zeigt  aber  im  Uebrigen  ganz 
die  bei  Apis  geschilderten  Verhältnisse.  Aehnliches  gilt,  soweit  meine 

Untersuchungen  reichen,  auch  von  den  andern  zu  dieser  Familie  ge- 
hörigen Gattungen,  üeberali  finden  wir  dieselbe  Beschaffenheit, 

dieselbe  Anordnung  der  Theile,  wenn  auch  die  relative  Grösse 

des  gesammten  Apparates,  sowie  die  Form  der  einzelnen  Organ«, 
mannigfache  Variationen  erleidet. 

2.  Familie:  Vespiden.  Gehen  wir  Über  zu  der  Gruppe  der 

Vespiden,  deren  Stachel,  ausser  von  Swammerbam,  schon  von  Fengkr 

und  Lacaze-Dutuiers  beschrieben  wurde.  Die  Schilderungen  dieser 
Autoren  sind  aber  so  wenig  eingehend,  dass  ich  sie  füglich  übergehen 
kann.  Wir  finden  bei  dieser  Familie  schon  ziemlich  abweichende  Ver- 

hältnisse von  den  bei  Apis  geschilderten.  Die  Schienenrinne  (Fig.  XIII  s), 
an  ihrer  Spitze  sanft  gebogen,  zeigt  nicht  die  plötzliche,  kolbenförmige 

Verdickung  am  Vorderende,  sie  ist  mehr  keilförmig  gestaltet.  Den  wie 
bei  Apis  mit  Zähnen  besetzten  Siechborsten  (Fig.  XIV)  mangelt  jenes 
dünne,  elastische  Chitinplättchen,  dem  wir  in  der  Familie  der  Apiden 

aligemein  begegnen,  vollständig.  Das  Gabelbein  articttKrt  direct  mit 

dem  etwas  vorgezogenen  Rande  der  Schienenrinne.  Die  oblongen 

Platten,  gross  und  von  halbkreisförmiger  Gestalt,  sind  nur  an  ihrer  Basis 
unter  sich  verbunden,  so  dass  ein  eigentlicher  Rinnenwulst  nicht  existirt. 
Die  Haare  der  Stachelscheiden  sind  unverzweigt.  Die  quadratische 

Platte  zeigt  an  ihrem  Hinterrande  einen  langen,  gebräunten  Fortsatz, 

an  den  sich  die  ebenfalls  stark  chitinisirte,  bauchige  Membran  zur  Ver- 
bindung mit  der  Rückenschiene  anschliesst.  Die  Giftdrüse  ist  ein 

Yförmiger  Schlauch  mit  langen  Schenkeln  wie  bei  Apis  J ,  welcher  inj 
eine  hyaline,  ovale  Giftblase  mündet.  Der  Muskelbeleg  dieser  Blase, 

welcher  bei  den  Apiden  ungemein  schwach  und  kaum  nachzuweisen 
war,  besitzt  eine  kolossale  Stärke  und  besteht  aus  4  Bündeln,  welche 

sich  leicht  ablösend  auseinander  fallen,  wie  etwa  die  Schale  einer 

Buchennuss  oder  die  äussere  Hülle  eines  Geaster  (Fig.  XIII  ms) .  Die 

einzelnen  Fasern  der  Bündel  liegen  im  Winkel  von  etwa  45°  gegen  die 
Längsachse  derselben  geneigt.  —  Fenger  konnte  die  —  übrigens  schon 

von  Swammerbam,  Meckel,  Leybig  und  anderen  beschriebene  —  Gift- 
drüse nicht  auffinden  und  suchte  daher  innerhalb  der  Blase  selbst  ein 

Secreticnsorgan  nachzuweisen.  Der  gelbe  Körper,  den  er  hierfür  in 
Anspruch  nahm,  und  der  durch  einen  Strang  mit  der  Wandung  der 
Blase  in  Verbindung  steht,  scheint  mir  nichts,  als  eine  durch  Häutung 
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abgestossene  und  zusammengeschrumpfte  Chitinmembran.  —  Der  Hals 
der  Giftbiase  ist  sehr  lang.  Das  Merkwürdigste  an  demselben  aber  ist, 
dass  er  sich  beim  Eintritt  in  die  Schienenrinne  nicht,  wie  dies  bei  den 

Apiden  der  Fall,  sofort  als  Halbkanal  den  Wandungen  derselben  an- 
schmiegt, sondern  als  geschlossene  B.Öhre  fast  bis  zur  Mitte  der  Schie- 

nenrinne fortläuft,  um  erst  hier  sich  öffnend  plötzlich  in  ein  gebräuntes 

Chitinhalbrohr  überzugehen,  welches  nunmehr  als  Boden  der  Schienen- 
rinnenfurche  auftritt  (Fig.  XV,  Fig.  XIII  gr).  Im  verdickten  Theile 
der  Schienenrinne  ist  der  Hals  der  Blase  mit  der  Innenwand  der  ersteren 

durch  zahlreiche  Muskelfasern  verbunden,  welche  vielleicht  bei  der 

Action  für  die  Erweiterung  des  Lumens  des  Giftkanals  zu  sorgen  haben 

(Fig.  XV  hm). 

jjgg  Der  Stachel  der  Hornisse  ist  natürlich  weit  grösser,  als  der  der 
Wespe,  zeichnet  sich  ausserdem  aber  auch  durch  die  viel  stärkere 

Krümmung  der  Schienenrinne  aus.  —  Polistes  gallica  und  Odynerus 
pariettim,  welche  ich  aus  dieser  Gruppe  noch  zu  analysiren  Gelegenheit 

hatte,  zeigen  durchaus  den  oben  geschilderten  Vespidentypus. 

3.  Familie:  Grabroniden.  Von  den  beiden  nun  folgenden  *) 
nahe  verwandten  Familien,  den  Grabroniden  und  Pompihden,  nähern 

sich,  soweit  ein  beschränktes  Untersachungsmaterial  Schlüsse  zu 

machen  gestattet,  die  ersteren  im  Bau  ihres  Stacheis  den  Apiden,  letztere 

dagegen  schliessen  sich  ziemlich  eng  an  die  Vespiden  an. 

Bei  den  Grabroniden  zunächst  finden  wir  eine  gerade  Schienen- 

rinne {Fig.  XVI  s),  welche  sich  wie  bei  Apis  aus  einem  dicken  kolben- 

förmigen und  einem  plötzlich  verschmälerten,  langgestreckten  End- 
theile  zusammensetzt.  Die  Bögen  der  Schiene arinne  sind  dünn,  aber 

mit  zahlreichen  Härchen  an  der  Stelle  ihrer  stärksten  Krümmung  be- 
setzt, wie  wir  denn  überhaupt  diese  Härchen  vollkommen  eonstant  bei 

allen  Hymenopterenfamilien  antreffen.  Die  Bögen  articuliren  durch  eine 

breite,  aber  plötzlich  abgestutzt  endigende  Ghitinlamelle  (Fig.  XVI  e) 
mit  den  häufig  bogenförmig  gewundenen  Hörnern  der  Schienenrinne. 
Die  Stechborsten  besitzen  das  elastische  Plättchen  der  Apiden,  dessen 
Form  jedoch  von  der  bei  letzteren  beschriebenen  etwas  abweicht.  Die 

Spitzen  der  Stechborsten  tragen  mehrere  wenn  auch  kleine  Zähne  (bei 

Ammophila  6),  weshalb  die  Angabe  Gerstaeckers  (Handb,  d.  Zool. 
pag.  107),  die  Grabroniden  entbehrten  derselben,  zu  streichen  ist.  Die 

Schenkel  des  Gabelbeins  dis  ergiren  kaum  von  einander.  Die  Platten 

sind  von  gewöhnlicher  Form,  die  quadratischen  oft  mit  chitinisirtem 

Fortsatz,  die  oblongen  verhältnissmässig  klein  und  seitlich  an  der  Spitze 

4)  Bei  der  Aufzählung  der  einzelnen  Gruppen  folge  ich  dem  Handbuche  der 
Zoologie  von  Camjs  und  Gerstaecker. 

20* 
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rait  zweigliederig  erscheinenden  Stachelscheiden  versehen,  welche 
tingefiederte  Borsten  tragen.  Die  Giftblase  ist  klein  und  rund,  ohne 

starken  Muskelbeleg ;  aus  ihr  nehmen  zwei  mit  kurzen  Seitenästen  ver- 
sehene Drüsenschläuche  ihren  Ursprung. 

*  Untersucht  wurden  Grabro  cribrarius  und  Ammophila  sabulosa, 

welche  sich  vor  Allem  durch  die  Gestalt  der  oblongen  Platten  und  der 
Schienenrinne,  weiche  letztere  bei  der  Gattung  Grabro  am  Endtheiie  des 
Kolbens  eingeschnürt  ist,  unterscheiden. 

4.  Familie:Pompiliden.  Die  Schienenrinne  der  Pompiliden 

(Fig.  XVII  s)  ist  säbelförmig  gebogen,  ganz  allmälig  von  der  Basis  zur 
Spitze  sich  verschmälernd.  Die  Bögen  der  Rinne  sind  äusserst  dünn, 

die  Hörner  kurz  und  gerade ;  das  Gabelbein  articulirt  mit  der  Schienen- 
rinne, wie  bei  den  Wespen.  Wie  bei  den  letzteren  tragen  auch  in  dieser 

Familie  die  Stechborsten  keine  elastischen  Plättchen,  erscheinen  daher 

vollständig  ganzrandig  und  glatt,  da  auch  die  Sägezähne  an  der  Spitze 
fehlen.  Die  Giftblase  sitzt  an  einem  langen  Halse,  der  sich  in  die 

Schienenrinne  als  geschlossene  Röhre  fortsetzt  und  durch  Muskeln  an 

deren  Wandungen  befestigt  ist.  Quadratische  und  oblonge  Platten 
bieten  keine  Besonderheiten;  die  Staehelscheiden  sind  wie  bei  den 

Grabroniden  zweigliederig  und  mit  ungefiederten  Borsten  besetzt. 
5.  Fa  mil  ie:  Heterogyn  en.  Aus  der  Gruppe  der  Heterogynen 

wurde  nur  Mutilia  untersucht  und  auch  diese  nur  in  alten  Exemplaren. 

Das  Auffallendste  bei  dieser  Species  ist  die  Schienenrinne  (Fig.  XVIII  s).' 
Dieselbe  ist  ein  sehr  langes,  aus  kolbenförmigem  Grunde,  nur  ziemlich 

allmälig  sich  verschmälerndes  Gebilde,  welches  statt  von  der  Ansatz- 
stelle der  Bögen  geraden  Weges  nach  hinten  zu  verlaufen,  sich  erst  nach 

vorn  in  die  Leibeshöhle  hinein  biegt,  um  erst  jetzt  nach  einer  aber- 

maligen, bogenförmigen  Krümmung  in  der  normalen  Weise  zur  Hinter- 
leibsspitze sich  zu  begeben.  Bei  einer  solchen  Einrichtung  hat  es  fast 

den  Anschein,  als  ob  die  Schienenrinne  verkehrt  an  die  Bögen  angesetzt 

sei,  da  der  von  der  Ansatzstelle  nach  vorn  sich  wendende  Theil  der- 
selben natürlich  seine  Furche  nach  oben  statt  nach  unten  kehrt. 

Figur  XVIII  wird  diese  Verhältnisse  verdeutlichen.  —  Winkel,  qua- 

dratische und  oblonge  Platten  zeigen  die  bei  Apis  geschilderten  Verhält- 
nisse, letztere  articuliren  jedoch  auch  mit  der  den  Bogen  begleitenden, 

an  die  Hörner  sich  inserirenden  Ghifcinlamelle  (Fig.  XVIII  e).  Die 
Stachelscheiden  sind  zweigliederig,  nur  mit  wenigen,  kurzen  Härchen 

besetzt;  das  Gabeibein  (Fig.  XVIII  m)  ist  ungeheuer  gross  und  ohne 
unpaaren  Schenkel.  Die  Stechborsten  besitzen  elastische  Plättchen. 

6.  Familie:  Ghrysididen.    Noch  aulfallendere  Verhältnisse 

bieten  die  Ghrysididen.   Bekanntlich  findet  man  äusserlich  nur  3  (sei- 
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teuer  4)  Ahdominalsegmente.  Alle  übrigen  befinden  sieh  während  der 
Ruhe  im  Innern  der  Leibeshöhle;  das  letzte  Segment  umschliessi  den 

Stachel.  Während  der  Stachel  von  Mutilla  durch  starke  Krümmung  sich 

auszeichnete,  sehen  wir  bei  den  Chrysididen  nicht  allein  die  Schienen- 
rinne  gerade,  sondern  auch  die  Bögen  und  die  Schenkel  der  Stechborsten 

in  gerader,  der  Längsachse  der  Schienenrinne  folgender  Richtung  ver- 
laufen, so  dass,  da  auch  die  eingezogenen  Endsegmente  teleskopartig  vor- 

streckbar sind,  der  Stachel  von  Chrysis  einen  ganz  bedeutenden  Excurs 
zu  machen  im  Stande  ist.  Die  Schienenrinne  ist  sehr  klein  und  wenig 

chitinisirt ;  ein  Kolbentheil  ist  nicht  ausgebildet,  vielmehr  ist  die  Basis 

der  Schienenrinne  zu  einer  Spitze  ausgezogen.  Die  von  ihr  ausgehenden , 
stabförmigen  Bögen  sind  wasserheil  und  nur  an  der  etwas  gekrümmten 

Ansatzstelle  der  oblongen  Platten  mit  einer  stärker  chitinisirten,  drei- 
eckigen Lamelle  besetzt.  Die  Stechborsten  sind  ohne  Zähne,  aber  mit 

kleinem,  scharf  zugespitztem,  elastischem  Plättehen ;  die  langen,  gerade 
verlaufenden  Schenkel  inseriren  sich  an  einem  die  gewöhnliche  Form 

zeigenden  Winkel.  Die  quadratischen  Platten,  wie  die  oblongen,  sind 

zu  dünnen  Chitinstäben  reducirt;  die  oblongen  Platten  tragen  gebräunte, 
mit  einfachen  Borsten  besetzte  Stachelscheiden. 

Da  schon  Lacaze-Duthiers  diese  sonderbaren  Vorkommnisse  bei 

Chrysididen  einer  eingehenderen  Betrachtung  gewürdigt  und  durch  gute 

Abbildungen  erläutert  hat,  so  glaube  ich  von  einer  bildlichen  Dar- 
stellung des  Geschilderten  Abstand  nehmen  zu  können. 

7.  F  a  m  i  1  i  e  :  F  o  r  m  i  c  i  d  e  n.  Auch  diese  Familie  wurde,  wenn  auch 

minder  gut,  schon  von  Lacaze-Duthiers  und  später,  soweit  vollkommen 
entwickelte  Stachelapparate  auftreten,  auch  von  Fenger  beschrieben. 

Die  Gatt.  Myrmica  (wie  auch  Ponera,  Polyergos  etc.)  zeigt  im  Bau 
ihres  Stachels  im  Grunde  genommen  nur  sehr  geringe  Abweichungen 

von  Apis:  Alle  Thcile  sind  genau  in  derselben  Anordnung  und  Zahl 

vorhanden.  Die  Angabe  Fenger's,  der  noch  einige  besondere  Chitin- 
stücke am  Grunde  der  Schienenrinne  gesehen  haben  will,  kann  ich 

nicht  bestätigen,  und  glaube  ich,  dass  ihn  das  sehr  kleine,  schwach 

chitinisirte  Gabelbein  (Flg.  XIX  m) .  sowie  die  mit  den  Hörnern  der 

Schienenrinne  articulirenden  Lamellen  der  Bögen  (Fig.  XIX  e),  welche 
wie  bei  den  Crabroniden  plötzlich  abgestutzt  endigen,  zu  diesem  Irrthum 

verleitet  haben.  Die  Schienen  rinne  ist  gerade,  aber  von  keilförmiger 
Gestalt,  wie  etwa  die  der  Vespiden.  Den  Stechborsten  (Fig.  XX) 
fehlen  die  Haken,  doch  sind  elastische  Plättchen  vorhanden,  Winkel 

und  Platten  gleichen  denen  der  Apiden,  auch  die  aus  zwei  kurzen 

Schläuchen  bestehende  Giftdrüse  zeigt,  gleich  der  Blase,  keine  Besonder- 
heiten ;  der  Hals  der  letzteren  wird  erst  im  zweiten  DritUheil  der  Schie- 
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neurinne  zu  einer  Halbröhre.  Die  Stachelscheiden  sind  mit  wenigen, 
steifen  Borstenhaaren  besetzt,  — 

Das  Verhalten  der  Gattimg  Formica  ist  in  Bezug  auf  die  Chitintheile 

des  Stachels  durchaus  nicht  so  abweichend  von  dem  der  übrigen 

Gruppen,  als  man  früher  gemeiniglich  annahm ,  wenn  es  auch  auf  den 

ersten  Blick  schwer  halten  mag,  die  vorhandenen  Homologien  klar  auf- 
zufassen. Ist  doch  selbst  die  von  Lacaze-Duthiebs  versuchte  Reduction 

der  Theile  in  vieler  Beziehung  als  eine  verfehlte  zu  bezeichnen.  —  Zu- 

nächst sind  Winkel,  quadratische  und  oblonge  Platte  (Fig.  XXI  c,  a,  ff) 
unschwer  nachzuweisen.  Die  quadratische  Platte  ist  allerdings  nur  ein 

ziemlich  schmales,  fast  slabförmiges  Gebilde,  das  sehr  eng  mit  dem  Ru- 

dimente des  letzten,  durch  ein  grosses  Stigma  characterisirten  Rücken  - 

Segmentes  (Fig.  XXI  rs)  verbunden  zu  sein  pflegt1),  der  Winkel  aber 
zeigt  die  bei  den  übrigen  Gruppen  geschilderte  Gestalt.  Er  articuiirt 
mit  der  quadratischen  Platte  und  steht  auch  in  normaler  Weise  mit  der 

oblongen  in  Verbindung.  An  die  Basis  des  Winkels  setzt  sich  ein 

langer,  gebogener  Chitinstab  (Fig.  XXI  g),  der  mit  seinem  sanft  abge- 
rundeten Ende  bis  zur  Medianlinie  des  Abdomen  reicht  und  hier  das 

correspondirende  Gebilde  der  andern  Seite  fast  berührt.,  Es  ist  wohl 

nicht  zu  gewagt,  diese  rundlichen  Stäbe  als  rudimentäre  Stechborsten 
oder  besser  als  Stechborsten  schenke!  in  Anspruch  zu  nehmen.  Der 

Stiel  der  oblongen  Platte  erscheint  verlängert  und  kreuzt  diese  Stech- 
borsten,  um  keulenförmig  zu  enden.  Der  Theii  der  Platte,  welcher  die 

Stachelscheiden  zu  tragen  pflegt,  ist  bogenförmig  ausgezogen,  so  dass 
diese  Fortsätze  der  oblongen  Platten  sich  ebenfalls  in  der  Medianlinie 

des  Körpers  fast  berühren  (Fig.  XXI  t)  *  Die  Schienenrinne  (s)  ist  voll- 
ständig rudimentär  und  nur  als  ein  kurzer,  gespaltener,  meist  aus  einer 

hyalinen  Cbifinmemhran  bestehender  Ausführungsgang  der  Giftblase 

entwickelt.  Als  Bögen  der  Schienenrinne  bezeichne  ich  einen,  die  beiden 

oblongen  Platten  verbindenden  Chitinstreif  (Fig.  XXI  o),  zu  welcher 
Deutung  ich  mich  durch  die  Entwicklungsgeschichte,  welche  uns 

Schienenrinne  und  Bögen  als  anfangs  von  einander  unabhängige  Gebilde 

erkennen  lässt,  berechtigt  glaube.  Die  Meinung  Lacaze-Duthiers,  dieser 

eben  besprochene  dünne  Chitinstreif  sei  das  Analogen  der  Schienen- 
rinne (L  c.  pag.  32),  ist  jedenfalls  eine  irrige. 

Da  auch  die  Anordnung  der  Musculatur  durchaus  für  die  im  Vor- 

stehenden von  mir  gegebene  Deutung  spricht,  so  halte  ich  meine  Auf- 
fessung  der  bei  Formica  auftretenden  Chitingebilde  für  gesichert.  Der 

i)  Lacaze-Duthiers  hielt  letzteres  Chitinstück  für  die  quadratische  Platte  und 
vermisste  daher  die  sonst  allgemein  bei  Aculeaten  auftretende  rudimentäre  Rucken- 

schiene bei  den  Fermiciden  (L  c.  Tom.  14  pag.  38).. 
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Unterschied  beider  in  Frage  kommender  Gattungen  im  Bau  des  Stachels 

wäre  also  auf  eine  Verkümmerung  der  Schienenrinne  und  eines  Thciies 

der  Stechborsten  bei  Formiea  zurückgeführt.  —  Erheblicher  fast  er- 
scheint mir  die  Differenz,  welche  im  Bau  des  Giftapparates  zwischen 

Myrmiciden  und  Formiciden  sich  bemerklich  macht.  Im  Gegensatze  zu 

der  verhältnissmässig  kleinen  Giftblase  von  Myrmica,  ist  die  der  Gattung 
Formiea  unförmlich  gross ;  der  kurze  zweispaltige  Drusenschlauch  bei 
jenen  ist  aber  zu  einer  Unsumme  von  Schläuchen  geworden ,  welche 

büschelweise  einem  sehr  langen  und  spiralig  aufgewundenen,  gemein- 

samen Kanäle  aufsitzen  *),  der  seitlich  in  die  Giftblase  mündet  (Fig.  XX.ll 
gd).  Die  Giftdrüse  erhält  durch  diese  Anordnung  das  Aussehen  einer 

aus  kaum  entwü  rbaren  Schläuchen  bestehenden,  der  Giftblase  hauben- 
artig aufsitzenden  Kugelkalotte.  Vom  teleologischen  Standpunkte  aus 

ist  diese  eminente  und  von  sonstigen  Vorkommnissen  so  abweichende 

Entwickelung  der  Giftdrüse  bei  Formiea  leicht  zu  verstehen,  da  jeden- 
falls eine  weit  bedeutendere  Quantität  Gift  zur  Sicherung  des  Effectes 

bei  diesen  Thieren  nöihig  ist,  als  dort,  wo  jeder  Tropfen  unmittelbar 
und  sicher  bis  in  die  Wunde  geleitet  wird.  Der  histologische  Bau  der 
einzelnen  Drüsenschlauche  ist,  wie  schon  Meckel  nachwies,  dem  der 

Giltdrüse  von  Apis  vollkommen  analog.  —  Uebergärge  zum  Stachel  der 
Myrmiciden  konnte  ich,  abgesehen  von  dem  bei  grösseren  Arten  stärker 

chitinisirten  Ausführungsgange  dor  Giftblase,  nicht  aulfinden,  da  die 

Gattung  Atta,  welche  Laoaze-Duihiers  als  Verbindungsglied  bezeichnet, 
mir  nicht  zu  Gebote  stand.  — 

b)   Stachel  der  entomophagen  und  phy tophagen  Hy~ 
menopteren. 

Den  entomophagen  und  phytophagen  Hymenopteren  pflegt  man,  im 

Gegensatze  zum  aculeus  der  im  Vorstehenden  behandelten  Familien,  ' 
eine  terebra  zuzuschreiben.  Dennoch  hat  es  nicht  an  Autoren  gefehlt, 

welche  das  Unzulängliche  einer  solchen  Ein  ih  eilung  hervorhoben,  und 

vorzüglich  war  es  Lacaze-Duthiers,  welcher  in  seiner  schon  mehr- 
fach citirten  Arbeit  die  Einheitlichkeit  beider  Gebilde  nicht  allein  in 

Bezug  auf  den  anatomischen  Bau  betonte,  sondern  auch  eine  Verschie- 
denheit der  Function  zwischen  aculeus  und  terebra  entschieden  in  Ab- 

rede stellte.  — 

V)  Auffälliger  Weise  leugnet  Leydig  (Müllers  Archiv  1859.  pag.  59)  diesen 
schon  von  Meckel  angedeuteten  Bau  der  Giftdrüse;  vielmehr  betont  er  gegenüber 

den  Darstellungen  Meckel's  ausdrücklich,  dass  die  Giftdrüse  von  Formiea  (rufa) 
durch  einen  einfach  verlaufenden  Kanal  repräsentirt  werde.  Diese  Behauptung  ist 
nur  durch  irgend  welchen  Irrthum  jenes  Forschers  erklärbar.  —  • 
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Wir  haben  in  diesem  Abschnitte  zunächst  auf  den  Bau  der  terebra 
einzugehen,  um  in  dem  Kapitel  über  den  Mechanismus  die  Functionen 
derselben  etwas  näher  ins  Äuge  zu  fassen.  Leider  aber  ist  es  mir  nicht 

möglich  gewesen,  alle  Gruppen  der  hierher  gehörigen,  im  Bau  des 
Stachels  so  äusserst  mannigfache  Gestaltungsverhältnisse  darbietenden 
Hymenopteren  zu  anaiysiren,  da  das  Untersuchungsmaterial  nicht  in 
allen  Fällen  zu  beschaffen  war.  So  muss  ich  von  den  Familien  der 

Proctotrypiden  und  Chaleididen  gänzlich  abslrahiren,  während  die 
Ichneumoniden  nur  soweit  sie  zu  den  »genuini«  gehören,  berücksichtigt 

werden  konnten.  Nach  den  Mittheilungen  Lacaze-Duthiers'  aber  bieten 
diese  Familien  eben  keine  fundamentalen  Verschiedenheiten  dar,  so  dass 

im  Aligemeinen  das  im  Folgenden  Gesagte  auch  auf  sie  Anwendung 
finden  dürfte.  — 

1 )  C  h  i  t  i  n  t  h  e  i  1  e.  Bei  allen  in  Frage  kommenden  Hy menopteren 
sind  zunächst  sämmtiiche  Ghitinlheile,  welche  wir  zum  Stachel  der 

Aeuieaten  zusammentreten  sahen,  mit  Leichtigkeit  nachzuweisen.  Eine 

alleinige  Ausnahme  macht  das  Gabelbein,  welches  allen  Terebrantiern 
zu  fehlen  scheint.  — 

Die  flächenhaft  gebildeten  Theüe,  die  Platten,  seblicssen  sich  im 
Allgemeinen  den  uns  aus  der  Gruppe  der  Aeuieaten  bekannten  Formen 

an  und  zeigen  nur  geringe  Differenzen  in  ihrer  Gestaltung.  Dennoch 
sind  sie  durch  gewisse,  zwar  untergeordnete,  aber  durchaus  constante 

Merkmale  von  denen  der  Aeuieaten  geschieden.  — 
Zunächst  sind  die  Chitinfortsätze  der  quadratischen  Platten,  vüc 

wir  sie  z.  B.  bei  den  Vespiden  auftreten  sahen,  stets  zu  einem  voll- 
standigen  Ringe  an  der  Dorsalseite  verwachsen,  so  dass  die  Anzahl  der 

Segmente  um  eines  erhöht  scheint l).  An  den  Verbindungsstellen  dieses 
dorsalen  Ringes  mit  den  quadratischen  Platten  findet  sich  mit  grosser 

Regelmässigkeit  je  ein  kleiner  mit  Borsten  besetzter  Zapfen  (Taf.  XVI 
Fig.  I  dl),  für  welchen  ich  die  Bezeichnung  »Analtaster«  in  Anwendung 

bringen  möchte.  Das  Vorhandensein  derselben  ist  durchaus  characte- 

nstisch  für  eine  terebra  im  LATUEiLLE'schen.  Sinne.  — 
Auch  die  oblongen  Platten  sind  unschwer  von  den  bei  Aeuieaten 

geschilderten  zu  unterscheiden :  sie  zeichnen  sich  nämlich  durchweg 
durch  bedeutende  Breite  ihrer  Basis  aus.  Sie  inseriren  sich  daher  an 

1)  Es  steht  diese  Einrichtung  wohl  damit  im  Zusammenhange,  dass  die  terebra 
in  der  Mehrzahl  der  Fälle  nicht  wie  der  aculeus  im  Abdomen  verborgen  liegt,  son- 

dern selbst  schon  in  der  Ruhe  weit  aus  der  Leibesliöhle  hervorragt.  —  Es  konnte 
daher  die  gefaltete  Chitinmembran,  welche  bei  Apis  die  so  ausgiebige  Bewegung 
des  gesammten  Stachels  ermöglichte  (Vgl.  pag.  295),  da  sie  nunmehr  überflüssig, 
durch  stärkere  Ghitinisirung  zur  Vermehrung  des  festen  Zusammenhanges  zwischen 
Stachel  und  Abdomen  verwendet  weiden. 
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die  Bögen  fast  in  deren  ganzer  Lange  und  articuliren  meistens  direct 

mit  der  Schienen  rinne  (vergl.  Taf.  XV  Fig,  XXIII,  Taf.  XVI  Fig.  Ol), 
Die  den  oblongen  Platten  aufsitzenden  Staehelscheiden  zeigen  sieh 

ungemein  variabel  in  Form  und  Gonsistenz.  Bald  sind  es  kurze,  ziem- 
lich dünnwandige  Cylinder  mit  weitem  Lumen  (Vergl.  Fig.  V10  t  von 

Banchus),  bald  stark  chitinisirte,  dolchartige,  ganzrandige  oder  gezähnte 
Gebilde,  wie  bei  vielen  Ichneumnniden  und  den  Uroceriden  (Taf.  XVI 

Fig.  Y  t);  bald  endlich  erscheinen  sie  zu  einfachen  Fortsätzen  der 

oblongen  Platten  umgestaltet  (Cynipiden  Taf.  XV  Fig.  XXIII  l).  — 
Fast  noch  grössere  Mannigfaltigkeit  als  in  den  Formen  des  eben 

besprochenen  Organs  finden  wir  bei  der  Betrachtung  des  Stachels  im 

engeren  Sinne. 

Die  extremste  Bildung  von  allen  ist  die  in  der  Gruppe  der  Tenthre- 
dineen  auftretende.  Es  fällt  hier  sofort  in  die  Augen,  dass  die  Schie- 

nenrinne fast  ihrer  ganzen  Länge  nach  gespalten  ist,  so  dass  beide 
Hälften  nur  durch  eine  schmale  Brücke  an  der  dorsalen  Seite  in  Ver- 

bindung stehen  (vergl.  die  auseinandergeklappte  Schienenrinne  von 

Cimbex  Taf.  XVI  Fig,  III) .  Diese  Schienenrinne  ist  stark  gekrümmt,  seit- 
lich zusammengedrückt  und  in  ihrer  ganzen  Länge  mit  wellenförmigen 

Querleisten  versehen.  Die  Stechborsten  (Fig.  IV)  sind  ebenfalls  ge- 
rippte, stark  seitlich  zusammengedrückte  Gebilde,  deren  schmale  Längs- 
ränder verdickt  erscheinen.  Elastische  Plättchen  fehlen,  wie  überhaupt 

bei  allen  Terebrantiern  ;  dagegen  finden  wir  hier  eine  neue  spezifische 
Einrichtung.  Gleich  nach  dem  Austritt  aus  dem  basalen  Theile  der 

Schienenrinne  nämlich  endigt  plötzlich  der  äussere  Längsrand  der 

Stechberste,  ohne  der  Krümmung  der  Bögen  zu  folgen,  um  einem 
Muskel,  welcher  zur  letzten  Bauchschienc  tritt,  als  Ansatzstelle  zu  dienen 

(Taf.  XVI  Fig,  1  Ir).  —  Diese  Einrichtung  ist  übrigens  den  Tenthre- 
dinecn  nicht  eigentümlich:  ein  gleiches  Verhalten  finden  wir  bei  den 

Uroceriden  (Taf.  XVI  Fig.  V  lr7  von  Sirex)  und,  soweit  meine  Unter- 
suchungen reichen,  auch  bei  Ichneumoni  den.  Doch  finden  sich  bei 

letzteren  augenscheinlich  Uebergänge  zu  dem  normalen  Verhalten  der 
Stechborsten,  wie  wir  es  bei  den  Aculeaten  geschildert.  Letzteren 

schliessen  sich  die  Cynipiden  an. 

Die  freiliegende  Schienenrinne  der  Uroceriden  ist  lang,  stiletartig 

und  glatt  (Taf.  XVI  Fig.  Vs).  Nur  die  äusserst«  Spitze,  welche  etwa  in 

Form  einer  Schreibfeder  gespalten  ist,  zeigt  eine  Anzahl  von  stumpfen 
Zähnen  (Fig.  VII).  Die  Leisten  der  Rinnenfurchenränder  zeichnen  sich 

durch  auffallende  Grösse  aus  (vergl.  den  Querschnitt  (Fig.  VI  l).  Die 
StechboiTten,  abgerundet  dreikantig,  sind  an  ihrer  inneren  untern 

Seite  mit  Haaren  besetzt  und  tragen  an  ihrer  Spitze  wenige,  stumpfe 
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Säge»ähne.  Merkwürdig  ist  es,  dass  die  in  normaler  Lage  einander 

zugekehrten  Flächen  der  Stechborsten  je  einen  Längsspalt  tragen* 
welcher  von  der  Basis  bis  etwas  über  die  Mitte  reicht.  — 

Die  Gruppe  der  Cynipiden  zeichnet  sich  durch  eine  ungemein 

schlanke,  meist  wie  bei  Mutilla  an  der  Basis  rückwärts  gebogene  Schie-- 
nenrinne  aus.  Die  Spitze  derselben  zeigt  in  der  Regel  einige  Zahne, 

während  die  Stechborsten  meist  vollkommen  glatt  erscheinen  (vergh 

Taf.  XV  Fig.  XXIII).  —  Weitaus  die  grosseste  Mannigfaltigkeit  von  allen 
Gruppen  bieten  die  Ichneumoniden  im  Bau  des  eigentlichen  Stachels 

dar.  Während  wir  einerseits  Formen  gewahren,  deren  allgemeine  Ver- 
haltnisse nur  wenig  etwa  von  einem  Apidenstacfrel  verschieden  sind, 

begegnen  wir  andererseits  Gebilden,  welche,  die  Korperlänge  weit 

übertreffend,  ausserordentlich  dünne  und  schlanke,  von  ähnlich  ge- 
formten Stachelscheiden  umgebene  Fäden  darstellen.  Bald  besteht  die 

Schienenrinne  aus  einem  einzigen,  bald  aus  zwei  Stücken,  ja  bei  Pimpla 
fand  ich  sie  aus  zwei  durch  einen  selbstständigen,  schmalen 
Chitinstreif  in  ganz  eigentümlicher  Weise  verbundenen  Längshälften 

zusammengesetzt  (vergl.  Fig.  XI  den  Querschnitt  bei  normaler  Lage  der 

Theile;  Fig.  XII  die  3  Stücke  der  Schienenrinne  isolirt) .  -  Bald  ist  die- 
selbe rund,  bald  eckig  (Taf.  XVI  Fig.  X),  bald  mit  grosser,  bald  mit 

kaum  erkennbarer  Längsleiste  auf  den  Furchenrändern.  —  Aehn liehe 
Verschiedenheiten  nun  bieten  auch  die  Stechborsten.  Auch  sie  können 

rund,  eckig,  dünnwandig,  starr  (und  dann  meist  an  der  Innenfläche 

mit  einem  Längsspalt  versehen  Fig.  XI),  gezähnt  oder  glatt  erscheinen, 
so  dass  es  in  der  That  schwer  halt,  zwei  annähernd  gleiche  Formen 

aufzufinden  (vergl.  die  Querschnitte  Fig.  IX,  X  und  XI).  — 
Es  kann  nicht  in  meiner  Absicht  liegen,  detailirte  Beschreibungen 

dieser  selbst  bei  nahe  verwandten  Species  oft  ganz  bedeutend  diffe- 
rirenden  Form  Verhältnisse  zu  liefern.  Schon  das  geringe  mir  zu  Gebote 
stehende  Material  würde  ein  solches  Unternehmen  unmöglich  machen. 

Einen  allgemeinen  Ueberblick  aber  über  die  zur  terebra  der  entomo- 

pbagen  und  phytophagen  Hymenoptercn  zusammentretenden  Ghitin- 
theile  glaube  ich  im  Vorstehenden  gegeben  zu  haben.  So  sehr  wir  auch 
im  Allgemeinen  die  Ueberemstimmung  derselben  mit  denen  des  aeuieus 
betonen  müssen,  so  sehen  wir  doch  in  dem  Fehlen  des  Gabelbeins, 

dem  Auftreten  der:  Analtaster,  den  veränderten  Formverhältnissen  der 

quadratischen  und  oblongen  Platten,  sowie  endlich  in  der  oft  so  selt- 
samen Gestaltung  der  Schienenrinne,  eine  Reihe  von  Eigentümlich^ 

keiten,  welche  uns  mit  ziemlicher  Leichtigkeit  die  Natur  eines  vorlie- 
genden Stachels  erkennen  lassen,    Weniger  sicher  aber,  als  aus  den 
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Chstmtheüen,  ist  eine  solche  Beurtheilung  aas  dem  Drilscnapparate  oder 
der  Muscuiaiur 

2)  Giftapparat.  Dass  allen  Hymeneptera  aculeala  eine  Gift- 
drüse zukomme,  ist  nie  bezweifelt  worden.  Weniger  bekannt  aber 

ist  es,  dass  auch  die  terebra  in  allen  Fällen,  neben  etwaigen  anderen 

Functionen,  als  Ausführungsgang  einer  Drüse  dient,  deren  Analogie  mit 
der  Giftdrüse  der  Aculeaten  nach  ihrer  Structur,  Zusammensetzung  und 

Lage  nicht  im  Mindesten  zu  bezweifeln  steht.  Zwar  spricht  schon 

Lacaze-Dvtriers  von  einer  Giftdrüse  bei  Ephiaites,  ja  Leon  Dufour 
beschreibt  in  der  pag.  289  citirten  Abhandlung  eine  grosse  Anzahl  von 

Drüsenformen,  bei  Tenthredineen,  Uroceriden,  Ichneumoniden  etc.; 

allein  der  letztgenannte  Forscher  verkannte  eben  die  vollständige  Gleich- 
wertigkeit dieser  von  ihm  als  »glandes  serificcs«  bezeichneten  Gebilde 

mit  dem  Giftapparate  der  Aculeaten.  Nicht  anders  erging  es  späteren 

Autoren1},  wie  denn  z.  B.  v.  Siebold  (vergl.  Anatomie  Bd.  II  pag.  646) 
diese  Organe  der  giandula  sebacea  bei  Apis  identificirt  hat.  Dass  eine 

solche  Deutung  unhaltbar,  beweist  das  oft  (namentlich  bei  Ichneumo- 
niden) gleichzeitige  Vorhandensein  sowohl  der  Giftdrüse  als  auch  der 

giandula  sebacea  auf  das  Entschiedenste.  — 

Die  Formen  dieses  von  mir  vorläufig  ebenfalls  als  Giftdrüse  be- 
zeichneten Apparates  schliessen  sich  im  Allgemeinen  durchaus  den  bei 

Aculeaten  besprochenen  Verhältnissen  an.  Auch  hier  finden  wir  lange, 

meist  verästelte  Drüsenschläuche  einem  weiten,  häufig  durch  Ein- 
schnürung getheilten  Behälter  aufsitzen,  welcher  dann  seinerseits  durch 

einen  meist  sehr  langen  und  dünnen  Hals  mit  der  Schienenrinne  in 

Verbindung  steht.  Die  Gestaltung  der  Drüsenschläuche  ist  sehr  mannig- 
faltig, weshalb  ich  auf  Leon  Dufours  Abbildungen  (op.  c.  pl.  ö  und  10) 

verwiesen  haben  will.  Der  in  die  Schienenrinne  eintretende  Blasen- 

hals geht  theils  sogleich,  theils  erst  nach  längerem  Verlauf  in  ein  offenes 
Chiiiorohr  über,  — 

3)  Musculatur.  Aehnliche  Uebereinstimmung  wie  im  Giftapparat 

zeigen  die  Hymei  top  leren  endlich  auch  in  der  Anordnung  der  Muscu- 

latur, wenngleich  durch  Umformung  der  Ghitintheile  auch  manche  Mo- 
difikationen in  der  Stärke  und  Insertion  erzeugt  werden.  So  inserirl 

sich  der  bei  Aculeaten  auftretende  Gabelbeinmuskel  bei  Terebrantiei  n, 

welchen  wie  oben  bemerkt  das  betreffende  Chitinstück  fehlt;  an  die 

Basis  der  Schienenrinnenbögen  oder  der  Schienenrinne  selbst  Aehn- 
iiches  findet  sich  übrigens  schon  bei  Myrmica,  welche  Gattung  durch 

1)  Eine  Ausnahme* macht  Schioedte  (Naturbist.  Tidskrift  1842  Bd.  EV  Heft  1), 
welcher  die  Dnisenapparate  von  Ichneumon  Annulator,  Option  iuteus  und  Pimpla 
Instigator  ausdrücklich  als  Homologa  der  Giftdrüse  von  Apis  bezeichnete,  — 
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geringe  Entwickciung  des  Gabelbeins  sich  auszeichnet.  —  Erwähnt 
wurde  ferner  schon  (pag.  307)  der  bei  Terebrantiern  auftretende  Muskel, 
welcher  von  der  Basis  der  Stechborsten  nach  vorn  zur  Bauchschiene 

verläuft;  für  ihn  lägst  sich  kein  Analogon  bei  Aculeaten  auffinden.  — 
Weitere  Verschiedenheiten  gewahrte  ich  nicht,  doch  gestehe  ich 

offen,  dass  ich  die  Reihe  der  in  Bezug  auf  Zahl  und  Anordnung  der 
Muskeln  auftretenden  Besonderheiten  durch  das  Gegebene  noch  nicht 

abgeschlossen  glaube.  Vielmehr  dürften  gründlichere  Untersuchungen 

als  die  von  mir  angestellten  noch  manche  neue  und  interessante  Ver- 
haltnisse zu  constatiren  im  Stande  sein.  — 

Mechanismus  des  Stachels, 

a)  Bewcgungsmechanismus.  Schon  i n  der  Einleitung  wurde 
hervorgehoben,  dass  Sollmann  der  erste  war,  welcher  die  Mechanik  des 
Bienenstaehels  festzustellen  und  durch  schematische  Abbildungen  zu 

erläutern  suchte.  Die  Basis  aber,  auf  welche  er  sich  stützte,  die  Daten, 

welche  er  seinen  Gonstruclionen  zu  Grunde  legte,  beruhten  auf  so  un- 
richtigen Beobachtungen,  dass  uns  die  gänzliche  Erfolglosigkeit  seiner 

Bemühungen  nicht  Wunder  nehmen  kann.  Abgesehen  nämlich  von  der 

irrigen  Behauptung,  das  Gabelbein  inserire  sich  mit  seinen  paarigen 
Schenkeln  an  die  Lamellen  der  Stechborsten,  hat  sich  Herr  Sollmann 

auch  über  die  Insertion  zweier  Muskelpaare  getauscht,  indem  er  das 
von  der  quadratischen  Platte  an  die  Basis  des  Winkels  tretende,  an  die 

Bögen  der  Schienenrinoo,  das  von  der  quadratischen  zum  Stiel  der 
oblongen  verlaufende  Paar  aber  an  den  mittleren  Theil  der  Winkel  sich 
inseriren  lassL  —  Doctor  Fenuer  erwähnt  vornehmlich  nur  zwei 

Muskeln,  welche  den  Winkel  mit  der  Basis  der  Schienenrinne  ver- 
binden sollen  (1.  c  pag.  1 59) .  Dieselben  existiren  aber  sicherlich 

nicht.  — 

Vier  Bewegungen  sind  es,  welche  wir  bei  der  Explikation  des 

Mechanismus  zu  betrachten  haben  Vor-  und  Rückwärtsbewegung  des 
eigentlichen  Stacheis,  d.  h.  der  Schienenrinne  sarnmt  Stechborsten, 

•und 'Vor-  und  Rückwärtsbewegung  der  letzteren  allein.  Suchen  wir 
zunächst  auf  empirischem  Wege  die  Art  der  Stechborstenbewegung  zu 
eruiren,  so  bietet  uns  ein  frisch  aus  dem  Abdomen  einer  lebenden  Biene 

gezogener  Stachel  hierzu  die  beste  Gelegenheit.  Mit  grosser  Geschwin- 
digkeit sehen  wir  hier  den  Winkel  sich  an  dem  Articulationspuncte  mit 

der  oblongen  Platte  hin-  und  herbewegen,  derart,  dass  sein  Insertions- 
punet  mit  dem  Schenkel  der  Stech  berste  bald  der  Stielbasis  der  ob- 
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fangen  Platte  genähert .,  bald  von  derselben  entfernt  wird.  Die  qua- 
dratische Platte  folgt  nur  in  geringem  Masse  den  Bewegungen  des 

Winkels;  die  oblonge  erscheint  unbeweglich,  Aus  unmittelbarer  An- 
schauung ergiebt  sich  also,  dass  die  Gleitbewegung  der  Steehborsten 

auf  den  Leisten  der  Schienenrinne  durch  Vermittelung  des  Winkels  er- 
folgt, dessen  DrehpuncX  an  der  Articulationsstelle  mit  der  oblongen 

Platte  gelegen  ist.  — 
Fassen  wir  nunmehr  die  pag.  296  beschriebene  Musculatur  ins  Auge, 

so  sehen  wir  leicht,  dass  es  drei  Muskelpaare  sind,  welche  den  oben 
geschilderten  Effect  zu  erzielen  vermögen.  Ich  meine  die  drei  starker], 

von  den  quadratischen  Platten  ausgehenden  Muskelpaare,  deren  zwei 

an  die  oblonge  Platte  sich  inseriren,  wahrend  das  dritte  zur  Winkel- 

basis sich  begiebt  (Taf.  XV  Fig.  II  n,  o  und  w) .   Denken  wir  uns  näm- 
lich den  verdickten  Rand  der  quadratischen  Platte  dem  der  oblongen 

soweit  genähert,  als  es  ohne  Zerrung  des  zum  Winkel  tretenden  Mus 

kels  möglich  (vergl.  die  nebenstehende  schematische  Darstellung) ,  so 
wird  der  an  den  Stiel  der  oblongen  Piatie  sich  inserirende  Muskel  (n) 
durch  Contra  et  ion  seiner  Fa- 

sern einen  Druck  der  quadra-  n^^^^SS^wf 

tischen  Piatie  auf  ihren  Art;-  '  :        ~~  ' 
cmationspunct  mit  dem  Wm-    \ \C  ̂  

kel  hervorbringen.    Da  aber  /''^~J~^>^r> der  Winkel  einen  Hebel  dar-   -rr±=Lr=  —r-^-a^ 
stellt,  dessen  Stütz pun et  an 

der  oblongen  Platte  gelegen,  so  wird  der  Winkel  sich  um  eben  diesen 

Stützpunct  drehen  müssen,  d.  b.  die  Siechborste  wird  aus  der  Schie- 

nenrinne hervorgestossen  (Fig.  o).  Den  Muskel,  welcher  die  eben  be- 
schriebene Wirkung  hervorbringt,  möchte  ich  den  »protrusor«.  der  Stech™ 

borsten  nennen.  —  Denken  wir  uns  nun  die  Wirkung  desselben  sistirt, 
so  wird  zunächst  sein  Antagonist,  der  von  der  Basis  der  quadratischen 

Platte  zum  hintern  Bande  der  oblongen  tretende  Muskel  (o)  durch  Con- 
traction  die  quadratische 

Platte  in  die  frühere  Lage  j"x>s^^^mmLmmmm^^==zh 

basis  mit  der  quadratischen    ̂   \sSo»V  l  — ~zi-Ä^ 
Platte  verbindende  Muskel  — 

ich  nenne  ihn  den  »rctraclor«  der  Stechborsten  —  sich  zu  contrahiren 

(Fig.  /?,  w).  Die  dadurch  erzeugte  Kraft  vermag  aber  natürlich  nur  auf 
die  Winkelbasis  zu  w  irken :  wiederum  wird  der  Winkel  um  seinen 

zurückzuziehen  im  Stande 

sein.  Gleichzeitig  aber  be- 
ginnt auch  der  die  Winkel- 

1 
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ünterstützungspunct  gedreht,   die  Stechborste  wird  zurückgezogen 

^ig.  ß).  -  : 
Dies  der  Mechanismus  der  Stechborsten bewegung,  dessen  Prae- 

cision  und  Exactheit  noch  erhöht  wird  durch  die  än  den  Stecbborsten 

befestigten,  in  den  Kolben  der  Schienenrinne  hineinragenden  elastischen 

Plättchen,  welche  —  abgesehen  von  der  Länge  und  Contractiiiiät  der 

Muskeln  —  die  Grenzen  der  Verschiebung  zu  normiren  haben.  Die 
Spannung  derselben  bei  vorgeschobener  Stechborste  ist  durch  Reibung 
an  den  Kolbeuwandungen  eine  so  grosse,  dass  sie  ganz  allein  im  Stande 

sind,  die  Stechborsten  in  die  normale  Lage  zurückzuschnellen.  Expe- 
rimentell lässt  sich  dieses  sehr  hübsch  an  einem  der  Lange  nach  auf- 

geschnittenen Stachel  nachweisen.  — 
Weit  bedeutendere  Excurse  als  die  Stechborsten  allein  hat  der 

Stachel  im  engeren  Sinne  auszuführen.  Da  es  aber  nicht  möglich,  durch 

directe  Beobachtung  den  Mechanismus  dieser  Bewegung  festzustellen, 
so  kann  das  im  Folgenden  Gegebene  nur  als  Vermulhung  betrachtet 
werden.  — 

Nachdem  wir  dreien  der  sechs  Muskelpaare  ihre,  wie  ich  glaube, 
wahrhafte  Function  zugeschrieben  haben,  würde  noch  eine  gleiche 

Zahl  für  die  in  Frage  stehende  Bewegung  übrig  bleiben.  Von  diesen 

aber  sind  zwei  so  schwach,  dass  sie  schon  deshalb  —  ganz  abgesehen 
von  ihren  Insertionspuncten  —  für  das  Vorstrecken  der  Schienenrinne 
völlig  ungeeignet  erscheinen.  So  kann  die  Contraction  des  die  Hörner 
mit  den  Bögen  verbindenden  Muskels  höchstens  eine  Krümmung  der 

letzteren  bewirken,  während  der  von  der  quadratischen  Platte  zur 

Rückenschiene  verlaufende  nichts  ist,  als  ein  Suspensorium  für  den 

Stachel;  sein  Insertionspunct  am  Rückensegmem  repräsentirt  den 
Drehpunct  für  die  Gesammtheit  der  den  Stachel  zusammensetzenden 

Chitingebiide.  —  Es  bliebe  somit  nur  noch  der  Gabelmuskel  zur  Vor- 
und  Rückwärtsbewegung  der  Schienenrinne  übrig.  Doch  auch  dieser 

erscheint  für  eine  solche  Rolle  durchaus  ungeeignet.  Die  einzige  Wir- 
kung, welche  er  vermöge  seiner  Lage  hervorzubringen  vermag,  ist  ein 

Heben  des  Gabelbems  und  der  Kotbenbasis,  unter  gleichzeitiger  Krüm- 
mung der  Schienenrinnenbögen.  Darnach  würde  also  dieser  Muskel 

die  Aufgabe  haben,  der  aus  dem  Abdomen  heraustretenden  Spitze  des 
Stachels  durch  Hebung  der  Basis  des  letzteren  eine  Richtung  nach  unten 

zu  verleihen,  eine  Aufgabe,  die  gewiss,  bei  der  ganzen  Art  und  Weise 

des  Gebrauches  dieser  Waffe,  keine  unwichtige  zu  nennen  ist.  — 
Aus  dem  Gesagten  ergiebt  sich,  dass  die  den  Stachel  nach  aussen 

bewegende  Kraft  keine  durch  Muskeln  erzeugte  sein  kann,  und  dieser 
Scbluss  erscheint  um  so  mehr  gerechtfertigt,  als  wir  fast  genau  dieselbe 
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Musculatur  bei  Hymenopteren  auftreten  sehen,  deren  Stachel  bei  einer 
vollkommen  äusserüchcn  Lage  überall  keine  selbstständigen  Excurse 

auszuführen  hat.  —  Ich  nehme  daher  keinen  Anstand,  als  treibendes 

Princip  für  die  Bewegung  des  Stachels  im  engeren  Sinne  die  Blut- 
flüssigkeit zu  bezeichnen,  welche  ja  auch  bekanntermassen  bei  dem 

Hervorstülpen  des  Penis  und  ähnlicher  Körperanhänge  eine  so  wichtige 

Bolle  spielt.  Bei  jeder  stechenden  Biene  kann  man  eine  seitliche  An- 
näherung der  Abdominalwandungen  mit  Leichtigkeit  beobachten ,  bei 

frisch  getödteten  aber  genügt  ein  geringer  Druck  auf  die  vorderen  Hin- 
terleibssegmente, um  den  Stachel  in  normaler  Weise  hervortreten  zu 

lassen.  — 

Auch  für  die  Mechanik  der  übrigen  Hymenopterenstachel  wird  das 

Gesagte  im  Grossen  und  Ganzen  Gültigkeit  besitzen,  wenn  auch  in  ein- 
zelnen Gruppen  weitere  Complicationen  nicht  zu  fehlen  scheinen.  So 

wird  bei  Terebrantiern  die  Bewegung  der  Stechborsten  durch  das  Hin- 

zutreten eines  neuen  Muskels  (vergl.  pag.  307)  jedenfalls  mannigfal- 
tiger sich  gestalten.,  als  bei  den  Aculeaten.  Vor  allem  aber  umss  die 

Spaltung  der  Schienenrinne  bei  Tenthredineen,  die  gelenkartige  Ver- 
bindung beider  Hälften  derselben  durch  einen  unpaaren  Chitinstreif 

bei  Pimpla  (Taf.  XVI  Fig.  XI  und  XII)  auch  diesem  Organe  eine  Reihe 

von  Bewegungen  erlauben,  welche  mit  der  veränderten  Function  der 

Schienenrinne  im  engsten  Zusammenhange  stehen.  — 
In  welcher  Weise  nun  der  Stachel  durch  abwechselndes  Vorwärts- 

schieben der  Stechborsten  in  die  Wunde  dringt,  ist  schon  von  früheren 

Autoren  beschrieben  worden.  Fenger  sagt  in  Bezug  auf  diesen  Punct 

(l.  c.  p.  \  68) ,  die  Stechborsten  seien  »ungleich  im  Abdomen  aufgehängt«, 
so  dass  ihre  Spitzen  nie  mit  gleicher  Länge  die  Schienenrinne  überragen 

könnten.  Ich  glaube  letzteres  Verhalten,  welches  allerdings  zum  tiefe- 

ren Eindringen  des  Stachels  nothwendig  ist  und  lebhaft  an  das  ab- 
wechselnde Agiren  der  Kieferhälften  bei  Schlangen  erinnert,  weit  ein- 

facher aus  ungleichma'ssiger  Gontraction  der  correspondirenden  Muskeln, 
denn  aus  einer  asy metrischen  Lage  des  gesammten  Apparates  erklären 

zu  können,  —  In  Betreff  der  an  den  Bögen  der  Schienenrinnen  bei  allen 
Hymenopterenfamilien  auftretenden  Härchen  äussert  Fenger  die  An- 

sicht, dieselben  seien  dazu  da,  die  Reibung  zwischen  Bögen  und  Siech- 

borsten zu  vermindern.  Mir  scheinen  sie  im  Gegen theil  ein  Befestigungs- 

moment, indem  sie,  gegeneinander  convergirend,  die  Stechborsten  seit- 
lich umfassen.  Für  eine  solche  Auffassung  spricht  auch  vor  allem  ihre 

Stellung  an  der  Bogenkrümmung,  an  einem  Puncto  also,  an  dem  unter 
sonst  gleichen  Verhältnissen  ein  Abgleiten  der  Stechborsten  von  den 

Leisten  am  ehesten  zu  befürchten  steht,  —  Ueber  die  Bedeutung  der 
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ebenfalls  ziemlich  constant  auftretenden  Härchen  an  den  oblongen 
Platten  konnte  ich  keine  Gewissheit  erlangen ;  möglich,  dass  sie  den 

prolrusor  der  Stechborsten  fixiren  helfen.  — 
6)  Giftabfluss.  Die  Frage,  auf  welchem  Wege  das  Secret  der 

Giftdrüse  in  die  Wunde  gelange,  ist  schon  mehrfach  Gegenstand  der 

Erörterung  gewesen.  Nach  einer  Zeichnung  Sollmanns  (Zeitschr.  f.  w. 

Zool.  Bd.  XIII  Tab.  XXXVII  Fig.  3)  ftiessen  die  einzelnen  Tropfen,  nach- 
dem sie  in  die  Schienenrinne  gelangt  und  gleich  an  der  Basis  derselbe® 

durch  einen  (gar  nicht  vorhandenen)  Längsspalt  zwischen  den  beiden 

Stechborsten  nach  aussen  getreten  sind,  an  der  Aussenseite  der  Stech- 

borsten entlang  in  die  Wunde.  Abgesehen  aber  davon,  dass  bekannt- 
lich die  Stechborsten  an  der  Unterseite  der  Schienenrinne  befestigt 

sind,  man  also  nicht  einsieht,  weshalb  die  Tropfen  nicht  schon  beim 

Austritt  aus  der  Kolbenbasis  zu  Boden  fallen,  muss  eine  solche  Ein- 
richtung auch  wegen  der  Eigenschaft  des  Giftes  an  der  Luft  zu  gerinnen 

als  völlig  unmöglich  bezeichnet  werden.  —  Abenteuerlicherer  noch 

sind  die  Behauptungen,  weiche  Fenger  über  den  Abfluss  des  Giftes  auf- 
zustellen versucht.  Tracheenaste,  welche  sowohl  in  die  Schienenrinne 

als  in  die  Stechborsten  eintreten,  haben  —  so  vermuthe  ich  —  ihn  ver- 

leitet, eine  Spaltung  des  Blasenhalses  nach  seinem  Eintritt  in  die  Seine- 
nenrinne  in  viele  Aeste  anzunehmen.  Aus  diesen  Aesten  soll  dann  das 

Gift  durch  kleine  Oeffnungen  in  das  Innere  der  Stechborsten  treten,  um 

an  deren  Spitze  abermals  durch  eine  hypothetische  Oeffnung  nach  aussen 
und  in  die  Wunde  zu  fliessen.  Hervorgerufen  wurde  diese  Ansicht 

Fengek's  durch  die  Bemerkungen  Swammerdam's  über  den  Giftabfluss, 
weicher  im  Wesentlichen  die  später  von  Sollmann  adoptirte  Hypothese 

aufstellte.  Da  auch  Fenger  die  beiden  Siechborsten  durch  einen  Spalt 

getrennt  glaubte,  ihm  also  jene  Erklärung  nicht  genügen  konnte,  so 
suchte  er  einen  vollständig  neuen  und  selbstständigen  Weg,  während 

doch  in  Wirklichkeit  die  Swammerdam'scIiq  Ansicht  nur  geringer  Modi- 
ficationen  bedarf,  uro  als  die  richtige  zu  erscheinen.  Schon  pag.  294 

haben  wir  nachgewiesen,  dass  die  beiden  Stechborsten  sich  ihrer  ganzen 
Länge  nach  berühren,  dass  also  der  von  ihnen  und  der  Schienenrinne 

gebildete  Kanal  ein  vollständig  geschlossener  ist.  W7ir  haben  ferner  ge  - 
zeigt (pag.  298),  dass  die  Fortsetzung  des  Giftblasenhalses  den  Boden 

eben  jenes  Kanales  darstelle.  Aus  beiden  Daten  folgt  aber  unmittelbar, 

dass  das  Gift  einzig  und  allein  in  dieser  von  Stechborsten  und  Schieß 
nenrinnenfurche  gebildeten  Röhre  seinen  Abfluss  haben  könne,  um  an 

der  Spitze,  wo  die  Stechborsien  weder  genau  zusammenschliessen, 

noch  fest  der  Schieneminne  aufliegen,  aus  derselben  hervorzutreten.  ~~ 

Die  Ausstellungen  Fengs  e's  wegen  Gerinnung  des  Giftes  an  der  Luft 
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werden  auf  diese  Weise  beseitigt,  während  andererseits  selbst  bei  nach 

oben  gerichteter  Siachelspitze  das  Gift  durch  Contraetion  der  Blasen- 
wände im  Kanal  aufwärts  getrieben  werden  muss.  — - 

c)  Function  des  Stachels.   Dass  der  Aculeus  hauptsächlich 

zum  Stechen,  die  Terebra  zum  Eierlegen  vorhanden,  kann  im  Allge- 
meinen nicht  bezweifelt  werden.  Dennoch  haben  wir  uns  gegen  eine 

strikte  Scheidung  der  Function  von  »Legebohrer«  und  »Wehrstachel« 

entschieden  zu  verwahren,  —  Einen  Hauptgrund,  letzteren  allein  als 

Schutz-  und  Trutzwaffe  in  Anspruch  zu  nehmen,  glaubte  man  in  dem 
steten  Vorhandensein  einer  mit  dem  Stachel  verbundenen  Giftdrüse 

gefunden  zu  haben.  Nachdem  wir  aber  (pag.  309)  nachgewiesen,  dass 
ein  ganz  analog  zusammengesetzter  Drüsenapparat  allgemein  auch  bei 

Terebrantiern  sich  auffinden  lasse,  würde  es  nunmehr  allein  die  Ver- 
schiedenheit des  Secretes  sein,  welche  beide  Stachelformen  als  von 

einander  diflerente  erscheinen  lässt.  Das  Secret  der  Aculeaten  (nach 

Dr.  Doenhoff's  in  der  Bienenzeitung  Jahrg.  XIV  Nr.  47  veröffentlichten 
Untersuchungen  eine  Lösung  von  Eiweiss  in  Ameisensäure)  würde  als 
Gift  gegen  Thiere,  das  der  Terebrantier  als  Reizmittel  für  Pflanzen  oder 

aber  (bei  lehneumoniden)  als  Kittsubstanz  etc.  zu  bezeichnen  sein, 

Abgesehen  aber  von  einem  solchen  bei  unserer  gegenwärtigen  Unken  nt- 
niss  der  chemischen  Zusammensetzung  dieser  Secrete  durchaus  unge- 

nügenden Oiterium,  kann  der  angegebene  Unterschied  nicht  einmal  in 

ganzer  Ausdehnung  aufrecht  erhalten  werden,  da  es  eine  nicht  unbe- 
trächtliche Anzahl  von  Iehneumoniden  giebt,  welche  empfindlich  zu 

stechen  im  Stande  sind,  —  Es  übernimmt  also  in  diesen  Fällen  die 

Terebra  vollständig  die  Function  des  Aculeus.  —  Nicht  weniger  ein- 
seitig, als  dem  Aculeus  allein  die  Fähigkeit  des  Stechens  zuzusprechen, 

ist  die  Behauptung,  dass  nur  die  Terebra  beim  Ablegen  der  Eier  be- 
theiligt sei.  Schon  von  mehreren  Seiten  (vergL  z.  B,  »die  Biencnzeitung« 

Bd.  1  1864)  ist  darauf  hingewiesen  worden,  dass  Bienenkönigin  und 
Arbeiterin  beim  Eierlegen  sich  verschieden  verhalten.  Erstere  nämlich 

legt  mit  grosser  Regelmässigkeit  jedes  Ei  auf  den  Boden  der  Zelle, 
während  eine  geschlechtlich  vollkommener  entwickelte  Arbeiterin,  wie 

solche  ja  häufig  genug  zu  beobachten  sind,  das  Ei  nur  an  die  Wandung 

der  Zelle  anzukleben  pflegt.    Eine  solche  Differenz  lässt  sich  nach 

Leuckakt,  dem  ich  mich  anschliesse,  nur  erklären  durch  die  verschie- 
denen Formen  des  den  beiden  Thieren  zukommenden  Stachelapparates. 

Sobald  das  Ei  die  an  der  Basis  des  letzten  Bauchsegmentes  mündende 

Vagina  verlassen,  gelangt  es  in  eine  Halbrinne,  welche  seitlich  von  den 
beiden  Stachelscheiden,  oben  von  den  auf  der  Schienenrinne  befestigten 

Stechborslen  gebildet  wird.    Je  nachdem  nun  diese  Halbrinne  einen 
Zeilschr.  f.  wisselisch,  Zoologie.  XXI If.  Bd.  SM 
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geraden  oder  einen  gebogenen  Verlauf  nimmt  —  ersteres  ist  bekannt- 
lich bei  der  Arbeiterin,  letzteres  bei  der  Königin  der  Fall  —  wird  das 

Ei  eine  spezifische  Richtung  nehmen  und  auch  nach  seinem  Austritte 

aus  dem  Hinterleibe  inne  halten,  d.  h.,  es  wird  je  nach  den  Verhält- 
nissen entweder  an  die  Wand  oder  an  den  Boden  der  Zelle  abgesetzt 

werden.  — 
Sehen  wir  in.  dieser  Weise  den  Stachel  der  Aeuieaten  beim  Eier- 

legen betheiligt,  so  müssen  wir  in  der  That  zugestehen,  dass  eine  t  un- 
damenta  le  Verschiedenheit  der  Function  zwischen  Wehrslachel  und 

Legebohrer  überall  nicht  existirt.  Dagegen  werden  wir  mit  Leichtig- 
keit nachzuweisen  im  Stande  sein,  dass  die  extremsten  Formen  beider 

Organe  allerdings  nicht  unerheblich,  wie  im  Bau,  so  in  der  Function 
von  einander  abweichen.  — 

Während  in  der  Gruppe  der  Ichneumoniden  einerseits  nicht  seilen 

Stachelapparate  austreten,  welche  in  ihrem  ganzen  Bau  eine  grosse 
Uebcreinstimmung  mit  dem  Aculeus  zeigen,  finden  wir  andererseits  auch 

Formen,  deren  gesammte  Coustruction  zum  Stechen  absolut  ungeeignet 

erschein*,.  In  noch  höherem  Masse  gilt  dies  von  der  breiten,  lamellen- 
formigen  Terebra  der  Tenthredineen.  Man  könnte  diese  Verschiedenheit 
der  Form  allein  durch  die  Ungleichartigkeit  der  Medien,  für  welche  der 

Stachel  in  Anwendung  kommt,  zu  erklären  versuchen  und  würde  da- 
durch sicher  zum  Verstand niss  einer  ganzen  Reihe  von  Einrichtungen 

gelangen1).  Jene  Eigentümlichkeiten  des  Baues  aber,  welche  wir  in 
einem  früheren  Abschnitte  (pag.  308)  als  fast  allen  Terebrantiern  ge- 

meinsam beschrieben  haben,  finden  wir  hierdurch  nicht  erklärt.  Sie 

setzten  mit  Notwendigkeit  auch  eine  gemeinsame,  den  Aculeaten  nicht 
zukommende  Function  voraus.  — 

Betrachten  wir  die  so  eigentümlichen  bei  Terebrantiern,  mit  Aus- 
nahme der  Cynipiden,  fast  allgemein  vorkommenden  Fortsätze  an  der 

Basis  der  Stechborsten  (Taf.  XVI  Fig.  I  and  V  /rj,  so  können  wir  nur 
eine  Vermutung  über  den  Zweck  derselben  aufstellen.  Es  wird  durch 

jene  eine  Vorrichtung  geschaffen,  das  Ei  aus  der  unmittelbar  zwischen 
den  beiden  Fortsätzen  mündenden  Vagina  sicher  in  das  Innere  des 

Stachels  oder  genauer,  zwischen  die  Stechborsten  des  letzteren  treten 

zu  lassen.   In  der  That  glaube  ich  bei  der  grossen  Mehrzahl  der  Tere- 

4}  So  ist  leicht  einzusehen,  dass  jene  Ichneumonidengruppen,  welche  in 
Spalien  und  Löchern  versteckten  Insecten  nachspüren,  eines  langen,  fadenförmigen 
Stachels  bedürfen.  —  Der  Sägeapparat  der  Tenthredineen  erscheint  vorzüglich  ge- 

eignet, das  Parenchym  der  Blatter  zw  durchschneiden,  während  die  festere  Holz- 
faser erst  mit  Hülfe  eines  starren  und  festen  Stachels,  wie  ihn  die  Uroceriden  be- 

sitzen, durchbohrt  wird.  — 
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brantier  ais  Weg  des  Eies  den  Raum  zwischen  den  Stechborsten  resp 
zwischen  Stechborsten  und  Schienenrinne  bezeichnen  zu  müssen,  und 

zwar  sprechen  dafür  ausser  der  eben  hervorgehobenen  Einrichtung 
noch  etwa  folgende  Verhältnässe. 

Bei  Aculeaten  sehen  wir  die  beiden  Stechborsten  in  allen  Fällen 

sich  in  der  Medianlinie  berühren ;  die  Wandungen  derselben  sind  gleich- 
massig  chitinisirt  und  starr;  eine  Verschiebung  auf  den  Leisten  der 

Schienenrinne  findet  stets  nur  in  der  Längsrichtung  statt.  —  Werfen 
wir  dagegen  einen  Blick  auf  die  Querschnitte  der  Stechborsten  etwa 

von  Banchus  (Taf.  XVI  Fig.  IX  g)  oder  Tenthredo  (Taf .  XVI  Fig.  II  g)r  so 

fallt  es  zunächst  auf,  dass  die  Stechborsten  bei  normaler  Lage  aus- 
einanderklaffen. Ihre  inneren  Wände  sind  dünnhäutig  oder  doch  nur 

zum  Theil  verdickt,  so  dass  sie  mit  Leichtigkeit  den  Aussenwänclen  ge- 
nähert werden  können.  Eine  gleiche  Erweiterung  des  zwischen  beiden 

gelegenen  Hohlraums  wird  bei  Sirex  und  vielen  Ichneumoniden  dadurch 

ermöglicht,  dass  die  Innenwand  der  Stechborste  einen  Längsspalt  trägt 

(vergl.  Taf.  XVI  Fig.  XI  vonPimpla).  —  Der  die  Basis  jenes  Chitinslückes 
mit  dem  letzten  Bauchsegmente  verbindende  Muskel  wird  auch  eine 

seitliche  Bewegung  der  Stechborsten  ermöglichen  und  zwar  um  so  eher, 

als  in  vielen  Fällen  (z.  B,  Fig.  VI  von  Sirex)  die  Leiste  der  Schienen  rinne 
ungeheuer  gross  ist  und  im  Querschnitte  vollkommen  halbkreisförmig 
sich  darstellt.  — 

Alle  diese  an  den  Stechbörsten  zu  bemerkenden  Eigentümlich- 
keiten weisen  meiner  Meinung  nach  darauf  hin,  dass  das  Ei  innerhalb 

des  Stachels  selbst  an  seinen  Bestimmungsort  gelangt.  Ist  dieser  Weg 

bei  Banchus,  wo  die  Ränder  der  Schien enr innen f u rch e  sich  fast  be- 
rühren (Taf.  XVI  Fig.  IX)  oder  bei  Sirex,  wo  die  an  den  Stechborsten 

auftretenden  Haare  ein  Eindringen  des  Eies  in  die  Schienenrinne  selbst 

verhindern  werden,  ein  mehr  äusserlicher  zu  nennen,  so  wird  in  an- 

deren Fällen,  wie  z.  B.  bei  Tenthredineen,  das  Ei  einen  mehr  inner- 
lichen Verlauf  nehmen,  wie  sich  aus  der  Längsspaltung  der  Schienen- 

rinne  und  dadurch  ermöglichter  Erweiterung  derselben  erschliessen 
lässt.  — 

Die  Complicationen  dieser  Verhältnisse  sind  übrigens  sehr  mannig- 

faltige, und  es  wird  ein  sehr  langes  und  gründliches  Studium,  verbun- 
den mit  directen  Beobachtungen  über  den  Act  des  Eierlegens,  dazu 

gehören,  uro  in  allen  Fällen  den  Weg  angeben  zu  können,  weichen  das 

Ei  auf  seiner  "Wanderung  zum  Bestimmungsorte  zurücklegt.  Vo*  züg- 
liche Berücksichtigung  bei  dieser  Frage  verdient  vor  Allem  auch  das 

sehr  verschiedenartige  Verhalten  des  Giftblasenhalscs  innerhalb  der 

Schienen  rinne,  der  bald  wie  bei  Apis  als  Boden  der  Rinnenfurche 

24* 
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(Taf.  XVI  Fig.  X)  ,  hak!  als  geschlossene  Rohre  (Fi«.  IX)  auftritt,  bald 
endlich  bei  gespaltener  Schienen  rinne  die  beiden  Hälften  der  letzteren  ,1 

zu  je  einem  geschlossenen  Kanäle  ergänzt  hat  (Fig.  II,  VI  und  XI).  — 
Dass  trotz  mancher  der  im  Vorstehenden  aufgezahlten  spezifischen 

Einrichtungen  in  vielen  Fällen  das  Ei  dennoch  nicht  durch  den  Stachel 
selbst,  sondern  in  der  bei  Aculeaten  beschriebenen  von  Stäche!  und  I 

Scheiden  gebildeten  Halbrinne  sich  fortbewege,  kann  nicht  in  Abrede 
gestellt  werden.  Ist  doch  oft  die  Grösse  des  Eies  so  kolossal,  dass  die  I 

Aufnahme  desselben  im  Innern  des  Stachels  als  reine  Unmöglichkeit  er- 
scheinen nmss.  — 

Die  durch  obige  Betrachtung  gewonnenen  Resultate  lassen  sich  in  Kürze 

etwa  folgendermassen  formuliren  :  Aculeus  ündTerebra  sind  im  AI  Ige-  :| 
meinen  durch  Bau  und  Function  von  einander  unterschieden.  Ueber- 1 
gange  der  mannigfaltigsten  Art  aber  lassen  sie  als  ursprünglich  gleiche 
und  erst  durch  Anpassung  nach  verschiedenen  Richtungen  hin  spezifisch 

Umgeformte  Organe  erkennen.  —  .Der  Weg  den  das  Ei  durchläuft  ist  bei 

Aculeaten  eine  «-ms  Stachel  und  Stachelscheiden  gebildete  Halbrinne. '1 
bei  Terebrantiern  machen  zahlreiche,  oft  auf  gewisse  Gruppen  be- 

schränkte Einrichtungen  es  im  höchsten  Grade  wahrscheinlich,  dass  1 
neben  jener  Rinne  auch  der  von  den  Stechborsten  umschlossene  Hohl- 

raum, wie  das  Innere  der  Schienenrinne,  zur  Leitung  des  Eies  benutzt 

werde.  — 

d)  Fortbewegung  des  Eies.    Ich  schliesse  diesen  Abschnitt 

nicht,  ohne  noch  kurz  die  Frage  nach  der  motorischen  Kraft  berührt  zu | 

haben,  welche  die  Eier  von  der  Mündung  der  Vagina  bis  an  ihren  Be- 
stimmungsort zu  treiben  geeignet  ist.  — 

Es  ist  eine  alte,  schon  von  Lacaze-Dutbters  als  sinnlos  bezeichnete! 
Ansicht,  dass  das  Ei,  sofern  es  innerhalb  des  Stachels  seineu  Weg  I 

nimmt,  durch  andere  ihm  aus  dem  Ovarium  nachfolgende  ailmälig  aus  j 

der  Röhre  hervorgestossen  werde;  müsste  doch  in  diesem  Falle  bei  er-  I 

schöpften«  Ovarium  eine  ganze  Kette  von  Eiern  zu  Grunde  gehen,  —  I 
Der  genannte  Autor  stellt  nun  eine  neue  Ansicht  auf,  indem  er  den  | 

Stachel  zunächst  allein  als  Bohrer  wirken  lässt.  Nunmehr  wird,  nach-  ;: 
dem  der  Stachel  aus  der  Wunde  gezogen,  das  Ei  unmittelbar  aus  de« 

Vagina  an  den  Rand  dieser  Oefluung  gebracht,  worauf  der  wieder  in  I 

Thätigkeit  tretende  Stachel  dasselbe  bis  auf  den  Grund  des  Rohrloches  ■ 
hinabstösst.  Abgesehen  von  der  Schwerfälligkeit  eines  solchen  Mecha- 

nismus und  von  der  durchaus  für  diesen  Zweck  unpassenden  Con-  ; 
struetion  der  Stachelspitze,  muss  nach  dem  früher  Gesagten,  in  welchem  ö 

wir  ja  gerade  für  die  Mehrzahl  der  Fälle  einen  Durchgang  des  Eies 
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durch  das  Innere  des  Stachels  betonten,  die  gegebene  Erklärung  a!s 
falsch  erscheinen.  — 

Aber  wir  können  ihrer  auch  durchaus  entrathen,  da  des*  Kräfte 
genug  vorhanden,  denen  wir  die  verlangte  Wirkung  mit  Recht  zuschrei- 

ben müssen,  Zunächst]  und  vor  Allem  ist  es  die  alternirende  Bewegung 

der  Stechborsten ,  welche  das  Ei  vorwärts  treibt.  Diese  sind  bei  Ten- 

thredineen  ihrer  ganzen  Länge  nach  mitQucrrippen  versehen;  bei  Uro- 
cerideo  tragen  sie  Borstenhaare;  in  vielen  anderen  Fällen  hat  man  an 

den  Eiern  selbst  Höckerchen  und  Unregelmässigkeiten  der  mannigfal- 
tigsten Art  beobachtet.  An  der  Hölingen  Reibung  wird  es  also  wohl  in 

den  seltensten  Fällen  fehlen,  zumal  bei  Tercbrantiern  die  Bewegung  der 
Stechborsten  durch  den  schon  mehrfach  erwähnten  Muskel  an  ihrer 

Basis  eine  bei  weitem  complicirtere  und  mannigfachere  sein  muss,  als 
die  bei  Aculeaten  beschriebene.  — 

Zu  dieser  motorischen  Kraft  geseilt  sich  sicher  noch  eine  zweite. 

Ich  meine  die  in  das  Innere  der  Stechborsten  getriebene  Blutflüssigkeit, 
welche  durch  Vermittelung  der  bei  Tercbrantiern  meist  dünnen  und 
elastischen  Innenwände  der  Stechborsten  einen  bedeutenden  Druck  auf 

das  zwischen  den  letzteren  befindliche  Ei  auszuüben  im  Stande  sein 

dürfte.  —  Bei  dem  äusserlichen  Wege,  welchen  das  Ei  der  Aculeaten 
zurückzulegen  hat,  wird  ein  ähnlicher  Effect  durch  Schwellung  der 
Stachelscheiden  zu  erreichen  sein.  — 

Schliesslich  glaube  ich,  zumal  für  jene  Fälle,  in  welchen  das  Ei 
zwischen  Stechborsten  und  Schienelirinnen  hingleitet,  auch  dem  Secrete 

der  Giftdrüse  eine  Rolle  zur  Vorwärtsbewegung  des  Eies  anweisen  zu 

müssen.  — Auch  bei  anderen  Formen  des  Stachelapparales  dient  dieses 

Secret  wahrscheinlich  dazu,  ein  Klebenbleiben  des  Eies  an  der  ausser- 
sten  Spitze  des  Stachels  zu  verhindern.  Für  eine  solche  Auffassung 

wenigstens  spricht  die  von  A.  Braun  (vergl.  die  Bienenzeitung,  Jahr- 
gang VI  Nr.  16)  gemachte  Entdeckung,  dass  jedem  von  einer  Arbeiterin 

gelegten  Ei  auch  »ein  Tröpfchen  Flüssigkeit  mit  in  die  Zelle  folgte«.  — 

Morphologie  des  Stachels. 

et)  E n t  w  i c k e  1  u  ngsgesch i c h  te. 

Stein's  klassiche,  aber  wie  es  scheint  etwas  einseitige  Unter- 
suchungen über  die  Hinterleibsgebilde  der  Käfer  (vergl.  Anatomie  und 

Physiol.  d.  Insecten.  I.  Monographie),  haben  lange  Zeit  einen  bestim- 
menden Einfluss  auf  die  Beurtheilung  der  Abdominalanhange  auch  der 

übrigen  Insecten  ausgeübt     So  finden  wir  denn  auch  in  den  Lehr- 
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btichern  die  Ansicht  vertreten,  der  Stacheiapparat  der  Hyinenopteren 
sei  einfach  durch  Metamorphose  der  letzten  Leibessegmente  entstanden, 
Die  im  Folgenden  gegebene  Enlwickelungsgeschüchte  wird  beweisen, 

dass  die  bis  jetzt  gehegte  Hypothese  eine  irrige  ist.  — 
Meine  Untersuchungen  erstrecken  sich  allein  auf  Apis  meilifica. 

Das  früheste  Stadium,  welches  ich  zu  beobachten  Gelegenheit  hatte, 
zeigt  uns  die  fusslose,  mit  1  4  gieichmässig  entwickelten  Leibesringen 
versehene  Larve  derselben,  wie  sie  im  Begriff  ist,  aus  der  gekrümmten 

Lage  nach  erfolgter  Elndeckelung  in  eine  gestrecktere  überzugchen. 
An  der  Bauchseite  der  drei  vorletzten  Segmente  findet  man  um  diese 

Zeit  je  ein  Paar  länglieh  runder  Wülste,  welche,  von  Tracheen  umspon- 
nen und  augenscheinlich  der  Uypodermis  entstammt,  man  nach  Weiss* 

mann's  Definition  als  Imaginalscheihen  zu  bezeichnen  das  Recht  hat. 
Schon  Ganin  beschrieb  dieselben  (Zeitschr.  f.  w.  ZooL  Bd.  XIX  tieft  3) 

und  erklärte  sie  für  die  primitiven  Anlagen  der  männlichen  und  weib- 
lichen Genitalorgane,  ohne  jedoch  wie  es  scheint  ihre  weitere  Ent- 

wickelung  genauer  verfolgt  zu  haben,  —  Bald  zeigen  diese  Wülste 
weitere  Differenzirungen,  namentlich  die  des  dreizehnten  Segmentes. 

An  letzteren  gewahrt  man  nach  kurzer  Zeit  eine  Längstheilung ,  derart 

dass  jeder  Wulst  nunmehr  aus  zwei  nebeneinander  liegenden  cylin- 
drischen  Zapfen  besteht,  deren  basale  Theiie  unter  sich  wie  mit  dem 

correspondirenden  Wulst  der  andern  Seite  verbunden  sind.  Die 

f  Wucherungen  des  zwölften  Segmentessind  zu  länglichen,  gekrümmten 
Zapfen  geworden,  während  die  des  elften  Ringes  zwei  rundliche  mit  je 

einem  langen  Faden  in  Verbindung  stehende  Blasen  repräsentiren. 

Ein  derartiges  Stadium  zeigt  Fig.  XV  von  innen,  Fig.  XIV  von  aussen 

gesehen.  — 
Zu  dieser  Zeit  sind  alle  1  4  Leibesringe  noch  unverändert  erhalten, 

wenn  auch  schon  die  Bauchtheile  der  2  vorletzten  Leibesringe  verkürzt 
erseheinen  (Fig.  XV 11).  Während  nun  nach  stattgehabter  Häutung  die 

Diflerenzirung  in  Thorax  und  Abdomen  sichtbar  zu  werden  beginnt1), 
schreitet  diese  scheinbare  Verkürzung  der  vorletzten  Bauchsegmente 

immer  weiter  vor,  Indem  das  elfte  Segment  sie  von  aussen  her  in  der 

Weise  überwuchert,  dass  nur  noch  die  aus  ihnen  entsprossenen  Zapfen* 
hervorragen  (Fig.  XVI).  Letztere  haben  während  dessen  an  Länge  be- 

deutend gewonnen.  Die  vier  Zapfen  des  vorletzten  (13)  Segmentes 

haben  sich  in  der  Weise  gelagert,  dass  die  beiden  mittleren  zu  einen», 

4)  Markwürdiger  Weise  gehen  bei  den  Hyuienopleron  4  der  13  Leibessegmente 
in  die  Bildung  des  Thorax  ein,  so  dass  also  9  zum  späteren  Abdomen  zusammen- 

treten, wie  das  auch  schon  von  Leuckaht  (Bau-  und  Entwiekelungsgeschiehie  der 
Pentastomen  pag.  26  Anm.  1)  hervorgehoben  ist.  — 
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unpaaren  Stücke  zu  verschmolzen  beginnen,  d.  h.,  wie  weitere  Eni— 
wiekeiungsslufen  zeigen,  zur  Schienenrinne  werden,  die  beiden  andern 

aber  symmetrisch  zu  beiden  Seiten  liegen  ;  sie  repräsentiren  die  Stachel- 
scheiden,  —  Wie  das  elfte  Segment  die  beiden  vorletzten,  so  über- 

wachst auch  das  zwölfte  Segment  das  ihm  nachfolgende  dreizehnte,  so 

dass  alsbald  die  zwei  Zapfen  des  zwölften  der  primitiven  Schienennnne 
aufgelagert  erscheinen .  Es  sind  die  noch  unvollkommen  entwickelten 

geraden  Theiie  der  Stechborsten,  — 
Doch  nicht  allein  die  ursprünglichen,  nunmehr  mit  einer  Cotieula 

versehenen  Zapfen  haben  sich  in  der  eben  beschriebenen  Weise  weiter 

differenzirt ,  auch  die  Segmente,  denen  sie  entstammen,  haben  an  der 

spezifischen  Urnbildung  Theii  genommen.  Während  nämlich  das  drei- 

zehnte Bauchsegment  nach  Ausbildung  von  5  durch  Musculatur  ver- 
deckten tiefen  Längsfalten  vermittelst  Zeilwucherung  nach  innen 

zwei  zapfenartige  Fortsatze  treibt,  die  sich  schon  früh  als  erste  Anlage 

der  Gift-  und  Schmierdrüse  documentiren,  haben  sich  die  Zapfen  des 
zwölften  Segmentes  durch  eine  bogenförmige,  der  Sogmentwandung 

aniiegende  Verdick ungssch ich te  nach  innen  verlängert  (Fig.  XVIII) .  An 
letzterer  ist  man  bald  zwei  Thcüe  zu  unterscheiden  im  Stande,  welche 

sich  später  als  Bogen  der  Schienenrinne  und  Schenkel  der  Stechborsten 

erkennen  lassen.  Der  übrige  Theii  dieses  zwölften  Bauchsegmentes 

bleibt  einfach  häutig,  ähnlich  wie  auch  die  vorläufig  noch  ziemlich  an- 
sehnlich, erscheinenden,  mit  Stigmen  versehenen  Rückenschienen  der 

beiden  in  Frage  kommenden  Leibesringe.  Die  als  Imaginalscheilxm  des 
elften  Segmentes  bezeichneten  rundlichen  Wülste  treten  nie  nach  aussen 

hervor,  sondern  wachsen  zu  kurzen,  an  ihrem  Hinten  aride  mit  einander 

verschmelzenden  Cy lindern  aus,  und  bald  erkennen  wir  an  den  ihnen 

aufsitzenden,  rudimentären  Eierstöcken,  dass  wir  es  hier  mit  der  pri- 

mitiven Anlage  der  Tuben  und  der  Vagina  zu  thun  haben.  — 

Das  eben  beschriebene  Stadium  (Fig.  XVI — XVII)  ist  für  den  Deber- 
gang  der  Larve  in  den  Puppenzustand  characte ristisch.  In  der  Puppe 
selbst  sehen  wir  die  Metamorphose  ein  gut  Theii  weiter  vorgerückt.  Bei 

der  Betrachtung  des  Abdomens  von  aussen  sieht  man  zunächst  nur  das 
sechste  bis  elfte  Segment.  Das  zwölfte  bis  vierzehnte  haben  sich  fast 

vollständig  in  die  Leibeshöhle  hinekigesenkt,  doch  vermag  man  wenig- 
stens die  ßückenhälfien  derselben  noch  zum  Theii  zu  erkennen 

(Fig.  XIX).  Die  verschiedenen  aus  dem  Körper  hervorragenden  Zapfen 
haben  schon  vollständig  ihre  definitive  Lage  angenommen,  wenn  auch 

ihre  Formen  noch  sehr  plump  und  unfertig  erscheinen  (Fig.  XX).  — 
Oeffnet  man  nunmehr  das  Thier  von  der  Mckenseite,  so  gewahrt  man 

Folgendes;  Der  Dorsaltheil  des  dreizehnten  Segmentes  (Fig.  XXI)  ist  zu 
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einem  ziemlich  schmalen  Streif  geworden,  welche)  das  vierzehnte  Seg- 
ment seitlich  und  oben  umfasst;  die  Fällungen  des  Ventraltheifs  aber 

haben  sich  zu  oblonger  und  quadratischer  Platte  ausgebildet.  Aus  dem 
mittleren  Theile  dieses  dreizehnten  Bauchsegmentes  ist  der  sogenannte 

Rinnenwulst  entstanden.  —  Das  zwölfte  Bauchsegment  liegt  vollständig 
hinter  dem  dreizehnten  versteckt.  Nach  Abtragung  des  letzteren  aber 
^ieht  man,  wie  ausser  einem  medianen  Chitinfortsatze  am  Rande  des 

Segmentes  nach  innen  (dem  Gabelbein)  Schiencnrinnenbögen,  Schenkel 
der  Stechborsten  und,  wenn  auch  noch  in  unvollkommener  Weise,  der 
Winkel  sich  aus  demselben  gebildet  haben.  Der  Rückentheil  dieses 

zwölften  Segmentes,  welcher  sich  bedeutend  von  den  übrigen  Dorsal -- 
ringen  ahgehoben  hat,  erscheint  nunmehr  deutlich  als  jene  rudimentäre 

Rückenplatte,  auf  deren  Vorhandensein  als  Homologon  eines  halben 

siebenten  Segmentes  ich  schon  mehrfach  (vcrgl.  z.  B.  pag.  296)  hin- 
zuweisen Gelegenheit  hatte  (Fig.  XXI  \  %).  — 

Die  weitere  Entwicklung  bedarf  wohl  kaum  der  Beschreibung. 
Eine  abermalige  Häutung  giebt  den  einzelnen  Theilen  ihre  definitive 

Gestalt,  und  nach  kurzer  Zeit  besitzen  dieselben  die  nöthige  Festigkeit 

und  Härte,  um  mit  Erfolg  als  Waffe  benutzt  werden  zu  können.  — 
Fassen  wir  noch  einmal  kurz  die  Ergebnisse  dieser  Untersuchung 

zusammen,  so  ergiebt  sich  etwa  Folgendes :  Das  letzte  Segment  der 
Larve  ist  an  der  Bildung  des  Stachclapparates  unbetheilägt,  sondern 

dient  mit  seinem  Bauch-  und  Rüekentheile  zur  Ilmschliessung  des 
Enddarmes.  Die  Ventraitheile  des  zwölften  und  dreizehnten  Segmentes 

sind  es,  an  welche  sich  die  Entwickelung  des  Stachels  knüpft,  Oblonge, 

quadratische  Platte  und  Rinnonwulst  werden  vom  dreizehnten  Segmente, 

Winkel,  Bögen  der  Schicnenriane  und  Stechhorstenschenkel,  sowie  das 

Gabelbein,  vom  zwölften  Bauchsegmente  gebildet.  Die  Schienenrinne 

selbst,  die  Stachelscheiden,  wie  die  geraden  Theile  der  Stechborsten, 
entwickeln  sich  aus  Imaginalscheiben  des  zwölften  resp.  dreizehnten 

Segmentes ,  sind  also  Segment  anhänge  und  den  Antennen,  Flügeln, 

Beinen  als  gleiehwerthig  zu  betrachten,  Die  geraden  Theile  der  Stech- 
borsten entsprechen  in  derselben  Weise  je  einem  Beine,  wie  die  Hälfte 

der  Schienenrinne  verbunden  mit  der  an  ihrer  Seite  befindlichen 

Stachelscheide.  —  Der  Giftapparai,  die  Schmierdrüse  und  der  Aus- 
führungsgang der  Geschlechtsorgane  entstehen  als  Zeilwucherungen  der 

Segmente  nach  innen,  letzterer  aus  eigenen  Imaginalscheiben.  Die  dor- 
salen Theile  des  zwölften  Segmentes  sind  schmale  häutige  Streifen, 

welche  den  Enddarm  seitlich  umfassen,  während  die  des  dreizehnten 

Segmentes  durch  die  späteren  rudimentären  Rücken  schienen  repräsen- 

tirt  werden.   Die  sechs  noch  übrigen  hier  in  Betracht  kommenden  Seg- 
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mente  der  Larve  bilden  sieh  zu  den  sechs  normalen  Leihesringen  der 

vollkommen  entwickelten  Imago  aus.  — 
Ob  und  inwieweit  die  hier  mitgetheilt.en  Besii.Uate  auch  für  den 

Stachel  der  übrigen  Hymenopteren  Gültigkeit  haben,  wage  ich  nicht  zu 
behaupten,  Die  Vermuthuog  liegt  jedoch  nahe ,  dass  ein  Organ  mit 

so  ausgeprägtem  typischen  Character,  wie  es  der  Stachelapparat  doch 
ist ,  im  Allgemeinen  auch  nach  demselben  Plane  sich  entwickein 
werde.  — 

Es  möge  hier  schliesslich  noch  die  Bemerkung  Platz  finden,  dass 

die  Entwickeiungsgeschichte  des  Apidenstacheis  manche  Eigentümlich- 
keilen anderer  Hymenopterenfamilien  zu  erklären  im  Stande  ist.  So 

fc,  B.  wird  das  Vorkommen  einer  getheilten  Schienenrinne  bei  den 

Tenthredines  verständlicher,  wenn  wir  dieselbe  auch  bei  Apis  aus  zwei 

Piimitivzapfen  sich  entwickeln  sehen.  Auch  die  sonderbare  Rückbil- 
dung des  Stachelapparates  in  der  Gattung  Formica  erscheint  nunmehr 

weniger  zusammenhangslos,  indem  wir  in  dieser  Erscheinung  ein  ein- 
faches Fehlen  (oder  Rückbildung?)  der  Segmentanhänge  zu  erblicken 

haben,  während  die  Segmente  selbst,  in  völlig  normaler  Weise  dilieren- 
zirt  wurden.  — 

Weitere  Besonderheiten,  welche  durch  die  Art  der  Genese  des 

Stachelapparates  ihre  Erklärung  finden,  wie  z.  B.  die  dorsale  Verbin- 
dung der  quadratischen  Platten  durch  einen  verdickten  Chitinsüeif 

bei  den  Terebrantiern,  übergehe  ich,  um  mich  zu  einem  letzten  Haupt- 

puncto  zu  wenden,  zu  einer  Vergleichung  der  männlichen  und  weib- 
lichen Hinterieibsgebilde  auf  Grund  sowohl  der  Entwicklungsgeschichte, 

als  des  anatomischen  Baues  der  Zwitterbienen  *) . 

1)  Nachdem  meine  Untersuchungen  vollständig  abgeschlossen,  ja  schon  zum 
grossten  Theile  in  der  vorstehenden  Form  niedergeschrieben  waren,  erschien  in 
dem  am  4.  Juli  1872  ausgegebenen  dritten  Heft  des  XX1L  Bandes  der  »Zeitschrift 
für  wissenscbaftl.  Zoologie«  ein  kurzer  Bericht  über  eine  Arbeit,  des  Herrn  OuuARUt, 
weicher  ebenfalls  die  Entwickölung  des  Stachels  zum  Gegenstände  einer  eingehen- 

den Untersuchung  gemacht  hat.  —  Es  ist  mir  natürlich  nicht  möglich,  im  Augen» 
blicke  auf  die  Einzelheiten  jenes  Berichtes  näher  einzugehen,  nur  folgende  kurze 
Bemerkungen  mögen  hier  Platz  finden.  In  der  Hauptsache,  in  dem  Resultate,  dass 
Schienenrinne ,  Stachelscheiden  und  Stechborsten  Segmentanhänge  darstellen, 
stimmen  unsere  Untersuchungen  überein ;  auch  die  Schilderung  der  Art  und 
Weise,  in  welcher  diese  verschiedenen  Organe  aus  den  Imaginalscheibcn  sich  her- 

vorbilden, ist  eine  analoge.  Die  selbstständige  Genese  der  Stechborstenschenkel 
und  der  Bögen  der  Schienenrinne  aus  Theilen  des  zwölften  Bauchsegmentes  hat 
Ouljänin  nicht  erkannt,  auch  über  die  Entstehung  der  oblongen  und  quadratischen 
Platten,  des  Winkels  wie  des  Gabelbeins  giebt  er,  nach  jener  kurzen  Mittheiiung 
zu  ur theilen,  keinen  Aufschluss.  Es  hat  in  Folge  dessen  den  Anschein,  als  ob  jener 
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b)  Ver gleichung  der  man  n  lieh  e  n  und  weiblichen 
Hinterleibsgebilde. 

? )  Die  Hinterleibsgebilde  des  Männchens.  Bekanntlich 
besitzen  die  entwickelten  Drohnen  ein  vollständiges  Abdominalsegment 
mehr  als  die  Weibchen,  also  sieben«  Die  Vermuthung  liegt  daher  nahe, 

dass  der  nur  beim  Weibchen  auftretende  Stachelapparat  morphologisch 

diesem  siebenten  Segmente  des  #  gleichwerthig  sei.  A  priori  ist  jedoch 

auch  die  Möglichkeit  nicht  zu  läugnen,  derselbe  entspreche  vielmehr 

der  sogenannten  Zange ,  jenem  bei  den  meisten  männlichen  Hymenop- 
teren  so  mächtig  entwickelten ,  aus  einer  Summe  von  Chitinstücken 

bestehenden  Greifapparato.  Die  Entwicklungsgeschichte  hat  diese 

Frage  zu  entscheiden ;  sie  wird  uns  im  Folgenden  zeigen,  dass  wenig- 
stens bei  Apis  die  hier  ru  d  i  me  n  tä  re  Zange  morphologisch  durchaus 

nichts  mit  dem  Stachel  der  Weibchen  zu  thun  hat.  Inwieweit  aber 

die  von  mir  gemachten  Beobachtungen  für  die  übrigen  Gruppen  der 

Hymenoptcren  Geltung  haben,  wird  erst  durch  eingehenderes  Studium 

einer  Mehrzahl  von  Entwickelungsrcihen  zu  bestimmen  sein.  — 
Fassen  wir  zunächst  das  letzte  Abdominalsegment  der  Drohne  ins 

Auge,  so  finden  wir  die  Rückenhälfte  genau  nach  dem  Typus  aller 
übrigen  Dorsalsegmente  gebaut.  Das  Bauchsegment  jedoch  zeigt  eine 
durchaus  selhstständige,  von  allen  übrigen  abweichende  Bildung,  indem 

es  sich  aus  einer  Summe  heterogener  Platten  zusammensetzt.  — -  Zu- 
nächst erkennt  man  ein  basales,  fast  dreieckiges  Plattenpaar  (Taf.  XVI, 

Fig.  XXDc/p),  weiches  die  Verbindung  sowohl  mit  dem  sechsten  Bauch-, 
als  mit  dem  siebenten  Rückensegmente  zu  vermitteln  hat.  Auf  diese 

mit  starken  Verdickungsrändern  und  zwei  Fortsätzen  versehenen  Drei- 
ecke folgen  seitlich  nach  hinten  zwei  stark  chitinisirle  fast  quadratische 

Platten  (Fig.  XXII  qp),  an  welche  ein  rinnenförmiger  Stab  mit  seinem 

einen  Endpuncte  befestigt  ist.  Die  Verbindung  dieser  paarigen  vier- 
eckigen Gebilde  w  ird  durch  ein  breites,  nach  hinten  etwas  ausgezogenes 

Chitinstück  hergestellt  (Fig.  XXII  mc),  an  welches  sich  zwei  abger  undete, 
am  Rande  verdickte  Platten  anschüessen  (Fig.  XXII  ap) ,  die  unter  sich 

durch  eine  dem  Penis  angehörige  Membran  in  Verbindung  stehen. 

Zwischen  dem  siebenten  Bauch-  und  Rückensegmente  nach  innen  in 

Forschor,  im  Gegensatz  zu  früheren  Autoren,  welche  eine  Metamorphose  der  letz- 
ten Segmente  in  den  Stachelapparat  annehmen,  alle  Theile  desselben  als  Seg- 

mentanhänge zu  betrachten  geneigt  ist.  in  der  Mitte  zwischen  beiden  Ansichten 
liegt  nach  meiner  obigen  Schilderung  die  Wahrheit :  Der  Stachelapparat  in  seiner 
Gesammtheit  setzt  sich  sowohl  ausSegmentanh  ängen  als  auch  aus  metamorpho- 
sirten  Segmenten  selbst  zusammen.  —  Leipzig,  den  U.  Juli  4 «72.  — 
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die  Leibeshöhle  hineinragend,  findet  sich  endlich  noch  ein  stark  ver- 
horntes, längliches  Gebilde  (Fig.  XXII  vg) ,  welches  durch  Membranen 

mit  der  quadratisch  geformten  Platte  und  dem  letzten  Dorsa Segmente 
verbunden  ist.  — 

Wohl  schwerlich  wird  man  im  Stande  sein,  aus  dem  Gesagten  oder 

der  beigefügten  Abbildung  sichere  Schlüsse  über  die  Analogie  dieses 
letzten  Bauchsegmentes  mit  dem  Stachelapparate  zu  machen.  Gehen 

wir  jedoch  in  der  Entwicklungsgeschichte  dieses  Segmentes  nur  eine 
Stufe  zurück,  so  erscheint  eine  Vergleichung  beider  Gebilde  ohne 

Schwierigkeit  ausführbar.  —  Auch  die  männliche  Larve  besass  anfangs 
vierzehn  Segmente,  deren  letztes  zur  Bildung  des  Afters  verwendet 

wird.  Während  nun  das  dreizehnte  Rückensegmebt  wie  beim  5j>  bis 
auf  einen  schmalen  Streif  völlig  verschwindet,  bildet  sich  das  zwölfte 

zu  einem  Endsegmente  aus.  Das  elfte  Bauchsegment  beginnt  auch  hier 

wie  beim  J  eine  Ueberwucherung  wenigstens  des  zwölften  Segmentes 
(Fig.  XXIII).  Letzteres  reducirt  sich  auf  einen  ziemlich  schmalen  Streif, 

weicher  keine  Zapfen  hervortreibt  (Fig.  XXIII  dp).  Das  dreizehnte 
Bauchsegment  lässt  auf  dieser  Stufe  vier  Ausstülpungen  erkennen, 

die  aber  denen  des  J  an  Grösse  bedeutend  nachstehen.  Die  beiden 
mittleren  derselben  umfassen  einen  Längsspalt,  die  $  Genitalöfthung, 

und  sind  ihrer  Stellung  und  Genese  nach  als  Homologa  der  Schienen- 
rinne zu  deuten.  Die  seitlich  gelegenen  Wülste  aber  erscheinen  den 

Stachelscheiden  aequivalent.  In  der  entwickelten  Drohne  nun  werden 

die  beiden  mittleren  Hervoi Tagungen  des  dreizehnten  Segmentes  zu  den 

oben  beschriebenen  ,  abgerundeten,  mit  dem  Penis  in  Gontact  stehen- 

den Platten  (Fig.  XXII  ap) ,  die  seitlichen  dagegen  zu  den  mit  qp  be- 
zeichneten quadratischen  Gebilden«  Das  bei  der  Drohne  vorhandene 

umpaare  Stück  mc  muss  mit  Notwendigkeit,  da  es  zwischen  den  die 

Stachelscheiden  repräsentirenden  quadratischen  Gebilden  gelegen,  dem 

Rinnenwulste  entsprechen.  Die  basalen  dreieckigen  Platten  aber  sind 
nichts  als  üeberreste  des  zwölften  Bauchsegmentes ,  müssen  also,  da 

ihnen  die  den  Stechborsten  analogen  Zapfen  fehlen,  als  eine  Verschmel- 
zung von  Winkel,  Schicnenrinnenbögen  und  Schenkel  der  Stechborsten 

angesehen  werden.  —  Nachdem  diesen  Gebilden  ihre  Stellung  ange- 
wiesen ,  kann  uns  auch  die  Bedeutung  jenes  ziemlich  isolirten,  läng- 
lichen Chitingebiides  nicht  mehr  zweifelhaft  sein,  von  dem  ich  sagte, 

dass  es  durch  Membranen  mit  der  letzten  Rücken-  und  Bauchschiene 

in  Verbindung  stehe  (Fig.  XX  vg) .  Es  muss  als  seitlicher  Theil  des 
dreizehnten  Bauchsegmentes,  d  h.  als  Analogon  der  quadratischen 

Platte  des  Stachelspparates  in  Anspruch  genommen  werden.  — 
Wir  sehen  also,  dass  in  der  That  der  als  letztes  Bauchsegment  des 
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Männchens  auftretende  Complex.  von  Chitin  platten  sich  ohne  Schwierig- 
keit auf  gleichwerthige Theile  des  Stachels  zurückführen  lässt.  Zu  ganz 

ähnlichen  Resultaten  nun  gelangte  ich  ]  schon  bevor  ich  mich  der  Ent - 
wiekelüngsgeschichte  der  Bienen  zuwandte ,  durch  die  Analyse  der 
Zwitferbienen.  — 

2}  Zwitterbienen.  Es  scheint  mir  nicht  ganz  uninteressant, 
die  Vorkommnisse  bei  diesen  die  Aufmerksamkeit  des  Naturforschers 

in  so  hohem  Grade  fesselnden  Thieren  etwas  eingehender  zu  besprechen 

und  gewissermassen  als  Prüfstein  für  die  Richtigkeit  der  oben  ge- 

gebenen Reduction  des  Stachels  auf  die  Hinterieibsgchildc  des  Männ- 
chens zu  verwerthen.  — 

Bekanntlich  waren  es  hauptsächlich  Leuckart  und  v.  Siebold, 

welche  genauere  Untersuchungen  über  die  so  seltsamen  Vorkommnisse 

bei  Zwitterbienen  anstellten.  —  Die  Angaben  des  letztgenannten  For- 
schers erstrecken  sich  vorzüglich  auf  die  Wcichtheile  dieser  Thiere, 

sind  daher  für  unsern  gegenwärtigen  Zweck  von  nur  untergeordneter 

Bedeutung,  R.  Leuckart  dagegen  giebt  in  dem  Sitzungsbericht  vom 
23.  September  1865  der  39.  Versammlung  deutscher  Naturforscher  und 
Aerzte  eine  kurze  Beschreibung  auch  der  Chitintheile  des  Stachels  und 

versucht  dieselben  auf  morphologisch  gleichwerthige  Theile  des  männ- 
lichen Abdomens  zurückzuführen.  Die  in  jenen)  Berichte  niederge- 

legten Ansichten  werde  ich  theils  zu  bestätigen,  theils  wegen  des  reich- 
licheren Untersuchungsmaterials,  welches  mir  zu  Gebote  stand,  zu  er- 
weitern im  Stande  sein.  — 

Wie  schon  Leuckart  nachgewiesen,  sind  in  den  Bienenzwittern  die 
männlichen  und  weiblichen  Charactere  auf  das  Verschiedenartigste  und 

Regelloseste  zusammengewürfelt ,  so  dass  es  in  der  That  schwer  hält, 

zwei  Individuen  mit  vollständig  gleichen  Merkmalen  aufzutreiben.  Bald 
zeigt  der  Kopf,  bald  das  Abdomen,  bald  die  rechte,  bald  die  linke  Seite 

männlichen,  resp  weiblichen  Habitus;  bald  endlich  sind  in  den  ver- 
schiedenen Körper theilen  männliche  und  weibliche  Charactere  so  mit 

einander  combinirt,  dass  die  sonderbarsten  Missbildungen  zu  Stande 

kommen.  Zwitter  der  letzten  Art,  welche  auch  hinsichtlich  ihres 
Stachelapparates  zwischen  Mann  und  Weib  die  Mitte  zu  halten  pflegen, 

sind  am  besten  geeignet,  uns  über  die  morphologische  Bedeutung  der 
Chitintheile  des  Stachels  aufzuklären.  Vorher  jedoch  wollen  wir  die 

Verhältnisse,  wie  sie  uns  bei  bilateral  unsymmetrischen  Thieren  ent- 
gegentreten, etwas  näher  ins  Auge  fassen.  — 

Bei  Thieren  dieser  Art,  deren  rechte  Abdomina lhäifte  also  etwa 

männlich,  deren  linke  weiblich  gebaut  ist,  finden  wir  an  der  linken 

Seite  den  sechsten  Bauch  ring  zu  einem  Endsegmente,  einer  halben 
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Scheidenkiappe  (Fig.  XXIV  es),  ausgebildet,  während  der  Tbeii  desselben, 

welcher  auf  der  männlichen  Seite  gelegen,  sich  in  nichts  von  den  vor- 
hergehenden Segmenten  unterscheidet  (Fig.  XXIV  bs).  Auf  die  halbe 

Scheidenklappe  der  weiblichen  Seite  folgt  nun  ein  oft  vollkommen  normal 

entwickelter  halber  Stachelapparat  (Fig.  XXIV) :  Oblonge  und  quadra- 
tische Platte,  eine  Stechborste,  ein  halbes  Gabelbein,  ein  Winkel  und  eine 

halbe  Schienenrinne  mit  Giflblase,  wahrend  die  zugehörige  Hälfte  des 

letzten  Rüekensegmenles  (Fig,  XXIV  rs) ,  durch  das  grosse  Stigma  leicht 
kenntlich,  fast  schon  die  rudimentäre  Form  angenommen,  in  der  wir  es 
bei  den  Arbeiterinnen  als  Bindeglied  zwischen  quadratischer  Platte  und 

sechster  Bückenschiene  auftreten  sehen,  Mannh'cherseits  ist  dieses 
siebende  Bückensegment,  ebenfalls  ein  Stigma  tragend,  vollständig  ent- 

wickelt, am  Hinterrande  zugespitzt,  stark  chitinisirt  und  mit  dichten 
Borsten  besetzt,  so  wie  es  bei  einem  Endsegmente  der  Fall  zu  sein 

pflegt  (Fig.  XXIV  rs') .  Die  Hälfte  des  siebenten  Bauchsegmentes  aber 
gleicht  genau  einem  halben  männlichen  Endsegmente,  trägt  dabei  aber 

einen  vollständig  entwickelten  Penis,  —  Wir  sehen,  wie  die  hier  ge- 

schilderten Verhältnisse  vollständig  mit  dem  durch  die  Entw  ickelungs- 
gesehichte  Erschlossenen  übereinstimmen  ,  insofern  nämlich  durch  das 

Vorhandensein  eines  vollständigen  Penis  auch  hier  eine  Beduction  des 

Stachels  auf  die  Chitintheile  desselben  ausgeschlossen  ist,  die  ganze 
Anordnung  der  Theile  aber  eine  Aequivalenz  der  Stacheltheile  mit  den 

Platten  des  männlichen  Endsegmentes  im  höchsten  Grade  wahrschein- 
lich macht.  — 

Diese  Wahrscheinlichkeit  aber  wird  nun  zur  Gewissheit,  sobald 

man  an  die  Analyse  von  Zwittern  geht,  bei  denen  männliche  und  weib  - 
liche Charactere  nicht  an  bestimmte  Regionen  gebunden  sind,  d.  h.  im 

gegenwärtigen  Falle,  bei  denen  die  in  Rechnung  kommenden  Abdomi- 
nalgebilde die  Mitte  halten  zwischen  einem  Stachelapparat  und  einem 

männlichen  siebenten  Bauchsegment.  —  Am  häufigsten  zeigt  sich  eine 
solche  Mittelbildung,  ein  Uebergang  zum  weiblichen  Typus,  an  den 

dreieckigen  basalen  Platten  (Fig.  XXII  dp)  des  sonst  vielleicht  fast  voll- 
kommen männlich  entwickelten  letzten  Bauchringes,  Der  stark  chitini- 

sirte ,  mit  dem  Rücken  Segmente  arüculirende  Theil  derselben  hat  sich 

mehr  oder  weniger  stark  von  dem  übrigen  Theile  der  Platte  abgesetzt 

(Fig.  XXV  c),  während  letzterer  selbst  wieder  durch  einen  Querriss  in 
zwei  lange,  ziemlich  schmale  Streifen  zerfallen  ist  (Fig,  XXV  u.  XXVI  b 

und  g) .  Der  vordere  Streif  (g)  bleibt  in  Continuität  mit  dem  zuerst  er- 
wähnten fast  dreieckigen  Theile  (c),  und  w  ir  erkennen  in  beiden  Gebilden 

nunmehr  den  Winkel  mit  dem  daran  sitzenden  Schenkel  der  Stechborste. 

Der  hintere  Streif  (6)  der  basalen  Platte  aber,  welcher  sich  durch  auf- 
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tretende  Härchen  an  seinem  unteren  Bande  als  Rudiment  eines  Rinnen» 

bogens  erweist,  ist  mit  jenen  fast  quadratisch  geformten  Plattchen  in 

Verbindung  getreten ,  weiche  durch  den  Ansatz  eines  rinnen  förmigen 

Chitinstabes  characterisirl  sind  (Fig.  XXII  qp).  Dieselben  entsprechen 
folglich  den  oblongen  Platten  sammt  Stachelscheiden.  Auch  hier  haben 

wir  also  dieselben  Ergebnisse ,  welche  uns  schon  die  .Entwicklungs- 
geschichte lieferte.  —  Auch  eine  Umbildung  der  beiden  abgerundeten 

Plauen  (Fig.  XXII  ap)  zur  Schienenrinne  ist,  wenn  auch  nur  unvoll- 
kommen, zu  beobachten.  Ich  rechne  hierher  eine  nicht  selten  auftretende 

Verschmelzung  dieser  beiden  Stücke  zu  einem  unpaaren,  in  der  Median- 

linie des  Abdomens  gelegenen  Organe.  Die  Metamorphose  des  läng- 
lichen, zwischen  Bauch-  und  Bückenschiene  des  männlichen  Eudseg- 

mentes  gelegenen  Chitinstückes  (Fig.  XXII  vg)  glaube  ich  durch  die  in 

Fig.  XXV  u.  XXVI  (bei  vg)  dargestellten  Vorkommnisse  genügend  er- 
klärt, während  die  Entwickelung  des  Gabelbeins,  die  Umbildung  der 

medianen  Platte  (Fig.  XXII  mc)  des  mannlichen  Baiichsegmentes  aus 
dem  mir  zu  Gebote  stehenden  Material  nicht  zu  erschlossen  war.  — 

Erklärung  der  Täfeln  XV.  XTL 

xv. 
Fig.       I.  Stachel  im  engeren  Sinne  von  Apis,  von  unten  gesehen. 
Fig      II.  Stachelapparat  von  Apis  g   von  oben  gesehen.    Die  Muscuiatur  der 

rechten  Seite  ist  abpräparirt. 
Fig.    HL  Schienenrinne  von  Apis  g  von  unten  in  Verbindung  mit  den  oblongen 

Platten. 
Fig.     IV.  Stechborste  von  Apis  $  mit  dem  Winkel 
Fig.      V.  Längsschnitt  durch  den  eigentlichen  Stachel  von  Apis  Q  . 
Fig.     VI.  Querschnitt  durch  die  Spitze  der  Schienenrinne  von  Apis. 
Fig.    VII.        »  »      »   Mitte    »  »  »  »> 
Fig.  VIII.        »  »      »   Basis    »  »  »  » 
Fig.     IX.        »  »      »   Stechborste  von  Apis  g . 
Fig.      X.        »  »      »   Mitte  des  eigentlichen  Stachels  von  Apis  g 
Fig.    XI.        »  »      »    Basis  »         »  »       »  » 
Fig«    XII.  Theil  der  Giftdrüse  von  Apis       in  Kalilauge  macerirt. 
Fig.  XlII.  Stachel  mit  Giftdrüse  von  Vespa  vulg.  von  der  Seite. 
Fig.  XIV.  Stechborste  von  Vespa  vulg. 
Fig.    XV.  Hals  der  Giftblase  von  Vespa  vulg.. 
Fig.   XVI.  Stachel  von  Ammophila  sabulosa  von  unten. 
Fig.  XVII       »       »  Pompilus  viaticus  von  der  Seite. 
Fig.XVIIT.  Basaltheil  des  Stachels  von  Mutilla  europaea  von  unten,  rechts  ist  eine 

Stechborsie  erhalten 
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Fig.  XIX.  Stäche!  von  Myrmica  von  unten. 
Fig.    XX.  Stechborsle  von  Myrmica. 
Fig.  XXI.  Rudimentärer  Stachejapparat  von  Formica  rufa. 
Fig  XXII.  Stachelapparat  von  Formica  mit  Giftapparai. 
Fig.  XXIII.  Stachelapparat  von  Cyhips  sp.  Die  Stechborste  ist  von  der  Schienen- 

rinne losgelöst.  — 

XVI.  # 

Fig.       1.  Stachel  von  Tenthredo  mit  Giftapparat. 
Fig.      II.  Querschnitt  durch  den  Stachel  von  Tenthredo. 
Fig.     HI.  Ausgebreitete  Schienenrinne  von  Cimbex,  von  oben 
Fig      IV.  Stechborste  von  Cimbex. 
Fig.      V.  Stachel  von  Sil  ex  gigas,  von  unten. 
Fig.     VI.  Querschnitt  durch  den  Stachel  von  Sirex. 
Fig.    VII.  Spitze  der  Schienenrinne  von  Sirex. 
Fig.  VIII,  Stachel  vonBanchus,  von  der  Seite  ,  die  Stechborste  ist  von  der  Schienen- 

rinne gelöst. 
Fig.     IX.  Querschnitt  durch  den  Stachel  von  Banehus. 
Fig.      X.         >»  »      »       »       »  Cryptus  sp. 
Fig.    XI.         »  »      »       »       »  Pimpla. 
Fig.   XII.         »  »     die  Schienenrinne  von  Pimpla.    Dir  drei  Theile  der- 

selben ausser  ihrem  natürlichen  Zusammenhange. 
Fig,  XIII — XV.    Sich  streckende  8.  Larve  von  Apis  ;  letzte  Abdominalsegmente . 

Fig.   XIII.    von  der  Seite  gesehen. 
Fig.   XIV.    letzte  Bauchsegmente  von  unten  gesehen. 
Fig.    XV.       »  »  von  innen  gesehen, 

Fig.  XVI— XVIII.    Larve  von  Apis  g  kurz  vor  der  Verpuppung ;  letzte  Abde- 
ln inalsegmente. 

Fig.    XVL    von  der  Seite. 
Fig.  XVII.    Bauchsegmente  von  unten. 
Fig.  XVIII.  »  von  innen  gesehen, 

Fig.  XIX — XXL    Puppe  von  Apis  8  ,  letzte  Segmente. 
Fig.   XIX.    von  der  Seite. 
Fig.    XX.    Bauchsegmente  von  unten 
Fig.   XXI.  »  von  innen  gesehen. 

Fig.  XXII.  Letztes  Bauchsegmeni  von  Apis  r£,  von  innen. 
Fig.  XXIII.  Letzte  Bauchsegmente  der  <$  Puppe  von  Apis,  von  aussen. 
Fig.  XXIV.  HinterleibsgebHde  eines  bilateral  unsymmetrisch  gebauten  Zwitters  von 

innen. 

Fig.  XXV.  Hälfte  des  zwischen  Stachel  und  letzten  $  Bauchsegment  die  Mitte 
haltenden  Bauchringes  eines  Zwitters. 

Fig.  XXV L  Dasselbe  Gebilde  wie  in  Fig.  XXV  von  einem  Zwitter  mit  mehr  weib- 
lichem Gharacter.  «— 

Die  beigesetzten  Buchstaben  haben  in  allen  Figuren  gleiche  Bedeutung.  Wo 
dies  nicht  der  Fall,  ist  es  besonders  angegeben,    Es  bedeutet 

a,     Quadratische  Platte, 
ap.   Rundliche  Platte  des  letzten  #  Bauchsegments. 
at.  Analtaster. 
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b.  Bogen  der  Schienenrinne. 
hs.  Vorletztes  Bauchsegment  des  t  - 
c.  Winkel.  > 
d.  Oblonge  Platte 
dp.  Dreieckige  basale  Platte  des  letzten  <$  Bauchsegments, 
d.?.  Schinierdrüse. 

p'.  Lamelle  zwischen  Bögen  und  Schienenriunenhörnern. 
es.  Letztes  Bauchsegment  des  Q. 
f.  Furche  der  Schienenrinne. 
g.  Stechborste  (in  Fig.  XXI  auf  Tat.  XV  und  in  Fig.  XXV  u.  XXVI  auf 

Taf.  XVI  Schenkel  der  Stechborsten). 

ffb.  Giftblase. 
gd.  Giftdrüse. 
gr.  Uebergangsstelle  des  Blasenhalses  in  ein  offenes  Ha!biohr. 
h.  Horner  der  Schienenrinnen. 
hm.  Muskel  am  Halse  der  Giftblase. 
i.  Boden  der  Binnenfurche. 
k.  Der  von  Stechborsten  und  Binnenfurche  gebildete  Kanal 
l.  Leiste  der  Schienenrinne. 
/  r,  Cbitinfortsätze  an  der  Basis  der  Stechborsten, 
m.  Gabeibein. 
mc.  ünpaare  Platte  des  letzten  $  Bauchsegmentes. 
n.  Protrusor  der  Stechborsten. 
o.  Von  der  Basis  der  quadratischen  Platte  zur  oblongen  tretender  Muskel, 
p.     Elastisches  Plättchen  der  Stechborsten 

pe,  Penis. 
q.  Rinne  der  Stechborsten. 
qp.    Viereckige  Platte  des  letzten  $  Bauchsegmentes. 
r.  Rinnenwulst. 
rs.    Siebentes,  rudimentäres  Rückensegment  des  Q. 
rs.         »       uückensegment  des  3  • 

Schienenrinne. 

t.       Stachelscheiden  (Taf.  XV  l- ig.  XXI  Fortsätze  der  oblongen  Platten). 
«.      Muskel  zwischen  Bögen  und  Hörnern  der  Schienenrinne. 
vg<    Verbindungsstück  des  letzten  3  Bauch- und  Rück ensegmentes. 
w.     Retractor  der  Stechborsten. 
x.  Membran,  welche  den  Stachel  mit  der  Bauchschiene  verbindet. 
y.  »  »       »       »       »     »  Rückenschiene  verbindet. 
z,      Gabeimuskei.  — 
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H.  M.  $.  Challenger,  Madeira, 

S.  F.ebrua»-  4  873. 

Verehrtester  Herr  Professor ! 

Dieser  erste  Brief  wird  Sie  erst  erreichen,  wenn  Prof.  Thomsons 

Bericht  über  unsere  bisherige  Thätigkeit  in  der  »Na iure«  bereits  er- 
schienen ist.  Neue  überraschende  Facta  werden  Sie  also,  sollten  sie  zu 

melden  sein,  dort  zu  suchen  haben,  während  ich  hier  nur  über  einzelne 

Gegenstände  berichten  will ,  die  mich  besonders  interessiri  haben  und 
die  für  die  Leser  der  Zeitschrift  meiner  Ansicht  nach  ebenfalls  anziehend 

sind.  Es  soll  also  kein  vollständiger  Bericht  sein  über  Alles  was  die 

Expedition  leistet,  sondern  mehr  briefliche  Notizen,  namentlich  ge- 
richtet an  die  mir  in  Deutschland  befreundeten  Zoologen.  Bei  der 

grossen  Mannigfaltigkeit  verschiedener  Arbeiten,  die  hier  an  Bord  vor 

sich  gehen,  würde  auch'  ein  vollständiger  Bericht  viel  zu  zeitraubend 
sein,  denn  der  C halle ng er  ist  in  der  That  mit  einer  kleb  en  reisen- 

den Akademie  zu  vergleichen,  deren  Laboratorien  und  Bibliothek  aufs 

Beste  ausgerüstet  sind.  Die  Regierung  hat,  wie  Sie  bereits  aus  den 
Berichten  englischer  Zeitungen  wissen  werden,  mit  grosser  Liberalität 

Alles,  was  Prof,  Thomson  oder  einer  von  uns  gewünscht  haben,  be- 
willigt, und  das  Bewilligte  ist  dann,  so  weit  es  zu  Zwecken  des  zoolo- 
gischen Laboratoriums   verwendet  werden   sollte ,    in  diesem  von 

Z*itochi--/.  wissensch.-  Zoologie.  XXII  l.  Bd.  22 
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Mr.  Moseley  auf's  Praktischste  untergebracht  worden.  Wir  haben  in 

diesem  einst  von  Kanonen  eingenommenen  'Räume  am  Fensler  einer, 
grossen  Arbeitstisch  mit  einer  Reihe  von  Fachern  in  der  Mitte  und  mit 

Schrauben  zur  Befestigung  der  Mikroskope ,  rechte  und  links  sind  an 

den  Wänden  grosse  Schränke  und  Schubladen ,  alle  mit  Fächern  ver- 

sehen, in  denen  die  Ihnen  wohlbekannten  Gerüthe  auf  das  Zweek- 

mässigste  untergebracht  sind.  An  der  Decke  sieht  man  Botanisir- 
irommeln,  Harpunen,  grosse C y linder  für  P  e n  n  a  tu  1  i d  e  n  etc.  An  der 

Wand  ist  ein  Hahn  angebracht,  aus  dem  Spiritus  ausläuft,  der  in  einem 

hinter  derselben  angebrachten  grossen  Reservoir  sich  befindet,  Wasch- 
tisch, Wasserbehälter  und  Pflanzenpresse  vervollständigen  das  Mobiliar. 

Dies  ist  also  der  Raum,  der  hauptsächlich  mikroskopischen  Arbeiten 
und  der  Aufbewahrung  niederer  Thiere  geweiht  ist.  Für  die  Zubereitung 
der  höheren  Thiere,  sowie  für  das  Aufsuchen  von  Helminthen  wird 

noch  auf  dem  Deck  ein  anderer  Platz  angewiesen  werden.  Was  die  Mikro- 
skope anbelangt,  so  interessirt  Sie  vielleicht  die  getroffene  Auswahl: 

wir  haben  3  Hartnack's,  4  Merzs,  1  Winkel  (Goettingen) ,  1  Smith  und 

ßec'/is  Binocularinstrument,  I  Ross,  I  Präparirmikroskop  von  Zern,  ein- 
fache Mikroskope  zum  Präpariren,  Loupen  etc.  Beim  Arbeiten  erweisen 

sich  gewisse  mit  Nickel  plattirte  Pincetten  und  Scheeren,  welche  nicht 
rosten  als  ganz  vorzüglich,  denn  wie  Alle,  die  am  Meere  gearbeitet 
haben,  wissen,  ist  das  Rosten  der  Instrumente  ein  grosser  Uebelstand. 

Diese  Nickelwerkzeuge  haben  wir  durch  Baker  in  London  [Holborn) 

erhalten  und  ich  empfehle  sie  Allen,  die  an  der  Seeküste  arbeiten  auf's 
Beste.  Unsere  feinen  Münchener  Pincetten  und  Staarnadeln  habe  ich 

natürlich  auch  hierher  verpflanzt.  Was  die  Glaswaaren  anbelangt,  so 
sind  flache  Schalen  ,  die,  wenn  man  auf  dem  Lande  arbeitet,  einem  so 

vortreffliche  Dienste  leisten,  hier  nur  selten  anwendbar,  mit  Ausnahme 

jener  auf  Glasplatten  befestigten  Zeilen,  die  wir  rund  und  viereckig, 
zum  Theil  mit  Deckeln  versehen ,  in  allen  Grössen  vorräthig  haben. 

Ebenso  zahllose  Objectträger  und  Deckgläser  englischen  Formats  — 
Alles  in  hübschen  sehr  zweckmässig  eingerichteten  Kästen.  Ein  solcher 
steht  rechts  neben  mir  zwischen  Fenster  und  Tisch,  um  die  getrockneten 

Präparate  aufzunehmen,  die  bis  dahin  auf  einem  Tische  liegen,  der 

über  unsern  Häuptern  aufgehängt  ist  (swinging  table) ,  Solcher  schwe- 
bender Tische  haben  wir  mehrere,  sie  sind  sehr  nützlich,  weil  Alles, 

was  nicht  in  den  Fächern  des  Tisches  liegt,  natürlich  in  die  Schubladen 

gepackt  werden  muss,  sobald  die  Fahrt  beginnt,  während  jene  Tische 
ganz  sicher  sind.  Aehnliche  Einrichtungen  hat  auch  Prof.  Thomson  in 

seinem  schönen  Salon,  und  hier,  im  Kartenzimmer,  sowie  an  den  Wänden 
des  Laboratoriums  ist  auch  unsere  Bibliothek  angebracht,  auf  die  wir  sehr 
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stolz  sind  und  die  ich  hier  mit  einigen  Worten  berühren  muss.  Bei  der 

Auswahl  der  Bücher  sind  zunächst  die  allgemeineren  Reisewerke  natur- 
wissenschaftlichen und  ethnologischen  Gehalts,  sodann  die  zoologischen 

und  botanischen  Compendien  und  Sammelwerke  berücksichtigt  wor- 
den. Sodann  leisten  uns  z.  ß.  Bronns  Klassen  und  Ordnungen,  Müfte- 

Edwards  »Leeons  sur  la  physiologie  et  Fanatomie  comparec«,  sowie  die 
Lehrbücher  von  Claus  und  Gegenbmr  bei  ünseru  täglichen  Arbeiten 

vorzügliche  Dienste.  Von  Zeitschriften  haben  wir  Peter mamk  Mitthei-- 
lüngen  ica.  10  Bande),  die  letzten  Bande  von  Leonhard  und  Bronn  s 

Jahrbuch ,  Ihre  Zeitschrift  und  Schnitze's  Archiv,  von  letzteren  beiden 
erwarten  wir  demnächst  sämmtlichc  Bände.  Die  Transaetiors  der 

zoological  und  Linnean  Society,  sowie  einige  Bande  der  Philosophical 

Transactions  sind  uns  ebenfalls  von  London  aus  mitgegeben  worden. 

Was  sodann  Specielleres  anbelangt,  so  haben  zunächst  Prof.  Thomson, 
Moseley  und  ich  aus  unsern  Bibliotheken  soviel  Separatabdrücke  als 

möglich  über  Anatomie  und  Entwickelung  mariner  Thiede  und  der- 
jenigen der  Oberflächenbewohner  insbesondere  beigesteuert  und  es  ist 

dies  wohl  der  vollständigste  Theil  der  Bibliothek.  Im  Uebrigen  ist  von 

grösseren  systematischen  Werken  Abstand  genommen  worden ,  doch 
sind  in  manchen  Fällen  Speciallisten  für  die  zu  besuchenden  Inseln  mit 
an  Bord.  So  haben  wir  also  die  Mittel  uns  bis  zu  einem  gewissen  Grade 

über  die  zu  erhaltenden  Objecto  zu  orientiren,  können  übrigens,  sobald 
wir  eine  wesentliche  Lücke  bemerken,  stets  Nachsendungen  erhalten, 

wie  wir  denn  Ihre  und  Max  Schultzens  Zeitschrift,  die  Annais  und 
Magazine  Nature  etc.  stets  }  sobald  eine  neue  Nummer  erschienen  ist, 
bekommen  werden.  Ich  verfehle  ferner  hier  nicht,  die  mir  befreundeten 

Collegen  in  Deutschland  zu  bitten,  solche  Arbeiten,  namentlich  über 

marine  Thiere ,  welche  nicht  in  einer  der  genannten  Zeitschriften  er- 

scheinen, unter  meiner  Adresse  (11.  M.  S.  C hallen ger)  an  die  Admi- 
ralität nach  London  senden  zu  wollen,  die  dann  die  weitere  Beförderung 

besorgt, 

Was  die  Einrichtungen  zum  Fange  von  Thiereu  und  zum  Schlepp- 
netzen anbelangt,  so  sind  Sie  durch  Wyvüle  Thomsons  eben  erschienenes 

Buch,  »the  depths  of  the  sea«,  genügend  über  die  Art  des  einzuhalten- 
den Verfahrens  orientirt  und  wissen  aus  englischen  und  deutschen 

Zeitungsartikeln  bereits, dass  wir  mit  den  besten  und  zweckmässigsten 

Einrichtungen  versehen  sind.  Die  Maschinerie  arbeitet  denn  auch  vor- 
züglich ,  um  so  mehr  als  Capitain  Nares  selbst  sich  der  Sache  aufs 

Energischste  annimmt  und  meist  selbst  die  Operationen  leitet,  wobei 

ihm  dann  Prof,  Thomson  mit  seinem  früher  im  Porcup  i  ne  gewon- 

nenen Erfahrungen  zur  Seile  steht.    Wir  sitzen  während  der  Zeit  ge~ 

22  "* 



V Briefe  an  C»  Th.  E»  v, 

wohnlich  ho  Laboratorium  bis  der  Huf  erschallt:  »the  Dredge  is  up<« ! 
worauf  wir  denn  mit  unsern  Pincetten  auf  die  Mittelbrücke  des  oberen 

Decks  eilen,  um  die  Ernte  in  Empfang  zu  nehmen.  Oft  geschieht  da* 
bei  Laternenschein,  namentlich  wenn  in  grossen  Tiefen  gedredgt  wurde 
und  wir  nehmen  dann  am  andern  Morgen  eine  nochmalige  lnspektion 
des  Schlammes  oder  der  Netze  mit  ihren  Quasten  vor.  Wir  haben  auf 

dem  Wege  nach  Lissabon  auch  bei  den  grossesten  Tiefen  von  iOOO  bis 

ibOö  Faden  mit  grossen  Erfolge  ein  enormes  oben  an  einem  Balken 

befestigtes  Fischnetz  (trawl)  auf  Gapitain  Nares  Vorschlag  zum  ersten 
Male  angewandt  und  gefunden,  dass  dies  von  dem  Schleppnetz  manche 
Vortheile  voraus  hat.  Letzteres  nämlich  bringt  oft  solche  Quantitäten 
von  Schlamin  mit  herauf,  dass  manche  zartere  Thiere  dadurch  nicht 
nur  sehr  beschmutzt,  sondern  auch  zerdrückt  werden,  wahrend  das 

grosse  Fischnetz  die  vom  Bode«  abgehobenen  Thiere  und  manche  Fische 

im  herrlichsten  Erhaltungszustände  heraufbringt.  Letzteres  bringt  m- 

dessen  weniger  kleine  Thiere  und  wird  deshalb  immer  nur  mi%  des 
Dredge  zusammen  zu  verwenden  sein,  nie  diese  ganz  ersetzen. 

Was  nun  die  erhaltene  Beute  anbelangt,  so  befinden  sich  darunter 

von  Fischen  u.  a.  Stern  optyx,  Macrurus  (ft2  Species)  und 
Mora  mediterran ea.  Stcrnoptyx  ist,  wie  Sie  wissen,  auf  ita 

lienischen  Märkten  nicht  häufig,  er  wird  nur  gelegentlich  von  den  Sar- 
deilenfischern  mitgebracht.  Ueber  seine  Lebensweise  ist  nichts  bekannt, 

ich  erwähne  deshalb,  dass  ausser  einem  Exemplar,  welches  das  Schlepp- 
r  U  brachte,  Mr.  Murray  ein  lebendes  an  der  Oberfläche  erbeutete. 
Was  Macrurus  anbelangt,  so  steht  die  erhaltene  Species  (die  auch  bei 

den  nordischen  Tiefsee-Expeditionen  erbeutet  wurde)  dem  M.  coelo- 
rhynchus  sehr  nahe.  Es  ist  meines  Wissens  niemals  hervorgehoben 
worden,  in  wie  auffallender  Weise  diese  Fische  in  ihren  äusseren 

Formen  sich  den  C  h  im  a  e  reo  nähern»  Der  auf  der  Unterseite  gelegene 

Mund,  die  stumpfe,  mit  Grübchen  versehene  und  vorspringende  Schnauze, 
die  grossen  Äugen,  der  gezähnte  Stachel  der  ersten  Dorsale  und  der 

fadenförmig  ausgezogene  Schwanz,  alles  das  erinnert  weitmehr  anCh  i  - 
maera  als  an  einen  Teleostier,  als  welcher  der  Fisch  allerdings  so- 

fort erscheint ,  wenn  man  die  Kiemen,  die  Bezahnung  und  die 

€  tenoid e n * Schuppen  einer  nähern  Untersuchung  unterzieht. 

Was  die  Mora  med  i  terra  nea  anbelangt,  so  scheint  sie  ge- 
wöhnlich allerdings  in  grösseren  Tiefen  zu  leben,  denn,  unser  Exemplar 

sowohl,  wie  mehrere,  welche  ich  auf  dem  Fischmarkt  von-  Madeira 
sah,  zeigten  stark  vorgequollene  Augen-  Die  Wirbellosen  sind,  wie 

Sie  aus  Wyville  Thomson' s  Buch  ersehen  haben  werden,  namentlich 
durm  E  c  h  i  n  o  d e r  m  e  n  und  S  c  h  w  ä  m  m  c  in  höchst  interessanten 
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und  zahlreichen  Formen  als  Bewohner  der  grösseren  Tiefen -bekannt. 
Wir  haben  denn  auch  jetzt  schon  wieder  eine  grossere  Zahl  von  Thom- 

son? &  Formen  aufgefunden,  unier  denen  ich  ein  der  Gaiveria  ver- 

wandtes Genus  und  den  schonen  Hymenaster  besonders  hervor  - 
heben will.  Wahrscheinlich  neue  und  zum  Theil  schön  gefärbte  H  o  1  o  - 

th  urien  sind  ebenfalls  in  grosser  Zahl  erbeulet.  Von  Schwämmen 

wurde  an  Portugals  Südküste  wieder  H  ya  lonema  und  90  geogra- 
phische Meilen  südwestlich  vom  Gap  St.  Vincent  in  1090  Faden  liefe 

E  u p  lectel  1  a  erbeutet ;  die  also  eine  weit  grössere  Verbreitung  besitzt, 

als  man  bisher  angenommen  hat.  Unter  den  Würmern  habe  ich  meh- 
rere Anneliden  aus  den  Gattun gen  Eteone,  Syllis,  Ne r e i s, 

0 n u p h i s,  ( c o n c h  i  1  e g a) ,  G  1  y c e r a  u nd  Clymo n e  genauer  unter- 
sucht, finde  aber  bisher  keine  besonders  auffallenden  oder  abweichen- 

den Formen  darunter.  Ausser  Anneliden  habe  ich  nur  einmal  einen 

jungen  Sipunculus  erhalten,  doch  hoffe  ich  gerade  unter  den 
Gephyreen  der  Tiefe  später  noch  manches  Interessante  zu  finden. 

Bryozoen  kamen  bisher  nur  spärlich  zum  Vorschein,  darunter 

aber  tat  eine  herrliche  Form  auf  langen  glashellen  Stiel,  welche  Pro- 
fessor Thomson  soeben  beschrieben  hat  und  von  der  ihnen  die  Abbil- 

dung wohl  demnächst  zu  ßesieht  kommt. 

Von  G  r u s tacee n  erhielten  wir  einige  D e c a p o  d e  n  und  C  i  r Ii i 
pedien,  vor  Allem  aber  einen  84  Mm.  langen  Amphipoden,  dessen 

den  ganzen  Kopf  auf  seiner  Oberseite  einnehmende  Augen  nicht  weniger 

als  20  Mm.  lang  und  26  Mm.  breit  sind.  Das  Thier  ist  vollkommen 
gla sheH ,  nur  das  Ovariurn  war  rosafarben  und  eine  durch  chitinige 

Anhängsel  an  den  Augenrändern  hervorgebrachte  Linie  bräunlich.  Die 

Brustfüsse  sind  sehr  lang  und  dünn,  nur  die  beiden  ersten  Paare  sind 
hier  zu  Maxillarfüs&en  umgewandelt ,  mit  Scheeren  versehen  und  sehr 

verkürzt.  Rechnet  man  diese  zu  den  Brustfusspaaren,  so  sind  deren 

im  Ganzen  sieben  Paare  vorhanden-,  an  die  sieb  drei  Paare  Abdomina*- 
füsse  anschlicßsen.  Ich  habe  erst  nicht  recht  gewussl,  wo  ich  das 

Thier  unterzubringen  habe,  da  aber  der  Beziehungen  zur  Gattung 

Phronima  gar  viele  sind,  denke  ich  es  jetzt  als  Repräsentanten  einer 

eigenen  Familie  bei  den  Ii y  perinen  unterzubringen,  an  die- es  auch 
dadurch  erinnert,  dass-  das  Endglied  des  letzten  Fusspaares,  wie  bei 
Phronima  das  des  fünften,  verdickt  ist.  lieber  das  Nervensystem  habe 

Mi  gute  Aufschlüsse,  Dank  der  durchsichtigen  Beschaffenheit  seiner 

Gewebe,  erhalten  und  bin  so  im  Stande  mit  Hülfe  Herrn  W?7o"s,  unsere 
Künstlers,  der  mir  sehr  schöne  Zeichnungen  dazu  angefertigt  hat>  eine 

ziemlich  vollständige  anatomische  Beschreibung  des  Thieres  zu  geben, 

dem  ich  den  Namen  T h a  u m o p s  pellue id a  beigelegt  habe.  .Die 
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Eier  trägt  es  ähnlich  wie  derPycnogoxudeN  y  m  phon  am  dritten  (ersten) 

Brustfusspaare  und  die  in  jenen  enthaltenen  Embryonen  zeigten,  dass 

es  keiner  Metamorphose  unterworfen  ist,  sondern  dass  sämrntliche Fuss- 
paare sowohl  wie  die  Fühler  (deren,  wie  beim  Weibchen  von  Phro- 

nima, nur  ein  Paar  vorhanden  ist;  bereits  im  Embryo  angelegt  sind. 
Ob  nun  dies  ein  Bewohner  des  Grundes  ist,  worauf  die  langen 

schmächtigen  Beine  hindeuten,  oder  ob  er,  wie  Phronima,  ein  pela- 
gisches  Leben  führt,  ist  schwer  zu  entscheiden.  Ich  erhielt  es  durch 
das  grosse  Fischnetz ,  das  auf  einer  Station  südwestlich  von  Gibraltar 

aus  einer  Tiefe  von  1090  Faden  hervorgezogen  wurde.  Zum  SchhiSS  sei 
eines  der  schönsten  öbjecte  erwähnt,  die  wir  bisher  erhielten :  der 
ü  mbellul  ar  i  a.  Wir  hatten  am  31.  Januar  das  grosse  Netz  in  eine 

Tiefe  von  25125  Faden  hinabgelassen  und  es  war  spat  Abends,  als  es 
endlich  wieder  zum  Vorschein  kam  und  wir  jenen  herrlichen  wohl  an 

3y2  Fuss  langen  Polypen  erblickten.  Das  ganze  Thier  — -  Stiel  wie 

die  an  1 1/2  Zoll  langen  Polypen  —  phosphorescirte  auf  das  Lebhaf- 
feste, selbst  noch  als  das  Thier  in  Weingeist  gesteckt  war  und  das  von 

ihm  ausstrahlende  Licht  konnte  spectroskopisch  untersucht  werden. 

Sie  wissen  durch  Loveny  dass  Lundahl  auf  einer  schwedischen  Ex- 
pedition des  vorigen  Jahres  dieses  seit  ISUis  Zeit  nicht  wiedergefundene 

Thier  in  der  Bafünsbai  heraufgebracht  hat,  und  Loven,  den  ich  im 

Oelober  des  vorigen  Jahres  in  Kopenhagen  kennen  zu  lernen  das  Ver- 

gnügen hatte,  sagte  mir,  dass  er  die  Umbellularia  eingehender  be- 
arbeiten werde.  Vielleicht  können  wir  später  noch  mehr  Material 

liefern,  und  so  ist  zu  hoffen,  dass  wir  über  dies  so  lange  räthselhaft 
gebliebene  Thier  bald  nähere  Aufschlüsse  erhalten  werden. 

Soweit  über  Tiefseeth iere. 

Während  die  Arbeiten  des  Schleppnetzes  auf  dem  oberen  Deck 

vor  sich  gehen,  das  Schiff  also  stille  liegt,  setzen  wir  oft  Böte  aus,  von 

denen  dann  mit  den  kleinen  Netzen  gefischt  wird  und  die  uns  die  herr- 
lichsten Sachen  an  Bord  bringen.  He  teropoden  und  lebende Ptero- 

poderij  S  i  p  h o  n  o  p  h  o r  e  n  und  Medusen  in  ihrer  ganzen  Pracht  sind 

oft  in  grössler  Menge  im  Laboratorium,  und  man  weiss  nicht,  wo  man 

zu  arbeiten  anfangen  soll .  zumal  auch  der  feine  Auftrieb  soviel  An- 
ziehendes enthält.  Die  herrlichen  Sapphiränen  (Sapphirina 

Edwardsii,  S.  sp.  ?  und  Gopilia)  habe  ich  erst  jetzt  in  natura 
beobachten  können,  auch  Phronima  in  und  ausser  ihrem  Häusch 

gefangen  und  täglich,  wenn  wir  langsam  genug  fahren  und  das  fei 
Netz  eingezogen  wird,  giebt  es  neue  Dinge,  die  nach  und  nach  an  d 
Oberfläche  auftreten.  Von  C epbalopoden  wurde  bisher  nur  d 

Mantel  eines  Loligopsls  aufgetischt,  von  Würmern  Tomopteris  jjjf 
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Vif 
einmal,  Alci  ope  noch  gar  nicht,  und  es  ist  mir  aufgefallen,  da'ss  weder 
Wurm-  noch  Echinodermeidarven  und  ebensowenig  Oyphonantes 
bisher  angetroffen  wurden. 

Die  Stationen,  welche  wir  bisher  machten,  waren  Lissabon,  Gibraltar 

und  FunchaL  In  Lissabon  wurden  wir  von  Professor  Barbosa  du  ßocage 

durch  die  schöne  Sammlung  von  Wirbeith feren  geführt,  die  namentlich 
interessante  Piagiostomen  (Haie  und  eine  Ghimaeraj  enthalt,  die 
die  Fischer  aus  Tiefen  von  3 — 500  Faden  an  der  Küste  von  Setubal 

zu  fangen  pflegen  und  die,  wie  sich  herausgestellt  hat,  zum  grössten 

Theil  neu  waren.  Es  ist  dies  dieselbe  Localität,  wo  man  auch  Hya- 

lonema  gefischt  hat.  in  Gibraltar  besuchte  ich  täglich  den  Fisch- 
markt, der  indessen  nicht  sehr  reich  war.  Interessanter  war  dieser  hier 

in  Madeira,  wo  bereits  viele  neue  Formen  auftreten,  die  mir  von  den 
italienischen  Märkten  her  nicht  bekannt  waren.  Wir  bleiben  hier  so 

kurze  Zeit,  dass  an  eine  weitere  Erforschung  der  Insel  unsererseits 
nicht  zu  denken  ist}  haben  indessen  bereits  in  dieser  so  viele  Beweise 

von  Gastfreundlichkeit  erhalten,  dass  wir  uns  schon  jetzt  darauf  freuen 
im  Juni  das  herrliche  Funchal  wiedersehen  zu  können. 
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Helmfitthologische  Notizen  III1). 

Von 

Rud.  v.  Willemoes-Sulun. 

Mit  Tafel  XVII. 

L 

Heber  das  Vorkommen  der  Rictularia  plagiostoma  Wadl. 
(Tafel  XVII  Fig.  1) 

In  einer  früheren  Notiz2)  tbat  ich  eines  Nematoden  Erwähnung, 
r  mir  seiner  auffallenden  Bewaffnung  wegen  bemerkenswert!!  zu 

sein  schien  und  den  ich ,  da  ich  ihn  für  neu  hielt ,  Ophiostomum  spinosum 
zu  nennen  vorschlug.  Ich  hatte  das  Thier  im  Darm  von  Vesper  Mio 

mystacinus  im  bayerischen  Hochgebirge  zweimal  in  mehreren  weiblichen 
Exemplaren  gefunden.  Später  suchte  ich  es  in  vielen  Exemplaren  dieser 

Fledermaus,  die  mir  aus  den  mittleren  Rheingegenden  zugesandt 
wurden,  wieder  zu  erhalten,  fand  es  indessen  niemals.  Dagegen 

bemerkte  ich  beim  Durchsehen  von  Wedl's  Helminthenfauna Egypten^3), 
dass  dieser  darin  einen  Nematoden  aus  dem  Darm  des  Erinaceus  auritus 

beschrieben  habe,  den  er  Pterygodermatites  plagiostoma  nennt  und 
der  mit  dem  von  mir  in  den  Fledermäusen  gefundenen  identisch  zu 

sein  schien.  Diese  Venu uthung  wurde  zur  Gewissheit,  als  Prof.  Wfdl 

mir  die  Originalexemplare  des  von  ihm  beschriebenen  Thieres  zuzusenden 
die  Güte  hatte  und  ich  nun  diese  mit  den  mein  igen  genauer  vergleichen 

konnte.  Der  von  mir  vorgeschlagene  Name  Ophiostomum  spinosum  geht 

also  ein  und  das  Thier  führt  den  WEw-'schen  Speciesnamen  plagiostoma. 
Es  liegt  indessen  kein  Grund  vor,  für  diesen  Wurm  eine  neue  Gattung 
aufzustellen,  wie  das  Wedl  gethan  hat,  denn  derselbe  gehört  ganz 

•5)  Gf.  diese  Zeitschrift,  Bd,  XIX  und  XX,  4  869  und  4  870, 

2)  Diese  Zeitschrift,  Bd.  XIX*  1869  pag.  478. 3)  Wiener  Sitzungsberichte  1861  pag.  464. 
Zeitschr.  f.  wissensch.  Zoologie,  XXIII.  Bd.  9,3 
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4  offenbar  zu  Frölich's  *)  Genus  Rictularia ,  nicht ,  wie  ich  Anfangs 
geglaubt  hatte  ?  zur  Gattung  Ophiostomum. 

Vergleicht  man  nämlich  die  von  mir  jetzt  gegebene  Abbildung 

(Tafel  XVII"  Fig.  i)  ,   welche  in  etwas  grösserem  Masstabe  als  die 
-  WEDLSche  ausgeführt  worden  ist,  mit  derjenigen  Frölichs  (Tafel  I 

Fig.  %  und  3)  ,  so  wird  man  bald  inne,  dass  die  sturmhaubenförmige 

Oberlippe,  die  quere  rächen  förmige  Mundöffnung ,  die  »am  Lippen- 

rande« liegenden  Zähnchen  der  Rictularia  cristata  Frölich's  sich  in  eben 
derselben  Weise  bei  unserm  Thier  wiederfinden.  Aber  R.  cristata 

unterscheidet  sich  von  R.  plagiostoma  dadurch ,  dass  jene  nur  eine 
Reihe  jener  gestrichelten  Häkchen  hat,  welche  von  der  Mundöffnung 
an  der  Bauchseite  bis  zur  vulva  hinablaufen.  An  dieser  Stelle  hören 

sie  auf  —  ganz  wie  Wedl  es  von  den  Männchen  der  Rictularia 
plagiostoma  angiebt ,  bei  der.  aber  nicht  eine ,  sondern  zwei  Reihen 
solcher  Häkchen  vorhanden  sind.  Bei  dem  von  mir  hier  abgebildeten 

Weibchen  aber  laufen  die  Haken ,  die  weiter  nach  unten  stärker  ehiti- 
nisirt  und  schlanker  werden ,  in  zwei  Reihen  noch  über  die  vulva  hinaus 
und  reichen  weithinunter.  Das  letzte  Körperende  ist  indessen  unbewehrt. 

Das  Weibchen  (?  ob  auch  das  Männchen)  der  Rictularia 
cristata  verhält  sich  also  in  der  Längenausdehnung 

seines  Hakenbesatzes  ganz  ebenso  w  ie  das  Männchen  der 

/?.  plagiostoma. 
.Ausser  seiner  ausserordentlichen  Bewaffnung  scheint  mir  übrigens 

der  Wurm,  dessen  Männchen  ich  leider  selbst  nie  gefunden  habe,  in 

seinem  Baue  nicht  gerade  besonders  interessante  Verhältnisse  darzu- 
bieten. Das  Nöthiee  ist  darüber  bereits  von  Wedl  sesaet  worden  und 

ich  begnüge  mich  daher  damit,  hier  auf  das  sehr  auffallende  Vorkommen 
des  Thieres  aufmerksam  zu  machen,  das  sowohl  im  Darm  des 

Vesperti lio  mystacinus  (im  bayerischen  Hochgebirge,  nicht  aber 

im  übrigen  Deutschland)  wie  in  dem  des  egypti sehen  Er i - 
naceus  auritus  aufgefunden  worden  ist. 

IL 

lieber  den  Bau  und  den  Embryo  des  Monostomum  faba  Brs. 
(Tafel  XVII  Fig.  2) 

Seit  der  Zeit,  wo  ziemlich  gleichzeitig  die  Arbeiten  von  Mieschek2) 

und  Gkeplin  3)  über  den  so  interessanten  Hautparasiten  der  Vögel 

1)  Frölich  im  Naturforschur,  Stück  29.  1802  ,  pag.  8» 
2)  Beschreibung  und  Untersuchung  des  Monostoma  bijugurn.  Basel  1838» 
3)  Monostoma  Faba  Bremseri  beschrieben  von  Dr.  F.  C.  H.  Cäeplin  in  Wieg- 

mann's  Archiv  für  Naturgeschichte  J839,  V.  Jahrgang,  Bd,  I,  pag.  1, 
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erschienen,  scheint  Niemand  mehr  dieses  seltene  Thier  genauer  unter- 

sucht zu  haben.  .Vorher  hatte  Schmalz1)  eine  Abbildung  und  Be- 
schreibung des  Wurms  gegeben,  dessen  Bau  er  indessen  völlig  miss- 
verstanden hatte.  Durch  die  Mie s che r-C re pli  N'schen  Arbeiten  wurden 

der  Verdauungsapparat  und  das  Excretionsorgan  besser  erkannt  und 
ebenso  die  Geschlechtsorgane  einer  genaueren  Prüfung  unterzogen. 
Indessen  beide  sehen  in  den  traubigen  Dotterstöcken  noch  die  Ovarien, 
ohne  die  keimbereitende  Drüse  gekannt  zu  haben  und  auch  in  der 

Deutung  der  männlichen  Genitalien  herrscht  keineswegs  Ueberein- 
stimraung  zwischen  den  Beobachtern. 

Es  dürfte  deshalb  wohi  angebracht  sein ,  noch  einmal  auf  den  Bau 

dieses  Monostoms  zurückzukommen ,  da  ich  selbst  Gelegenheit  gehabt 
habe ,  das  Thier  frisch  zu  uniersuchen.  Auf  dem  Vogelmarkt  in  Genua 

erhielt  ich  durch  einen  darauf  aufmerksam  gemachten  Händler  einen 

jungen  schon  gerupften  Steinschmätzer  [Saxicola  oenanthe] ,  der  in  der 
Aftergegend  und  an  beiden  Schenkeln  dreimal  je  zwei.  Monostomen  in 

übererbsengrossen  Follikeln  beherbergte.  Die  Thiere  liegen ,  wie  aus 

Miescher's  Untersuchungen  bekannt  ist,  in  einem  bindegewebigen 
Follikel  unter  der  Haut,  welche  prall  darüber  gespannt  ist.  Inder 

Mitte  dieses  Hügelchens  liegt  eine  Oeffhung,  die  in  den  Follikel  führt 
und  durch  welche  die  Eier  und  die  aus  dem  Excretionsorgan  entleerten 

Stoffe  nach  aussen  befördert  werden.  Die  beiden  Monostomen  liegen 

mit  der  Bauchseite  an  einander,  mit  der  Mundöffnung  nach  der  Innen- 

seite des  Follikels,  mit  dem  Excretionsende  nach  aussen  zugekehrt- 
In  ganz  ähnlicher  Weise  liegen  auch  andere  paarweise  lebende 
Schmarotzer  in  ihren  Löchern,  wie  z.  B.  Distomum  ferox  Zed.,  das  ich 

in  Curland  zu  untersuchen  Gelegenheit  hatte.  Die  Thiere  liegen  in 

erbsen grossen  Auftreibungen  .der  Darrnwandungen  der  Störche  und 

kehren  diesen  stets  ihr  Mundende  zu,  während  die  dünneren  Hinter- 
leiber in  das  Darmlumen  der  Störche  hineinragen. 

Die  Monostomen  nun  waren  mit  Eiern  prall  angefüllt,  aber  immer 
das  eine  Exemplar  viel  stärker  als  das  andere.  Legt  man  sie  plötzlich  in 

kaltes  Wasser,  so  entledigen  sie  sich  wie  viele  Helminthen  eines  Theiles 
der  Eier  sehr  schnell  und  erst  dann  kann  man  sich  eine  Uebersicht  über 

den  innern  Bau  der  sonst  undurchsichtigen  Thierchen  verschaffen. 

Von  inneren  Organen  fällt  zunächst  durch  seine  gelbe  Farbe  der 
gegabelte  Darmkanal  in  die  Augen,  in  den  aus  dem  Mundnapf  und 

Schlundkopf  ein  kurzer  Oesophagus  führt.   Sehr  auffallend  ist  auch  das 

,4)  Tabulae  anatomiam  entozooram  illustrantes ,  Dresdae  et  Lipsiae,  4  831, 
p.  14—16,  Tafel  II. 

23* 
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Excretionsorgan :  eine  grosse  birhförnaige  Blase,  an  deren  ausgezackten 

Wandungen  man  zahlreiche  iichtbrechende  Harnconcremente  sieht. 
Weitere  Gefässe  sah  ich  von  der  Blase  nicht  ausgehen;  ihre  Dehnung 

nach  aussen  befindet  sich  an  der  dem  Mundnapf  entgegengesetzten 

Seite.  Mies g her  spricht  zwar  von  Gefässen,  die  er  aus  Mangel  an  opti- 

schen Hülfsmitteln  nicht  genauer  habe  verfolgen  können1).  Greplin 
erwähnt  solche  indessen  nicht  und  auch  ich  habe  etwas  Derartiges  nicht 

gesehen. 
Was  nun  zunächst  die  weiblichen  Geschlechtsorgane  anbelangt,  so 

sehen,  wie  bemerkt,  sowohl  Mjescher  wie  Creplin  in  jenen  grossen 

traubigen  Organen,  welche  beiderseits  im  Vordertheil  des  Thiers  liegen2), 
die  Eierstöcke.  Es  war  damals  die  Kenntniss  vom  innern  Bau  der 

Trematoden  noch  nicht  sehr  weit  vorgeschritten  und  v.  Sikbold's  Ar- 

beit über  die  Geschlechtsorgane  des  Distomum  globiporum'*) ,  worin  er 
feststellte,  dass  zweierlei  Organe  Beiträge  zur  Bildung  des  Trematoden- 
eies  liefern,  scheint  noch  wenig  bekannt  gewesen  zu  sein.  So  mag  man 
denn  wohl  nach  dem  Keimstock  nicht  weiter  gesucht  haben.  Vorhanden 
aber  ist  er,  wie  zu  erwarten  stand,  und  zwar  liegt  er  in  Gestalt  eines 

kugelrunden  Organs  ungefähr  in  der  Mitte  des  Körpers4).  Verfolgt  man 
den  Dottergang ,  der  nach  der  Vereinigung  der  beiden  von  den  Dotter- 

stöcken kommenden  Zweige  unterhalb  des  Schiundkopfes  entsteht, 
weiter  nach  unten ,  so  wird  man  den  Keimstock  bald  auffinden.  Von 

ihm  geht  nun  ein  langer  Eileiter  ab,  in  dem  die  Eier  nach  und  nach, 
wie  die  immer  dunkler  werdende  Farbe  derselben  bekundet,  mit  einer 

Schale  umgeben  werden.  Der  Eileiter  ist,  wie  aus  Miescheids  oft  citirter 

Abbildung  gut  zu  ersehen  ist,  sehr  lang,  bildet  viele  Schlingen  und 
endet  mit  einer  Erweiterung,  welche  Miescher  einen  blinddarmförmigen 

Schlauch  nennt.  Nach  der  Vulva  zu,  die  ungefähr  in  der  Mitte  der 
Bauchfläche  liegt,  verengt  sich  dieser  Schlauch  wieder.  Die  Zahl  der 

sehr  kleinen  (0,034  Mm.  langen)  Eier  ist  eine  ganz  ungeheure;  sie  sind 
oval  und  meist  an  dem  einen  Ende  etwas  zugespitzt.  Die  reiferen  unter 

ihnen  enthalten  bereits  einen  Embryo  (Tafel  XVII  Fig.  2),  der  nicht 

zu  flimmern  scheint  und  an  dem  sich  keinerlei  Organe  beobachten  las- 
sen. Seine  Organisation  ist  also  eine  ebenso  einfache  wie  die  der  Em- 

bryonen von  Gaster ostomum  fimbriatum  und  Distomum  perlatum ,  neben 

<i)  1.  c.  pag.  44 . 
2)  Miescher  I.  c.  Fig.  VII     a.  und  Creplin  1.  c.  Taf.  I  Fig.  -I  d.  d. 
3)  Wjegmann's  Archiv  4  886,  I  pag.  224. 
4)  Ich  glaube  bestimmt,  dass  Miescher's  »Samenblase«  (Fig.  7  n)  der  Keimstock 

ist.  Er  sagt  nämlich  1.  c.  pag.  19  :  »nicht  selten  schien  der  Eileiter  eher  aus  der 
Samenblase  als  aus  dem  Quergang  seinen  Ursprung  zu  nehmen«. 
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die  ich  ihn  in  der  unten  folgenden  Uebersicht  gestellt  habe.  Die  Eier 

gelangen  nun  durch  die  erwähnte  Oeffnung  aus  dem  Follikel  heraus  und 
dürften  wahrscheinlich  von  den  Anopiuren,  welche  zahlreich  in  den 
Federn  aller  Vögel  schmarotzen  mit  verzehrt  werden,  so  dass  in  diesen 
oder  in  gewissen  Insecten,  welche  in  den  Nestern  der  Vögel  schmarotzen 
vielleicht  die  Zwischenwirthe  für  das  Monostom  zu  suchen  wären.  Sehr 

auffallend  ist  dabei  aber  das  seltene  und  sporadische  Vorkommen  des 
erwachsenen  Thiers.  In  Basel  scheinen  zwar  zu  der  Zeit,  wo  Miescher 

seine  Untersuchungen  anstellte,  die  Sperlinge  ziemlich  häufig  damit  be- 
haftet gewesen  zu  sein,  in  Genua  aber  fand  sich  während  des  Herbstes, 

wo  täglich  die  Händler  ungeheure  Massen  kleiner  Vögel  darauf  unter- 
suchten, nur  dieser  eine  Fall,  und  in  München,  wo  ein  Ausstopfer,  der 

durch  mich  darauf  aufmerksam  gemacht  worden  war,  in  drei  Jahren 

sehr  viele  kleine  Vögel  revidirte ,  ist  der  Schmarotzer  nie  angetroffen 

worden.  Was  das,  auch  bei  andern  Trematoden  vorkommende,  Zusam- 
menwohnen von  zwei  Individuen  in  einem  Follikel  anbelangt,  so  denke 

ich  mir,  dass  etwa  mehrere  junge  Monostomen  in  einen  solchen  ein- 
wandern (wie  denn  in  der  That  Creplin  deren  manchmal  auch  drei 

gefunden  hat),  dass  aber  nur  zwei  zur  Geschlechtsreife  gelangen,  wäh- 
rend die  andern  zu  Grunde  gehen. 

Kehren  wir  nach  dieser  Abschweifung  indessen  zu  den  Geschlechts- 
organen des  Thiers  und  zwar  zu  den  männlichen  zurück,  so  müssen 

wir  Creplin  beistimmen,  wenn  er  die  beiden  rundlichen  auf  der 

Rückenseite  des  Thiers  gelegenen  Organe  für  die  Hoden  *)  hält.  Auch 

Miescher  beschreibt  sie  ganz  genau2),  hält  aber  die  weiter  unten  zu 
erwähnende  vesicula  seminalis  für  den  Hoden  und  jene  nur  für  zwei 

»accessorisehe  Blasen«,  von  denen  zwei  nach  der  Mitte  zu  convergirende 
Canäle  auslaufen.  Dies  sind  die  vasa  deferentia,  die  (wohl  nachdem  sie 

mit  der  Samenblase  communicirt  haben)  zu  einem  muskulösen  bsrn- 
förmigen  Cirrus  führen,  der,  wie  Miescher  richtig  angiebt,  auf  der 
Bauchseite  neben  der  Vulva  nach  aussen  mündet.  Die  mehrfach  er- 

wähnte Samenblase  nun  ist  ein  grosses  dendritisch  verzweigtes  Organ  3) , 
das  auf  der  Rückseite  gerade  unterhalb  der  Vereinigungsstelle  der 
Dottergänge  liegt.  Leider  ist  mir  der  Zusammenhang  zwischen  der 

Samenblase  und  den  Hoden  nicht  ganz  klar  geworden ,  da  die  Unter- 
suchung des  Thiers  durch  die  grosse  Masse  von  Eiern  sowie  durch  die 

Dicke  desselben  sehr  erschwert  ist. 

4)  Creplin  1.  c  pag.  6. 
2)  1.  c.  pag.  4  5. 
3)  Miescher  1.  c.  Fig.  VII  k,  i,  m  und  Cremjn  1.  c.  Fig.  I  i. 
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III. 

lieber  den  Embryo  des  Gasterostoraum  crucibulma  End« 

(Tafel  XVII  Fig.  3) 

Rudolphi  !)  hat  in  Neapel  im  Darm  des  Conger  Cassinii  und  vul- 
garis einen  Helminthen  entdeckt ,  den  er  unter  dem  Namen  Monostoma 

crucibulum  beschrieb.  Dujardix2)  hat  dann  dies  Thier  ebenfalls  im 
Conger  gefunden,  bezweifelt  aber,  dass  man  es  mit  einem  Monostoma 
zu  thun  habe ,  und  glaubt ,  das  Thier  gehöre  in  die  Nähe  von  Distoma 
nodulosum  und  laureatum,  in  die  von  ihm  aufgestellte  Untergattung 

Crvssodera.  Inzwischen  stellte  v.  Siebold  die  Gattung  Gaslerostomum  3) 
für  einen  im  Darm  verschiedener  Raubfische  des  süssen  Wassers  vor- 

kommenden Trematoden  auf  [G.  fimbriafam),  dessen  »Kopfputz«  und 

innern  Bau  G.  Wageneb  dann  an  verschiedenen  Orten4)  näher  beschrieb 

und  noch  zwei  Arten  da  zufügte  :  G.  gracüescens  5)  aus  dem  Darm  des 
Lophius  piscatorius  und  G.jninimum  Wagener  aus  dem  Darm  der 

Trigla  microlepidota.  Unser  Thier  nun  ist  zuerst  von  Gervais  und  van 

Beneden6)  als  zu  jenen  gehörig  erkannt  worden,  sodann  von  Momn 7) , 
der  es  unter  dem  Namen  G.  armatum  noch  einmal  »entdeckt«  hat, 

wieder  beschrieben  und  auch  von  Olsson  b) ,  der  das  Thier  unter  Moun's 
Namen  aufführt,  wieder  beobachtet  worden.  Dieser  letztere  fand  es  an 

der  skandinavischen  Küste  in  den  appendicibus  pyior.  des  Cottas  scorpio, 

ich  im  Darm  des  Conger  Cassinii  und  der  Muraena  Helena  in  Spezzia 

und  Genua.  Monostoma  crucibulum  (Rud.)  ist  also  =  Distoma  crucibu- 
lum Duj.  =  Gaslerostomum  crucibulum  (Gervais  und  van  Beneden)  = 

G.  armatum  Molin  (Olsson),,  Wagener  scheint  das  Thier  nicht  gefunden 
zu  haben. 

Der  Hauptunterschied  des  G.  crucibulum  von  G.  gracüescens  scheint 

mir,  abgesehen  von  der  geringeren  Grösse  des  letzteren ,  darin  zu  be- 

1)  Rudolphi,  Synopsis  entozoorum  184  9  pag.  83  und  342. 
2)  Düjardin,  Histoire  naturelle  des  Helminthes,  1845  pag.  363  u.  435. 

3)  v.  Siebold,  Lehrbuch  der  vergleichenden  Anatomie  der  wirbellosen  T'oiere, 
1848  pag.  429. 

4)  Wageneb  in  Müller's  Archiv  1852  pag.  565—567  ,  dann  in:  Beiträge  zur 
Entwicklungsgeschichte  der  Eingeweidewürmer  in  den  Haarlemer  Verhandlungen 

4  857  pag»  4  03  und  in  Wiegmann's  Archiv  1858  pag.  250. 
5)  Distoma  gracüescens  Rud. 
6)  Zoologie  medicale  1859. 
7)  Prodrom,  heim.  faun.  Venet.  Wiener  Sitzungsber.  1858  pag.  294. 
8)  Entozoa  iakttagna  ho&  skandinaviska  hafisfiskar  i  Lunds  Universitets  Ärsskrift 

t.  IV,  1867  pag.  55. 
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stehen,  dass  das  aoetabulum  bei  diesem  rund  und,  wie  es  scheint,  ohne 

jene  contractilen  Rüssei  und  ihre  Scheiden  ist,  welche  den  Saugnapf 

des  G.  cruciöulum  zieren ,  der  ausserdem  »cornucopiaeforine«  ist,  d.  h, 

mit  ausgeschweiften  Seitenlinien  nach  unten  spitz  zuläuft.  Wagener  be- 

merkt indessen  mit  Bezug  auf  die  »Rüssel«  des  G.  ßmbriatum1)  :  »es  ist 
nicht  unmöglich,  dass  sich  ein  ähnlicher  Apparat  auch  bei  den  anderen 

Gasterostonien  findet  (Gr.  gracilescens  nämlich  und  G.  minimum),  wenn 
auch  nur  rudimentair  oder  während  der  Entwicklung«. 

Dies  zur  Stellung  des  oft  verkannten  Thieres  im  System,  über  das 

ich  nur  mitzutheilen  habe,  dass  es  zu  den  Trema loden  mit  grosszelligem 
Parenchym  gehört  und  dass  es  seine  Embryona  Entwicklung  bereits  im 
Eileiter  durchmacht.  Der  Embryo  ist  wie  derjenige  des  Gasterostomum 

ßmbriatum~)  nackt  (Taf.  XYII  Fig.  3),  besitzt  aber  einen  Mundstachel. 
Eine  andere  Differenzirung  habe  ich  in  denselben  nicht  erkannt  in  den 

weitern  Entwicklungskreis  dieses  sehr  gemeinen  Gasterostomum  gehört 

wahrscheinlich  Bucephahts  Haimmnus  Lac.  Duth.3)  aus  Ostrea  und  Car- 
dium  und  das  aus  diesem  sich  entwickelnde  Distom  kommt  wohl  (ähnlich 
wie  D.  hysirix)  encystirt  an  den  Kiemen  solcher  Fische  vor,  welche  dem 
Cod(jery  der  Muraena  oder  dem  Cottus  zur  Beute  fallen. 

IV. 

Ueber  die  Embryonalentwicklung  von  Distomum  hians  Rud.  und 
B,  laureatum  Zed. 

(Tafel  XVII  Fig.  4) 

Die  bewimperten  Jugendzustände  der  Trema  loden  wurden  zum 
ersten  Male  durch  Mehlis  an  Distomum  Hirns  beobachtet  und  beschrieben. 

Später  fand  man  sie  bei  andern  Trematoden  ebenfalls ,  ohne  dass  in- 

dessen jemand  Mehlis'  kurze  Notiz  '1)  vervollständigt  hätte.  Als  ich  nun 
im  August  vorigen  Jahres  in  Curla nd  Gelegenheit  hatte  einen  schwarzen 
Storch  frisch  zu  untersuchen  und  in  dessen  Darm  Distomum  Juans  in 

zahlreichen  Exemplaren  auffand,  war  mir  dies  eine  willkommene  Ge- 
legenheit dessen  Entwicklung  näher  zu  studiren. 

Distomum  hians  gehört  zu  der  kleinen  Anzahl  der  Trematoden  bei 

denen  im  legereifen  Ei  bereits  ein  fertiger  Embryo  vorhanden  ist,  der 

-1)  Müller's  Archiv  1852  pag.  566. 
2)  Wagener,  Diese  Zeitschrift  Bd  IX,  1859  pag.  89. 
3)  Lacaze-Duthiers  :  Annales  d.  sc.  nat.  Tom.  I.  4  854.  pag.  294.  PL  Vi, 
4)  In  Okens  Isis  1831  pag.  190.  Er  bespricht  dort  die  Wimpern  der  Tremato- 

den.. »mittelst  deren  ich  die  Jungen  von  D.  hians  auf  das  Behendeste  im  Wasser 
herum schwi m men  sa h« . 
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sobald  die  Eier  in  Wasser  gelegt  sind ,  ausschlüpft  und  behende  um- 
herschwimmt.  Seine  E  n  t  w  ick  lu  n  g  s  s  t  a  di e n  findet  man  in  den  Uterus- 

schlingen in  grösster  Zahl :  an  den  mit  Schale  versehenen  Eiern  bemerkt 
man  zunächst  eine  hellere  Stelle ,  das  im  deuteroplasmatischen  Dotter 

liegende  Product  des  Keimstockes.  Ob  in  diesem  das  Keimbläschen 

noch  vorhanden  ist,  wenn  die  Entwicklung  beginnt,  muss  ich  unent- 
schieden lassen.  Gesehen  habe  ich  es  hier  ebensowenig,  wie  ich  es  bei 

Poh/stomum  integerrimum  bis  zum  Moment  der  ersten  Furchung  genau 

verfolgen  konnte  *) .  Aber  der  protoplasmatische  Dotter  der  Keimzelle 
furcht  sich  (das  konnte  ich  hier  wieder  aufs  Deutlichste  beobachten)  zu- 

nächst in  zwei  Theüe,  von  denen  dann  erst  der  untere  wieder ,  später 
der  obere  sich  theilt.  Nach  und  nach  wird  immer  mehr  von  dem  um- 

gebenden Nahrungsdotter  aufgenommen.  Man  sieht  endlich  irn  Ei  einen 

grossen  gefurchten  Körper,  der  bald  seine  eckigen  Gontouren  verliert 

und  zum  Embryo  wird,  Bald  sieht  man  diesen  deutlich  im  Ei  sich  be- 
wegen und  erkennt  die  beiden  schwarzbraunen  nebeneinanderiiegenden 

Augenflecken.  Sprengt  man  nun  den  Deckel  des  Eies  oder  wartet  man 

bis  der  Embryo  (Tafel  XVII  Fig.  4)  ausschlüpft,  so  hat  man  ein  bald 
länglichrundes,  bald  herzförmiges  Thierchen  vor  sich ,  das  am  ganzen 
Körper  mit  Wimpern  bedeckt  ist.  Am  Vorderende  befindet  sich  ein 

papillenförmiger  Vorsprung.  Die  Augenflecken  liegen  gerade  unter 

diesem  und  zwar  meist  so  dicht  neben  einander,  dass  man  ihre  Dupli- 
zität nur  mit  Mühe  erkennen  kann.  Zerdrückt  man  das  Junge,  so  sieht 

man,  dass  die  Flecken  aus  schwarzbraunen  Pigmentkörnchen  bestehen, 
ohne  dass  eine  lichtbrechende  Substanz  vorhanden  wäre. 

Der  Embryo  ist  also  demjenigen  des  Dislomum  hepaticum  sehr  ähn- 
lich ,  hat  wie  dieser  eine  papillen  förmige  Hervorragung  am  Kopfende, 

einen  totalen  Fiimmerüberzug  und  weder  Mundnapf  noch  Seitengefässe. 
Er  unterscheidet  sich  nur  durch  das  Vorhandensein  zweier  Augenflecken 

statt  eines,  den  wir  bei  D.  hepaticum  finden.  Der  Grössenunterschied 
ist  gering.  Während  der  grosse  Leberegel  nach  Leuckaht  eine  Länge 

von  0,43  Mm.  erreicht,  ist  der  unsrige  0,10  Mm.  lang.  Sehr  nahe  steht 

ihm  auch  der  Embryo  von  D.  vivipar  um  2) ,  der  sich  von  dem  des  D. 
hepaticum  fast  durch  Nichts  unterscheidet. 

Diesen  Jugendformen  sehr  ähnlich  ist  ferner  der  Embryo  des  D. 

laureatum  Zed.  Ich  hatte  Anfang  Januar  Eier  dieses  Parasiten  in  die 

Thaukammer  gelegt  und  sah  nach  34  Tagen  einen  grossen  bewimperten 

Embryo  mit  schwarzem  Augenfleck  im  Gefässe  umherschwimmen.  Lei- 

V)  Diese  Zeitschrift  Bd.  XII.  1872.  Im  Separatabdruck  pag.  26. 
2)  \an  Beneden,   Les  poissons  des  cötes  de  Belgique.  leurs  parasites  el  leurs 

coramensaux,  vid.  Mem.  de  TAcad.  de  Beigique  1874,  pag.  28. 
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der  hatte  ich  aber  nur  wenige  Eier  gehabt  und  aus  diesen  entwickelte 

sich  nur  ein  Embryo,  den  zu  fangen  mir  nicht  gelang.  Ich  muss  daher 

die  Frage,  ob  sich  eine  Üifierenzirung  im  Innern  desselben  findet,  unent- 
schieden lassen. 

I  V. 
Bemerkung  über  die  Entwicklung  des  Distomum  hepaticum« 

Die  Frage  nach  dem  Zwischenwirth  des  grossen  Leberegels  ist  lei- 
der, trotz  aller  auf  die  Auffindung  desselben  verwandton  Mühe,  immer 

noch  eine  offene.  Man  hat  versucht  den  Embryo  in  die  verschiedensten 
Thiere  namentlich  Molluscen  einwandern  zu  lassen  aber  stets  ohne  Er- 

folg. Vorausgesetzt  nun,  dass  der  Zwischenwirth  in  der  That  ein  Mollusc 

ist  *),  habe  ich  auf  den  Faer-Oeer  eine  Beobachtung  gemacht,  welche  die 
Untersuchung  wesentlich  zu  erleichtern  geeignet  ist.  In  den  Schafen 
auf  jenen  Inseln,  weiche  ihren  Namen  von  diesen  Thieren  haben,  kommt 

nämlich  D.  hepaticum,  wie  ich  mich  selbst  davon  überzeugt  habe,  sehr 

häufig  vor,  aber  die  Zahl  der  dort  vorkommenden  Land-  undSüsswasser- 
schneckcn  ist  eine  sehr  geringe.  Nach  Mörch  sind  es  nur  die  folgenden  : 

Arion  ater 
-  cinctus, 

Liinax  agrestis, 
marginatus, 

Vitrina  pellucida, 

Hyalina  alliaria, 
Limnaea  peregra, 

truncatula. 

Von  diesen  ist  Limax  agrestis  auf  den  Faer-Oeer  bei  weitem  die 
gemeinste  und  schädlichste.  Ich  fand  sie  in  zahlreichen  Exemplaren 

auf  den  Schafweiden,  nahm  auch  einige  zur  Untersuchung  mit,  ohne 
indessen  Gercarien  darin  zu  finden.  Doch  aber  dürfte  auf  diese  Schnecke 

bei  weiteren  Untersuchungen  besonders  Rücksicht  zu  nehmen  sein, 

denn  sie  kommt  häufig  an  Wasserpfützen  vor  und  wird  gewiss  eben- 
so oft  von  den  Schafen  mit  dem  Grase  gefressen. 

VI. 

lieber  die  Embryone  von  Distomum  globiporum,  folium  und  noduiosum. 

7 (Tafel  XVII  Fig.  5—7) 
Durch  tlie  Freundlichkeit  des  Herrn  Professor  Guido  Wagener  bin  ich 

jetzt  in  der  Lage  auch  über  einige  bisher  nur  durch  eine  kurze  Notiz  be- 

ll Vergl.  Leugkart:  Die  menschlichen  Parasiten.  Leipzig  u.  Heidelberg  1863, 
pag.  568. 
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kannte  Embryone  Auskunft  und  Abbildungen  geben  zu  können  ?  von 

denen  die  letzteren  von  G.  Wagener's  eigener  Hand  sind. 
Distomum  globiporum  war  in  seiner  Jugendform  bisher  nur  durch 

eine  Notiz  Greplin's  bekannt:  man  wusste  dass  es  einen  bewimperten 
Embryo  habe,  Wie  man  aus  der  hier  beigefügten  Abbildung  sieht 
(Tat  XVII  Fig.  5)  ,  haben  wir  es  hier  mit  einer  Form  zu  thun ,  die 

wohl  den  Embryonen  von  D.  longicolie  und  cygnoides  ziemlich  nahe 

steht.  Der  länglichrunde  Embryo  ist  stark  bewimpert,  zeigt  Seiten- 
gefässe  und  hat  an  einem  Ende  eine  Art  Mundnapf  aus  dessen  Mitte  sich 

ein  konischer  Zapfen  erhebt. 
Einen  kleinen  Mundnapf  in  sehr  rudimentairer  Form,  Seitengefasse 

und  Flimmerüberzug  finden  wir  auch  bei  dem  herzförmigen  Embryo 

von  D.  folium  (Taf.  XVII  Fig.  6).  Waüener  hat  ihn  schon  lange  gekannt 

ihn  aber  nur  im  Vorübergehen  einmal  erwähnt l). 
Der  Embryo  von  Distomum  nodulosum  endlich  (Taf.  XVII  Fig.  7), 

bisher  nur  durch  Notizen  Nordmann's2)  und  Wagener's3)  bekannt,  ist 
dadurch  bemerkenswerth,  dass  er,  wie  die  Embryone  der Monoslomen, 

in  dem  schwarzen  Pigmentflecken  deutlich  eine  rundliche  Linse  erken- 
nen iässt.  Ausserdem  zeigt  er  Seitengefässe,  etwas  diffuses  Pigment  und 

einen  sehr  kleinen  Mundnapf. 

VII. 

Synoptische  Embryologie  der  Trematoden, 

Ich  lasse  zum  Schluss  der  über  die  Trematoden  handelnden  Ab- 

schnitte noch  eine  synoptische  Tabelle  über  die  bis  jetzt  bekannten  Em- 

bryonen von  Trematoden  folgen,  weiche  ich  zu  meiner  eigenen  Bequem- 
lichkeit, mit  den  betreffenden  Literaturangaben  versehen,  angefertigt 

habe.  Bei  der  Zerstreutheit  der  darauf  bezüglichen  Angaben  wird  sie 

gewiss  manchem  Forscher ,  der  sich  einen  Ueberblick  darüber  zu  ver- 
schaffen wünscht,  willkommen  sein,  auch  wird  sie  weitere  Forschungen 

über  die  Biologie  der  Thiere  erleichtern.  Indem  man  nämlich  die  mit 

gleichen  Werkzeugen  versehenen  Jugendformen  zusammenstellt,  wird 

man,  kennt  man  erst  einmal  die  weitere  Verwandlung  einer  der  zugehöri- 
gen Formen ,  auch  denen  der  übrigen  leichter  auf  die  Spur  kommen. 

Wegen  des  anatomischen  und  biologischen  Details  rnuss  natürlich  auf 
die  hier  citirten  Schriften  verwiesen  werden. 

*)  L„  c.  Beiträge  etc.  pag.  26. 
2)  Mikrographische  Beiträge,  2.  Heft,  1832  pag.  4  39, 
3)  L.  c.  pag.  102. 



Uelmhithoiogischc 341 

L  M o  n  o g e  n e t i  s  c  h  3  T-r  e  m*a  t  o  d  e  n. 

(Ohne  Zvvischenwii  (h  und  Generationswechsel.) 

Gyroclactylus  (v.  Siebold  l). 

L  '  ,  ,  .      Dactylogvrus  (Wageweh2). Das  Junge  unbew.mpert.  J         *  •  , ' 
I  lidonella  (van  Beneden0). 
\  Äspidogaster  (Düjardin*). 
f  Polystomum  (Willemoes5)  und  Zeller6). 

Das  Junge  seitlich  be-J  DipIozoon  (ZellerT). 
wimpert.  |  ?  Distomum  sternae  cantiacae  (La  Valette  8), 

Literatur  über  die  Embryologie  der  monogenetischen 
Trema  t  od  en. 

1}  v.  Siebold,  Diese  Zeitschrift,  Bd.  I,  1849  pag.  362. 
2j  G.  Wagener,  Diese  Zeitschrift,  Bd.  IX,  1858  pag.  83. 
3)  van  Beneden,   Memoire  sur  les  vers  intestinaux.   Exlr.  du  supplem.  aux 

Comptes  rendus  de  l'Acad.  d.  sc.  t.  II,  1858  pag.  16. 
4)  Du j ardin,  Histoire  naturelle  des  Helminthes,  1845  pag.  326. 
5)  Willemoes,  Diese  Zeitschrift,  Bd.  XXII,  1872. 
6)  Zeller,  Diese  Zeitschrift,  Bd.  XXII,  1872  pag.  8. 
7)  Zeller,  Diese  Zeitschrift,  Bd.  XXII,  1872. 
8)  La  Valette,  Symbolae  ad  irematodum  evolutionis  historiam ,  1855  pag.  9. 

Dieser  Embryo,  gefunden  im  Darm  der  Sterna  Canüaca  ,  ist  sehr  merk- 
würdig, weil  man  bei  Distomen  eine  directe  Entwicklung  sonst  nicht 

kennt.  Da  man  gar  nichts  über  die  Entwicklung  der  Holostomen  und 
liemistomen  weiss,  bei  denen  eine  solche  ihrer  grossen  Eier  wegen  eher 
zu  erwarten  wäre,  scheint  es  mir  noch  fraglich,  ob  das  betreffende  junge 
Thier,  das  dann  allerdings  noch  bedeutende  Umwandlungen  zu  erleiden 

•  hätte.,  nicht  vielleicht  zu  solchen  (gewissen  Hemistomen  ?)  gehört? 

II.  Digenetische  Trematoden. 
(Mit  Zwlschenwirth  und  Generationswechsel.) 

a.  Embryo  bewimpert. 

Mit  locker  anliegendem  Elimmerpel 

ohne  Darmblind- sack 

Mit   fest  anlie 
gendemFlimmer-^ pelz. 

j  Monostomum  mutabile  (v.  Sisboll  M. 
"  I  M.  flavum  (Mehlis*2)  und  Wagenek3). /Distomum  hepaticum  (Ckepun4)  und 
ein  oder  zwei  schwarze  I  Leuckart5). 
Angenfiecken  mit  Mund-  «{D.  hians  (Mehlis6)  und  Willemok,.«  7). napf. 

Mit    Linse.    Muudnapf,  ST. 
Pigmentflecken  uud  Sei-  P'  no*l }°s] 
tengefässen.  {  GENEK 

D.laureatum  ( Willhmoes 8). 
D.  viviparum  (van  Benelen9). 

ÄLÄÄ  (D.'noduloflum  (Nokdmanhio)  und  Wa- 

Mit  Mundnapf  und  Seite  n- 
gefässen.  Augendecken fehlen« 

D.  cygnoides  (v.  Sieloll12)  und  Wa- 
GENEK  13). 

D.  longicolle  (v.  Sieboll14). 
D.  globiporum  (Ckeplin15)  und  Wa- 

genek lfi). VD.  folium  (Wagener  "). 

Seitengetae,  aoer  <m- lcwimpe„,   'ohM  stlcll'6l  .  . (      D.  haematobium  (Bilhasz  19). pora  mnommatä. 
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f.
- 

/  (  Amptoistomum  st 
MneAugenüeeken  B^TS^orte.f^ige»  Eies  aus  Ar V  (WaGENKB»«). 

-•ei  braune  Augenflecken     j  Monostomum  capitellatnui  (Wagenek  20). 

ab« 

Vt', 

mit  Darabliudsack  <  i  :  '"  "  "  " 

„;;,,„.  w,i,„„„.i  (  D.  pinnarum  (Wagenek25). Nicht  «aber  bekannt    J  D  |igßatuni  (Wedl  26).  ' 

Literatur  über  die  Embryologie  der  bewimperten  digenetischen 
Trematode  n . 

1)  v.  Siebold,  Archiv  f.  Naturgeschichte  I,  4  835  pag.  69. 
2)  Mehlis,  Isis,  4  831  pag.  174. 
3}  Wagener,  Diese  Zeitschrift,  Bd.  IX,  1858  pag.  86. 
4)  Creplin,  Artikel  Distomum  in  Ersch  und  Grubers  allgemeiner  Encyclopädie, 

I.  Section,  29.  Theil,  1837  pag.  324. 
5)  Leuckart,  Die  menschlichen  Parasiten,  Bd.  I.  1863  pag.  564. 
6)  Mehlis,  Isis,  1831  pag.  190. 
7)  Willemoes,  Siehe  oben. 

8)  -  do.  ./'.^fc':- ""^V- "  ■  ^TV.^^^:'  ■  ^'■■t-r.-  ' 9)  van  Beneden,  Les  poissons  des  c6tes  de  Belg.  1.  c.  pag.  28. 
10)  Nordmann,  Mikrographische  Beiträge,  8.  Heft,  1832  pag.  139. 
41)  Wagener,  Beiträge  ;itc.  in  den  Kaarlemer  Verhandlungen  4  3.  Theil,  4  857 

pag.  102. 
42)  v.  Siebold,  Archiv  f.  Naturgesch.  1835  pag.  66. 
4  3)  Wagener,  1.  c,  pag.  111. 
14)  v.  S!ebold,  Lehrbuch  etc.  pag.  156. 
15)  Ckeplin,  Artikel  Distomum  1.  c.  pag.  324. 
16)  Wagener,  Siehe  oben. 

17)  •     -  do.  *'..v^V    .     -  ' 
4  8)  Moulinse  in  Mem.  de  l'Inst.  de  Geneve  III ,  4  856  pag.  38  (nach  LeuckArt's 

Jahresbericht,  in  Wiegmanns  Archiv,  Jahrgang  XXIII,  4  867.  Bd.  2. 

pag.  193.) 
19)  Bilharz,  Diese  Zeitschrift  Bd.  IV,  4852  pag.  59. 
20)  Wagener,  Beiträge  etc.  1.  c.  pag.  101. 
24)  Zeder,  Nachträge  zu  Goezes  Naturgeschichte  der  Eingeweidewürmer  1800 

pag.  4  87. 
22)  v.  Siebold,  Lehrbuch  etc.  pag.  156. 
23)  Wagener,  Beiträge  etc.  1.  c.  pag.  100. 
24)  Wagener,  Diese  Zeitschrift,  Bd.  IX,  1858  pag.  87. 
25)  Wagener,  Beiträge  etc.  1.  c.  pag.  26. 
26)  Wedl,  Ovologie  und  Embryologie  der  Helminthen.    Wiener  Sitzungsbe- 

richte, Bd.  XVI,  1855.  pag.  404. 

Der  bewimperte  Embryo,  den  Filippi  in  seinem  IL  Mem.  p.  servir 

ä  i'hist«  geriet,  des  trematodes,  1855  pag.  7,  erwähnt  und  abbildet 
und  von  dem  er  sagt,  er  verwandle  sich  in  die  Cercaria  virqula  der 

Perliden,  aus  der  dann  das  Distomum  maculosum  der  Schwalben  her- 
vorgehe ,  ist  eine  Bursaria, 
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b.  Embryo  unbewimpert. 

-  Monostomum  filum  (Wageneb  *} . 

pistomuir.  megastomum  (Willemoes2). 
Viele  Stacheln  oder  Haken  am  Kopfende  ̂ D.   tereticolle   (v.  Siebold3)   und  Wa- 

gener 4) . 
JD.  ovocaudatum  (Vülpian5). 

Ein  Mundstaehel  .  .  .  Gasterostomum  crucibalum  (Willemoes6). 
Monost.  faba  (Willemoes7). 
Disfcomum  perlatum  (Wage- 

ner 8) . 

Gasterost.  fimbriatum  ( Wa- 
ge neä9). 

Dist.  mentulatum  (Wedl  tö) , 

mit  vierthei-f  Dist.     variegatuni  (Wa~ 
tigern  Körper. \       gener11).  t 

mit  Mundnapf  .  .  .  D.  cylindraeeum  (v.  Siebold12). 

Ohne  Stacheln  am 

Kopfende. 

ohne  Mund 
napf 

ohne  vierihei- 
ligen Körper. 

nach  Leückart's 276. 

Literatur  über  die  Embryologie  der  un bewimperten 
digenetischen  Trematoden1). 

4)  Wagener  in  einer  Bemerkung  zum  LiEßERKÜHN'schen  Aufsatze  in  Müller's 
Archiv  -if  854  pag.  10,  unten. 

2)  Willemoes,  Diese  Zeitschrift,  Bd.  XXI,  4  874  pag.  4  81. 

3)  v.  Siebold,  Wieömann's  Archiv  4  835  I,  pag.  66. 
4)  Wagener,  Beiträge  etc.  !.  c.  pag.  25. 
5)  Vülpian  in  Compt.  rend.  de  la  Soc.  biol.  4  858   pag.  450  , 

Jahresbericht,  a.  a.  0.  Jahrg.  XXVII,  4  862.  Bd.  2.  pag. 
6)  Willemoes,  Siehe  oben. 
7)  Derselbe,  do. 
8)  Wagener,  Diese  Zeitschrift,  Bd.  IX,  4  859  pag.  89. 
9)  Derselbe,  An  derselben  Stelle. 

4  0)  Wedl,  Ovologie  etc.  1.  c.  pag.  404. 
4  4)  Wagener,  Diese  Zeitschrift,  1.  c.  pag.  89. 

42)  v.  Siebold,  Burdach's  Physiologie  II,  1837  pag.  207, 

VIII. 

Ueber  den  Embryo  des  Bothriocephalus  ditremus. 

Durch  Siebold,  Koellieer  u.  Ä.  weiss  man,  dass  von  den  Bolhrioce- 
phaliden  zweierlei  Eier  gelegt  werden,  solche,  welche  wie  diejenigen 

4 )  Es  versteht  sich,  dass  bei  dieser  Literaturübersicht  nur  diejenigen  Autoren 
erwähn-  worden  sind,  welche  den  betreffenden  Embryo  zuerst  oder  zuerst  deut- 

licher beschrieben  haben.  Bei  Polystomum  integerrimüm  habe  ich  mir  erlaubt  mich 
vor  Zeller  zu  nennen,  da  meine  Beschreibung  des  Embryos  in  den  Göttinger  Nach- 

richten zuerst  davon  Kunde  gegeben  hat.  Später  erschienen  dann  unsere  beider- 
seitigen Arbeiten  in  demselben  Hefte  der  Zeitschrift,  da  ich  dann  gesehen  habe,  dass 

Zeller  in  seiner  Arbeit,  die  auf  viel  grösserem  Material  basirt  ist,  viel  weiter  ge- 
kommen ist,  als  ich. 
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der  Taenien  bereits  einen  fertigen  Embryo  enthalten  und  meist  mehrere 

Hüllen  zeigen ,  und  andrerseits  solche ,  welche  nur  eine  starke  braune 
Hüile  zeigen  und  noch  keinen  Embryo  enthalten,  wenn  sie  gelegt  werden. 
Zu  den  ersteren  gehören  sehr  viele  Bothriocephalen,  von  denen  ich  die 

Eier  des  B.  proboscideus  (Taf.  XVII  Fig.  8 ,  nach  einer  Skizze  v.  Sie- 

bold} ,  des  B.  rectangulus  (Taf.  XVII  Fig.  9)  und  des  B.  infundibuU- 

formis  (Taf.  XVil  Fig,  4  0  ebenfalls  nach  einer  SiEBOLn'schen  Skizze) 
hier  abgebildet  habe. 

Diesen  iiimmerlosen  Embryonen,  deren  Wanderung  offenbar  eine 

passive  sein  muss ,  steht  die  andre  Gruppe  gegenüber,  die  bewimpert 
ist,  bei  der  also  eine  active  Einwanderung  möglich  wird.  Es  gehört  zu 

'dieser  letzteren  vornehmlich  der  menschliche  Bandwurm  (B.  latus) ,  mit. 

dessen  Embryonen  wir  durch  Schubart's  l)  und  Leuckarts  2)  Unter- 
suchungen bekannt  gemacht  worden  sind.  Es  macht  ferner,  wie  ich 

jetzt  melden  kann,  B.  ditremus 3)  eine  ganz  ähnliche  Entwicklung  durch. 
Die  aus  den  reifen  Gliedern  dieses  Wurms  (mitten  im  Winter)  entnom- 

menen Eier  zeigen ,  ins  Wasser  gelegt,  bald  die  Furchungsstadien  und 

nach  Verlauf  von  26  Tagen  entwickelt  sich  in  ihnen  ein  Embryo  (Taf. 
XVII  Fig.  4 1 )  der  unter  lebhaften  Contractionen  ausschlüpft  und  sodann 
mit  grosser  Geschwindigkeit  umherschwimmt.  Derselbe  misst  mit  der 

Flimmerhülle  0,077  Mm.  im  Durchm. ,  ohne  dieselbe  0,056  Mm.  Die 

Eier  des  Thiers  sind  0,049  Mm.  lang  und  0,035  Mm.  breit.  Der  Embryo 

expandirt  sich  also,  wohl  durch  Wasseraufnahme,  sofort  nach  der  Geburt 
ganz  bedeutend.  Seines  Flimmerpelzes  habe  ich  ihn  sich  nicht  entledigen 

sehen,  kann  deshalb  auch  nicht  sagen,  ob  eine  solche  Eiweisshülle,  wie 

sie  der  Embryo  des  B.  latus  besitzt,  vorbanden  ist  oder  nicht.  Versuche, 

diesen  Embryo  in  Cobilis  fossüis  und  Rhodens  amarus ,  mit  denen  ich 
ihn  zusammenbrachte,  einwandern  zu  lassen,  lieferten  kein  Resultat. 

Zu  dieser  Gruppe  von  Bothriocephaiiden,  welche  Eier  ohne  Embryo 
mit  fester  Schale  legen ,  gehört  ausser  vielen  andern  auch  der  schöne 

B.  heteropkurus  aus  dem  Darm  des  Centrolophus  pompüius ,  den  ich  in 
Genua  durch  die  Freundlichkeit  des  Marquis  Doria  zu  untersuchen 
Gelegenheit  hatte. 

Ich  will  hier  noch  eine  kleine  synoptische  Tabelle  für  die 

B  o  t  h  r  i  o  c  e  p  h  a  1  e  n  e  m  b  r  y  o  1  o  g  i  e  anfügen ,  in  der  ich  natürlich  nur 
die  weniger  bekannten  Formen  mit  Flimmerpelz  einzeln  anführen 
kann : 

4)  und  2)  Citat  siehe  unten. 
3)  Aus  dem  Darm  des  Colymbus  septentrionalis< 
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Botbriocephaliden  und  Liguliden. 

Embryo  fiimrnerios,  Eier  denen  der 
Taenien  ähnlich,  mit  mehreren  Hüllen, 
urigedeckelt. 

Embryo  mit  Flimmerpelz.  Eier  mit  einer 
derben  gedeckelten  Hülle. 

Bothriocephalus  prohosci- 
deus. 

B.  infunübuliformis. 
B.  rectangulus. 
Viele  Andere.  J 

B.  latus  (Schubart1)  und  Leuckart2}. 
B.  ditremus  (Willemoes3). 
Schistocephalus     dimorph  us.  (Wille 

MOES4). 
Ligula  simplicissima  (Willemoes5). 
Triaenophorus  nodulosus  (Willemoes6). 
Tetracampos  eiliotheca  (Wedl7). 

Literatur  über  die  Böthriocephalenembryologie. 

1)  Schübart,  Tageblatt  der  Versammlung  der  Naturforscher  und  Aerzte  in  Bonn, 
4  357  pag.  4  9.  Nach  Dieslng. 

2)  Leuckart,  Die  menschlichen  Parasiten,  Bd.  I,  1868  pag.  759. 
3)  Willemoes,  Siehe  oben. 
4)  Derselbe.  Diese  Zeitschrift  Bd.  XIX,  4  869  pag.  469. 
5)  Derselbe  eodem  loco  Bd.  XX,  1870  pag.  94. 
6)  Derselbe  eodem  loco.   Dort  ist  auch  Wagener  citirt,  der  einen  von  Creplin 

gesehenen  Embryo  abbildet,  der  sich  bereits  seines  Flimmerpelzes  ent- 

7)  Wedl,'    Helminthenfauna  Egyptens.    In   den  Wiener  SHzmigsber.  4  864 
pag,  463. 

Erklärung  der  Abbildungen. 

Tafel  XVII. 

Fig.  4.  Rictularia  plagiostoma  Q.  Auf  dem  Rücken,  etwas  nach  links  gekehrt  lie- 
gend. Die  Scheide  befindet  sich  an  der  Stelle,  wo  die  feingestricheiten 

Haken  aufhören  und  die  schlankeren,  längeren  anfangen.  Aus  dem  Darm 
von  Vespertilio  mystacinus,  Berchtesgaden.  Vergr.  420. 

Fig.  2.  Embryo  im  Ei  des  Monostomum  faba.  Genua.  Vergr.  480. 

Fig.  3.  Embryo  im  Ei  des  Gasteros'comum  crucibulum.  Genua.  Vergr.  480. 
Fig.  4.  Embryo  von  Distomum  hians.  Curland.  Vergr.  400. 
Fig.  5.  Embryo  von  Distomum  globiporum.  Vergr.  500.  G..  Yv  agener  fecit 
Fig.  6.  Embryo  von  Distomum  folium.  Vergr.  500.  G.  Wagener  fecit. 
Fig.  7.  Embryo  von  Distomum  nodulosum.  Vergr.  500.  G.  Wagener  fecit.  a.  Linse., 
Fig.  8.  Ei  mit  Embryo  von  Bothriocephalus  proboscideus.  Vergr.  400. 
Fig.  9.  Ei  mit  Embryo  von  Bothriocephalus  rectangulus.  Vergr.  400. 
Fig.  4  0.  Ei  mit  Embryo  von  Bothricocephalus  infundibuliformis.  Vergr.  400. 

Fig,  4 1 .  Embryo  von  Bothriocephalus  ditremus.  München.  Vergr.  720. ' 
München,  im  November  1872. 



lieber  die  Anneliden  an  den  Küsten  der  Faer-Oeer 

von 

Bud,  v.  Willemoes-Sahni. 

Mit  Tafel  XVIII. 

Den  dänischen  Naturforschern  ist  es  eine  schon  lange  bekannte  ! 

Thatsache,  dass  die  felsigen  Küsten  Islands  und  der  Faer-Oeer  weit 
ärmer  an  niederen  Thieren  sind  als  z.  B.  diejenigen  Grönlands  oder 
Dänemarks.  Dies  erfuhr  auch  ich,  als  ich  im  September  1 872  ir/forshavn 

auf  Strömö  angekommen ,  meine  Schleppnetzuntersuchungen  begann 
und  unter  den  eingesammelten  Thieren  den  Anneliden  meine  b<  sondere 
Aufmerksamkeit  widmete.    Es  wurde  mir  ferner  bald  klar,  dass  ich, 

selbst  aus  einer  Tiefe  von  60  Faden,  eigentlich  immer  nur  solche  Arten 

erhielt,  welche  im  Oeresund  z.  B.  in  ca.  6 — 10  Faden  Tiefe  vorkommen. 
Es  wunderte  mich  nämlich  zuerst  sehr ,  niemals  eine  Ophelia ,  einen 

ChaelopteruS)  Sipunculus  oder  irgend  ein  Mitglied  derjenigen  Fauna  zu| 

erhalten,  welche  im  Oeresund  die  grössten  Tiefen  (10 — 18  Faden)  bo- 
wohnt  und  die,  wie  ich  schliessen  muss,  auch  hier  die  gröbsten  vor- 

handenen Tiefen  aufsucht,  wo  die  Beschaffenheit  des  Grundes  dieselbe  ist 

wie  diejenige  ihrer  Wohnplätze  im  Sunde.  Ich  habe  nämlich  niemals  auf 

Schlammgrund  geschleppnetzt,  immer  auf  Sand-,  Stein-,  Muschel- oder 
Korallengrund  und  ich  glaube,  dass  dies  die  Ursache  ist,  warum  die 

folgende  Liste  so  lückenhaft  ausfiel.    Ich  glaube  also,  dass  bis  zu 

einem  gewissen  Grade  die  Beschaffenheit  des  Bodens  das- 

jenige Moment  ist,  welches  die  Thiere  veranlasst  sich  ar| 
einer  bestimmten  Stelle  niederz  ulassen  ,  aber  durchaus 

nicht  die  Tiefe,  so  z.  B*  dass  man  gewisse  Thiere,  die  an  unsern 

Küsten  schon  bei  14  Faden  (in  der  Kieler  Bucht  z.  B.)  anzutreffen  sind! 

weil  dort  Schlamm grund  ist,  bei  den  Faer-Oeern  (und  vielleicht  aucl 

bei  Island)  erst  in  einer  Tiefe  vor  00 — 100  Faden  antreffen  wird,  lern 
will  selbstverständlich  nicht  damit  behaupten,  dass  ich  alle  diese  Thier! 

I 
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für  befähigt  halte  eigentliche  Tiefseethiere  (300  Faden  und  darüber)  zu 

werden,  wenn  nur  der  Grund  ihnen  behagt,  wohi  aber,  dass  es  gewisse 

Arten  giebt,  die  an  unsern  Küslen  in  verhäUnissmassig  seichtem  Was- 
ser leben,  welche  man  an  denen  anderer  Lander,  wenn  auch  das  Thier 

daselbst  vorkommt,  erst  da  antreffen  wird,  wo  die  betreffenden  Grund- 

verhaltnisse  es  gestatten,  sei  auch  der  Unterschied  50- — SO  Faden  gross.  * 

Da  bei  Malmgreen's  Liste  der  nordischen  Anneliden  *)  die  Faer-Oeer 
nur  selten  berücksichtigt  sind,  wird  das  Folgende  als  ein  kleiner  Beitrag 

zur  Thiergeographie  immerhin  Werth  haben.  Einige  hier  erörterte  ana- 
tomische Verhältnisse  werden  ,  denke  ich  ,  ebenfalls  dem  Leser  von  In- 

teresse sein.  Die  an  den  Faer-Oeer  beobachteten  polichaeten  Anneliden 
sind  folgende : 

1.  Aphrodite  aculeala  L.  Einmal  nach  einem  heftigen  Sturm 
aus  Osten  im  Hafen  von  Torshavn,  wohin  sie  wohi  nur  ausnahmsweise 

getrieben  worden  war,  da  sie  sonst  erst  in  grösseren  Tiefen  vorkom- 
men soll  (30  —  40  Faden). 
2.  Lepidonotus  squamatusL.  Ueberall  sehr  gemein. 
3.  Sigalion  Idunae  Rathke.  Zweimal  bei  ca.  12  Faden  Tiefe  im 

Naalsöfjord.  Die  höchst  merkwürdigen  Borsten  an  den  Tentakularcirren 

benutzt  diese  Species  (wie  auch  Leanira  tetragona)  wohl  in  der  Art 

wie  Pectinaria  auricoma  ihre  goldigen  Grabborsten.  In  die  Mund- 
öffnung  führt  eine  stark  flimmernde  Rinne,  gebildet  von  den  Kolben 

der  Tentakularcirren ,  dem  mittleren  Tentakel  und  einem  abgerundeten 

als  Unterlippe  fungirenden  Organ,  das  gerade  unter  dem  mittleren 

Tentakel  liegte  Das  Thier  scheint  sehr  zart  und  vergänglich  zu  sein,  denn 

beide  Exemplare,  welche  ich  erhielt,  waren  todt  und  beschädigt. 
4.  Phyllodoce  maculata  Müll.  Hafen  von  Torshavn. 

5.  Ph.  badia  Mgrn.  Hafen  von  Torshavn. 
6.  Eulalia  viridis  Müll.  Aus  dem  Hafen  von  Torshavn  und 

dem  Naalsöfjord  (50  Faden  T.) 
7.  Autolytus  fallax  Mgrn.  Hafen  von  Torshavn. 

8.  E usyl Iis  mon  ilico  rn  is  Mgrn.  Naalsöfjord.  In  die  Mund- 
höhle münden  2  Speicheldrüsen.  Auf  den  ausstülpbaren  Schlund  folgt 

ein  breiter  kurzer  Vormagen  ,  der  erst  in  den  gelblich  grünen  Magen- 
darm führt. 

9.  Syllis  armillaris  Müll.  Naalsöfjord,  50  Faden  Tiefe. 
10.  S.  fasciata  Mgr.  Hafen  von  Torshavn  und  Naalsöfjord 

»5  Faden  Tiefe). 

1)  Annulata  polychaeta  Spitsbergiae ,  Islandiae,  Grönlandiae  et  Skandinaviae. 
4  867. 

Zeitschrift  f.  wissensch.  Zoologie.  XXlil.  Bd.  24 
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1  1 .  N  e  r  e  i  s  p  el  a  gi  c  a  L.  Häufig  im  Hafen  von  Torshavn  etc. 
12.  Nereiszonata  Mgrn.  Naalsöfjord. 

13.  Gl  yce  ra  al  ba  Rathke.  Ein  Exemplar  im  Kougshavn  in  ge- 
ringer Tiefe.  Da  ich  das  Thier  lebend  untersuchte,  bemerkte  ich  hier 

ein  sehr  interessantes  Tastorgan,  wie  es  meines  Wissens  bei  Anneliden 

noch  nicht  beobachtet  worden  ist.  Am  Grunde  des  sehr  langen  Kopf- 
rüssels (bei  einem  ca.  50  Mm.  langen  Exemplar  1  Mm.  lang)  bemerkte 

ich  nämlich  neben  der  Mundöffnung  jederseits  zwei  kleine  ein  und 

ausstülpbare  Tentakeln,  die  ganz  wie  die  Fühlhörner  einer 

Schnecke  fungiren  (Fig.  1  xcc).  Die  Oberfläche  eines  solchen  ausge- 

stülpten Fühlers  flimmert  sehr  lebhaft  (Fig.  2).  In  Fig.  3  habe  ich  das- 
selbe im  eingestülpten  Zustande  gezeichnet.  Den  bisherigen  Untersu- 
chern scheinen  diese  Organe  entgangen  zu  sein,  was  wohl  dadurch 

zu  erklären  ist,  dass  sie  es  meist  mit  Weingeistexemplaren  zu  thun  ge- 
habt haben  und  die  betreffenden  Organe  dann  ihrer  Kleinheit  wegen 

schwer  sichtbar  sein  dürften. 

4  4.  AriciaCuvieri  Aud.etM.  E.  ?  Wegen  mangelnder  Literatur 

bin  ich  nicht  ganz  sicher  ob  die  Bestimmung  richtig  ist.  Ich  fing  drei 

Exemplare  nach  einem  Sturm  aus  Osten  in  der  Torshavner  Bucht,  in 
der  ich  sie  sonst  nicht  fand. 

15.  Siphonostomum  plumosum  Müll.  Im  Naalsöfjord  nicht 
häufig.  Nach  einem  Sturm  auch  im  Torshavner  Hafen. 

16.  Spio  seticornis  Fabr.  Sehr  geinein  im  Hafen  von  Tors- 

havn.  Die  Larven  dieser  Anneliden  waren  die  einzigen/ Anneiidenlar- 
ven,  die  im  September  noch  im  Auftrieb  sich  finden  Messen. 

17.  Loucodore  coeca  Oerst.  Der  appendix  disciformis  dieser 
im  Hafen  von  Torshavn  ziemlich  häufig  vorkommenden  Art  erinnert 

einigermassen  an  die  »Glocke«  der  männlichen  Echinorrhynchen,  kommt 
hier  aber  auch  den  Weibchen  zu  (Fig.  4).  Die  Längsmuskeln  gehen  von 
der  Mitte  strahlenförmig  nach  dem  Rande  zu  und  erzeugen  so  ein  Bild, 

als  seien  sehr  viele  Stäbchen  dem  Organ  eingelagert.  —  Die  beiden 
stumpfen  Kolben  rechts  und  links  am  Kopf  des  Thiers,  deren  Oberfläche 

stark  flimmert  (Fig.  5),  sind  wohl  als  Analoga  der  Tentakeln  bei  Leu- 
codore  ciliata  lohnst,  aufzufassen,  welche  letztere,  bei  Kiel  so 

gemeine  Art,  ich  auf  den  Faer-Oeer  nie  gefunden  habe. 

18.  Pec linaria  granulata  L.  Sehr  häufig.  Ich  habe  viele  Pcc- 
tinarien  genauer  untersucht  und  nie  eine  andre  als  diese  Art ,  die  auch 

bei  Island  und  Grönland  vorkommt,  gefunden. 

19.  AmphitriteJohnstoni  Mgrn.  Häufig  im  Hafen  von  Tors- 
havn. 
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20.  Terebella  zoste»  ieola  Oerst.  Naalsöfjord.  Das  gefundene 
Exemplar  war  grösser  als  die  in  der  Kieler  Bucht  vorkommenden. 

24.  Terebella  Danielsse ni  Mgm.  Naalsöfjord. 
22.  L  a  p  b  a  n  i  a  B  o  e  c  k  i  i  Mgrn.  Häufig. 

23.  Amphicora  Fabricia  Müll.  An  der  Klippe  von  Tors- 

havn.  Die  einzige  der  von  Schmidt  hier  studirten  Anneliden1),  welche 
ich  wiedergefunden  habe. 

24.  Serpula  vermicula  ris  L.  Gemein. 

25.  Spi rorbis  borealis  Dand.  Gemein, 

Rendsburg,  im  November  1872. 

4)  Neue  Beiträge  zur  Naturgeschichte  der  Würmer,  Jena  1849. 

(vergr.  4  0o.) 

Taf.  XVIII. 

Fig.  1.  Vordertheil  der  Glycera  alba  Rlhke.  A  Kopfrüssel,  C  Höhle  in  demselben 
B  erstes  Borstensegment,  x  Tastfühler  im  ausgestülpten  Zustande. 

Fig.  2.  Ein  Tastfühler  in  grösserem  Massstabe  gezeichnet,  ausgestülpt. 
Fig.  3.  Derselbe  eingestülpt. 
Fig.  4.  Hintertheil  von  Leucodore  coeca  Oerst.  ad  appendix  disciformis. 
Fig.  5.  Kopfende  desselben  Thiers  mit  Blutgefässen. 

Von 

Rud.  v.  Wille  moes-Siilim» 

Der  Niederschlag  des  Wassers  auf  den  Faer-Oeer,  wo  die  jährliche 

Regenmenge  eine  12  mal  so  grosse  wie  in  Kopenhagen  ist,  ist  sehr  be- 
deutend und  überall  sieht  man  daher  von  den  Bergen  das  Wasser  in 

kleineren  oder  grösseren  Bächen  herniederrieseln.  Auf  den  Plateau's, 
kolossalen  Trümmerfeldern  abgerissener  Basaltstücke,  wie  z.  B.  zwischen 

Kirkehö  und  Torshavn,  sowohl  wie  in  den  Thälern  kommt  es  dabei  zur 

Bildung  zahlreicher  Seen  der  verschiedensten  Grösse.  Unter  den  bedeu- 

24* 
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tenderen  sind  hervorzuheben  1)  Sörvaagsvatn  auf  Waagö.  Dieser  ist 

der  grösseste  von  Allen ,  heinahe  3/4  Meilen  lang ,  1/8  Meile  breit  und 
16 — 23  Faden  tief.  An  seinem  südlichen  Ende  fliesst  eine  Elv  (kleiner 
Bach)  aus  dem  See,  der  sich  aus  einer  Höhe  von  \% — 15  Faden  ins 
Meer  niederstürzt,  2)  Fjellevatn,  im  Norden  von  Waagö,  ist  ̂   Meile 

lang  und  i/12  Meile  breit,  3)  Leinumvatn,  auf  Strömö,  */8  Meile  lang \ 
soll  nach  Angaben  der  Fischer  bis  zu  30  Faden  tief  sein,  4)  Lofte- 
vand  auf  Oesterö,  ein  kleiner  nur  ca.  6  Faden  tiefer  See  und  endlich 

5)  Kj  i  rki  n-  Va  tn  hoch  oben  auf  den  Felsen  von  Famöjan  auf  der  Süd- 
insel. Ausserdem  findet  man  noch  eine  Menge  kleinerer  Seen  und  Teiche, 

welche  von  den  niederrieselnden  Bächen  gespeist  werden,  die  sich  aus 
ihnen  wieder  als  grössere  Elven  ihren  Weg  zwischen  den  Basaltfelsen 
durchbahnen. 

Die  Angaben  über  die  Grösse  der  Seen  sind  nach  dem  gewissenhaften 

Pastor  Landt  ̂   gemacht,  der  auch  etwas  über  ihre  Bewohner  zu  melden 
weiss :  »Einige  von  den  Elven  enthalten  auch  Forellen ,  welche  man 

nach  Regenwetter  fängt,  theils  mit  der  Angel,  theils  indem  man  sie  mit 
einem  Stocke  todtschlägt  oder  mit  der  Hand.  Doch  ist  dieser  Fang  nicht 

von  grosser  Bedeutung.  Einige  Seen  und  stehende  Gewässer  findet 
man  ebenfalls  in  den  Bergen,  wo  Forellen  gefangen  werden,  wenn  auch 
selten  in  grösserer  Menge.  Der  grösste  und  fischreichste  Binnensee,  den 
ich  kenne,  findet  sich  auf  Waagö,  wo  man  manchmal  mehrere  Tonnen 

Forellen  fangen  kann.  Leinumvatn  und  mehrere  kleinere  stehende  Ge- 
wässer oberhalb  des  Koüefjord  auf  der  nördlichen  Strömö  sind  noch 

weniger  fischreich,  in  diesen  letzteren  findet  man  auch  eine 

Art  Forellen,  welche  r o t h  unter  dem  Bauch  sind  und 

deshalb  »Rödmaver«  genannt  werden.  In  einigen  Elven 
und  Seen  finden  sich  auch  Aale,  obgleich  nicht  in  Menge  und  selten  von 
bedeutender  Grösse  und  mehr  Arten  Süsswasserfische  auf  den  Faer- 

Oeer  kenne  ich  nicht«.  Merkwürdig,  dass  der  gute  Pastor  hier  nicht  auch 

den  Stichling  noch  erwähnt  hat,  der  doch  in  allen  Pfützen  in  der  Um- 
gegend von  Torshavn  so  gemein  ist!  (Im  Verzeichniss  der  Fische,  die 

er  kennt,  nennt  er  ihn  übrigens). 

Ich  selbst  beschioss,  mir,  während  meines  TIerbstaufenthaltes  auf 

den  Faer-Oeer,  wo  möglich  einige  Aulklärung  über  die  Fauna  der  Bin- 
nenseen zu  verschaffen.  Leider  war  aber  der  einzige  von  Torshavn, 

wo  ich  mich  aufhielt,  leicht  zu  erreichende  See,  das  Toftevand,  einer 
der  kleineren.  .Nichtsdestoweniger  Hess  ich  mich  nach  Tofte  einem 

kleinen  »Dorf«  am  Krugshavn  auf  Oesterö  rudern  und  stieg  mit  meinen 

f)  Laindt,  Forsög  hil  an.  ßeskrivelse  over  Faer-Oerne.  Kjöbeiihavn  1800. 
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4  Ruderern  ,  welche  das  Schleppnetz  und  die  Taue  tragen  mussten, 
über  den  Bergrücken.  Schreiend  umkreiste  uns  Haematopus  oslralegüs 
und  liess  sich  ganz  in  unserer  Nähe  nieder ,  Numenius  phaeopus  flog 
ebenfalls  gar  häufig  vorüber.  Das  Toftevand  liegt  in  einem  nach  einer 
Seite  hin  offenen  Bergkessel.  Die  Ufer  sind  felsig  aber  nicht  steil,  mit 

mooriger  Erde  bedeckt,  aus  der  Torf  gegraben  wird.  Darauf  wachsen 

Erica,  Moose  und  Gramineen-'),  von  denen  die  zahlreich  dort  weiden- 
den Schafe  sich  ernähren.  Unter  den  zerstreuten  Steinen  finden  wir 

Umax  agrestis  und  Lumbricus  agricola.  Der  See  selbst  ist  sehr  klein, 
wird  von  den  Elven  gespeist,  die  von  den  Bergen  herabrieseln  und  hat 

nach  der  einen  Seite  einen  Ausfloss,  der  sich  in  den  Königshafen  er- 
giesst.  Das  Ganze  erinnerte  mich  lebhaft  an  einen  kleinen  See  unter 
dem  Gipfel  des  Kahlenbergs,  den  ich  einst  im  bayerischen  Hochgebirge 
besuchte. 

Namentlich  mit  Hinblick  auf  die  Resultate,  welche  die  Untersuchun- 

gen der  schwedischen  Seen  geliefert  haben ,  schien  es  mir  nun  interes- 
sant, die  Tiefen  hier  genauer  zu  uniersuchen.  Die  grösste  Tiefe  des 

Sees,  an  der  ich  das  Schleppnetz  zuerst  niedersenkte,  beträgt  5  Faden. 
Es  kam  eine  grosse  Masse  schwarzer  Moorerde  zum  Vorschein ,  in  der 
sich  auch  bei  genauester  Untersuchung  nichts  anderes  fand  als  einige 
röth liehe  Dipterenlarven  ,  die  ich  später  Herrn  Professor  Schiödte  zur 

genaueren  Untersuchung  übergeben  habe.  Ich  liess  sodann  bei  4  Faden 
Tiefe  an  einer  Stelle  weiter  nach  dem  Ausfluss  zu  auswarfen,  erhielt 

aber  auch  hier  nichts  als  lehmigen  Schlamm  und  einige  Wurzeln,  zwi- 
schen denen  sich  kein  lebendes  Wesen  erblicken  liess.  Endlich  wurde 

noch  verschiedentlich  in  der  Nähe  des  Ufers  zwischen  den  dort  wach- 

senden Wasserpflanzen  gedredgt,  aber  immer  umsonst.  In  diesen  fand 
ich  nicht  einmal  den  Gammarus.  die  Wasserkäfer  und  Fliegenlarven 

welche  nebst  Cyclopiden  in  den  kleinen  Tümpeln  oberhalb  der  Schanze 

von  Torshavn  so  gemein  sind.  Das  Resultat  ist  also  ein  negatives:  in 

Toftevand  ist  nichts  zu  suchen,  vielleicht  liefern  indessen  Sörvaags- 

vatn  oder  Leinumvatn,  wo  grössere  Tiefen  sind,  günstigere  Resul- 
tate. Namentlich  der  letztere  See  interessirte  mich  seiner  Fische  wegen 

ungemein ;  aber  Anfangs  hiess  es,  es  sei  kein  Boot  da  und  später  als  ich 

in  Erfahrung  gebracht  hatte ,  dass  doch  ein  Schifferkahn  vorhanden  sei, 
war  das  Wetter  zu  schlecht.  Ich  begnügte  mich  also  damit  einen  Mann 

auf  den  Fischfang  dahin  abzusenden  und  erhielt  ein  Dutzend  Forellen 

von  denen  6  unzweifelhaft  unserer  Trutta  fai'io,  (Schmardaus  Zoologie  IL  pg. 
331)  angehörten,  während  die  6  anderen  die  schon  von  Pastor  Landt  er- 

1)  Bäume  und  Gesträuche  wachsen  bekanntlich  auf  den  Faer-Oeer  nicht  wild, 
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wähnten' »Rftdmaver«  mit  dem  rothen  Bauche  waren.  Diese  letzteren 

waren  ca.  9—10"  lang  und  sind  meiner  Ansicht  nach  nichts  weiter  als 
der  in  Schottland  ja  ebenfalls  vorkommende  Salmo  salvelinns.  Syssel- 

tnand  (Vogt)  Müller1),  der  sie  unter  dem  Namen  Salmo  alpinus  ans  Ko- 
penhagener  Museum  bereits  eingesandt  hatte,  erzählte  mir,  dieser  Fisch 

werde  hier  niemals  über  einen  Fuss  lang,  komme  nur  im  Leinum- 
vatn  (aber  hier  in  Menge)  und  vielleicht  auch  im  Kj  irkin  v  atn  auf  der 
Südinsel  vor.  Ausser  diesen  beiden  Salmoneern  aber  erhielt  ich  aus  den 

Elven  der  Umgegend  von  Torshavn  noch  eine  dritte  silberfarbene  Fo- 
relle, die  schlanker  als  T  rutta  trutta  und  ohne  deren  rothe  Puncte  ist. 

Vielleicht  war  das  Trutta  trutta  Meerforelle  (Scbmarda's  Zoologie  II.  pg. 
330).  Da  ich  im  Begriff  bin  mit  der  Englischen  Expedition  um  die  Erde 
abzusegeln  und  die  Objecto  nach  München  unterwegs  sind,  kann  ich 
darüber  nichts  Genaueres  feststellen,  hoffe  aber,  dass  Herr  von  Siebold, 
in  dessen  Hände  sie  kommen,  hierüber  Näheres  berichten  wird.  Ausser 

diesen  3  Salmoneern  kommt  nun  im  Meere  aber  noch  einer  vor,  von 

dem  man  mir  sagte,  er  stiege  nicht  in  die  Elven  und  würde  sehr  gross. 

Während  meiner  Anwesenheit  wurde  keiner  von  diesen  gefangen,  so  dass 

ich  nichts  weiter  darüber  sagen  kann.  —  im  süssen  Wasser  und  in  den 

Binnenseen  der  Faer-Oeer  insbesondere  kommen  ausser  jenen  3  Forel- 

len-Formen nur  noch  2  Fischarten  vor  :  der  Aal  und  der  Stichling.  Von 

erste  rem  fing  ich  ca.  3  —  4  Zoll  lange  Exemplare  in  den  kleinen  Bächen, 
welche  über  die  Klippen  ins  Meer  tröpfeln.  Um  da  hinauf  zu  kommen 

bedar-f  es  in  der  That  einer  aalartigen  Behendigkeit !  Weiteres  über  die 
Naturgeschichte  des  Aals  habe  ich  nicht  in  Erfahrung  bringen  können. 

Der  Stichling  (Gasterosteus  aculeatus)  endlich  lebt,  wie  gesagt,  überall 
in  den  Pfützen  auf  den  Klippen  und  ist  unter  dem  Namen  »Kompikkji« 
den  Faeringern  und  als  »Hundesteilen«  den  dänischen  Bewohnern  dort 
wohlbekannt. 

Rendsburg  im  November  1872. 

1)  Ich  muss  hier  dankbar  der  liebenswürdigen  Unterstützung  gedenken,  welche 
mir  sowohl  Sysselmand  Müller  wie  Hr.  Randrüp  bei  meinen  Excursionen  auf  den 
Faer-Oeer  haben  angedeihen  lassen. 
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Zusatz  von  C.  v.  Siebold. 

Die  Süsswasserfische,  welche  Herr  v,  Willemoes  auf  deu  Faer-Oeer  gesammelt 
hat  und  deren  Besitz  das  hiesige  zoologische  Cabinet  demselben  zu  danken  hat, 
wurden  von  mir  einer  näheren  Musterung  unterworfen ,  nach  welcher  ich  den 
obigen  Bemerkungen  noch  Folgendes  hinzufügen  kann. 

In  Betreff  der  eingesendeten  Salmoneer,  welche  sich  in  einer  grösseren  Anzahl 
von  Exemplaren  vorfanden,  habe  ich  zuerst  zu  bemerken,  dass  sich  unter  denselben 
zwölf  Individuen  als  »Rödmaver«  zu  erkennen  gaben,  von  denen  sieben  Stücke  roth- 
bäucbige  Männchen  und  fünf  Stücke  weissbäuchige  Weibchen  waren.  Die  breiten 
Brust  und  Bauchflossen  sowie  die  breite  Afterflosse  der  Milchner  zeigten  sich  meist 
schön  roth  gefärbt  mit  dem  characteristischen  milehweiss  gefärbten  Vorderrande 
derselben  ,  welcher  an  den  fünf  Rogenern  kaum  auffiel ,  deren  paarige  Flossen  und 
Afterflosse  überdies  schmutzig  gelb  gefärbt  und  um  vieles  schmächtiger  entwickelt 
waren.  Die  hellen  Flecke,  welche  sonst  bei  anderen  Saiblingen  an. den  Seiten  des 
Leibes,  meist  oberhalb  der  Seitenlinie  vorkommen,  fehlten  an  allen  zwölf  Exem- 

plaren dieses  Salmo  salvelimts  L.,  als  solchen  hat  Herr  v.  Willemoes  diesen  edlen 
Salmoneer  bereits  richtig  erkannt.  Zwar  führt  Landt  diesen  Fisch  in  seiner  oben 
erwähnten  Beschreibung  der  Faer-Oeer  (pag.  279;  als  Salmo  alpinus  auf,  mit  wel- 

chem Namen  Linne  den  nordischen  Saibling  von  dem  Saibling  der  mitteleuropäischen 
Alpen-Seen  unterschieden  hat.  Ich  habe  es  früher  in  meiner  Schrift :  »Die  Süss- 
wasserfische  von  Mitteleuropa«  (Leipzig  1863  pag.  286)  nicht  gewagt  ,  Linne's  Salmo 
Umbla  (aus  Italien  und  der  Schweiz)  und  Salmo  salvelinus  (von Oesterreich)  mit  dessen 
Salmo  alpinus  (von  Lappland  und  England)  als  ein  und  dieselbe  Art  zu  betrachten, 
da  mir  damals  keine  Exemplare  des  nordischen  Saiblings  als  Yergleichs-Object  zu 
Gebote  stand;  jetzt,  seitdem  ich  im  Besitze  von  verschiedenen  nordischen  Saib- 

lingen bin,  welche  theils  aus  Lappland,  Island,  theils  von  den  Faer-Oeer  stammen, 
stehe  ich  keinen  Augenblick  an  ,  die  nordeuropäischen  Saiblinge  mit  dem  mittel- 

europäischen Saibling  für  eine  und  dieselbe  Art  zu  erklären,  Es  zeigt  sich  an  den 
nordischen  Saiblingen  ganz  dieselbe  Eigentümlichkeit .  je  nach  den  Verschieden- 

heiten ihres  Aufenthaltsortes  in  Farbe,  Zeichnung  und  Physiognomie  ebenso  zu 
variiren,  wie  das  bei  den  Saiblingen  der  verschiedenen  schweizer, -bayrischen  und 
österreichischen  Alpenseen  der  Fall  ist. 

Die  sechs  Salmoneer,  welche  Herr  v.  Willemoes  für  Trutta  Fario  erklärt  hat, 
gehörten  der  rothfleckigen  Forellenform  an.  Drei  silberfarbene  schwarzgefleckte 
Forellen,  welche  von  Herrn  v.  Willemoes  als  zu  Trutta  Trutta  gehörend  aufgefasst 
worden  sind,  habe  ich  ebenfalls  für  nichts  anderes  halten  können. 

Der  von  demselben  erwähnte  Stichling  war  in  der  Sendung  durch  zwei  Indivi- 
duen repräsentirt,  die  sich  genau  als  Gasterosteus  semiarmatus  Cuv.  herausstellten, 

wie  diese  Yarietät  des  G.  aculeatus  sich  in  Yarkell's  British  Fishes,  (second  edit. 
Vol.  I.  p.  90)  abgebildet  findet. 

Eine  ganz  junge  Anguilla  vulgaris,  welche  sich  in  derselben  Sendung  ebenfalls 
noch  vorfand,  und  die  Länge  von  62  Mm.  und  die  Dicke  von  2  Mm.  besitzt,  liefert 
den  Beweis,  dass  die  im  Meere  zur  Entwicklung  kommende  Aalbrut ,  welche  zu 
ihrem  weiteren  Wachsthum  das  süsse  Wasser  aufsuchen  muss,  auch  auf  den  Faer- 
Oeer  die  schwierigsten  Hindernisse  zu  überwinden  im  Stande  ist. 

Durch  diesen  Beitrag,  welchen  Herr  v.  Willemoes  zur  Kenntniss  der  geogra- 
phischen Verbreitung  der  Süsswasser-Fische  geliefert  hat,  wissen  wir  jetzt,  dass, 

nachdem  schon  Landt  dieselben  fünf  Arten  von  Süsswasser-Fischen  in  seiner  Be- 
schreibung der  Faer-Oeer  (s.  oben  pag.  275,  278  und  279)  aufgeführt  hat,  heute 

noch  diese  mitten  im  Nordmeer  ganz  isolirfc  gelegene  Inselgruppe  sich  durch  eine 
ausserordentliche  Armuth  an  Süsswasser-Fischen  auszeichnet.  In  Kboyer's  bekann- 

tem sehr  umfangreichen  Fischwerke  (Donmarks  Fiske.  Kjebenhavn  1838 — 1853) 
habe  ich  übrigens  ganz  vergeblich  nach  einer  Notiz  über  das  Vorkommen  von  Süss- 

wasser-Fischen auf  den  Faer-Oeern  gesucht. 
München  im  März  1873. 

C.  v.  Siehold, 



Zahnbein,  Schmelz  und  Cement 

eine  vergleichend  histologische  Studie 

von 

Dr  J.  Kol  mann 
a.  o.  Prof.  a.  d.  Univ.  München. 

Mit  Tafel  XIX— XXI. 

Die  Structur  der  Zahne  bietet  noch  manches  schwierige  Räthsel.  Da- 
hin gehört  z.  B.  Wesen  und  Ursprung  jener  sog.  »Contourlmien«,  die 

man  auf  Quer-  und  Längsschnitten  des  Zahnbeins  langst  gesehen,  von 
deren  genauer  Kenntniss  wir  aber  bis  zur  Stunde  noch  so  weit  entfernt 

sind,  dass  jede  neue  Abhandlung  nur  die  Schwierigkeit  des  Verständ- 
nisses vermehrt.  Mich  hat  das  Studium  der  Entwicklungsgeschichte 

der  Zähne  zu  einer  wiederholten  Beobachtung  dieser  seltsamen  Linien 

gedrängt.  Ich  theile  die  Resultate  mit,  in  der  Ueberzeugung,  dadurch 

wenigstens  eine  Sichtung  der  vorhandenen,  wohl  erkannten  Thatsachen 
zu  erreichen.  Man  wird  verzeihen,  wenn  ich  dabei  die  Literatur  und 

die  Bemerkungen  der  neuesten  Handbücher,  soweit  sie  nicht  T tatsäch- 
liches enthalten,  ignorire.  Das  Capiiel  der  »Contourlinien«  ist  durchaus 

nicht  dazu  angethan,  rasch  eine  Verständigung  zu  ermöglichen,  so  lange 
man  auf  dem  Boden  der  früheren  Meinungen  stehen  bleiben  will.  Es 

unterliegt,  ja  keinem  Zweifel,  die  eine  oder  andere  Sorte  dieser  Linien 

ist  richtig  beschrieben  worden,  ein  willkommener  Schatz  von  That- 

sachen ist  bereits  zu  Tage  gefördert,  aber  hier  wurde  willkürlich  ge- 
trennt, dort  zusammengeworfen  oder  dieselben  Eieenthümlichkeiten  mit 

verschiedenen  Namen  belegt,  so  dass  völlige  Verwirrung  herrscht.  Es 
rührt  dies  zum  Theil  davon  her,  dass  die  Zahl  der  uniersuchten  Species 
zu  gering  war,  und  der  Nachdruck  auf  Nebensächliches  fiel,  statt  das 

Typische  der  Erscheinung  zu  verfolgen.  Ich  habe  nun  Repräsentanten 

aus  den  meisten  Ordnungen  des  zahnlragenden  Wirbelthierreiches  unter- 
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sucht,  und  die  gemeinsamen  Merkmale  im  Verlauf  jener  viel  stu- 

dierten Zahnröhrchen  in's  Auge  gefasst.  Meine  Absicht  ging  dabin-  die 
gleiehmässig  wiederkehrenden  Eigentümlichkeiten  nachzuweisen  und 
die  Bedingungen  zu  erfahren,  unter  denen  sie  sich  entwickeln.  Bei  der 

Schwierigkeit,  die  Wachstbumsvorgänge  zu  verfolgen  ,  die  Entstehung 

dieser  Linien  unter  den  Augen  zu  beobachten,  sieht  man  sich  gezwun- 

gen ,  mit  Wahrscheinlichkeiten  zu  rechnen  und  zur  Hypothese  zu  grei- 
fen. So  enthalten  auch  die  folgenden  Blatter  genug  des  Hypothetischen, 

mit  andern  Worten  genug  des  Lückenhaften ,  und  ich  fühle  wohl  dass 
ich  weit  hinter  dem  gesteckten  Ziele  zurückgeblieben  bin.  Ja  noch 

mehr,  ich  muss  meine  eigenen  früheren  Angaben  über  die  »Gontour- 
tinien«  vom  Jahr  1869  (diese  Ztschft.  Bd.  XX)  kritisiren  und  verbessern. 
Es  war  eine  irrige  Anschauung,  wenn  ich  glaubte  »die  zweite  Sorte  von 
Contourlinien  die  man  neben  den  durch  Interglobularräumen  bedingten 

findet,  rühre  von  schief  getroffenen  Zahnröhrenreihen  her«.  Das  Aus- 
sehen der  Linien  beim  Flusspferd  und  Hirscheber  hatte  mich  getäuscht. 

Ich  glaubte  an  bestimmten  Stellen  Röhren  zu  sehen,  welche,  durch  den 

Schnitt  getroffen,  eine  Ablenkung  des  Lichtes  bedingen  ,  glaubte  abge- 
kuppte Wellen  der  Zahnröhren  vor  mir  zu  haben.  Eine  fortgesetzte  Unter  - 

suchung hat  nun  gezeigt,  dass  Linien  hervorgerufen  durch  Schnitt- 
führung sehr  selten  sind,  und  dass  jene,  die  ich  früher  dafür  gehalten, 

wirklichen  Biegungen  der  Röhren  entsprechen,  wie  sie  in  Fig.  3  und  4 

Taf.  XX  abgebildet  sind.  Ich  hatte  mich  damals  gesträubt,  solch'  wel- 
ligen Verlauf  in  der  harten  Masse  der  üenline  anzunehmen  und  bin 

dadurch  zu  einer  falschen  Deutung  gekommen.  Die  Erklärung  und  Auf- 
stellung der  »zweiten  Sorte  von  Contourlinien«  von  damals  muss  somit 

abgeändert  werden,  wie  gleich  nachher  geschehen  soll. 

Zunächst  will  ich  hier  hervorheben,  dass  ich  den  Namen  »Contour- 
linie«  theilweise  aufgeben  werde.  Die  Zusammenfügung  zweier  Worte, 
die  in  diesem  Falle  völlig  gleichbedeutend  sind  für  eine  und  dieselbe 

Sache,  scheint  mir  eine  ungerechtfertigte  Verschwendung.  Der  Aus- 
druck »Linie«  genügt  für  sich  allein  schon,  und  entsprichtauch  am 

besten  den  Streifen,  die  man  im  Zahnbein  gefunden  hat. 

Noch  habe  ich,  ehe  das  Capite!  der  Mittheilungen  beginnt;  dankend 
der  Unterstützung  mit  Material  zu  gedenken  durch  die  HH.  v.  Bischoff, 
v.  Siebold,  E.  Voit  von  hier  und  Dr.  Stein  aus  Frankfurt.  Auch  denen 

bin  ich  verpflichtet ,  die  ihre  freundliche  Zusage  im  gegebenen  Augen- 
blick zurückgenommen  haben,  wurde  ich  doch  dadurch  zu  einein 

schnelleren  Abschluss  dieser  Arbeit  gedrängt,  welche  bei  dem  Reich- 
thum der  Formen  sich  in's  Endlose  auszudehnen  drohte. 
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Die  Zähne  alter  Thiere ,  von  denen  hier  die  Rede  ist ,  haben  die 

Zahnröhren  senkrecht  zur  Grundfläche ,  von  der  aus  sie  sich  ent- 
wickelt haben.  Man  hat  diese  Thatsache  auch  so  ausgedrückt,  dass 

sie  senkrecht  stehen  auf  der  Innenwand  der  Pulpahöhle. 

Doch  soweit  meine  Untersuchungen  über  den  Verlauf  dieser 

Röhren  bei  Fischen  ,  Amphibien  und  Säugethieren  reichen,  niemals 
beschreiben  sie  eine  gerade  Linie. 

Die  Ablenkung  kann  einfacher  Art  sein :  sämmtüche  Röhren  be- 
schreiben grosse  Biegungen  oder  Curven,  die  entweder  in  der 

sagittalen  oder  transversalen  Ebene  liegen.  In  der  schemafischen 
Fig.  %  Taf.  XIX  sind  solche  Curven  aus  der  Backzahnkrone,  der 

-wurzel  des  Menschen ,  aus  dem  Schneidezahn  des  zweijährigen 
Kindes,  aus  dem  Stosszahn  des  wilden  Ebers  gezogen.  Diese  ein- 

fache Art  des  Verlaufes  kommt  zumeist  vor  beim  Menschen ,  den 

Äffen,  in  einigen  Zähnen  von  Hund  und  Katze,  bei  Mäusen  und 
Ratten,  bei  Gastor  und  bei  vielen  Fischen. 

In  zahlreichen  Fällen  wird  jedoch  dieser  einfache  Verlauf  dadurch 

complicirt,  dass  alle  Zahnröhren  oder  nur  eine  bestimmte  Region  an 
derselben  Stelle  Knickungen  erfahren  ,  welche  von  oben  gesehen 

Wellen  gleichen  (Fig.  3  und  4  Taf.  XX). 

Diese  Knickungen  können  klein  oder  gross  sein,  ja  es  kommen 
selbst  beide  Formen  nebeneinander  in  ein  und  demselben  Zahn  vor. 

Die  schematische  Abbildung  des  Verlaufes  einer  Zahnröhre  im  idea- 
len Durchschnitt  (Fig.  2  Taf.  XIX)  verzeichnet  mehrere  solcher  Fälle. 

Bei  Sus  scrofa  finden  sich  neben  den  Curven  auch  kleine  Knickungen 

der  Röhre;  beim  Flusspferd  kleinere  am  Rand  des  Zahnes,  grosse 

in  der  Mitte  (Vergl.  auch  Fig.  3  Taf.  XX) ;  beim  Rhinoceros  nur 

grosse  (Vergl.  auch  Fig.  4  Taf.  XX) ;  der  Backzahn  des  Elephanten 
(Fig.  5  Tat  XX)  und  des  Pferdes  (Fig.  6  Taf.  XXI)  enthalten  im 
Gegensatz  zum  Zahn  des  Flusspferdes  kleine  Knickungen  in  reicher 

Zahl,  grosse  sind  spärlich.  Doch  stets  ist  dabei  noch  die  Curve  nach- 
zuweisen. Am  complicirtesten  ist  der  Verlauf  der  Zahnröhre  im 

Stosszahn  des  Elephanten,  dessen  schematische  Darstellung  der 

Vollständigkeit  halber  hier  nicht  fehlen  durfte  :  die  grossen  Knickun- 
gen sind  noch  complicirt  durch  die  kleineren. 

Man  sieht,  der  Verlauf  der  Zahnröhren  ist  sehr  verschieden, 

zeigt  mannigfache  Störungen. 

Der  geringste  Grad  ist  erkennbar  an  der  Existenz  einer  oder 
mehrerer  Curven. 

Ein  höherer  Grad  liegt  vor,  wenn  den  Curven  noch  kleine 
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Knickungen  zugesellt  sind,  welche  äusserst  feine  zarte  Linien  be- 

dingen (bei  30mal.  Vergrößerung)  Fig.  7  k  Taf.  XXI1). 
Die  Comptication  des  Verlaufes  steigert  sich,  wenn  zu  den  Curven 

grosse  Knickungen  kommen,  deren  Lichtreflex  schon  mit  freiem 
Auge  oder  einer  schwachen  Loupe  sichtbar  ist. 

Ein  vierter  Grad ,  wenn  ausser  den  Curven  gleichzeitig  grosse 

und  kleine  Knickungen  zu  finden  sind.  Hippopotamus  (Fig.  3 

Taf.  XX);  Elephas  (Backzahn)  (Fig.  5  Taf .  XX);  Pferd  '(Fig.  6 Taf.  XXI). 

Von  der  leichten  Curve  bis  zu  den  auffallenden  Knickungen,  wie 

sie  die  schematische  Darstellung  Taf.  XIX  Fig.  2 ,  Taf.  XX  Fig.  3 
und  4  versinnlichen,  giebt  es  alle  möglichen  Uebergange. 

Man  kann  demnach  auf  einem  Zahnschliff  folgenden  Aendemngen 
des  Röhrenverlaufes  begegnen. 

1 .  Curven  allein. 

2.  Curven  und  kleinen  Knickungen  (man  constatirt  sie  am  besten 
bei  auffallendem  Licht). 

3.  Curven  und  starken  Knickungen. 

4.  Curven,  starken  und  schwachen  Knickungen. 

5.  Streifen,  welche  durch  die  Schniltführung  hervorgerufen,  sind 
(sehr  selten). 

6.  Linien,  hervorgebracht  durch  Interglobularräume  (Taf.  XIX 

Fig.  1  t,  Taf.  XX  Fig.  3,  4  i);  ihre  specielle  Beschreibung  geschah 
schon  früher  a.  a.  0.  Ausserdem  sind 

7.  hier  noch  zu  erwähnen  die  kleinen  Krümmungen  der  Röhren, 

von  denen  Welker  nachgewiesen  hat,  dass  sie  mit  Schrauben- 

windungen zusammenhängen.  Diese  heissen  bei  Owen:  Undu- 
lationer.. 

Es  ist  eine  regelmässige  Erscheinung ,  dass  bei  complicirtem 
Verlauf  die  kleinen  Knickungen  den  Rändern  der  Dentine  zunächst 

liegen,  während  die  starken  dem  Centrum  nahegerückt  sind  (Vergl. 
Fig.  1  ,  k  und  die  schematische  Darstellung  vom  Verlauf  einer 

Zahnröhre  bei  Hippopot.  Fig.  %  Taf.  XIX). 

Die  Curven  und  Knickungen  der  Zahnröhren  zeigen  den  Weg 

an?  den  die  Pulpa  und  die  auf  ihr  festsitzenden  Odontcbl  asten  neh- 

\)  Curven  oder  grosse  Biegungen  liegen  vor,  wenn  zwischen  den  beiden  End- 
puncten  der  Curve  wenigstens  eine  Abscisse  von  1—2  Mm.  Länge  liegt.  Grosse 
Knickungen  sind  für  mich  Curven  .  deren  Abscisse  4/io — Vao  Mm-  beträgt.  Kleine 
Knickungen  haben  eine  Abscisse  oft  nur  von  V75  Mm. 
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men  musstefi  bei  ihrem  Rückzug  von  den  äussersten  Zahnbein- 

schichten  *) . 
Die  Art  des  Bückzuges  ist  also  einfach  oder  erleidet  Störungen, 

wie  sich  aus  den  Curven  und  Knickungen  der  Röhren  entnehmen 
lässt.  Sie  ist  verschieden  bei  verschiedenen  Thiereo.  Selbst,  bei 
einem  und  demselben  Individuum  kommen  Unterschiede  in  Grösse 

und  Menge  der  Curven  und  Knickungen  vor.  Leicht  sind  Unter- 
schiede an  den  Zähnen  ein  und  desselben  Kiefers  bei  dem  Menschen, 

Hund  und  unsern  grossen  Hausthieren  zu  constatiren. 

Man  hat  geglaubt  aus  der  Existenz  dieser  Linien,  die  man  frei- 
lich nur  sehr  oberflächlich  kannte,  auf  einen  periodischen  Stillstand 

im  Wachsthum  des  Zahnes  schliessen  zu  dürfen  ;  nahm  an,  dass  die 

Bildung  des  Zahnes  absatzweise  vor  sich  gehe,  so  dass  bei  jeder 

Bildungsperiode  die  Röhre  eine  gewisse  Biegung  anfange  oder 
beendige.  Es  liegt  aber  keine  Beobachtung  vor,  welche  einer  solchen 
Annahme  günstig  wäre.  Die  Zähne  wachsen  continuirlich  bis  zu 
ihrer  Vollendung,  Ueberdies  vermag  periodischer  Stillstand  keine 

Curven  und  Knickungen  zu  erzeugen. 

Die  Vorgänge  während  des  Wachsthumes  zeigen  vielmehr,  dass 
die  Curven  und  Knickungen  als  Druckerscheinungen  aufgefasst 
werden  müssen. 

Stetig  anhaltender  Druck  vermag  jedoch  ebenso  wenig,  als  perio- 
discher Stillstand  solche  Ablenkung  von  der  geraden  Linie  zu 

erzeugen. 

Diese  entsteht  nur  durch  Druckschwankungen.  Nur  wechselnder 
Druck  wird  hier  Curven  und  Knickungen  hervorbringen. 

Form  und  Grösse  der  Knickungen  giebt  die  relative  Grösse  der 

Druckschwankungen  an.  Die  Spitze  der  Welle  entspricht  dem  Zeit- 
punct  des  stärksten,  der  gerade  Verlauf  der  Röhre  zwischen  zwei 

Wellen  dem  des  geringsten  Druckes. 

Wellenberge  und  Weüenthäler  (Vergl.  die  schemat.  Fig. 2  Taf.  XIX) 

lassen  erkennen,  wie  oft  der  gesteigerte  Druck  sich  wiederholte,  ob 

dies  regelmässig  geschah  und  mit  gleicher  Intensität  oder  verschie- 
dener. Die  durch  Knickung  der  Röhren  entstandenen  Linien  sind 

Zeichen ,  mit  denen  die  Pulpa  die  Ereignisse  während  des  Wachs- 
thumes  in  die  harte  Zahnmasse  eingeschrieben  hat. 

Für  »schwache  und  starke  Knickungen«  kann  man  auch  die  Be- 
zeichnung: »schwache  und  starke  Drucklinien«  einführen. 

1')  Eine  solche  Auffassung  ist  gerechtfertigt,  wenn  man,  abgesehen  von  anderen 
Erscheinungen  während  des  Wachslhumes,  nur  auf  die  Entstehung  der  Zahnröhren 
Rücksicht  nimmt. 



Zahnbein,  Schmelz  und  Cemeot« 
359 

Die  Verschiedenheit  der  Curven,  der  sehwachen  und  starken 

Drucklinien,  erklärt  sich  aus  dem  verschiedenen  Grad  der  Wider- 
stände. Der  eine  Zahn  begegnet  grösseren  und  häufigeren  als  der 

andere» 

Die  Widerstände  Hegen  in  der  Zähigkeit  des  Alveolen  da  ches ,  in 
der  Härte  der  den  Zahn  umschliessenden  Knochenwände,  durch 

welche  der  Zahn  sich  hindurch  drängen  muss.  Dies  gilt  namentlich 

von  den  continuirlich  wachsenden  Zähnen.  Ihre  WTachsihums Vor- 
gänge zeigen  deutlich,  dass  die  Pulpa  nicht  allein  das  produeirende 

Organ  ist,  sondern  auch  die  den  Zahn  forttreibende  Kraft. 

Die  Drucklinien  zeigen  auf  dem  Querschnitt  der  Zähne  bald  voll- 

ständig geschlossene  Ringe  (Sus  babirussa  —  Sus  scrofa  —  Hund 

(Eckzahn),  —  Pferd  —  Rind  —  Kaninchen  —  Elephant  (Stosszahn) 
bald  nur  Abschnitte  eines  solchen,  Segmente  eines  Kreises.  Aus  der 

Vollständigkeit  oder  Unvoilständigkeit  dieser  Ringe  lässt  sich  ersehen 

ob  der  Zahn  gleichmässig,  in  seinem  ganzen  Umfang,  emporgehoben 

wurde,  oder  ob  ruckweise  bald  die  eine,  bald  die  andere  Seite  her- 
ausgetrieben ward.  Ein  ausgezeichnetes  Beispiel  der  zweiten  Art 

ist  der  Zahn  von  Hippopotamus ,  bei  dem  die  starken  Linien 

(*  Fig.  \  Taf.  XIX)  weder  vollständige  Ringe  bilden  noch  streng 
symmetrisch  angeordnet  sind. 
Ich  habe  meine  Erfahrungen  über  Verlauf  der  Zahnröhren  und  die 

Entstehung  der  Drucklinien  der  Detailschilderung  vorausgeschickt. 
Später  soll  noch  von  den  Linien  im  Schmelz,  von  denen  im  Cement 
und  von  den  Sohra  üben  Windungen  die  Rede  sein. 

L 

Bie  Curven  der  Zahnkanälehesi, 

welche  hauptsächlich  den  Peiimutterglanz  des  Zahnbeins  bedingen. 

In  jedem  Zahn  verlaufen  die  Röhrchen  von  der  Pulpahöhle  zur 
Peripherie  mehr  oder  weniger  Sförmig  gekrümmt,  niemals  ganz  gerade. 
Sie  beschreiben  alle namentlich  auf  Längsschliffen  leicht  zu  sehen, 

eine  schöne  Wellenlinie.  Diesen  geschwungenen  Verlauf  übersieht  man 

am  besten  mit  der  Löupe  oder  mit  ganz  schwachen  Vergrösserungen 

(40 — \  5  mal);  denn  die  grossen  und  kleinen  Knickungen  treten  bei  solch 
schwacher  Vergrösserung  zurück  und  nur  der  grosse  Zug  dieser 
dichtgedrängten  Röhrchen  fällt  ins  Auge. 
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Bei  den  Zähnen  des  Menschen  lassen  sich  an  diesem  geschwungenen  % 
Verlauf  meist  zwei  Wellenberge  erkennen,  welche  an  den  Grenzen  des 

Zahnbeines :  in  der  Nähe  der  Pulpahöhle  und  an  der  äusseren  Fläche  ii 

am  stärksten  sind ,  dazwischen  ist  das  langgezogene  Wellenthal.   Von  | 
diesen  grossen  Biegungen  der  Zahnkanälchen  hängt  der  Atlasglanz  ab,  | 
welcher  namentlich  bei  trockenen  Zähnen  so  auffallend  ist.   Je  nach  « 

dem  Winkel,  in  welchem  diese  Krümmungen  zu  dem  Lichte  sich  be-  :.j 
finden,  erscheinen  abwechselnd  die  Convexiläten  und  Concavitäten  I 

irisirend.   Nachdem  gerade  dieses  Verhalten  der  Zahnkanälchen  in  den  | 
neueren  Schriften  gar  nicht  mehr  erwähnt  wird .  will  ich  an  die  schon 

oft  erwähnte  Arbeit  von  Retzius  erinnern,  der  beim  Menschen  ganz  be-  1 

sonders  darauf  aufmerksam  machte :  —  »Nur  an  wenigen  Stellen  eines  I 
ausgebildeten  Zahnes  und  nicht  immer  beständig  an  diesen,  gehen  die 

Röhren  gerade  von  der  Cavitas  pulpae  zur  äusseren  Fläche  des  Zahnes«.  || 

Als  solche  Stellen  bezeichnet  er  die  Spitze  oder  die  Spitzen  der  Krone,  |j 

ferner  den  Anfang  des  unteren  Drittels  der  Wurzel.    »An  den  übrigen'  |  j 
Stellen  scheinen  die  meisten,  wenngleich  mehr  oder  minder,  die  Form 

einer  krummen  Linie  mit  drei  Biegungen  anzunehmen,  welche  an  meh-  m 
reren  Stellen  dem  griechischen  (g)  gleichen.  Die  mittelste  Biegung  kehrt  3 
die  Hörner  nach  unten  oder  innen ,  die  äusseren  Enden  der  Röhren  I 

wenden  sich  nach  innen  zur  Achse  des  Zahnes  oder  auch  zu'dessen  Kau-  | 
fläche.    Da  wo  die  Röhren  am  kürzesten  sind,  nahe  bei  dem  Wurzel-  j 
ende,  sieht  man  nur  die  mittlere,  nach  der  Kaufläche  convexe  Biegung.  | 

Bisweilen  kommt  auch  eine  vierte  Biegung  vor,  welche  natürlich  die- 
selbe  Richtung  wie  die  zweite  hat.    Diese  Biegung  sah  er  nur  an  den  I 
inneren  Enden  der  Röhren  vorkommen,  wo  die  letzte  Schichte  desfl 

Zahnbeins  ailmälig  die  Cavitas  pulpae  umschloss.   In  einigen  Fällen 
findet  man  nach  der  Wurzel  zu  zwei  Biegungen,  dann  wendet  sich  die 

äusserste  Biegung  nach  der  Wurzel  zu.  Am  regel massigsten  findet  man  J 

diese  Curven  in  Scheibchen  von  Vorderzähnen,  welche  in  der  Richtung 

von  vorn  nach  hinten  (sagittal)  geschnitten  wurden.  Minder  regelmässig  j 

sind  sie  in  den  mehrspitzigen  Backzähnen  und  vorzüglich  in  dem  Theile,  ft 

welcher  die  gegen  die  Zahnhöhle  gerichtete  Wand  der  Cavitas  pulpae  j 
am  Kronentheile  des  Zahnes  bildet,  an  der  Seite  und  an  den  Enden  der  I 
Wurzeln.   Bei  Frontaldurchschnitten  von  Vorderzähnen  nähern  sich  die 

meisten  Röhren  in  der  Krone  mehr  der  lolh rechten  Stellung«. 

Ich  habe  diese  werthvollen,  nahezu  vergessenen  Angaben  des 
schwedischen  Forschers  hierhergesetzt,  vor  Allem  weil  sie  bei  dem  ] 

tiberzeugenden  Eindruck  gewissenhaftester  und  treuester  Schilderung  ! 
meine  Angabe  nicht  allein  bestätigen,   sondern  bei  dem  Reichthum 

des  beobachteten  Materials  auch  erweitern.    Namentlich  gilt  dieses  in  j 
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Bezug  auf  die  Stärke  und  Zahl  der  grossen  Biegungen,  weiche,  wie 
aus  diesen  Angaben  hervorgebt,  zahlreichen  Schwankungen  unterliegen, 

Diesen  geschwungenen  Verlauf,  der  sich  durch  die  ganze  Dicke  des 

Zahnbeines  erstreckt,  finde  ich,  ausnahmslos  bei  allen  gezahnten  Thier- 
classen  ,  von  denen  ich  Präparate  oder  gelungene  Zeichnungen  vor  mir 
habe,  wie  bei  Affen,  Nagern,  Wiederkauern,  Paehydermen ,  Cetaceen 
und  verschiedenen  Fischen ,  nur  ist  der  Grad  der  Krümmung  nicht  bei 

allen  gleich.  In  den  Backzahnen  vom  Pferd,  Schwein,  in  dem  Schneide- 
zahn des  Esels  sind  sie  stärker,  als  in  der  Backzahnkrone  des 

Menschen.  Wem  eine  grössere  Sammlung  von  Zahnpräparaten  mc 

Verfügung  steht,  der  wird  noch  mehr  Varietäten  finden,  für  uns  genagt 

die  Thatsache,  dass  diese  S förmige  Biegung,  diese  Schlangenlinie, 

welche  die  Zahnröhre  von  der  Pulpa  höhle  bis  zur  Grenze  des  Zahn- 

beines beschreibt,  überall  zu  finden  ist,  möge  die  Schicht  der  Elfen- 
beinsubstanz verhältnissmässig  dick  sein,  3 — 4  Mm.,  wie  in  der  Back- 

zahnkrone des  Menschen,  oder  kaum  die  Hälfte  ausmessen ,  wie  in  der 
des  Rindes  oder  anderer  Thiere,  und  dass  dieselbe  bezüglich  der 

Stärke,  ihrer  Krümmung,  bei  verschiedenen  Thieren 
schwankt.  Siehe  Fig.  2  Taf.  XIX. 

Durchblättert  man  das  ausgezeichnete  Werk  von  Owen  und  lenkt 

die  Aufmerksamkeit  auf  den  Grad  jener  grossen  Curven,  so  wird  sich 

ein  bedeutender  Wechsel  zeigen.  Pi.  32  ist  bei  schwacher  und  starker 

Vergrösserung  der  Zahnschliff  eines  Sphaerodus  abgebildet,  bei  dem 
die  Zahnkanälchen  nahezu  gerade  verlaufend  dargestellt  sind  ,  dasselbe 

ist  der  Fall  an  der  Abbildung  eines  Pharyngeal -Zahnes  von  Labrus 
(starke  Vergrösserung),  also  zwei  Beispiele,  weiche  nur  Spuren  jener 
grossen  Curven  erkennen  lassen,  während  sie  auf  dem  Querschnitt  des 

Zahnes  von  Halicore  cetacea  (Dygong)  bei  Sciurus,  Castor,  Mus,  Pteromys. 
Arvicula ,  beim  Pteropus,  beim  Menschen  u.  a.  sofort  in  die  Augen 
fallen. 

Die  Richtung  der  Curven  ist  nicht  immer  dieselbe.  Bei  vielen 

Thieren  liegen  sie  in  der  sagittaien  Ebene  des  Zahnes,  t.  B.  beim  Fiuss- 
pferd ,  dem  Stosszahne  des  Wildschweines,  beim  Menschen  u.  A.  Sie 

versehwinden  deshalb  zum  grössten  Theil  auf  Querschnitten  —  und 
werden  nur  auf  Längsschnitten  des  Zahnes  zum  Vorschein  kommen. 

Siehe  die  schernatische  Figur  8a  Taf.  XIX.  Bei  anderen  Hegen  diese 
Curven  in  der  horizontalen  Ebene ,  und  diese  sind  nur  auf  den  Quer- 

schnitten zu  sehen  —  Figur  8b.  Nashorn,  Pferd  (Backzahn),  Rind  (Back- 
zahn), Myopotamus  und  Ratte. 

Eine  weitere  bemerkenswerthe  Thatsache  liegt  darin,  dass,  soweit 

ich  beobachten  konnte,  bei  allen  Milchzähnen  die  Curven  weit 
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schwächer  sind,  während  Ersatzzähne  dieselben  sehr  ausgeprägt  be- 
sitzen. 

Noch  auffallender  ist  der  Umstand,  dass  die  Curven  nicht  gleich 
sind  in  der  Krone  und  in  der  Wurzel  desselben  Zahnes.  Trotz  des  ver- 

hältnissmassig kürzeren  Verlaufes  der  Röhren  zeigen  die  Ersatzzähne 

viel  stärkere  Curven  in  der  Wurzel  als  in  der  Krone.  Gegen  die  Zahn- 
höhle zu  wird  nicht  selten  der  ganze  Verlauf  unregelmässig.  An  den 

Wurzeln  der  Milchzähne  sind  dagegen  nur  schwache  Biegungen  nach- 
zuweisen 

Dieser  Unterschied  ist  vielleicht  von  Retzius  zuerst  beobachtet 

worden ,  der  ihn  sowohl  bei  dem  Menschen  als  dem  Pferde  Consta  tute. 

Owen  nennt  diese  Curven  der  Zahnröhren  »primary  curvatures« 
im  Gegensatz  zu  jenen  kleinen  Wellenlinien,  Undulationen,  welche  ganz 

enorm  an  Zahl  (200  auf  l/10"  nach  Retzius)  an  jedem  Schliff  zu  beobach- 
ten sind,  und  die  er  »seeondary  curvatures  or  gyrations«  nennt. 

Wir  wissen  jetzt,  dass  diese  zahllosen  »seeondary  gyrations«  von 

ebenso  vielen  Schraubenw  indungen  herrühren,  welche  jedes  Zahn  röhr- 
chen gleichzeitig  mit  den  grossen  Curven  von  der  Zahnhöhle  bis  mr 

Peripherie  des  Zahnes  beschreibt. 

Die  sogenannten  SciiREGER'schen  Linien  fallen  mit  diesen  grossen 
Biegungen  der  Röhren  gröstentheils  zusammen.  Ich  sage  grösstenteils, 
denn  spätere  Autoren  haben  die  Entdeckung  anderer  Linien,  die 

durch  Knickungen  entstanden,  ebenfalls  Schreger  zugeschrieben.  Je- 
doch mit  Unrecht.  Im  Schmelz  hat  er  allerdings  die  Linien  gesehen, 

welche  so  sehr  auffallen  und  man  könnte  also  diese  nach  seinem  Namen 

nennen,  aber  für  das  Zahnbein  ist  es  aus  Zweckmässigkeitsgründen  ge- 
rathen  den  Namen  dieses  Anatomen  aus  dem  Spiel  zu  lassen. 

Es  steht  nach  dem  Vorausgegangenen  fest ,  dass  die  Zahnröhren 

aller  Thiere  einen  geschwungenen  Verlauf  besitzen,  d.  h.  Curven  be- 
schreiben. Aehnlich  wie  der  in  Fig.  %  Taf.  XIX  vom  Erwachsenen  und 

vom  Kind  abgebildete  Verlauf  der  Zahnröhren  verhält  es  sich  mit  den 

Zähnen,  einiger  Affen  l) ,  mit  Schneidezähnen  von  Mäusen,  Ratten  und 
Hunden.  Stärkere  Curven  findet  man  nur  ausnahmsweise  bei  den  auf- 

geführten Zähnen. 

Was  den  Menschen  betrifft,  so  hat  Retzius  Streifen  gesehen, 

welche  fast  parallel  mit  der  Innern  Oberfläche  des  Zahnes  liefen.  Er 

hat  nicht  den  geringsten  Zweifel,  dass  sie  durch  »Parallel-Krümmungen« 
der  Zahnr  öhren  hervorgeruien  werden.    Auch  ich  fand  in  den  Kronen 

4)  Wegen  mangelhafter  Bezeichnung  der  vorliegenden  Präparate  bin  ich  nicht 
im  Stande,  genauere  Angaben  zu  machen. 
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menschlicher  Zähne  cöncentrisehö  Streifen  3  die  abgesehen  von  den 

durch  Interglobularräume  bedingten  sog,  Knickungen  zugeschrieben 
wei  den  müssen.  Aber  ich  muss  hinzusetzen,  dass  sie  doch  in  der  Krone 

sehr  seilen  sind,  Häufiger  findet  man  sie  in  der  Gegend  des  Halses  oder 
an  der  Wurzel. 

II.  r 

Knickungen  der  Zahnröhren 

wodurch  Linien  von  verschiedener  Stärke  und  Ausdehnung  im  Zahnbein 
entstehen. 

Dass  auf  Querschnitten  der  Zähne  concentrische  Streifen  oder 

Linien  vorkommen ,  welche  durch  Knickung  der  Zahnröhren  bedingt 

sind,  ist  längst  constatirt.  Aber  ich  muss  ausdrücklich  hervorheben, 
dass  niemals  eine  scharfe  Trennung  gemacht  wurde  zwischen  Curven, 

Knickungen  und  jenen  feinen  Undulationen ,  welche  mit  Schrauben- 
Windungen  zusammenhängen.  Diese  drei  verschiedenen  Dinge  wurden 

oft  zusammengeworfen  und  ein  klares  Verstandniss  bei  sonst  ausge- 

zeichneten Leistungen  in  dieser  Hinsicht  nie  erreicht1).,  In  den  folgen- 
den Blättern  sollen  zunächst  die  Zähne  einiger  Thiere  genau  beschrieben 

werden,  welche  neben  den  Curven  auch  noch  Knickungen  an  den 

Zahn  röhren  besitzen,  bei  denen  also  der  Verlauf  der  Kanälchen  com- 
plicirter  ist,  als  bei  der  vorhergehenden  Gruppe. 

Am  leichtesten  orienlirt  man  sich  über  diese  Einzelheiten  nach 

meiner  Erfahrung  an  einem  Querschnitt  der  Vorderzähne  vom : 

Hippopota  mus. 

Dort  ziehen  die  Linien  concentrisch  um  den  Mitteipunct  des  Zahnes 

in  immer  weiteren  Bogen  (Fig.  1  Taf.  XIX) ..    Schon  mit  freiem  Auge 
bemerkt  man  bei  auffallendem  und  durchfallendem  Lichte  eine  Menge 

,  dichtgedrängter  Bogen  streifen ,  die  aber  nicht  vollkommen  geschlossen 

I  sind,  keine  vollständigen  Ringe,  wie  beim  Baumstamm  darstellen.  Bei 

\)  So  hat  z,  B.  Retziüs  nichl  den  geringsten  Zweifel,  dass  die  Knickungen  oder 
j  Parallelhiegungen,  wie  er  sie  nennt,  die  oft  schon  mit  freiem  Auge  wahrnehmbaren 
Linien  bedingen  durch  Brechung  der  Lichtstrahlen  ;   und  Owen  sagt,  diese  Linien 

..  seten  hervorgebracht  durch  »strong  and  aimost  angular  gyrations« ;  aber  beide  Be- 
zeichnungen werden  auch  für  jene  kleinen  Krümmungen  angewendet,  welche  mit 

|  den  Schraubengängen  zusammenfallen.   In  dieser  Hinsicht  sind  nur  die  getreuen 
Abbildungen  dieser  beiden  Forscher  zu  verwerthen. 
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Thieren,  deren  Zähne  mehr  plattgedrückte  Cylinder  darstellen,  wie  in 

diesem  Falle,  sind  auch  die  Linien  entsprechend  geformt.  Ihr  Aus- 
sehen ist  weiss  bei  auffallendem  Licht,  bei  Sonnenlicht  schimmert  die 

in  den  Bohren  eingeschlossene  Luft  silbern  hervor.  Schon  bei  3maliger 
Vergrößerung  lässt  sich  eonstatiren,  wie  aus  der  Schattirung  des 
Grundes  eine  solche  Linie  erst  als  schmaler  Streifen  auftaucht.  Allmälig 
an  Dicke  zunehmend  umkreis!  sie  in  engerem  oder  weiterem  Bogen 

das  Centrum,  um  dann  eben  so  allmälig  sich  wieder  in  der  Grundsub- 
stanz zu  verlieren.  Die  Breite,  bis  zu  welcher  diese  Linien  anschwellen, 

ist  ausserordentlich  wechselnd;  manche  werden  oft  J/4  Mm.  breit,  andre 

überschreiten  niemals  */, 0 — 1/2o^m-  (siehe  Fig.  \  Taf.  XIX).  Dabei  folgen 
schmale  Linien  oft  unmittelbar  breiten,  nicht  selten  reihen  sich  meh- 

rere schmale  aneinander,  oder  auf  lange  Strecken  findet  man  nur  breite. 
Eine  bestimmte  Regel  in  der  Reihenfolge  ist  nicht  zu  entdecken  an 
diesem  Object.  Auch  der  Abstand  der  Linien  ist  nicht  gleich  gross. 
In  der  inneren  Hälfte  des  Zahnbeins,  also  in  der  zuletzt  gebildeten 
Masse  sind  sie  ausnahmslos  zahlreicher  und  meist  auch  breiter,  als  an 

dem  Bande,  wo  überdies  die  Continuität  gestört  ist  (siehe  Fig.  1* 
Taf.  XIX). 

Nimmt  man  stärkere  Vergrößerungen  j30^ — 40/t),  so  wird  deut- 
lich, dass  diese  Linien  durch  starke  Knickungen  der  Zahnröhren  bedingt 

sind  (Fig.  3  A  Taf.  XX).  Sie  gleichen  Weilen,  welche  gegen  das  Ufer 
treiben.  In  ihrer  Form  zeigt  sich  grosser  Wechsel.  Aus  der  Ebene  der 
Grundfläche  erheben  sie  sich  bald  sanft  ansteigend ,  bald  steil.  Die 
Weile  ist  bald  nach  dem  Zahnrande  hingeneigt,  bald  nach  dem  Genirum. 

Der  Gipfel  der  Welle  ist  nicht  immer  gratfetmig.  Oft  ist  er  abgeflacht,' 
breit.  Bei  anderen  ist  der  Gipfel  eingesunken  (Fig.  3*  Taf.  XX) .  Der 
complicirte  Verlauf  einer  einzelnen  Röhre  wurde  im  idealen  Durch- 

schnitt (Fig.  %  Taf.  XIX)  scbematiseh  dargestellt.  Es  geht  daraus  hervor:, 

\)  Die  Existenz  zweier  grosser  Biegungen  oder  Gurven. 

%)  Die  Existenz  zahlreicher  starker  Knickungen,  die  in  den  inner- 
sten Schichten  vorkommen,  starke  Drucklinien  K  (Fig.  3  Taf.  XX). 

3)  Die  Existenz  von  Knickungen  der  feinsten  Art,  wie  sie  in  der 

Nahe  des  Dentine- Randes  angetroffen  werden ,  feine  Druck linien  k 
(Fig.  3  Taf.  XX). 

4)  Linien,  bedingt  durch  regelmässige  Anordnung  der  Interglobular- 
räume  (Fig.  1  und  Fig.  3  i  Taf.  XX). 

Bei  der  Darstellung  des  schematischen  Verlaufes  blieb  die  That- 
snche,  dass  die  Röhren  sich  während  ihres  Verlaufes  überdies  kork- 

zieherartig drehen,  völlig  unberücksichtigt. 

Es  ist  wichtig  die  Thatsache  wohl  zu  berück  sichten,  dass  die  Wel- 
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lenlinien  hei  Ilippopotamus  nicht  geschlossene  Kreise  darstellen,  sondern 

Segmente  derselben ;  dass  sie  im  Gentrum  des  Zahnes  häufiger  sind 
als  an  der  Peripherie,  und  dass  die  starken  Knickungen  bisweilen  nur 

im  Bereiche  einzelner  Radien  vorkommen  (Fig.  1*  Taf.  XIX).  Es  geht 
daraus  hervor,  dass  die  Bedingung,  weiche  die  Knickungen  veranlasst, 
nicht  gleichzeitig  in  dem  ganzen  Zahnumfang  wirksam  ist,  sondern  nur 
an  einzelnen  Stellen ,  in  den  äussern ,  älteren  Schichten  seltener  zur 
Geltung  kommt  als  in  den  inneren,  jüngsten.  Am  Rande  bieten  sich  ihr 

nur  einzelne  Angriffspuncte,  im  C entrinn  mehrere.  Wie  man  sich  an 
Fig.  4  überzeugen  kann,  ist  der  Gontour  des  Zahnes  von  einer  vielfach 

gebrochenen  Fläche  begrenzt,  und  deshalb  der  Querschnitt  ein  Poly- 
gon mit  einwärts  gekrümmten  Linien.  Wir  sehen  daraus:  der  erste 

dünne  Mantel  von  Zahnbein,  der  auf  der  Pulpa  entstand,  hat  schon  die 

characterislische  Gestalt  der  Zahnkrone.  Die  Gestalt  der  Pulpa  ist  dem- 
nach ein  in  Bindegewebe  geformtes  Modell  des  Zahnes. 

Diese  polygonale  Form  wiederholen  in  den  äussersten  Schichten 
sowohl  die  durch  Interglobularraume  entstandenen  Linien  als  die  feinen 

Knickungen  der  Zahmöhren  (Fig.  1  ik  Taf.  XIX).  In  den  tieferen  Schich  - 
ten des  Zahnbeins  verschwindet  die  Form  des  Polygons,  und  die  starken 

Knickungen  zeigen  Segmente  von  Ellipsen.  Wenn  nun  beim  Fluss- 
pferd die  Pulpa  anfangs  durch  Flächen  begrenzt  ist,  im  Genirum  des 

Zahnes  aber  die  Winkel  verschwinden,  so  musste  später  während  des 

Wachsthumes  der  Dentine  ein  Zeitpunct  kommen,  in  welchem  die  Ge- 
stalt der  Pulpa  einem  von  den  Seiten  zusammengedrückten  Cy linder 

oder  Kegel  gleicht.  Kommen  nun  während  dieser  zweiten  Wachsthums- 
periode  die  Widerstände  und  erzeugen  Knickungen ,  so  werden  diese 
auf  dem  Querschnitt  Kreise  oder  Kreisbogen  beschreiben.  In  diesem 

Falle  entsprechen  sich  jedoch  die  beiden  Bogen  hälften  nicht,  sei  es,  dass 
man  den  Zahn  frontal  oder  sagittal  theiie.  Die  vordere  Hälfte  enthält 
zahlreichere  Linien  als  die  hintere. 

Aus  der  Thatsache,  dass  die  Linien  im  Innern  des  Zahnes  zahl- 
reicher sind,  und,  dass  sie  sich  in  beiden  Hälften  nicht  völlig  gleichen, 

ergeben  sich  folgende  Schlüsse.  Zunächst :  dass  sich  die  Widerstände 
steigern,  welche  der  Zahn  beim  Hervordringen  aus  dem  Knochenkanai 

zu  überwinden  hat,  und  dann,  dass  dieser  Zahn  später  nicht  ganz 
gleichmässig  in  die  Höhe  wächst  wie  in  den  ersten  Perioden ,  wo  die 

schwachen  Knickungen  die  äussere  Form  getreu  wiedergeben.  Die  An- 
ordnung der  starken  Knickungen  deutet  darauf  hin,  dass  der  Zahn  bald 

vorne,  bald  hinten,  bald  an  irgend  einer  der  beiden  Seiten  ruckweise 

aus  dem  Kieferkanal  herausgedrängt  wird.  Die  vordere  Zahnhälfte  wird 

mein*  und  stärkere  Knickungen  zeigen  müssen  als  die  hintere,  weil  die 

25* 
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convexe  Seite  des  Zahnes  einen  längeren  Weg  211  rück  zulegen  hat,  als 
die  concave. 

Backzahn  v  0  rn  Nashorn. 

Der  Verlauf  der  Zahnröhren  zeigt  viel  Aehnlichkeit  mit  demjenigen 
im  Schneidezahn  vom  Hippopotnmus.  Die  starken  Knickungen  (Fig.  4  K 

Taf.  XX)  sind  zahlreich  und  folgen  sich  in  Abständen  von  1/0  Mm.,  doch 
sanfter  an  -  und  absteigend  als  beim  Flusspferd  und  überdies  breiler  in 

denjenigen  Schichten,  welche  genau  untersucht  werden  konnten1). 
Retzius  hat  die  Wurzel  eines  Backzahnes  untersucht,  und  es  lässl  sich 

also  kein  ganz  strenger  Vergleich  zwischen  imsern  Angaben  machen, 

selbst  dann  nicht,  wenn  die  Aufmerksamkeit  auf  dieselben  Dinge  ge- 
richtet gewesen  wäre.  Retziis  giebt  nun  an  ,  die  Röhren  halten  zwar 

hier  und  dort  eine  äusserst  schwache  Biegung  gezeigt,  könnten  jedoch 
nicht  als  undulirt  betrachtet  werden.  Diese  Bemerkung  bezieht  sich 
nicht  auf  die  von  mir  beschriebenen  Knickungen,  sondern  auf  die 

kleinen  Krümmungen  welche  mit  den  Schraubengängen  zusammen- 
fallen ,  die  ich  übrigens  nicht  geringer  finden  konnte  als  bei  anderen 

Thieren.  WennRETZius  die  leicht  sichtbaren  Knickungen  nicht  bemerkte, 
so  rührt  dies  vielleicht  daher ,  dass  er  mit  zu  starken  Vergrösserungen 
untersuchte.  Owen  untersuchte  ebenfalls  die  Krone  eines  Backzahnes 

auf  sagittalen  und  horizontalen  Schnitten.  Er  constatirt,  dass  die  Zahn- 
röhren »undulativ«  seien  und  sogar  stärker  als  beim  Menschen  und 

meint  damit  die  Biegungen  durch  die  Schraubentouren  veranlasst. 

Ferner  wird  hervorgehoben .  dass  auch  Curven  zu  finden  seien,  indem 
die  Röhren  zuerst  mehr  aufwärts  und  an  den  Rändern  wieder  abwärts 

streben.  Die  Curven  (Fig.  SS  Taf.  XIX  und  Fig.  4  Tai".  XX)  sind  in  der 
That  sehr  ausgeprägt  und  stärker  als  beim  Hippopotamus. 

Was  beide  Autoren  übereinstimmend  hervorheben ,  und  ich  be- 
stätigen kann ,  ist  das  Vorkommen  von  Intergiobularräumen  jeder 

Grösse.   Namentlich  betont  Retzius  eine  dichte  Schichte  in  der  Wurzel, 

1)  Es  war  nicht  möglich,  von  diesem  Zahn  einen  Schnitt  anzufertigen,  der  von 
der  Pulpahöhie  aus  den  Verlauf  der  Röhren  enthalten  hätte,  nachdem  nur  die 
Krone  in  ihrem  unteren  Theil  zur  Verfügung  stand.  Es  lässl  sieh  also  nicht  angeben, 
ob  die  Wellen  gegen  die  Mitte  des  Zahnes  steiler  werden  und  sich  noch  mehr  häufen-. 

An  dieser  Stelle  möchte  ich  daran  erinnern,  wie  nothwendig  es  ist,  beider 
Herstellung  und  Beschreibung  nicht  allein  die  Speeles  genau  anzugeben,  sondern 
auch  möglichst  genau  zu  bestimmen ,  welcher  Zahnform  das  Präparat  entnommen 
sei,  ferner  ob  dem  Unter-  oder  Oberkiefer,  ob  der  rechten  oder  linken  Kieferhälfte, 
ücli  bedauere  dass  in  dieser  Hinsicht  selbst  meine  eigenen  Angaben  lückenhaft  blei- 

ben mussteh. 
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Owen  eine  solche  an  der  Krone,  Siehe  meine  Fig.  4  Taf.  XX.  Eine  Bemer- 

kung Owen's  ist  schwer  zu  deuten.  Er  beschreiht  ein  System  von  Linien, 
die  !/3  Mm.  von  einander  entlernt  doch  weder  von  Krümmungen  bedingt 
seien  noch  durch  Interglobuiarräume,  sondern  durch  ein  Dunklerwuden 
des  Zahnbeins ,  das  ihm  zu  schiefen  Bissen  diesen  Linien  entlang  zu 

gehören  schien,  ich  kann  ausser  den  durch  Knickungen  der  Zabnröhren 
bedingten  Linien  nur  noch  solche  finden  durch  regelmässig  angeordnete 
Interglobuiarräume  hervorgebracht.  Dieser  Widerspruch  iiesse  sich 
nur  dadurch  erklären,  dass  man  annähme ,  Owen  habe  die  bisweilen 

äusserst  kleinen  Interglobuiarräume  für  Verdunkel ungen  angesehen  und 
nicht  für  das  was  wir  heute  unter  ihnen  verstehen.  Dass  er  diese  Ver- 

dunkelungen mit  feinen  Hissen  vergleicht,,  kann  meine  Vermuthung  nur 
bestätigen.  In  der  Thal  sind  die  Interglobuiarräume  mitunter  von  einer 

Kleinheit,  die  mir  sonst  nirgends  begegnete,  freilich  in  demselben  Ob- 
ject  in  der  Nähe  des  Schmelzes  auch  wieder  von  einer  besondern  Grösse 
und  Länge.  Vielleicht  hat  gerade  dieser  Gegensatz  in  der  Grösse  dazu 

beigetragen,  die  feinsten  Spalten  einfach  für  Verdunkelungen  zuhalten. 

In  der  erwähnten  Abbildung  Owen's  sind  die  Linien  durch  feine  Puncte 
hergestellt. 

Im  Backzahn  vom  Khinoceros  findet  man  also  zunächst: 

Curven,   die  in  der  horizontalen  Ebene  liegen  (beim  Flusspferd 

liegen  sie  in  der  sagi  Halen) 
Linien,  durch  starke  Knickungen  hervorgebracht  (Fig.  4  A  Taf.  XX) 

und 

Linien,  bedingt  durch  regelmässig  angeordnete  Interglobuiarräume 

(Fig.  i  «Taf.  xx).  •• 
Die  Linien  liegen  trotz  des  verschiedenen  Ursprunges  zwischen- 

einander.  Am  Rande  sind  die  letzteren  bei  diesem  Thier  sehr  starke 

aber  sie  finden  sieb  auch  in  der  Tiefe,  und  zwar  bisweilen  so,  dass  die 

Interglobuiarräume  in  die  Kanälchen,  welche  die  Kuppe  einer  Knickung 
überschreiten,  eingestreut  sind. 

Elephas. 

a)  Stosszahn, 
Ein  Querschnitt  vom  Stosszahn  des  EJephanten  zeigt  folgende  für 

Uns  wichtige  Eigenihümlichkeiten : 
1  Cm,  breite  concentrische  Streifen,  fünf  bis  sechs  an  der  Zahl 

(mit  freiem  Auge  siebtbar) . 
Feine  concentrische  Linien,  durch  schwache  Knickungen  bedingt, 

Vio  Mm.  Abstand;  am  besten  bei  6 — \ 0  maliger  Vergrösserang 
sichtbar. 



Die  bekannten  sieh  kreuzenden  Linien ,  welche  das  guilochirte 

Aussehen  bedingen.. 
Gurveri ,  wegen  der  grossen  Ausdehnung  des  Zahnes  sehr  schwer 

nachzuweisen. 

Der  Querschnitt  stellt  bei  genauerer  Betrachtung  nicht  ein  einfaches 

Oval  dar,  sondern  ein  Polygon. 
Neben  diesen  deutlich  vorspringenden  und  für  das  blosse  Auge 

leicht  erkennbaren  Winkeln  findet  man  bei  15 — SOmaüger 
Vergrößerung  die  Oberfläche  der  substanlia  eburnea  nicht 
glatt,  sondern  durch  sanfte  warzenförmige  Hügel  begrenzt. 

Diese  Eigenschaften  des  Elephanten-Stosszahnes  wurden  von  mir 
schon  in  einer  früheren  Mittheilung  (Stzgsbchtc.  der  Münchener  Acaderaie 

Math,  phys.  GL  November  1871  S.  243  u.  ff.)  besprochen  und  durch 

eine  Tafel  mit  4  Abbildungen  erläutert.   Ich  habe  nur  Weniges  hinzu« 
zufügen. 

Durch  den  eigentümlichen  compücirten  Verlauf  der  Zahnröhren 
steht  das  Elfenbein  scharf  characterisirt  da.  —  Soweit  ich  den  mikro- 

skopischen Bau  der  Zähne  kenne,  giebt  es  keinen,  der  durch  gleiche 

Anordnung  ausgezeichnet  wäre.  Die  Köhren  ziehen  nicht  nur  in  einer 
grossen  Gurve  vom  Gentrum  zur  Peripherie  und  drehen  sich  dabei 

schraubenförmig,  sie  sind  überdies  in  doppeltem  Sinne  von  ihrem  Ver- 
lauf abgelenkt:  durch  concentrische Knickungen  und  durch  excentrisehe, 

die  von  entgegengesetzten  Richtungen  kommend,  sich  kreuzen.  Schraub 
bentouren,  Curven,  und  concentrische  Knickungen  sind  Eigenschaffen, 
welche  die  Röhren  wohl  aller  Zähne  zeigen,  die  sich  kreuzenden 

Knickungen  sind  aber  nur  dem  echten  Elfenbein  eigentümlich ,  sind 

ein  ausschliessliches  Merkmal  dieser  vielgeschälzten  »Substanz.  Sie 
fehlen  selbst  den  Backzähnen  des  Thieres,  in  deren  substentia  eburnea 

neben  den  Curven  und  Schraubentouren  lediglich  concentrische 
Knickungen  vorkommen. 

Die  concentri sehen  feinen  Knickungen  sind  zwar  ausserordentlich 

zahlreich  (y4  Meier  von  der  Spitze  des  Stosszahnes  entfernt  schätzt  man 

ungefähr  300)  aber  die  einzelne  Knickung  ist  sehr  niedrig,  —  Die  Höhe 
beträgt  vielleicht  Mm.  Der  Reflex  des  Lichtes  ist  also  sehr  gering, 
doch  immerhin  so,  dass  er  für  ein  geübtes  Auge  selbst  ohne  Loupe  noch 

wahrnehmbar  ist.  Auf  der  Figur  1  der  oben  citirten  Abhandlung, 

Querschnitt  eines  E leph a n te n z a ime s  in  natürlicher  Grösse  —  hat  das 
photographiscbeObjectiv  manche  dieser  feinen  Linien  in  die  empfindliche 

Platte  hineingezeichnet ,  und  man  wird  sie  in  jedem  Abdruck  wieder- 
finden. Die  Knickungen,  welche  die  kreuzenden  Linien  bedingen,  sind 

mA  stärker,  und  durch  eine  grössere  Entfernung,  namentlich  in  den 
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j^ndschichten ,  deutlich  markirt.  Das  Licht  wird  von  den  höchsten 

Stellen  der  Krümmungen  stark  reflectirt ;  die  Wellenberge  erscheinen 
weiss  dort  wo  sie  dem  Lieble  zugewendet  sind,  ebenso  der  Rücken  der 

Weile,  die  abgewendeten  Flächen  liegen  im  Schatten  und  das  Wellen- 

thal ist  dunkel.  Der  Lichteffect  wechselt  mit  einer  anderen  Stellung  der 

Lichtquelle,  Dreht  man  das  Präparat  um  180°  so  werden  die  früher 
dunkein  Flachen  hell. 

Die  concentrischen  Knickungen  entstehen  unabhängig  von  den  sieh 
kreuzenden.  Es  geht  dies  daraus  hervor,  dass  beide  unbeirrt  von  ein- 

ander ihre  Bahnen  verfolgen  :  die  concentrischen  kleinen  Knickungen 

wei  den  durch  die  andern  gekreuzt,  ohne  dass  sie  von  ihrem  Cours  ab- 
gelenkt würden. 

Die  sich  kreuzenden  starken  Knickungen  scheinen  von  den  vor- 

springenden Kanten  und  den  an  sie  angrenzenden  Flächen  des  Zahn- 
umfanges  zu  kommen.  Sie  streben  in  weilen  Bogen  nach  dem  Centrum. 
Ad  den  Durchkreuzungsstellen  sind  die  Weilen  am  höchsten  und  haben 

breite  Rücken.  Die  verbindenden  Züge  sind  schmäler  und  niedriger. 

Wenn  diese  Krümmungen  das  Product  von  Druckwirkungen  sind,  so 
erklären  sich  leicht  die  eben  aufgezählten  Eigenschaften.  Dort  wo  der 
Knotenpunct  zweier  Druckcurven  sich  befindet,  ist  der  Druck  am 

stärksten,  und  das  Resultat  der  Knickung  grösser  als  an  jenen  Stellen, 
wo  derselbe  sich  mit  einfacher  Kraft  fortpflanzt. 

Die  concentrischen  Knickungen  sind  das  Bild  anderer  Druckcurven, 
und  deshalb  können  sie  neben  den  andern  vorkommen.  Die  beiden 

Bedingungen,  sowohl  jene,  welche  von  den  vorspringenden  Kanten  nach 
beiden  Seiten  gegen  das  Centrum  wirkend,  jene  sich  kreuzenden 

Wellen  erzeugt ,  als  jene,  welche  die  concentrischen  Knickungen 
hervorruft,  bleiben  während  der  Ablagerung  des  Zahnbeins  stets 
dieselben. 

Die  concentrischen  Linien,  d.  h.  die  concentrisch  verlaufenden 

Knickungen,  entsprechen  ebenso  viel  kleinen  Anstrengungen  der  Pulpa, 
den  Zahn  nach  vorwärts  zu  treiben;  die  centripetalen  sich  kreuzenden 

Linien  zeigen  wohl  den  grossen  Widerstand,  welchen  der  Zahn  bei 
seinem  Weg  aus  dem  langen ,  ihn  fest  umschliessenden  Kieferrohr  der 
vorwärtstreibenden  Gewalt  der  Pulpa  entgegensetzt. 

b.  Backzahn  (Fig.  5  Taf.  XX). 

Die  Zahnröhren  zeigen : 

Gurven  (sehr  deutlich  rechts  und  links  oben,  Fig.  5  Taf.  XX)  uud  die 
mit  den  Schraubentouren  zusammenhängenden  UnduhUionen. 

CJopcentrische  feine  Linien  =  Knickungen  (Fig,  5  k  Taf.  XX), 
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Goncentrische  starke  Linien  =  starke  Knickungen,  K  nicht  sehr 
zahlreich. 

Die  concenirischen  feinen  Linien  sind  sehr  dicht  gedrängt.  Die 

Abbildung  gieht  nur  sehr  wenige  wieder,  es  konnte  nur  ein  verschwin- 
dend kleiner  Theil  dargestellt  werden.  Ich  niuss  hinzufügen  ,  dass  es 

sehr  schwer  ist,  bei  durchfallendem  Licht  den  Nachweis  zu  liefern,  dass 

die  leichten  Schattirungen  der  Grundsubstanz  feinen  Knickungen  der 
Zahnröhren  entsprechen.  liier  ist  die  Anwendung  des  auffallenden 

Sonnenlichtes  bei  60 — 1 SOinaliger  Yergrösserung,  ferner  die  Vergleichung 
mit  den  Zähnen  vom  Pferd,  Wildschwein,  Kaninchen  und  anderen 

massgebend.  Nur  so  wird  man  die  aJlrnäligen  Uebei gange  finden  von 
den  starken  Knickungen  zu  diesen  schwer  erkennbaren  Ablenkungen 

von  der  geraden  Linie. 
Owen  hat  darauf  aufmerksam  gemacht,  dass  gegen  die  Spitze  der 

Zahnkrone  hin  die  Kanälchen  mehr  gerade  verlaufen,  während  jene, 

welche  nach  der  Seite  hingehen ,  eine  Curve  beschreiben ,  die  ziemlich 
stark  ist  und  in  sagittaler  Ebene  liegt.  Ich  kann  hinzufügen,  dass  sich 
dieser  mehr  gerade  Verlauf  wiederholt  an  all  jenen  Steilen  ,  wo  das 

Zahnbein  in  schmalen  Zungen  zwischen  den  Schmelz  vordringt  Die- 
selbe Erscheinung  kehrt  auch  in  den  Backzähnen  von  Pferd  und  Kind 

wieder  (Fig.  6  Taf.  XXI).  Ich  habe  diesen  überraschenden  Verlauf  der 
Zahnkanäichen  abgebildet,  weil  dadurch  die  seltsame  Bahn  deutlicher 

ins  Auge  springt,  welche  die  Pulpa  bei  ihrem  Rückzug  von  der 
äussersten  Schichte  des  Zahnbeins  einschlagen  musste. 

Was  die  Zahl  der  Zahnkanäichen  auf  einer  gegebenen  Fläche,  also 
den  Abstand  zwischen  zwei  Röhren  betrifft,  ebenso  die  Dicke  derselben, 

so  muss  ich  Owkn  widersprechen,  welcher  meint,  sie  wären  am  Stoss- 
und  Backzahn  gleich.  Im  Backzahn  sind  sie  weiter  und  ihr  gegenseitiger 
Abstand  grösser. 

Pferd 

Backzahn  (Taf.  XXI  Fig.  6). 

Schneide-  und  Backzähne  des  Pferdes  zeigen  im  Verlaufe  ihrer 
Röhren : 

Gurven  und  die  den  Schraubentouren  entsprechenden  (Indurationen. 

Kleine  Knickungen  und  damit  zusammenhängend  feine  Linien, 
ferner 

Einige  starke  Knickungen ,  die  man  als  deutliehe  Streifen  meist 

schon  mit  freiem  Auge  oder  doch  bei  geringen  Vergrösserungen 
wahrnimmt. 

In  den  Schneidezähnen  vom  Pferd  (rechte Seite,'  Unterkiefer,  3  Jahre 
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alt,  (Querschnitt)  finde  ich  in  der  Krone  zwei  deutliche  Knickungen,  von 

denen  die  eine  */2  vom  Rasjde  der  Dentine  entfernt,   die  an- 
dere dem  Centrum  zunächst  liegt.  Im  Backzahn  desselben  Thieres 

(Qnerschliffj  Krone;  zeigen  einzelne  jener  langgestreckten  und  buchtigen 
Zahnbeininseln,  die  durch  starke  Knickungen  entstandenen  Linien  sehr 

deutlich  ,  sie  erreichen  an  Steilheit  jene  des  Flusspferdes.  Dies  ist  na- 
mentlich der  Fall  an  dem  Backzahn  eines  alteren  Thieres,  bei  dem 

6 — 8  starke  Knickungen  vorkommen  (Taf.  XXI  Fig.  6  K).  Die  feinen 

Knickungen  k  finde  ich  40 — 50  an  der  Zahl. 
Im  Backzahn  des  Pferdes  finden  sich  also,  ebenso  wie  im  Backzahn 

des  Eiephantcn,  zwei  Arien  von  Knickungen:  grosse  und  kleine,  beide 
concentrisch. 

Aehniieh  verhalten  sich  Schneide-  und  Backzahne  vom  Rind, 

Sus  scrof a. 

a)  Stosszahn  (Taf.  XXI  Fig.  7). 

Enthalt  Curven ;  Undulationen  an  den  Röhren; 

feine  Linien,  von  schwachen  Knickungen  herrührend  k  ;  und 

Linien,  bedingt  durch  regelmässig  angeordnete  Interglobularräume  r. 

Es  Hess  sich  erwarten,  dass  man  in  diesem  Zahn  Knickungen  fin- 
den würde,  d.  i.  die  Zeichen  jener  Widerstande,  welche  der  in  eine  lange 

Röhre  des  Kiefers  eingeschlossene  Zahn  zu  überwinden  halte.  Aber  die 
Knickungen  sind  ausserordentlich  schwach,  sodass  es  des  auffallenden 
Lichtes  bedarf  um  sie  als  solche  zu  erkennen.  Auf  der  scheinalischen 

Fig.  %  Taf.  X3X  sind  diese  kleinen  Wellen  angedeutet 
Die  Linien,  sowohl  die  durch  Interglobularräume  als  die  durch 

Knickungen  bedingten,  beschreiben,  der  Zahnform  entsprechend,  in  den 

äussern  Dentinlagen  (Querschnitt)  stumpfe  Dreiecke,  in  den  innern  lang- 
gezogene Ovale.  Die  Ringe  der  feinen  Knickungen  sind  vollständig 

geschlossen  wie  die  eines  Stammes,  mit  andern  Worten:  der  Stosszahn 

des  Ebers  wird  glcichmässig  aus  dem  Kieferkanal  herausgetrieben. 

Die  feinen  durch  Knickung  entstandenen  Linien  kommen  durch  die 
ganze  Dicke  der  Dentine  vor. 

b)  Backzahn,  IL  Molar,  Unterkiefer  rechts. 
Leider  stammen  Stosszahn  und  Molar  nicht  von  demselben  Thier. 

Die  Unterschiede  sind  jedoch  auffallend  genug ,  um  sie  als  eine  speci- 
fische  Differenz  hinzustellen.  Es  fehlen  nämlich  nicht  nur  die  regel- 

mässig angeordneten  Interglobularräume ,  sondern  auch  alle  jene 

concentr»  sehen  Knickungen,  welche  den  Stosszahn  characterisiren. 
Der  Schmtl  aus  dem  unteren  Ende  der  Krone  zeigt  bei  auffallendem 
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Licht,  dass  die  Eanäiohen  grosse  Curven  beschreiben,  welche  die  Haupt- 
hiegungen  in  der  horizontalen  Ebene  besitzen.  Mit  der  Entstehung 
dieser  Curven  waren  die  bei  dein  Ii.  Molar  vorkommenden  Wider- 

stände gebrochen. 

Hund. 

Schneidezahn,  I.  Molar  und  Eckzahn. 

Die  Zahne  stammen  aus  dem  Unterkiefer  eines  grossen  Hundes. 

Schneidezahn  und  I.  Molar  zeigen  die  gewöhnlichen  Curven,  doch  keine 
Linien  durch  Knickung  entstanden  und  keine  lnlerglobularräume.  Der 
Eckzahn  besitzt  dagegen  concentrischc  Linien ,  welche  von  leichten 
Knickungen  herrühren.  Ich  zähle  auf  derjenigen  Zahnhälfte,  wo  sie  am 

stärksten  ausgesprochen  sind,  ungefähr  zwanzig,  deren  gegenseitiger 

Abstand  von  j/6-- y30  Mm.  schwankt.  Dieser  Unterschied  des  Eckzahnes 
von  dem  Incisor  und  dem  Molaren  zeigt,  dass  auch  er  wie  jener  des  Ebers 
während  seines  Wachsthums  auf  grössere  Widerstände  stösst  als  die 
übrigen. 

Kaninchen. 

Im  Schneide-  und  Backzahn  dieses  Nagers  (Oberkiefer)  kommen 
neben  den  Curven  Linien  vor,  bedingt  durch  leichte  Knickungen,  Die 
Linien  sind  feiner  als  die  der  Eckzähne  von  Hund  und  Eber.  Der  Back- 

zahn des  Kaninchens  zeichnet  sich  durch  eine  grössere  Anzahl  von 
Linien  vor  dem  Schneidezahn  aus.  Bei  diesem  fanden  sie  sich  nur  in 

den  centralen  Schichten ,  bei  jenem  durch  die  ganze  Dicke  des  Zahn- 

beins. Die  Befestigung  des  Backzahnes  ist  in  der  That  bei  diesen  Thie- 
ren  eine  stärkere  als  jene  des  Schneidezahnes. 

Es  wäre  ohne  Zweifel  wünschenswerth,  das  Verhalten  der  Zähne 

in  dieser  Hinsicht  vollständiger  zu  kennen.  Aber  für  unsere  Zwecke 

genügt  die  Erfahrung,  dass  die  Curve,  d.  h..  der  geringste  Grad  der  Ab- 
lenkung, überall  zu  finden  ist,  wo  regelmässig  angeordnete  Zahnröhren 

vorkommen,  dass  die  Knickungen,  d,  h.  die  öfters  wiederholten  kleinen 
Ablenkungen,  in  den  Zähnen  vieler  Thiere  vollständig  fehlen,  dass  sie 

bei  andern  nur  in  geringer  Zahl  auftreten,  in  andern  Fällen  dagegen 
stark  ausgeprägt  und  ungemein  häufig  sind. 

Am  schärfsten  und  zahlreichsten  sind  sie  bei  Elephas,  Hippopo- 

tamus,  bei  Bhizodus,  Microdon,  Megalosaurus ,  Plesiosaurus  und  Zeug- 
Iodon  ,  weniger  bei  Iguanodon  und  Icblyosaurus,  dann  folget?  Waiross, 
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Pferd  und  Esel,  demnächst  reihen  sich  an  Sus  scrofa  und  Sus  babirussa, 
Kaninchen  u.  a,  m. 

Die  vergleichende.  Untersuchung  lehrt  also,  dass  auch  die  Knickun- 
gen der  Zahnröhren  oder  die  dadurch  bedingten  Linien  bei  den  ver  - 

schiedensten Wirbel thieren  vorkommen:  bei  Fisch,  Amphibium  und 
Säugethier, 

Ueber  den  Wechsel,  welchen  diese  Linien  bei  verschiedenen  Zähnen 

desselben  Individuums  zeigen,  hat  man  bisher  noch  keine  Beobachtungen 
gemacht.  Meine  Erfahrungen  hierüber  sind  nicht  sehr  bedeutend.  Sie 

betreffen  nur  den  Elephanten,  das  Pferd,  das  Wildschwein,  den  Hund 
und  das  Kaninchen.  Aber  sie  genügen  um  den  Satz  zu  erharten  ,  dass 
bei  einem  und  demselben  Individuum,  in  den  Zähnen  desselben  Kiefers, 

bedeutende  Schwankungen  vorkommen.  Die  einen  Zähne  zeigen  neben 

den  Curven  noch  Linien,  die  anderen  nicht.  Aus  den  früheren  Mitthei- 
lungen geht  hervor,  dass  zwischen  den  Eckzähnen  und  Backzähnen 

desselben  Thieres  bedeutende  Unterschiede  in  dieser  Hinsicht  herrschen. 

Man  hat  bisher  die  Behauptung ,  dass  die  Bildung  des  Zahnes  ab- 
satzweise vor  sich  gehe,  und  dass  die  Knickungen  nichts  anderes  seien 

als  die  Zeichen  eines  häufig  unterbrochenen  Wachsthumes  ohne  Wider- 

spruch gelten  lassen ,  obwohl  nirgends  in  der  Literatur  sich  etwas  fin- 
den Uisst,  das  zu  Gunsten  angeführt  worden  wäre.  Sie  schien  so  ein- 
fach den  ganzen  Sachverhalt  zu  erklären,  dass  man  fürchtete  seine  Zeit 

damit  zu  vergeuden,  hätte  man  sie  auch  noch  beweisen  wollen.  Fragt 
man  aber,  welchen  Effect  dann  der  fingirie  häufig  wiederkehrende 
Stillstand  in  der  Ablagerung  des  Zahnbeines  auf  die  darinliegenden 

Röhren  üben  würde,  so  ergiebt  sich,  dass  eine  Knickung  derselben 

geradezu  unmöglich  ist,  dass  eine  absatzweise  Bildung  nie  die  Veran- 
lassung für  die  Zahmöhren  geben  kann,  in  concentrischen  oder  andern 

Richtungen  sich  zu  krümmen.  Wenn  nach  einem  Stillstand  in  der 

Ausscheidung  der  Zahnbeinmasse  die  Production  von  Neuem  beginnt, 
so  ist  doch  nicht  der  leiseste  Grund  vorhanden  zu  einer  Knickung 

der  Zeilenausläufer.  Denn  das  neuangesetzte  Stück  würde  beim  Wieder- 
beginn der  Ablagerung  nothwendig  in  der  geraden  Richtung  mit  den 

vorher  entstandenen  sich  verbinden.  Ein  solcher  Stillstand  könnte 

höchstens  die  Folge  haben ,  dass  sich  Intcrglobularräume  bilden ,  dass 

die  Ablagerung  der  Kalksalze  nicht  gleichzeitig  mit  der  des  Zfrtinbein- 
knorpcls  beginnt,  und  dann  im  getrockneten  Zahn  Lücken  sichtbar 

werden,  weil  der  Zahnknorpel  an  diesen  Stellen  durch  Maceration  ent- 
fernt werden  konnte  (s.  m,  Abhdg.  in  dieser  Ztsch.  Bd.  XX  S.  84)  ; 

aber  nimmer  wird  sich  eine  verschiedene  Richtung  der  Zahnröhren 
ergeben, 
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Es  wurde  weiter  oben  bei  der  Beschreibung  des  Elephanten-Stoss- 

zahnes  besonders  hervorgehoben,  dass  die  kleinen  concentrisch  ver- 
laufenden Wellenbiegungen  ausserordentlich  häufig  seien. 

Ware  die  gelaufige  Ansicht  richtig ,  dass  die  Bildung  des  Nahnes 

absatzweise  vor  sich  gehe,  so  müsste  man  annehmen,  dass  bei  dem  1 3// 
langen  Slosszalm  des  Elcphanten  der  Ablagerungsprocess  schon  300 
mal  unterbrochen  worden  sei,  denn  ungefähr  ebensoviel  Wellenlinien 
lassen  sich  auf  das  deutlichste  nachweisen.  Beim  Schneidezahn  des 

Hippopotamus  wäre  dasselbe  ungefähr  100  mal  geschehen. 
Bei  den  Affen  und  Menschen  würde  der  Abiagerungsprocess  nur 

sehr  selten  unterbrochen  ,  denn  wir  finden  in  der  Regel  nur  Curven, 

keine  Linien  durch  Knickung  entstanden.  Wenn  man  nun  bei  den  gros- 
sen Thicren  annehmen  rnuss,  dass  schon  innerhalb  eines  Millimeters 

der  Entwicklungsgang  6 — 10  mal,  wie  beim  Flusspferd,  oder  SO — 30 
mal,  wie  beim  Elcphanten,  unterbrochen  worden  sei,  beim  Menschen  und 

anderen  Thicren  dagegen  innerhalb  3 — 4  Mm  niemals,  so  wird  man 
nicht  im  Stande  sein  auch  nur  den  leisesten  Grund  für  diesen  auffallen  - 

den Unterschied  im  Wachsthum  ein  und  derselben  Substanz  aufzufin- 

den. Berücksichtigt  man  ferner  die  Thalsache,  dass  die  leichte  ge- 
schwungene Linie,  weiche  die  Kanälchen  im  Zahn  des  Menschen,  des 

Äü'en  und  namentlich  des  Rindes  und  in  der  Backzahnkrone  des 
Schweines  beschreiben,  den  Gedanken  an  eine  stattgehabte  Unter- 

brechung schwer  aufkommen  lassen,  so  wird  der  Werth  dieser  Ansieht 

auch  für  die  starken  Knickungen,  in  den  Zähnen  z.  B.  der  grossen 
Pflanzenfresser,  ebenfalls  bedeutend  heruntergedrückt. 

Nun  sehen  wir  ferner  dass  bei  den  Milchzähnen  die  Biegungen 

überhaupt  geringer  und  spärlicher  sind,  als  bei  den  bleibenden  ,  und 

bei  den  letzteren  die  zuerst  entstehenden  Randschichten  regeimäs- 
sigeren  Verlauf  zeigen  als  die  zuletzt  angesetzten  Zahnbeinmassen. 
Ja  man  weiss ,  dass  in  der  Nähe  der  Pulpahöhie  der  Röhrenverlauf  oft 

sogar  alle  Regelmässigkeit  verliert.  Das  würde  nach  der  früheren  An- 
schauung zeigen,  dass  die  Unterbrechung  der  Zahnbeinbildung  beim 

Kind  selten  ist,  häutiger  beim  Erwachsenen,  dass  sie  bei  letzterem  in 
den  Peripherien  schwächer  eintritt  als  im  Centrum,  Es  wird  unmöglich 

sein  in  dem  Organismus  irgend  einen  Grund  zu  entdecken ,  um  diese 
Auffassung  plausibel  zu  machen. 

Auf  welche  Weise  will  man  endlich  irgend  eine  Erklärung  dafür 

aufbringen ,  dass  bei  der  einen  Speeles  oder  Familie  Linien  zu  finden 
sind  bei  der  andern  nicht;  ja  warum  in  ein  und  derselben  Speeles  die 

Zähne  ohne  die  angebliche  Schichtung  gebaut  sein  können ,  andere  sie 

dagegen  besitzen;  noch  mehr  —  wie  es  komme,  dass  sich  die  Zähne 
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desselben  Individuums  ganz  verschieden  verhalten?  Wenn  die  Zähne 

durch  Schichtung  entstehen,  so  müssen  alle  die  Spuren  dieses  Vor- 

ganges an  sich  tragen.  Es  wird  ferner  für  die  Anhänger  der  Sehich- 
tungstheorie  eine  unmögliche  Aufgabe  sein ,  irgend  einen  plausibeln 
Grund  zu  entdecken  für  die  Thalsache,  dass  die  wirklichen  Knickungen 
in  ihren  Abständen  bei  einem  und  demselben  Zahn  bedeutend  schwan- 

ken und  dass  die  Höhe  der  Wellen  ungleich  ist.  Doch  ich  habe  versucht 

experimentell  den  Nachweis  zu  hefern,  dass  bei  der  Ablagerung  des 

Zahnbeines  keine  Krümmung  der  Kanälchen  stattfinde,  wenn  die  Ab- 
lagerung einer  Masse  periodisch  unterbrochen  wird,  Die  Bildung  des 

Zahnbeines  von  der  Pulpa  aus,  geschieht  ganz  ebenso  wie  der  Ausfluss 
irgend  einer  Substanz,  z.  B.  Sand,  Thon,  Eis,  Blei  aus  einer  kreisförmigen 
co  n  cent  ri  sch  en  0  e  ffn  u  n  g . 

v.Obermayer  (Sitzbrcht.  d.  k.  k.Wien.  Acad.  Nov.  1868  S.  6)  hat  Ver- 
suche über  den  Aus  (Fuss  von  plastischem  Thon  gemacht,  die  ich  mit  der 

Modifikation  wiederholte,  dass  die  Ausflussöffnung  nicht  frei  blieb,  son- 
dern mit  einer  dünnen  Gummiplatte  überzogen  wurde.  Es  sollte  damit 

der  Widersland  nachgeahmt  werden  ,  weichen  die  Wände  der  Alveole 
dem  Vordringen  des  Zahnbeines  entgegensetzen.  Dieses  Verfahren  hatte 

nur  auf  die  Form  des  ausfliessenden  Thoncylinders  Einüuss,  der  eine 
mehr  kolbige  Gestalt  erhielt,  die  wesentlichen  Verhältnisse  glichen 
vollständig  jenen,  die  v.  Obermayer  ohne  ein  solches  Hinderniss  erhielt. 

Um  die  Art  und  Weise  des  Ausflicssens  ersichtlich  zu  machen,  habe  ich, 

wie  mein  Vorgänger,  in  das  Gefäss  milder  Ausflussöffnung  abwechselnd 
weisse  und  schwarze  Schichten  von  Thon  eingelegt,  welche  dann  mit 
Fi  Ulfe  einer  hydraulischen  Presse  und  des  das  ganze  Gefäss  erfüllenden 

Stempels  herausgetrieben  wurden.  Den  ausgetretenen  Thoncylinder 
sehneidet  man  mit  einem  befeuchteten  Messer  der  Länge  nach  durch 

und  übersieht  nun  auf  welche  Weise  der  hervorgetretene  Strahl  be- 
schaffen ist.  Die  Figur  9  Taf.  XX  stellt  einen  solchen  senkrecht  durch- 

geschnittenen Strahl  dar. 
Die  Vorgänge  dabei  sind  kurz  folgende:  die  Schicht  \  sinkt  durch 

die  ganze  Breite  der  Ausflussöffnung  in  ihrer  ursprünglichen  Dicke 
herab  und  bleibt  mit  ihrem  im  Gefässe  befindlichen  Theil  durch  eine 

dünne  Röhre  in  Verbindung.  In  die  Schicht  \  tritt  die  nächste,  gleich  - 
falls in  Gestalt  einer  nach  aussen  geschlossenen  Bohre,  in  diese  Schicht 

tritt  eine  nächste  in  ähnlicher  Weise  ein  ,  so  dass  die  Schichten  sich 
coneeutrisch  umgeben. 

Vergleicht  man  das  Wachsthum  des  Zahnes  mit  dem  Verhalten  des 

ausfliessenden  Thones ,  so  zeigt  sich  die  grösste  Aehnlichkeit  Auf  der 
Papille  bildet  sich  erst,  wie  jeder  weiss,  sei  die  Form  des  Zahnes  welche 
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sie  wolle,  sei  es  ein  Milchzahn  oder  ein  bleibender,  stets  eine 
Kappe,  deren  Rand  dünn,  scharf  zuläuft,  während  das  Dach  dick  ist. 

Jeder  folgende  Strahl  der  Zahnbeinsubstanz,  welcher  von  der  Oberflache 
der  Papille  abfliesst,  verhalt  sich  genau  so  wie  der  vorige;  er  ist  am 
stärksten  auf  der  Kuppe,  und  wird  gegen  den  Band  zu  dünner.  So 
fffessen  immer  neue  Massen  zu,  welche  die  Krone  verdicken  und  das 

Langenvvachsthum  dadurch  bedingen,  dass  jede  folgende  Lage  über  den 

Rand  der  vorigen  hinausreicht.  Die  Figur  10  Taf.  XX  giebt  ein  schema- 
tiches Bild  von  dem  Wachsthum  der  Zähne.  Dadurch  erklären  sich  auch 

die  concentrischen  Leisten,  welche  man  an  der  Oberfläche  der  Zähne  von 

Mensch  und  Thier  beobachtet.  Der  Abstand  der  Ringe  zeigt 

an,  wie  gross  das  n  e u a n g e  s e t  t t e  Stück  war.  Diese  Quer- 
leisten wurden  von  Leuwenhoek  zuerst  gesehen  und  sind  von  Retzius 

und  Owen  genauer  berücksichtigt  worden. 

In  Fig.  1 1  Taf.  XXI  ist  ein  menschlicher  Zahn  abgebildet  mit  den  dicht- 

stehenden  Querleisten.  Fig.  12  zeigt  den  eines  Orang-Utang  an  welchem 
deutlich  die  einzelnen  Querringe  zu  sehen  sind,  Fig.  13  ein  Stück  vom 
Slosszahne  des  wilden  Ebers.  Solche  Querleisten  kann  man  ferner 

sehen  beim  Hippopotamus,  beim  Moschus  moschiferus  (den  Caninis),  bei 

Cystophora  (Genus  Phoeidae)  ,  beim  Grocodil ,  beim  Chimpansee,  dem 
Hund,  Sus  babirussa,  Stosszahn  des  Elephanten,  Backzähnen  von 
Mastodon  u.  A.  m. 

Diese  Leisten  wechseln,  wie  schon  die  Abbildungen  zeigen,  von  der 
leichten  kaum  sichtbaren  Linie,  wie  beim  Menschen,  bis  zum  starken 

rundlichen  Vorsprung,  den  der  Eber-  oder  Flusspferdezahn  zeigt.  Es 
kommen  Unterschiede  selbst  innerhalb  derselben  Species  vor.  Manche 

menschliche  Zahne  zeigen  sie  mehr,  andere  weniger;  an  der  Krone 

stehen  sie  dichter  gedrängt  als  an  den  Wurzeln,  sie  sind  deutlicher  an 
den  Ersatz-  als  an  den  Milchzähnen. 

i)  Diejenigen  welche  geneigt  sind  an  eine  Schichtung  des  Zahnheines  zu  glau- 
ben ,  dürfen  in  jenen  in  einander  gesteckten  Thon-  oder  Zahnbeinschaler)  nicht 

einen  Beweis  für  ihre  Anschauung  erblicken.  Denn  sobald  der  Thon  ungefärbt  ist 
verschwindet  jede  Spur  einer  Schichtung,  und  wenn  im  Zahnbein  keine  Röhren  sich 
befänden,  so  fehlte  wohl  jede  Veranlassung  für  eine  schichten  weise  Lagerung  in  die 
Schranken  zu  treten.  Meine  schematische  Figur  über  den  Ansatz  des  Zahnbeines 
soll  nur  zeigen,  in  welcher  Weise  derselbe  geschieht.  Wir  sind  durch  unsere  Er- 

fahrung über  den  Ausfluss  von  Flüssigkeiten  und  über  die  Bildung  des  Zahnes  nur 
zur  Annahme  berechtigt,  dass  die  Vergrösserung  nach  gleichem  Princip  erfolge, 
dass  die  Beschleunigung  des  Avsflusses  in  den  mittleren  Theilen  der  ausfliessenden 
Schichten  grösser  ist  als  an  den  Rändern.  Man  wird  sich  im  Zahn  wie  im  Wasser 
tausende  von  Schichten  vorstellen  können,  welche  aufeinanderfolgen  ;  nur  bei  deu» 
festen  Stoffen,  wie  Thon,  gelingt  es  durch  die  Färbung  verschiedener  Schichten  die| 
Strömungslinien  der  Theilchen  zum  Ausdruck  zu  bringen  und  zu  verdeutlichen. 
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Diese  Querleisten  sind  also  kein  Hinderniss  für  die  Annahme  eines 

I  stetigen  Zahnwachsthumes,  sondern  eine  Bestätigung  derselben. 

In  dem  ganzen  Wachsthum  des  Zahnes,  soweit  seine  Entwieklungs- 
1  geschichte  bis  jetzt  bekannt  geworden  ist.  giebt  es  keinen  Beweis  für 
I  die  Annahme,  dass  die  conti nui fliehe  Ablagerung  des  Zahnbeines  zu 

1  irgend  einer  Zeit  auch  nur  einmal  stillstehe,  um  später  wieder  zu  hegin- 
I  nen,  geschweige  denn  dass  dies  mehr  als  300  mal  der  Fall  sein  könne  wie 
1  beim  Stosszahn  des  Elephanten,    Wir  dürfen  im  Gegen theil  versichert 

1  sein,  das  langsame  Wachsthum  der  Ersatzzahnkeime  lässt  es  mit  gros- 

1  ser  Bestimmtheit  vermuthen,  dass,  wenn  einmal  die  Bildung  des  Zahn- 

1  beines  beginnt,  dieselbe  auch  ununterbrochen  fortschreite.  —  Es  mö~ 
I  gen  Abschnitte  kommen,  wo  dies  langsamer,  andere,  in  denen  es 

I  schneller  geht,  aber  ein  völliger  Stillstand  ist  nicht  zu  beweisen.  Wenn 
I  nun  die  gleichzeitig  mit  dem  Zahn  entstehenden  Kanälchen  Curven  und 
1  Knickungen  zeigen ,  so  können  diese  nur  durch  Druck  hervorgebracht 
I  sein.  Dass  beim  Ausfliessen  sowohl  des  Wassers  wie  anderer  Substanzen 

t  ein  Druck  der  innern  Schichten  gegen  die  äusseren  stattfindet,  ist  seibst- 
I  verständlich ,   ebenso  dass  die  Papille  den  Zahn  durch  Druck  weiter 
i  schiebt.  Die  Arbeit,  welche  dabei  von  der  Papille  geleistet  wird,  ist  bei 

j  Milchzähnen  geringer  als  bei  den  Ersatz-  oder  bleibenden  Zähnen.  In 
1  beiden  Fällen  ist  die  Papille  nicht  allein  das  producirende  Organ,  sen- 
Idern  auch  die  den  Zahn  forttreibende  Kraft.   Aber  ein  solcher  gleich- 

j  massiger  ununterbrochener  Druck  veranlasst  noch  immer  keine  Knickung 
I  der  Kanälchen,   Ich  habe  wenigstens  nicht  vermocht  irgend  etwas  ähn- 

j  liches  dadurch  zu  Stande  zu  bringen,  dass  ich  durch  die  Thonschichten, 
I  die  Fortsätze  der  Zahnfasern  nachahmend  Leinenfäden  einlegte.  Unter 
«den  möglichen  Arten  von  Druck,  welche  sich  bei  dem  Hervorpressen 

I  eines  Thoncylinders  anwenden  lassen,  giebt  es  nur  zwei.  Den  constan- 
jten  gleich  massig  fortwirkenden  und  den  unterbrochenen.    In  beiden 
I  Fällen  war  das  Resultat  dasselbe.    Die  Fäden  Stacken  gerade  in  dem 

•  Thon  und  zeigten  keine  Verschiebung.    Man  sieht,  weder  Schichtung, 
noch  der  stets  gleichbleibende  Druck,  können  eine  Abweichung  der 

gerade  angelegten  Kanälchen  hervorbringen. 
Vergegenwärtigen  wir  uns  einmal  den  Process  der  Ablagerung! 
Die  Dentinzellen  samint  ihren  Ausläufern,  welche  wir  uns  wie 

Grashalme  auf  einem  Hügel,  der  Pulpa  ,  vorstellen  können ,  tragen  auf 

I  hrer  Oberfläche  eine  der  Form  des  Hügels  i  |tsp rechende  Kappe  von 
Zahnbein.  Diese  Kappe  liegt  jedoch  nicht  frei,  sondern  von  den  Wänden 

des  Zahnsäckchens ,  und  später  von  denen  der  Alveole  umgeben.  Die 

Ausläufer  der  Odontoblasten,  die  Zahnfasern,  stecken  in  den  noch  kur- 
zen Zahnröhren.  Die  Bildung  dieser  Kappe  hatte  nur  einen  sehr  geringen 
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Widerstand  zu .  überwinden ,  von  dem  wir  wohl  annehmen  können  eri 

sei  gleich  Null.  Denn  über  der  Papille  liegt  das  mit  weichem  Gallert- 
gewebe gefüllte  Schmelzorgan,  das  keinerlei  Hinderniss  für  das  Wachs- 

thum des  Zahnbeioes  bietet.  Die  Odontoblasten  besitzen  gerade  oder 

gablich  getheilte  Fortsätze,  um  diese  herum  lagert  sich  die  harte  Sub- 
stanz. Es  existirt  nirgends  ein  Grund  für  eine  Knickung  der  Zahnröhren, 

i.  e.  für  eine  Verschiebung  der  Odontoblasten  und  deshalb  finden  wir 

überall  in  den  Randschichten  der  substantia  eburnea  den  geraden  Ver- 
lauf durch  keinerlei  Knickung  irgend  geändert. 
Um  einer  nun  folgenden  Menge  neuen  Zahnbeines  Platz  zu  machen 

rnuss  entweder  die  Pulpa  zurückgedrängt,  oder  die  Kappe  von  Zahnbein 
in  die  Höhe  geschoben  werden.  In  beiden  Fällen,  sowohl  nach  oben  als 
unten,  giebt  es  Widerstände:  die  Pulpa  sitzt  im  Grund  der  Alveole  fest, 

ein  Ausweichen  nach  unten  ist  unmöglich ,  oben  ist  die  Lage  von  Den- 
tine  am  Vorrücken  gehindert  durch  das  Dach  der  Alveole.  Während  des 

ganzen  Wachsthums,  es  mag  von  kurzer  oder  langer  Dauer  sein,  kehren 
dieselben  Widerstände  immer  wieder.  Die  knöchernen  Wände  der 
Alveole  umschliessen  den  Zahn  und  er  kann  erst  dann  eine  kleine 

Strecke  vorrücken,  nachdem  er  die  starren  Wände  auseinander  getrie- 
ben. Ist  der  gewonnene  Raum  ausgefüllt,  so  wiederholt  sich  dieselbe 

Scene.  Am  einleuchtendsten  ist  dies  wohl  bei  den  eontinuiriich  wachsen- 

den Zähnen,  z.  B.  denen  von  Hippopotamus  und  ganz  besonders  beim 
Stosszahn  des  Elephanlen.  Sie  stecken  mit  ihrem  hinteren  Ende  in  dem 

langen  Knochenkanal  des  Kiefers  und  ein  Vorrücken  des  kegelförmigen. 
Zahnes  ist  nur  denkbar,  wenn  er  durch  die  Pulpa  vorgeschoben  wird, 
und  wie  ein  Keil  die  harten  Knochen  wände  auseinander  treibt. 

Es  ist  leicht  einzusehen,  dass  bei  einer  solchen  Art  des  Wachs 
thums  die  Widerstände  sich  an  dem  zartesten  und  verschiebbarsten 

Theile,  an  den  Dentinzellen ,  den  Odontoblasten  vorzugsweise  spiegeln] 
werden.  Treibt  die  Pulpa  den  Zahn  nach  vorwärts,  so  müssen  auch 
diese  zarten  Gebilde  in  Action  treten,  sie  sind  es  ja,  welche  diesen; 
Druck  auf  das  Zahnbein  übertragen. 

Nehmen  wir  unser  Bild  von  dem  dicht  mit  Grashalmen  besetzten 

Hügel  wieder  auf  und  vergegenwärtigen  wir  uns,  dass  leicht  biegsame! 
Fäden  eine  schwere  Decke  von  Zahnbein  und  Schmelz  emporheben 

müssen  ,  so  iässt  sich  erwarten ,  dass  die  zarten  Halme  etwas  nach  der 
Seite  ausweichen  werden,  wenn  zu  dem  Gewichte  der  Decke,  das  sie 

ohne  Störung  ihrer  Richtung  zu  heben  im  Stande  waren  noch  ein 

neuer  Widerstand  kommt  z.  B.  die  Festigkeit  der  AI  veolenwand  ,  wo- 

durch ihre  Tragkraft  Ober  Gebühr  angestrengt  wird.  Hört  dieser  vermehrte* 
Druck  wieder  auf,  so  werden  die  Halme  wieder  in  ihre  frühere  Richtung 
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zurückkehren  können.  Dies  ist  der  Zustand,  in  dem  sich  die  auf  der 

Zahnpulpa  dicht  gedrängten  Dentinzellen  sammt  ihren  Fortsätzen  zeit- 
weise befinden.  Auf  ihnen  ruht  der  ganze  Zahn.  Dieser  soll  vorwärts, 

aber  die  knöchernen  Wände  leisten  Widerstand;  die  Gewalt  von  der 

Pulpa  steigert  sich  allmälig,  unter  ihrem  Einfluss  erweitert  sich  aller  - 
dings der  Knochenkanal,  die  Dentinzellen  aber,  welche  wie  tausend 

kleine  Riesen  sich  dem  Hinderniss  entgegenstemmen,  diese  sonst  gera- 
den Träger  neigen  sich,  werden  nothwendig  von  der  früheren  Eichtling 

abgelenkt  und  weichen  etwas  nach  der  Seile  aus.  Sie  bringen  das  Hin- 
derniss zum  Weichen ,  und  den  gewonnenen  Raum  mauern  sie  sofort 

mit  neuer  Zahnmasse  aus,  aber  die  Wände  um  die  Spitzen  der  Odonto- 
blasten, die  entsprechenden  Abschnitte  der  Röhren  haben  dadurch  eine 

schiefe  Richtung  bekommen.  Hört  dieser  vermehrte  Druck  wieder  auf, 
ist  hinlänglich  Raum  gewonnen ,  so  werden  die  Dentinzellen  allmälig 

in  ihre  frühere  Richtung  wieder  zurückkehren ;  denn  jedes  Empor- 
drücken, wir  müssen  dies  aus  der  Existenz  dieser  Wellenlinien  schlies- 

sen,  wird  mit  solcher  Energie  ausgeführt,  dass  damit  zugleich  der  Raum 

für  den  absteigenden  Theil  der  Welle  gewonnen  ist,  eben  so  gross, 
w  i  e  j  e  n  e  r,  welcher  während  des  ansteigenden  Druckes  abgelagert 

wurde.  Die  Spitze  des  Wellenberges  stellt  den  Zeitpunct  dar,  in  wel- 
chem der  Druck  nach  vorwärts  am  stärksten  geworden  war.  Von  dort 

aus  markirt  die  nach  dem  Gentrum  abfallende  Seite  des  Wellenberges 

die  Rückkehr  zur  Ausgangsstellung. 

Ein  Blick  auf  die  Fig.  %  Taf.  XIX,  3  u.  4  Taf.  XX  wird  meine  Anschau- 
ung zu  illustriren  vermögen.  Während  des  absteigenden  Druckes  kehren 

die  Dentinzellen  allmälig  wieder  in  ihre  frühere  Stellung  zurück,  und 
nachdem  sie  auch  während  dieser  Bewegung  Zahnbein  absondern,  so 
können  die  nach  der  Maceration  durch  Luft  sichtbar  gewordenen 

Knickungen  alseine  Zeichenschrift  betrachtet  werden,  die  uns  Grösse 

und  Häufigkeit  der  Widerstände  erzählt,  welche  der  Zahn  während 
seiner  Entwicklung  erfahren  hat.  Bei  diesen  Betrachtungen  über  die 
Arbeit  der  Odontoblasten  und  ihrer  Fortsätze  für  das  Vorwärtstreiben 

des  Zahnes  ist  nicht  zu  übersehen,  dass  sie  im  Stande  sind  einen  ge- 
wissen Druck  auszuüben,  ohne  gerade  Knickungen  zu  erfahren.  Bei 

(den  Zähnen  grösserer  Thiere  finden  wir  ausnahmslos  in  dem  äusseren 

[Drittel  des  Zahnes  die  Kanälchen  gerade  verlaufen,  erst  weiter  nach 

nnen  treten  die  Knickungen  auf  (Fig.  3  u.  4  Taf.  XX).  Ein  sehr  bedeuten- 

ier  Theil  des  Zahnes  wird  also  abgelagert  und  über  seinen  Ursprungs- 

)rt  geschoben ,  ohne  dass  die  Odontoblasten  wesentlich  von  ihrer*  Siel- 
ung abweichen.  Die  scharfen  Knickungen,  weiche  in  den  tieferen 

Schichten  auftreten,  zeigen  deutlich,  dass  der  Druck  periodisch  stärker 
Zeitschrift  f.  wissengcli.  Zoologie  XXIII.  Bd.  26 
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werden  mussle ,  um  den  jetzt  grösser  gewordenen  Zahn  vorwärts  zu 

treiben  oder  die  Hindernisse  zu" beseitigen ,  welche  die  umgebenden 
Theile  seinem  Vordringen  entgegensetzen. 

Nur  der  periodisch  sich  steigernde  Druck  wird  Knickungen  und 
Wellenlinien  hervorbringen.  Nehmen  wir  die  Existenz  der  immer  wie- 

derkehrenden Druckschwankungen  einstweilen  als' erwiesen  an,  und 
untersuchen  wir  von  diesem  Siandpunct  aus  die  Erscheinungen  bei 
der  Entwicklung  des  Zahnbeines. 

'I  Mm.  Dicke  soll  neu  hinzukommen;  denken  wir  uns  diese 
Seliichte  von  hundert  Odontoblasten  geliefert,  so  brauchten  sie  nur 

während  dereinen  Wellental!  fte  sich  gegen  den  stetig  von  aussen  wach- 
senden Widerstand  zu  stemmen  .  um  auch  für  die  zweite  Haltte 

Kaum  zu  gewinnen.  Der  Druck  wahrend  der  ersten  Hälfte  müsste  ge- 
nügen, um  so  viel  von  dem  Widerstand  leistenden  Gewebe  zur  Resorp- 

tion oder  zum  Weichen  zu  bringen,  dass  auch  die  zweite  Hälfte  Platz 
findet. 

Diese  Druekschwankungen  könnten,  das  wird  man  zugeben  müssen, 
den  Effect  haben ,  dass  der  Verlauf  der  Zahnrohrehen  eine  Knickung 
erfahre,  der  beginnende  Druck  würde  den  Odontoblasten  und  damit 

den  Zahnröhren  eine  andere  Richtung  geben,  welche  nach  dem  Auf- 
hören sich  in  die  entgegengesetzte  umwandelte. 

Dass  während  des  Vordringens  der  ersten  Hälfte  der  oben  ange- 
nommenen Schichte  zugleich  auch  Platz  geschafft  werden  könne  für  die 

zweite,  wird  bei  der  Natur  des  Materia les,  gegen  das  der  Druck  gerichtet 

ist  und  bei  der  Art  der  Wachsthums  Vorgänge  im  Organismus,  kaum  zu 
bestreiten  sein.  Die  \  Mm.  dicke  Schichte,  deren  Ablagerung  wir  oben 

genauer  verfolgten,  wurde  nur  beispielsweise  so  stark  angenommen. 
In  Wirklichkeit  sind  die  Lager,  welche  die  Erscheinungen  dieses 
schwankenden  Druckes  uns  anzeigen,  viel  dünner.  Beim  Wahoss  oft 

G— 8  Wellenbiegungen  auf  den  Millimeter,  mit  anderen  Worten  (> — 8 
Druckschwankungen;  beim  Hirscheber  ebenso  viele,  im  Stosszahn  des 

Elephanten  20-- 30, 
Die  Einfachheit  der  Knickungen  hört  sehr  häufig  gegen  das  Centrum 

der  Dentine  (Schneidezahn  des  Hippopotamus  Fig.  21*  Taf.  XIX)  ebenso j 
gegen  die  Wurzel  hin  auf,  die  Wellenberge  erhalten  einen  breiten  Rücken  , 

der  bisweilen  sogar  mehrere  Einsenkungen  zeigt.  (S.  Fig.  3*  Taf,  XX.)  j 
Diese  Form  der  Wellen  zeigt  an,  dass  der  Druck  mit  der  Grösse  uudDickej 
des  Zahnes  länger  anhält  und  steigt.  Der  Druck  muss  sogar  auf  einer) 

gewissen  Höhe  fortdauern  um  die  starre  Alveole  zu  erweitern.  Den] 
anhaltenden  Druck  zeigt  der  breite  Rücken  des  Wellenberges.  Die.; 

leichten  Einsenk ungen  deuten  darauf  hin.  dass  selbst  während  diesesj 

i 
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lange  dauernden  gesteigerten  Druckes  geringe  Schwankungen  eintreten 
können  ;  diesen  Zeichen  eines  lange  stattgehabten  Druckes  folgen  jene 

eines  längeren  gleicumässigen  Wachsthums ,  nämlich  die  Wellen- 
thaler  (Fig.  2  Taf.  XIX,  Fig.  3  u.  4  Taf.  XX). 

Halten  wir  diese  beiden  Erscheinungen,  die  Wellenberge  und  die 
Wellenthäler  zusammen,  so  können  wir  daraus  lernen  wie  häutig  der 

Draek  sich  wiederholte,  ob  er  stets  gleich  oder  in  seiner  Grösse  Schwan- 

kungen unterworfen  war.  Wie  lange  die  Zeit  währte,  bis  er  sich  wie- 
derholte, ob  dies  regelmässig  geschah  oder  unregelmässig.  Auch  über 

diese  Verhältnisse  wird  ein  Blick  auf  die  Figuren  eine  schnelle  Ueber- 
sicht  geben.  Der  Raum  zwischen  zwei  Wellen  giebt  die  Zeitdauer, 

innerhalb  welcher  das  Vordringen  des  Zahnes  ohne  wesentliche  Hin- 
dernisse stattfand  und  kein  vermehrter  Druck  die  Dentinzellen  nöthigte 

ihre  gerade  Linie  zu  verlassen.  Die  Höhe  der  Wellen  drückt  die  Grösse 

und  Dauer  des  Widerstandes  aus.  War  derselbe  einfach  vermehrt,  um 

nach  kurzer  Zeit  auf  ein  früheres  Mass  zurückzukehren,  so  erscheint 

eine  einfache  Knickung,  die  je  nach  den  Modificalionen  höher  oder 

niedriger  sein  kann.  Wellen,  wie  sie  in  Fig.  2*  Taf.  XIX  vorkommen, 
mit  doppeltem  Rücken,  entstanden  wie  schon  erwähnt  dadurch ,  dass 

der  gesteigerte  Druck  etwas  naehliess,  um  bald  wieder  zu  seiner 

früheren  Höhe  anzusteigen.  In  solchen  Fällen  bedurfte  es  einer  beson- 
deren Anstrengung,  um  die  festen  Wände  der  Alveole  entsprechend 

auseinander  zu  treiben. 

Ks  ist  wohl  zu  beachten,  dass  eine  Aenderung  in  der  Richtung  des 
Röhren  Verlaufes  erst  dann  beginnt,  nachdem  der  Mantel  eine  gewisse 

Ausdehnung  erhalten  hat,  dass  die  Knickungen  erst  niedrig  sind,  und 
gegen  die  innern  Denlinsehichten  an  Höhe  und  Ausdehnung  zunehmen. 

Alle  diese  Erscheinungen  lassen  sich  verstehen  bei  der  Annahme 
von  Druckschwankungen  während  der  Entwicklung  des  Zahnes.  In 

den  ersten  Stadien,  so  lange  die  vermehrten  Widerstände  fehlen,  be- 
merkt man  keine  Knickungen ,  erst  später,  alirnälig  treten  sie  auf  und 

steigern  sich  bis  zu  einem  bedeutenden  Grade.  Die  schematische  Figur 

Taf.  XIX  illustrirt  diese  Auffassung,  An  allen  dort  dargestellten  Zahn- 

röhren verschiedener,  oft  weit  in  der  Organisation  von  einander  abstehen- 
den Thiere,  zeigt  sich  ohne  Ausnahme,  dass  in  den  zuerst  abgelagerten 

Schichten  noch  keine  Knickungen  vorkommen  ,  dass  dieselben  anfangs 

niedrig  sind,  später  jedoch  mit  der  Vermehrung  der  Widerstände  an 

Höhe  und  Ausdehnung  zunehmen.  Es  ist  unnöthig ,  weitere  Details  in 

dieser  Hinsicht  anzuführen.  Die  Abbildungen  vom  Flnsspferd,  Nashorn, 

vom  Backzahn  des  Elephanten  und  Pferdes  bestätigen  dieses  Verhalten 
zur  Genüge. 

26* 
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Es  giebt  unter  den  Knickungen  der  Zahnröhren  noch  aridere  Eigen—s 
tlritmlichkeiten  ,  welche  direct  auf  Druckwirkungen  hinweisen.  Beim 
Stosszahn  des  Elephnnlen  wurde  darauf  aufmerksam  gemacht,  wie  die 

eentripetol  sich  kreuzenden  Linien  oder  guillochirten  Schichten 

von  ganz  bestimmten  Puncteu  und  nach  beiden  Seiten  drvergirend  aus- 
einander treten.  (Stzbchte.  d,  M.  Acad.  Nov.  1871.)  Hier  von  Schich- 

tung zu  sprechen  wird  gewiss  Niemand  in  den  Sinn  kommen;  dagegen 
hat  die  Annahme,  dass  Druckwirkungen  im  Spiele  sind,  sehr  viel 
Wahrscheinlichkeit  für  sich.  Wer  sich  die  höchst  interessanten  For- 

schungen von  H.  Meyer  über  die  Architectur  der  Spongiosa  *)  und  des 
Resultates  erinnert,  wonach  das  spongiöse  Knochengefüge  nicht  ein 

regelloses  Gewirre  von  Knochenblätlchen  ist,  sondern  ein  nach  mecha- 
nischen und  statischen  Verhältnissen  und  durch  Notwendigkeit  be- 

dingtes Netz  von  Stützbalken  und  Strebepfeilern  darstellt,  der  wird  bei 
der  Betrachtung  der  Architectonik  des  Elephantenzahnes  auf  dieselbe 
Ansicht  verfallen. 

Nun  ist  es  H,  Meyer  selbst  und  J.  Wolf2)  möglich  gewesen,  die 
Uebereinstimmung  der  architectoni sehen  Ordnung  der  Spongiosa  mi| 
den  theoretischen  Linien  der  graphischen  Statik  klar  darzuthun.  Der 

Mathematiker  Culma^  hatte  durch  sein  epochemachendes  Werk,  »die 

graphische  Statik«  den  Weg  geebnet.  Für  den  Beweis,  dass  die  centri- 

petal-verlaufenden  Wellenlinien  des  Elephantenzahnes  aus  denselben 
mechanischen  Ursachen  hervorgehen,  giebt  es  leider  noch  keine  mathe- 
mathisehen  Beweise.  Die  Erfahrungen  über  die  Wirkungen  der  Kräfte 
von  innen  nach  aussen,  z.  B.  des  Pulvers  auf  die  Kanonenröhre ;  des 

Dampfes  auf  die  Wände  des  Kessels  konnten  noch  nicht  unter  mathe- 
mathische  und  graphisch  darstellbare  Gesichtspuncte  gebracht  werden, 
wie  dies  bei  den  entgegengesetzten  Druckwirkungen,  von  aussen  nach 

innen  —  bei  Gewölben  —  Brücken  etc.  der  Fall  ist.  Die  Anhaltspunctä 

welche  ich  für  meine  Ansicht  habe,  lassen  sich  nicht  einmal  experimen-  j 
teil  feststellen.  —  Bis  dieser  Zeitpunct  gekommen  ist,  will  ich  wenig- 

stens nichts  unterlassen  beizubringen,  was  für  spätere  Untersuchungen 
dieser  Art  dienlich  sein  könnte. 

Die  Architectur  des  Elfenbeines  steht  ebenso  vereinzelt  da,  wie! 

dessen  hoher  Grad  von  Elas'ticität.  Unwillkürlich  wird  man  zwischen  j 
diesen  beiden  Eigenschaften  einen  gewissen  Zusammenhang  vermuthen,, 

besonders  seit  man  weiss,  dass  die  Tragfähigkeit  der  Knochen  abhanji 
■ 

4)  Reigherts  und  dü  Bois-Reymond's  Archiv  4  867. 
2)  Heber  die  innere  Architectur  der  Knochen  in  ihrer  Bedeutung  für  die  Frage 

vom  Küoehenwachslhum  —  Viüchow  s  Archiv  Bd.  50,  4  870. 
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von  einer  bestimmten  Arohiteclonik  der  Spongiosa.  Denn  es  liegi  nahe 

in  diesen  nach  allen  Richtungen  centripetai  lautenden  und  sich  durch- 
kreuzenden Wellen  ein  Milte!  zu  sehen,  den  Sloss,  den  zum  Beispiel 

die  Billardkugel  erhalt,  nach  allen  Seiten  gleichmassig  fortzutragen. 
Die  in  drei  verschiedenen  vertikalen  Ebenen  gekrümmter  Zahnkanalchen 

und  die  dazwischen  liegende  Substanz  ,  welche  ja  in  ganz  denselben 
Richtungen  wie  die  Zahnkanalchen  gekrümmt  ist,  wird  sich  um  so 
leichter  in  noch  höherem  Grade  verschieben  können  ,  je  zahlreicher  die 

schon  geebneten  Pfade  sind,  auf  denen  der  Druck  fortschreiten  muss. 
Wenn  das  Gitterwerk  einer  Eisenbrücke ,  und  das  der  Spongiosa 

und  die  Druckcurven  der  Erahnen  dieselbe  Aufgabe  habcn5  dann  schei- 
nen mir  die  Linien  im  Elfenbein  eine  ähnliche  Leistung  zu  besitzen, 

wenn  der  Grund  ihrer  Entstehung  auch  ein  ganz  anderer  war.  Ent- 
standen sind  diese  Wellenlinien  wahrend  der  Ent- 

wicklung des  Zahnes  und  während  eines  Druckes,  der 
von  innen  nach  aussen  wirkte.  Wahrend  die  Pulpa  das 

Elfenbein  ablagerte  musste  gleichzeitig  der  Zahn  aus  dem  Kiefer  her- 
vorgeschoben werden ,  so  wie  dies  schon  früher  ausführlich  geschildert 

wurde;  ein  ganz  bedeutender  Druck  scheint  hier  stattzuhaben  und 
zwar  ein  continuirlicher  von  den  Kanten  nach  dem  Cenlrum  zu ,  und 

ein  unterbrochener,  so  wie  dies  die  concentrischen  Linien  erkennen 

lassen.  (Bei  allen  andern  Zahnen  findet  man  die  Zahnröhren  bekanntlich 

nur  in  concentrischen  R  ingen  gekrümmt.)  Dieselbe  Anordnung  des  Elfen- 
beines, welche  während  der  Entwicklung  entstanden  ist,  unter  dem 

Einfluss  eines  von  innen  nach  aussen  gehenden  Druckes,  kann  später 

dazu  dienen ,  um  einem  Stoss  vermehrten  Widerstand  zu  leisten ,  der 
von  aussen  nach  innen  wirkt.  Ich  habe  diesen  Umstand  betont  um  dar- 

auf hinzudeuten,  dass  die  Elasticität,  soweit  sie  von  der  Anordnung  der 

Masse  abhängt,  ein  zufälliges  Resultat  der  Entwicklung  ist. 
Meine  Anschauung,  dass  diese  Wellenlinien  dieselbe  Bedeutung 

wie  Druckcurven  haben,  wird  noch  durch  einen  anderen  Umstand,  wie 

ich  glaube,  erheblich  gestützt,  nämlich  durch  eine  Analogie  zwischen  der 
Anordnung  der  Durchkreuzungsstellen  der  Wellen  im  Elfenbein  und 

denen  des  Knochens.  Es  ist  eine  auffallende  Erscheinung,  dass  die 

Wellen  dort,  wo  sie  sich,  von  verschiedenen  Richtungen  kommend, 

durchkreuzen,  die  grösste  Höhe  und  Breite  haben.  (S.  die  Fig.  4  der 

Silsbchtc.  v.  Nov.  1 871 .)  Wenn  man  nun  im  Bau  der  Spongiosa  eine 
Verdickung  des  Gitterwerkes  an  den  Knotenpuncten  constatiren  könnte, 

wenn  ausnahmslos  dort,  wo  sich  die  Balken  kreuzen,,  von  der  sonst  so 

sparsamen  Natur  mehr  Material  angehäuft  worden  wäre ,  so  dürfte  man 

doch  mit  einigem  Recht  vermuthen  ,  dass  dies  aus  mechanischen  Grün- 
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den,  der  grösseren  Tragfähigkeit  wegen,  geschehen  sei.  In  der  That  ist 
dies  der  Fall.  An  den  photographischen  Abbildungen  der  vortrefflichen 

Durchschnitte  der  Spongiosa,  welche  J.  Wolf  seiner  Abhandlung  beige- 

geben hat  lässt  sich  leicht  constatiren,  dass  an  den  Durchkreuzungs- 

puneten  die  Knochenmasse  stets  verdickt  ist1);  «(namentlich  Tai.  U 
Fig.    1    frontaler  central   gelegener   Längsschnitt  vom  Fcmur  einer 

1)  Fachmänner  auf  dem  Gebiet  der  Mechanik  werden  zunächst  zu  entscheiden 
haben,  ob  die  (Verdickung  der  Durchkreuzungspunete  in  der  That  von  einiger 
Wichtigkeit  für  die  Tragfähigkeit  der  Knochen  ist.  Wenn  dem  so  ist  —  so  könnte 
die  Anwendung  dieses  Prineipes  für  die  Construction  vielleicht  einige  Vortheile  ge- 

währen. — 
Die  Zähne  der  übrigen  Thiergeschlechler ,  die  ich  zu  untersuchen  Gelegenheit 

hatte,  besitzen  nur  concen Irische  Anordnung  der  Krümmungen.  Das  interessanteste 
Bikl  bieten,  soweit  ich  diese  Organe  kenne,  die  Zähne  des  Flusspferdes.  Die  Ober- 

fläche dieser  Zähne  ist  mitunter  stark  canellirt,  das  mir  zu  Gebote  stellende  Exem- 
plar war  freilich  gerade  darin  nicht  besonders  ausgezeichnet,  aber  vielleicht  wiegt 

dann  die  Thatsachc  um  so  mehr,  dass  der  Einfluss  der  äusseren  Form  des  Zahnet 
sich  bis  in  die  liefern  Schichten  des  Zahnbeines  hinein  abspiegelt.  Der  Querschnitt 
stellt  wie  beim  Llephantcn  ein  Polygon  dar,  wie  dort  sind  die  Ränder  zwischen  zwei 
vorspringenden  Winkeln  eingebogen,  gleich  dem  Querschnitt  einer  dorischen  Säule. 
Das  Polygon  ist  von  unregelmässigen  Linien  begrenzt,  die  Winkel  sind  oft  weit  vofl 
einander  entfernt  —  oft  sehr  nahe  an  einander  gerückt.  Die  ä üsse r  n  Schiebten 
des  Zahnes  (zuerst  entstanden)  besitzen  die  polygonale  Form;  sie  füllt  sich  all- 
mälig  mit  Den t ine.  Bei  diesem  Ausfüllungsprocess  bleiben  die  Zahnkanälchen 
in  den  zuerst  abgelagerten  Schichten  ohne  scharfe  Knickungen,  man  kann  kurz- 

weg sagen,  sie  verlaufen  gerade.  Die  ziemlich  dichtgedrängten  Linien,  welche  man 
dort  findet,  rühren  hauptsächlich  von  Interglobularräumen  her.  Die  ersten  P>.eihcn 
der  lnterglobularräume  folgen  scharf  dem  zackigen  Rand  der  Zahnbcinoberrläche; 
Allmälig  werden  jedoch  die  Winkel  stumpfer  und  man  bemerkt  nurmchr  eine  leichte 
Ausbuchtung—  (Fig.  1  Taf. XIX).  Im  Verlauf  der  Zahnkanäleben  treten,  >/2  Gm.  von 
der  Oberfläche  des  Zahnbeines  entfernt,  die  ersten  Starken  Knickungen  auf.  Sie 
stellen  1  —  2  Mm.  lange  Streifen  dar,  die  an  beiden  Enden  spitz  auslaufen,  dagegen  in 
der  Mitte  breit  sind  (Fig.  1*Taf.  XIX).  lleberdies  sind  sie  leicht  gekrümmt — Segmente 
eines  Kreises,  dessen  Centrum  mit  dem  des  Querschnittes  zusammenfällt.  Die  ersten 
Segmente  sind  kürzer,  die  folgenden  werden  allmälig  Sänger,  und  umziehen  dann 
in  halben  Bogen  mitunter  sogar  zu  dreiviertel  den  Mittel punet.  (Siehe  Fig.  'I.) 

Es  ist  nun  characteristisch  und  für  meine  Ansicht  von  grossem  Gewicht,  dass 
die  ersten  Spuren  der  winklig  geknickten  Rohren  nicht  den  vorspringenden  Win- 

keln entsprechen,  sondern  den  einspringenden  Flächen  ,  d.  h.  die  erste  Re-- 
sebränkung  des  Raumes  für  weitere  Ablagerung  der  Zahnbeinmassen  und  namentlich i 
die  Siützpu.ncte  für  das  Hinausschieben  des  Zahnes  aus  dem  Grund  der  Alveole, 
findet  die  Pulpa  an  den  einspringenden  Flächen  ;  dort  stemmt  sie  sich,  wenn  sie  die, 
Last  vorwärts  bewegt. 

Gegen  die  Mitte  des  Zahnes  hört  allmälig  der  Unterschied  zwischen  vorsprin  ] 
genden  Winkeln  und  einspringenden  Flächen  auf  ,  die  Unebenheiten  sind  aosge-j 
glichen,  die  Innenwand  ist  jetzt  gleichmässig ,  und  nun  steiler»  die  Knickungen,  j 
weiche  für  uns  die  Anstrengungen  der  Pulpa ,  den  Zahn,  stückweise  vorzuschieben  ( 
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I  35jährigen  Frau.    Lig  8  Frontaler  durch  das  obere  Ende  des  Unter- 
schenkels einer  28jährigen  Frau.  Fig.  10  Sagittaler  Längsschnitt  durch 

|  die  Mitte  des  Caleaneus-  eines  35jährigen  Mannes).  Diese  Verdickungen 
der  Balken  in  der  Spongiosa,  welche  bisher  Ubersehen  wurden,  wieder- 

holen sieh  in  den  eentripetalen  Wellenlinien  des  Elfenbeines,  und  dieser 

Umstand  hat  meine  Ueberzeugung  von  ihrem  mechanischen  Ursprung 
;  und  der  mechanischen  Bedeutung  wesentlich  bestärkt. 

Endlich  ist  noch  ein  Moment  hervorzuheben.  Die  Untersuchungen 

der  graphischen  Statik  ergeben,  dass  Druck-  und  Zugein  ven  sich  recht- 
winklig schneiden  müssen.  Dies  ist  auch  bei  den  Wellenlinien  im 

Elfenbein  der  Fall.  Aber  diese  Anordnung  ergiebt  sich  bei  einem  Druck, 

der  von  innen  nach  aussen  wirkt,  die  des  Knochens  oder  anderer  Gon- 
slruclionen  aber  bei  umgekehrter  Belastung :  dasselbe  Resultat ,  wenn 
auch  unter  verschiedenen  Umständen;  so  darf  man  bei  ähnlichem  Bau 
wohl  auf  ähnliche  Functionen  schliessen  ! 

Wenn  ich  die  im  Elfenbein  vorkommenden  Krümmungen  der  Zahn- 

röhren, überhaupt  die  mechanische  Anordnung  der  Masse  in  einen  ge- 
wissen Zusammenhang  zu  bringen  suchte  mit  der  bekannten  Elasticität 

des  Elfenbeines,  so  bin  ich  doch  überzeugt,  dass  dies  nur  der  eine  der 

Factoren  ist.  Der  Andere,  vielleicht  nicht  minder  wichtige,  liegt  in  der 

chemischen  Zusammensetzung.  —  — 
Stark  entwickelte  und  dicht  gehäufte  Knickungen,  wie  ich  sie  vom 

llippopotamus.  Rhinoceros  und  dem  Stosszaim  des  Elephanten  abge- 

bildet ,  vom  Walross,  Halicore  dygong,  Zeuglodon,  Physeter  macro- 
cephaius,  vom  Grocodiius  sclerops  und  Lucius;  Sparus  Kondeieti  und 
von  einem  Plcsiosaurus  theiis  nach  Präparaten,  theils  nach  Abbildungen 

von  Owen  und  den  Angaben  von  Retzius  kenne,  kommen  also  bei  Kalt- 
uud  Warmblütern  vor;  sie  sind  nicht  abhängig  von  der  Grösse  des 

Zahnes,  denn  die  Zähne  des  Plcsiosaurus  Hawkinsii  Owen  PL  74  über- 
treffen an  Länge  nicht  die  Eckzähne  des  Menschen  und  haben  doch 

starke  Knickungen ,  welche  die  des  Menschen  nie  aufweisen ,  auch  das 

Fegislriren,  grosse  Bogen  dar  ;  Beim  Flusspferd  sind  sie  jedoch  keine  vollständigen 
Ringe  wie  beim  Elephanten.  Die  eine  Hälfte  des  Querschnittes  hat,  wie  schon 
bei  der  speciellen  Besehreibung  hervorgehoben  wurde,  schwächere  Bogenlinten, 
als  die  andere;  das  rührt  wohl  von  der  starken  Krümmung  des  Zahnes  her,  wobei 
die  Convexität  einen  grösseren  Weg  zu  beschreiben  hat  während  sie  aus  dem  Kiefer 
herauswächst,  als  die  cooeave  Seite. 

Man  wird  zugeben  müssen,  dass  die  Ansicht  einer  schichtenweisen  Ablagerung 
raiiilos  vor  diesen  Erscheinungen  steht,  während  sie  sich  ungezwungen  erklären 
lassen,  sobald  man  den  zweifellos  bei  der  Bildung  des  Zahnes  mitwirkenden  und 

!  periodisch  gesteigerten  Druck  damit  in  Zusammenhang  bringt. 

! 
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lebenslängliche  Wachsthum  ist  es  nicht,  was  unter  allen  Umständen  die 

starken  Knickungen  hervorruft.  Die  Hauer  des  wilden  Ebers  besitzen 
solch  feine  und  unbedeutende  Knickungen ,  dass  es  die  gröbste  Mühe 
macht  sie  nachzuweisen. 

Die  Beschaffenheit  des  Kiefers,  die  Festigkeit  mit  der  die  Zahne 
umschlössen  sind,  scheinen  die  hauptsächlich  bedingenden  Momente. 

Meine  Annahme,  dass  die  Knickungen  der  Zahnröhren  hervorge- 
bracht werden  durch  einen  periodisch  gesteigerten  Bruck  i.  e.  durch 

Druckschwankungen,  wird  eine  bedeutende  Stütze  dadurch  erfahren, 
wenn  sich  die  Existenz  ähnlicher  Linien  auch  in  dem  Schmelz  :v\d 

Gement  nachweisen  lässt.  Denn  man  wird  voraussetzen  müssen ,  dass 

diese  Druckschwankungen  nicht  auf  die  substantia  eburnea  beschränkt 

bleiben  können,  sondern  auch  auf  die  übrigen  Zahnsubstanzen  ihren 
EinOuss  üben  müssen. 

III. 

Linien  in  der  Substantia  adamantinae. 

Die  Handbücher  erwähnen  seit  Retzius's  Mittheilungen  bräunlicher 
Linien,  oder  farbig  gleichlaufend  übereinander  liegender  Streifen.  Die 

Linien  sind  fein,  "dicht  übereinander  gelagert;  doch  ist  der  Abstand 
nicht  immer  gleich  ;  einzelne  treten  stärker  hervor,  andere  schwächer. 

Sghregkr  fand,  dass  der  Schmelz  in  horizontalen  Schnittflächen  drei 

verschiedene  Bänder  oder  Schichten  bilde,  eine  äussere  graue,  eine 

milchvveisse  und  eine  innere  wiederum  graue  Schicht.  Schon  Ketzius.'' 
hat  dazu  bemerkt,  diese  seien  nur  die  gröberen  braunen  schon  mit 
blossem  Auge  sichtbaren  Striche,  oder  vielleicht  mehrere,  die  zu  dichte 

gedrängt  beisammen  stünden  um  einzeln  bemerkbar  zu  sein.  Das  ist 

in  der  That  die  einzig  richtige  Deutung. 

An  Querschnitten  der  schmelzfaltigen  Zähne  giebt  sich  leicht  Ge- 
legenheil,  die  mit  der  Oberflache  des  Zahnes  parallelen  Linien  inj 
Schmelz  zu  constatiren.  Aber  auch  bei  den  einfachen  Zähnen  macht 

der  Nachweis  dieser  Linien  nicht  die  geringsten  Schwierigkeiten,  im 

Sloss-  und  Backzahn  des  Ebers  (siehe  Fig.  7  Taf.  XXI),  sind  sie  scharf 
gezeichnet,  als  wären  sie  mit  dem  Griffel  gezogen,  jedoch  dichter  hfl 

ersleren  als  im  letzteren.  Bei  dem  Menschen,  dem  Hund,  Alfen,  bei 

den  Nagern,  im  Backzahn  des  Elephantcn,  beim  Luchs,  Schaf,  Schwein, 
Pferd,  Rind,  überall  rindet  man  diese  Linien,  die  auch  jedes  Handbuch 
abbildet. 
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Dieselben  Linien  findet  nun:  auf  Längsschnitten,  und  es  stellt  sieb 
dabei  deutlich  heraus,  dass  sie  mit  denen  auf  dein  Querschnitt  identisch 
sind,  lieber  den  Verlauf  auf  dem  Längsschnitt,  möge  er  nun  sagittal 

oder  frontal  angefertigt  sein,  iässt  sich  nur  sagen,  dass  diese  Linien  der 
Oberfläche  der  Krone  parallel  sind.  Man  darf  nicht  vergessen,  dass  der 
Schmelz  auf  die  Oberfläche  des  Zahnbeines  von  oben  deponirfc  wird, 

dass  gleich  von  Anfang  an  der  Ueberzug  über  die  Ränder  der  Mahl- 
flache  auf  die  Seitenflächen  übergeht,  und  dort  mit  der  zunehmenden 
faltige  des  Zahnes  schliesslich  bis  zum  Hals  weiter  schreitet.  Eine 

triviale  A usdrucks weise ,  die  aber  den  Hergang  am  besten  bezeichnet, 
würde  sagen ,  dass  immer  grössere,  d.  h.  längere  und  weitere  Mützen 

über  die  Zahnkrone  von  oben  darauf  gesetzt  werden,  bis  die  letzte  nicht 

blos  alle  vorausgegangenen  zudeckt,  sondern  auch  bis  an  den  Hals 

herunterreicht.  Dieser  Vergleich  soll  nur  darauf  hinweisen ,  dass  die 

Ablagerung  des  Schmelzes  über  die  Ränder  der  Mahlfläche  fortschreitet. 

Es  soll  durch  ihn  weder  die  Entstehungsart  der  Linien  angedeutet 

werden,  noch  die  Vermuthung  entstehen ,  als  ob  die  Ablagerung  eine 
Unterbrechung  erleide.  In  dem  Wachsthum  der  Prismen  giebt  es  keinen 
Stillstand. 

Man  kann  diese  Vorstellung  noch  weiter  festhallen,  weil  sie  die  pa- 
rallelen Rille  erklären  hilft,  welche  man  auf  der  Oberfläche  aller  Zähne 

findet.  Die  Ablagerung  des  Schmelzes  geschieht  ebenso  wie  die  des 
Zahnbeines:  nach  den  Regeln  des  durch  eine  Oeftnung  ausströmenden 

Thoncy linders.  Die  feinen  oder  groben  Querlinien  sind  Marken;  weiche 

andeuten ,  um  wie  viel  die  folgende  Schmelzlage  länger  war  als  die 
vorausgehende. 

Diese  Eigentümlichkeit  des  Schmelzüberzuges  hat  nach  Retzils 

Angabe  schon  Leijwenhoek  genau  gesehen.  Es  sind  beim  Mensehen 

fast  immer  zarte  dicht  beisammenstehende  Querleisten,  welche  ring- 
förmig die  Krone  innziehen  in  Fig.  \\  Taf.  XXI  ,  in  Fig.  12  Taf.  XXI 

vom  Orang  Utang .  wo  sie  stärker  eingeprägte  ringförmige  Wülste  dar- 
stellen. Auf  dem  Stosszahn  des  Ebers  (Fig.  13  Taf.  XXI)  treten  sie  noch 

stärker  hervor.  Beim  Durchblättern  des  OwEN'schen  Werkes  findet  man 
diese  Querstreifen  ebenfalls  durch  die  Zeichnung  deutlich  hervorgehoben. 

Man  erkennt  sie  an  den  Zähnen  des  Mastodon ,  Hippopolamus .  der 

Suidae,  der  Phocidae ,  der  grössern  Jeliden  und  Musteliden,  der  Cani- 
den  u.  s.  w. 

Czermak  hat  beim  Menschen,  auf  dem  dritten  Theil  einer  Linie 

nahe  an  der  Sehmelzgrenze  24  58,  weiter  oben  10—12,  endlich  ganz 

oben  4  —  6  gezählt.  Man  untersucht  dieses  'Verhältnis^  am  besten  bei 
auffüllendem  Lieht  mit  einer  starken  Loupe, 
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Man  betrachtet  allgemein  die  dunkeln  Linien  als  den  Ausdruck  der 

sehicnienweisen  Bildung  des  Schmelzes;  (die  Behauptung,  ein  Farbstoff 
sei  der  Grund  dieser  Streifen,  fand  niemals  ausdrückliche  Zustimmung) 

aber  man  vergisst,  dass  eine  seh  ich  teilweise  Bildung  des  Schmelzes 
durch  Nichts  zu  beweisen  ist.  dass  dagegen  die  ganze  Anordnung  der 

Elemente  ebenso  wie  im  Zahnhein  für  einen  ununterbrochenen- 
Aufbau  des  ganzen  Gebildes  spricht. 

Owen1)  und  Czehmak  haben  schon  langst")  den  wahren  Grund  die- 
ser braunen  Streifen  gefunden  ,  aber  man  hat  diese  Angaben  entweder 

nicht  berücksichtigt  oder  falsch  verstanden.  Der  Letztere  hat  richtig  be- 
merkt: »Die  Streifen  werden  hervorgebracht  durch  regelmässige  Ziek- 

zackbiegungen  der  Schmelzprismen,  indem  die  Lichtstrahlen  unter  ver- 
schiedenen Winkeln  auf  die  verschieden  geneigten  Flächen  der  Prismen 

auffallen  und.  daher  bald  in  das  Auge  des  Beobachters  reilectirt  werden, 

bald  keine  in  dieser  Richtung  reOectirende  Oberfläche  finden,  wodurch 
dann  nolhwendig  helle  und  dunkle  Streifen  entstehen  müssen.  Würden 

alle  Prismen  gerade  gestreckt  auf  dem  kürzesten  Weg  von  der  innern  zur 
äussern  Oberfläche  des  Schmelzes  ziehen  und  niemals  gruppenweise  einen 
gebogenen  Verlauf  haben,  so  konnten  solche  helle  und  dunkle  Stellen 

gar  nicht  entstehen.  Der  Wechsel  des  Lichtes  —  auffallend  oder  durch- 

gehend —  bei  einer  Drehung  um  einen  Winkel  von  180°  zeigt,  dass 
die  verschiedene  Neigung  der  Prismen  gegen  das  Licht  auch  verschie- 

dene Anordnung  der  hellen  und  dunklen  Streifen  hervorruft«. 

Gzermak  zählte  bei  menschlichen  Zähnen  ungefähr  55  helle  und 

ebensovielc  dunkle  Streifen,  also  55  Knickungen  der  Schmelzprismen. 
Dass  die  Schmelzprismen  in  ihrem  Verlauf  regelmässige  Knickungen 

zeigen,  hat  schon  Hetzius3)  gesehen,  und  nach  ihm  Owen4)  constatirt, 
aber  die  Existenz  dieser  »Parallelbiegungen«  ist  ,  soweit  ich  die  Litera- 

tur kenne,  nur  von  Gzermak  wieder  beachtet  worden,  Waldeyer5)  er- 
klärt ausdrücklich  sie  nicht  gesehen  zu  haben. 

Um  dieser  Thaisache  ihren  Platz  zu  sichern,  habe  ich  vom  Backzahn 

des  Eiephanten  (Fig.  5  Taf.  XX)  und  vom  Menschen  (Fig.  1  i  Taf.  XXI) 

diesen  winkligen  Verlauf  copirt.  Man  sieht,  die  Schmclzprismen  be- 
sitzen zahlreiche  Krümmungen  ,  welche  sehr  dicht  aufeinander  folgen, 

und  scharfe  Winkel  zeigen.  Die  Stärke  und  Häufigkeit  der  Knickungen 
ist  verschieden  selbst  bei  einem  und  demselben  Individuum. 

I.)  pdontographie  Vol.  I.  pag.  465. 
2)  Im  Jahr  1850. 
3)  a.  a.  0.  S.  536. 
4)  a.  a.  0.  S.  XXV. 

5)  Strickek's  Handbuch  S.  339. 
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Die  genaue  Untersuchung  ergiebt  ferner,  dass,  abgesehen  von  diesen 
Knickungen,  die  Schioelzprismen  doch  senkrecht  zur  Oberflache  des 
Zahnes  stehen.  Und  dies  gilt  von  allen  Thieron  ,  die  ich  untersuch  Je, 

Ks  kommen  freilich  an  einzelnen  Steilen  Abweichungen  von  der  Haupt- 
rieht  ung  vor,  namentlich  in  der  Nahe  der  Za h n b ei n ober  flä ch c ,  also  in  den 
zuerst  abgelagerten  Schichten,  und  einen  regelmassigen  Fall  dieser  Art 

werde  ich  später  besprechen,  aber  im  Allgemeinen  ist  die  Stellung  der 
Prismen  überall  dieselbe,  senkrecht  zur  Ober  fläche  wie  dieZahnröhrchen. 

Bei  solcher  Richtung  beschreiben  die  Prismen,  wenn  man  von 
den  feinen  Knickungen  absieht,  auch  noch.  Curven,  grosse  Biegungen, 
ebenso  wie  dies  oben  von  den  Zahnröhren  beschrieben  wurde,  ja  es 

kommt  wie  dort  ebenfalls  vor,  dass  man  wohl  deutlich  ausgesprochene 
Curven  ,  aber  keine  Knickungen  findet. 

Die  Schmelzprismen  können  also  bezuglich  ihrer  Anordnung  voll- 
ständig mit  den  Zahn  röhrchen  verglichen  werden.  Beide  stehen  im 

Allgemeinen  senkrecht  zu  ihrer  Grundlage,  die  einen  zur  Pulpa  ,  die 
andern  zum  Zahnbein  ,  beide  zeigen  während  ihres  Verlaufes  Curven 

und  Knickungen.  Diese  Eigcnlhümlichkeilen  der  Schmcizprismen  sind 
leicht  nachzuweisen  ,  sobald  man  nicht  allzu  starke  Vcrc rosse r u n tic n , 

nur  solche  zwischen  60— -80  anwendet. 

Ist  einmal  festgestellt,  dass  die  Schmelzprismen  Knickungen  be- 
sitzen und  dass  diese  der  Grund,  sind  der  bekannten  braunen  Union, 

Speiche  der  Oberfläche  des  Zahnes  parallel  ziehen,  so  wird  man  auch 
jene  Streifen  deuten  können,  welche  die  Richtung  der  übrigen  im  rechten 
Winkel  kreuzen.  Auf  Längsschnitten  bemerkt  man  nämlich,  wenn  der 

Sehli»!  nicht  allzu  dünn  ist,  schon  mit  blossem  Auge  im  Verhältnis» 

zur  Länge  breite  Streifen.  (Siehe  Kölliker's  Gewebelehre  5.  Auflg. 

Fig.  SSO,  Strickkr's  Handbuch  Fig.  97  /.)  Am  Hals  des  Zahnes  ziehen  sie 
sanft  ansteigend  nach  aussen  und  oben  ;  an  der  Mahl  fläche  stehen  sie 
senkrecht.  Es  sind  dieselben,,  die  Schreger  als. Faserstreifen  bezeichnet 

hat  und  Retzius  mit  der  ihm  eigenthüm liehen  Umsicht  beschrieben, 

Seine  Deutung  können  wir  nicht  aeeeptiren.  Er  hat  nämlich  auch  hier 
wie  bei  den  zur  Krone  parallelen  Linien  den  Schatten  der  Querstriche 
an  den  Schmelzprismen  im  Verdacht. 

Diese  Streifen  erscheinen  ebenso  wie  die  zuerst  erwähnten  bei 

durchfallendem  Licht  braun,  bei  auffallendem  weiss,  sind  also  durch 

den  Gang  der  Lichtstrahlen  bedingt,  weicher  von  anders  gesteilten 

Flächen  der  Schmelzprismen  geändert  wird;  d.  h.  bestimmte  Reihen 
der  Scbmelzsäulen  sind  so  gestellt,  dass  sie  bei  durchfallendem  Licht 
die  Strahlen  ablenken  und  dadurch  dunkel  erscheinen,  während  bei 
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an  [fall  enden!.  Licht  die  ganze  Substanz  im  Atlasglanz  schimmert,  und 

die  das  Licht  am  meisten  retlectirenden  Stellen .  die  am  günstigst  ge~ 
stellten  Säulenreihen  als  die  hellsten  Streifen  hervorleuchten. 

Was  sonst  noch  von  Linien  erzählt  wird ,  die  von  irgend  einem 

Farbstoff  herrühren  sollten,  so  halte  ich  sie  für  eine  Täuschung  und  Ver- 

wechslung mit  denjenigen,  welche  sonst  der  veränderten  Richtung  gan- 
zer Schmelziager  ihren  Ursprung  verdanken.  Färbungen  müssten  nicht 

allein  bei  durchfallendem,  sondern  auch  bei  auffallendem  Lichte  sichtbar 

sein,  wie  das  in  der  That  beim  Biber  der  Fall  ist.  Die  orangegelbe  Farbe 

der  Schneidezähne  hat  ihren  Sitz  in  den  äussersten  Lagen  des  Schmel- 
zes, von  denen  übrigens  nur  eine  sehr  dünne  Schicht  gefärbt  ist. 

Die  Streifen  der  Substantia  adamantinae,  wTelehc  bräunlich  tingirt 
erscheinen  bei  durchfallendem  Licht,  entsprechen  also  Knickungen. 
Und  diese  sind  bezüglich  ihres  Ursprunges  verwandt  mit  denen  des 

Zahnbeins,  sind  die  Zeichen  jener  häufigen  Widerstände,  welchen  die 

Ablagerung  dieser  Substanz  begegnet.  Wenn  Gzerbuk  auf  dem  Schliß 
eines  menschlichen  Zahnes  55  solcher  Knickungen  im  Schmelz  zählen 

konnte ,  so  zeigen  diese  an,  dass  ebenso  oft  die  Schmelzzellen  und  ihr 
Froduct  durch  Druck  in  eine  andere  Richtung  versetzt  wurden,  und 

dann  allmälig  in  die  frühere  Stellung  wieder  zurückkehrten,  nachdem 
das  Hindcrniss  beseitigt  war  Diese  Knickungen  der  Prismen  können 
sich  bilden,  ohne  dass  ihre  Produktion  auch  nur  einen  Moment  sislirt 

wird,  ein  Vorgang,  vollkommen  analog  dem  bei  der  Entstehung  der 
Knickungen  der  Zahnröhren. 

Die  Annahme  dieser  Anschauung  über  die  Entstehung  der  Knickun- 
gen und  Gurven  im  Schmelz ,  ist  unabhängig  von  irgend  einer  der 

Hypothesen  von  der  Bildung  dieser  Substanz.  Mag  die  Entstehung  der 
substantia  adamantinae  einer  Zellenausscheidung  zugeschrieben  werden, 

oder  mag  man  an  die  directe  Umwandlung  der  Schmelzzellen  in  Prismen 

glauben,  gleichviel:  die  Prismen  werden  nothwendig  den  Einßuss  der 
Widerstände  erfahren  müssen,  welche  das  Zahnwachsthum  begleiten. 

Eine  genaue  Untersuchung  des  Emails  ergiebt,  dass  die  oben  be- 
schriebenen Knickungen  nicht  die  einzigen  Störungen  sind,  weiche  die 

Schmelzprismen  bei  ihrer  Entstehung  erleiden.  Jedes  Hinderniss,  auf 
welches  die  regelmässige  Ablagerung  stösst,  kann  der  Grund  werden, 

dass  sowohl  die  Richtung  der  Linien  als  die  sonst  regelmässige  Reihen- 
folge der  Prismen  selbst  geändert  wird.  Man  wird  wohl  selten  irgend 

einen  Backzahn  vom  Menschen  untersuchen  können,  an  dem  sich  nicht 

ein  paar  Stellen  fänden  mit  starker  Einbuchtung  der  Emailschicht  voa 
aussen  her.  Auf  der  Mahlfläche  der  hintersten  Backzähne  sind  in  der 

Regel  zwei  sich  kreuzende  Furchen,  Sie  entsprechen  den  tiefsten  Stellen 
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jener  Thäler,  welche  sieh  zwischen  den  Hügeln  der  Krone  befinden 
In  dein  Kreuzungspunct  dieser  Furchen  finde!  sich  in  der  Regel  eine 

cylindrische  Vertiefung ,  eine  Cisterne  vj .  An  der  tiefsten  Steile  ist  die 
ifnailschicht  oft  nur  X/H — l/b  Mm.  dick,  während  sie  zu  beiden  Seiten 

bis  zu  1 J/2  Mm.  Dicke  ansteigt.  Diese  Einkerbungen  sind  offen  bar  die 
Folgen  von  Bindegewebswucherungen ,  welche  von  dein  Zahnsäckchen 

aus  gegen  die  Membrana  adamantinae  sich  vordrängten.  An  solchen 
Stellen  ist  die  Regelmässigkeit  der  Ablagerung  gestört,  so  zwar,  dass 
sowohl  die  obenerwähnten  Schmelzlinien  von  ihrem  sonst  regelmässigem 
Verlaufe  abweichen  mussten,  als  auch  die  einzelnen  Prismen  selbst  in 

Unordnung  gebracht  worden.  Siehe  Fig.  I  4  Taf.  XXI,  welche  die  stö- 
renden Wirkungen  eines  solchen  Druckes  auf  die  Reihen  der  Schmelz- 

prismen  demonstrirt.  Die  Bindegewebs  niasse  beeinflusste  die  Richtung 

des  Sehmelzzellen,  so  dass  diese  eine  unregelmässige  Stellung  ein- 

nehmen mussten  ;  der  Druck  auf  die  Zellen  spiegelt  sich  in  ihrem  Pro- 
ducta den  Prismen. 

Ich  glaube,  es  lässt  sich  kaum  ein  schlagenderes  Beispiel  anführen, 

das  die  Wirkungen  eines  Druckes  auf  die  Richtung  und  den  Verlauf 
der  Elemente  des  Schmelzes  deutlicher  nachwiese. 

Der  Druck  dieser  Bindegew  ebsmasse  vernichtet  später  an  dieser 

Stelle  das  Schme'zorgan  selbst,  so  dass  jede  weitere  Productiou  von 
Schmelz  aufhört,  und  so  die  tiefen  Furchen  und  Lücken  im  Ueberzug 
des  Zahnes  entstehen. 

Die  Erscheinung,  dass  an  den  Furchen  und  Vertiefungen  die  regel- 

mässige Richtung  der  Schmelzprismen  gestört  ist,  correspondirt  voll- 
ständig mit.  der  Aenderung  des  Verlaufes  der  Zahnkanälchen  zunächst 

der  Pulpahöhle.  Man  weiss,  dass  dort  in  der  Regel  die  Zahnkanälchen 

von  der  regelmässigen  Anordnung  abweichen :  Wirbel  bilden,  d.h.  nach 

verschiedenen  Riehtungen  gelagert  sind.  Im  Schmelz  kann  ganz  das- 
selbe vorkommen,  hervorgerufen  durch  den  Druck  eines  Bindegewebe- 

keils, der  die  regelmässige  Anordnung  der  Elemente  stört,  ja  sogar  die 
weitere  Thätigkeit  des  Scbmeizorganes  unterdrückt. 

1)  Ich  habe  das  Wort  Cisterne  gewählt,  weil  diese  Vertiefung  wohl  stets  mit 
Speiseresten  gefüllt  ist,  deren  Zersetzung  ailmälig  die  Etnailsubslanz  erweicht  und 
so  die  Zerstörung  des  ganzen  Zahnes  nach  sich  zieht.  Die  oft  so  rasche  zerstörende 
Wirkung  erklärt  sich,  wenn  man  bedenkt,  dass  zwischen  den  Schmelzprismcn 
Spal träume  feinster  Art  vorkommen ,  deren  Nachweis  an  getrockneten  Präparaten 
nicht  allzu  schwierig  ist.  Ich  werde  Genaueres  hierüber  an  einem  andern  Orte 
rnittheilen. 
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IV. 

Linien  im  Cement  !) . 

Auf  dem  Querschnitt  des  Stosszahnes  vom  Elephanten  sind  schon 
mit  freiem  Auge  mehrere  Linien  im  Cement  zu  sehen.  Rine  schwache 

Vergrößerung  genügt,  um  einen  ziemlichen  Reichthum  solcher  Linien 

in  der  verhältnissmässig  dünnen  Schicht  zu  -Consta Liren.  Ich  schätze  in 
dem  mir  vorliegenden  Präparat  bei  einer  Dicke  von  4  Mm.  ungefiihr 

dreissig  solcher  Cementlinien.  Sie  laufen  der*  Oberfläche  des  Zahnes 
parällei  und  zwar  mit  solch  strenger  Regelmässigkeit,  dass  Erhöhungen 
und  Vertiefungen  der  Zabnbeinoberflliche  sich  in  den  Cementlinien  aufs 

genaueste  wiederspiegeln.  Sie  geben  nicht  nur  die  Winkel  wieder, 
welche  auf  dem  Querschnitt  angetroffen  werden  und  von  der  facetlirlen 

Oberfläche  des  Elfenbeins  herrühren,  sondern  auch  die  kleinen  warzige« 

oder  drusigen  Erhebungen,  welche  auf  den  Grenzschichten  des  Zahn- 

beines nirgends  fehlen  (siehe  Fig.  15  Taf.  XXI).  Es  ist  ja  eine  aner- 
kannte Thatsache,  dass  die  substantia  eburnea  wohl  bei  keinem  Zahn 

und  nach  keiner  ihrer  Flachen  hin,  wieder  nach  dem  Cement,  noch  dem 

Email,  noch  der  Pulpahöhle  zu  mit  einer  ebenen  Flüche  abschliesst, 
sondern  immer  drusig  oder  warzig  sich  emporhebt. 

Von  menschlichen  Zähnen  sind  diese  Hervprragüngen  w  iederholt 
beschrieben  und  abgebildet  worden.  Ganz  dieselbe  Eigentümlichkeit 
ist  auf  der  Grenzschicht  der  substantia  eburnea  vieler  anderer  Thiere 

zu  constatiren.  Beim  Pferd  z.  B.  sind  diese  Erhebungen  der  Zahnbein- 
fläche  wie  kleine  Spitzen  mit  breiter  Basis  (Fig.  6  Taf.  XXI).  Die  des 
Elephanten  sind  nicht  so  stark  kuglig  wie  jene  des  Menschen,  sondern 

sanft  gewölbt,  mehr  uhrglasförinig  über  die  Flache  hervorragend.  Diese' 
kleinen  Erhebungen  der  Zahnbeinoberfläche  drücken  sich  in  den  Well| 
fen Union  des  darüber  gelagerten  Cementes  ab,  mit  derselben  Schärfe 

wie  die  Erhebungen  eines  Reliefs  im  Wachs  wiederkehren  (Fig.  15  Gl 
Taf.  XXI). 

Die  Cernentlinien  im  Elephanten  -  Stosszahn  zeigen  sich  bei 
durchfallendem  Licht  als  weisse  Streifen.  Diese  weissen  Schichten, 

ungefähr  y20  Mm.  breit,  besitzen  keine  Knochenkö)  perchen ,  oder  nur| 
sehr  wenige. 

Ray  Lankester 2)  beschreibt  das  gleiche  Verhallen  von  dem  Cement 
in  den  Zähnen  des  Micropleron  Sowerbiensis  Ii.  »das  Cement  zeigt  ein 

1)  Selbstverständlich  ist  hier  nicht  von  jenen  Linien  die  Rede,  welche  mit 
nochenla  m  eil  eh  zusa  m  m  en  I  i  ä  ngen . 

2)  On  the  tooth  ot  Ziphius  Sowerbiensis  Journ.  of  M.  »Sc.  1867  S.  59^ 
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auffallend  gebändeltes  Aussehen ,  die  ganze  Dicke  des  Lagers  wird  in 
mehrere  kleinere  Streifen  zerlegt«. 

Die  Deutlichkeit  dieser  weissen  Streifen  wird  noch  bedeutend  da- 

durch gesteigert,,  dass  an  ihren  Händern  die  Knochenkörperchen  sehr 
dicht  gehäuft  sind  (Fig.  15  Taf.  XXI).  Es  scheint  mir  diese  auffallende 
Beschaffenheit  des  Cementes,  das  abwechselnd  aus  hellen  zellenlosen 

Streifen  und  breiten  zellenreichen  Bändern  aufgebaut  ist,  am  besten 

rnitder  Annahme  zu  erklären,  dass  in  einem  Zeitabschnitt  die  Neubildung 
der  Knochenmasse  nicht  im  Mindesten  gehindert  war  und  also  ebenso 

wie  im  übrigen  Skelet  ein  grösserer  Abstand  zwischen  den  zeiligen 
Elementen  entstehen  konnte  (helle  Linie),  wahrend  in  einem  folgenden 
Zeitabschnitt  der  Zahn  auf  Hindernisse  stiess  bei  seinem  Vorrücken 

und  die  Zellen  dichter  an  einander  rückten  bei  vei hältnissmässig  gerin- 
ger Zwischensubstanz  (breite  zellenreiche  Bänder).  Wechseln  diese 

Zustände  häufiger  mit  einander  ab,  so  wird  man  im  Gemen t  abwechselnd 
helle  und  dunkle  Linien  linden,  also  die  Zeichen  einer  wiederholten 

Druckschwankung  constatiren  können. 

Es  giebt  aber  in  dem  Gement  auch  Röhren,  und  diese  müssen, 

wenn  meine  eben  ausgesprochene  Ansicht  richtig  ist,  die  Spuren  der 
Druckschwankungen  ebenfalls  an  sich  tragen.  Die  Röhren  im  Gement 

gehören  theits  den  Knochenkörperchen  an,  welche  in  den  Zähnen  von 

Elephas,  Hippopotamus,  Rhinoeeros  und  Sus  babirussa  hauptsächlich 
radiär  gestellte  Ausläufer  besitzen,  theils  selbständigen  feinen  Kanälen, 
die  ich  Gement  röhren  nennen  werde.  Gzermak  und  Kölliker  haben 

diese  von  Rstzius  am  Backzahn  des  Elephanten  zuerst  beschriebenen 

Gementröhren  erwähnt  und  abgebildet,  während  Waldeyer  in  Strickek's 
Handbuch  sie  nicht  erwähnt.  Kölliker  erkennt  auch  ihre  Aehnüehkeil, 

mit  Zahnkanälchen  an ,  auf  die  Retzius  aufmerksam  gemacht  bat.  Im 

Gement  des  Elephanienstosszahnes  sind  sie  so  dicht  aneinandergelagert, 

dass  die  dazwischenliegenden  Knochenkörperchen  mitunter  schwer  zu 

sehen  sind,  ihre  Dicke  schwankt  zwischen.  Vsoo~  Viooo  Mm. 
An  einzelnen  Stellen  sind  sie  erweitert  und  nicht  selten  hängen 

sie  mit  Knochenkörperchen  zusammen.  Retzius  will  Theilungen  und 

Verbindungen  derselben  gesehen  haben,  Ich  mache  auf  diese  Röhren 
deshalb  aufmerksam,  weil  auch  durch  sie  die  Linien  im  Gement  des 

Elephanienstosszahnes  markirt  werden.  Die  Röhren  zeigen  sehr  viele 

Biegungen,  welche  dadurch,  dass  sie  in  der  ganzen  Peripherie  des 

Zahnes  regelmässig  auftreten  das  characteristische  Aussehen  dieser  Kuo- 

•chensubstanz,  sowohl  auf  dem  Längs-  als  Querschnitt  bedingen  helfen. 
In  Fig.  15  Taf.  XXI  sind  diese  Linien  im  Gemen!  zu  sehen. 

Sie  zeigen  deutliche  Wellen,  ungefähr  ebenso  wie  ein  Bündel  parai- 
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leler  Fibrillen  aus  dem  subcutanen  Bindegewebe.  Diese  Krümmungen 

sind  durch  Druck  hervorgebracht.  Die  Höhe  der  Krümmung  entspricht 
der  Höhe  der  Pression  wahrend  der  Ablagerung  der  Knochenschiehl, 
die  niedersten  Stellen  dem  verhältnissmassig  geringsten  Druck. 

Linien  entstanden  durch  helle  Bänder,  welche  frei  sind  von  Kno- 
chenkörperehen, oder  Linien  entstanden  durch  gekrümmte  Cementröhren 

und  die  gekrümmten  Ausläufer  der  Knochenkörpcrchen  sind  nicht  blos 
beim  Elephanlcn  zu  finden,  sondern  auch  bei  Sus  babirussa,  im 

Schneidezahn  vom  Pferd  und  Esel,  in  den  äussersten  Lagen  des  Cement- 
mantels  am  Backzahn  vom  Pferd  und  Nashorn.  Von  Sus  babirussa  ist 

eine  kleine  Stelle  der  gebänderten  Gementschicht  in  Fig.  i  6  Taf.  XXI 

abgebildet,  ebenso  von  Hippopotamus  (Fig.  3  C  Taf.  XX). 
Retzius  erwähnt  solcher  Cementröhren  noch  vom  Schwein,  vom 

Walross,  von  Delphinus  Delphis ,  aber  diese  Angaben  bedürfen  noch 
weiterer  Controle,  weil  Retzius  die  Bezeichnung  Röhren  anwendet 

auch  für  die  IlAVERs'schen  Kanäle. 
Wo  Linien  im  Gemen  t  vorkommen  ohne  die  Anwesenheit  solcher 

»Cementröhren«,  kann ,  wie  schon  erwähnt,  die  Lagerung  der 

Knochenkörperchen  und  die  Krümmung  ihrer  Ausläufer,  Linien  hervor- 
bringen. 

Beim  Menschen  kommen  nur  sehr  selten  solche  Linien  vor,  weil 

das  Cement  in  der  Regel  ausserordentlich  dünn  ist  an  den  Zähnen,  sich 

überdies  verhältnissmässig  spät  bildet  an  den  untersten  Theilen  der 
Wurzeln,  d.  h.  zu  einer  Zeit,  wo  wenig  Widerstände  mehr  vorkommen 

dürften.  Doch  kann  man  in  günstigen  Präparaten  ,  und  die  Fig.  17 

Taf.  XXI  stellt  eine  kleine  Partie  der  Gementschicht  (Wurzel  eines  Back- 

zahnes) dar,  nicht  nur  bandartige  hellere  Streifen  finden,  sondern  auch' 
eine  Richtung  der  Kanälchen,  welche  einen  wellenförmigen  Verlauf, 
also  Krümmungen,  nicht  verkennen  lässt.  Dass  bei  dem  Menschen  auch 

Cementröhren  vorkommen,  lässt  sich  an  manchem  Präparat  nachweisen. 

Kölliker  bildet  sehr  lange  Cementröhren  vom  Menschen  ab  (Hdbch. 

5.  Aufl.  Fig.  255).  — 

V. 
Linien,  entstanden  durch  die  Schnittfuhrimg. 

Man  hat  bisher  diese  Linien  kaum  irgend  einer  genaueren  Betrach- 
tung gewürdigt.    Wo  immer  Unterbrechungen  des  Zahn  röhren  verlaufe« 

bemerkt  wurden,  da  brachte  man  sie  mit  Schichtung  in  Zusammenhang.* 

Eine  Sorte  dieser  fälschlich  sog.  Sehichtungslinien  werden  nun  im  Zahn- 
bein erst  durch  den,  Schnitt  erzeugt. 
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Ein  auffallendem  Beispiel  dieser  durch  Schnitt  erzeugten  Linien 
bietet  auch  hier  wieder  der  Zahn  des  FJnsspferdes.  In  den  innersten 

Schichten  des  Zahnes  sind  die  Knickungen  mitunter  so  stark,  dass  der 

Horizontalschnitt  nicht  selten  einen  Theü  derselben  entfernt ,  also  eine 
Linie  entsteht,  welche  von  abgeschnittenen  Zahnkanälchen  herrührt. 

Es  ist  mitunter  sehr  schwer,  die  Ursache  dieser  Linie  an  dem  Präparat 
auf  den  Schnitt  zurückzuführen ,  und  deshalb  erklärlich ,  dass  selbst 

die  besten  Abbildungen  in  manchen  Fällen  keine  Vermuthung  zulassen, 
ob  man  in  dem  gegebenen  Fall  eine  durch  Schnitt  entstandene  Linie 

vor  sich  habe  oder  nicht.  Im  Ganzen  interessirt  uns  diese  Frage  auch 

nicht  weiter,  es  genügt  darauf  hingewiesen  zu  haben,  dass  der  Schnitt, 
wenn  er  die  ansteigende  Reihe  der  Zahnkanälchen  unter  einem 

scharfen  Winkel  kreuzt,  eine  Linie  erzeugen  kann.  Man  darf  sich  nur 

der  scharfen  Knickungen  erinnern ,  welche  die  Fig.  3  Taf.  XX  vorn 

Zahn  des  Hippopotnmus  giebt,  und  es  wird  selbstverständlich,  dass  ein 

horizontaler  Schnitt  häufig  die  Kuppe ,  namentlich  grössere  Knickungen 
entfernen  wird.  Der  Effect  durch  den  Reflex  des  Lichtes  bleibt  für  die 

Betrachtung  mit  der  Loope  in  einem  solchen  Fall  zwar  vollkommen 

gleich  :  Die  Strahlen  treffen  irgend  eine  Seite  der  schief  gerichteten 

Röhren  reihen  und  werden  in  einem  andern  Winkel  zurückgeworfen, 

aber  das  mikroskopische  Bild  ist  verschieden.  Der  sonst  regelmässige 
Zug  erscheint  unterbrochen.  Eine  solche  Trennungslinie  von  der  aus 
die  Zahnröhren  beiderseits  in  verschiedenen  Ebenen  verlaufen,  brächte 

vielleicht  noch  mehr  als  die  Wellenlinien  auf  die  Vermuthung,  dass  man 
es  hier  mit  einer  schichten  weisen  Ablagerung  zu  thun  habe. 

In  der  Fig..  3  Taf.  XX  (vom  Flusspferd)  ist  zunächst  der  Pulpa- 

böhle  eine  solche  Linie  zu  sehen,  welche  durch  die  Schnittführung  her- 
vorgebracht ist.  Hat  man  diese  Sorte  von  Linien  einmal  gesehen ,  so 

fällt  es  nicht  schwer,  sie  an  den  verschiedensten  Zähnen  nachzuweisen. 
So  kann  man  mitunter  solche  durch  Schnitt  entstandene  Linien  an 

Wurzeln  der  menschlichen  Zähne  finden,  und  den  Backzähnen  bei 

Perd,  Rind  und  Esel  etc. 

Es  giebt  noch  eine  andere  Anordnung  der  Zahnröhrchen,  welche 
beim  Horizontalabschnitt  die  Veranlassung  zur  Entstehung  von  Linien 

giebt.  Wenn  die  Curven.  welche  die  Zahnröhren  beschreiben,  sehr  stark 

sind,  so  kann  der  Horizontalschnitt  die  Curve  theilweise  treffen  und 

dadurch  äusserst  feine  Linien  erzeugen.  Man  denke  sich  feine  Stäbe 
reihenweise  so  in  eine  Thonschicht  eingekettet,  dass  sie  zur  Oberfläche 

nicht  horizontal  sondern  schief  gestellt  sind,  so  wird  ein  Schnitt  parallel 
zur  Oberfläche  mehrere  Stäbchenreihen  treffen.  Aehnlich  verhält  es  sich 
ibei  manchen  Zähnen. 

|     Zeitschrift  f.  YÄssenach.  Zoologie  XXIII.  Bd.  27 
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Ein  vorzügliches  Object  in  dieser  Hinsicht  ist  der  Stosszahn  des 
wilden  Ebers. 

VL 

Sehrauben  Windungen  der  Zahnröhxen. 

Die  vorausgegangenen  Erörterungen  über  den  Verlauf  der  Zahn- 
kanalchen  haben  gezeigt,  dass  derselbe,  namentlich  bei  einigen  Thieren 
im  hohen  Grade  complicirt  ist.  Selten,  wohl  nur  bei  einigen  Fischen, 
ziehen  die  Zahnröhren  von  der  Pulpahöhle  bis  zur  Zahngrenze  in  einer 

-leichten  Gurve,  bei  allen  andern  Thieren  sind  dieCurven  stark  entwickelt 
und  bei  vielen  noch  überdies  zahlreiche  Knickungen  vorhanden.  Aber  zu 

all  diesen  Eigentümlichkeiten  kommt  noch  das  hinzu ,  dass  die  Röhre 

selbst;  indem  sie  diesen  Weg  zurückgelegt,  gleichzeitig  schraubenartig 
gewunden  ist.  (Siehe  die  schematische  Fig.  2  Taf.  XIX  f ) .  Seit  Wecker 
die  Existenz  dieser  Schraubentouren  gezeigt  hat,  weiss  man,  dass  die 

sogenannten  Undulationen  der  Zahnröhrchen  (Owen),  Krümmungen 

(Retzics)  nichts  anderes  sind  als  die  von  der  Seite  gesehenen  Spiralen. 

Der  gewundene  Verlauf  der  Röhren  ist  eine  ebenso  allgemeine  Er- 
scheinung wie  die  Bildung  der  Curven.  Die  Querschnitte  aller  Zähne, 

die  ich  zu  untersuchen  Gelegenheit  hatte,  zeigten  diese  Eigentümlich- 
keit. Wecke ii  fand  ganz  dasselbe.  Ein  und  dasselbe  bedingende  Moment 

wirkt  also  he<  der  Entstehung  der  Zähne  in  den  verschiedensten  Orga- 
nismen, und  ist  wirksam  bei  Milch-  wie  bei  Ersatzzähnen. 

Die  frühere  Annahme,  der  Zahn  bilde  sich  schichtenweise ,  genügt 

weder  für  die  Erklärung  der  Linien  in  der  substantia  eburnea,  dem 
Schmelz  noch  Cement ,  sie  ist  auch  nicht  im  Stand  über  die  Entstehung 

der  Schraubentouren  Licht  zu  verbreiten.  Auch  die  Umwandlungs- 

theorie, auf  die  Waldeyer  so  viel  Hoffnung  setzt,  steht  rathlos  vor  die-^ 
ser  Thatsache.  Die  einzige  Erklärung  scheint  mir  durch  die  Annahme 

gegeben,  dass  die  Zahnfasern  schneller  wachsen  als  die  Ab- 
lagerung des  Zahnbeins  geschieht.  Denken  wir  uns  einen 

bestimmten  Zeitpunct  wahrend  der  Entwicklung  der  substantia  eburnea*  I 

In  der  bereits  abgelagerten  Schicht  stecke  die  Faser  fest ,  von  der  Pulpa 

aus  wachse  nun  l1^  Mm.  hinzu,  dann  rnuss  sich  die  oben  und  unten 
festsitzende  Faser  nothwendig  krümmen  und  nachdem  die  Verlängerung  | 
langsam  geschieht  wird  eine  Spirale  entstehen  um  welche  später  die 
Zahnmasse  erhärtet. 

Für  eine  solche  Annahme  giebt  die  Beobachtung  mancherlei  An<- 
haltspuncte. 
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Vor  allem  ist  zu  bemerken ,  dass  die  Zahnfasern  in  verhältniss- 
massig  sehr  weiten  Gängen  der  jüngsten  Zahnbeinschichi  stecken.  Das 
zeigen  die  vortrefflichen  Abbildungen  bei  Wenzel.  Untersuchungen  über 

die  Entwicklung  der  Zahnsubstanzen  Leipzig  1872  8°  namentlich  Fig.  4  . 
Die  Verengerung  dieser  weiten  Gänge  durch  Ablagerung  der  Zahnsub- 

stanz geschieht  sehr  allmälig,  so  dass  sich  unterdessen  die  Zahnfasern 

schon  spiralig  gedreht  haben  können. 

Ferner  zeigen  in  der  That  die  Zahnfasern  in  den  noch  weiten  Gän- 
gen der  Dentinschicht  wiederholte  Krümmungen,  Ich  verweise  auch  in 

dieser  Beziehung  auf  die  Abbildung  bei  Wenzel  Fig.  8,  welche  hier  um 

so  mehr  in's  Gewicht  fällt ,  als  sie  ohne  die  Absicht  entworfen  ist,  für 
eine  solche  Auffassung  verwerthet  zu  werden  *) . 

Wenn  man  die  Voraussetzung  gelten  lassen  will ,  dass  die  Zahn- 
faser schneller  wächst  als  das  Zahnbein,  so  steht  der  Erklärung ,  auf 

welche  Weise  sich  die  Spiralen  im  Zahnbein  bilden,  nichts  im  Wege, 

Für  die  Entstehung  der  Spiralen  im  Zahnbein  ist  die  Annahme 
von  Druckschwankungen  nicht  erfordert.  Stetiger  Druck  von  den 

Odontoblasten  aus  bewirkt  allein  schon  eine  solche  Erscheinung, 

sobald  ein  rascheres  Wachsthum  der.  Zahnfaser  statt  hat  im  Vergleich 
mit  dem  des  Zahnknorpels. 

Die  Annahme  von  Druckschwankungen  während  des  Zahn- 
wachsthumes  ist  dagegen  noth  wendig  für  die  Erklärung  der  Curven 

und  der  Krümmungen ,  welche  an  den  Zahnröhren,  den  Schmelz- 

prismen und  den  histologischen  Elementen  des  Cements  zu  beo- 
bachten sind« 

Linien,  hervorgebracht  durch  regelmässig  angeordnete  Inter- 
globularräume,  haben  mit  Druckerscheinungen  nichts  zu  schaffen, 

München  im  November  18721. 

•)  Es  Hessen  sich  auch  für  diese  Erscheinung  aus  der  Botanik  analoge  Fälle 
beibringen,  aber  ich  ziehe  vor,  einen  Versuch  zu  beschreiben,  der  mir  für  die  Ent- 

stehung von  Spiralen  beweisend  scheipt,  wenn  ein  cylindrischer  Strang  von  ähn- 

licher Consisten'z  wie  die  Zahnfaser  oben  und  unten  festsitzend  sich  verlängert. 
Schklarewsky  hat  bei  seinen  Untersuchungen  über  die  Extravasaten  der  weissen 
Blutkörperchen  Faserstoffcylinder  beobachtet ,  die  in  einem  Glasröhrchen  so  einge- 

schlossen waren»  dass  ihr  oberes  und  unteres  Ende  fest  sass.  Nach  ungefähr  1— 4*/2 
Stunden  verlängert  sich  das  Blutgerinnsel  und  zeigt  schlangen-  und  spiralförmige 
Windungen.  Pflüger's  Archiv  f.  Phys.  S.  662. 
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Erklärung  der  Abbildungen  f  af.  XIX—XXI. 

Fig.  1  Taf,  XIX,  Quer  schnitt  von  einem  Schneidezahn  des  Fluss- 
pferdes,  Vergrößerung  7.  Die  Winkel,  welche  der  Querschnitt  zeigt, 
sind  genau  nach  dem  Original  copirt,  die  übrigen  Details  halbschematisch 
gehalten  und  namentlich  die  der  Dentine  bei  einer  Vergrosserung  von  ̂  
hineingezeichnet.  Der  Zahn  ist  von  einer  Gementschicht  umgeben^ 
welche  drei  deutliche  Linien,  an  manchen  Stellen  vier  erkennen  lässt.  ; 

Die  Dentine  zeigt  in  den  äussersten  Schichten  geschlossen? 
Linien,  dem  Rande  parallel  laufend;  der  eine  Theil  gehör!  regelmassig 
angeordneten  tnterglobularräumen  an  i,  der  andere  kleinen  Knickungen  M| 
In  den  innern  Schichten  trifft  man  grössere  oder  kleinere  Bogen  und  Btfsf 
gensegmente,  welche  keine  geschlossene  Linien  darstellen  und  nicht 
symmetrisch  angeordnet  sind.  Die  vordere  Zahnhälfte  (in  der  Abbildung 
die  obere)  zeigt  stärkere  Bogen  als  die  hintere.  Diese  Bogen  bestehen  aus 

starken  Krümmungen  oder  Knickungen  der  Zahnröhren.  Sie  entsprechen1 
den  schon  mit  freiem  Auge  sichtbaren  Linien.  , 

i  Linien,  hervorgebracht  durch  regelmassig  angeordnete  Interglobular- 
raume. 

k  kleine  Knickungen. 
*  Starke  Knickungen,  Wellen  vergleichbar,  doch  von  kurzer  Aus- 

dehnung, auf  bestimmte  Radien  des  Querschnittes  beschränkt,  wäh- 
rend in  den  tiefern  Schichten  der  Dentine  Bogen  von  grosser  Aus- 

dehnung zu  finden  sind. 
Fig.  2.  Taf.  XIX.  Sch  e  ma  t  i  sc  h  e  Darstellung  des  Höh  ien  verlauf  es  in  der 

Dentine  beim  Menschen  und  einigen  Thieren,  um  die  Curven,  die  stär- 
keren und  schwächeren  Ablenkungen  von  der  geraden  Linie,  die  sog^ 

Knickungen  vergleichen  zu  können.  Die  Grundlinie  stellt  eine  Abscissen- 
aebse  dar,  welcher  der  Verlauf  einer  Röhre  aufgetragen  wurde.  Der  mit 
Grau  abgetonte  Raum  zwischen  der  Grundlinie  und  der  Röhre  entspricht 
dem  Zahnbein.  Nach  links  auf  der  Tafel  befindet  sich  das  dicke  Ende  des 
Röhrchens  i.  e  sein  Anfang  in  der  Pulpahöhle.  Bei  neun  Röhren  blieb 
das  Vorkommen  von  Interglobularräumen  und  Schraubenwindungen  an 
den  Zahnröhren  völlig  unberücksichtigt. 

*  Doppelknickung  der  Zahnröhren  mit  sattelförmiger  Einschnürung;  bei 
f  wurde  ein  Theil  der  Curve  sammt  den  Schraubenwindungen  dar-  j 
gestellt.  *  I 

Fig.  3  Taf«  XX.  Segment  eines  Querschnittes  vom  Schneidezahn  II 
des  Hip  popo  ta  mus.  Die  Vergrosserung  der  Dentinschicht,  ist 
die  des  Cementlagers  aber  die  Zahnröhren  und  ihre  Knickungen  sind  ji 
bei  in  den  Raum  hineingetragen.  Es  lässt  sich  unter  solchen  Um- i 
ständen  erwarten,  dass  nur  ein  kleiner  Theil  der  Linien  Platz  finden  ji 
konnte. 

i  Linien,  hervorgebracht  durch  regelmässig  angeordnete  Interglobular-  j  jl 
räume 

Je  kleine  Knickungen  —  feine  Drucklinien 
K  grosse  Knickungen  —  starke  Drucklinien 
*  Doppelknickung  der  Zahnröhre  mit  eingesunkenem  Rücken. 
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f  Linie,  hervorgebracht  durch  die  SchnHtführüng.   Der  Schnitt  hat 
die  Spitze  einer  Weile  hin  weggenommen. 

C  Cement  mit  Cementlinien.   Die  Luft  ist  theilweise  aus  den  Röhren 
und  den  Knochenzellen  verdrängt,  wodurch  letztere  als  einfache 
Lücken  erscheinen  ohne  Ausläufer. 

Fig.  4  Taf.  XX.  Segment  ans  demQuerschnitt  einesBackzahnes  vom 
Nashorn.  Der  Schnitt  ist  vom  Hals  des  Zahnes  angefertigt.  Vergrös- 

serung 25/i.    Die  Details  sind  bei  6%  hineingezeichnet.   Die  Begrenzung 
des  Zahnes  wird  durch  eine  leicht  braun  gefärbte  Schmelz  Schicht 
hergesteilt,  in  der  Wucherungen  der  Dentine  voll  von  Interglobularräu- 
men  stecken,  feine  Schmelziinien  ziehen  in  Bogen  über  diese  Hügel  hin- 

weg und  senken  sich  zwischen  dieselben  hinab.  In  der  Dentine  beschrei  - 
ben die  Zahnkanälchen  ,  wenn  man  ihren  Verlauf  in  toto  überblickt,  be- 

deutende-Gurven,  welche  in  der  horizontalen  Ebene  liegen,  und 
deshalb  auf  dem  Querschnitt  zum  Vorschein  kommen. 

i  und  K  wie  in  der  vorigen  Figur. 

*  Hügel  von   Zahnbein   mit  lufthaltigen  Interglobularräumen  im 
Schmelz. 

Fig.  5  Taf.  XX.  PartieauseinemBackzahndesElephanten,  Querschnitt 
einer  Laraelle.  Vergrößerung  der  Dentine  17/i ,  des  Schmelzes  35/j.  Die 
Details  der  Dentine  sind  60/i  vergrössert,  jene  des  Schmelzes  200/4. 

In  der  Dentine  ist  der  Verlauf  der  central  gelegenen  Röhren  mehr 
gerade,  die  seitlichen  beschreiben  starke  Curven  (Owen).   Die  kleinen 
dunkeln  unregelmässigen  Puncto  in  der  Dentine  sind  Interglobülarräurae. 

k,  K  wie  in  den  frühern  Figuren. 
Im  Schmelz  Knickungen  der  Schmelzprismen. 

Fig.  6  Taf.  XXI.    Mittlere   Partie   eines  Pferde-Backzahnes  10/j ,  die 
Details  der  Dentine  sind  bei  0%  hineingezeichnet.  Querschnitt  der  Krone. 

Die  Röhren  im  Gentrum  der  Dentine  ziehen  wie  bei  Elephas  ziemlich 
gerade  zur  Peripherie,  die  zunächstliegenden  setzen  sich  in  grossen  Bogen 

in  die  zungenförmigen  Auswüchse  fort;  die  übrigen  erreichen- unter 
starken  aber  kurzen  Curven  den  Rand  des  gebänderten  Schmelzes. 

k  kleine  Knickungen,  ausserordentlich  zahlreich.  Bei  dem  Gegensatz 
in  der  Vergrösserung  des  Zahnes  10/i  und  der  des  Details  korinte 
nur  ein  Theil  dieser  Linien  Platz  linden. 

K  wie  oben. 
Die  Linien  im  Schmelz  wiederholen  im  Verlauf  den  Contour  der 
Dentine. 

7  Taf.  XXL  S tos s  zahn  von  Sus  scrofa,  Querschnitt  17/i  Vergrösserung. 
Die  Details  der  Dentine  sind  bei  60/i  aufgenommen. 

Die  Curven  leicht  erkennbar  an  den  seitwärts  strebenden  Zahnröhren. 
%  k  wie  oben. 

An  dem  dreikantigen  Stösszähn  sind  2  Flächen  mit  Schmelz,  die 
dritte  mit  Cement  überzogen;  links  oben  ist  eine  jener  Stellen 
abgebildet,  wo  sieh  diese  beiden  Substanzen  berühren.  Beide 
Substanzen  zeigen  Linien. 

j  8  Taf.  XIX. 
a-  SagittalschniÜ  eines  Zahnes.   An  den  Röhren  ist  nur  der  Verlauf 

der  Curven  berücksichtigt. 
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Sie  liegen  in  vielen  Zähnen  in  der  sagiitalen  Ebene ,  wie  beim 
Menschen,  dem  Flusspferd  etc. 

b-  Transversalschnitt  eines  Zahnes»   die  Gurven  liegen  in  der  trans- 
versalen Ebene.  —  Backzahn  des  Elepbanten,  des  Pferdes, Rindes  etc. 

Fig.  9  Tai.  XX.  Thon  durch  die  centrale  Oeffnung  eines  Gefässes  in  einen 
Kautschuk  -Beutel  g  e  p  r  e  s  s  t. 

1.  unterste  Schicht. 

Fig.  1 0  Taf.  XX.  Schematische  Figur  des  Wachsthumes  der  Den t ine.!' 
Idealer  Sagittalschnitt.  Die  erste  auf  der  Papille  entstandene  Kappe  von 
Dentine  ist  wie  alle  folgenden  dick  in  der  Mitte,  dünn  an  den  Rändern, 
ähnlich  dem  aus  einer  centralen  Oeffnung  ausfliessenden  Thoncylinder. 
Und  diese  Art  der  Zunahme  bleibt  sich  gleich  auch  bei  der  Entstehung 
des  Schmelzes.  Der  stufenweise  Ausbau  Fig.  10*  verursacht  die  Quer- 

binden der  Zähne. 

Fig.  1 1  Taf.  XXI.  Menschlicher  Schneidezahn,  1  mal  vergrössert  mit 
Querbinden  unter  denen  manche  tiefer  sind. 

Fig.  12  Taf.  XXI.  Eckzahn  und  I.  Praemolar  von  einem  Orang-Utang  mit  starken 
Querbinden,  in  deren  Verlauf  einzelne  Vertiefungen,  Gruben  vorkommen. 

Fig.  13  Taf.  XIX.  Der  im  Kieferkanal  befestigte  Theil  eines  Stoss- 
zahnes  von  Sus  scrofa.  Die  Querbinden  springen  so  stark  über  die 
Ebene  vor,  dass  der  Zahn  wie  gerippt  erscheint. 

Fig.  1 4  Taf.  XXI.  Median  sc  hnittdurchdieKroneein  es  menschlichen; 
Backzahn  is.  Schmelzschicht  50  mal  vergrössert,  der  Verlauf  der 
Prismen  halbschematisch  bei  einer  Vergrösserung  von  120  hincinge- 
zeichnet,  die  Knickungen  der  Schmelzprismen  sind  in  Natur  \  iel  zahl- 

reicher. Es  ist  ferner  zu  bemerken,  dass  nur  die  eine  Schicht  der  Prismen 
berücksichtigt  wurde,  welche  durch  den  Schnitt  biosgelegt  ist.  ■ —  Der 
Verlauf  der  dahinter  liegenden  blieb  unberücksichtigt.  Der  senkrecht  in 
die  Schmelzschicht  eingesetzte  und  nach  unten  verengte  Kanal  ist  eine 
im  Centrum  der  Mahlfläche  befindliche  Cisterne.  Ihr  Ursprung  datirt  aus 
der  Entwickiungsperiode.  Diejenigen  Prismen,  welche  sich  zwischen  der 
Spitze  der  Cisterne  und  der  Dentine  befinden ,  sind  in  ihrem  regelmäs- 

sigen Verlauf  bedeutend  gestört. 
In  der  Dentine  dieses  Backzahnes  finde'  sich  dicht  unter  dem  Schmelz 

ein  Lager  von  Zahnbeinkugeln, 

Fig.  15  Taf.  XXL   Cementschicht  des  Stosszahnes  vom  Elepha  n  ten.j 
Schnitt  senkrecht  zur  Achse ,  auf  dem  der  Kantenquerschnitt  bemerkbar 
ist.  Vergrösserung  der  Umrisse  10/i  der  Details  60/i. 

C  Cementschicht  getrennt  von 
D  der  substantia  eburnea  durch  einen  hellen  Streifen. 

Das  Cement  ist  gebäodert,  die  hellen  Bänder  Cl  wiederholen  die 
uhrglasförmigen  Erhebungen  der  Zahnbeinoberfläche ,  doch  so,; 
dass  die  entfernteren  Bänder  dieselben  etwas  vergrössert  wieder-, 
geben.  Die  hellen  Bänder  enthalten  weniger  Knochenkörperchen 
als  die  unmittelbar  folgenden  Schichten. 

Die  ganze  Dicke  des  Cementringes  ist  durchzogen  von  Röhren 
von  ljm  Mm.  Sie  verlaufen  nicht  gerade,  sondern  beschreibet^ 
kleine  Bogen,  deren  gieichmässige  Wiederholung  innerhalb  tier 



Zahnbein,  Schmelz  und  Omeiit. 
401 

einzelnen  Abiheilungen  des  Cementes  ähnliche  Wellen  oder  Li- 
nien bedingt,  wie  bei  den  Zahnföhren.. 

16  Taf.  XXI.   C  Cementschicht  eines  Stosszahnes  von  Sus  babi- 
russa;  Schnitt  senkrecht  zur  Achse  40/t  vergr,,  die  Details  bei  12%  ein- 
getragen. 

Cl  Helle  Bänder  in  der  Cementschicht  wie  bei  Elephas.  Betrachtet 
man  in  toto  den  Verlauf  dieser  '/^  Mm.  starken  Cementrohren 
und  der  Ausläufer  der  Knochenkörperchen ,  so  lassen  sich  leicht 
wiederholte  Biegungen  cpnstatiren  wie  beim  Elephanten.  Gegen 
den  Rand  bei  C  hat  der  Balsam  die  Luft  der  Röhren  und  Knochen- 
körperchen  etwas  verdrängt. 

M  Tat.  XXI.  Längsschnitt  durch  eine  Wurzeizacke  des  mensch- 
lich en  Backzahnes. 

Cl  Cementlinien,  entstanden  durch  Häufung  der  Knochenkörperchen 
innerhalb  bestimmter  zur  Dentine  paralleler  Flächen. 

D  Dentine. 
Die  Grenze  zwischen  Zahnbein  und  Gemen fc  wie  bei  Elephas, 

Sus  babirussa,  Hippopclamus  u.  a.  ein  heller  das  Licht  stark 
brechender  Streife«. 



Siebt  es  Holomyarier? 

Von 

O.  Bätsebli. 

Mit  Tafel  XXII. 

Es  ist  bekannt,  dass  gegen  die  ScHNisiDER'sche  Eintheilung  der 
Nematoden  nach  der  von  ihm  zuerst  näher  erforschten  Beschaffenheit 

der  Muskulatur  in  neuester  Zeit  einige  Zweifei  laut  geworden  sind.  Von 

zwei  Seiten  wurde  fast  gleichzeitig  die  Existenz  der  sogen.  Holomyarier 

angegriffen.  Einmal  konnte  sich  Leuckart  *)  in  Betreff  der  Muskulatur 
der  Trichocephalen  mit  Schneider  nicht  ganz  einverstanden  erklären, 

und  andererseits  suchte  Grenacher2)  in  seiner  Arbeit  über  Gordius  die 
Existenz  echter  Muskeizeilen  bei  dieser  Gattung  nachzuweisen,  und 
dürfte  es  einem  vorurteilsfreien  Leser  kaum  z  weifelhaft  sein,  dass  ihm 

dieser  Beweis  gelungen  ist.  Namentlich  der  Nachtrag  zu  der  Hauptar- 

beit3), in  welchem  er  die  isolirte  Muskelzelle  beschreibt,  dürfte  über- 
zeugend wirken.  Immerhin  blieben  noch  einige  Zweifel ,  indem  sich 

Schneider4)  nach  Erscheinen  der  ersten  Grenach  Euchen  Arbeit  noch- 
mals sehr  bestimmt  gegen  die  Existenz  wahrer  Muskeizeilen  bei  Gordius 

aussprach. 
Der  Schreiber  dieser  Zeilen  hatte  schon  vor  einiger  Zeit  Gelegenheit, 

sich  über  die  Muskulatur  eines  der  vermeintlichen  Holomyarier  auszu- 

sprechen 5)  ,  er  fand  bei  Trichosomum  crassicanda  deutliche  Muskel- 

1}  Leuckart,  Die  menschlichen  Parasiten,  Bd.  II,  S.  471  „ 
S)  Grenacher,  Zur  Anatomie  der  Gattung  Gordius.  diese  Ztschr.  Bd.  18, 

S,  322. 
3}  Grenacher,  (Jeher  die  Muskelelemente  von  Gordius,  d.  Zeitschrift  Bd.  19, 

S.  287. 

4}  Schneider,  Noch  ein  Wort  über  die  Muskulatur  der  Nematoden,  d.  Zeit- 
schrift Bd.  19,  S.  284. 

5}  Untersuchungen  über  einige  Parasiten,  Archiv  f.  Naturgeschichte  1872 
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zellen;  neuerdings  an  Trieb  osomum  Plica  angestellte  Untersuchungen, 
haben  auch  für  diese  Art  das  Vorhandensein  von  Muskelzellen  Consta tirea 

lassen,  üebrigens  lässi  auch  schon  Ererth  l)  die  Muskulatur  der  Tricho- 
somen  aus  Spindelzellen  bestehen  und  hat  er  hierin  vollkommen  recht. 

Eine  Anzahl  Gordien,  die  ich  diesen  Sommer  zufällig  auffand, 

gaben  die  Veranlassung,  die  Anatomie  dieser  Galtung  im  Allgemeinen, 

und  auch  die  Frage  nach  der  Beschaffenheit  der  Muskulatur  im  Beson- 
deren einer  nochmaligen  Betrachtung  zu  unterziehen.  Naturgemäss 

mussten  auch  die  übrigen  von  Schneider  zu  der  Gruppe  der  Holomyarier 

gestellten  Gattungen  in  den  Kreis  der  Untersuchung  hineingezogen  wer- 
den ,  deren  Resultat  dann  schliesslich  war ,  dass  ich  bei  allen  genauer 

beobachteten  Holomyariern  deutliche  Muskelzellen  sah. 

Beginnen  wir  unseren  Ueber blick  mit  der  Gattung  Gordius,  und 
verschaffen  wir  uns  zuerst  ein  Bild  der  einzelnen  Muskelzellen  dieses 

Wurmes.  Wie  schon  Grenacher  fand,  gelingt  die  Isolation  der  einzelnen 

Zellen  hier  sehr  leicht  mittelst  Kalilauge ;  ein  I  —  Slsttindiges  Liegen  in 
35%  Kalilauge  ist  hinreichend.  Die  von  mir  gesehenen  Muskelzeilen 
sind  etwas  anders  gestaltet  als  dies  Grenacher  beschreibt,  jedoch  kann 

dieser  Unterschied  leicht  nur  darauf  beruhen ,  dass  wir  an  verschie- 
denen Abschnitten  des  langgestreckten  Gordiusleibes  untersuchten. 

Die  von  Grenacher  isoiirten  Muskelzellen  waren  nämlich  viel  langge- 

streckter als  die  meinen ,  welche  sich  vor  allen  übrigen  Nematoden-* 
muskeln  durch  ihre  Kürze  auszeichneten  (Fig.  %  u.  4).  Es  sind 
dünne  Platten ,  deren  Längsachse  parallel  der  Körperlängsachse  gestellt 

ist  und  welche  senkrecht  auf  der  Hypodermis  aufgesetzt  sind.  Ihre  Ge- 
stalt nähert  sich  meist  der  eines  sogen.  Dreimaster-Huts.  In  ihrer 

natürlichen  Lage  wäre  die  untere  Seite  des  Dreimasters  nach  aussen 

gerichtet,  seine  convex  geschwungene  obere  Seite  nach  innen.  Nach 
der  Beschreibung ,  die  wir  bis  jetzt  von  diesen  Zellen  geliefert  haben, 

wäre  der  SciiNEiDEK'sche  Einwand ,  dass  dieselben  nur  Platten  sogen, 
fibrülärer  Substanz  seien  ,  immerhin  noch  möglich.  Wenn  wir  jedoch 
in  den  feineren  Bau  dieser  Platten  einen  Einblick  ihun,  dann  schwindet 

jeder  Zweifel  i  dass  wir  dieselben  nur  als  Homologa  der  Muskelzellen 
der  Coeiomyarier  betrachten  können.  Schon  Grenacher  hat  nachgewiesen, 

dass  diese  Platten  hohl  seien  oder  vielmehr,  dass  die  längsgestreifte, 

stark  lichtbrechende  contractiie  Substanz  nur  die  Aussenpartien  der- 

selben bilde,  ihr  Inneres  dagegen  wie  beim  Coelom yariei -Muskel  von 
einer  Marksubstanz  ausgefüllt  werde.  Der  so  eben  geschilderte  Bau  lässt 

sich  nun  auf  Querschnitten,  besonders  schön  jedoch  dann  sehen ,  wenn 

1)  Ebebtü,  Untersuchungen  über  Nematoden . 
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eine  der  isolirten  Muskelzeilen  zufällig  umgeknickt  ist  (Fig.  3).  Dann 
sieht  man  deutlich  den  Schlauch  der  contractilen  Substanz  mit 

seiner  Querstreifung  und  die  helle,  fast  durchweg  körnerfreie  Mark- 
substanz io  seinem  Innern.  Die  Dicke  der  contractilen  Substanz  ist  an 

der  nach  Aussen  gerichteten  Seite  der  Muskelzelle  am  beträchtlichsten 
und  nimmt  sehr  all mälig  nach  Innen  zu  ab.  An  der  am  weitesten  nach 

Innen  vorragenden  Stelle  der  Muskelzelle  ist  die  Marksubstanz  gewöhn- 
üch  etwas  feinkörnig  und  es  könnte  möglicherweise  hier  der  Schlauch 

der  contractilen  Substanz  nicht  vollständig  geschlossen  sein ,  wie  dies 
ja  bei  den  Muskelzellen  der  Coelomyarier  gewöhnlich  der  Fall  ist.  Dass 

auch  hier  die  contractile  Substanz,  wie  bei  den  Nematoden  überhaupt, 

längsgestreift  ist,  ist  bekannt,  und  liefert  diese  Langsslreifung  einen 
neuen  Beweis  für  die  hohle  Beschaffenheit  der  Muskelzellen.  Man  sieht 

nämlich  an  einzelnen  derselben  deutlich  zwei  sich  unter  einem  sehr 

geringen  Winkel  kreuzende  Systeme  derartiger  Streifen,  welche  Er- 
scheinung nur  daher  rührt,  dass  die  Streifungen  der  beiden  Schlauch- 

Wandungen  nicht  genau  in  ihrer  Lage  übereinstimmen. 

Kerne  habe  auch  ich  in  den  Muskelzellen  nie  gesehen  und  scheint 

es,  dass  dieselben  den  Muskelzellen  der  sog.  Holomyarier,  wenigstens 
im  reifen  Zustand,  überhaupt  fehlen. 

Einige  Worte  nun  noch  über  die  gegenseitige  Lagerung  der  Mus- 
kelzellen. Bei  der  Isolation  durch  Kali  erhält  man  meist  ganze  Bündel 

derselben  noch  in  Zusammenhang  und  sieht  an  diesen  deutlichst,  dass 

die  einzelnen  Zellen  dachziegelartig  nebeneinander  gestellt  sind 

(Fig.  2),  da  wo  jedoch  die  Muskelschicht  am  Vorderende  des  Wurmes 

überhaupt  ihren  Anfang  nimmt,  zeigt  sich  eine  Eigentümlichkeit  ihrer 
Lagerung,  die  wir  sogleich  besprechen  werden. 

Die  Muskelschicht  des  Gordius  Jässt  sich  nämlich  nicht  vollständig 

bis  in  das  Kopfende  hinein  verfolgen,  sondern  sie  hört  schon  eine  kleine"* 
Strecke  vor  dem  Kopfende  auf,  und  man  findet  auf  Querschnitten  nur 

die  deutlich  zellige  Hypodermis  (Fig.  1  hpd) .  Ungefähr  im  3.  oder  4. 
Schnitte  begannen  sich  zwischen  dieser  Hypodermis  und  dem  sog. 

perenterischen  GewTebe,  das  bei  Gordius  bekanntlich  die  gesammte 
Leibeshöhle  ausfüllt,  die  Muskelzellen  einzustellen.  Sie  erscheinen  auf 

dem  Querschnitt  rundlich  oder  stumpfeckig,  und  liegen  in  doppelter,  ja 

hierund  da  dreifacher  Schicht  übereinander  (Fig.  \  u.  6).  Hier  verschwin- 
det nun  jeder  Gedanke  an  Platten  fibriilärer  Substanz.  Beim  weiteren 

Rückwärtsschreiten  wird  der  Querschnitt  der  einzelnen  Zellen  alJmälig 
höher  und  es  schieben  sich  dieselben  mehr  und  mehr  zwischen  einander, 

so  dass  das  Bild  von  übereinander  gelagerten  Schiebten  bald  verschwind 
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det,  und  an  dessen  Stelle  die  von  Grenacher  schon  gezeichneten  Bilder 

on  sich  auskeilenden  Muskelzellen  treten  (Fig.  5). 
Es  dürfte  nicht  ohne  Interesse  sein,  bei  Gelegenheit  der  Besprechung 

der  Muskulatur  von  Gordius  mit  wenigen  Worten  auch  der  Oypodermis 

und  des  sogen,  perenterischen  Zellgewebes  dieser  Würmer  zu  geden- 

ken. Die  erstere,  die  subcutane  Schicht  Grenacher's  ,  Meissner^  Pery- 
misiuui  finde  ich  wie  letztgenannter  Forscher  deutlich  zellig. 

Die  Zellen  sind  namentlich  im  Vorderende  recht  hoch,  so  dass  die 

ganze  Schicht  einem  Cyländerepithel  ähnlich  sieht.  Ihre  kleinen  Kerne 
sind  deutlich.  Unter  dem  Bauchstrang  ist  diese  Schicht  etwas  verdickt. 

—  Das  pereoterisehe  Gewebe,  von  Schneider  sonderbarer  Weise  als 
Marksubstanz  der  Muskulatur  aufgefasst,  sah  ich  nur  in  der  zweiten  von 
Grenacher  erwähnten  Form,  bei  welcher  nämlich  die  Zellen  durch 

reichliche  In tereeliularsubstanz  von  einander  geschieden  sind  (Fig.  1). 

Grenacher  vergleicht  dasselbe  nicht  unpassend  mit  hyalinem  Knor- 

pel. Es  ward  mir  höchst  wahrscheinlich ,  dass  die  Zwischensub- 
stanz dieses  Gewebes,  über  deren  Natur  ich  leider  mich  nicht  belehrt 

habe,  sich  zwischen  die  einzelnen  Muskelzellen  hinein  erstreckt  und 
dieselben  sowohl  miteinander  verbindet  als  von  einander  scheidet. 

Es  steht  übrigens  dieses  Gewebe,  das  bei  Gordius  eine  so  hohe 

Entwicklung  erreicht,  dass  von  einer  Leibeshöhle  keine  Bede  mehr  sein 

kann,  unter  den  Nematoden  nicht  so  vereinzelt  da,  wie  Grenacher 

meint.  Bekanntlich  wies  Leuckart  jJ  auf  Bindegewebe  in  der  Leibes- 
höhle der  Nematoden  schon  mehrfach  hin,  und  giebt  auch  schon  an,  dass 

dieses  von  ihm  für  chitinartig  gehaltene  Gewebe  sich  trennend  zwischen 

die  Muskelzellen  erstrecke.  Nur  darin  täuschte  sich  Leückabt,  wenn  er 

dieses  Gewebe  für  kernlos  hält.  Die  immer  noch  nicht  befriedigend  ge- 
gelöste Frage  nach  dem  Nervensystem  unserer  Thiere,  veranlasste  mich 

in  letzterer  Zeit  eine  grössere  Anzahl  Querschnitte  von  Äscariden  her- 

zustellen und  was  mich  bei  deren  Untersuchung  ganz  besonders  über- 
raschte, war  las  Vorhandensein  eines  ganz  exquisit  entwickelten  Binde- 
gewebes von  meist  fibrillärer  Beschaffenheit.  Dasselbe  spannt  sich  z.  B. 

nicht  nur  sehr  reichlich  zwischen  dem  Oesophagus  und  den  Leibeswän- 
den aus ,  diese  Organe  innigst  verbindend  ,  sondern  Züge  desselben 

dringen  auch  zwischen  die  einzelnen  Muskelzellen  ein  und  scheiden 
dieselben  von  einander.  Die  Anwesenheit  zahlreicher  Kerne  in  diesem 

Gewebe  lässt  sich  an  manchen  Stellen  leicht  nachweisen. 

Die  genauere  Darstellung  dieser  Verhältnisse  und  eine  Anzahl 

ebenfalls  sehr  interessanter,  die  feinere  Anatomie  der  Nematoden  be- 
treffender Beobachtungen,  inuss  ich  auf  eine  spätere  Zeit  verschieben. 

4}  Leucfabt,  1.  c.  S.  38. 
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Das  perenterische  Gewebe  des  Gordius  kann  nur  als  das  Homologem 
des  erwähnten  Bindegewebes  der  Nematoden  aufgetassl  werden,  und 
es  bedarf  nur  einer  verhältnissmassig  gar  nicht  so  sehr  bedeutenden 
Vermehrung  dieses  Gewebes  mancher  Nematoden,  damit  die  bei  Gordius 
vorliegenden  Verhaltnisse  erreicht  werden. 

Sehen  wir  uns  nun  unter  den  übrigen  Holomyariern  um ,  so  ist 

zunächst  Mermis  *)  in  Betracht  zu  ziehen.  Bei  Mermis  nigrescens  gelingt 
es  auch  leicht  die  Muskelzellen  zu  isoiiren,  die  in  ihrer  Gestalt  den  lang- 

gestreckten Fasern  der  Coelomyarier  viel  ähnlicher  sehen ,  als  die  von 

Gordius  (Fig.  9).  Sie  sind  sehr  langgestreckt ?  fein,  spitz  aus- 
laufend ,  auf  der  inneren  Seite  mit  einer  Markmasse  ausgestattet,  von 

welcher  man  häufig  noch  den  Forlsatz  entspringen  sieht.  Trotz  der 

Abwesenheit  des  Kernes  dürfte  nach  der  sonstigen  Uebereinsümmung 

mit  den  Muskelzellen  der  Coelomyarier  kein  Zweifel  obwalten,  dass  hier 
wahre  Muskelzellen  vorliegen.  Querschnitte  bestätigen  dies  vollkommen. 
Auch  bei  Mermis  findet  man  kernhaltige  verästelte  Bindegewebszellea 
in  der  Leibeshöhle. 

Von  einer  weiteren  Gattung  der  sogen.  Holomyarier,  nämlich  Tri- 
ehocephalus  hat,  wie  eben  erwähnt,  schon  Leuckart  die  Existenz  der 
Muskelzellen  behauptet.  Ich  habe  dieselben  bei  Trichocephalus  dispar 

ohne  Schwierigkeit  isoürt  (Fig.  8).  Sie  stellen  sich  als  sehr  langge-  I 
streckte  Fasern  dar,  an  deren  Innenseite  hier  und  da,  bald  mehr,  bald 
weniger  Marksubstanz  anklebt  und  sich  auch  Fortsätze  wahrnehmen 
lassen. 

An  Präparaten  von  Muskeltrichinen,  die  Herr  Flögel  in  Kiel  die 

Güte  hatte  mir  zu  zeigen,  kann  man  sich  auf  das  allerunzweifelhafteste 
von  der  Gegenwart  spindelförmiger,  verhäitnissmässig  nicht  gar  langer 
Muskelzeilen  überzeugen.  Herr  Flögel  hat  in  denselben  auch  zuweilen 
noch  den  Kern  beobachtet. 

Aus  der  Gattung  Pseudalius  unterw  arf  ich  Pseudalius  inflexus  einer  § 

näheren  Untersuchung.  Hier  sprechen  die  Querschnitte  wiederum  entschie- 
den für  die  Existenz  echter  Goeloniyarier-Muskein.  _Um  sich  jedoch  mit 

4)  Die  Anatomie  der  Gattung  Mermis  bedarf,  wie  ich  mich  durch  Anfertigung 
von  Querschnitten  und  Herstellung  einer  Anzahl  anderweitiger  Präparate  bei 
Mermis  nigrescens  überzeugt  habe,  noch  sehr  der  Aufklärung.  Namentlich  hat 
mich  die  Untersuchung  des  eigenthümlichen  Organs,  das  Meissner  als  Gentrainer- 

yensystem beschrieb  und  Schneider  als  Bulbus  oesophago  deutete  ,  ganz  und  gar 

nicht  von  der  Richtigkeit  der  ScHNEiDER'schen  Ansicht  überzeugt,  ja  mir  die  ur- 
sprüngliche Deutung  Meissner's  nicht  ungerechtfertigt  erscheinen  lassen.  Da  ich  in 

nächster  Zeit  das  Nervensystem  der  Nematoden  eingehender  zu  studiren  gedenke, 
so  verzichte  ich  zunächst  auf  die  genauere  Darstellung  meiner  hierher  gehörigen 
Beobachtungen. 
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Sicherheit  von  der  Gegenwart  isolirter  MuskelzeJien  zu  überzeugen, 
bedarf  es  sehr  guter,  dünner  Schnitte.  Daum  sieht  man  nämlich ,  dass 
die  vermeintlichen  quergestreiften  Fibrillen  der  sog.  holomy arischen 
Muskel  masse  durch  eine  zarte  helle  Linie,  die  ihre  Mitte  meist  etwas 

geschlängelt  durchzieht,  in  zwei  Längshälften  getheilt  werden,  ä,  h. 

jede  dieser  vermeintlichen  Fibrillen  setzt  sich  aus  den  sich  dicht  anein- 
ander schmiegenden  Platten  contra  etiler  Substanz  zweier  benachbarter 

Muskelzellen  zusammen  (s.  d.  Fig.  10).  Nach  Innen  ist  der  fibril™ 
lären  Schicht  eine  fasrig-körnige  von  nicht  sehr  beträchtlicher  Dicke 
aufgelagert,  die  sich  aus  den  dicht  zusammengedrängten  Markblasen 
der  einzelnen  Muskelzellen  zusammensetzt.  Häufig  lässt  sich  auch  diese 

Markschicht  noch  deutlich  in  die  zu  den  einzelnen  Muskelzellen  gehöri  - 
gen Abschnitte  zerlegen ,  während  an  andern  Stellen  durch  die  starke 

Zusammenpressung  die  Grenzen  nicht  deutlich  sind.  Von  dieser  Mark- 
schicht entspringen  die  zahlreichen  Muskelfortsätze,  die  sich  in  ihrem 

Verlauf  zu  den  Längslinien  deutlich  verfolgen  lassen  und  deren  Zuge- 
hörigkeit zu  bestimmten  Muskelzellen  sich  nicht  selten  noch  deutlich 

nachweisen  lässt.  Hier  und  da  lässt  sich  in  der  Marksubstanz  noch  ein 
Kern  auffinden. 

Innerlich  von  den  Muskelfortsätzen  sieht  man  auf  Querschnitten 

noch  kornige,  gelbliche  bandartige  Züge,  die  hier  und  da  mehr  anschwel- 
len und  sich  mit  den  Seitenlinien  in  directe  Verbindung  setzen.  Die 

Bedeutung  dieser  Bildungen  wurde  mir  nicht  recht  klar,  da  deutliche 

Anzeigen  dafür  sprechen,  dass  dieselben  nicht  etwa  mit  den  Muskel- 
fortsätzen identisch  sind.  Bei  der  Isolation  der  Muskelzellen  durch  Kali 

nämlich  fallen  einem  grosse ,  gelblich  körnige  zellenartige  Gebilde  auf, 

die  in  eine  Anzahl  Fortsätze  auslaufen,  in  ihrem  centralen  Theil  gewöhn- 
lich einen  Kern  enthalten  und  sich  gewissermassen  zu  einem  netzför- 

migen Gewebe  aneinander  legen  (s.  Fig.  41).  Diese  Ergebnisse  der 
Isolation  durch  Kali  sprechen  auch  dafür,  dass  diese  zellenarügen 

Gebilde  nicht  mit  den  Muskelfortsätzen  in  direclem  Zusammenhang 
stehen ;  es  scheint  demnach  dass  sie  eine  besondere  Schicht  innerhalb 

der  Muskulatur  bilden  ?  die  sich  mit  den  Seitenlinien  in  Verbindung 
setzt. 

Die  isoiirte  Muskelzeile  des  Pseudalius  inflexus  (Fig.  7)  ist  lang- 
gestreckt spindeiförmig;  die  reichliche  Entwicklung  der  Marksubstanz 

lässt  sich  an  ihr  deutlich  wahrnehmen  und  letztere  springt  in  mannig- 
fachen Fortsätzen  und  Unregelmässigkeiten  ins  Innere  vor. 

Anguillula  tritici  (nach  der  BAsmN'schen  Terminologie  Tylenchos 
tntici)  stellt  Schneider  gleichfalls  zu  den  Holemyariern  ;  ich  habe  diese 

Species  selbst  nicht  gesehen,  jedoch  eine  bedeutende  Zahl  anderer  des- 
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selben  Geschlechtes  und  mich  über  dieselben  in  meinen  »Beiträgen  zur 
Kcnntniss  der  freilebenden  Nematoden«  eingehender  verbreitet.  Wenn 
mir  auch  der  Nachweis,  dass  diese  Thiere  Polymyarier  sind,  nicht  in 

befriedigender  Weise  gelang,  so  ist  dies  dennoch  das  wahrscheinlichste. 

Nach  den  im  Obigen  aufgezählten  Befunden  scheint  es  nun  keinem 
Zweifel  mehr  zu  unterliegen,  dass  die  Abtheilung  der  Hoiomyarier  nicht 
mehr  beibehalten  werden  kann  und  dass  die  ihr  zugetheilten  Gattungen 

eine  anderweitige  Stellung  im  System  erhalten  müssen.  In  welcher 
Weise  dies  nun  zu  bewerkstelligen  ist,  muss  dahin  gestellt  bleiben,  bis 

erst  wahre  natürliche  Abtheilungen  in  der  grossen  Anzahl  der  Neniato- 
dengattungen  geschaffen  sind. 

Kiel  im  October  1872. 

Erklärung  der  Abbildungen  Tat  XXII. 

Fig.  4.  Querschnitt  der  Bauchgegend  von  Gordius  aquaticus ,  in  geringer  Entfer- 
nung hinter  der  Kopfspitze,  i  Darm,  bst  Bauchstrang,  m  Muskulatur,  hpd 

die  zellige  Hypodermis,  c  die  Cuticula. 
Fig.   2  u,  4.  Durch  Kalilauge  isolirte  Muskelzelien  des  Gordius  in  seitlicher  Ansicht. 
Fig.  3.  Eine  urngeknickte  isolirte  Muskelzelle,  die  an  der  Beugungsstelle  deutlich 

die  Zusammensetzung  aus  contractiler  und  Marksubstanz  wahrnehmen  lässt. 
Fig.  5.  Eine  Anzahl  Muskelzellen  von  Gordius  in  ihrer  natürlichen  Lagerung  im 

Querschnitt ;  dieser  Querschnitt  ist  einer  der  auf  4  und  6  nächstfolgenden. 
Fig.  6.  Querschnitt  durch  die  Bauchgegend  von  Gordius ,  von  einem  der  auf  Fig. 

■1  folgenden  Schnitte  genommen,  um  die  Anordnung  der  Muskelzellen  und 
die  eigenthümiiehe  Structur  des  Bauchstrangs  zu  versinnlichen. 

Fig.   7.  Eine  isolirte  Muskelzeile  von  Pseudalius  inflexus. 
Figc   8.  Eine  isolirte  Muskelzelle  von  Trichocephalus  dispar. 
Fig.  9.  Eine  isolirte  Muskelzelle  von  Mermis  nigrescens,  nicht  ganz  vollständig 

gezeichnet. 
Fig.  10.  Querschnitt  durch  die  Bauchgegend  von  Pseudalius  inflexus.  bl  Bauchlinie, 

m  Muskelzelien,  /  deren  Fortsätze,  c  Cuticula,  hpd  Hypodermis. 
Fig.  14.  Eigenthümiiehe,  zellenartige  körnige  Körper,  die  man  bei  der  Isolation  der 

Muskelzelien  des  Pseudalius  inflexus  durch  Kali  erhalt  und  die  mit  den 
Muskelfortsätzen  nicht  identisch  zu  sein  scheinen. 



Zur  Entwicklungsgeschichte  der  Sagitta. 

Von 

Mit  Tafel  XXIII. 

Kowalewski  kal  uns  in  seinen  »Embryologischen  Studien  an  Wür- 

mern und  Arthropoden1),  mit  der  so  interessanten  Entwicklungsge- 
schichte der  Sagitta  vertraut  gemacht.  Die  Trefflichkeit  dieser  Unter- 

suchungen sind  hinlänglich  bekannt,  und  es  bleiben  daher  für  einen 

späteren  Forscher  nur  untergeordnete  Puncte  zu  einer  eingehenderen 

Betrachtung  übrig.  Einen  derartigen  Punct  werde  ich  in  Nachfolgendem 
zu  besprechen  versuchen. 

Während  eines  Aufenthaltes  zu  Arendal  an  der  Südküste  von  Nor- 

wegen hatte  ich  Gelegenheit  die  Entwicklung  der  Sagitteneier  zu  stu- 
dieren ,  die  sich  dort  stets  massenhaft  in  Gesellschaft  reifer  Thiere  im 

Auftrieb  finden. 

Es  gelang  leicht  die  KowALEWSKi'schen  Befunde  zu  bestätigen  und 
eine  Frage  zu  lösen,  die  jener  Forscher  noch  offen  gelassen  hat,  nämlich 
die  nach  der  Abstammung  der  Geschlechtsorgane. 

Das  Bemerkens wertheste  hierbei  ist,  dass  sich  die  Zellen ,  aus 

welchen  späterhin  die  Geschlechtsorgane  hervorgehen,  schon  sehr  frühe 

von  den  übrigen  unterscheiden  lassen  ,  eine  Erscheinung  die  jedoch 
nicht  so  vereinzelt  dasteht,  als  man  vielleicht  denken  möchte,  denn  bei 
einer  Anzahl  von  Iosecten  sind  bekanntlich  die  sich  sehr  früh  isoliren- 

den  Polzellen  die  Anlagen  der  Geschlechtsorgane. 

Betrachten  wir  uns  zuerst  das  Thatsächliche  des  Vorgangs.  Be- 
kanntlich stülpt  sich  das  einschichtige  Blastoderm  des  Sagitteneies  sehr 

bald  ein  ,  so  dass  die  Furchungshöhle  bald  völlig  verscüwindet  und 

der  Embryo  die  Gestalt  einer  hohler«  Kugel  besitzt,  deren  Wände 

4)  Memoires  de  l'Academie  de  St.  Petersbours  T.  XVI  Mo.  42. 
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aus  2  Zellschichten  bestehen  (Fig.  I).  Man  sieht  nun  bald  in  der 
Nähe  des  Poles  dieser  Hohlkugel ,  jedoch  nicht  direct  im  Pol ,  einige 
Zeilen  der  innern  Schicht  etwas  vorspringen,  so  dass  diese  Gruppe 

von  ungefähr  6  Zellen  sich  in  der  Flächeoansicht  als  ein  unregel massig 
umschriebener  Körper  producirt  (Fig.  ig). 

Die  allgemeinen  Veränderungen  des  Embryo  für  die  nächste  Zeit 

bestehen  nun  hauptsächlich  darin,  dass  die  ursprünglich  weite  Ein- 
stülpungs£$nung  sich  mehr  und  mehr  verengt.  Die  oben  erwähnten 
Zellen  der  innern  Schicht  des  Embryo  drängen  sich  dabei  mehr  und 
mehr  vor,  so  dass  auf  einem  etwas  weiter  entwickelten  Stadium  nun 
etwas-  unterhalb  des  obern  Poles  des  Embryo  bei  seitlicher  Ansicht  ein 

halbkugliger  Vorsprung  in  die  Einstülpungsho'hJe  hineinragt  (Fig. 
S  und  3).  Manchmal  schien  es  mir,  als  wenn  zwei  derartige,  dicht 

neben  einanderliegende  Hügel  beständen,  die  Anlage  demnach  ur- 
sprünglich eine  symmetrisch  paarige  sei ,  jedoch  konnte  ich  darüber 

keine  Gewissheit  erlangen.  Fernerhin  wurde  es  mir  nicht  recht  klar, 

ob  dieser  Hügel  sich  als  eine  Einstülpung  der  innern  Schicht  in  die 
Höhle  des  Embryo  auffassen  lasse.  Es  schien  manchmal  wirklich  so  zu 

sein  (Fig.  3) ,  andere  Male  schien  nur  eine  Verdickung  an  dieser 
Stelle  vorhanden. 

Es  beginnt  nun  in  der  innern  Zellschicht  de?  Embryo  jener  eigen- 
thümliehe  Wachsthumsprocess  j  den  Kowalewski  so  trefflich  beschreibt 

und  der  zur  Bildung  des  Drüsen-,  Darmfaser-  und  des  sogen.  Haut- 
Blatts  hinführt.  Schon  bei  Beginn  dieses  Processes  hat  sich  die  oben 
beschriebene  Verdickung  der  innern  Zellschicht  von  dieser  letzteren, 

aus  der  sie  hervorging,  losgelöst,  und  liegt  nun  als  ein  aus  einer  An- 
zahl Zellen  bestehender  rundlicher  Körper  im  obern  Pol  der  Ein- 

stülpungshöhle des  Embryo  (Fig.  4  g).  Dieser  Körper  nun,  den 
Kowalewski  nicht  beschreibt,  ist  die  Anlage  der  Geschlechtsorgane 

der  zukünftigen  Sagitta.  Auf  der  Figur  4  sehen  wir  den  beginnenden 
Faltungsprocess  der  innern  Zellschicht,  mit  dem  Fortschreiten  dieses 

Vorgangs  wird  der  Zellkörper  g  von  der  sich  entwickelnden- Darmfalte 
mehr  und  mehr  nach  der  Mitte  des  Embryo  hingeschoben. 

In  der  Figur  5  schliesslich  ist  die  Faltung  der  innern  Zeilschicht 

ziemlich  vollendet,  die  spätere  Mundöffnung  o  ist  schon  durchgebrochen 

und  die  ursprüngliche  Einstülpungsöffnung  hat  sich  fast  geschlossen. 
Die  Anlage  der  Geschlechtsorgane  liegt  nahe  an  der  Umbiegungsstelle 
des  Danndrüsen-  in  das  Darcnfaser-Blatt. 

Kurze  Zeit  hierauf  beginnt  dann  auch  die  einfache  Geschlechtsan- 
lage sich  weiter  zu  entwickeln.  Ich  habe  den  jetzt  zu  beschreibenden 

Vorgang  an  demselben  Ei  beobachtet,  das  in  Fig.  5  abgebildet  ist,  was 
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der  Beobachtung  jedenfalls  einen  höhern  Werth  verleiht.  Nach  ungefähr 

2—3  Stunden  hatte  sich  nämlich  die  ursprünglich  einfache  Geschlechts- 
anläge  in  der  Querdimension  des  Embryo  zu  einem  längeren  Strang 
ausgezogen,  der  durch  zwei  tiefe  und  eine  seichtere  Einschnürung  in 
4  ungefähr  eiförmige  Partien  getheitt  war  (Fig.  6).  Jede  dieser  4 
Partien  ist  nun  die  Anlage  eines  späteren  Ge s ch  1  ech t s  orga n  es ,  die  bei- 

den aussenliegenden  geben  späterhin  die  Eierstocke,  die  innenliegen- 
den die  Hoden. 

Es  kann  darüber  kein  Zweifei  herrschen,  wenn  wir  uns  die  An^ 

lagen  der  Geschlechtsorgane  auf  einem  etwas  späteren  Stadium  be- 

trachten ,  w7o  sie  mit  den  von  Kowalewski  bei  der  jungen  Sagitta  abge- 
bildeten schon  vollständig  übereinstimmen.  Die  Fig.  7  führt  uns 

ein  derartiges  Stadium  vor.  Man  sieht  in  der  Bauch-  oder  Rücken- 
ansicht des  Embryo  jederseits  neben  dem  hintern  Ende  des  Darmes 

zwei  rundliche  Zellenkörper  dicht  hintereinander  liegen.  Ganz  ebenso 

stellt  Kowalewski  (Fig.  16  T.  II  g  u.  g')  die  Geschlechtsorgane  einer  sehr 
jungen  Sagitta  noch  dar,  nur  muss  ich  ihm  widersprechen,  wenn  er 
diese  Anlagen  für  einzellig  erklärt ;  ich  glaube  jede  derselben  aus  einer 
Anzahl  von  Zellen  zusammengesetzt  gesehen  zu  haben. 

Nachdem  die  ursprünglich  einfache  Anlage  in  die  4  Einzelanlagen 
der  späteren  Ovarien  und  Hoden  zerfallen  ist,  bleiben  diese  letzteren 

wahrend  des  ganzen  ferneren  embryonalen  und  wohl  auch  noch  wäh- 

rend der  ersten  Zeit  des  freien  Lebens  auf  der  ursprünglichen  Ent- 
wicklungsstufe stehen  und  ihre  weitere  Entwicklung  beginnt  wohl  mit 

einer  bedeutenden  Vermehrung  der  ursprünglich  in  sehr  geringer  Zahl 
vorhandenen  Keimzellen  der  Geschlechtsproducte.  Die  Ausbildung  dieser 
letzteren  habe  ich  nicht  näher  verfolgt. 

Wie  aus  dieser  Schilderung  hervorgeht,  liefert  die  innere  Schiebt 

des  ursprünglich  zweischichtigen  Embryos  die  Keimzellen  der  Genera- 
tionsorgane. Es  ist  dies  die  Schicht,  aus  welcher  sämmtliche  innere 

Organe  mit  Ausnahme  des  Nervensystems  hervorgehen.  Sie  repräsentirt 
demnach  in  ihrer  Gesammtheit  ursprünglich  die  beiden  inneren  Blätter 
der  Wirbelthiere  und  tnsecten  und  da  die  Absonderung  der  Keimzeilen 

der  Geschlechtsorgane  noch  vor  der  Trennung  dieser  Schicht  in  ein 
besonderes  Darm-  und  Mittel-Blatt  stattfindet,  so  ist  auch  keine  nähere 

Beziehung  eines  dieser  secundären  Blätter  zu  den  Geschlechtsorganen 

|  festzustellen.  Die  Pol  zelten  der  Insecten  stammen  nach  den  Unter- 

j  suchungen  WeismaWs  und  Meznikofp's  von  dem  ursprünglich  noch  ein- 
schichtigen Blastoderm  her.  Man  könnte  daher  hier  vielleicht  an  eine 

I  Abstammung  der  Geschlechtsorgane  von  dem  epidermoidalen  Blatt 

«denken,  jedoch  wäre  ein  derartiger  Gedankengang  entschieden  irrig, 
|       Zeitsclxr.  f.  wissenscli.  Zoologie,  XXIII.  Bd.  28 



412 0.  Bütscbli, 

in dem  in  dem  ursprünglich  einschichtigen  ßlastoderm  der  Inseeien  ja 
die  drei  spateren  Blatter  gewissennassen  in  der  Anlage  vorhanden  sind, 
indem  das  mittlere  Blatt  aus  dem  einschichtigen  Blastoderm  hervor- 
wächst,  wie  ich  zuerst  bei  der  Biene  nachwies  und  Kowalewski  in 

weiterer  Ausdehnung  fand  und  ferner  nach  den  Beobachtungen  dieses 
Forschers  das  Danndrüsenblatt  aus  dem  mittleren  Blatt  hervorgeht. 

Schliesslich*  möchte  ich  noch  einer  Eigentümlichkeit  des  Baues  der 
Sagittaembryonen  gedenken,  die  Kowalewski  nicht  beschrieben  hat,  und 
die,  wie  mir  scheint  ,  mit  einer  Besonderheit  in  dem  anatomischen  Bau 

des  ausgebildeten  Wurmes  zusammenhangt. 

Embryonen  von  der  Gestalt,  wie  sie  Kowalewski  in  Fig.  10  T.  / 
abbildet,  besitzen  nach  meinen  Beobachtungen  schon  eine  höhere 

Organisation,  als  sie  in  der  erwähnten  Abbildung  und  in  der  Beschrei- 
bung angedeutet  wird.  Einmal  sieht  man  schon  eine  deutliche  Grenze 

zwischen  Oesophagus  und  Darm  (siehe  Fig.  7),  eine  Erscheinung* 
die  mir  den  Gedanken  nahe  legte,  dass  der  Oesophagus  auch  hier 
als  eine  Einstülpung  des  epidermoidalen  Blatts  zu  betrachten  sei, 
wenn  ich  auch  vorerst  auf  den  Beweis  verzichten  muss.  Fernerhin  hat 

in  der  Ausdehnung  des  Oesophagus,  also  in  dem  spateren  Kopf  ein 
eigentümlicher  Proeess  stattgefunden.  In  dieser  Gegend  haben  nämlich 

ursprünglich  das  Darmfaser-  und  das  sogen.  Hautblatt  zusammenge- 
hangen,  indem  sie  einfach  in  einander  überbogen.  Wenn  der  Embryo 

sich  jedoch  nach  dem  Durchbruch  des  Mundes  zu  verlängern  beginnt, 

falten  sich  das  Darmfaser-  und  das  Hautblatt  in  der  Gegend  des  hintern 
.  Oesophagusendes  ein  und  es  führt  diese  Einfaltung  schliesslich  zur 
Abschnürung  zweier  allseitig  geschlossner  Zellenblasen ,  je  eine  rechts 

und  links  vom  Oesophagus  (Fig.  7  und  8  x).  Hinter  denselben 

sieht  man  die  beiden  mehrfach  erwähnten  Blätter  bogenförmig  in  einan-f 

der  übergehen,  Die  Blasen  x  können  nun  nur  zur  Bildung  der  Kopf- 
musculatur  dienen.  Die  bogenförmige  Uebergangssteile  des  Haut- 
das  Darmfaserblatt  auf  der  Höhe  der  Oeffnung  des  Oesophagus  in  den 

Darm  scheint  auch  in  der  ausgebildeten  Sagitta  noch  vorhanden.  Man 
sieht  nämlich  bei  derselben  an  dieser  Stelle  ein  zartes,  wie  es  seheint 
aus  Zellen  bestehendes  Häutchsn  von  den  Leibeswänden  quer  nach  dem 

Hinterende  des  Oesophagus  sich  ausspannen  und  eine  Art  Septuin 

bilden  ,  welches  den  Kopf  von  dem  Rumpf  scheidet.  Pagenstecker  und 

Lbuckart1)  erwähnen  dieses  Dissepiment's  auf  der  Grenze  zwischen 
Kopf  und  Rumpf  der  Sagitta  schon.  Dass  wir  im  Embryo  (Fig.  Im 

schon  die  Anlage  dieses  Häutebens  sehen,  dürfte  kaum  zweifelhaft  er- 

1)  Untersuch,  über  niedere  Seethieie.  Archiv  f.  A,  und  Ph.  1858.  p.  558. 
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scheinen.  Schliesslich  sei  noch  bemerkt,  dass  sich  über  den  Blasen  x 

in  Fig.  8  die  Seilen  des  Kopfes  ziemlich  aufgewulstet  haben ,  welche 
Wülste  noch  eine  ziemliche  Strecke  weit  auf  der  Vorderhälfte  des 

Bauchs  und  Rückens  zu  verfolgen  sind.  In  demselben  Embryo  ist  das 
sensorielle  Blatt  auf  der  Bauchseite  schon  deutlich  in  die  Epidermis  und 

die  Anlage  des  grossen  Bauchganglions  (G)  zerfallen. 
Kiel  im  October  1872. 

Bedeutung  der  Buchstaben  an  den  Figuren. 

g  Anlage  der  Geschlechtsorgane 
sb  sensorielles  Blatt 
ub  inneres  Blatt 
cid  Darmdrüsenblatt 
df  Darmfaserblatt 

hpl  Hautblatt 
o  Mund 

oeph  Oesophagus 
n  ursprüngliche  Einstülpungsöffnung 
G  Bauchganglion 
x  die  beiden  durch  die  Faltung  des  Darmfaser-  und  Hautblatts  im 

späteren  Kopf  entstandenen  Blasen. 

Erklärung  der  Äbftiidungen  Taf.  Ulli. 

Fig.  < .  Sehr  jugendlicher  Embryo  in  der  Ansicht  von  vorn  im  opt.  Durchschnitt, 
Fig.  2.  Etwas  weiter  entwickelt,  seitliche  Ansicht  im  opt.  Durchschnitt. 
Fig.  3.  Oberer  Theil  eines  Embryo  von  der  Entwicklungsstufe  der  Fig.  2 ,  seitliche 

Ansicht  im  opt.  Durchschnitt. 
Fig.  4  ,  Etwas  weiter  entwickelter  Embryo,  Beginn  der  Faltung  der  innern  Schicht, 

Ansicht  von  vorn  im  opt.  Durchschnitt. 
Fig.  5   Embryo,  bei  welchem  der  Mund  gerade  durchgebrochen,  Ansicht  von  vorn 

im  opt.  Durchschnitt. 
Fig.  6.  Die  Anlage  der  Geschlechtsorgane  des  in  Fig.  5  abgebildeten  Embryo  nach 

Verlauf  einiger  Stunden,  Ansicht  von  vorn. 
Fig.  7.  Embryo  noch  fast  ohne  Krümmung,  Ansicht  von  vorn,  opt.  Durchschnitt. 
Fig.  8.  Etwas  älter  als  Fig.  7,  seitliche  Ansicht, 



Beiträge  zur  mikroskopischen  Anatomie  über  die  Geschmacks- 

organe der  Säugethiere. 

(Aus  dem  physiolog.  Institute  zu  Innsbruck.) 

Von 

Joh.  Hönigschiitieri. 

Mit  Tafel  XXIV. 

Während  die  Erforschung  der  Endapparate  aller  übrigen  Sinnes- 
nerven ein  Gegenstand  eingehender,  erfolgreicher  Studien  zahlreicher 

Histoioger.  wurde  und  eine  ziemlich  reiche  Literatur  zu  Stande  brachte, 
blieb  die  feinere  Structur  der  Zungenschleimhaut ,  besonders  der  Pa- 

pillen, beim  Menschen  und  den  Säugetuieren ,  bis  vor  wenigen  Jahren 
ein  nahezu  unbearbeitetes  Feld.  Namentlich  waren  es  die  Fragen  nach 

dem  Verlauf  und  der  Endigungsweise  der  Nerven  in  den  Papillen, 
überhaupt  nach  den  Endorganen  der  Geschmacksnerven,  welche  am 
längsten  ihrer  Lösung  harrten. 

Erst  im  Jahre  1867  erschienen  sehr  gediegene  Arbeiten  von  LovfiN1) 
und  Schwalbe2),  welche  fast  gleichzeitig  und  unabhängig  von  einander 
vorgenommen  wurden ,  und  in  einer  in  ihren  Resultaten  übereinstim- 

menden Weise,  uns  die  Endapparate  der  Geschmacksnerven  zur  Kennt- 
niss  brachten»  Es  gelang  nämlich  diesen  beiden  Forschern,  in  dem,  die 

Papiliae  circumvallätae  der  Saugethierzunge  überziehenden  Epithel, 

eigentümliche  knospenartige  Bildungen  zu  entdecken,  von  denen  man 
ihrer  innigen  Beziehung  zu  den  Endzweigen  des  N.  glossopharyngeus 

\)  Beiträge  zur  Kenntniss  vom  Bau  der  Geschmackswärzchen  der  Zunge. 

M.  Schultzens  Archiv  für  mikrosk.  Anatomie  4  867  Bd.  IV.  pag.  96. 
2)  Das  Epithel  der  Papillae  vallatae.   Vorläufige  Mittheilung.   M.  Schultze'S 

Archiv  für  mikrosk.  Anatomie  1867  Bd.  III.  pag.  504.  —  Ausführlich:  lieber  diel 
Geschmacksorgane  der  Säugethiere  und  des  Menschen.   Dasselbe  Archiv  4  867 
Bd.  IV.  pag,  4  54. 
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annehmen  musste,  dass  sie  dazu  dienen  ,  Geschmacksempfindungen  zu 
vermitteln. 

Diese  von  Schwalbe  }  nach  dem  Vorschlage  M.  Schultze's  als 
»Schmeckbecher«,  von  Loten,  als  »Geschmacksknospen  oder  Ge- 

schmackszwiei)eln «  bezeichneten  Organe1)  sind  nun  bereits  nachge- 
wiesen :  beim  Menschen,  dem  Rind,  Schaf,  Reh,  Hund,  bei  der  Katze, 

dem  Igel,  Pferd,  Schwein,  Kaninchen,  Hasen,  Meerschweinchen,  Eich- 
j    hörnehen,  der  Ratte  und  Maus. 

Meine  über  die  Geschmacksnerveri  angestellten  Untersuchungen, 

betreffen  die  Zunge  vom  Menschen ,  Rind,  Schaf,  Ziege,  Reh,  Gemse, 

Hund,  Katze,  Wiesel,  Pferd,  Schwein,  Kaninchen,  Hasen,  Meerschwein- 
chen,  Eichhörnchen,  Ratte,  Wühlmaus,  Hausmaus,  Maulwurf  und 

Fledermaus. 

Es  liegt  keineswegs  in  meiner  Absicht,  eine  erschöpfende  Darstel- 
lung über  die  Gesohmaeksorgane  J der  Säugethiere  liefern  zu  wollen, 

sondern  ich  möchte  meine  gewonnenen  Resultate  blos  insoweit  anführen, 

als  dieselben  neu  und  unbekannt  sind ,  oder  von  denen  früherer  Be- 
obachter abweichen.  Selbstverständlich  kann  ich  es  dabei  doch  nicht 

ganz  vermeiden,  zuweilen  auch  bereits  Bekanntes  zu  berühren,  da  es 
mir  sonst  unmöglich  wäre ,  meine  Mittheilungen  in  einen  Rahmen  zu 
fassen.  Von  den  drei ,  auf  dem  Zungen  rücken  des  Menschen  und  der 

Säugethiere'  vorkommenden  Arten  von  Wärzchen,  kommen  blos  die 
I  Papillae  circumvallatae  und  fungiformes ,  für  die  Frage  nach  den  Ge~ 
I  schmacksorganen  in  Betracht. 

Die  ersteren  ,  welche  stets  nur  den  hinleren  Theil  des  Zungen- 
rückens einnehmen,  finden  sich  daselbst  in  verschiedener  Zahl  und 

Anordnung.  Am  zahlreichsten  sind  sie  bei  den  Wiederkäuern ,  wo  sie 
in  zwei  ziemlich  parallelen  Längsreihen,  in  der  Nähe  des  Seitenrandes 

der  Zunge  vorkommen.  Ich  zählte  deren  bei  Schaf  und  Rind  14—15, 

bei  der  Ziege  \  % — 13,  bei  der  Gemse  10,  beim  Reh  7—8,  auf  jeder 
Seite,  Auf  der  Zunge  des  neugeborenen  Kindes  fand  ich  7  umwallte 

Papillen  in  der  bekannten  Anordnung.  Hund  und  Katze  besitzen  4—6, 
das  Wiesel  stets  nur  4  solche  Wärzchen,  welche  in  zwei  nach  rückwärts 

eonvergirenden  Reihen  verlaufen;  ausnahmsweise  habe  ich  deren  bei 

der  Katze  7  beobachtet.  Bei  Pferd,  Schwein,  Kaninchen,  Hase,  Maul- 
wurf und  Fledermaus  finden  sich  2  Papillen  am  Zungengruode ;  bei 

Ratte,  Wühlmaus  und  Hausmaus  nur  eine,  die  ihren  Platz  auf  der  Me- 
dianlinie der  Zunge  einnimmt.  Beim  Eichhörnchen  habe  ich  3  um- 

wallte Papillen  gefunden  ;  zwei  davon  haben  ihren  Sitz  an  derselben 

1)  Da  diese  Benennungen  gieichbezeiclmend  sind,  so  werde  ich  dieselben 
abwechselnd  gebrauchen. 



41 Joiu  Höuigscbuued, 

Stelle  wie  beim  Kaninchen,  die  dritte  von  v.  Wyss  ')  übersehene ,  steht 
etwas  weiter  nach  rückwärts,  auf  der  Mittellinie  der  Zunge  selbst,  so 

dass  sie  mit  den  beiden  ersteren  ein  gleichschenkliges  Dreieck  bildet. 
Dem  Meerschweinchen  fehlen  auffallenderweise  eigentliche  umwallte 
Wärzchen  gänzlich. 

Nachdem  die  verschiedenen  Formen  und  Grössenverhältnisse  der 

Papillen,  sowie  deren  Structur,  schon  von  Anderen  ausführlich  geschil- 
dert worden  sind,  und  unbedeutende  Abweichungen,  die  ich  beobachtet 

habe,  wohl  kein  specielles  Interesse  gewähren,  so  will  ich  mich  in  eine 
Beschreibung  derselben  nicht  einlassen. 

Sc n walbs  giebt  an ,  dass  er  in  den  tieferen  Schichten  des  Epithels 

der  Papiliae  vallatae  und  fungiformes  beim  Schaf,  nicht  selten  verästelte 
Pigmentzellen  gefunden  habe ,  ganz  übereinstimmend  mit  denen  ,  wie 

sie  nach  M.  Schultzf  2)  in  den  oberen  Bindegewebsschichten  einer 
schwarz  gefärbten  Regio  olfactoria  sich  vorfinden. 

Ausser  beim  Schaf,  habe  ich  aber  auch  Pigmentzellen  in  der  von 

Schwalbe  beschriebenen  und  abgebildeten  Weise,  im  Epithel  der  um- 
wallten und  pilzförmigen  Papillen  der  Gemse,  in  den  Papillis  vallatis 

beim  Reh,  sowie  in  den  fungiformibus  bei  Ziege  und  Rind,  nicht  selten 
beobachtet.  Da  sie  aber  nicht  allein  in  den  Papillen ,  sondern  auch  im 

Epithel  der  Schleimhaut  des  Zungenrückens  überhaupt  gefunden  wer- 
den, so  scheint  demnach  ihr  Vorkommen  der  Wiederkäuerzunge  über- 
haupt eigen  zu  sein. 

in  dem  Epithel  welches  den  Seitenabhang  der  umwallten  Papillen 

überzieht,  findet  man  beim  Menschen  und  bei  allen  Säugethieren  — 
auch  schon  bei  schwacher  Vergrösserung  —  die  von  Loven  und 
Schwalbe  entdeckten  »Schmeckbecher  oder  Geschmacksknospena ,  die 
besonders  an  Hebe ros m i  u  m  p rä  pa raten  leicht  durch  ihre  hellere  Färbung 
auffallen.  Sie  sind,  wie  bekannt,  an  senkrechten  Schnitten  in  der  Weise 

angeordnet,  dass  sie  das  Epithel  in  seiner  ganzen  Breite  durchsetzen, 
wobei  sie  ihre  gewöhnlich  breitere  Basis  dem  bindegewebigen  Siroma 

der  Papille  zukehren ,  während  sie  nach  aussen  sich  meist  rasch  zu- 

spitzend ,  an  der  Oberfläche  des  Epithels  mit  feinen  Oeffhungen  mün- 
den. Ihre  Grösse  unterliegt  bei  verschiedenen  Thieren  und  oft  an 

einem  Individuum  grossen  Schwankungen  ,  wie  nachstehende  Tabelle 
zeigt. 

t)  Die  becherförmigen  Organe  der  Zunge.  M.  Schultze's  Archiv  für  mikrosk. 
Anatomie  Bd.  Vi.  pag.  237. 

2)  Untersuchungen  über  chjn  Bau  der  Nasenschleimhaut  Halle  1868. 
pag.  56. 



Beiträge  zur  mikrosko] hinacksörgaite  d.  SäugetMere. 41. 7 

Der  Längendurchinesser  Der  grösste  Breitendurehmesser 
der  Schmeckbecher  beträgt : 

beim  Menschen  0,039  — 0,045  Mm.  beim  Menschen  0,036— 0,039  Mm., 

beim  Rind  .  .  0,054- -0,1 15  -  beim  Rind  .  .  0,015—0,030  - 
beim  Schaf  .  .  0,048—0,095  -  beim  Schaf  .  .  0,015—0,045  ~ 
bei  der  Ziege  .  0,036—0,060  -  bei  der  Ziege  .  0,015—0,045  - 
beim  Reh  .  .  .  0;030-~~0,045  -  beim  Reh  .  .  .  0,030— 0,039  - 
bei  der  Gemse  0,036—0,045  -  bei  der  Gemse  0,024—0,036  - 
beim  Hund  .  .  0,051—0,066  --  beim  Hund  .  .  0,030—0,036  - 
bei  der  Katze.  0,051—0,060  ~  bei  der  Katze  .  0,015—0,030  - 
beim  Wiesel.  .  0,030—0,042  -  beim  Wiesel.  .  0,015 — 0,024  - 
beim  Pferd  .  .  0,060  —  0,075  -  beim  Pferd  .  .  0,030—0,039  - 
beim  Schwein  0,030—0,060  -  beim  Schwein  0,021—0.030  - 
beim  Kaninchen  0,027—0,045  -  beim  Kaninchen  0,  027 — 0,030  - 

beim  Hasen  .  .  0,030—0,042  -  beim  Hasen  .  .  0,027—0,030  ~ 
b.  Eichhörnchen  0,045—0,054  -  b:  Eichhörnchen  0,024—0,030  - 
bei  der  Ratte  .  0,045—0,051  -  bei  der  Ratte  .  0,015—0,030  - 
b.  d.  Wühlmaus  0,039—0,045  -  b.  d.  Wühlmaus  0,030  Mm. 

b.  d.  Hausmaus  0,030—0,036  -  b.  d.  Hausmaus  0,024—0,030  - 
beim  Maulwurf  0,030  —0,045  -  beim  Maulwurf  0,015— 0,024  - 

b.d.  Fledermaus  0,027—0,030   -     b.d.  Fledermaus  0,024  —  0,027  - 
Je  nach  dem  Verhältnis  des  Längen-  zum  Breitendurchmesser 

sind  diese  Gebilde ,  wie  es  am  häufigsten  der  Fall  ist,  oval,  seltener 

nahezu  kreisrund ,  oder  mehr  cyiindriseh,  nach  aussen  hin  sich  rasch 

zuspitzend.  Nicht  regelmässig  sind  sie  an  ihrem,  dem  Bindegewebe  zu- 
gekehrten, centralen  Ende  am  breitesten,  zuweilen  sitzen  sie  mit  einem 

schmäleren  Halse  dem  Strome  auf  und  erreichen  erst  weiter  nach 

aussen,  oft  kurz  vor  ihrer  Spitze,  die  grösste  Breite.  Dieses  Verhalten 
zeigt  sich  nicht  selten  beim  Rind  und  Schaf;  so  fand  ich  bei  letzterem, 

-Becher  von  0,033  Mm.  in  ihrem  grössten  Breiten durcbmesaer  nahe  der 
Spitze,  während  die  Breite  an  der  Basis  blos  0,021  Mm.  betrug.  Die 

längsten  und  Schlankesten  Sohmeckfoecher  -besitzt  das  Rind ,  wo  sich 
häutig  4er  Längen-  zum  Breiten  durchmesse!-  wie  6  zu  1  verhält.  Die 
■gedrungensten  dieser  Gebilde,  finden  sich  beim  Beb,  Kaninchen,  Haus- 

«aus  und  Fledermaus,  Abweichungen  derselben,  von  ihrer  gewöhn- 
lichen Form  und  Grösse,  sind  oft  in  einem  Präparate  nicht  selten. 

Bei  vielen  Thieren  finden  sich  Schmeckbecher  ausschliesslich  nur 

in  dem  durch  den  Wall  geschützten  Seitenepithel  der  Papille,  weiches 
sie  gürtelförmig  umkreisen.  Zuweilen  nimmt  ;die  Breite  der  Becherzone 

die  ganze  Höhe  des  Seiten  abhanges  der  Papille  ein,  wie  dies  z.  B\  beim 
Reh  der  Fall  ist.    Bei  der  Gemse  werden  Schmeckbecher  nur  in  den 
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beiden  oberen  Dritttheilen  einer  Papilla  vallata  beobachtet,  so  dass  das 
unterere  Dritttheil  stets  frei  von  Bechern  getroffen  wird.  Beim  Pferd 
bilden  dieselben ,  entsprechend  dem  sehr  niedrigen  und  unvollkommen 
entwickeltem  Walle ,  blos  einen  schmalen  Gürtel  über  dem  Grunde  des 

Wallgrabens ;  desgleichen  bei  der  Wühlmaus,  und  trotz  gut  entwickel- 
tem Walle,  nicht  selten  auch  beim  Schwein.  Ein  wechselndes  Ver- 

halten bietet  die  Ratte ,  während  in  vielen  Fallen  die  Schmeckbecher 

in  einer  die  Höhe  des  seitlichen  Abhanges  der  Papille  nahezu  erreichen  - 
den Zone  auftreten,  bleibt  zuweilen  ihr  Vorkommen  blos  auf  die  untere 

Hälfte  beschränkt.  In  den  umwallten  Papillen  des  neugeborenen  Kindes 
konnte  ich  keine  regelmässige  Anordnung  dieser  Gebilde  beobachten. 

Die  Entfernung  der  einzelnen  Geschmacksknospen  von  einander  ist 

verschieden,  gewöhnlich  stehen  sie  sehr  dicht  übereinander.  Am  meisten, 

und  oft  bis  zur  Berührung  einander  genähert,  sind  sie  bei  den  Nage- 
th leren  ,  wo  man  nur  selten  zwischen  je  zwei  dieser  Organe,  eine  Ent- 

fernung bis  zu  0,009  Mm.  beobachtet.  Gleichfalls  nahe  aneinander  und 
nur  durch  dünne  Epithelschichten  getrennt,  sind  sie  beim  Maulwurf 

und  der  Fledermaus.  Die  grösSten  Differenzen  finden  sich  bei  den  Wie- 
derkäuern ;  während  sich  in  einzelnen  Fällen  die  Schmeckbecher  zu 

berühren  scheinen ,  findet  man  sie  in  anderen  in  beträchtlicher  Ent- 
fernung von  einander;  so  habe  ich  bei  der  Gemse  als  grössten  Abstand 

0,021 ,  bei  der  Ziege  0,024,  beim  Schaf  0,036  und  beim  Rind  0,051  Mm. 

gefunden. 
Die  Zahl  der  im  Seitenepithel  umwallter  Papillen  vorkommenden 

Becher,  ist  bei  den  einzelnen  Thieren  sehr  verschieden,  und  auch  bei 
einem  Individuum  keineswegs  unveränderlich ,  wie  aus  nachfolgenden 

Beispielen  ersichtlich  ist. 
Die  Zahl  der  an  senkrechten  Schnitten  in  einer  Reihe  übereinander- 

liegenden Schmeckbecher  beträgt:  beim  Menschen1)  2 — 5,  beim  Rind 
6-— 20,  beim  Schaf  6—12,  bei  der  Ziege  3—8,  beim  Reh  6 — 10,  bei 
der  Gemse  5 — 9,  beim  Hund  6 — 8,  bei  der  Katze  3 — 10,  beim  Wiesel 
1  —5  •  beim  Schwein  4 — 20 ,  beim  Maulwurf  7 — I  • ,  beim  Kaninchen 

und  Hasen  3—8,  beim  Eichhörnchen  4 — 7 ,  bei  der  Ratte  6—15,  bei 
der  Wühlmaus  und  Hausmaus  3—5.  Auffallender  Weise  habe  ich  beim 

Rind ,  bei  der  Katze  und  dem  Wiesei  —  obgleich  nur  selten  —  Ge- 
schmacksknospen an  senkrechten  Schnitten,  blos  auf  einer  Seite  des 

Epithels  entwickelt  gefunden,  obgleich  der  die  Papille  umgebende  Wall 

gut  entwickelt  war. 
Schon  Lov£n  erwähnt,  dass  er  bei  Ratte  und  Kaninchen,  ausser  den 

l)  Meine  Angeben  über  die  Zunge  des  Menschen  beziehen  sich  stets  nur  auf 
die  des  neugeborenen  Kindes. 
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im  Seitenepithel  der  Papillae  vallatae  vorhandenen  Knospen,  solche 
auch  an  der  entsprechenden  Seite  des  Pdngwalles  aufgefunden  habe 

Schwalbe  sah  dieselben ,  wenngleich  nur  vereinzelt ,  bei  Mensch  und 
Hund  an  demselben  Orte.  Ich  selbst  habe  die  Gegenwart  von  Bechern 

im  Wallbezirke,  ausser  beim  Kaninchen  und  Ratte,  auch  beim  Hasen, 

bei  der  Wühlmaus  und  Hausmaus  (Fig.  1)  beobachtet;  bei  allen  diesen 
feueren  smd  sie  constant,  und  gewöhnlich  in  derselben  Zahl  wie  am 

seitlichen  Abhänge  der  Papille  vorhanden,  Beim  Reh,  und  überein- 
stimmend mit  früheren  Beobachtern ,  beim  Mensch  und  Hund ,  konnte 

ich  Geschmacksknospen  im  Walle  nur  in  einzelnen  Exemplaren  auf- 
finden. In  Bezug  auf  ihre  Form  und  Grösse  stimmen  die  im  Ring  walle 

vorkommenden  Becher  ganz  mit  denen  tiberein;  wie  sie  auf  dem  Seiten- 
abhang der  Papille  beobachtet  werden. 

In  einer  Mittheilung  von  Schwalbe  ])  »Zur  Kenntniss  der  Papulae 
fungiformes  der  Säugethiere«  wird  als  interessantes  Vorkommniss  er- 

wähnt., dass  er  auf  der  freien  Oberfläche  der  Papillae  vallatae  beim 

Schweine  ganz  ähnliche  feine  Oeflhungen  gefunden  habe,  wie  sie  auf 

den  pilzförmigen  Papillen  als  Zugangsöffnungen  zu  den  Schmeckbechern 
vorkommen,  und  sollen  dieselben  sich  nur  an  solchen  Stellen  vorfinden, 

die  wie  eine  aufgesetzte  Papilla  fungiformis  aussehen. 
Durch  diesen  Umstand  aufmerksam  gemacht ,  habe  ich  dem  freien 

OberflächenepitheJ  der  umwallten  Papillen  eine  besondere  Beachtung 
zugewendet,  um  etwa  vorhandene  Schmeckbecher  aufzufinden,  und  ist 

es  mir  in  der  That  gelungen,  sie  daselbst  beim  Menschen,  beim  Kalb, 
Schaf,  bei  der  Ziege,  Gemse,  beim  Schwein,  Hund,  bei  der  Katze,  dem 

Wiesel ,  Maulwurf,  Eichhörnchen,  der  Wühlmaus  und  Hausmaus  nach- 
zuweisen, wie  ich  von  einigen  derselben  schon  voriges  Jahr  in  einer  Mit- 
theilung2) »Ein  Beitrag  über  die  Verbreitung  der  becherförmigen  Organe 

auf  der  Zunge  der  Säugetkiere«  berichtete. 

Vor  allem  will  ich  erwähnen,  dass  das  Vorkommen  von  Schmeck- 
bechern auf  der  freien  Oberfläche  der  umwallten  Papillen  keineswegs 

constant  ist,  dass  sie  also  nicht  auf  jeder  Papille,  auch  nicht  auf  jeder 

Zunge  bei  den  vorerwähnten  Thieren  beobachtet  werden.  Sehr  wech  - 
selnde Verhältnisse  fand  ich  beim  Schaf;  während  an  einzelnen  Zungen 

das  Epithel  auf  der  oberen  Fläche  der  Papillae  vallatae  gänzlich  frei  von 
Bechern  blieb,  wurden  sie  daselbst  an  anderen  Zungen  fast  in  keinem 
;  Präparate  vermisst; 

Sie  ruhen  gewöhnlich  mit  ihrer  meist  abgerundeten  Basis  auf  se- 

kundären Erhebungen  des  bindegewebigen  Stroma's  der  Papille,  und 
'  1)  Centraiblatt  für  die  med.  Wissenschaften  4  868.  Nr.  28. 
j      2)  Gentraiblatt  für  die  med,  Wissenschaften  4872.  Nr.  26. 
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kehren  Ihre  Spitze  der  oberen  Fläche  des  EjMtMs  zu  ,  weiche  sie  aber 

oft  nicht  erreichen,  so  dass  sieh  \on  der  Spitze  eines  Bechers,  bis  zu 
seiner  Mündung  auf  der  freien  Oberfläche  des  Epithels  häufig  ein  feiner 
Kanal  hinzieht,  welcher  beim  Schaf  die  Länge  van  0,01$  Mm,  erreicht. 

Bei  Thieren.  wo  die  obere  Fläche  der  umwallten  Papillen  eine  unebene, 
höckerige  Beschaffenheit  darbietet,  etabliren  sie  sich  gern  an  solchen 

Stellen,  die  wie  eine  aufgesetzte  Papilla  fuugiformis  aussehen,  wie  dies 
in  ausgezeichneter  Weise  beim  Schwein  und  Maulwurf,  zuweilen  auch 
bei  Katze  und  Hund  der  Fall  ist.  Ein  abweichendes  Verhalten  bot  die 

Wühlmaus ;  bei  dieser  sah  ich  an  einem  durch  die  Papilla  \allata  verti- 
cal  geführten  Schnitte,  auf  der  freien  Oberfläche,  beiläufig  in  der  Mitlo, 

eine  sehr  zierliche  trichterförmige  Einsenkung,  und  in  deren  nach  ab- 
wärts gekehrter  Spitze  einen  Schmeckbecher  münden. 

Die  im  freien  Oberflächenepithel  der  umwallten  Papillen  vorkom- 
menden Schmeckbecher,  sind  meist  kleinerund  schmächtiger,  als  die 

gleichzeitig  auf  der  Scitenwand  vorhandenen ,  zeigen  aber  sonst  keine 
Unterschiede. 

Ihre  Anzahl  ist  immer  nur  gering,  meist  kommen  sie  blos  verein- 
zelt, zerstreut  vor  ;  ihre  Anordnung  ist  eine  ganz  unregelmässige.  Nur 

einmal  —  beim  Schaf  —  sah  ich  die  den  -Seitenabhang  einer  Papilla 
vailata  umgebende  Becherzone,  sich  anunterbrochen  auf  die  freie  Ober- 

fläche fortsetzen ,  so  dass  nur  ein  kleiner  Theil  der  letzleren  keine 

Becher  trug.  Von  gleichzeitig  vorhandenen  secundären  Papillen  unter- 
scheidet man  sie  leicht  durch  ihre  grossere  Länge ,  durch  ihre  eigen- 

tümliche Längsslreifung  und  nicht  selten  durch  die  über  die  Spitze 
der  Becher  vorragenden  Stiftchen. 

Von  der  Anordnung  der  Schmeckbecher  und  ihrem  Verhalten  zum 
Epithel  überzeugt  man  sich  an  Schnitten,  welche  der  freien  Oberfläche 

umwallter  Papillen  entnommen  wurden.  Man  sieht  an  solchen  Präpa- 
raten in  grösserer  oder  geringerer  Entfernung  von  einander,  verschieden 

grosse,  scharf  contourirte  Kreise,  welche  dem  optischen  Querschnitte 

der  Becher  entsprechen  und  sich  leicht  durch  ihre  etwas  hellere  Fär- 

bung von  dem  dunkleren  Epithel  unterscheiden.  Bei  höherer  Einstel  - 
lung des  Tubus  bemerkt  man  im  Centrum  eines  jeden  solchen  Kreises 

einen  viel  kleineren,  gleichfalls  scharf  contourirten  Kreis ,  der  sich  als 

eine  Oeflnung  im  Epithel  erweist  und  die  Mündung  je  eines  Schmeck- 
bechers darstellt;  nicht  selten  wird  man  vom  grösseren  zum  kleineren 

Kreis  eine  radiär  verlaufende  Streifung  beobachten. 
Es  sind  dies  dieselben  Bilder,  wie  sie  von  Luven  und  Schwalbe  an 

Fiächensehnitten  beschrieben  wurden,  welche  dem  Seitenabhang  der 

umwallten  Papillen  entnommen  waren,  und  wie  sie  übereinstimmend 
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von  v.  Wtsfi  und  Engel.mann,  an  dem  Seilenepiihel  der  Gescbro;:  k  - 
leisten  vom  Kaninchen  und  Hasen,  zuerst  beobachtet  wurden. 

Die  Grösse  der  dem  optischen  Querschnitte  der  Schmeckbecher 

entsprechenden  Kreise  auf  der  freien  Oberflache  der  umwallten  Papillen 
ist  verschieden ;  beim  Schaf  finden  sich  solche  oft  in  einem  Präparate 

von  0.0078 — 0,026  Mm.  Durchmesser.  Den  im  Gentrum  vorkommenden 

kleineren  Kreis  —  welchen  Engelmann  ganz  treffend  als  Geschmacks  - 
porus  bezeichnet  —  habe  ich  bei  demselben  Thiere  von  0,0013 — 
0, 0026  Mm.  Durchmesser  schwankend  gefunden. 

Seltener  sind  diese  Kreise  nahe  aneinander  gerückt,  meist  stehen 
sie  weiter  von  einander  entfernt;  zuweilen  findet  man  mehrere  in 

Gruppen  beisammen ,  während  andere  Stellen  gar  keine  Kreise  erken- 
nen lassen. 

Bekanntlich  ist  das  Vorkommen  der  Schmeckbecher  nicht  blos  auf 

die  Papiilae  vallatae  beschränkt,  sondern  sie  finden  sich  auch  auf  den 
fungiformibus,  auf  denen  sie  von  Loven  entdeckt  worden  sind.  Später 

wurden  sie  von  Schwalbe,  v.  Wyss  und  Engelmann  gleichfalls  auf  den- 
selben beobachtet. 

Nach  meinen  in  dieser  Richtung  gewonnenen  Resuflaten,  kann  ich 

die  Gegenwart  von  Schmeckbechern  auf  den  pilzförmigen  Papillen  beim 
Menschen  und  bei  allen  von  mir  untersuchten  Säugethieren  Consta tiren. 
Ich  fand  dieselben,  übereinstimmend  mit  früheren  Beobachtern ,  stets 

nur  in  dem  die  obere  Fläche  der  Papille  überziehenden  Epithel,  an  den 
Seitenflächen  habe  ich  sie  gleichfalls  nicht  beobachtet. 

Das  Verhalten  der  Becher  zum  Bindegewebe  und  dem  Epithel  ist 
durch  Loven  und  Schwalbe  bekannt;  es  stimmt  mit  jenem  überein,  wie 

ich  es  für  dieselben  Gebilde  geschildert  habe,  die  zuweilen  auf  der 
freien  Oberfläche  der  umwallten  Papillen  beobachtet  werden. 

Die  Grössern  erhä  I  tnisse  der  Geschmacksknospen  auf  den  pilzför- 
migen Papillen  will  ich  durch  nachstehende  Tabelle  zur  Anschauung 

bringen. 

Der  Längendurchmesser  Der  gross te  Breitendurchmesser 
der  Schmeckbecher  auf  den  pilzförmigen  Papillen  beträgt: 

)eim  Menschen  0,030- -0,042  Mm.  beim  Menschen  0,021  — -0,033  Mm 
oemi  Rind.  .  . 

0,042- 
-0,075  - 

beim  Rind.  . 

0,012- 
-0,045  - jeim  Schaf  .  . 

0,054- 
-0,095  - 

beim  Schaf  . 

0,015- 
0,045  - 

)ei  der  Ziege  . 
0,045- 

-0,075  - 
bei  der  Ziege 

0,021- 

-0,030  - :>eim  Reh  .  .  . 
0,060- 

-0,066  - 
beim  Reh  .  . 

0,012— 

-0,015  - :>eim  Hund  .  , 
0,045- 

-0,048  - 
beim  Hund  . 

0,021  — 
-0,030  - >ei  der  Katze  . 

0,030- 
-0,045  - 

bei  der  Katze 

0,021  - 
-0,024  - )eim  Maulwurf 

0,027- 
-0,030  - beim  Maulwurf  0,021  Mm, 
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b.d,  Fledermaus  0,030  Mm.  b.d.  Fledermaus  0, 027  Mm. 

beim  Kaninchen  0,030   -  beim  Kaninehen  0,024 — 0,030  Mm. 

b.  Eichhörnchen  0,024 — 0,030  Mm  b.  Eichhörnchen  0,018 — 0,021  - 
bei  der  Ratte  .  0,036—0,045   -  bei  der  Ratte  .  0,024—0,030  - 
b.  d.  Wühlmaus  0,045  Mm.  b.  d.  Wühlmaus  0,024—0,030  - 

b.  d.  Hausmaus  0,039-  0,042   -  b.  d.  Hausmaus  0,027  Mm. 

Die  Grösse  der  Schmeckbecher  auf  den  pilzförmigen  Papillen  ist 
zuweilen  constant  geringer,  als  auf  den  umwallten  Wärzchen  ,  wie  ich 

dies  namentlich  beim  Menschen  und  beim  Hund  beobachtete;  selbst- 
verständlich darf  man  nur  die  Verhältnisse  berücksichtigen,  wie  sie 

sich  auf  einer  und  derselben  Zunge  ergeben.  Bei  den  Wiederkäuern  ist 
die  Länge  derselben  oft  bedeutender  als  auf  den  umwallten  Papillen ; 

es  erklärt  sich  dies  daraus,  dass,  obwohl  die  Papülae  fungiformes  klei- 
ner als  die  vallatae  sind,  das  Epithel  auf  der  oberen  Fläche  der  ersteren, 

zuweilen  in  einer  weit  dickeren  Schicht  vorhanden  ist,  als  auf  dem 

Seitenabhang  der  letzteren.  Die  Grössenunterschiede  beziehen  sich  hier 
meist  blos  auf  den  Dickendurchmesser,  der  im  Allgemeinen  sehr  gering 

getroffen  wird.  Neben  so  gestreckten  Formen,  finden  sich  zuweilen 
solche,  welche  dieselbe  Breite  erreichen,  wie  sie  den  Knospen  auf 

den  umwallten  Papillen  zukommt.  Die  schönsten  Schmeckbecher 

werden  im  Allgemeinen  bei  den  Nagelhieren,  sowie  bei  Maulwurf  und 
Fledermaus  beobachtet,  wo  sie  sich  auch  in  ihrer  Grösse  von  denen  auf 

der  Papillis  vallatis  nicht  wesentlich  unterscheiden,  zuweilen  jedoch  — 
wie  namentlich  bei  Ratte  und  Wühlmaus  —  dieselben  sogar  etwas  an 
Grösse  übertreffen. 

Die  Zahl  der  Geschmacksknospen  auf  den  pilzförmigen  Papillen  ist 

sehr  variabel  und  ihre  Vertheilung  eine  ungesetzmäss<ge.  An;  zahl- 
reichsten sind  sie  bei  den  Wiederkäuern,  wo  man  deren  2 — 5,  seltener 

bis  9  in  einem  Verticalschnitte  beobachtet.  Sehr  spärlich  sind  sie  beim 

Menschen;  hier  finden  sich  blos  \ — 3  Becher  in  einem  Schnitte.  Bei 

der  Ratte.  Wühlmaus,  Hausmaus  und  Fledermaus  sieht  man  fast  con- 
stant nur  eine  Knospe ,  welche  die  Mitte  des  Oberflächenepithels  ein- 

nimmt; dieselbe  ist  an  ihrer  dem  Papillenkörper  zugewendeten  Basis 

—  welche  häufig  von  einem  Kranz  cylindrisch  gestalteter  Epithclzcllen 

umsäumt  ist  —  am  breitesten,  und  läuft, 'nach  oben  hin  sich  alimälig 
verschmälernd ,  in  eine  flaschenhalsähnliche  Spitze  aus ,  wodurch  die 

ganze  Form  des  Bechers  einige  Aehnlichkeit  mit  einem  Flaschenkürbis 

erhält  (Vgl.  Fig.  2).  Beim  Kaninchen  und  Hasen  bemerkt  man  meist  2, 
beim  Maulwurf  nicht  se-ten  3  Knospen  in  einem  Schnitte,  von  denen 

eine  die  Mitte  des  Obe rfläch e n ep i th eis  einnimmt,  während  die  beiden 
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seitlich  gelegenen,  mit  ihrer  Spitze  gegen  den  abgerundeten  Rand  der 
Papilienoberflaebe  gerichtet  sind. 

Beim  Menschen  und  bei  vielen  Säugethieren  findet  sich  auf  dem 

hinteren  Antheil  des  Seitenrandes  der  Zunge,  ein  mehr  weniger  deutlich 

ausgeprägtes  faltiges  Gebilde,  welches  schon  längst*)  unter  dem  Namen 
der  Papilla  foliata  bekannt  ist,  und  das  in  seiner  Eigenschaft  Schmeck- 

becher zu  tragen ,  mit  den  umwallten  und  pilzförmigen  Papillen  tiber- 
einstimmt, ja  dieselben  an  Becherreichthum  weit  übertrifft. 

Auf  der  Papilla  foliata  des  Menschen  ist  das  Vorkommen  von 

Schmeckbechern  durch  Krause  bekannt,  der  diese  Gebilde  als  »Epithel- 
knospen«  bezeichnet-  Die  Yertheilung  der  Becher  auf  dieser  Papille  ist 

eine  ganz  ungesetzmässige.  Ich  habe  dieselben  nicht  Mos  in  dem  Seiten- 
epithel der  Geschmacksieisten,  sondern  oft,  zahlreicher,  auf  ihrer  freien 

*J  Obwohl  die  Geschichte  der  Papilla  foliata  erst  in  jüngster  Zeit  durch  Exner1) 
und  Boll2)  mitgetheilt  wurde,  so  möchte  ich  doch  gleichfalls  darauf  zurückkom- 

men, jedoch  nur  insoweit  es  sich  darum  handelt,  einige  Literaturangaben  zu  er- 
gänzen 

Dass  schon  Albin  —  wie  Krause  bemerkt3)  —  ein  solches  Gebilde  auf  der 
Zunge  des  Menschen  bekannt  war,  ist  aus  einer  Stelle  in  Albinis  Academicarum 
Annotationum  (Leidae  4  754,  Lib.  4  pag.  58)  zu  entnehmen,  welche  lautet:  In  po- 

steriore parte  laterum  linguae  rugae  quaedam  transversae  sunt,  quarum  quae 
priores,  tanquam  e  papülis  constant,  aliis  aliis  continuatis :  quae  posteriores,  cae 
rugas  magis  referunt,  quam  papillas.  Im  Jahre  4  832  erwähnt  Rapp4)  (Professor  der 
Anatomie  und  Physiologie  zu  Tübingen),  dass  er  bei  verschiede  *en  Säugethieren  — 
beim  Affen,  Pferd,  Tapir,  bei  Hyrax  und  manchen  Nagethieren  —  am  hinteren 
Theil  des  Zungenrandes,  eine  Reihe  dicht  neben  einander  liegender  Querfalten  be- 

obachtet habe.  Bei  manchen  Menschen  fand  er  sie  gleichfalls,  doch  weniger  deut- 
lich und  in  geringerer  Zahl  vorhanden.  Die  Verrichtung  dieser  Spalten  war  ihm 

jedoch  unbekannt.  Darauf,  dass  später  J.  F.  G.  MayerS)  solche  Schieimhautfalten 
beim  Menschen  und  bei  einer  grossen  Zahl  von  Säugethieren ,  zuerst  als  Papilla 
lingualis  foliata  beschrieb,  und  gemäss  unseren  häutigen  Anschauungen  bereits  als 
Nervenpapille  aufgefasst  hat,  brauche  ich  nicht  weiter  einzugehen,  Desgleichen 

sind  auch  die  Untersuchungen  Brühl'sö)  auf  diesem  Gebiete  bekannt,  von  dem  solche 
Gebilde,  als  seitliche  Zungenrückendrüse  beim  Pferd,  Schwein  und  Hund,  beschrie- 

ben worden  sind. 

4)  Med.  chirurch.  Rundschau.  Wien  4  872.  Juni-Heft.  pag.  400. 
2)  Centralblatt  für  die  med.  Wissenschaften  4  872.  Nr,  40.  pag.  628. 
3)  Die  Nervenendigung  in  der  Zunge  des  Menschen.  Göttinger  Nachrichten 

gl  870.  pag,  423. 
4}  Die  Verrichtungen  des  fünften  Nervenpaares.  Leipzig  4  832.  pag,  8.  An- 

rierkung. 
I  5)  Neue  Untersuchungen  aus  dem  Gebiete  der  Anatomie  und  Physiologie.  Bonn 
*  842.  pag.  25. 

6)  Kleine  Beiträge  zur  Anatomie  der  Haussäugethiere.  Wien  4  850.  pag.  4  und 

j 'ierteljahrsschrift  für  Veterinärkunde.  4  854.  pag.  4  65. 
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Oberfläche  gefunden  (Fig.  3).  Die  Grösse  und  Form  der  Geschmacks- 
knospen  stimmt  mit  jenen  überein ,  wie  sie  auf  den  umwallten  Papillen 
vorkommen. 

Die  Gegenwart  von  Schmcckbechern  auf  der  Papilla  foliata  des 
Pferdes,  Schweines  und  Hundes  ist  theils  von  Schwalbe,  theils  von 

v.  äjtai1)  beschrieben  worden,  daher  ich  meine  übereinstimmenden 
Beobachtungen  nicht  auch  mitzutheiien  brauche. 

Arn  schönsten  und  regelmässigsien  entwickelt  ist  diese  Papillenform 
beim  Kaninchen  und  Hasen.  Sie  findet  sich  bei  beiden  als  ein  wohl 

begrenztes,  ovales  Gebilde,  am  hinteren  Antheil  des  seitlichen  Zungon- 
randes,  und  besteht  je  nach  der  Grösse  der  Zunge  aus  11 — 15  parallel 
verlaufenden  Schleimhautfalten.  So  viele  Falten  —  25  bis  £6  —  wie 

Mayer  angiebt,  habe  ich  niemals  beobachtet. 

indem  ich  auf  die  von  v.  Wyss2)  und  Engelmann  3)  gegebene  ausführ- 
liche Schilderung  dieses  Geschmacksorganes  verweise,  möchte  ich  selbst 

nur  eines  Umstandes  Erwähnung  thun,  der  sich  mir  bei  Untersuchung 
verschiedener  Kaninchenzungen ,  in  einzelnen  Fällen  ergeben  hat.  Es 
findet  sich  nämlich  zuweilen  eine  Falte  in  der  Weise  verkümmert,  dass 

sie  sich  auffallend  niedriger  zeigt  als  die  benachbarten,  und  an  senk- 

recht geführten  Schnitten  die  Gestalt  eines  Dreieckes  mit  nach  oben  ab- 
gerundetem  Winkel  darbietet.  Die  Seiten  wände  der  betreffenden  Leiste 

erscheinen  dabei  so  gegeneinander  geneigt,  dass  die  eigentliche,  sonst 
plane  Oberfläche  derselben,  vollkommen  vermisst  wird.  Demgemäss 
sind  auch  die  Schmeckbecher  in  zwei  nach  oben  convergirenden  Reihen 

—  zuweilen  in  Form  eines  Halbkreises  —  angeordnet. 

Bei  Eichhörnchen  und  Ratte  wurde  eine  Papilla  foliata  von  v.  Wyss 
entdeckt.  Sie  findet  sich  bei  beiden ,  unmittelbar  vor  dem  üebertritte 

des  Arcus  glossopalatinus  in  die  Schleimhaut  der  Zunge,  am  Seitenrande 
derselben.  Beim  Eichhörnchen  ist  sie  leicht  mit  freiem  Auge  sichtbar, 

und  besteht  aus  3  —  8  seichten  Spalten,  welche  die  Längenachse  der 

Zunge  rechtwinklig  kreuzen.  Bei  der  Ratte  sind  blos  3 — 5  unregel- 
mässige Grübchen  zugegen.  Die  Anordnung  der  Becher  auf  den  dazwi- 

schen befindlichen  Falten,  habe  ich  übereinstimmend  mit  den  Angaben 
von  v.  Wyss  gefunden. 

1)  Ein  Beitrag  zur  Kenntniss  der  Geschmacksorgane.  M.  Schultze's  Archiv  für 
mikrosk.  Anatomie  1872.  pag.  455. 

2)  Ueber  ein  neues  Geschmacksorgan  auf  der  Zunge  des  Kaninchens  Central* 
blatt  für  die  med.  Wissenschaften  1869.  Nr.  35.  Ausführlicher  in  :  Die  becherför- 

migen Organe  der  Zunge.   M.  Schultze's  Archiv  Bd.  Vf.  pag.  137. 
3)  Die  Geschmacksorgane.  Stricker's  Gewebelehre  pag.  822. 
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Schon  hei  anderer  Gelegenheit  !j  habe  ich  das  Vorhandeitsein  ein 
der  Papilla  foliata  analoges  Gebilde  beim  Meerschweinchen  mitgetheill. 
Man  findet  bei  demselben  auf  dem  blattförmigen  Zungenrückenwulst  zu 

beiden  Seiten  der  Medianlinie  —  da  wo  bei  anderen  Nagethieren  um- 

wallte Papillen  vorzukommen  pflegen  —  in  der  Regel  drei  kleine,  eben 
noch  makroskopisch  sichtbare  rinnenartige  Vertiefungen,  welche  parallel 
mit  der  Längenachse  der  Zunge  verlaufen  und  zwei  Leisten  zwischen 

sich  fassen,  die  aber  nicht  über  die  Oberfläche  der  Zunge  hervorragen. 
Zuweilen  ist  die  Zahl  dieser  Vertiefungen  dadurch  abgeändert,  dass  sich 

auf  einer  Seite  vier,  auf  der  anderen  blos  zwei  entwickelt  zeigen  (Vgl, 

Fig.  4  a  ar) .  An  senkrechten  Durchschnitten  bemerkt  man  zunächst, 
dass  das  Stroma  der  Leisten  secundäre  Papillen  nach  aufwärts  sendet, 
zwischen  weiche  hinein  sich  das  Epithel  in  Form  abgerundeter  Zapfen 

fortsetzt-  In  der,  die  Seiten  wände  der  rinnenartigen  Einschnitte  über- 

ziehenden Epithelbekleidung,  sieht  man  beiderseits  3 — 5  Schmeckbecher 
in  einer  Reihe  übereinander  gelagert,  welche  vom  Grunde,  bis  etwa  zur 
Mitte  des  Grabens  hin,  ausmünden.  Sie  haben  eine  mehr  langgestreckte 

cylindrische  Gestalt  und  sind  einander  oft  bis  zur  Berührung  genähert. 
Von  Schwalbe  wird  das  Meerschweinchen  mit  jenen  Thieren  in 

eine  Gruppe  gebracht,  bei  denen  sich  zwei  umwallte  Papillen  vorfinden. 

W ie  schon  Eingangs  erwähnt ,  habe  ich  bei  demselben  ,  eigentliche 

umwallte  Wärzchen  —  auch  an  zahlreichen  Zungen  —  niemals  be- 
obachtet; ich  muss  daher  annehmen,  dass  schon  Schwalbe  das  von  mir 

als  Analogen  der  Papilla  foliata  bezeichnete  Gebilde  gesehen ,  und  als 
Papilla  vallata  aufgefasst  hat.  Vielleicht  waren  ausnahmsweise  auf  der 
von  ihm  untersuchten  Zunge,  auf  jeder  Hälfte,  nur  zwei  solcher  Rinnen 

zugegen;  dann  gleicht  das  Bild,  welches  man  an  Vertical schnitten  er- 
hält, ganz  vollkommen  dem  einer  Papilla  vallata,  in  welcher  die  Becher 

ausser  dem  Seitenabhang  der  Papille  auch  noch  im  Walle  vorkommen. 

Uebrigens  muss  dieses  Gebilde ,  obwohl  es  in  seinem  Bau  mit  den  um- 
wallten Papillen  nicht  übereinstimmt,  doch  mit  denselben  in  eine  Gruppe 

gebracht  werden ;  theüs  schon  wegen  seines  Vorkommens  auf  dem 
mittleren  Theile  des  Zungenrückens,  hauptsächlich  aber  deshalb,  weil 

sich  beim  Meerschweinchen  noch  eine  andere  bechertragende  Stelle  fin- 

det, die  vermöge  ihres  Standortes  als  die  eigentliche  Papilla  foliata  be  - 
trachtet werden  muss. 

Dieses  Gebilde ,  auf  dessen  Existenz  Herr  Professor  V.  v.  Ebner 

,  mich  aufmerksam  zu  machen  die  Güte  hatte ,  findet  sich  analog  wie  bei 
anderen  Thieren  am  hinteren  Antheii  des  Seitenrandes  der  Zunge  und 

besteht  aus  5 — 9  grübchenförmigen  Vertiefungen,  von  denen  gewöhnlich 
I       4)  Med.  Centralbiatl  4  872»  Nr.  26, 
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nur  die  hinteren  5  deutlich  ausgeprägt  erscheinen ;  —  häufig  Varifrl 
die  Anzahl  der  Grübchen  auf  beiden  Seiten  einer  Zunge  (Fig.  4  b  b). 
Der  Bau  der  zwischen  den  Grübchen  befindlichen  Leisten  stimmt  mit 

jenen  am  Rücken  der  Zunge  überein ;  auch  die  Anordnung  der  Recher 

giebt  keine  auffälligen  Abweichungen  zu  erkennen  (Fig.  5). 
Bei  der  Wühlmaus  ,  Bausmaus  und  Fledermaus  hatte  ich  selbst 

Gelegenheit  eine  Papilla  foliala  aufzufinden. 

Bei  der  Wühlmaus  (Arvicoia  camp.)  wo  sie  an  senkrechten  Durch- 
schnitten ein  recht  zierliches  Bild  gewährt,  besteht  sie  aus  etwas  kleinen 

runden  Grübchen,  welche  auf  dem  steilen  Seitenrande ,  beiläufig  in  der 

Mitte  zwischen  dem  Rücken  und  der  unteren  Fläche  der  Zunge  vorkom- 

men ,  und  nur  bei  scharfer  Betrachtung  wahrgenommen  werden  kön- 
nen. In  dem  Epithel ,  welches  glatt  über  die  zwischen  denselben  be- 

findlichen Bindegewebshügel  hinwegzieht,  linden  sich  jederseits,  gleich 
über  dem  Gruude  der  Grübchen ,  drei  Becher  dicht  übereinander 

liegend. 

Sehr  klein  und  meist  nur  mit  Hülfe  der  Loupe  aufzufinden ,  ist 
diese  Papilienform  bei  der  Hausmaus.  Sie  ist  hier  durch  drei  seichte, 

kurze  Einschnitte  repräsentirt ,  w  eiche  am  hinteren  Antheil  des  Seiten- 
randes der  Zunge,  die  Längenachse  derselben,  unter  einem  nahezu 

rechten  Winkel  schneiden.  In  dem  Seitenepithel  der  Leisten  werden 

drei,  fast  kugelrunde  Schmeckbecher,  in  einer  Reihe  übereinander  be- 
obachtet. t|ei  der  Fledermaus  fand  ich  zu  beiden  Seiten  der  Papillae 

vallatae  blos  einen  Einschnitt;  doch  sind  hier  die  Becher,  wegen  grös- 
serer Tiefe  der  Spalten  auch  zahlreicher;  ich  habe  deren  sechs  ge- 

funden. 

Bei  einem  Rückblick  auf  die  von  mir  untersuchten  Thiere  zeigt  es 

sich,  dass  den  Wiederkäuern  —  welche  stets  umwallte  Papillen  in  grös- 
serer Zahl  besitzen  —  eine  Papilla  foliata  constant  fehlt;  es  ist  dies  eine 

auch  schon  längst  von  Mayer  gemachte  Beobachtung ,  der  bereits  den 

Abgang  eines  solchen  Gebildes  bei  Bos,  Ovis,  Capra,  Antilope  und 
Gamelus  berichtet.  Doch  auch  bei  der  Katze  habe  ich,  ebensowenig  wie 

früher  v.  Ajtäi,  eine  Papilla  foliata  gesehen;  ich  vermuthe  daher,  dass 

unter  diesen  deutlich  abgegrenzten ,  aus  zehn  langgestielten,  zweilap- 
pigen Papillen  bestehendem  Gebilde,  welches  Mayer  als  Papilla  foliata 

beschreibt,  wohl  nur  die  sehr  verlängerten,  mit  breiter  Basis  aufsitzen- 

den, fadenförmigen  Wärzchen  gemeint  sein  können,  die  allerdings  auf- 

fällig genug,  gerade  auf  jenem  Theil  der  Zunge  in  einer  Gruppe  ange- 
ordnet erscheinen,  wo  bei  vielen  Thieren  eine  Papilla  foliata  vorzukom- 

men pflegt.  Da  meine  Untersuchungen  auf  das  Vorhandensein  von 

Schmeck  bechern  ,  die  ich  auf  einigen  sehr  niedrigen  Fältehen  zwischen 
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den  fadenförmigen  Wärzchen  vermutheic,  von  negativem  Resultate  be- 

gleitet waren,  so  können  wir  hier  es  wohl  nicht  mit  einer  Geschmacks- 

papille  zu  thrn  haben.  —  Auch  beim  Wiesel  und  Maulwurf  vermochte 
ich  nicht,  eine  Papilla  foliata  zu  entdecken. 

Ich  will  nun  noch  den  Bau  der  Geschmacksknospen  in  Kürze  be- 
rühren, und  wenn  ich  dabei  zu  wenig  ausführlich  erscheine,  so  geschieht 

es  nur  deshalb ,  weil  ich  es  vermeiden  will ,  die  hierüber  bekannter;, 
detaillirten  Schilderungen  zu  wiederholen. 

Jede  Geschmacksknospe  besteht  aus  zwei  wesentlich  von  einander 
verschiedenen  Zellformen ,  welche  man  seit  Lovep*  und  Schwalbe  als 
»Deck-  oder  Hüllzellen  und  Geschmackszellen«  unterscheidet. 

Die  ersteren,  welche  den  äusseren  und  grossten  Theii  der  Knospe 

ausmachen,  erweisen  sich  im  isolirten  Zustande  als  modifteirte  Epithe- 
lialzellen.  Sie  besitzen  eine  langgestreckte,  abgeplattete  Gestalt  mit 

einem  ovalen  Kern,  der  entweder  die  Mitte  der  Zelle  einnimmt,  oder 

näher  dem  sich  zuspitzenden  Ende  des  peripheren  Fortsatzes  getroffen 
wird.  Der  centrale  Fortsatz  ist  entweder  wie  der  periphere  unverästelt, 

so  dass  die  ganze  Zelle  eine  regelmässige  Spindelform  annimmt;  häu- 
figer jedoch  sieht  man  denselben,  oft  schon  in  geringer  Entfernung  vom 

Kerne  sich  unregelmässig  theüen.  Beim  Schweine  habe  ich  nicht  selten 

Deckzelien  isolirt,  wo  ich  das  centrale  Ende  der  Zelle ,  sich  in  lange, 

fadenartig  dünne  Ausläufer  sich  verjüngen  sah ,  wie  sie  ähnlich  Loyen 

beim  Kalb  beobachtete.  Nur  einmal  —  gleichfalls  beim  Schwein  — 
ist  mir  eine  Deckzelie  vorgekommen,  mit  regelmässig  gabiig  gelb  ei  Item, 

centralen  Fortsätze  (Fig.  6).  Weit  constanter  in  ihrer  Form ,  sind  die 
im  Centrum  der  Scbmeckbechcr  eingeschlossenen  Geschmackszt  llen, 
welche  sich  von  den  ersteren  leicht  durch  ihr  homogenes  Aussehen  und 

den  eigentümlich  matten  Glanz  unterscheiden.  Der  Körper  der  Zelle 

wird  fast  vollständig  von  einem  ellipsoidischen  Kerne  erfüllt,  so  dass  der 

letztere  blos  von  einem  schmalen  Protoplasmasaum  unigeben  erscheint. 

Die  Länge  des  Kernes,  der  entweder  ganz  homogen  ist,  oder  häufiger 
einzelne  stärker  lichtbrechende  Kernkörperchen  erkennen  lässt,  beträgt 

bei  der  Gemse  und  Ziege  0,0084,  die  Breite  0,0042  Mm.  Der  stäbchen- 

förmige periphere  Fortsatz 7  ist  meist  gleichmässig  dick,  oder  er  ver- 
schmälert sich  gegen  sein  freies  Ende  hin  etwas ;  nicht  selten  findet 

man  ihn  etwas  gekrümmt,  oder  gar  abgebrochen.  Der  nicht  viel  längere 
centrale  Fortsatz  ist  etwas  schmäler  und  endet  zuweilen  mit  einer  eben 

noch  wahrnehmbaren  knopfartigen  Verdickung:  viel  seltener  ~~  bei 
der  Gemse  und  dem  Meerschweinchen  —  fand  ich  ihn  dichotomisch 

getheilt  (Fig.  7  a  und  b).  Bei  vielen  Thieren  —  am  häufigsten  beim 

'Schwein  —  kann  man  Geschmackszellen  beobachten,  welche  sich  von 
Zeitschrift  f.  wisseiisch.  Zoologie.  XXIII.  Ed.  $9 
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den  eben  beschriebenen  darin  unterscheiden,  ciass  der  ellipsoidische 

Kern  schmäler,  oder  blos  durch  eine  stärker  lichtbrechende,  spindel- 
förmige Verdickung  angedeutet  erscheint.  Der  periphere  und  centrale 

Fortsatz  sind  beide  fadenartig  dünn,  und  nichi  selten  kann  man  ätö 
freien  Ende  des  ersteren  ein  feines  Stiitchen  beobachten.  Der  centrale 

Fortsatz ,  den  man  oft  von  sehr  bedeutender  Länge  erhalt,  gleicht  in 

seinen  optischen  Eigenschaften  ganz  dem  freien  Achsencylinder  eines 

Nervenfadens,  und  ist  in  seiner  Gontinuität  häufig  ̂ durch  eine  oder 
mehrere,  ganz  homogene,  stark  lichtbrechende  Anschwellungen  unter- 

brochen (Fig.  7  c  d  e).  Die  Geschmackszellen ?  wie  Ich  sie'erhielt,  glei- 
chen am  meisten  denjenigen ,  welche  Schwalbe  als  zwei  verschiedene 

Formen  »Släbchenzellen  und  Stiftchenzeilen«  beschrieben  hat.  Eine 

Theiiung  des  centralen  Fortsatzes  wurde  jedoch  von  Schwalbe  niemals 
gesehen,  und  es  stimmen  hierin  meine  Beobachtungen  mehr  mit  denen 
von  Engelmann  überein ,  obgleich  ich  nicht  wie  dieser  beim  Kaninchen 
eine  wiederholte  dichotomische  Theiiung  zu  bemerken  Gelegenheit  hatte 

Von  allen  zum  Tsoliren  der  Zellen  empfohlenen  Reagentien ,  habe 

ich  die  Maceration  in  Jodserum  und  die  MüLLERsche  Flüssigkeit  —  nach 

der  von  v.  Wirss  angegebenen  Methode  —  am  meisten  bewährt  gefun  - 
den. Der  letzteren  bediente  ich  mich  vielfach  auch  als  Erhärtungsmittel 

und  habe  von  derselben,  gleichwie  von  schwachen  Chromsäurelösungen 

und  der  von  Schwalbe  empfohlenen  Ueberosmiumsäure,  recht  gute  Re- 
sultate erhalten. 

Nach  Krause  sollen  in  den  Geschmacksknospen  des  Menschen,  aus- 
ser den  bisher  gekannten  Zeitformen ,  auch  noch  Gabelzelien  vorkom- 

men, ähnlich  denen,  wie  sie  von  Engelmann  beim  Frosch  entdeckt  wor-' 
den  sind.  Ueber  deren  Gegenwart  beim  Menschen  kann  ich  wegen 

Mangel  ausreichender  Beobachtungen  keine  Mittheilungen  machen,  bei 
den  Säugethieren  sind  mir  solche  Zellen  nie  zu  Gesicht  gekommen. 

Die  Zahl  der  in  einem  Schmeckbecher  enthaltenen  Geschmacks- 

zelien  genau  zu  bestimmen ,  dürfte  kaum  möglich  sein.  In  der  Papilla 
foliata  des  Hundes ,  wo  ich  die  Deckzellen  an  ihrem  peripheren  Ende 

auseioandergewichen  fand,  möchte  ich  etwa  sechs  für  eine  Knospe 
mittlerer  Grösse  annehmen.  Doch  auch  unter  solchen,  verhältnissmässig 

günstigen  Umständen,  ist  es  schwer,  genaue  Zählungen  vorzunehmen, 
da  man  die  Geschmackszeilen  meist  in  ein  Bündel  vereinigt  findet. 

Aus  der  Menge  der  Stiftchen ,  welche  zuweilen  die  Spitze  der  Recher 
überragen ,  auf  die  Zahl  der  Geschmackszellen  einen  Schluss  ziehen 

zu  wollen,  dürfte  deshalb  nicht  verlässlich  sein,  da  es  immer  frag- 
lich bleibt,  ob  diese  Stiftchen  auch  den  peripheren  Enden  aller  in 

einem  Becher  enthaltenen  Gesch ma  -kszei len  entsprechen;   die  oft  un- 
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gleiche  Länge  derselben  ,  sowie  der  Umstand,  dass  sie  häufig  gar  nicht 
zur  Beobachtung  gelangen,  gestatten  immerhin  diese  Frage. 

Schwalbe  fand  an  Präparaten  beim  Schaf,  nach  Behandlung  mit 

Ueberosmiumsäure ,  an  der  Spitze  der  Knospen  einen  Kranz  von  feinen 
kurzen  Härchen ,  weiche  nach  innen  convergirten ,  und  von  denen  er 
vermuthet,  dass  sie  auf  der  Spitze  der  Deckzellen  aufsassen.  Ich  habe 
diesen  Härchenkranz  weder  beim  Schaf,  noch  bei  anderen  Thieren 
beobachtet. 

Schon  der  Fundort  und  die  eigentümliche  Anordnung  der  als 

Geschmackszeilen  beschriebenen  Elemente  der  Becher,  noch  mehr  aber 

ihre  ganz  charakteristische  Struclur  und  ihre  Aehnlichkeit  mit  gewissen 

Sinneszellen  mussten  dazu  führen,  in  ihnen  die  Endorgane  der  Ge- 
schmacksnerven zu  suchen. 

Von  den  Forschern,  welche  sich  mit  dieser  Frage  beschäftigten,  er- 

wähnt bereits  Loven  Geschmacksknospen  im  *  Zusammenhange  mit 
Nerven  an  einem  Zupfpräparate  gesehen  zu  haben;  obgleich  die  Unter- 

suchungen von  Schwalbe,  v.  Wyss,  Engelmann  und  Krause  dieses  Re- 
sultat nicht  erreichten,  so  ist  es  denselben  doch  immerhin  gelungen, 

Nerven  bis  unmittelbar  zu  den  Schmeckbechern  verfolgen  zu  können. 

Es  erübrigt  mir  nun  meine  eigenen  Beobachtungen  über  die  Be- 
ziehung der  Nerven  zu  den  Geschmacksknospen  darzustellen.  Ich  will 

nun  zunächst  das  Verhalten  der  Nerven  schildern .  wie  ich  dasselbe  in 

den  umwallten  Papillen  des  Schweines  gefunden  habe. 

An  senkrecht  durch  die  Papiliae  vallatae  geführten  Schnitten  sieht 

man,  selbst  schon  bei  schwacher  Yergrösserung ,  einen  dicken,  aus 

deutlich  dunkel  contourirten  Fasern  bestehenden  Nervenstamm  (zuweilen 
mehrere  kleinere)  bald  nach  seinem  Eintritte  in  die  Papille,  sich  in 

zwei  oder  mehrere  Aeste  theilen,  welche  divergirend  gegen  den  unteren 
Abschnitt  des  Seitenabhanges  auseinanderweichen.,  wo  sie  sich  in  eine 

grosse  Zahl  sehr  feiner,  aber  immer  noch  dunkelrandiger  Fasern  auf- 
lösen, die  sich  in  verschiedenen  Bichtungen  kreuzend,  einen  dicht  unter 

dem  Epithel  der  Schmeckbecherregion  gelegenen  Plexus  bilden.  Für 

die  Gegenwart  eines  reichen  Geflechtes  spricht  schon  der  Umstand,  dass 

man  zwischen  den ,  zu  den  Bechern  hinziehenden  Fasern ,  stets  zahl- 
reiche Nervenquerschnitte  beobachtet.  Nachdem  man  aus  dem  ganz 

constanten  Verlauf  der  »markhaltigen«  Nerven  zu  den  Schmeckbechern, 

eine  innige  Beziehung  beider  Bildungen  zu  einander  annehmen  muss, 

so  halte  ich  es  mit  Loten  für  das  Wahrscheinlichste ,  dass  die  Nerven, 
nachdem  sie  in  den  äussersten  Schichten  der  Schleimhaut  ihre  Mark- 

scheide verlorer  haben,  sich  als  nackte  Ach sencylinder  in  die  Geschmacks- 

29* 
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knospers  hinauf  fortsetzen ,  und  da  mit  den  Geschmackszellen  direct  in 

Verbindung  treten.  Diese  Annahme  Lgven's  findet  ihre  Analogie  m  der 
Endigungsweise  des  N*  acusticus  im  Labyrinth1),  wie  sie  zuerst  von 
Reich  und  M.  Scucltze  angegeben  wurde. 

In  ähnlicher  Weise  findet  Schwalbe  den  Verlauf  »markloser  Remak- 

scher  Fasern«  an  Holzessigpräparaten  in  den  Papillis  vallatis  beim 

Schwein ,  indem  er  dieselben  gleichfalls  zu  den  Schmeckbechern  aus- 
strahlen sieht.  Nach  meinen  Beobachtungen  kann  ich  diese  Nerven  nicht 

für  marklos  erklären,  weil  sie  nach  Behandlung  mit  Ueberosmiumsäure 

stets  eine  intensiv  schwarze  Farbe  annehmen  ,  und  ihre  dunklen  Con- 
touren  recht  deutlich  hervortreten.  Ich  kann  hierbei  nicht  unterlassen, 
an  die  früher  beschriebenen  Geschmackszellen  zu  erinnern,  wie  ich  sie 

in  schönster  Weise  gerade  beim  Schwein  zu  isoliren  Gelegenheit  hatte. 

•Die  oft  sehr  bedeutende  Länge  ihrer  centralen  Ausläufer,  ihre  grosse 
Aehnlichkeit  mit  nackten  Achsencylindern,  lassen  wohl  kaum  daran  zwei- 

feln, sie  als  nervöse  Gebilde  aufzufassen.  Eine  etwas  abweichende  An- 
sicht über  die  Bedeutung  der  Geschmackszellen,  wurde  zwar  erst  jüngst 

von  Leydig  2)  ausgesprochen ,  welcher  dieselben  morphologisch  mit  den 
Schleimzellen  am  meisten  verwandt  findet,  und  die  un  ihrem  freien 
Ende  zuweilen  wahrnehmbaren  Stiftchen  als  eine  Art  Secret  betrachtet. 

Da  diese  Stiftchen  nicht  an  allen  Zellen  zur  Beobachtung  gelangen ,  so 

ist  er  der  Meinung,  dass  sie  nach  der  Zeit  und  den  Bedürfniss  erschei- 
nen und  verschwinden ,  daher  er  sich  der  Annahme  hinneigt,  dass  in 

diesen  Sinnesbechern,  ausser  der  empfindenden  Thätigkeit,  auch  eine 
secreteorische  stattfinden  möae. 

Gleichfalls  reich  an  markhaltigen  Nerven,  fand  ich  die  Papillae  cir- 
cumvallatae  des  Hasen,  und  nach  ihrer  Anordnung  muss  man  denselben 

auch  hier  ein  näheres  Verhältniss  zu  den  Geschmacksorganen  zuerken- 
nen. Man  findet  nämlich,  etwa  in  gleicher  Höhe  mit  dem  Ursprünge  der 

Papille,  gewöhnlich  den  Querschnitt  eines  dicken  Nervenstammes ,  von 

welchem  aus  nach  beiden  Seiten ,  ein  aus  dunkelcontourirten  Fasern 

bestehendes  Bündel  bis  in  die  Nähe  des  Wallgrabengrundes  verläuft, 

wo  es  sich  in  zwei  dünn  ore  Bündel  theilt,  von  denen  eines  zur  Schmeck- 
becherregion  am  Seitenabhang  der  Papille  emporstrebt,  während  das 
andere  sich  den  Bechern  in  Wallbezirke  zuwendet.  Bevor  aber  noch  die 

Nerven  an  die  Becher  herantreten,  verlieren  sie  ihre  dunklen  Gontouren 

1)  Nerven  und  Epithel  in  den  Ampullen  und  Säckchen.  Stricker's  Gewebelehre 
pag.  898. 

2)  Zur  Kenntnis  der  Sinnesorgane  der  Schlangen   Archiv  f.  mikr.  Anatomie 
VHf.  Bd. 
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und  gehen  in  blasse  Fasern  über ,  die  sich  dann  weiter  nicht  mehr  mit 

Sicherheit  verfolgen  lassen. 

In  den  Papillis  fungiformibus  beim  Kalb ,  Lfand  ich  das  Verhallen 
der  Nerven  übereinstimmend  mit  jenem,  wie  es  Krause  in  denselben 

Papillen  bei  der  Ratte  beschreibt,  Der  bei  seinem  Eintritte  in  die  Pa- 
pille 0,057  Mm.  dicke  Nervenstamm  lässt,  während  er  gegen  die  obere 

Fläche  der  Papille  empordringt,  seine  dunkelrandigen  Fasern  pinsel- 
förmig auseinander  weichen,  welche  sich  allmälig  verjüngend  und 

blässer  werdend,  in  dem  festen  bindegewebigen  Siroma  unter  den 

Bechern  der  genaueren  Beobachtung  entziehen;  zuweilen  gelingt  es, 

einzelne  noch  dunkelrandige  Fasern  von  grosser  Feinheit,  bis  unmittel- 
bar unter  die  Schmeckbecher  verfolgen  zu  können. 

Soviel  über  die  Nerven ,  wie  man  sie  an  Präparaten  mit  Hülfe  der 

Ueberosmiumsäure  erhält.  Dass  dieses  Reagens ,  welches  die  Ausbrei 

tung  der  Nerven,  so  weit  dieselben  markhaltig  sind,  mit  grösster  Sicher- 
heit erkennen  lässt,  uns  über  das  Endschicksal  derselben  keine  Gewiss- 

heit  verschafft,  habe  ich  vielfaltig  erfahren.  Andere  Reagentien,  wie  der 

von  Schwalbe  angewandte  Holzessig ,  lassen  gleichfalls  nur  die  gröbere 
Anordnung  der  Nerven  erkennen. 

In  der  Papilla  foliata  beim  Kaninchen,  welche  ich  in  sehr  verdünn- 
ter Chromsäurelösung  (VsoVo)  ̂ -os  durch  wenige  Tage  so  weit  erhärtete, 

fand  ich  dos  Verhalten  der  Nerven  so,  wie  es  durch  Engelmann  bekannt 

ist.  Bei  scharfer  Betrachtung  sieht  man  auch  zahlreiche,  sehr  feine> 
blasse  Fä serchen  büschelweise  zu  den  Schmeckbechern  hin  verlaufen 

und  in  einzelnen  Fällen  habe  ich  auch  eine  direcle  Verbindung  zwischen 
denselben  und  den  centralen  Ausläufern  der  Geschmackszellen  —  die 

sich  an  Schnittptäparaten  oft  recht  deutlich  hervorheben  —  beobachtet 
Dass  diese  feinen  Fäserchcn  wirklich  Nerven  sind ,  muss  ich  zwar  an- 

nehmen, kann  es  aber  keineswegs  beweisen,  da  eine  genaue  Unter- 

scheidung feiner  Nerven  fäser  eben  von  BindegewebsfibrilleB  ,  an  unge- 
färbten Präparaten,  schwer  möglich  ist. 

Zuletzt  will  ich  noch  eines  Chlorgoldpräparates  Erwähnung  thun, 
das  nun  hinsichtlich  des  endlichen  Uebertrittes  der  Nerven  in  Ge- 

schmacksknospen ganz  entscheidend  ist. 

Ich  finde  nämlich  an  einem,  durch  eine  Papilla  fungiformis  geführ- 
ten Verticalschnitte  bei  der  Katze«  einen  durch  Einwirkung  von  Chlor- 
gold schwarzblau  gefärbten  Nervenstamm,  welcher  sich,  indem  er  gegen 

die  obere  Fläche  der  Papille  emporstrebt ,  in  mehrere  Aeste  theilt ,  von 

denen  einzelne  —  offenbar  abgeschnittene  — ,  noch  im  Bereiche  des 
Papilleiikörpers  scheinbar  enden ,  während  die  übrigen  in  das  Epithel 

der  Papilienoberfläche  eindringen ,  wo  man  sie  mit  den  daselbst  vor- 

Iii 
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kommenden  ,  gleichfalls  dunkelblau  gefärbten  Geschmacksknospen ,  in 

conlinuirlicher  Verbindung  findet.  Mit  Nachdruck  will  ich  betonen,  dass 

an  keiner  anderen  Stelle  der  Papille  eine  Färbung  durch  Chlorgold  er- 
folgte, dass  das  bindegewebige  Stroraa ,  sowie  das  Epithel  und  Blut- 
gefässe gänzlich  unverändert  blieben.  Andererseits  will  ich  aber  auch 

nicht  unerwähnt  lassen  ,  dass  an  den  sich  verästelnden  Nerven  stellen- 

weise eine  zu  dunkle  Färbung  erfolgte,  so  dass  sich  feinere  Struclur- 
verhältnisse,  wie  es  wünschenswerth  wäre,  nicht  überall  deutlich  genug 
unterscheiden  lassen.  Immerhin  jedoch  erweisen  sich  der  Stamm  und 

seine  Aeste,  als  Bündel  feiner  parallel  verlaufender  Fasern ,  die  man 

allmälig  dünner  werdend  in  die  Knospen  eintreten  und  gegen  das 

periphere  Ende  derselben  vordringen  sieht  (vgl  Fig.  8  und 

Betrachtet  man  diese  blauen  Knospen,  die  man  bis  zu  ihrer  offenen 

Mündung  im  Epithel  verfolgen  kann,  etwas  genauer,  so  findet  man  jede 
derselben  von  eiuem  scharf  begrenzten  hellen  Hofe  umgeben  ,  den  man 

leicht  als  eigentliche  Contour  des  Bechers  erkennt;  es  ergiebt  sich  so- 
mit der  sehr  beachtenswerte  Umstand,  dass  selbst  die  nach  aussen 

gelegenen  Deckzellen  —  die  man  gar  nicht  schwer  unterscheidet  — 
durch  Einwirkung  des  Chlorgoldes  keine  Veränderung  erfuhren,  d.  h. 

dass  sie  vollständig  ungefärbt  blieben  (Fig.  8  und  9).  In  Anbetracht 
dessen,  kann  ich  doch  nur  annehmen,  dass  diese  feinen Nervenfäserchen, 

die  ich  deutlich  in  die  Knospen  eintreten  sehe ,  mit  den  central  gelege- 
nen Geschmackszellen,  im  Zusammenhang  stehen,  obgleich  ich  die  Form 

dieser  Zellen,  so  wie  man  sie  im  isolirten  Zustande  beobachtet,  nicht  zu 
erkennen  im  Stande  bin. 

Ob  die  in  die  Knospen  eintretenden  Nerven  markhaltig  oder  mark- 
los  sind,  wage  ich  nicht  zu  entscheiden,  und  ich  will  mich  vorläufig 

auch  jeder  Meinungsäusserung  darüber  enthalten. 

Es  wird  vielseitig  dem  Chiorgold  die  Einwendung  getiian ,  dass  es 

in  seinen  Wirkungen  unverlässlich  sei  und  Trugbilder  erzeuge,  da  wir 

in  demselben  kein  Mittel  besitzen,  durch  welches  ausschliesslich  Ner- 
ven gefärbt  werden.  Meine  eigenen  Erfahrungen  können  diesen  Vorwurf 

nicht  widerlegen  ,  da  ich  mich  selbst  vielfach  von  der  Launenhaftigkeit 
dieses  Reagens  überzeugen  konnte  Doch  darf  man  auch  nicht  so  weit 

gehen  und  alle  Resultate,  die  wir  durch  dasselbe  erlangen,  läugnen  zu 
wollen ,  sondern  man  muss  andererseits  dieser  Methode  die  Anerken- 

nung zugestehen,  dass  sie  zuweilen  ausgezeichnete  Dienste  leistet,  und 

gerade  oft  in  solchen  Fällen,  wo  wir  auf  anderem  Wege  zu  keinem  Ziele 

gelangen. 

Bevor  ich  den  Gegenstand  verlasse,  will  ich  noch  jener  räthsel- 
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haften  Bildungen  gedenken ,  die  Verson  1  •  auf  der  hinteren  Fläche  der 
Epiglotlis  beim  neugeborenen  Kinde  entdeckt  hat,  und  die  in  ihrer 

Form  grosse  Aehnlichkeit  mit  den  auf  der  Zunge  vorkommenden  Ge- 
schmacksknospen  besitzen.  Krause  hat  dieselben  später  beim  erwach- 

senen Menschen  wieder  gefunden,  und  sie  für  identisch  mit  den  Epithel- 
knospen  (Schmecfcbechern)  erklärt,  die  sich  auf  den  Papillen  der  Zunge 
vorfinden;  er  meint  daher,  dass  die  hintere  Epiglottisfläche  wohl  das 

Organ  für  die  intensiven,  sogenannten  Nachgeschmäcke  sei. 
Ich  selbst  habe  mich  von  ihrer  Existenz  beim  Reh  und  Kalb  über- 

zeugt ,  bei  denen  sie  sich  gleichfalls ,  auf  derselben  Fläche  des  Kehl- 
deckels, zahlreich  vorfinden  ;  da  ich  denselben  keine  weitere  Aufmerk- 

samkeit zugewendet  habe,  so  kann  ich  mich  auch  über  deren  Bedeutung 
nicht  aussprechen. 

Nachdem  der  Zungenast  des  N,  glossopharyngeus  blos  die  vordere 

Fläche  des  Kehldeckels  versieht  (Hyrtl)  so  kann  man  diese  Gebilde  wohl 

nicht  als  Endapparate  desselben  auffassen ,  und  dass  sie  Geschmacks- 
empfindungen zu  vermitteln  im  Stande  wären,  ist  nach  ihrem  Fundorte 

auf  der  hinteren  Epiglottisfläche,  nicht  recht  verständlich. 

Es  erübrigt  mir  nun  Herrn  Professor  v.  Vintschgau  meinen  innig- 
ster; 33ank  auszusprechen,  für  das  zahlreich  mir  zur  Verfügung  gestellte 

Material ,  sowie  für  den  freundlichen  Rath  womit  er  mich  bei  der  vor- 
liegenden Arbeit  zu  unterstützen  die  Güte  hatte, 

Innsbruck  im  Februar  1873. 

Erklärung  der  Abbildungen. 

Fig.  h  Verticnlschnitt  durch  eine  Papilla  vallata  von  der  Hausmaus  Zeigt  Schmeck- 
becber  am  Seitenabhang  der  Papille  und  im  Walle  ;  ein  kleinerer  findet  sich 
auf  der  freien  Oberfläche.  Ueberosmiumsäurepräparat.  Hartnack  System  7, 
Ocular  2. 

Fig.  2  Papilla  fungiformis  von  der  Wühlmaus,  welche  beiderseits  von  den  viel  län- 
geren fadenförmigen  Wärzchen  überragt  wird.  Unmittelbar  auf  dem  Stroma 

der  Papille  sitzen  die  cylindrisch  gestalteten  Basalzellen,  weiter  nach  aussen 
finden  sich  polygonale,  und  an  der  Oberfläche  abgeplattete  verhornte  Epi- 
theiialzelien.  Der  Schmeckbecher  ist  umsäumt  von  einem  Kranze  cylin- 

drischer  Epithelialzellen.  Nach  Erhärtung  in  MüLLER'seher  Flüssigkeit. 
Hartn.  Syst.  8,  Ocular  2. 

I  Fig,  3  Senkrechter  Schnitt  durch  eine  Geschmacksleiste  aus  der  Papilla  foliata  des 
neugeborenen  Kindes.  Die  Schmeckbecher  finden  sich  im  Seitenepithel  und 
auf  der  freien  Oberfläche  der  Leiste.  Alkoholpräparat.  Hartn.  Syst.  5,  OcularS. 

*  1)  Beitrage  zur  Kenntniss  des  Kehlkopfs  und  der  Trachea.  Sitzungsberichte  der 
|  k.  Acaderaie  der  Wissenschaften  1868  Bd.  57  pag.  1093  und  Kehlkopf  und  Trachea, 

j  Stricker's  Gewebelehre  pag.  456, 

Im*  
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F?g.  4  Zunge  des  Meerschweinchens  nach  Erhärtung  in  Chromsäure.  Auf  dem  blatt- 
förmigen Zuagenrückenwulst  steht  man  auf  einer  Seite  (a'j  zwei,  auf  der 

anderen  (a)  vier  kleine  Einschnitte.  Die  eigentliche  Papilla  foiiata  (b,  b)  findet 
sich  am  Seitenrande  der  Zunge  ,  und  besteht  aus  fünf  Grübchen  auf  jeder 
Seite. 

Fig.  5  Papilla  foiiata  des  Meerschweinchens  im  senkrechten  Durchschnitt.  Üeber- 
siehtspräparat,  in  Alkohol  erhärtet.  Hart*.  Syst.  4,  Ocular  2. 

Fig.  6  Deckzelien  aus  den  umwallten  Papillen  des  Schweines,  in  Jodserum  isolirt. 
a  Deckzelle  von  regelmässiger  Spindelform ;  bei  b  ist  der  centrale  Fortsatz 
verästelt,  bei  c  mit  einem  langen  fadenartigen  Ausläufer  versehen,  bei  d  gab- 

iig getheilt.  Hartn.  Syst.  9,  Ocular  2. 
Fig.  7  Geschmsckszellen.  a  Aus  einer  Pap.  vallata  der  Gemse  mit  stäbchenförmigen 

peripheren  und  dichotomisch  getheilten  centralem  Fortsatze,  b  aus  der  Papilla 
foiiata  vom  Meerschweinchen  ;  der  periphere  Fortsatz  ist  abgebrochen,  der 
centrale  ist  etwas  gekrümmt  und  endet  mit  einer  knopfartigen  Verdickung. 
Die  übrigen  Zellen  sind  aus  den  umwallten  Papillen  des  Schweines.  Der 
Zellkern  ist  verhältnissmässig  klein,  der  periphere  und  der  viel  längere  cen- 

trale Fortsatz  fadenartig  dünn.  Bei  c  trägt  der  erste re  an  seinem  freien  Ende 
ein  Stiftchen,  der  letztere  eine  knopfförmige  Verdickung,  bei  ti  und  e  sind  an 
den  centralen  Ausläufern,  die  erwähnten  Anschwellungen  zu  erkennen .  a  und 

b  nach  Erhärtung  der  Zungen  in  MüLLER'scher  Flüssigkeit,  c,  d  und  c  in  Jod- 
serum isolirt.  Vergrösserung  wie  Fig.  6. 

Fig.  8  Chlorgoldpt  äparat  aus  einer  Papilla  fung.  der  Katze.  Man  sieht  den  gegen  die 
obere  Fläche  der  Papille  emporstrebenden  Nervenstamm  sich  in  mehrere 
Aeste  theiien ,  von  denen  einige  —  abgeschnittene  im  Bereiche  des  Papillen- 
körpers  scheinbar  enden,  während  die  übrigen  mit  den  im  Epithel  vorkom- 

menden Geschmacksknospen  (a,  b,  c,  d),  in  continuirliche  Verbindung  treten. 
Jede  dieser  blauen  Knospen  ist  von  einem  hellen  Hofe  umgeben ,  welcher 
der  eigentlichen  Conlour  einer  Geschmacksknospe  entspricht.  Hartn.  Syst.  5, 
Ocular  3. 

Fig.  9  Dasselbe  Präparat.  Lässt  den  Eintritt  feiner  Nerven fäserchen  in  die  Knospen 
—  am- deutlichsten  bei  a  —  erkennen.  Vergrösserung  wie  Fig.  6  und  7. 



Ueber  den  Bau  des  Rückenmarkes  der  Rochen  und  der  Haie. 

Von 

Dr.  Ludwig  Stieda 
Proseetor  und  ausserordentlicher  Professor  in  Dorpat. 

Mit  Tafel  XXV  Fig.  1—4* 

So  weit  meine  Kenntniss  reicht,  sind  über  den  feineren  Bau  des 

Rückenmarks  der  Rochen  und  Haie  noch  keine  Mittheilungen  ver- 

öffentlicht worden ;  wrobei  ich  von  meiner  eigenen  vorläufigen  Bemer- 
kung absehe  (Sul  cervello  e  sul  midollo  spinale  deile  Raje  e  degli  Squali 

—  Rendiconto  della  R.  Äccademia  delle  Scicnze  fisiche  e  matematiche. 

Fascic.  nr,  \%.  Decembro  1872.  Napoli).  Dass  das  Rückenmark  der  ge- 
nannten Fische  überhaupt  bisher  noch  nicht  untersucht  worden  ist, 

wage  ich  nicht  zu  behaupten  :  es  ist  immerhin  möglich,  dass  der  eine 

oder  der  andere  Forscher  wohl  gelegentlich  das  erwähnte  Objcct  unter- 
sucht hat,  ohne  jedoch  die  dabei  gewonnenen  Resultate  der  Oeffentlich- 

keit  zu  übergeben. 

Bei  einem  Aufenthalt  in  Neapel  im  Sommer  des  Jahres  1871,  hatte 

ich  vielfach  Gelegenheiten,  auch  Rochen  und  Haie  zur  Untersuchung 
zu  erhalten.  Dass  das  C  en  Ira  In  er  ven  sy  s  te  m  derselben  vor  anderen 

meine  Aufmerksamkeit  fesselte  ,  lag  bei  der  besonderen  Vorliebe ,  mit 
welcher  ich  bisher  mich  der  Untersuchung  der  Centrainervensysteme 

hingegeben  habe,  sehr  nahe.  Eine  kurze  Uebersicht  der  damals  gewon- 
nenen Resultate  überreichte  ich  der  k,  Academie  der  Wissenschaften  zu 

Neapel. 

Die  allendiichen  Resultate,  zu  welchen  ich  durch  Untersuchung  des 

Baues  des  Rückenmarkes  der  Rochen  und  Haie  gelangt  bin,  haben  mich 

nicht  voilig  befriedigt;  ich  erwartete  mehr  Aufklärung  über  den  Bau 
,  des  Rückenmarks ,  als  mir  zu  Theil  geworden  ist.  Dass  ich  nicht  über 

alle  Fragen,  so  wie  ich  es  wünschte,  Auskunft  erhielt,  lag  vorzüglich  in 
\  der  Unzulänglichkeit  des  mir  zu  Gebote  siehenden  Materials.  Es  hat  mi 



nämlich  nicht  gelingen  wollen,  diejenigen  Fische ,  welche  ich  brauchte, 
lebend  zu  erhalten  :  ich  mussle  mich  häufig  mit  bereits  abgestorbenen 

begnügen ,  und  das  Nervensystem  solcher  ist  zur  mikroskopischen  Un- 
tersuchung nicht  sehr  geeignet.  —  Ich  habe  das  Rückenmark  der  Hai^ 

und  der  Rochen  nach  der  bereits  früher  von  mir  beschriebenen  Methode 

—  zuerst  in  Alkohol,  darauf  in  chromsaurem  Kali  erhärtet  und  gefärbt; 
ich  glaube  nicht,  dass  diese  Methode,  welche  sich  für  das  Nervensystem 
der  andern  Wirbel  thiere  bewährt  hat,  für  das  der  genannten  Eppiche 
einer  Medikation  bedarf. 

Wenn  ich  trotz  der  Lücken ,  welche  meine  Untersuchungsresultate 

zeigen ,  dennoch  ̂ dieselben  veröffentliche ,  so  geschieht  dies ,  weil  ich 
selbst  augenblicklich  keine  Aussicht  habe ,  durch  Verarbeitung  neuen 
Materials,  das  Fehlende  zu  ergänzen.  Doch  hoffe  ich,  dass  diejenigen 

Forscher,  welche  günstiger  situirt  sind,  als  ich,  indem  ihnen  das  be- 
treffende Material  leichter  zugänglich  ist,  gerade  durch  meine  Publica lion 

auf  die  noch  zu  beantwortenden  Fragen  aufmerksam  gemacht  und  ihre 

Lösung  in  Angriff  nehmen  werden. 
Zur  Untersuchung!  dienten  verschiedene  Gattungen  der  Bochen: 

Torpedo,  Raja,  Trygen  und  verschiedene  der  Haie :  Squalus, 
Musteius  und  Galeus. 

lieber  die  äussere  Gestalt  und  Form  des  Rückenmarkes  habe  ich 

wenig  zu  sagen:  das  Rückenmark  der  Haie  unterscheidet  sich  kaum 
in  seinem  Aussehn  von  dem  der  Knochenfische.  Dagegen  zeigt  das 

Rückenmark  der  Rochen  gewisse  Eigentümlichkeiten:  während  das 

Rückenmark  der  Knochenfische  mehr  oder  weniger  einem  Cylinder  gleich 
sieht,  und  der  Querschnitt  rundlich  oder  elliptisch  erscheint,  hat  das 

Rückenmark  der  Rochen  fast  das  Aussehen  eines  4seitigen  Prisma's 
und  der  Querschnitt  ist  annähernd  viereckig  (Fig.  2  und  3)  .  Die  oberen 
und  unteren  Nervenwurzeln  sind  von  gleicher  Stärke;  die  einzelnen 

oberen  oder  hinteren  Wurzeln  liegen  ziemlich  dicht  hinter  einander.  In 

Betreff  der  kleinen  Spinalganglien  ist  nichts  zu  bemerken.  — 
Auf  Querschnitten  des  Rückenmarkes  tritt  hier  wie  bei  anderen 

Wirbelthieren  ein  Gegensatz  zwischen  der  centralen  grauen  Sub- 
stanz, und  der  peripherischen  weissen  Substanz  hervor.  Die  Figur, 

welche  die  graue  Substanz  auf  Querschnitten  zeigt,  lässt  sich  bei  Rochen 

und  Haien  (Fig.  4  — 3)  ebensowenig  auf  das  H  der  übrigen  Wirbelthiere 
zurückführen,  als  ich  es  früher  mit  der  grauen  centralen  Substanz  im 

Rückenmarke  der  Knochenfische  vermochte.  Die  Gestalt  der  grauen  Sub- 
stanz auf  dem  Querschnitt  des  Rückenmarkes  der  Rochen  und  Haie  sieht 

mehr  oder  weniger  der  im  Rückenmark  der  Knochenfische  ähnlich  und; 
lässt  sich  am  ehesten  einem  stehenden  Kreuz  mit  ungleichen  Schenkeln, 
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vergleichen,  Indess  finden  sich  sowohl  zwischen  den  Knochenfischen 
und  den  hier  untersuchten  Knorpelfischen  gewisse  Unterschiede, 

als  auch  die  letzteren  unter  einander  gewisse  Abwechselungen  dar- 
bieten . 

Am  ehesten  schliesst  sich  an  das  Rückenmark  der  Knochenfische 

der  Befund  im  Rückenmark,  der  Haie.    Ich  vergleiche  die  graue  Sub- 
stanz (Fig.  1)  einem  stehenden  Kreuz:   der  Stamm  des  Kreuzes  zeigt 

einen  untern  schmalen,  nach  unten  sich  sehr  zuspitzenden  Abschnitt, 
welcher  genau  in  der  Medianebene  liegt,  und  einen  breiteren  nach 
oben  zu  bedeutend  sich  verbreiternden  oberen  Abschnitt,  Seitlich  hat 

das  Kreuz  zwei  horizontal  gerichtete,  ziemlich  massige  Arme  (Fig.  1  d), 
I  welche  dadurch  gekennzeichnet  sind ,  dass  sie  mittelst  einer  geringen 

j  Verengerung  von  dem  centralen  Abschnitte  des  Stammes  abgehen.  In 
!  dem  centralen  Abschnitt  der  grauen  Substanz  liegt  der  Centraikanal 

1  (Fig.  \  e).    Der  obere  Abschnitt  der  grauen  Substanz  (des  Kreuzes) 
j  lässt  einen  Unterschied  zwischen  den  mittleren  und  den  beiden  seit- 

lichen Theilen  erkennen  :  der  mittlere  Theil  ist  sehr  unbedeutend,  nach 

oben  sich  zuspitzend,  erreicht  er  die  Fissura  longitudinalis  superior;  die 

seitlichen  Abschnitte  (Fig.  1  c),  welche  den  oberen  Hörnern  im  Rücken- 

1  marke  der  Säugethiere  oder  den  hinteren  beim  Menschen  entsprechen, 
\  sind  seitwärts  geneigt ,  seitlich  ausgezackt  und  so  gestaltet ,  dass  die 
ganze  Masse  beider  Hörner  einem  gleichschenkligen  Dreieck  gleicht, 

dessen  Basis  zur  Peripherie,  dessen  Spitze  zum  Centrum  gerichtet  ist. 

—  Die  queren  Abschnitte  des  Kreuzes,  welche  an  der  Abgangsstelle 
verengt  sind  und  sich  dann  stark  verbreitern,  haben  ebenfalls  zackige 

Contouren:  es  sind  die  sogenannten  unteren  Hörner  (Fig.  \  d). 

Von  der  ganzen  Peripherie  der  grauen  Substanz  gehen  zahlreiche 
Fortsätze  aus,  welche  im  Verein  mit  ebenso  zahlreichen  von  der  äusseren 

Peripherie  des  Marks,  d.  h.  von  der  Pia  mater  aus  in  das  Innere  ein- 

dringenden  Fortsätzen  ein  grobmaschiges  Netz  bilden ;  die  weisse  Sub- 
stanz findet  sich  in  dem  erwähnten  Netz. 

Die  graue  Substanz  im  Rückenmark  eines  Ptochen  (Torpedo 

,Narke  Fig.  2)  weicht,  wie  der  Blick  auf  die  beigefügte  Abbildung  lehrt, 
von  dem  beschriebenen  Befunde  ab;  insbesondere  betrifft  die  Abwei- 

chung die  Oberhörner.  Die  breiten,  massigen  Oberhörner  sind  von  dem 

mittleren  aufsteigenden  Stamm  der  centralen  grauen  Substanz  deutlich 
geschieden  ;  an  ihrer  Wurzel  aber  mit  einander  in  Zusammenhang;  das 
>bere  und  das  untere  Horn  einerund  derselben  Seite  stehen  durch 

pfa  Netzwerk  grauer  Substanz  mit  einander  in  Verbindung.  Es  iiess 
■iies  Verhalten  der  grauen  Substanz  sich  vielleicht  auch  so  auffassen, 
ids  ob  der  centrale  Abschnitt  hier  nicht  compact  und  gleichmassig  sqtw 
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dern  netzförmig  erscheine.  Dies  Aussehen  gewinnt  der  Querschnitt  der 

grauen  Substanz  im  Rückenmark  der  Raja  cia v ata  (Fig.  3);  statt 
einer  eingehenden  Beschreibung  verweise  ich  auf  die  beigefügte  Figur. 

Der  Centralkanal  des  Rückenmarks  tritt  auf  Querschnitten  als 

ein  kreisrundes,  gewöhnlich  als  ein  elliptisches  Lumen  (Fig.  1-3  c) 
entgegen;  das  Lumen  ist,  wie  bei  anderen  Wirbelihieren  mit  einer 

Schicht  langgestreckter  Cylinderzellen  ausgekleidet;  es  besitzen  die 
Zellen  an  ihrer  dem  Lumen  zugekehrten  Basis  Flimmern.  Auch  hier  fand 

ich  sowohl  auf  Quer-  als  auf  Längsschnitten  mitunter  im  Lumen  jenen 
rätselhaften  Strang,  welcher  einem  Achsen cylin der  im  Aussehen  gleicht. 
Ich  habe  den  Strang  fast  Lei  allen  untersuchten  Wirbelthieren  gesehen, 

und  habe  mich  an  einem  andern  Orte  dahin  ausgesprochen,  dass  der- 
selbe ein  Eunstproduct,  d.  h.  ein  Gerinnsel  sei.  Zur  Unterstützung  der 

Ansicht,  dass  der  Strang  ein  Achsencylinder,  d.  h.  ein  Nervenzellen- 
fortsatz  sei,  fehlt  der  Nachweis  des  thalsächlichen  Zusammenhangs  mit 
einer  Nervenzelle. 

Ueber  die  bindegewebige  S  t  ü  t  z  s  u  b  s  t  a  n  z  im  Rückenmarke 

der  Haie  und  Rochen  habe  ich  dem  bereits  früher  Gesagten  nichts  Be- 
sonderes hinzuzufügen  :  Radiarfasern  und  Stützfasern  sind  auch  hier 

sichtbar;  die  granulirte  Beschaffenheit  der  sogenannten  Grundsubstanz 
ist  auch  hier  nachweisbar. 

Die  graue  Substanz  enthält  grössere  und  kleinere  Nerven- 

zellen (Fig.  1—3),  von  denen  die  grösseren  in  ihrem  Habitus  wenig 
den  Zellen  der  Knochenfische,  sondern  denen  der  Frösche  ähnlich  sehen. 

Grössere  Nervenzellen  von  dreieckiger  oder  spindelförmiger  Gestalt  fand 
ich  überall  in  den  Unterhörnern;  bei  den  Haien  ausserdem  noch 

kleinere  Zellen  im  centralen  Abschnitt  der  grauen  Substanz.  Der 
sichere  Nachweis  kleinerer  Nervenzellen  hat  mir  bei  den  Rochen 

nicht  gelingen  wollen  ;  freilich  habe  ich  viel  Kerne  gesehen,  welche  ich  als 
zu  Nervenzellen  gehörige  auffassen  muss;  immerhin  bin  ich  über  die 

Anordnung  und  Lagerung  der  Nervenzellen  durch  meine  Präparate 

nicht  genügend  aufgeklärt  worden.  Die  Nervenzellen  scheinen  äusserst 
zart  zu  sein,  ihr  Protoplasma  fast  völlig  homogen,  färbt  sich  sosehr 

schwach ,  dass  an  vielen  Schnitten  nur  mit  Mühe  die  Contouren  zu  er- 
kennen waren.  Auch  die  Fortsätze  waren  nur  schwer  erkennbar  oder 

wurden  vermisst ;  ich  habe  2 — 5  Fortsätze  an  einer  Zeile  beobachtet, 
in  Bezug  auf  eine  etwaige  Verästelung  der  Fortsätze,  enthalte  ich  miefa 
jedes  entscheidenden  Urtheils.  Meine  Präparate  waren,  wie  bereits 

Eingangs  erwähnt  wurde,  nicht  als  allen  Ansprüchen  genügende  anzu- 

sehen und  Hessen  mich  gerade  hier  in  Betreu0  der  Nervenzellen  in  Un- 
gewissheit.  Dem  wenigen  über  die  Nervenzellen  Gesagten,  füge  ich  nm 
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noch  hinzu,  dass  ich  hier,  wie  sonst,  auf  horizontalen  Längsschnitte!) 

eine  sehr  characteristische  Anordnung  der  Zellen  fand:  alle  Zellen  lie- 
gen nämlich  so,  dass  ihr  Längsdurchmesser  senkrecht  zur  Medianebene 

gerichtet  ist  und  somit  in  den  Querdurchmesser  hineinfällt;  jede  Zelle 
sendet  einen  Fortsatz  zur  Mitte,  den  andern  zur  Peripherie. 

In  Bezug  auf  die  Nervenfase  rn  ergeben  sich  deutliche  Unter- 
schiede zwischen  Rochen  und  Haien  einerseits  und  den  Knochenfischen 

andererseits. 

Zuerst  fehlen  dem  Rückenmark  der  Haie  und  Rochen  jene  beiden 

kolossalen  symmetrisch  gelegenen  MAuxHNEirschen  Nervenfasern,  welche 
für  die  Knochenfische  characteristisch  sind.  Hierdurch  entfernen  sich 

die  Haie  und  Rochen  von  den  Knochenfischen  und  nähern  sich  den 

übrigen  Wirbel thieren.  Sonst  sind  die  Nervenfasern  verschiedenen 

Kalibers  vertheilt  wie  gewöhnlich;  nur  eins  ist  dabei  zu  bemerken: 

dicht  über  dem  centralen  Abschnitt  der  grauen  Substanz  {Fig.  1  —3) 
zu  beiden  Seiten  des  mittleren  nach  oben  gerichteten  Stammes  markirt 

sich  jederseits  ein  grosses  Bündel  ziemlich  starker  längslaufender 

Nervenfasern.  Sehr  deutlich  ist  das  Bündel  sichtbar  bei  Rochen,  ins- 
besondere bei  Raja  clavata  (Fig.  3). 

Ferner  ist  einiges  zu  bemerken  in  Betreff  der  sogenannten  Comrai  s- 
sura  transversa.  Bei  den  Knochenfischen  verläuft  nur  ein  sehr 

kleiner  Theil  der  von  einer  Hälfte  zur  andern  hinüberziehenden  Ner- 

venfasern dicht  unterhalb  des  Centralkanals ,  der  grösste  Theil  zieht 
direct  aus  einem  Unterhorn  quer  hinüber  zum  andern  :  das  ist  die 
Commissura  transversa.  —  Bei  den  Haien  nun  fehlt  eine  solche 

Commissura  transversa  ;  die  von  der  einen  zur  andern  Rückenmarkshälfte 
laufenden  Fasern  bilden  dicht  unterhalb  des  Centralkanals  eine 

Kreuzung  (Fig.  1  g).  Bei  einigen  Rochen,  z.  B.  bei  Torpedo,  dagegen  ist 

eine  Commissura  transversa  sichtbar  wie  bei  Knochenfischen  (Fig.  %  /*), 
wogegen  bei  anderen  Rochen  (Raja  clavata  Fig.  3  f)  gleichsam  in  der 
Stellung  und  Richtung  der  Commissur  ein  Uebergang  zwischen  den 

Haien  und  Rochen  gegeben  ist.  —  Ueberaus  deutlich  tritt  stets  das 

Verhalten  der  Commissur  auf  senkrechten  Längsschnitten  entgegen.  — 

Es  ist  zum  Schiuss  noch  Einiges  über  den  Verlauf  der  Würz  ei  - 
lfasern im  Rückenmark  der  Haie  und  Rochen  zu  sagen,  In  Betreff  der 

juntern  Wurzel  (Fig.  1— -35)  kann  ich  kurz  sein  ,  insofern  ihr  Verhalten 
iu  keiner  Weise  von  dem  allgemeinen  Bilde ,  welches  ich  an  einem  an- 

dern Orte  von  den  untern  Wurzeln  der  Wirbelthiere  entworfen  habe, 
abweicht. 

Die  obere  Wurzel  (Fig.  \  — 3  a)  bietet  gewisse  Eigen thüml ich- 
weiten,    Zuerst  muss  ich  das  auffallend  grosse  Kaliber  der  einzelnen 

I; 
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Wurzelfasern  hervorheben;  die  Fasern  haben  0,0150  Mm.  im  Durch- 
messer (der  Achsencylinder  0,006  Mm.)  und  sind  genau  so  stark  wie 

die  der  unteren  Wurzeln.  Bei  allen  andern  Wirbelthieren,  soweit  die- 

selben untersucht  worden  sind,  —  vielleicht  mit  alleiniger  Ausnahme 

des  Amphioxus  —  ist  ein  bedeutend  auffallender  Gegensatz  zwischen 
den  feinen  Fasern  der  oberen  und  den  starken  der  unteren  Wur- 

zeln :  hier  bei  den  Rochen  und  Haien  fehlt  dieser  Gegensatz  vollständig. 

In  Bezug  auf  den  Austritt  der  Wurzelfasern  aus  der  grauen  Sub- 

stanz des  Rückenmarks,  oder  wie  man  gewöhnlich  sagt,  —  den  Eintritt 
der  Wurzeln  in  das  Rückenmark  ist  zu  bemerken,  dass  hier  einige  Dif- 

ferenzen bei  den  verschiedenen  Gattungen  der  betreffenden  unter- 
suchten Fische  bestehen.  Bei  der  Gattung  Torpedo  tritt  das  ziemlich 

bedeutende  Bündel  der  obern  Wurzel  (Fig.  2  a)  in  betrachtlicher  Ent- 
fernung vom  Sulcus  longitudinalis  superior  an  das  Rückenmark  heran, 

so  dass  der  Abstand  der  Eintrittsstellen  beider  oberen  Wurzeln  von  ein- 

ander grösser  ist,  als  der  der  beiden  untern  Wurzeln.  Die  eingetretene 
Wurzel  zieht  horizontal  durch  die  weisse  Substanz  bis  in  den  oberen 

Theil  der  Oberhörner  und  endet  hier  scharf  abgeschnitten  (Fig.  £  a). 

Bei  Kaja  clavata  (Fig.  3  a)  dagegen  weicht  das  in  die  weisse  Sub- 
stanz eingetretene  Wurzelbiindel  sofort  von  der  Horizontal-Ebene  ab, 

und  neigt  sich,  um  in  schräger,  fast  senkrechter  Richtung  die  Ober- 
hörner zu  durchlaufen;  dann  erst  endet  das  Bündel  wie  abgeschnitten. 

Bei  Haien  (Fig.  'I  a)  schliessl  sich  der  Verlauf  der  obern  Wurzel  ziem- 
lich an  den  bei  Knochenfischen ;  jedoch  sah  ich  niemals  ein  pinselartiges 

Ausstrahlen  der  Wurzelfasern  in  die  graue  Substanz  hinein ,  wohl  aber 

bemerkte  ich  bisweilen  einzelne  kleine  Bündelchen,  welche  in  fast  senk- 
rechter Richtung  in  das  Oberhorn  sich  einsenkten. 

Soviel  liess  sich  über  den  Verlauf  der  obern  Wurzeln  an  Quer- 
schnitten ermitteln;  da  die  Wurzelbündel  scharf  abgeschnitten  endeten 

und  sich  nicht  ausbreiteten  ,  so  lag  die  Vcrmuthung  nahe,  dass  Längs  - 
schnitte über  den  weiteren  Gang  der  Wurzeln  Auskunft  schaffen 

würden.  Die  Vermuthung  erfüllte  sich  —  und  ich  weiss  in  der  That 
kein  anderes  Wirbelthier  anzugeben ,  in  dessen  Rückenmark  sich  der 
Verlauf  der  oberen  Wurzeln  mit  solcher  Deutlichkeit  verfolgen  lässt,  wie 

gerade  bei  den  Rochen  und  Haien.  Aus  de!'  Betrachtung  von  horizon- 
talen Längsschnitten,  welche  der  Eintrittsebene  der  oberen  Wurzelbün- 

del entsprechen,  lässi  sich  deutlich  erkennen  (Fig.  4  a,  a),  dass  jede 

eintretende  Wurzel  sich  früher  oder  später  in  zwei  Bündel  theilt. 

Ein  Bündel  wendet  sich  nach  hinten  (Fig.  4  h)  das  zweite  nach  vorn 

(Fig.  4  e),  um  sich  an  die  Längsfasern  (Fig.  4  k)  der  weissen  Substanz 
anzuschliessen.  An  der  Stelle,  wo  das  vordere  und  hintere  Bündel  sich 
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von  einander  trennen,  findet  eine  Kreuzung  der  Fasern  statt;  indem 

dabei  das  vordere  Bündel  der  einen  und  das  hintere  Bündel  einer  an- 

dern Wurzel  sich  begegnen,  kreuzen  sich  auch  diese  Bündel.  — 

Nach  der  Umbiegung  schliessen*  sich  die  Wurzelbündel  unmittelbar  an 
die  Längsfasern  der  weissen  Substanz,  soweit  dieselbe  sich  in  der 
nächsten  Nähe  der  Oberhörner  findet  oder  sogar  die  Obcrhörner  und  deren 

graue  Substanz  durchsetzt.  Hier  sind  die  ursprünglichen  Wurzelfasern 
von  den  übrigen  Längsfasern  nicht  zu  unterscheiden;  deshalb  ist  es 
auch  nicht  möglich  die  Wurzelbündel  weiter  zu  verfolgen.  Die  Frage, 
wie  sich  die  Nervenfasern  der  oberen  Wurzein  in  ihrer  Beziehung  zu 

den  Nervenzellen  verhalten,  fällt  hiernach  zusammen  mit  der  Frage, 

wie  die  Längsfasern  der  weissen  Substanz  entstehen.  Nach  meinen 

Erfahrungen  und  Anschauungen  sind  die  Längsfasern  in  directem  Zu- 

sammenhang mit  den  Nervenzellen  der  grauen  Substanz.  — 
Ich  habe  oben  gesagt ,  dass  die  eintretende  Wurzel  in  horizontaler 

Richtung  nach  hinten  und  vorn  sich  verfolgen  lasse;  dazu  muss  hinzu- 
gefügt werden,  dass  mitunter,  z.  B.  bei  Haien,  einzelne  Bündel  von  der 

Wurzel  sich  ablösend,  senkrecht  durch  das  Oberhorn  hinabsteigen  und 

in  der  Tiefe  verschwinden.  Darüber  geben  am  ehesten  passende  senk- 
rechte Längsschnitte  (Sagittalschnitte)  Auskunft. 

Fasse  ich  das  in  Betreff  der  oberen  Wurzeln  Gesagte  zusammen,  so 

ergiebt  sich :  jede  obere  Wurzel ,  nachdem  sie  durch  die  weisse  Sub- 
stanz bis  zum  Oberhorn  gezogen,  theilt  sich  in  eine  Anzahl  Bündel, 

von  denen  der  grösste  Theil  in  horizontaler  Richtung  nach  vorn  und 
nach  hinten,  der  kleinste  Theil  in  senkrechter  Richtung  in  das  Oberhorn 

hinabsteigt.  Gerlach  (Ueber  das  Rückenmark,  Stmcker's  Handbuch  der 
Lehre  von  den  Geweben  p.  683)  hat  die  Vermuthung  ausgesprochen, 
dass  die  hintern  (obern)  Wurzeln  der  Säugethiere  nicht  direct  von  den 

Nervenzellen ,  sondern  durch  Vermittelung  eines  feinen  in  der  grauen 

Substanz  befindlichen  Netzes  aus  Nervenzellfortsätzen  entspringen  sol- 
len« —  Das  Verhalten  der  oberen  Wurzeln  bei  Haien  und  Rochen  scheint 

mir  nicht  diese  Vermuthung  zu  unterstüzen  ,  doch  bleibe  eine  sichere 

Entscheidung  einer  anderen  üntersuchungsreihe  vorbehalten.  — 
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Erklärung  der  Abbildungen  Taf.  XXV. 

Die  Figuren  sind  alle  bei  8Öfacher  Vergrößerung  gezeichnet,  die  Buchstaben 
haben  überall  gleiche  Bedeutung. 

Fig.  1  Querschnitt  aus  dem  Rückenmark  eines  Hai's  (Carcharias  glaucus). 
Fig.  2  Querschnitt  aus  dem  Rückenmark  eines  Bochen  (Torpedo  Narke). 
Fig.  3  Querschnitt  aus  dem  Rückenmark  eines  Bochen  (Raja  clavata). 

In  den  Figuren  1 — 3  sind  nur  di«  graue  Substanz,  die  Wurzeln  und  die 
Gommissuren  gezeichnet  worden ;  die  querdurchschnittenen  Nervenfasern 
der  weissen  Substanz  sind  nicht  gezeichnet,  weil  dadurch  der  Unterschied 
zwischen  grauer  und  weisser  Substanz  sich  verwischt  hatte. 

Fig.  4  Horizontaler  Längsschnitt  aus  dem  Rückenmark  eines  Rochen  (Raja  clavata). 
Es  ist  nur  die  weisse  Substanz  gezeichnet  worden,  die  graue  nicht. 

a  Obere  Wurzel, 
b  untere  Wurzel, 
c  oberes  Horn, 
d  unteres  Horn, 
e  Gentraikanal, 
f  Commissura  transversa  (accessoria), 
g  Kreuzung  von  Nervenfasern, 
h  nach  hinten  gerichtete  Wurzelbündel, 
i  nach  vorn  gerichtete  Wurzelbündel  einer  oberen  Wurzel, 
k  Längsfasern  des  Rückenmarks, 
l  durchschnittener  bindegewebiger  Fortsatz  der  Pia  mater  im  Sulcus  Ion- 

gitudinalis  superior. 



lieber  die  Deutung  der  einzelnen  Theile  des  Fischgehirns. 

Von 

Dr.  Ludwig  S'ieda, 
Prosector  und  ausserordentlicher  Professor  in  Dorpat. 

Die  Deutung  der  einzelnen  Abschnitte  des  Fischgehirns  hat  die 

Anatomen  vielfach  beschäftigt  und  die  dabei  zu  Tage  geforderten  An- 
sichten sind  sehr  mannigfaltig  gewesen.  Bis  vor  kurzem  erfreute  sich 

einer  allgemeinen  Anerkennung  diejenige  insbesondere  durch  die  Re- 
sultate der  Entwickelungsgeschichte  begründete  Ansicht,  nach  weicher 

der  mittlere  hohle  Abschnitt  des  Hirn  (Lobi  optici  autorum)  dem 

Mittelhirn  Baer's  oder  den  Vierhügeln  der  Menschen  und  Säugethiere 
gleichgesetzt  wurde.  kn  Anschluss  hieran  fasste  man  den  dahinter 

liegenden  Abschnitt  als  das  Cerebeliuui ,  den  davor  liegenden  Theil  als 

die  Gegend  des  dritten  Ventrikels  (Thalami  optici.  Lobus  ventricuii 
tertii) . 

Durch  die  Resultate  von  mikroskopischen  Untersuchungen,  welche 

ich  an  Gehirnen  einiger  Knochenfische  vornahm  (diese  Zeitschrift  Bd. 

XVII1 1 868) ,  konnte  jene  Deutung  durchaus  gestützt  werden ;  ich  konnte 
nachweisen,  dass  auch  in  ihrem  feineren  Bau,  in  der  Anordnung  der 
Nervenzellen  und  Nervenfasern  die  mit  einander  verglichenen  Hirntheile 

zu  einander  passten. 

Man  hätte  nun  wohl  annehmen  dürfen ,  dass  in  Folge  der  lieber- 
einstimmung  der  Resultate  der  Entwickelungsgeschichte  und  der  mikro- 

|  skopLsehen  Anatomie  jene  oben  angeführte  Deutung  als  eine  festbegrün- 
dete anzuseilen  sei. 

Allein  seither  haben  sich  einzelne  Stimmen  gegen  die  bisherige 

Deutung  vernehmen  lassen. 

Zuerst  erhob  Miklucho-Maklay  sich  in  einer  vorläufigen  Mittheilung 
(Beitrag  zur  vergleichenden  Anatomie  des  Gehirns  in  der  jenaischen 

itschrift  für  Medicin  und  Naturwissenschaft  Bd.  IV  1868  p.  553)  gegen 
Zeitschrift  f.  wi.ssensch,  Zoologie  XXIII.  Bd.  30 
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die  alte  Deutung;  er  gab  eine  völlig  abweichende  Erklärung,  weiche 
darin  ihren  Höhepunct  erreicht ,  dass  der  bisher  für  das  C  e  r  e  b  e  1 1  u  m 

oder  Hinterhirn  gehaltene  Hirntheil  gleichzusetzen  sei  dem  Mittel- 
h  i  r  n  oder  den  Vierhügel n.  Miklucho-Maklay  behauptete  dies  für  das 
Gehirn  der  Knochenfische  und  der  Knorpelfische  in  völlig  gleicher 
Weise. 

Gegenüber  dieser  ersten  vorläufigen  Mittheilung  Miklucho-Maklay's 
versuchte  ich  in  Betreff  des  Gehirns  der  Knochenfische  die  alte 

Deutung  festzuhalten,  indem  ich  auf  die  Irrthümer  der  neuen  hinwies 

(cf.  diese  Zeitschrift  Bd.  XX  1870).  In  Betreff  des  Gehirns  der  Knor- 
pelfische (Haie  und  Rochen)  hielt  ich  mich  damals  nicht  berufen  ein 

Urtfaeil  abzugeben,  weil  eigene  Untersuchungen  mir  fehlten. 

In  einer  nachfolgenden  grösseren  Abhandlung  (Beiträge  zur  ver- 

gleichenden Neurologie  der  Wirbelthiere  Leipzig  1870)  hat  Miklucho- 
Maklay  seine  Ansichten  ausführlicher  dargelegt.  Ich  hatte  geglaubt,  er 

würde  hier  die  Resultate  der  mikroskopischen  Untersuchung,  welche 
mit  seinen  Ansichten  nicht  stimmen,  zu  widerlegen  versuchen.  Allein 

dies  geschieht  nicht  :  wie  es  scheint  deshalb,  weil  Mikujcho-Maklay  der 
mikroskopischen  Untersuchung  nicht  den  ihr  zukommenden  Werth  lasst. 

Ich  schliesse  dies  aus  einer  Bemerkung  Mikllcho -Maklay's  :  Bei  der 
Beschreibung  der  weissen  und  grauen  Substanz  im  Gehirn  der  Selachier, 

welche  nach  Untersuchungen  mit  unbewaffnetem  Auge  und  mit  der 

Loupe  gemacht  sind,  heisst  es  (1.  c.  pag.  43)  :  »Die  vorliegende  Arbeit 

»soll  vielmehr  als  Grundlage  für  die  künftigen  mikrosko- 
»pischen  Studien  dienen,  da  dieselben  nur  nach  der 

»Sicherstellung  der  Homologa  einen  Werth  haben  kön- 
»neu«.  Es  ist  dies  ganz  entschieden  ein  falscher  Standpunct;  das 
Mikroskop  ist  doch  nichts  weiter  als  ein  Hülfsmittel  der  anatomischen 

Untersuchung;  sobald  das  unbewaffnete  Auge  nicht  mehr  ausreicht, 

wird  das  Mikroskop  als  Hülfe  herangezogen  —  warum  sollen  die  durch 

d-is  Mikroskop  ermittelten  Resultate  nicht  in  gleicher  Weise  verwerthet 

werden  können ,  als  die  durch  einfache  Zerlegung  (Anatomie)  erhal- 
tenen ? 

Da  Miklucho-Maklay  in  der  citirten  grösseren  Abhandlung  der 
Streitfrage  keine  neuen  Gesichtspuncte  öffnet,  und  ich  bereits  früher 

»hm  gegenüber  meine  Ansichten  dargelegt  habe,  so  hätte  ich  eigentlich 
keinen  Grund  noch  einmal  auf  die  bestehende  Differenz  zurückzukom  - 

men. Allein  mittlerweile  hat  sich  die  Sachlage  geändert. 
Einmal  nämlich  hat  Gegenbaur  in  der  zweiten  Auflage  seiner 

»Grundzüge  der  vergleichenden  Anatomie«  die  Resultate  der  Deutung 

Miklucho-MaklaVs  aeeepürt  und  ist  mit  Entschiedenheit  von  der  alten 
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zur  neuen  Deutung  übergegangen.  —  Ferner  habe  ich  unterdess  Ge- 
legenheit- gehabt  .  selbst  anatomische  Untersuchungen  am  Gehirn  der 

Rochen  und  der  Haie  anzustellen  und  dadurch  auch  in  Betreff  einiger 

Knorpelfische  mir  eine  eigene  Ansicht  zu  bilden.  — 
Die  Aufnahme  der  flüchtig  und  schwach  begründeten  und  bereits 

einmal  angegriffenen  Ansicht  Miklucho-Maklay's  in  ein  so  weit  verbrei- 
tetes Handbuch  ist  eine  Herausforderung  für  jeden  Anatomen,  welcher 

anderer  Ansicht  ist.  Wenn  ich  erst  jetzt  für  die  alte  Deutung  der 

Theile  des  Fischgehirns  eintrete ,  so  geschieht  es ,  weil  ich  bisher  ab- 
wartete, ob  nicht  vielleicht  ein  anderer  Autor  für  die  Rechte  der  älteren 

Auffassung  das  Wort  ergreifen  würde,  Einen  kurzen  Protest  gegen  die 

Ansicht  Gegenbujr's  habe  ich  bereits  vor  zwei  Jahren  in  den  Schriften 
der  k.  Academie  zu  Neapel  veröffentlicht  (Notizie  preliminafi  sul  cervello 

e  sul  midullo  spinale  delle  Raje  e  degli  Squali),  — 
Es  liegt  nicht  in  meiner  Absicht,  hier  eine  ausführliche  Beschrei- 

bung der  Theile  des  Hirns  der  Knorpelfische  zu  liefern,  wie  ich  früher 

eine  der  Knochenfische  gegeben  habe;  vielleicht  dass  ich  später  dies 
erfüllen  kann.  — 

Hinsichtlich  der  von  der  früher  abweichenden  Deutung  Gegenbaur's 
halte  ich  mich  an  die  von  dem  genannten  Autor  gelieferte  Darstellung 
(1.  c.  pag.  724).  Ich  halte  es  für  überflüssig  meiner  kleinen  Mittheilung 

hier  Abbildungen  beizufügen,  weil  ich  annehmen  darf,  dass  allen  den- 
jenigen Forschern,  welche  der  in  Rede  stehenden  Frage  ihre  Theilnahme 

zollen,  die  betreffenden  Thatsachen  völlig  geläufig  sind. 

Gegenbaur  beginnt  mit  der  Bemerkung  (i.  c.  §  211  pag.  724  ff.), 
dass  das  Gehirn  der  Gyclostomen  und  unter  diesen  das  der  Myxinoiden 

die  niedrigste  Form  darbiete.  Das  Vorder hirn  bilde  bei  einigen 

Fischen  einen  besonderen  Abschnitt,  von  dem  die  Riechnerven  abgehen, 

bei  andern  sei  derselbe  nicht  vorhanden ;  bei  den  Selachiern  sei  das  Vor- 
derhirn besonders  entfaltet.  Das  Zwischen  hirn  (Gegenbaur  verweist 

dabei  auf  denjenigen  Theii,  welchen  man  sonst  Lobi  optici  nennt  Fig. 
2537  ö?)  zeichne  sich  durch  seitliche  Protuberanzen  aus.  »Bei  den  Selachiern 

»deutlich  vom  Mittelhirn  getrennt,  ist  es  bei  vielen  Teleostiern  mit  die- 
»sein  verbunden  ,  und  zugleich  entwickelt  sich  schon  bei  ersteren  eine 

»auch  noch  bei  den  Ganoiden  fortbestehende ,  den  primitiven  Gehirn- 

»schlitz  tragende  Verbindung  mit  dem  Vorderhirn  zu  einem  oft  a  n  seh  n- 
»lich  in  die  Länge  gezogenen  Abschnitt.  Dadurch  erscheint 

»dieser  Abschnitt  mehr  als  eine  Längs-Commissur«.  —  ■ —  »Er  entspricht 

»den  Lobi  ventriculi  tertii  Job.  Mülle  r's«..  Das  Mittel  hirn  bei  den 
Myxinoiden  und  Petromyzonten  wenig  entwickelt,  stelle  bei  Selachiern 

einen  bedeutend  sich  erhebenden  Theil  dar,  welcher  entweder  unpaar 
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oder  paarig  die  vor  und  hinter  ihm  liegenden  Hirntheile  decke.  »Eine 
»verhältnissmassige  bedeutende  Grösse  erreicht  das  Mittelhirn  bei  den 
»Teleostiern ,  so  man  es  für  das  Cerebellum  gehalten  hak 
«Unansehnlicher  und  fast  immer  nur  eine  schmale  hintere  und  unter 

»dem  Mittelhirn  liegende  Lamelle  bildend,  stellt  sich  das  Hinterhirn 

»(Cerebellum)  dar,  welches  bei  keinem  Fische  eine  an  seine 
»höheren  Zustande  erinnernde  Differenz  i  rung  eingeht«. 

Der  letzte  Hirnabschnitt,  das  Nachhirn  (Medulla  oblongata},  sei  durch  be- 
trächtliche Breite  vom  Rückenmark  unterscheidbar.  »Häufig  wird  auch 

»dieser  Theil  vom  Mittelhirn  bedeckt«. 

Recapitulire  ich  kurz  das  Wesentliche  dieser  Beschreibung,  so  er- 
giebt  sich  folgendes ; 

Den  ersten  Abschnitt  im  Gehirn  der  Fische  bezeichnet  Gegenbacr 
wie  die  anderen  Autoren  als  Vorderhirn. 

Den  darauf  folgenden  Theil,  welcher  bei  den  meisten  Knochen- 

fischen von  den  Lobi  optici  bedeckt  ist  (z.  B.  Esox  Lusius)  bei  ande- 
ren Knochenfischen  (Polypterus  bichir)  Uud  bei  Knorpelfischen  aber 

frei  und  unbedeckt  ist,  welchen  Baer  als  Z  wischen h im,  Jon.  Müller 

als  Lohns  ventriculi  tertii  auffasst,  nennt  Gegenbaur  »eine  Längseommis- 
sur  —  eine  Verbindung  mit  dem  Vorderhirn. 

Den  dritten  Abschnitt  des  Hirns,  das  Mittelhirn  nach  Baer,  die 
Lobi  optici  der  Autoren  benennt  Gegenbaur  als  Zwischenhirn. 

Den  vierten  Abschnitt  (Hinterhirn  Baer's,  Cerebellum  der 
Autoren)  nennt  Gegenbaur  das  Mittelhirn,  während  er  als  Hinterhirn 

eine  kleine,  hinler  und  unter  dem  Mittelhirn  liegende  Lamelle  be- 
schreibt. 

Den  fünften  Abschnitt  (Nachhirn  Baer's)  deutet  Gegenbaur  in 
gleicher  Weise  wie  die  andern  Autoren  als  Medulla  oblongata.  — 

Ich  muss  hier  auf  etwas  beiläufig  aufmerksam  machen:  Während 
Gegenbaur  in  der  mitgetheilten  Deutung  und  Auffassung  der  Hirntheile 

im  Text  durchweg  eonsequent  ist,  findet  sich  in  der  Fig.  238  und  der 

dazu  gehörigen  Erklärung  eine  kleine  Inconsequenz.  Hier  nämlich  ist 
die  Benennung  der  Hirntheile  genau  und  in  völliger  Uebereinsümmung 

mit  der  alten,  von  mir  festgehaltenen  Deutung  gegeben.  Liegt  hier  viel- 
leicht nur  ein  Druckfehler  vor? 

Ich  stelle  nochmals  die  widersprechenden  Benennungen  zu- 
sammen : 
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Baer GeGENBAUR  (MlKLUCHO- 
.Maklav) 

1.  Vorderhirn 1 .  Vorderhirn ! .  Hemisphäre 

2.  Thalami  optici 2.  Zwischenhirn 

3.  Mittelhirn %.  Zwischenhirn  3.  Corpora  quadrigemina 

3.  Mittelhirn  4.  Gerebeilum t.  Hinterhirn 

4.  Hinterhirn 

5.  Nachhirn 5.  Nachhirn 5.  Medulla  öblono;ata, 

Frage  ich  nun  nach  der  Begründung  der  MiKLUCHO-GEGENBAUR'schen 
Auffassung,  so  darf  man  von  einem  kurzen  Handbuche,  wie  das  Gegen- 
baur  sehe  ist,  eine  solche  nicht  verlangen.  Wohl  aber  wäre  eine  solche 
Forderung  zu  erfüllen  gewesen  in  der  ausführlichen,  diesem  Gegenstande 

gewidmeten  Abhandlung  Miklucho-Maklay's.  Allein  Beweise  oder  Gründe 
gegen  die  alte  und  für  die  neue  Deutung  führt  Miklucho  nicht  an, 

sondern  giebl  nur  die  fertige  Beschreibung.  Es  kann  sich  also  für  mich 
hier  nicht  darum  handeln,  die  Unnahbarkeit  der  Gründe  und  Motive 

darzutbun ,  welche  Miklucho  vorführte,  sondern  ich  muss  kurz  die  Irr- 

thürner  der  MiKLiicHoVhen  Deutung  aufdecken  und  auf  die  Wider- 

sprüche hinweisen,  in  welchen  sie  zu  andern  Thatsachen  steht.  — 
Unter  der  Voraussetzung,  welche  kaum  angefochten  werde»]  wird, 

dass  das  Gehirn  bei  allen  Wirbelthieren  nach  einem  Typus  gebaut 

ist,  und  dass  dem  entsprechend  auch  der  Ursprung  der  Hirn  nerven  bei 
allen  Wirbelthieren  typisch  sei,  mache  ich  auf  Folgendes  aufmerksam: 

!.  Der  Sehnerv,  welcher  bei  Amphibien  und  bei  Vögeln  ganz 
entschieden  vom  Mitteln  im  oder  den  Vierhügeln  entspringt  (darnach 

hat  man  ja  diese  Theile  Lobi  optici  benannt),  würde  nach  Gegenbaur 
und  Miklucho  jetzt  bei  Fischen  vom  Zwischenhirn  seinen  Ursprung 

hernehmen ;  während  bei  der  alten  Deutung  sich  der  Ursprung  der 
Sehnerven  vom  Mittelhirn  bei  Fischen  ebenso  verhält  ,  wie  bei  andern 
Wirbelthieren. 

2.  Der  N.  trochlearis  entspringt  bei  Säugern,  Vögeln,  Amphi- 
bien und  Reptilien  in  völlig  gleicherweise  genau  an  der  (obern)  Grenze 

zwischen  Mittelhirn  (Vierhügel)  und  Hinterhirn  (Cerebeilum).  Nach  der 
alten  Deutung  würde  bei  a  üen  Fischen  der  Ursprung  des  N.  trochlearis 

sich  genau  ebenso  darstellen  :  nach  Miklucho  und  Gegenbaur  dagegen 
würde  der  N.  trochlearis  zwischen  Zwischenhirn  und  Mittelhirn  ent- 

stehen. Es  müsste  demnach  ein  auffallender  Unterschied  angenommen 

werden  zwischen  den  Fischen  und  allen  andern  Wirbelthieren :  wäh- 
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rend  bei  diesen  der  N.  trochlearis  h  i  n  te  r  dem  Mittelhirn  hervortritt, 
wurde  er  bei  den  Fischen  vor  dem  Mitteihirn  erscheinen. 

Diesen  Umstand ,  den  Ursprung  der  Hirnnerven ,  speciell  des  N, 

trochlearis  hat  Miklucho  viel  zu  wenig  berücksichtigt;  in  seiner  ganzen 
ausführlichen  Abhandlung  ist  kaum  von  den  Hirnnerven  die  Rede. 

Gegend aur  geht  über  diesen  Puncl  ziemlich  kurz  hinweg  (1.  c.  p.  739  und 

740)  ;  von  einem  Widerspruch  oder  Unterschied  im  Ursprung  der 

Hirnnerven  bei  verschiedenen  Wirbelthieren  wird  nicht  gespro- 
chen. — 

3.  Nach  der  Anschauung  Gegenbaur's  und  Miklucho's  würde  sich 
ferner  ein  auffallender  Unterschied  ergeben  zwischen  dem  Gehirn  der 

Fische  und  der  nahestehenden  Amphibien  und  Reptilien.  Das  Zwischen- 

hirn der  Amphibien  (cf.  Gegenbaur  Fig.  239  auf  pag.  728)  ist  ein  klei- 
ner, nach  oben  offener,  zwischen  Vorderhirn  und  Lobi  optici  eingekeilter 

Abschnitt das  Zwischenhirn  der  Fische  nach  Gegenbaur  ein  grosser,  oft 

paariger,  stets  geschlossener  Abschnitt ;  —  Dem  kleinen  und  grössern 
Hirnabschnitt  der  Fische,  welcher  sich  genau  wie  das  Zwischenhirn  der 

Amphibien  ausnimmt,  giebt  Gegenbaur  nur  die  Bedeutung  einer  Gom- 
missur:  die  einander  gleichen  und  auch  gleich  benannten  hinten  lie- 

genden Hirntheile  (Lobi  optici)  sollen  bei  den  Fischen  Zwischenhirn, 
bei  den  Fröschen  z.  B.  Mitteihirn  sein.  —  Nach  der  alteren  Auf- 

fassung ist  der  Typus  bei  Fischen  und  Amphibien  in  Bezug  auf  das 

Gehirn  durchaus  in  gleicher  Weise  nachweisbar.  —  Dasselbe  gilt  auch 
für  das  Gehirn  der  übrigen  WirbeUhiere.  — 

4.  Auch  die  Zirbeldrüse  (glandula  pinealis)  würde  sich  bei 

Annahme  der  G e ge nb a uR'schen  Deutung  bei  den  Fischen  ganz  anders 
verhallen  als  bei  allen  andern  Wirbelthieren.  Wahrend  die  an  ihren 

Stielen  hängende  kleine  Zirbel  bei  der  letzteren  sich  vom  Z  wisch -n- 

hü*n  auf  die  Lobi  optici  (Mitteihirn  Bakr's)  hinüberlegt,  würde  sie  nach 
Gegenbaur  bei  den  Fischen  das  Mittelhirn  gor  nicht  erreichen,  indem  sie 

vor  dem  Zwischenhirn  entspringt  und  auf  dieses  selbst  sich  auflagert. — 
—  —  Dass  auch  in  Hinsicht  des  feineren  Baues  sich  eben  solche 

Abweichungen  vom  allgemeinen  Typus  des  Gehirnbaues  bei  den  Fischen 

ergeben  würden,  wenn  die  Gegenbaur— MiKXucHo'sche  Ansicht  die  rich- 
tige wäre,  berühre  ich  hier  nicht  ;  —  Nur  auf  eines  lenke  ich  die  Au- 

toren :  bei  allen  Wirbelthieren  (auch  bei  Haien  und  Rochen)  zeigt  das 
Cerebellum  (Hinterhirn)  in  der  Anordnung  der  Elemenlartheiie 

(Nervenzellen  und  Nervenfasern)  die  grösste  Uebereinstimmuiig  (vergl. 

Reichert's  Archiv  Jahrgang  1864  Fig.  407)  ;  nach  Gegenbaur  und  Mi - 
klucho  würde  das  Mitteihirn  bei  Fischen  denselben  Bau  haben ,  wie  das 

Hinterhirn  der  übrigen  Wirbelthiere. 
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Wenn  ich  0ber  nun  zum  Schlüsse  frage,  wodurch  Miklucho  ver- 
fühlt worden  ist  das  eigentliche  Zwischenhirn  zu  übersehen  oder  zu 

unterschätzen  und  dem  zu  Folge  das  anstossende  Mittelhirn  für  das 

Zwischenhirn  zu  erklären,  so  glaube  ich  die  Antwort  darauf  in  Folgen- 
dem gefunden  zu  haben. 

Miklucho— Maklay  gicbt  auf  der  Taf,  VI  seiner  oben  citirlen  grös- 
seren Abhandlung  in  Fig.  2  die  Abbildung  des  Längsschnittes  eines 

embryonalen  Säugethierhirns  und  in  der  Fig.  1  die  Abbildung  des 
Längsschnittes  eines  Fischgehirns  (Heptanchus)  wobei  die  nach  seiner 
Auffassung  homologen  Hirn  theile  mit  gleicher  Farbe  angedeutet  sind 
Es  ist  nun  nicht  zu  leugnen ,  dass  beide  Längsschnitte  auf  den  ersten 

flüchtigen  Anblick  entschieden  Aehnlichkeit  haben  —  und  diese 
Aehnlichkeit,  welche  sich  bei  genauerer  Betrachtung  bedeutend  redu- 
eht,  hat  Miklucho  i rre  geleitet  öder  verführt:  anders  kann  ich  mich 
nicht  ausdrücken.  — 

Die  Deutung  der  einzelnen  Theile  des  embryonalen  Säugethier- 
hirns ist  vollkommen  richtig:  die  kleine  violett  gezeichnete  Erhabenheit 

welche  hinten  sichtbar  ist,  ist  das  noch  unentwickelte  Gerebellum 

oder  Hinterhirn  (vergl.  Külliker's  Entwicklungsgeschichte  pag.  243), 
der  darauf  folgende  stark  gewölbte  Abschnitt  das  sehr  bedeutend 

entwickelte  Mittelhirn  (Vierhügel).  —  Die  Deutung  der  einzelnen 
Theile  des  Fischgehirns  ist  falsch:  Mikluciio  fasst  in  seiner  Fig.  1 

wegen  der  Aehnlichkeit  der  kleinen  violetten  Höcker  als  Hinterhirn  und 

den  davorliegenden  gewölbten  Theil  als  Mittelhirn  —  und  das  ist 
falsch.  Die  blosse  äussere  Aehnlichkeit  ist  noch  kein 

Grund  zur  Homologie.  Der  kleine  violette  Hocke r  und  der  da- 
vorliegende  gewölbte  Theil  repräsentiren  zusammen  das 
bei  Fischen  überaus  entwickelte  und  »diff eren z  irte« 

Hinterhirn  oder  Gerebellum.  Dass  die  in  beiden  Figuren  von 

Miklvcho-Maklay  roth  gezeichneten  Hirnabschnitte  nicht  gleich  sind, 
zeigt  ein  Blick  auf  die  Hirnbasis,  welche  letztere  die  characterislisehe 

winkelige  Krümmung  aufweist.  Der  Winkel  der  Krümmung  ist  nach 
unten ,  der  Scheitel  nach  oben  gerichtet :  bei  dem  embryonalen 
Säugetbierhira  weist  der  Scheitel  zu  der  richtig  als  Mittelhirn 

(Vierhügel blase)  gedeuteten  Wölbung.  Unbedingt  muss  nun  auch 
in  consequenter  Weise  im  Fischgehirn  diejenige  Wölbung ,  zu  weicher 

der  Scheitel  sich  richtet,  ebenfalls  als  Mittclhim  (Vierhügel  —  Lcbus 
opticus)  aufgefasst  werden.  Das  thut  aber  Miklucho  nicht,  derselbe 

fasst  die  dahinterliegende  Wölbung  als  Mittelhirn  und  die  dem  Scheitel 
sich  zukehrende  Blase  als  Zwischenhirn.   Miklucho  hat  offenbar  der 
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Knickung  der  Hirnbasis  in  ihrer  Conslanz  zu  wenig  Bedeutung,  der 

äusseren  Aehnlichkeit  zu  viel  Bedeutung  geschenkt.  — 

Miklucho-Maklay  kommt  zu  demjenigen  Resultat,  in  welchem 
ihm  Gegenbafr  beistimmt,  dass  das  Hinterbirn  (Cerebelium)  der  Fische 

keine  an  den  höhern  Zustand  erinnernde  Differen  z  i  rung  dar- 
biete. Mikllcho  findet  (l.  c.  pag.  5)  bei  den  Sdachiern  z.  B.  die 

Grundform  des  embryonalen  Gehirnes  der  Wirbeith iere  wieder,  d.  h. 
diejenige  Form,  oder  diejenige  Stufe  der  Entwicklung,  auf  weicher 
sich  das  zufällig  von  ihm  gewählte  embryonale  Säugethierbirn 

befand.  — 
Das  Fischgehirn ,  insbesondere  das  Gehirn  der  Selachier,  befindet 

sich  keineswegs  auf  dieser  niedern  Stufe  der  Entwicklung;  im  Gegen- 
theil  ist  gerade  das  Hinterhirn  (Cerebelium)  sehr  bedeutend  ent- 

wickelt —  viel  mehr  als  bei  den  Amphibien.  — 

—  Ich  hoffe  zum  Schluss ,  dass  von  dem  GEGENBAüjt'schen  Hand- 
buch bald  eine  neue  Auflage  erscheinen  und  dass  der  Autor  darin  zu 

der  in  der  ersten  Auflage  niedergelegten  Anschauung  in  Betreff  der 

Deutung  der  einzelnen  Theile  des  Fischgehirns  zurückkehren  werde.  — 



Zur  Entwicklung  von  Bufo  cinerens. 

Von 

Dr.  Gnglielmo  ftoiniti  aus  Livorno. 

Fig,  I  und  II  auf  Tafel  XXV. 

Bei  Gelegenheit  der  embryologischen  Studien ,  weiche  ich  unter 

der  Leitung  des  Herrn  Professor  Stricker  angestellt  habe,  ist  es  mir 

gelungen  aus  Eiern  von  Bufo  cinereus  eine  Reihe  von  Durchschnitten 

zu  verfertigen ,  welche  die  ersten  Entwicklungsstufen  dieser  Thiere 
giemlich  genau  tiberblicken  lassen.  Ich  bin  in  Folge  dessen  in  der  Lage 

zur  Klarung  einiger  auf  diesem  Gebiete  noch  unentschiedener  Fragen 

Manches  beitragen  zu  können.  Die  erste  Frage  bezieht  sich  auf  die  Ver- 

schiebung der  Zellen  innerhalb  des  Eies.  Stricker  hat1)  nämlich  ge- 

funden, dass  die  Zellen,  welche  an  abgeiurchten ,  und  mit  BAnn'scher 
Höhle  versehenen  Eiern  in  dem  mittleren  Theile  der  unteren  soliden 

Eihälfte  liegen,  in  einer  gewissen  Circumferenz  an  die  innere  Fläche 

der  oberen  ausgehöhlten  Eihälfte  gelangen ,  um  sich  dort  fest  anzu  - 
lagern und  an  der  Bildung  der  Keimblätter  zu  betheiligen.  Nun  gab 

Stricker  später  an ,  dass  diese  Lageveränderung  der  Zellen  auf  ihre 
Eigenschaft,  sich  selbständig  zu  bewegen,  zurückzuführen  sei.  Gojlubew 

hingegen  2)  behauptet,  die  Zehen  wanderten  nicht  selbständig,  sondern 
sie  würden  passiv  vorgeschoben  durch  die  Volumszunahme,  welche  in 
der  Theilung  der  Zellen  begründet  ist. 

Es  scheint  mir,  dass  sich  diese  Frage  nur  auf  Umwegen  entschei- 
den lasse.  Direct  kann  man  nämlich  den  Act  der  Verschiebung  nicht 

beobachten  ,  da  das  lebende  Ei  nicht  durchsichtig  ist.  Man  kann  daher 

nur  die  topographischen  Verhaltnisse  des  gehärteten  Eies  zu  Rathe 

diese  Zeitschrift  Bd.  XL 

Rolleit,  Untersuchungen  ?870, 
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ziehen.  Die  Abbildung  (Taf.  XXV  Fig.  1),  welche  ich  nach  einem 

Durchschnitte ,  so  Ireu  wie  möglich  ,  entworfen  habe,  mag  dieses  Ver- 
hältniss  erlaulern.  Die  Lage  des  Schnittes  entspricht  einem  Meridian 
des  in  seiner  natürlichen  Lage  im  Wasser  schwimmenden  Eies.  Man 

sieht,  dass  die  grösseren ,  die  untere  Eihälfte  füllenden  Zellen  an  einer 

Seite  R  (Rückenhälfte ,  Stricker's)  in  die  Höhe  reichen ,  um  die  Decke 
der  Furchungshöhle ,  welche  sonst  nur  aus  zwei  Schichten  besteht, 
(//,  N)  zu  verdicken.  Um  diese  Zeilen  nun  handelt  es  sich.  Es  ist  hier 

nur  ein  Entwicklungsstadium  abgebildet,  und  es  werden  sich  diejeni- 
gen, welche  den  ganzen  Vorgang  nicht  mehr  vor  Augen  haben,  durch 

die  Abbildungen  400  und  401  in  Stricker's  Handbuch  der  Gewebelehre 
leicht  orientiren  können.  Meine  Abbildung  zeigt  nun,  dass  die  innerste 
Grenze  der  nach  aufwärts  reichenden  Masse  aus  grossen  Zellen  gebildet 

ist  (c,  e') ,  dass  ferner  die  kleinsten  Zellen  in  dem  äusseren  Theile  der- 
selben Masse  gefunden  werden  (afi 

So  bleiben  auch  die  Verhältnisse  während  der  ganzen  Entwick- 
lungsperiode dieser  heranstrebenden  Zellenmasse,  während  sie  nämlich 

von  der  einen  Seite  (bei  a)  der  Decke  entlang  bis  auf  die  andere  Seite 

(bei  H)  hinübergreift. 
Immer  sind  grössere  Zellen  an  der  inneren  Fläche  und  kleinere 

an  der  Anlagerungsstelle,  mit  Ausnahme  der  äussersten  Spitze,  die 

nur  aus  grossen  Zellen  besteht. 

Die  kleineren  Zellen  an  der  Anlagerungsstelle  bilden  sich  bald  zu 
der  Anlage  der  inneren  Blätter  um  und  legen  sich  als  solche  fest  an  die 
äusseren  zwei  Blätter  an.  Die  kleineren  Zellen,  welche  einmal  als  feste 

Schicht  angelagert  sind,  gehen  die  weiteren  Metamorphosen  zu  Blättern 
ein,  während  die  grösseren  Zellen  an  der  inneren  Fläche  und  am  freien 

Rande  (bei  c'j  noch  kein  bestimmtes  Gefüge  haben.  Wenn  also  von  einer 
Verschiebung  der  Zellen  die  Rede  ist,  so  kann  sich  das  nur  auf  die  letzt- 

genannten Zellen  beziehen,  da  die  äusseren  kleineren  Zellen ,  wie  ge- 
sagt, als  Blätter  oder  embryonale  Schichten  an  dem  Orte  haften,  wo  sie 

als  kleinere  Zellen  einmal  angelagert  wurden.  Es  kann  in  Folge  dessen 

nicht  daran  gedacht  werden,  dass  die  ganze  Anlageruugsmasse  gleich- 
massig  von  unten  nach  oben  passiv  verschoben  werde.  Es  kann  die 

Verschiebung  vielmehr  nur  so  gedacht  werden ,  dass  grössere  Zellen 
vom  Boden,  der  inneren  Fläche  der  Anlageruugsmasse  entlang,  nach 

aufwärts  gelangen.  Wenn  man  diese  Verhältnisse  in  Betracht  zieht,  wird 
es  wahrscheinlicher,  dass  sich  diese  innerste  Zelienlage  durch  active 

Bewegungen  vorwärts  schiebt,  als  dass  sie  durch  eine  von  unten  und 
mitten  im  Lager  grosser  Zellen  erfolgende  Volumszunahme  gestossen 

werde.    Selbstverständlich  basiren  aber  beide  Annahmen  nur  auf  Ver- 
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muthungen,  und  es  kann  sich  möglicherweise  nachträglich  herauslesen, 
dass  keine  von  beiden  Vermuthungen  richtig  oder  allein  richtig  ist. 

Die  zweite  Frage  betrifft  die  Bildung  und  Verkleinerung  des  Dot- 
terpfropfes. Golubew  behauptet,  dass  der  aus  grösseren  Zellen  bestehende 

Pfropf  dadurch  verkleinert  werde,  dass  die  grösseren  Zellen  in  der  Peri- 
pherie des  Pfropfes  sich  theilen  und  an  die  benachbarten  kleineren  Zel  - 

len der  Umgebung  des  Pfropfes  herantreten.  Ich  muss  dieser  Behauptung 

auf  das  Bestimmteste  widersprechen.  Zwischen  den  grossen  Zellen  des 

Pfropfes  und  den  kleineren  Zellen  seiner  Umgebung  bildet  sich  die  be- 

kannte kreisförmige  Spalte  (die  Furche  Rüscom's).  Nach  der  Annahme 
von  GoLUBEW  müsste  diese  Spalte  derart  veränderlich  sein,  dass  sie,  so 

oft  eine  periphere  Zellenlage  des  Pfropfes  in  kleinere  Zellen  zertheilt 
wird,  ihre  Lage  verschiebe,  um  eben  immer  die  kleineren  von  den 
grösseren  Zellen  abzuspalten. 

Die  Ruscom  sehe  Furche  wird  im  Laufe  ihrer  Entwicklung  allerdings 

kleiner,  aber  sie  ändert  ihre  Lage  in  dem  angedeuteten  Sinne  sicherlich 

nicht ;  sie  bleibt  ein  für  alle  Mal  dieselbe  Furche,  als  welche  sie  entstände?) 

ist.  Ihre  Verkleinerung  kann  daher  nur  so  gedacht  werden ,  dass  der 

kreisförmige  Wulst,  der  sie  von  Aussen  begrenzt,  enger  wird.  Für  diese 

Auffassung  sprechen  erstens  die  nicht  zweideutigen  Durchschnitte ,  und 

zweitens  der  Umstand,  dass  der  weisse  Dotterpfropfin  dem  ringförmigen 
Wulste  des  frischen  Eies  so  locker  eingeschaltet  ist,  dass  er  zuweilen  an 
kranken  Eiern  als  Hernia  prolabirt,  wie  das  schon  Rtjsconi  abgebildet  hat, 

und  dass  man  diesen  Prolapsus  mit  einer  Knopfsonde  reponiren  kann. 

In  Fig.  II  habe  ich  einen  Durchschnitt  naturgetreu  abgebildet,  in  wel- 
chem der  Pfropf  (D)  zwischen  den  Wülsten  so  distinct  wie  möglich  ab- 

gesondert liegt.  Hier  geht  die  äussere  zellige  Begrenzung  unmittelbar 
durch  den  Canal  in  die  innere  zeiiige  Begrenzung  der  Nahrungshöhle 
über.  In  einem  etwas  späteren  Stadium  nähern  sich  die  Wülste  noch 

mehr,  der  Pfropf  wird  noch  dünner  und  reisst  endlich  derart  von  der 

inneren  Zellenmasse  ab,  dass  die  REMAK'sche  Afterhöhle  (A)  mit  der 

Nahrungs-  oder  RuscoNi's-Böhle  (JV)  communicirt.  Eine  ähnliche  Com- 
munication  ist  auf  meinem  Durchschnitte  zufällig  entstanden ,  und  ich 
habe  sie  daher  bei  /  abgebildet. 

Golubew  behauptet  ferner ,  dass  die  Nahrungshöhle  nicht  aus  der 

Buseom'sehea  Furche  hervorgehe,  sondern  dass  diese  Furche  wieder 
verschwinde,  und  dass  die  Nahrungshöhle  selbständig  durch  Risse  und 

Spalten  zwischen  den  Zellen  gebildet  werde.  Ich  kann  gleichfalls  nicht 

behaupten,  dass  sich  die  Ruscom'sche  Furche  unmittelbar  nach  ihrem 
Entstehen  in  ihrer  ganzen  Ausdehnung  zu  einer  Höhle  umgestalte.  Die 

Wände  der  Spalte  liegen  vielmehr  in  grosser  Ausdehnung  so  nahe  bei 
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einander,  dass  man  von  der  Anwesenheit  einer  Höhle  gar  nicht  sprechen 

kann.  Deswegen  ist  aber  die  Spalte  nicht  verwischt.  Die  sie  begren- 
zenden Wände  sind  auf  Durchschnitten  scharf  gezeichnet,  und  man  kann 

ihrer  Spur  mit  Leichtigkeit  folgen.  Man  kann  daher  nicht  behaupten, 

dass  die  RcscONi'sche  Spalte  nach  ihrer  Entstehung  wieder  verschwinde, 
weil  für  den  anatomischen  Begriff  einer  Höhle  der  Nachweis  bestimmter 

Grenzflachen  hinreichend  ist.  Sehr  viele  Höhlen  des  ausgewachsenen 
Thierleibes  sind  eben  nur  in  diesem  Sinne  vorhanden,  und  dennoch 

wird  es  Niemandem  beifallen  zu  behaupten,  dass  diese  Höhlen  ver- 
schwinden, weil  ihre  Wände  sich  bis  zur  Berührung  genähert  haben. 

So  wie  ich  in  dem  vorigen  Abschnitte  aufrecht  erhalten  habe ,  dass  die 
Furche  zwischen  dem  Dotterpfropfe  und  dem  sie  umgebenden  Wulste 

ein  für  alle  Mal  und  bis  zum  gänzlichen  Schwinden  des  Pfropfes  die- 
selbe bleibt,  so  muss  ich  ferner  aufrecht  erhalten,  dass  sich  von  dieser 

ursprünglichen,  halbkreisförmigen  Furche  gleich  von  vorn  herein  direct 

eine  mantclförmige  Spalte  ausbildet  und  dass  diese  Spalte  unmittelbar 

zur  Nahrungshöhle  wird.  So  lang?  sieb  die  mantelförmige  Spalte  noch 
innerhalb  der  soliden  unteren  Eihalfle  bewegt,  berühren  sich  die 

beiden  Mantelflächen,,  und  es  mag  sein,  dass  man  sie  bei  nicht 

zweckmässiger  Behandlung  auf  Durchschnitten  nicht  finden  kann.  So- 
wie aber  die  Spalte,  die  in  die  obere  Eihälfte  hineinragende  Zellenmasse 

(Fig.  1  c,  c)  ergreift,  fängt  sie  an,  sich  zu  erweitern.  Und  dann  greift 
die  Erweiterung  bis  an  den  Pfropf  heran,  wie  ich  das  in  Fig.  II  abge- 

bildet habe. 

Zum  Schlüsse  habe  ich  noch  einige  Bemerkungen  über  die 

von  einander  divergirenden  Darstellungen,  welche  einerseits  Stricker, 

andererseits  v.  Bamrecke  *)  gemacht  haben.  Der  letztgenannte  Autor 
behauptet  nämlich,  dass  die  Decke  der  Furchungshöhle  (Fig.  I  A)  nicht 
nur  aus  den  von  Stricker  beschriebenen  zwei  Lagen  bestehe,  sondern 

dass  er  an  ihrer  inneren  Fläche  noch  eine  Schicht  grosser  Zellen  (cellules 
viteliines)  gefunden  habe.  Diese  Zellen  sollten  sich  mit  denjenigen  des 
äusseren  Blattes  verbinden ,  um  das  eigentliche  embryonale  Blatt  zu 

bilden.  Ich  will  hier  die  Worte  des  Autors  anführen ,  weil  die  Ueber- 
setzung  zu  Miss  Verständnissen  Anlass  geben  könnte. 

»11  resuKe  de  l'incurvation  que  je  viens  de  decrire ,  qu'  ä  l'endroit 
de  Fequateur  les  cellules  refleebies  du  feuillet  externe  se  confondent  avec 

les  cellules  viteliines  qui  tapissent  la  voüte  de  la  cavite  de  la  segmenta- 
tion;  on  voit  alors  ces  dernieres  se  modifier  de  proche  en  proche  et 

revetir  les  memes  caracteres  que  Celles  de  la  portion  moyenne  du  feuillet 

\)  Recherches  sur  le  dcveloppement  du  Probate.  Memoire  de  r&cademie  d$ 
Beigsque  1868, 
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externe  lui  meme.  Le  feuillet  coropJet  qui  en  resulte  a  donc  une  origine 
difFerente  dans  (es  deux  hemispheres  differenles. 

Meine  Durchschnitte  zwingen  hingegen  zu  der  Annahme,  dass  eine 
Verschiebung  von  grossen  Zellen  des  Bodens  der  FurchungsSiöhle  das 

sind,  die  »cellules  vitellines«  nach  Bajhbkcke  und  eine  Verbindung  der- 

selben mit  den  äusseren  Lagen,  entsprechend  der  Decke  der  Furcbungs- 
höhle,  nur  in  dem  Sinne  stattfindet,  wie  ich  dieselbe  schon  vorher  ge- 

schildert habe;  das  ist,  dass  die  Zellen  des  Bodens  nach  aufwärts 

streben  ,  dass  sich  die  Ruscoptrsche  manteiiormige  Spalte  in  ihre  Masse 
hinein  erstreckt,  und  deiogemäss  die  genannten  Zellen  die  Anlage  bilden 

für  das  motorische  Blatt  (Remak)  und  das  Drüsenblatt. 

In  der  Abbildung  (Fig.  II)  sind  noch  die  räumlichen  Verhältnisse 

der  Embryonalschichten  einer  Erwägung  werth.  Die  Abbildung  ent- 
spricht einem  meridionalen  Schnitte.  Man  sieht  zuweilen  die  äussersle 

Zeilenlage  {Umhüllungshaut  Reichert's,  liornschicht  Strickers)  das 
ganze  Ei  umfassen,  bis  auf  die  Stelle,  an  welcher  der  Pfropf  steht  (/)). 

Die  zweite  Schicht,  die  Nervenschicht  Stricker's,  ist  bei  C  verdickt;  es 
ist  die  x\n!age  für  das  grosse  Gehirn.  Von  da  aus  wird  die  Schicht 
wieder  dünner  und  umfasst  das  ganze  Ei  bis  auf  den  verdickten  Wulst 

(/?,  R),  wo  alle  Schichten  miteinander  zusammenkommen  und  an  der 
Bildung  des  Wulstes  sich  betheiligen,  Die  beiden  inneren  Lagen  sind 

nicht  in  der  ganzen  Gircumferenz  des  Eies  ausgeprägt.  Da,  wo  ein 

Rest  der  ßAEit'schen  Höhle  liegt,  ist  derselbe  noch  von  ungleich  grossen 
Zellen  umgeben ,  die  ohne  gegenseitige  Abgrenzung  bis  an  die  Nerven- 

schicht reichen.  Man  kann  sagen,  dass  hier  das  vereinigte  motorische 
und  Drüsenblatt  in  die  Nahrungshöhle  hineinreichen. 

Wien,  Juni  1872.. 

Erklärung  der  Abbildungen. 

jjp;  f.  Durchschnitt  durch  ein  Ei  von  Bufo  cinereus  5  0  Mal  vergrösser t. 
Ba  BAER'sche  oder  Furcbungshöhie. 
H'  Hornschicht.   N  Nervenschicht,  Beide  zusammen  bilden  die  Decke  der 

Furcbungshöhie. 
A    und  B  sind  die  kleinzelligen  Grenzen  des  grosszelligen  Pfropfes  P. 
H    bezeichnet  auch  die  Itückenhälfte,  B  die  Bauchhälfte  des  Thieres  (auf  die 

spätere  Entwicklung  bezogen). 

Sp  ist  die  Verlängerung  der  RuscoNi'chen  Furche. 
a,  c  und  c'  sind  die  in  die  Höhe  reichenden  Zellen. 
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Fig.  II.  Späteres  Entwicklungs-Stadium.  Das  Ei  gegen  früher  um  90°  gedreht. 
Ba,  B,  R,  P  wie  in  Fig,  1. 
N  Nahrungshöhle. 
D  Darmdrüsenblatt. 
M  Motorisches  Blatt. 
Ns  Anlage  des  Gehirns  als  Verdickung  der  Nervenschicht. 
H  Hornschicht. 
A    Afterhöhle  (Remak). 
I    Ein  zufälliger  Riss  durch  welchen  Nahrungs-  und  Afterhöhle  näherungs- 

weise so  verbunden  werden,  wie  es  später  von  Natur  aui  der  Fall  ist. 



Notiz  zur  Anatomie  des  Amphibienherzens 

von 

Dr.  Paul  I.angerhans 
Prosector  und  Privatciocent  zu  Freiburg  i/B. 

Fig.  III  auf  Tafel  XXV. 

Die  Scheidewand  der  Vorhöfe  des  Herzens  ist  bekanntlich  bei  den 

meisten  Perennibranchiaten  *)  eine  unvollständige ;  in  Betreff  der  übrigen 

Abtheilungen  der  Amphibien  meiden  jedoch  die  besten  Handbücher2) 

wie  die  neuesten  Specialuntersuchungen  3)  7  dass  das  Septum  stets  ein 

vollständiges  sei.  Nur  beim  Frosch  hat  Fritsch4}  gelegentlich  einen 
Defe  t  in  der  Richtung  beobachtet ,  dass  die  Scheidewand  nicht  ganz 

das  ostium  atrioventriculare  erreicht,  und  beim  Riesensalamander5)  hat 
Hyrte  dasselbe  constatirt.  Ausserdem  bemerkt  er,  das  sehr  zarte 

Seplum  atriorum  dieses  Thieres  erscheine  zwar  dem  unbewaffneten 

Auge  siebförmig  durchlöchert,  aber  mit  Hülle  einer  Loupe  erkenne  man, 
dass  dem  nicht  so  sei.  Alierdings  kämen  einige  feine  Löcher  in  ihm  vor, 

von  denen  eines,  nahe  dem  vorderen  Rande  gelegen,  sich  durch  Grösse 

auszeichne :  aber  er  wage  nicht  zu  entscheiden ,  ob  dieselben  natür- 
liche oder  künstliche  seien. 

Ich  finde  nun  beim  Landsalamander  die  Yorhofsscheidewand  aus- 

nahmslos in  der  Weise  durchlöchert,  dass  die  oberen  zwei  Drittiheile 

derselben  einen  exquisit  areolären  Bau  darbieten ,  ganz  in  der  Weise 

wie  das  grosse  Netz  vieler  Sauger,  Die  Abbildung  zeigt  bei  schwacher 

I)  Stannius,  Amphibien  pag.  24  6.  Die  Specialüteratur  war  mir  leider  nicht  zu- 
gänglich. 

3)  Gegenbauh,  Vergl.  Anatomie  3.  Aul),  pag.  834. 
3)  {jüstav  Fritsch,  Zur  vergleichenden  Anatomie  des  Amphibienherzens.  Mül- 
lems Archiv  1869  pag,  730, 
4)  1.  c.  pag.  729. 

\       3)  Cryptobranchus  japonicus.  Wien  4  865  pag.  93. 
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Vergrösserung  einen  Theil  dieser  oberen  Hälfte ;  man  erkennt  deutlich 

die  Löcher  in  ihr  und  sieht,  dass  die  überaus  fein  verästelten  Muskel- 
bündel nicht  bis  an  die  Grenze  derselben  herantreten ,  sondern  überall 

noch  durch  eine  schmale  Zone  hellen  Bindegewebes  vom  freien  Rande 

getrennt  sind.  Während  nun  der  obere  Theil  des  Septum  stets  in  dieser 

Weise  perforirt  ist,  ist  der  freie  untere  Rand  und  eine  schmale  sich  un- 
mittelbar an  ihn  anschliessende  Zone  immer  vollkommen  frei  von 

Löchern.  Uebrigens  ist  die  Breite  der  imperforirten  Zone  keine  ganz 
constante ,  sie  zeigt  individuelle  Verschiedenheiten  ;  aber  niemals  habe 
ich  bei  ungefähr  20  Individuen  die  areolare  Structur  des  oberen  Theiies 
vermisst. 

Man  könnte  dieser  Beobachtung  vielleicht  den  Einwand  machen, 

der  Hyrtl  zu  seinem  vorsichtigen  Schlusssatz  bewogen  hat.  Indess  dem 

gegenüber  ist  das  Bild  der  Perforationen  ein  so  regelmassiges,  dass  eine 

arteficielle  Herstellung  derselben  ausser  dem  Bereich  der  Möglichkeit 

liegt.  Ferner  habe  ich  die  Scheidewände  mit  der  grössten  Vorsicht  her- 
ausgenommen ,  und  endlich  kann  man  mit  Hülfe  der  Höliensteinreaction 

constaliren,  dass  die  beiden  Lagen  einschichtigen  Pflasterepilheliums, 
welche  beide  Seiten  des  Septum  bekleiden,  an  den  Rändern  der  Löcher 
in  continuiriicher  Verbindung  mit  einander  stehen. 

Ich  halte  also  die  Beobachtung  für  vollkommen  constatirt,  und  ihre 
Mittheiiung  durch  die  in  so  yielen  Beziehungen  interessante  Stellung  der 
Salamandrinen  zwischen  den  Perennibranchiaten  und  den  höheren  Am- 

phibien gerechtfertigt.  — 
Eine  ähnliche  Durchlöcherung  der  Vorhcfsscheidewand  habe  ich 

bei  fünf  Exemplaren  von  Triton  cristatus  beobachtet. 

Freiburg,  im  Februar  W3, 

Erklärung  der  Abbildung. 

Theil  der  oberen  Hälfte  des  Septum  atriorum  von  Salar/sandra  maculata.  Ver- 
größerung ungefähr  50/i.  Die  Muskelbalken  sind  dunkler,  das  Bindegewebe  heller 

sehattirt,  die  Kerne  um  der  Deutlichkeit  des  Bildes  keinen  Abbruch  zu  thun,  weg- 
gelassen. 



beobachtet  von 

f  erd  Cohn  in  Breslau 

Herr  Apotheker  v«  Rosenberg  in  Kraschwitz  (Hrzglhum  Posen),  der 
mir  als  ein  sehr  sorgfältiger  Naturbeobachter  bekannt  ist,  theiUe  mir 

zuerst  am  4  8.  Januar  c.  mit,  dass  er  leuchtende  Würmer  in  einem  Kar- 
toffelhaufen beobachtet  habe.  Die  Kartoffeln  waren  im  Herbst  gleich 

nach  der  Erndte  in  einen  schwach  erhellten  Keller  gebracht  worden  und 

dort  bis  zum  Januar  unberührt  geblieben;  sie  fingen  an  stark  zu  kei- 
men und  mussten  deshalb  durchgearbeitet  und  abgekeimt  werden;  die 

am  Boden  befindlichen  Kartoffeln  waren  sehr  feucht,  und  durch  inein- 
ander gewachsene  Keime  stark  verfilzt;  beim  ersten  Aufarbeiten  be- 

merkten die  Arbeiter  an  diesen  Stellen  ein  wunderbar  schönes  Leuchten, 

so  dass  ganze  Flächen  von  ca.  4  Quadratfuss  vollständig  erhellt  gewesen 
sein  sollen;  die  Arbeiter  hatten  gemeint,  es  brenne  an  diesen  Stellen 
Schwefel,  hatten  indess  nichts  weiter  gesagt;  erst  nach  fast  vollendeter 

Arbeit  erfuhr  Herr  v.  Rosenberg  davon ,  und  fand  noch  einzelne  leuch- 
tende Puncte,  die  bei  genauerer  Nachforschung  fadenartigen  Würmern 

angehörten  :  diese  Würmer  sassen  theils  an  einzelnen  feuchten  Kartoffel- 
stücken ,  theils  in  den  Winkeln  des  Kellers  im  Boden ;  sie  waren  ganz 
von  Erde  umhüllt  und  Hessen  sich  nur  durch  Reinwaschen  befreien ; 
im  Finstem  leuchteten  sie  mit  lebhaft  bläulich  weissem  Licht  etwa  über 

üin  Drittel  ihrer  Lange,  anscheinend  nur  wenn  sie  gereizt  wurden  ,  sei 

fis  beim  Umschaufeln  der  Kartoffeln,  oder  durch  Streichen  mit  der  Hand 
Uber  den  Erdboden,  in  dem  sie  steckten,  wenn  man  sie  zwischen  zwei 

Glasplatten  rollte ,  erhielt  das  Licht  sich  ein  paar  Stunden  lang ,  loste 
man  einen  Wurm  von  der  Kartoffel  ab,  so  leuchtete  die  Stelle,  an  der 

er  gesessen  ,  noch  eine  Minute  lang  nach  ;  legte  man  ihn  auf  ein  Stück 

starken  Schreibpapiers  und  rollte  unter  sanftem  Druck  mittelst  des  Fin- 
ders Über  die  Papierfläche,  ohne  den  Wurm  zu  beschädigen,  so  leuchtete 

Zeitgehrift  f  .  wisseasch.  Zoologie.  XS.IU.  ßd.  34 
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die  ganze  Stelle  auf  dem  Papier,  über  welche  der  Wurm  gerollt  war, 
einige  Secunden  lang  intensiv  nach,  und  zwar  so,  dass  auch  die  untere 
Seite  des  Papiers  hell  erschien ;  es  sah  aus  wie  ein  leuchtender  Fettfleck, 

doch  blieb  kein  Fleck  zurück:  auch  die  zwischen  den  Glasplatten  aus- 
gepresste  LcibesOüssigkeit  soll  nach  Herrn  v.  Rosenberg  leuchten. 

Herr  v.  Rosenberg  hatte  die  Güte  zu  drei  verschiedenen  Malen 

mir  Erde  zu  schicken,  in  welcher  leuchtende  Würmer  sich  befanden ; 
indem  ich  die  Erde  im  Finstern  auf  einen  Teller  schüttete  und  vorsichtig 

mit  der  Hand  darüber  strich,  beobachtete  ich  sofort  vereinzelte  Lichl- 

puncte,  aus  dem  sich  die  Würmer  leicht  herauspräpariren  Hessen.  Hier- 
durch wurde  ich  in  den  Stand  gesetzt,  das  merkwürdige  Phosphoresciren 

vollständig  zu  bestätigen.  Leider  waren  fast  sämintliche  Würmer  beim 
Umschaufeln  der  Kartoffeln  verstümmelt,  und  nur  Rruchstücke  von 

! — fi  Zoll  Länge  kamen  in  meine  Hände,  auch  diese  nur  theiiweise 
lebendig ;  diese  lebenden  Stücke  leuchteten  entweder  als  zusammen- 

hängende Lichtlinie  von  etwa  1  Cm.  Länge ,  oder  discrete  Lichtpuncte 
waren  wie  Sterne  durch  matte  oder  dunkle  Stellen  getrennt.  Das  Licht 

war  bläulich  weiss,  stetig,  nicht  funkelnd,  heller  als  Phosphorleuchten; 

ein  Wurm  beleuchtete  die  Umgebung  des  Papiers,  auf  den*  er  lag,  so 
dass  dieses  ebenfalls  im  reflectirten  Lichte  glänzte  ;  von  ausgetretener 

phosphorescirender  Flüssigkeit  konnte  ich  jedoch  nichts  wahrnehmen. 
Das  Licht  hielt  sich  minutenlang  ohne  merkliche  Abnahme,  mit  der  Zeit 
Hess  es  jedoch  nach  und  wurde  durch  neue  Reize  lebhafter;  mit  dem 

Tode  der  Würmer  hörte  es  völlig  auf.  Durch  den  Druck  des  Deckglases 

starben  die  Bruchstücke  unter  Zerfliessen  rasch  ab,  daher  eine  genaue 

mikroskopische  Beobachtung  unmöglich  war;  doch  schien  der  ganze 
Körper  gleichmässig  zu  leuchten,  ohne  besondere  leuchtende  Organe; 
in  einzelnen  Thieren  schien  das  Licht  auf  den  schwärzlich  pigmen Ii rten 
Darm  concentrirt.  Ich  versuchte  auch  das  Licht  mit  Hülfe  eines  Bkow- 

ning  —  SoRBY?schen  Mikro-  SpectralapparaU  s  zu  analysiren ;  doch  hat 
das  genaue  Einstellen  der  leuchtenden  Partien  im  Finstern  grosse 
Schwierigkeit,  und  schliesslich  erhielt  ich  zwar  ein  deutliches  Speetruni 

aber-  von  solcher  Lichtschwäche ,  dass  ich  die  Farben  nicht  unterschei- 

den, noch  die  Lage  mit  dem  Messapparat  bestimmen  konnte;  reich- 
licheres Material  würde  wohl  bessere  Resultate  geben. 

Was  die  systematische  Stellung  der  leuchtenden  Würmer  betrifft, 

so  zeigte  ihr  drehrunder  stricknadeldicker ,  farbloser,  von  röthlichem 

Rückengefäss  und  schwarz  pigmen tirtem  Darm  durchzogener  Körper 
sofort,  dass  wir  es  mit  einem  Regenwurm  zu  thun  haben;  die  nähere 

Bestimmung  der  Lumbricusart ,  um  welche  ich  Herrn  Prof.  Grübe  er- 
suchte, war  aus  dem  ungenügenden  Material  nicht  mit  voller  Sicherheit 
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zu  ermöglichen .  doch  hält  derselbe  es  für  wahrscheinlich,  dass  sie  m 

Lumbiicus  oiidus  oder  tetragonus  gehört, 

Obwohl  es  an  älteren  Andeutungen  über  phosporescirende  Regen- 
würmer nicht  fehlt,  so  scheint  mir  doch  eine  Bestätigung  dieser  Er- 

scheinung ?  die  an  Gianz  dem  Leuchten  vieler  Meeresanneliden  nicht 
nachsteht,  von  Interesse» 

Breslau,  Februar  1873, 
Ferdinand  Cohn. 



von 

a.  o.  Prof.  a.  d.  Univ.  München. 

Mit  Tafel  XXVI. 

EIS      ,  I.  .    •     '  '  '  .|| 

J.  W.  Freer  Professor  der  Physiologie  andermedie.  Schule  zu  Chicago 

hat  Wales's  Illuminator-)  für  die  Untersuchung  der  Blutkörperchen  be- 
nützt. Die  verbesserte  Methode,  bei  auffallendem  Licht  mit  starken 

Vergrößerungen  beobachten  zu  können,  hat  eine  überraschende  Eigen- 
thümlichkeit  an  den  auf  einer  Glasplatte  festgetrockneten  Blutkörperchen 

wahrnehmen  lassen.  Die  menschlichen  Blutkörperchen  erscheinen  - 

nicht  als  einfache  biconcave  Scheiben,  sondern  besitzen  im  Cenlrum' 
der  Coneavität  eine  warzenförmige  Erhöhung  von  1/ioooo  engl.  Zoll  Breite 
an  der  Basis  (s.  Fig.  1).  Die  centrale  Erhebung  ist  umgeben  von  einem 

ringförmigen  Graben,  der  bekannten  Depression,  während  die  Begren- 
zung der  Biutscheibe  verhällnissmässig  dick  und  abgerundet  ist. 

Die  Untersuchung  der  F  r o  s  c  h  b  1  u  t  k  ö  r  p  e  r c  h  e  n  mit  auffallen  - 
dem Licht  ergab  ein  ähnliches  Resultat.  In  dem  mittleren  Abschnitt 

bemerkt  man  eine  ovale  Vertiefung ,  in  deren  Centrum  die  Erhebung 

i)  Discovery  of  a  new  anatomical  Feature  in  human  blood,  eorpuseles.  Im 
Chicago  medical  Journal  4  869  Vol.  XXVI  p.  225. 

Wales's  Illuminator  ist  ein  Spiegelchen  ,  das  in  dem  Tubu?  unmittelbar  über 
dem  Objeetrv  angebracht  ist.  Durch  einen  seitlich  im  Tubus  befindlichen  Schlitz 
wird  der  Illuminator  (meist  mit  Lampenlicht)  erhellt.  Das  nach  abwärts  reflectirte 
Licht  macht  das  Object  sichtbar. 
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des  ovalen  Kerns  zum  Vorschein  kommt  Fig.  %).  Die  beigegebenen 

Figuren  sind  der  Arbeil  Freer's  auf  ausdrücklichen  Wunsch  entnommen, 
den  er  mir,  während  eines  Aufenthalts  in  München  im  Sommer  1872, 

kundgab,  ich  hatte  damals  auch  Gelegenheit ,  mit  d'esem  Illuminator 
unter  Herrn  Freer's  Anleitung  die  eben  erwähnten  Einzelnheiteu  an  den 
Blutkörperchen  zu  eortstatiren. 

F reer  schliesst  aus  seinen  Beobachtungen,  dass  das  Blut  der  Am- 
phibien und  das  des  Menschen  gleichartig  sei  in  seinen  Hauptcharacteren, 

was  die  Erhebung  im  Innern,  den  Kern,  die  umgebende  Depression  und 
die  verdickten  Rander  betrifft.  Freer  schreibt  also  den  Blutkörperchen 

der  Amphibien  eine  centrale  Depression  zu  ,  wie  dem  der  Säugelhicre  ; 

und  den  Blutkörperchen  der  Säugethiere  einen  Kern,  wie  ihn  die  übri- 
gen Wirbelthierklassen  besitzen. 
Ich  betone  zunächst  den  letzteren  Umstand.  Die  kleine  Erhebung 

im  Gentrum  des  menschlichen  Blutkörperchens  scheint  mir  von  einer 

fesleren  organisirten  Substanz  herzurühren,  welche  beim  Trocknen  in 
dieser  Weise  zum  Vorschein  kommt.  Ich  gebrauche  nicht  den  Ausdruck 

$ Kern «  dafür ,  wie  Freer,  um  eine  falsche  Vorstellung  zu  verhüten, 
sondern  bezeichne  sie  als  festere  Substanz,  als  Stroma,  das,  soweit  sich 

dessen  Natur  mit  Hülfe  von  Reagentien  studiren  iässt,  den  Namen  Pro- 
toplasma verdient, 

Der  Ausdruck  Protoplasma  ist,  das  will  ich  im  Voraus  bemerken, 

mit  Vorbedacht  gewählt.  Es  bedarf  wahrlich  dieser  ausdrücklichen 

Erklärung.  Den  rothen  Blutkörperchen  eine  solche  Substanz  zuzu- 
schreiben, ist  gelinde  ausgedrückt:  unvorsichtig.  Rollet  iässt  dies 

unzweideutig  durchblicken  in  seinem  Artikel  «Vom  Blut«  Strigker's 
Handbuch  p.  296.  Ich  fasse  dieses  Protoplasma  im  Sinne  von  JVL 

Schultze  und  Kühne,  die  Rollet  als  Gewährsmänner  von  gutem  Klange 
nennt,  und  verweise  der  Kürze  halber  auf  den  Artikel  Strickens  ,  in 

dessen  Handbuch  Cap.  1,  p.  7,  in  de**  Voraussetzung,  dass  dort  der 
Ausdruck  Protoplasma  richtig  gedeutet  ist.  Nur  ein  Zusatz  scheint  mir 
hier  wichtig,  zu  dem  ich  veranlasst  bin  durch  die  neueren  Arbeiten 

über  den  Bau  der  Blutkörperchen.  Auf  die  Bewegung  der  Zellen  wird 

ein  übermässig  hoher  Nachdruck  gelegt.  Als  ob  sie  das  einzige  Kriterium 

wäre,  auf  dessen  Grund  man  von  Protoplasma  reden  darf.  Als  ob  che- 

mische Veränderungen1),  wenn  sie  sich  in  solcher  Weise  an  einem 
Elementa rorga nismus ,  an  einem  nahezu  selbständigen  organisirten  Theil 

1)  Ich  will  hier  nur  an  die  Aufnahme  und  Abgabe  des  Sauerstoffs  und  den  CO2 
erinnern.  Es  ist  gleichgültig ,  ob  sieb  die  Blutkörperchen  dabei  verhalten  wie  ein 
Platinschwamm  oder  wie  ein  Eisenstück» 
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abspielen  nicht  auch  Bewegungen  wären?  Oder  sollten  die  chemischen 

Vorgänge  bei  den  rothen  Blutkörperchen  vielleicht  ausnahmsweise  nicht 
an  Protoplasma  gebunden  sein?  Ist  das,  was  man  sich  unter  Strcma  des 

rothen  Blutkörperchens  denkt,  kein  lebendiges  Eiweiss,  kein  Proto- 

plasma ?  »Nein«  lautet  die  Antwort  Rollet's  (a.  a.  0.  p.  295).  Es  lässt 
sich  freilich  wenig  dagegen  vorbringen  ,  denn  das  Siroma  hat  wie  es 
scheint  noch  Niemand  sicher  gesehen ,  seine  Existenz  beruht  bis  jetzt 

nur  auf  einer  Annahme.  »In  den  Bau  der  gefärbten  elastisch  dehnbaren 

Substanz  der  rothen  Blutkörperchen,  geht  ein  Stroma  ein,  welches  zu- 
nächst die  Form  und  die  eigcnthümlichen  mechanischen  Eigenschaften 

bedingt.  Mit  dieser  Annahme  (!)  lassen  sich  die  Erscheinungen,  welche 

eine  Reihe  von  Beagentien  hervorbringen  gut  in  lieberem  Stimmung 
bringen«.  Das  ist  der  Standpunct  unseres  heutigen  Wissens  Uber  dieses 
Stroma.  Ob  es  ein  mikroskopisch  nachweisbares  Gefüge  besitze ,  eine 

Slructur,  bleibt  in  dem  angeführten  Artikel  unerörterl. 

Ich  habe  mich  lange  mit  dem  Blut  vom  Frosch  und  mit  dem  von  Säuge- 
thieren  beschäftigt  und  will  nun  den  Nachweis  des  oft  genannten  Stroma 

versuchen,  will  zeigen,  dass  in  dem  Blutkörperchen  organisirtes  Eiweiss 

existirt,  und  will  die  Gründe  vorbringen,  weiche  mich  veranlassen,  die 
Existenz  dieses  Stroma  auch  im  frischen  Blutkörperchen  anzunehmen. 

Man  sieht,  meine  Ansicht  nähert  sich  bis  zu  einem  gewissen  Grade 

der  von  Brücke  ,  aber  sie  weicht  in  Bezug  auf  das  sog.  Ookoid  doch 

wesentlich  von  seiner  Auffassung  ab ;  sie  steht  aber  in  directem  Gegen- 

satz zu  der  Rollet's,  wie  gleich  nachher  zu  erfahren  ist. 

Wenn  ich  mich  nun  zunächst  gegen  Rollet  wende ,  so  geschieht 
es,  weil  er  sich  in  dem  eben  citirten  Artikel  als  Referent  und  Kritiker 

der  Arbeiten  über  den  Bau  der  rothen  Blutkörperchen  zunächst  in  den, 

Vordergrund  gestellt  hat  In  seiner  Darstellung  soll  sich  unser  Wissen 

eoncentriren,  aber  sein  Geist  zerstreut  wie  ein  Convexspiegel  das  ohne- 
hin schon  spärliche  Licht,  und  Dunkelheit  herrscht  nur  um  so  mehr 

ringsum. 

Sein  Ideengang  ist  leicht  zu  verfolgen ,  durch  den  er  schliesslich 
dahin  gelangt,  alle  auf  ein  sichtbares  Stroma  bezüglichen  Beobachtungen 
entweder  anders  zu  deuten,  oder  sie  für  Täuschungen  zu  erklären.  Aais 

der  ganzen  Darstellung  sieht  man  die  heftige  Opposition,  den  Blutkör- 
perchen irgend;  etwas  zuzugestehen .,  was  an  das  alte  Zellenschema  er- 
innert. Er  bestreitet  erst  die  Bläschennatur,  dann  nachdem  er  die 

Gründe  gegen  die  Existenz  einer  Membran  gesammelt,  muss  er  die 
Deutung  der  HENSEiVschen  Bilder  und  alle  folgenden  Angaben ,  welche 

über  ein  sichtbares  Stroma  berichten,  f$r  nichtig  erklären,    Ich  finde, 
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man  kann  die  Bläschennatur  bestreiten,  ohne  darum  so  radical  weifet- 

zuschreiten.  Es  unterliegt  doch  keinem  Zweifel,  seil  jenen  Erörterungen 
über  das,  was  man  eine  Zelle  zo  nennen  habe,  ist  die  Frage,  ob  die 
Blutkörperchen  Membranen  besitzen  von  untergeordneter  Bedeutung, 
für  die  Zellentheorie  keine  Prineipienfragc  mehr.  Ihre  physiologischen 

Eigenschaften  geniigen,  die  Zellennatur  zu  erweisen.  Wir  brauchen 
uns  nach  keiner  Membran  umzusehen ,  ja  wir  können  selbst  den  Kern 

vermissen,  ohne  die  Zelle  preisgeben  zu  müssen.  Es  ist  nachgerade 
überflüssig  geworden,  immer  aufs  Neue  zu  wiederholen,  dass  die 
Function  des  Wortes  »Zelle«  sich  geändert  habe.  Aber  man  muss  auf 

der  andern  Seite  auch  nicht  vergessen,  dass  ein  »Elementarorganismus.* 
eine  Membran  besitzen  kann,  ja  er  kann  im  Inhalt  sogar  einen  Kern 

aufweisen,  und  so  der  alten  früher  gültigen  Vorstellung  von  einer  Zelle 
nahe  kommen,  ohne  deshalb  von  der  modernen  Auffassung  bei  Seite 

gestossen  zu  werden. 

Man  sieht,  wir  sind  auf  einem  dem  alten  ganz  entgegengesetzten 

Standpunct  angekommen,  Ehedem  galt  Membran,  Inhalt  und  Kern,  kurz 

das  Bläschen,  als  eine  Bedingung  ohne  die  der  Ehrentitel  »Zelle«  ver- 

weigert ward  ,  heute  ist  es  für  einen  schaffenden  und  sich  vermehren- 
den Elementarorganismus  eine  zweifelhafte  Empfehlung,  von  einer 

beengenden  Hülle  oder  einem  soliden  Kern  belastet  zu  sein.  Der  frühe- 
ren Zelientheorie  zu  Liebe  hat  man  Membranen  angenommen,  wo  keine 

nachgewiesen  worden  sind,  der  heutigen  opfert  man  jede,  auch  wenn 
sie  sich  nachweisen  lässt. 

In  den  früher  enggezogenen  Kreis,  der  nur  die  unzweifelhaften 
Zellen,  die  Bläschen,  einschloss,  hat  jetzt  eme  bunte  Gesellschaft  freien 
Zutritt.  Es  finden  sich  Leutchen  ein  mit  sehr  sonderbarem  Aussehen, 

kernlose  Monaden,  Protisten,  Amoeben,  weisse  Blutkörperchen  etc., 
die  sich  nicht  durch  eine  glatte  feine  Aussenseite,  durch  eine  solide 

Begrenzung  auszeichnen,  deren  Gharaeter  im  Gegentheil  etwas  sehr 

wechselndes,  veränderliches  hat.  Aber  gerade  diese  besitzen  eine  her- 
vorragende Eigenschaft,  sie  zeigen  die  Erscheinung  des  Lebens  am 

deutlichsten  in  der  Bewegung. 

Nach  dem  heutigen  Standpunct  unseres  Wissens  können  wir 
sagen,  die  Merkmale  der  Zelle  als  Gattung  sind  in  den  allgemeinen 

Umrissen  wohl  erkannt.  Die  Hauptcharaciere  jener  bunten  Schaar  von 

Elementarorganismen  sind  aufgefunden.  Alle  aus  denen  reges  Leben, 
sei  es  durch  Bewegung  oder  chemische  Verwandlung  oder  physiolog* 
Function  in  irgend  einer  Form  hervorleuchtet,  sind  in  die  früher  so  streng 

begrenzte  Gesellschaft  der  Zellen  aufgenommen.    Der  Gattungsbegriff 
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steht  fest,  aber  bei  den  rothen  Biutzellen  handelt  es  sich  nach  diesem 
Umschwung  unserer  Anschauungen  nur  darum,  die  Charactere  der 

Speeles  »rothes  Blutkörperchen«  durch  Untersuchungen  festzustellen. 
Ich  betone  dies  ausdrücklich,  weil  mich  bedünkt,  man  verfahre  gegen 

die  rothen  Blutkörperchen  mitunter  hart,  man  bestreite  Eigentümlich- 

keiten ,  weiche  der  Species  zukommen  können,  ohne  ihre  Stellung  in- 
nerhalb der  Gattung  zu  compromittiren.  Die  rothen  Blutkörperehen  des 

Menschen  und  der  Säugethiere  werden  wohl  stets  unter  den  Gattungs- 
begriff »Zelle«  fallen ,  und  vielleicht  in  einer  der  ersten  Reihen  dieser 

modernen  Gesellschaft  hguriren,  obwohl  sie  erst  seit  kurzer  Zeit  wegen 

ihres  guten  Benehmens  wieder  Einlass  erhalten  haben.  Ihre  Stellung 
als  Zellen  ist  nach  meiner  Meinung  unangreifbar  und  die  Besorgniss 

überflüssig  geworden,  die  Entdeckung  einer  Membran  könne  diese  neue 

Stellung  gefährden.  Im  Gegentheil !  Man  könnte  daraus  gerade  schlics- 
sen,  dass  M.  Schultze  mit  weitschauendem  Bück  das  Richtige  auch  für 
die  rothon  Blutkörperchen  getroffen  habe,  wenn  er  meinte ,  dass  die 
Ausscheidung  einer  chemisch  differenten  Membran  das  Zeichen  eines 

beginnenden  Rückschrittes  sei.  Angenommen,  die  membranlosen  weis- 
sen Blutkörperchen  mit  ihren  amöboiden  Bewegungen  verwandelten 

sich  in  rothe  und  erhielten  dabei  eine  Hülle,  so  wäre  das  eine  glänzende 
Bestätigung  jenes  Ausspruches.  Denn  in  der  That,  dann  verlieren  sie 
bei  diesem  Slandeswecbsel  ein  auffallendes  und  mit  Recht  bewundertes 

Attribut  ihres  früheren  Lebens,  die  Bewegung.  Doch  über  den  Ursprung 
der  rothen  Blutkörperchen  lasst  sich  noch  viellach  streiten  und  ich  will 
darauf  keinen  grossen  Werth  legen. 

Aber  das  ist  seltsam:  Wir  hören  die  Versicherung,  »dass  in  den 

Bau  der  gefärbten  elastisch-dehnbaren  Substanz  der  rothen  Blutkörper- 
chen ein  Stroma  eingeht,  welches  zunächst  die  Form  und  die  eigen- 

tümlichen mechanischen  Eigenschaften  bedingt«,  aber  jeder  erneute 
Nachweis  dieses  Stroma  ,  jeder  Beitrag,  dieses  Postulat  der  Physiologie 

und  Histologie  zu  erfüllen,  wird  für  einen  Irrthum  erklärt.  Seltsam, 
weil  man  gerade  das  Gegentheil  erwarten  sollte. 

Ich  stimme  damit  überein,  »es  sei  entschieden  vorzuziehen,  sich  erst 

über  die  directen  Resultate  der  an  den  Blutkörperchen  angestellten  Ver- 
suche und  Beobachtungen  zu  belehren,  als  sich  von  vorne  herein  unter 

denk  Bann  unfertiger  Theorien  die  unbefangene  Betrachtung  der  Er- 

scheinungen zu  verkümmern«.  Aber  man  darf  diese  kluge  Enthaltsam- 
keit auch  nicht  zu  wreit  treiben. 

Zu  viel  bringt  Gefahr  ins  Haus.  Ich  halte  es  z.  B.  für  eine  etwas 

zu  weit  gehende  Vorsicht,  wenn  man  nach  der  Einwirkung  von  Rea- 
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gentien  die  rothen  Blutkörperchen  vom  Frosch  platzen  sieht,  und  doch 
nicht  den  Schluss  auf  eine  Membran  wagt,  weiche  an  solchen  Präparaten 

überdies  noch  deutlich  genug  zu  sehen  ist.  Man  mag  annehme*] ,  sie 
sei  erst  entstanden ,  aber  ihre  Nichtexistenz  unter  solchen  Umständen 

behaupten  wollen,  legt  die  Vermuthung  nahe,  der  gefürchtetc  Bann  sei 
auch  dort  in  voller  Wirkung,  wo  man  sich  sonst  frei  von  ihm  wähnt. 

Der  »Eindruck  des  Aufplatzens«  rührt  doch  davon  her,  dachte  ich, 

dass  die  Körperchen  wirklich  aufplatzen.  Eine  an  der  Oberfläche  härtere 

Schicht  reisst  entzwei ,  und  gewaltsam  entleert  sich  der  gespannte  In- 
halt. Die  Kühnheit  zu  einer  solchen  Erklärung  des  Eindruckes  halte  ich 

nicht  für  bedenklich.  Doch  ich  will  zunächst  nicht  den  Nachweis  einer 

Membran  versuchen,  erkläre  im  Gegentheil  ausdrücklich,  dass  so  oft  ich 
dieses  Wort  in  den  folgenden  Blättern  gebrauche ,  stets  nur  von  jenem 

»Kunstproduct«  die  Rede  ist,  oder  von  »jener  scheinbaren  Membrana, 
die  nach  Reagentien  sichtbar  wird.  Hier  handelt  es  sieh  darum,  einiger 

Versuche  zu  erwähnen,  bei  denen  das  »Stroma«  des  rothen  Blutkörper- 
chens zum  Vorschein  kommt,  jene  »weiche  elastisch  dehnbare  Substanz« 

von  der  Rollet  spricht,  an  die  man  allgemein  glaubt,  wenn  sich  auch 
Jeder  ein  anderes  Bild  von  ihr  entwirft.  Noch  Niemand  hat  sie  sicher 

am  frischen  Blutkörperchen  gesehen ,  und  ich  bin  mir  wohi  bewusst, 

dass  all'  meine  Reagentien  nur  ein  Zerrbild  zum  Vorschein  kommen 
lassen.  Aber  es  ist  immerhin  besser  als  gar  keines.  Man  kann  sich- 
doch  einigermassen  eine  Vorstellung  von  der  Natur  dieses  Stroma 
machen. 

Es  handelt  sich  ferner  darum  zu  erfahren,  welche  Structur  dieses 

Stroma  wohl  besitze,  das  die  Hauptmasse  dieses  schwimmenden  leben- 
digen Wesens  ausmacht,  eines  Wesens,  das  als  biconeave  Scheibe  in 

einer  Flüssigkeit  von  geringerer  Dichtigkeit  und  trotz  vieler  Hindernisse 
auf  seiner  Bahn  unausgesetzt  thätig  ist! 

Mit  Hülfe  von  Reagentien  ..oder  von  Experimenten  wurde  dieses 
Stroma  schon  wiederholt  gesehen,  man  hat  schon  oft  dieses  Verfahren 

mitgctbeilt,  wodurch  es  sich  nachweisen  lässt,  aber  von  vielen  Seiten 

wird  die  Wirkung  jener  Mittel  in  Zweifel  gezogen.  Man  sträubt  sich 
geradezu,  dieses  Kunstproduet  von  Stroma  zu  sehen,  obwohl  die  andern 

ja  wohl  wissen,  wie  wenig  mit  dem  Zugeständniss  gewonnen  ist,  ob- 
wohl sie  zugestehen,  dass  es  dann  wahrscheinlich  sehr  wenig  von  seiner 

ursprünglichen  Beschaffenheit  noch  an  sich  trage.  Man  sträubt  sich, 
statt  wie  schon  erwähnt,  jeden  neuen  wenn  auch  noch  so  unbedeuten- 

den Fund  dieser  Art  freudig  anzuerkennen  und  sorgfältig  zu  registriren. 

Ich  will  nun  in  Folgendem  versuchen ,  die  bezüglichen  Angaben. 
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durch  eigene  Beobachtaugen  vermehrt ,  zusammenzustellen.  Vielleicht 
gelingt  es  mir,  einige  Skeptiker  wenigstens  zu  einer  vorurtheilsfreien 
Prüfung  langst  bekannter  Experimente  zu  veranlassen. 

Rollet  bestreitet  (a.  a.  0.  p.  291)  den  in  Kneutting-er's  Abhand- 
lung des  Weiteren  beschriebenen  Einfluss  von  Harnstoff. auf  die  rochen 

Blutkörperchen  und  spricht  von  einer  Missdeutung  der  beobachteten 

Erscheinung,  wenn  gesagt  werde,  man  hätte  kernhaltige  Eiweisskugeln 
austreten  sehen.  Ich  habe  denselben  Vorgang  unzählige  Male  gesehen. 

Man  kann  den  Kern  und  den  daran  hängenden  Eiweissballen  in  fla- 

granti, wahrend  des  Ausschlüpfens  beobachten,  um  mich  eines  Aus- 
drucks zu.  bedienen,  der  jedes  Missverständniss  ausschliesst.  Nun  geht 

aber  aus  den  Mittheilungen  Rollet's  deutlich  hervor,  dass  er  auch  die- 
selbe Wirkung  wahrgenommen  hat,  aber  wie  das  so  häufig  geht,  er 

giebt  der  Sache  eine  andere  Deutung.  »Während  des  Uebergangs  in  die 

»Kugelgestalt  stossen  einzelne  Körperchen  den  Kern  aus.  Dieser  ver- 
»grössert  sich  beim  Frosch  weniger,  viel  mehr  beim  Triton,  und  nimmt 

»das  merkwürdige  Ansehen  eines  weitläufigen  (!)  von  Maschen  durch- 
»brochenen  Balkens  Itters  an«.  Diese  ausgestessene  durchbrochene  Masse 
ist  der  von  mir  und  Kneuttinger  erwähnte  Eiweissballen.  Im  Innern 

steckt  der  wenig  veränderte  Kern ,  wie  nicht  schwierig  nachzuweisen 

ist.  Es  hiesse  Eulen  nach  Athen  tragen,  wollte  ich  von  dem  Verfahren 

sprechen,  bei  dem  am  besten  dieser  Vorgang  zu  beobachten  ist.  Hat  im 

Ganzen  auch  wenig  Einfiuss.  Doch  wer  sich  des  Genaueren  für  die  be- 
treffenden Concenlrationsgrade  interessirt,  findet  in  der  Kneuttinger - 

schenAbhandlung  genügende  Auskunft.  Ich  wiederhole  nur,  dass  Harn- 
stoff mit  einem  »Ruck«  und  nach  vorhergehenden  heftigen  Geburtswehen 

eine  Kugel  granulirler  Substanz,  Stroma,  natürlich  verändertes  Struma, 
ausstössl,  in  welchem  der  wenig  veränderte  Kern  steckt  (s.  Fig.  3). 
Schnell  geht  das  Bild  vorüber,  die  beiden  Theile  zeigen  sich  nur  einen 

Augenblick  vor  ihrer  Vernichtung.  Der  Moment  naht,  sobald  jene  For- 
men auftreten,  die  in  Fig.  4,  5,  6  dargestellt  sind,  sobald  das  gelbe 

und  nun  schon  rund  gewordene  Körperchen  helle  Inseln  zeigt.  Verfolgt 

man  diese  glänzenden  Stellen,  wie  sie  auftauchen,  sich  vergrössern, 
und  wieder  untergehen,  so  drängt  sich  die  Ueberzeugung  auf,  es  seien 
die  Anfänge  der  nun  bald  folgenden  Trennung  in  farbstofffreies  Stroma 
und  eine  farbstoffhaltige  Kugel.  Die  Veränderungen  im  Körperchen  sind 
sehr  heftig,  man  kann  dies  abgesehen  von  dem  Werden  und  Entstehen 
dieser  Inseln  daraus  schliessen,  dass  die  Kugel  Stösse  erhält,  die  aus 
ihrem  eigenen  Innern  kommen.  Die  hellen  Stellen  sind  gequollenes 

Stroma  —  das  den  Farbstoff  schon  ausgestoßen  hat,  und  von  einem 
Puiiet  der  Kugel  bis  zum  andern  den  Raum  füllt,   Das  farblose  Stroma 
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iässfc  das  Licht  ungehindert  passiren ,  und  so  erscheinen  diese  Stellen 

wie  helle  Inseln  auf  der  gelben  Kugel.  Diese  Stellen  können  den  Ein- 
druck von  Alveolen  machen,  ohne  in  der  Thai  Vertiefungen  zu  sein. 

Doch  kümmern  wir  uns  nicht  weiter  um  die  Deutung  des  Vorgan- 
ges ,  sondern  fragen  wir ,  wo  man  sonst  noch  Strome  nach  Zusatz  von 

Reagentien  beobachtete.  Ich  lasse  zunächst  Rindfleisch  sprechen  ,  der 
seine  Erlebnisse  bei  Gelegenheit  experimenteller  Studien  über  die 

Histologie  des  Blutes  r)  getreu  berichtet.  Er  fand  nach  manchem  Kreuz- 
und  Querzug,  dass  die  rothen  Blutkörperchen,  indem  sie  in  Blutcoaguiis 
im  Leib  der  Frösche  Kugelgestalt  annehmen,  einen  Theil  ihres  Inhaltes 

austreten  lassen.  Es  war  die  Zeit,  wo  das  Anilinblau  vielfach  als  Färbe- 
mittel für  Zellen  und  Gewebe  empfohlen  wurde.  Nach  dem  Zusatz  sah 

er  an  jedem  der  in  der  CoaguHs  aufbewahrten  Blutkörperchen  eine 
zweite  Zelle  ansitzend,  welche  durchaus  den  Anforderungen  entsprach, 

die  man  nach  der  Schultze— BRiiCKESchen  Theorie  an  eine  ganz  junge 
aller  möglichen  Entwicklung  fähigen  Zelle  stellen  konnte,  Etwas  klei- 

ner als  das  Blutkörperchen  selbst2),  kugelrund,  aus  einem  feinkörnigen 
durch  das  Anilin  tief  blau  gefärbten  Protoplasma  bestehend,  zeigten  sie 
keinerlei  peripherische  Erhärtungsschichien,  wohl  aber  einen  tief  blau 

gefärbten  gleichfalls  runden  Kern.  Als  Rindfleisch  ganz  frische  Blut- 
körperchen mit  Anilin  behandelte,  und  die  Reaction  unter  seinen  Augen 

von  Statten  gehen  Hess,  sah  er,  wie  sich  die  Blutkörperchen  rundeten, 
dunkel roth  wurden ,  plötzlich  aber  erbiassten  und  zu  gleicher  Zeit  an 

irgend  einer  Steile  ihrer  Peripherie  eine  kugl ige  Masse  hervortrat,  die 
sich  auch  sofort  blau  färbte  und  in  den  meisten  Fällen  in  zwei  Schichten 

theüte,  eine  centrale  tief  blau  gefärbte  und  homogene ,  den  Kern  und 

eine  peripherische  weniger  tief  gefärbte,  feinkörnige,  das  Protoplasma. 
$in  anderer  Abschnitt  derselben  Mittheilungen  gehört  nicht  minder 

hierher.  Rindfleisch  fand  an  kleinen  Blutcoaguiis,  welche  den  dünnen 

Nervenstämmchen  eines  paradorsalen  Lymphsackes  anhefteten,  am  dritten 

Tage  des  Extravasates  Gebilde,  die  er  auf  den  ersten  Blick  als  embryo- 
nale Bildungszeilen  begrüsste.  Sie  waren  aus  rothen  Blutzellen  ent- 

standen. Einige  von  ihnen  sind  Zellen  mit  deutlichem  Kern,  aber  ohne 

Membran  und  meist  mit  Ausläufern  versehen.  Das  Protoplasma,  weiches 

nach  aussen  nicht  durch  eine  Membran  begrenzt  ist,  enthält  in  grösserer 
oder  geringerer  Menge  rothe  Tropfen  und  andere  dunkle  Körnehen. 

Das  rathselhaf teste  Attribut  dieser  Zellen,  die  Ausläufer,  welche  drei 
bis  sieben  an  der  Zahl  sich  dadurch  auszeichnen ,  dass  sie  sämmtlich 

4)  Rindfleisch,  Experimentalstudien.  Leipzig  1863. 
2)  Siebe  dessen  Fig.  2. 
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von  einer  bestimmten  kleinen  Stelle  der  Zeüenoberfläehe  ausgehen, 

waren  Falten  der  umgestülpten  Membran.  »Was  ich  vor  mir  hatte, 
fährt  IL  fort,  war  wirklich  die  geplatzte  und  zurückgeschlagene  alte 
Hülle  der  rothen  Blutkörperchen,  Dieser  Thatsache  gegenüber  ist  es 

wohl  kaum  noch  eine  Hypothese  zu  nennen .  wenn  ich  annehme  ,  dass 

in  einer  mit  Aufquellung  verbundenen  Veränderung  des  Blutkorperchen- 
inhaltes  das  mechanische  Moment  gegeben  sei,  welches  die  Membran 

anspannt  und  zunächst  an  einer  Stelle  zum  Platzen  bringt.  Durch  den 
entstandenen  Riss  dringt  das  Protoplasma  hervor  und  kehrt  dabei  die 

zu  enge  Hülle  dergestalt  nach  aussen  um,  dass  jetzt  die  früher  innere 

Oberfläche  nach  aussen  zu  liegen  kommt«. 

Preier  l)  fährt  später  in  sichtlicher  Entrüstung  empor  über  solche 
Ausdrücke  wie  Membran  oder  Hülle  des  Blutkörperchens,  und  gar  dar- 

über, dass  die  Blutkörperchen  ihre  Membran  zurückgeklappt  hätten 
In  der  That,  die  Verirrung  ist  haarsträubend.  Nur  Eins  lässt  sich  zur 

Entschuldigung  vielleicht  sagen,  Bindfleisch  meinte  immer  die  künst- 
lich gemachten,  durch  Insulte  aller  Art  erst  entstandenen  Membranen. 

Es  war  also  ein  Kunstproduct ,  das  keine  Auircgung  verdient.  Doch 

davon  abgesehen  bieten  die  Mitteilungen  von  R,  Vieles  das  der  Berück- 
sichtigung werth  scheint.  In  den  Blulcoagulis,  die  in  den  Lymphsäcken 

der  Versuch sthiere  aufbewahrt  waren ,  also  unter  sehr  günstigen  Um- 
ständen ,  geschieht  die  Trennung  des  rothen  Blutkörperchens  in  einen 

Protoblasmaballcn  der  den  Kern  enthält ,  und  in  eine  Hülle.  Der  Farb- 
stoff, der  dritte  Bcstandtheil,  war  bereits  zerstört.  Was  innerhalb  einiger 

Tage  an  den)  in  den  Lymphsäcken  aufbewahrten  Blut  erreicht  wurde, 
kam  auch  zu  Stande  bei  der  Behandlung  frischen  Blutes  mit  Anilin, 
Dieselbe  Erscheinung  unter  ganz  anderen  Umständen !  Zwischen  der 
Veränderung  unserer  Objecto  im  Leib  des  Thieres,  durch  Harnstoff  und 

Anilin  herrscht  ein  Grad  von  Uebereinstimmung,  dessen  Werth  schwer 

in  die  Wagschale  fiele,  wenn  ....  die  Beobachter  ihn  bestätigen 

könnten.  Aber  das  macht,  wie  es  scheint,  unüberwindliche  Schwierig- 
keiten. Bode  hat  sich  viel  Mühe  gegeben,  die  eben  erwähnten  Bilder 

wiederzufinden,  aber  es  ist  ihm  völlig  missglückt.  Zwei  Jahre  vor  seiner 
Arbeit  hatte  Owsjanikow  auf  die  beachtenswertben  Untersuchungen  von 

Rindfleisch  hingewiesen  und  erwähnt  »wie  richtig  das  Heraustreten 
des  ganzen  Zelleninhaltes  nach  Zusatz  von  Anilinblau  wiedergegeben 

sei«.  Er  habe  eben  solche  Bilder  gehabt  nach  Zusatz  von  einer  Zucker- 
lösung mit  Spiritus  zu  ganz  frischem  Blute.  — 

In  Fig.  7  habe  ich  einen  Theil  jener  Abbildungen  copirt,  welche 

i)>  VmcHOw'a  Archiv  Bd.  30.  p.  425. 
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den  von  Rindfleisch  beobachteten  Einfluss  von  Anilin  auf  die  Frosch- 

blutkörperchen darstellen  ,  und  in  Fig.  8  ist  der  Effect  meiner  Anilin- 
lösung  zu  sehen!  Man  sieht,  die  Bilder  sind,  was  das  Stroma  betrifft, 

völlig  gleich,  Eine  hellblau  lingirte  und  granulirte  Masse,  natürlich  ein 
Kunstproducl,  enthalt  im  Innern  den  dunkel  gefärbten  Kern. 

Der  Leser  wird  begreiflich  finden,  dass  ich  jetzt  der  Untersuchun- 

gen Böttchers  am  Salamander-  und  Froschblut  gedenke,  die  an  jene 
von  Roberts  erinnern.  Beide  benutzten  für  ihr  Studium  die  Gerbsaure. 

Böttcher  demonsirirte,  »dass  nach  ihrer  Anwendung  der  grosse  Kern 
eine  unebene  Oberfläche  besitzt.  Er  ist  mit  zahlreichen  stachelartigen 

Fortsätzen  ringsum  besetzt,  so  dass  er  wie  ein  Stechapfel  aussieht.  In 
einem  Theil  der  Blutkörperchen  reichen  sie  bis  an  die  äussere  Hülle, 

die  doppelt  contourirt  erscheint,  und  verleihen  dem  ganzen  Blutkörper- 

chen ein  strahliges  Ansehen,  (Seine  Fig.  1a.)  Sie  hängen  zum  T  h  e  i  1 
mit  der  Hülle  con ti nuirli ch  zusammen.  Die  einzelnen 

Stacheln  sind  farblos  oft  innen  dicker  und  nach  aussen  sich  zuspitzend, 

ja  mitunter  auch  gegen  die  Peripherie  gabiig  getheilt.  Zwischen  den 
längeren  und  gröberen  Stacheln  sieht  man  meist  kürzere  und  feinere, 
die  aber  alle  auf  dem  Kern  festsitzend  in  radiärer  Richtung  von 

ihm  auslaufen«.  Ich  habe  zu  dieser  einfachen  und  klaren  Schilderung 
des  Stroma  nichts  beizufügen;  so  ist  es  nach  Zusatz  von  Tannin. 

Meine  Figuren  9  und  10  sind  nur  eine  Illustration  dieser  Angaben.  Es 

giebt  kaum  ein  Reagens,  das  die  beschriebenen  Veränderungen  oder 
die  Bilder  9  und  1 0  mit  solch  unfehlbarer  Regelmässigkeit  entstehen 

lässt  (Lösungen  von  0,5:100  und  0,3:100)  wie  Tannin.  Nach  dem 

Bersten  der  Hülle  tritt  aus  dem  Innern  eine  ganze  Wolke  heller  farb- 
loser nur  mit  ganz  feinen  Körnchen  durchsetzter  Masse,  die  aber  sofort 

derb  granülirt,  also  stark  verändert  wird.  * 
Für  die  Frage  nach  dem  Stroma  ist  von  dem  grössten  Interesse  die 

bekannte  Arbeit  Brücke's  über  den  Bau  der  rotben  Blutkörperchen. 
Hören  wir  einige  Details,  die  wohl  nicht  Jedem  gegenwärtig  sind» 

Die  Wirkung  der  2%  Borsäure  ändert  zunächst  die  elliptische 

Scheibenform.  Der  Kern  der  Blutkörperchen  ist  von  besonderer  Deut- 
lichkeit aber  weniger  regelmässig  gestaltet  und  gelagert  als  sonst.  Oft 

liegt  er  an  einer  Seitenfläche  des  Körperchens  und  überragt  die  Ober- 
fläche desselben.  Bei  einem  Theil  ist  der  Kern  und  seine  nächste  Um 

gebung  weiss,  der  übrige  Zellenleib  gelb,  in  einem  andern  findet  das 

entgegengesetzte  statt:  die  Randzone  wird  farblos  durchsichtig  und 

um  den  Kern  ballt  sich  eine  grünliche  Masse  zusammen,  welche  bis- 
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weilen  ziemlich  gleichmässig  rund  ist ,  bisweilen  gegen  die  Peripherie 

gerichtete  spitzige,  strahlenförmige  Hervorragungen  zeigt. 

Hier  muss  eine  Berichtigung  Platz  finden  bezüglich  dieser  strahlen  - 
förmigen Hervorragungen.  Man  stellt  sie  sich  in  der  Regel  so  vor,  wie 

bei  Hensen  (Fig.  5  a,  6,  d) ,  bei  Böttcher  (Fig.  9  b,  c)  oder  bei  Rollet 

(Stricker's  Handbuch  Fig.  73  «)•  Aber  keine  dieser  Abbildungen  ent- 
spricht vollkommen  genau  dem  Sachverhalt.  Wäre  das  Verhalten  der 

rothen  Blutkörperchen  in  diesem  Fall  so  einfach  ,  so  würde  man  sich 

kaum  der  Ueberzeugung  eines  leicht  nachweisbaren  Stroma  verschlies- 
sen  können.  Denn  dann  lüge  es  ja  im  Gentrum  des  Blutkörperchens 

zusammengeballt,  die  gegen  die  Peripherie  gerichteten  spitzen  Fort- 
sätze stellten  einen  Theil  dieses  Stroma  dar,  der  Beweis  wäre  selbst 

von  Gegnern  wie  Rollet  unumstösslich  geliefert.  Die  stachelförmigen 

Hervorragungen  sind  aber  Wülste  des  in  toto  geschrumpften  Körper- 
chens (s.  Fig.  11).  An  den  hellen  Stellen  ist  durch  Schrumpfung  die 

Schicht  äusserst  dünn,  das  Licht  wird  wenig  abgelenkt;  dort  wo  die 

Masse  durch  die  Schrumpfung  hingedrängt  wurde,  ist  die  Passage  des 
Lichts  durch  die  Häufung  des  Farbstoffes  schwierig,  und  so  findet  man 

den  Mittelpunel  des  Ballens  mitunter  ganz  braun.  Die  strahlenförmigen 

Hervorragungen  sind  also  Wülste,  Scheidewände  benachbarter  Einsen- 
kungen,  welche  je  nach  ihrer  senkrechten  oder  horizontalen  Lage  zur 
Richtung  der  Lichtstrahlen  weiss  oder  gelb  erscheinen.  Davon  kann 

man  sich  jeden  Augenblick  überzeugen,  während  ein  solch  geschrumpf- 
tes rothes  Blutkörperchen  rollt  (Fig.  1 2) .  Die  Veränderung  ist  nicht  bei 

allen  Blutkörperchen  in  demselben  Präparate  gleich  stark,  man  kann 

die  allmäiigen  Uebergänge  bis  zur  extremen  Form  nachweisen. 

Doch  hören  wir  Brücke  weiter  über  die  Veränderungen  durch  Bor- 
säure. Diese  grünliche  Masse  »oder  dieser  sog.  Kern  drängt  bei  seiner 

Wanderung  gegen  den  Rand  des  Blutkörperchens  nicht  allein  den  Con- 
tour  der  scheinbaren  Membran  hervor,  sondern  man  findet  bei  sorg- 

fältiger Beobachtung  denselben  an  der  betreffenden  Stelle  unterbrochen, 

indem  er  an  der  Abdachung  des  Kerns  mit  einem  schmalen  lippenartig 

aufgebogenen  Rande  aufhört.  Bisweilen  tritt  aus  'der  so  angedeuteten 
Oefmung  eine  Partie  des  Kerns  hernienartig  hervor,  ohne  dass  zwischen 

dem  hervorragenden  und  dem  darin  steckenden  Tbeüe  eine  Einschnü- 
rung vorhanden  wäre.  Hat  sich  der  Kern  vom  Körperchen  getrennt, 

dann  sieht  man  einen  bald  helleren  bald  dunkleren  Ring,  der  vom 

Rande  einer  napf-  oder  kesseiförmigen  Grube,  in  welcher  der  Kern 
zuletzt  gesteckt  hatte,  herzurühren  scheint«. 

Die  eben  erwähnten  Vorgänge  sind  nicht  schwierig  zu  verfolgen ; 

Ich  habe  »den  lippenartig  aufgebogenen  Rand ,  und  ein  andermal  den 
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hermenartig  hervorgedrängten  Kern ,  ohne  Einschnürung  andern  noch 
festsitzenden  Theii«  gesehen ,  ferner  »den  bald  heileren  bald  dunklereu 

Ring,  der  dem  Rand  einer  kesseiförmigen  Grube  glich«.  Die  Schlüsse, 
weiche  Brücke  aus  diesen  Vorgängen  gezogen  hat,  sind  bekannt,  und 

es  unterliegt  für  mich  keinem  Zweifel,  dass  sie  die  bisherigen  Annah- 
men eines  Stroma  nicht  allein  bestätigen  sondern  sogar  erweitern.  Ich 

sage  erweitern,  weil  ich  einen  Fortschritt  darin. erblicke ,  dass  Brücke 
eine  innige  Verbindung  annimmt  zwischen  dem  ZooYd  und  dem  Oekoid. 
Wenn  das  Stroma  uns  helfen  muss ,  die  Form  des  Blutkörperchens  zu 

erklären,  so  lässt  sie  sich  bei  einem  solchen  von  Brücke  geschilderten 
Bau  doch  einigerniassen  begreifen. 

Die  Borsäure  veranlasst  aber  noch  andere  interessante  Veränderungen 

an  den  rothen  Blutkörperchen,  die  mir  für  die  Beurtheilung  unserer  Stroma- 

fragevon  Wichtigkeit  scheinen.  Eine  solche  Veränderung  ist  in  Fig.  4  3  ab- 
gebildet; im  Centrum  des  ovalen  Körperchens  ist  eine  helle  granulirte 

Masse  zu  bemerken.  Der  Farbstoff  nimmt  eine  breite  Bandzone  ein  J). 
Um  die  Natur  dieser  Trennung  vollständig  kennen  zu  lernen ,  braucht 
man  nur  verdünnte  Essigsäure  zuzusetzen.  Innerhalb  des  geballten 

Stroma  liegt  dann  der  wenig  veränderte,  ovale  Kern.  In  der  folgenden 
Fig.  11  erscheint  das  Stroma  durch  den  ganzen  Baum  vertheilt.  Der  Kern 

liegt  in  der  Mitte ,  und  von  ihm  gehen  feine  Fäden  aus.  Nachdem  es 

sich  hier  um  Kunstproducte  handelt,  ist  die  Versicherung  unnothig, 
dass  Essigsäure  nur  dazu  beiträgt  den  Effect  der  Borsäure  schärfer  zu 
markiren.  Doch  will  ich  auf  die  Fig.  15  verweisen,  welche  ohne  Zusatz 

den  Inhalt  des  Stroma  erkennen  lässt.  Sind  die  Blutkörperchen  rund 

geworden,  so  kenn  das  Stroma  sammt  .dem  Kern  sich  auf  der  einen 

Hälfte  der  Hohlkugel  zurückgezogen  haben  (s.  Fig.  16).  Aehnliche  Bil- 

der, nur  etwas  seltener,  erzeugt  die  2°/0  Säure,  denn  sie  wirkt  zu 
energisch,  zerstört  in  dem  ersten  Moment  der  Berührung  den  Farbstoff, 

der  gerundete  Kern  scheint  nur  allein  übrig  zu  bleiben,  wenigstens 

vermögen  selbst  gute  Instrumente  keine  Spur  einer  Membran  oder  eines 

Oekoids  aufzuweisen.  Ersetzt  man  jedoch  vorsichtig  die  Borsäure  durch 

Anilin,  so  findet  man  um  die  Kerne  das  Stroma  in  abenteuerliche  For~ 

, men  ausgezogen,  wrelche  theils  die  chemische  Wirkung  der  Bor- 
säure zu  Stande  brachte,  theils  die  Strömung  zwischen  den  beiden 

Gläsern.  Man  begegnet  da  grösserenund  kleineren  Resten  der  künstlichen 

j Membran,  und  damit  zusammenhängend  verändertem  Stroma,  dessen 
j Masse  oft  verschwindend  gering  ist  (Fig.  17,  18,  19,  20)  ,    In  andern 

4)  Ich  brauche  kaum  hervorzuheben,  dass  es  noch  Veränderungen  mancherlei 
•Art  giebt,  deren  Erörterung  z.  Z.  kein  weiteres  Interesse  bietet. 
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Fällen  ist  die  periphere  Schicht  des  rothen  Blutkörperchens  gänzlich 

vernichtet,  dagegen  das  Stroma  noch  zum  grössten  Theil  erhalten,  aber 
verzerrt  (Fig.  21,  22,  23). 

In-Fig.  23  ist  das  Stroma  am  besten  erhalten^  und  dieses  Bild  noch 
um  deswillen  interessant,  weil  4%  Borsäure  und  darauf  folgender  Zu- 

satz von  Essigsaure  dasselbe  Resultat  (Fig.  14)  giebt.  2%  Borsäure  ist 
ein  sehr  heroisches  Mittel.  Das  zeigt  sich  ,  wenn  man  den  Effect  studirt 

in  dem  Augenblick,  wo  sich  beide  Flüssigkeiten,  Blut  und  Beagens;  be- 
rühren. Da  wird  erst  ein  Theil  der  rothen  Blutkörperchen  in  kleine  Par- 

tikel zerrissen  durch  die  Stärke  der  osmotischen  Vorgänge,  die  zunächst 

folgenden  Sehaaren  verlieren  den  Farbstoff  und  es  bleiben  kleine  fein- 
körnige Massei?  zurück :  kleine  Portionen  des  geretteten  Stroma  und 

im  Innern  der  Kern  (Fig.  24). 
Unter  dem  Einfluss  der  Wärme  gelingt  eine  Trennung  des  rothen 

Blutkörperchens  in  eine  färbst  off  haUige  und  farbstofffreie  Partie.  Bil- 
der wie  Fig.  25  wurden  auch  schon  anderwärts  beschrieben.  An  der 

Temperaturgrenze  zieht  sich  der  Farbstoff  nach  einem  oder  den  beiden 

Polen,  und  das  den  Kern  enthaltende  Stück  ist  farblos  und  leicht  grarm- 
lirt.  Andere  Blutkörperchen  haben  den  Farbstoff  völlig  verloren,  Stroma 

sammt  Kern  bildet  noch  eine  oblonge  granulirte  Masse  (Fig.  26).  Der 
Anblick  solcher  Bilder  ist  nicht  lange  vergönnt,  denn  auch  die  Wärme 
vernichtet  rasch,  was  sie  kurz  vorher  entstehen  Hess. 

Nach  dem  Vorausgegangenen  ergiebt  sich  eine  bemerkenswerthe 

Uebereinstimmung  bezüglich  des  Effectes,  den  sehr  verschiedene  Rea- 
gan tien  auf  das  sog.  Stroma  des  Blutkörperchens  üben  ;  sie  ist  bemer- 

kenswert!],  weil  sie  durch  die  Mittheilungen  verschiedener  Beobachter 

bestätigt  ist.  Aber  trotz  alledem  w  rissen  wir  noch  Nichts  über  die  Form,  i\ 
welche  jenes  Stroma  besitzt. 

Während  dieser  Untersuchung  gab  es  eine  Zeit,  in  der  ich  mich 

vor  der  Annahme  Brücke's  über  die  Natur  des  Zooid  und  dessen  Zusam- 
menhang mit  dem  Oekoid  vollständig  beugte.  Es  war  damals,  als  ich  die  I 

Wirkungen  der  1°/0  Borsäure  und  des  Anilins  in  den  Fig.  17  und  27  ge-  ] 
sehen  hatte.  Das  Bild  mit  dem  centralen  hellen  Fleck  (Fig.  27)  dann  die  I 

Fig.  1 7  erschienen  als  Oekoide,  aus  dem  sich  das  Zooid  herausgearbeitet  I 

hatte.  Diese  Figuren  waren  um  so  werthvoller,  als  sie  jene  in  der  Ab-  1 
handluDg  von  Rindfleisch  endlich  deuten  halfen.  Ais  ich  die  ersten» 
Versuche  mit  Anilinblau  vornahm  ,  war  es  mir  zwar  bald  gelungen  I 
Protoplasma  sammt  Kern  zu  isoliren,  aber  die  Membran  verhielt  sich  ! 
wesentlich  anders.  Rindfleisch  zeichnete  in  die  Membran  einen  Bing» 

(Fig.  7);  in  der  Ueberzeugung  auf  die  Treue  der  Abbildungen,  die» 
mich  bezüglich  des  Stroma  nicht  getäuscht  hatten,  erschien  mir  meine; I 
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Figur  £.7  nur  der  Schlüssel  zum  Verständniss  seiner  auffallenden  Bilder. 
Ich  sah  mit  Anilin  das  Oekoid  gefärbt.  Die  ganze  Breite  des  Ringes 

schien  mir  Oekoid ,  die  poröse  Masse  desselben  lag  also  vor  meinen 
Augen. 

Aber  nur  kurze  Zeit  sollte  mein  Vergnügen  über  das  Oekoid  währen. 

Die  folgenden  Bilder  Fig.  4  8,  19,  20,  28  und  29  erschütterten  mein 
Vertrauen,  das  endlich  anderen  ahnlichen  Erscheinungen  gegenüber 
nicht  langer  mehr  Stand  hielt.  Ich  bemerkte,  dass  diese  sowohl  als  jene 
von  Rind fl ki su  auch  eine  andere  Deutung  zuliessen.  Die  blauen  Ringe 

waren  die  Hüllen  der  rothen  Blutkörperchen,  tingirt ,  und  an  manchen 

Stellen  hing  noch  Siroma.  Jene  Fig.  27,  der  ich  später  noch  oft  be- 
gegnete, war  eine  leere  Membran,  und  der  helle  Fleck  im  Centrum  das 

Loch,  aus  dem  Strom a  und  Kern  ausgetreten  waren.  Eine  künstliche 
Membran  umschüesst  das  künstliche  nachweisbare  Stroma.  Das  schien 

das  wenig  erfreuliche  Resultat  mühevoller  Untersuchungen. 
Ich  erinnerte  mich  einer  characteristischen  Stelle  bei  Preyer  (p.  433) 

an  der  er  über  den  Harnstoff  spricht.  »Erst  sehen  die  Blutkörperchen 
aus  wie  eine  von  tief  einschneidenden  Fjorden  zerrissene  Insel ,  dann 
aber  beginnt  bei  jedem  Blutkörperchen  eine  sich  anders  gestaltende 

Veränderung.  Zahllose  kleine  Kugeln,  ganze  Zacken.  Kolben,  Perl- 
schnüre, Fäden  ,  Kegel  u.  s.  w.  lösen  sich  ab.  Alle  erdenklichen  For- 

men sind  dabei  vertreten ;  alle  kehren  im  Extra  vasatblut  wieder,  und 

zwar  ganz  genau  dieselben  Formen«.  Ich  kann  hinzufügen :  ähnliches 

tritt  ein  beim  Zerquetschen ,  ähnliches  bei  der  Wärme  und  der  Eleclri- 
cität.  »Diese  Erscheinungen  sind  unvereinbar  mit  der  Annahme  einer 
Membran«  (Preyer)  . 

»Untersucht  man  die  eben  erwähnten  abgelösten  Tropfen,  Kugeln, 

j  Zapfen  mit  Essigsäure  und  verfolgt  ihr  endliches  Schicksal  unausgesetzt 
beobachtend,  so  findet  man  nicht  selten,  dass  sie  nach  der  Entfärbung 
als  blasse  Kusel a  umherschwimmen«  schreibt  Mensen,  Nach  ihm  hätte 

!  nicht  allein  das  Blutkörperchen  im  frischen  Zustand  eine  Membran, 

|  sondern  selbst  jede  Kugel,  die  wir  durch  Hitze,  die  Eleclriciläl,  den 

!  Druck  oder  den  Harnstoff  zu  isoliren  vermögen  !  — 
Die  Angaben  von  Hensen  lassen  sich,  so  merkwürdig  es  klingen  mag, 

theilweise  bestätigen.  Diese  losgetrennten  Theüe  zeigen  in  der  That  nach 

V  eiiust  des  Farbstoffs  noch  blasse  Kugeln.  Das  ist  unbestreitbar.  Schmidt 

und  Schweigger —Seidel  haben  auch  eine  Erklärung  dieser  auffallenden 
Thalsache  gegeben.  »Die  Bruchstücke,  in  welche  Froschblutkörperchen 

I  durch  Harnstoff  zerfallen ,  verhallen  sich  dem  Chloroform  gegenüber  wie 
die  ganzen  Blutkörper.  Jedes  hinterlässt  ein  zartes  Bläschen«.  Bläschen  ist 
freilich  eine  falsche  Bezeichnung,  sie  mussten  sagen  eine  helle  kuglige 

I        Zeitschrift  f.  wi^aeiiach.  Zoologie  XXIII.  Bd.  3-) 

v 



476 Dr»  .1.  Kol! man ii, 

Masse;  sie  erga'nMen  auch  diese  mangelhafte  Beschreibung  durch  den  Zu- 
satz »ein  Bläschen  ,  das  sich  allerdings  nicht  weiter  verkleinert".  Diese 

heilen  kugligen  Massen,  welche  nach  Verlust  de s  Farbstoffes  unter  solchen 

Umständen  sichtbar  werden,  'sei  es  nun  mit  Chloroform  oder  Jod  oder 
irgend  welcher  Säure,  sind  die  Rückstände  des  Stroma.  Wir  dürfer» 
daraus  schliessen,  wie  Neumann  bei  der  Wirkung  der  Eleetricität,  dass 

unter  den  angewendeten  Agentien  eine  Verflüssigung  des  Stroma  er- 
folgt, und  dass  das  verflüssigte  Stroma  mit  dem  Hämoglobin  zu  einem 

mit  dem  umgebenden  Medium  nicht  mischbaren  FJüssigkeitstrofuen  sich 

vereinigt;  Nicht-Mischbarkeit  ist  von  endlicher  Dauer  und  deshalb 
sehen  wir  nach  einiger  Zeit  den  Farbstoff  verschwinden,  und  auch  das 

farblose  Plasma  nur  kurze  Zeit  dem  Untergang  entgehen.  Aus  Hensen's 
Versuch ,  dem  frischen  rothen  Blutkörperchen  eine  Membran  zuzu- 

schreiben wird  also  wieder  ein  Beweis  für  die  Existenz  eines  Stroma. 

Doch  wodurch  ist  das  Stroma  begrenzt4? 
Diese  Frage  erscheint  wohl  Manchem  überflüssig,  ja  sie  erschien 

mir  selbst  kaum  einer  erneuten  Ueberlegung  werth,  wenn  nicht  das 
Platzen  einer  Membran  unter  den  verschiedensten  Umständen  immer 

wieder  zur  Beobachtung  käme,  wenn  man  nicht  immer  wieder  eine 

Membran  sähe  ,  wenn  auch  nach  Anwendung  von  Beagentien,  welche 
den  Gedanken  nahelegte,  dass  sie  auch  im  frischen  Zustande  existirte, 
wenn  nicht  eine  Menge  Erscheinungen  mich  mit  derselben  Gewalt  zur 
Annahme  einer  solchen  drängen  würden,  wie  sie  Brücke  zu  der  eines 
Öekoids  bestimmten. 

Ich  brauche  keine  Erörterung  über  den  Vorgang  des  Platzens  vom 

rothen  Blutkörperchen  zu  geben.  Diejenigen,  welche  an  dem  mit  Bea- 
gentien  behandelten  Blutkörperchen  die  Existenz  einer  Membran  nicht 

läugnen,  werden  auch  die  plötzliche  Zerreissung  derselben  zugeben 

müssen.  Anders  verhält  es  sich  mit  der  Frage,  ob  die  Membran  in  der 
Thal  ein  Kunstproduct  sei? 

Die  Gründe,  welche  immer  wieder  ins  Feld  geführt  werden,  sie  sei 

ein  Kunstproduct,  wurden  von  Böttcher  vollkommen  widerlegt. 
Wenigstens  hat  man  meines  Wissens  nichts  mehr  dagegen  vorgebracht, 
dass  er  die  Identität  der  am  Blutkörperchen  sichtbaren  Membran  mit 

der  auf  der  Oberfläche  von  Eiweisstropfen  durch  destillirtes  Wasser 

entstandenen  (Kühne)  bestreitet.  Die  letzteren  Membranen  nennt  er  mit 

Kecht  Gerinnsel,  welche  andere  physikalische  und  chemische  Eigen- 
schaften haben  als  jene  Blutkorperehcnhülle ,  welche  nach  Zusatz  voü 

Wasser  etc.  zum  Vorschein  kommt. 

Aber  derselbe  Beobachter  bestreitet  trotz  dieser  unläugbaren  Thal- 
sache  dennoch  die  Existenz  einer  Membran,  und  meint  der  Widerspruch 
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sei  nur  ein  scheinbarer.  Er  findet  eine  Erklärung  darin,  dass  die  Blut- 
körperchen nicht  zu  jeder  Zeit  und  unter  allen  Umstanden  sich  gleich 

verhalten :  ein  Ausweg,  der  weder^mir  noch  Änderen  gefallen  wiH,  ob- 
wohl er  angenehm  wäre.  Dann  könnte  man  je  nach  der  Wirkung  des 

Reagens  annehmen,  das  eine  Blutkörperchen  hätte  aus  unbekannten 

Gründen  eine  Membran  gehabt,  das  andere  nicht.  Allein  Böttcher 
musste  schliesslich  auf  diesen  Ausweg  kommen,  so  lange  er  versuchen 
wollte,  mit  Hülfe  von  solchen  oder  ahnlichen  Experimenten  diese  Frage 
zu  entscheiden. 

Eine  Beweisführung  dafür  oder  dagegen  ist  mit  Hülfe  von  Reagen- 

tien  unmöglich.  Ich  hoffe  dies  zu  zeigen  durch  eine  genaue  Beschrei  - 
bung jener  Vorgänge,  welche  der  Zusatz  einer  der  bekannten  Stoffe  an 

den  rothen  Blutkörperchen  bedingt.  Nehmen  wir  den  am  meisten  be- 
kannten Harnstoff,  unter  dessen  Einfluss  das  Blutkörperchen  auch  bei 

verschlossenem  Präparat  hin- und  hergestossen  wird,  als  ob  eine  Eruption 
in  seinem  Innern  sich  vorbereite !  Helle  Inseln  von  verschiedener  Form 

(Fig.  4,  5,  6)  entstehen,  oder  besser  sie  tauchen  auf,  um  bald  wieder 
zu  versinken  und  Neuen  Platz  zu  machen.  Es  giebt  oft  ein  Bild,  als  ob 
der  Inhalt  ins  Kochen  gerathe.  Ich  zweifle  nicht,  dass  schon  Viele  diese 
Erscheinung  beobachtet.  Und  wenn  man  mit  einem  guten  Instrument  das 

allmälige  Werden  dieser  Bilder  verfolgt,  so  wird  man  sich  der  Ueberzeu- 

guhg  nicht  verschliessen  können,  dass  die  Wirkung  einer  15°/0  Harn- 
stofflösung auf  diese  zarten  Organismen  sich  ungefähr  ebenso  verhalte, 

wie  der  kraftvolle  Kiefer  eines  hungrigen  Fleischet  hun des  zu  einem 

Weissbrödehen.  Niemand  w  ird  sich  wundern,  wenn  da  nach  kurzer  Zeit 
sehr  abenteuerliche  Formen  entstehen.  Die  Blutkörperchen  finden  sich 

in  der  That  unter  ähnlichen  Bedingungen ,  wenn  wir  sie  durch  unsere 

Reagentien  »durch  unsere  Messer«  zerlegen ,  durch  Messer,  die  wir  so 

w7enig  in  der  Gewalt  haben,  die  schonungslos  zerstören,  die  in  einem  und 
demselben  Präparat  so  verschieden  wirken,  hier  noch  mit  voller  Schärfe, 

dort  schon  abgestumpft  eingreifen  und  dabei  ihre  hülfiosen  Opfer  an- 
fallen, die  einen  noch  jung,  andere  in  voller  Reife,  noch  andere 

greisenhaft  schwach,  schon  der  eigenen  Auflösung  nahe.  Wie  wäre 
sonst  eine  solche  Musterkarte  von  abenteuerlichen  Formen  denkbar 

(s.  bei  Fretter  z.  B.  Taf.  XV,  Fig.  8—35),  wie  sie  jeder  Blutstropfen 
darbietet,  sei  er  der  Einwirkung  des  Harnstoffs  ausgesetzt  oder  der 

Borsäure,  der  Wärme,  der  Electricität,  oder  in  ein  Extravasat  einge- 
schlossen. Doch  bleiben  wir  bei  der  Wirkung  des  Harnstoffs.  Bei  jener 

ebenerwähnten  Lösung,  die  man  so  gern  anwendet,  werden  Blutfarb- 
stoff und  Stronia  durch  einander  geknetet,  gemischt,  verändert,  in  einem 

1
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Grade ,  den  wir  nur  theil weise  aus  den  .heftigen  »Stessen«  des  Körper- 
ehens  begreifen  können. 

ITknsen  meinte ,  als  er  an  den  abgeschnürten  Kugeln  nach  Zusatz 
eines  Reagens  noch  eine  Membran  erkennen  wollte,  der  Harnstoff  habe 
in  solchen  Fallen  wohl  die  Membran  erweicht ,  nicht  aber  das  Proto- 

plasma. Wenn  man  die  Art  der  Zerstörungen  verfolgt,  wird  man  sagen 
müssen  ,  dass  der  Harnstoff  nicht  nur  die  Membran ,  wenn  eine  solche 
vorhanden,  sondern  auch  das  Stroma  erweicht  habe,  dass  er  namentlich 
die  characteristische  Structur  vernichtet  und  das  Ganze  in  einen  zäh  - 

flüssigen Brei  verwandelt  habe.  Das  Stroma  müssle  eine  absonderliche 

Widerstandsfähigkeit  besitzen ,  wenn  es  diesen  Angriffen  Widerstand 
leisten,  wenn  es  nur  geringe  Veränderungen  erfahren  sollte.  Dass  dem 

so  sei,  haben  Schmidt  und  Schwkiggkr-Seidel  nachgewiesen  und  jeder 
aufmerksame  Beobachter  kann  sich  davon  überzeugen.  Ist  diese  Auf- 

fassung von  der  Wirkung  des  Harnstoffs  richtig,  und  nahezu  die  meisten 
Agentien  verhalten  sich  darin  gleich,  dann  kann  man  verstehe?),  warum 

die  von  einem  farbigen  Blutkörper  abgeschnürten  Tropfen  wieder  mit 

dem  Mutlerkürper  ohne  weiteres  zusammenfliessen.  Die  Wiederver- 
einigung wäre  undenkbar,  wenn  auf  dem  Mutterkörper  noch  eine  festere 

Grenzschicht  vorhanden  wäre.  Nicht  allein  diese  ist  längst  zerstörtj 
sondern  auch  Blutfarbstoff  und  Stroma  in  eine  ziemlich  gleichmässige 

Mischung  gebracht,  die  mit  andern  gleichveränderten  Massen  zusammen- 
fliessen kann.  Darin  liegt  nichts  überraschendes.  Es  wäre  überraschend 

wenn  sie  nicht  zusammenflössen. 

Doch  die  Beobachtung  der  ersten  Einwirkung  des  Harnstoffs ,  die 

Rückstösse  der  Kugel,  das  Auftauchen  und  Verschwinden  der  hellen 

Flecke,  das  Auffinden  des  Stroma  an  den  abgeschnürten  Kugeln,  nach- 

dem sie  sich  entfärbt,  macht  einige  Mühe,  bleiben  wir  bei  den  land- 
läufigen Zacken  und  Kolben.  Was  müssen  das  für  osmotische  Vorgänge 

sein,  dass  solch  abenteuerliche  Gestalten  entstehen  können!  Ausdruck- 
volle  Stossseufzer  des  sterbenden  Blutkörperchens  sind  es  doch  wohl 
nicht,  diese  Kolben  und  Zacken,  die  es  hüiflos  dem  Reagens  entgegen! 

streckt.  Es  sind  also  die  Folgen  mechanischer  Eingriffe  der  Zusatzflüssig- 
keit. Von  chemischen  Wirkungen  will  ich  schweigen,  weil  wir  kaum  etwas 

davon  wissen ,  aber  diese  mechanischen  Eingriffe,  diese  Zerstörungen 

sehen  wir.  Und  nachdem  es  uns  glücklich  gelungen,  das  Blutkörper-* 
eben  in  Fetzen  zu  reissen,  zu  Brei  zu  zerstampfen  und  durch  Kälte  oder 
den  Blitz  zu  zerstören ,  rufen  wir  lächelnd :  das  kommt  eben  daher, 

dass  es  keine  Membran  besitzt,  nach  einer  Misshandlung,  die  in  glei- 
chem Verhältniss  gedacht,  selbst  die  Knochenschwarte  eines  vorwelt- 
lichen Sauriers  spurlos  vernichtet  hätte. 
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Wenn  man  die  Reagenüen  in  einem  solchen  Goneentrationsgrad 
und  solcher  Schonungslosigkeit  wirken  lässl  t  kann  es  freilich  nicht  an 
Beweisen  fehlen  von  dem  Mangel  einer  Membran.  Doch  untersuchen 

wir  einmal,  wie  viel  Berechtigung  der  andere  Einwurf  habe,  die  Mem- 
bran, welche  man  nach  einer  schwächern  Einwirkung  des  Harnstoffs 

oder  anderer  Agentien  finde ,  sei  Kunstpredoet.  Böttcher  hat  schon 

euie  schlagende  Thalsuche  dagegen  vorgebracht,  aber  sie  fand  vielleicht 

um  deswillen  wenig  Beachtung,  weil  er  trotz  alledem  selbst  die  Existenz 

einer  Membran  im  Princip  laugnet.  Bleiben  wir  also  dabei,  jedes  Rea- 
gens vermag  bei  einer  bestimmten  Concentration  künstlich  eine  Mem- 

bran zu  erzeugen. 

Das  Zusamraenfliessen  der  von  einem  Blutkörperchen  abgeschnür- 

ten Tropfen  oder  Zacken  hat  man  schon  wiederholt  gesehen.  Der  Vor- 
gang, selbst  der  Moment  der  W  iedervereinigung,  bietet  nichts  besonderes 

Auffallendes.  Wie  nun,  wenn  nicht  Partikel  zusammentreffen,  wenn  die 

Vereinigung  zweier  nur  rund  gewordener  sonst  aber  unversehrter  ge- 
färbter Blutkörperchen  zu  Stande  kommt? 

Das  Ereigniss,  wobei  aus  zwei  rothen  Blutkörperchen  Eins  wird, 
geschieht  nicht  langsam,  wie  bei  der  Umarmung  der  Amoeben,  sondern 

mit  einem  überraschenden  Act,  mit  einem  »Ruck«.    Rollet  schildert 

'  diesen  Vorgang  (Stzgsbchte.  1865.  p,  188)  so  :  zwei  eben  unter  elec- 
.  irischen  Schlägen  kugelig  gewordene  Blutkörperchen  legen  sich  anein- 
o  ander,  bald  flachen  sich  die  aneinander  grenzenden  Convexitäten  ab, 

die  Berührung  wird  eine  ausgedehntere,  die  Grenzlinie  verschwindet 

mit  einem  Ruck  spurlos  und  nun  existirt  eine  grosse  zweikernige  Kugel. 

Für -Böttcher  ,  der  dieselbe  Erscheinung  beobachtet,  ist  sie  gerade  wie 
für  Rollet  ein  Beweis,  dass  die  Membran  fehle.  Aber  Henle  macht  hierzu 

eine  treffende  Bemerkung  (Jahresbericht  1866).  »Ich  wüsste  nicht,  was 
der  »Ruck  e  bedeutet  haben  könnte,  wenn  nicht  die  plötzliche  Beseitigung 
eines  Hindernisses,  welches  der  Vereinigung  der  Körperchen  im  Wege 
stand,  und  dies  kann  doch  nur  etwas  wie  eine  Membran  gewesen  sein, 

die  durch  irgend  einen  Zufall  an  der  Berührungsfläche  der  Körperchen 

zerstört  wurde«.  Die  Gegner  einer  Membran  werden  kaum  die  Richtig- 
keit dieses  Schlusses  bestreiten,  aber  sie  werden  sagen  »allerdings,  aber 

j diese  Membran  ist  Kunstproduct«.  Sie  sprechen  also  von  einem 

jKunstproduct,  auch  wenn  sie  es  nicht  sehen,  denn  so 
lange  die  Kugel  nochgelb  ist,  kann  man  nie  eineMembran, 
auch  eine  künstliche,  nicht  sehen.  Sie  verfallen  in  denselben 
El  7 
{  Fehler,  den  sie  den  Anhängern  beständig  vorwerfen. 

Aus  optischen  Gründen  können  weder  Anhänger  noch  Gegner  am 

k| rothen  Blutkörperchen  eine  Membran  sehen,  sie  können  nur  auf 
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Gründe  gestützt  dieselbe  voraussetzen  oder  verwerfen.  Vergessen  wir' 
nicht,  weich'  Hinderniss  für  alle  unsere  Beobachtungen  am  rothen  Blut- 

körperchen darin  liegt,  dass  wir  von  den  Veränderungen  im  Innern  nur 

selten  etwas  wahrnehmen  können,  so  lange  der  Farbstoff  dasselbe  er- 

füllt. Jene  ganze  R?ihe  zerstörender  Wirkungen,  welche  mit  der  Ver- 
nichtung des  Farbstoffes  endigt,  geht  nahezu  spurlos  vorüber  für  unser 

Auge,  und  immer  muss  der  Natur  der  Sache  nach  die  endliche  Annahme 

oder  die  Negation  einer  Membran  geschehen  durch  eine  Schlussfolgerung 

von  einem  wahrnehmbaren  Vorgang  auf  eine  unsichtbare  Slructur. 
Und  dasselbe  Verfahren  hat  sich  bis  heute  wiederholt;  denn  die 

Beobachtung  mit  jedem  Reagens  führt  schliesslich  an  dieselbe  Grenze. 
Es  lässt  sich  z.B.  die  Frage,  ob  die  rothen  Blutkörperchen  im  frischen 
Zustand  eine  Membran  besitzen,  auch  nicht  mit  Hülfe  der  Borsaure 

entscheiden.  Wenn  Reagentien  überhaupt  eine  Membran  künstlich  er- 
zeugen ,  dann  geschieht  das  auch  sicherlich  durch  Borsäure,  und  dass 

dem  so  sei,  davon  kann  sich  jeder  überzeugen,  der  Formen  wie  in  Fig. 

44,  15,  16,  (27,  28,  29  vor  sich  hat.  Aber  es  kommen  auch  andere  zu 
Gesicht,  die  nach  stundenlanger  Behandlung  mit  Borsäure,  mit  Ueber- 
osmsumsäure  u.  s.  w.  nach  tagelangem  Liegen  in  Wasser  keine  Mera- 
bran  zeigen  (Fig.  29 — 35).  Glaubt  man  vielleicht  in  diesen  Säuren  oder 
in  dem  Wasser  bliebe  die  Bildung  der  Membran  so  lange  aus,  als  der 
Farbstoff  unversehrt  sei,  und  erst  mit  seiner  Zerstörung  entstehe  die 
Membran  ?  Sicherlich  nicht ,  selbst  die  hartnäckigsten  Gegner  worden 

nun  sagen,  sie  ist  vorhanden,  aber  sie  ist  während  der  Anwesenheit  des 

Farbstoffs  unsichtbar  —  mit  seiner  Zerstörung  lässt  sie  sich  erst  erken- 
nen. Mit  andern  Worten ,  sie  schliessen  gerade  wie  die  Anhänger  es 

machen,  von  dem  was  sie  sehen,  auf  Etwas  was  sie  nicht  sehen. 

Die  Gegner  setzen  eine  durch  Reagentien  entstandene  künstliche 

Membran  voraus,  die  Anhänger  eine  natürliche.  Nun  kommt  es  dar- 
auf an,  auf  welcher  Seite  die  Stärke  der  Gründe  liegt. 

Diejenigen,  welche  durch  Reagentien  eine  Membran  entstehen  las- 
sen,  müssen  consequent  weiter  sagen,  dass  alle  Reagentien ,  in  dem 

Augenblick  der  Berührung  eine  Membran  erzeugen ;  daraus  folgt  weiter^ 
dass  die  Reagentien  die  kaum  entstandene  auch  sofort  wieder  vernichten. 

Ich  erinnere  nur  an  den  Harnstoff'.  Nachdem  mir  diese  Voraussetzung 
wenig  zusagt,  gehöre  ich  seit  langer  Zeit  zu  denjenigen,  die  an  die  Exi- 

stenz einer  Membran  im  frischen  Zustande  glauben,  welche  durch  Rea- 
gentien nach  Verlust  des  Farbstoffs  sichtbar  werden  k  a  n  n,  Ist  das  nicht,; 

der  Fall,  so  ist  sie  durch  die  Wirkung  der  Reagentien  vernichtet.  Auf 

diesem  Wege  erklärt  sich  mir  die  Erscheinung  des  Berstens  ungezwun-  I 
gener  —  wir  Anhänger  deuten  sie  so?  dass  eine  schon  durch  die  i 
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Organisation  vorhandene  Membran  reissl,  die  andere  Partei  lässt  eine 
erst  künstlieh  entstandene  bersten. 

Das  Letztere  hatte  nu  n  gerade  nichts  sein- Auffallendes,  wenn  es  nicht 
so  rasend  schnell  ginge  Bringt  ?nan  einen  Tropfen  Blut  dicht  an  den 

irgend  eines  Reagens,  so  da ss  erst  durch  das  Deckglas  sich  die  beiden 
Flüssigkeiten  berühren,  so  hat  man  die  grösste  Eile  nöthig,  um  das 
Bersten  an  der  Berührungsstelle  zu  sehen.  Innerhalb  einiger  Secunden 

(2  -  3)  müsste  also  die  Membran  entstehen  und  vergehen  !  Ist  für  mich 
etwas  zu  schnell,  ich  glaube  daher  lieber,  das  Bersten  rührt  von  der 
Membran  her,  die  schon  im  frischen  Zustand  vorhanden  war. 

Wendet  man  nicht  allzu  feindliehe  Concentrationsgrade  an,  so  kann 

mau  mit  den  meisten  Reagentien  eine  Membran  nach  der  Entfärbung 

des  S  üthen  Blutkörperchens  erkennen,  Sind  dieselben  Mittel  zu  concen- 
trirfc  —  so  findet  man  keine  Membran.  Und  dieser  Verschiedenheit  kann 

man  begegnen  in  demselben  Präparat,  je  nachdem  man  bekanntlich  die 
Berührungsstelle  der  beiden  Flüssigkeiten  untersucht  oder  die  ferner 
liegenden  Bezirke.  Bei  der  Annahme  einer  schon  vorhandenen  Membran 

ist  die  Losung  dieses  Räthseis  einfacher.  Es  will  nur  wenigstens  nicht 
einleuchten,  warum  die  stärkere  Concentration  keine  Gerinnung  auf  der 

Oberfläche  des  reihen  Blutkörperchens  bedingen  soll,  wahrend  die 

schwächere  das  mit  vieler  Regelmässigkeit  zu  Stande  bringt. 
Wenn  schwache  Concentrationsgrade  stets  eine  Membran  deutlich 

werden  lassen,  welche  stets  das  gleiche  Aussehen  hat  ,  wie  dies  bei 

Säuren  und  Alkalien,  Wasser  und  Electricität,  Kälte  und  Wärme ,  im 
Harn  und  in  Wunden  der  Fall  ist ,  so  hat  man  doch  mehr  Berechtigung 

zur  Annahme,  die  von  der  Natur  vorhandene  werde  unter  den  verschie- 
densten Umständen  sichtbar,  als  dass  man  glauben  sollte,  die  stärksten 

Conti  aste  verursachten  immer  dieselbe  Erscheinimg. 

Ein  weiterer  Beweggrund,  die  Existenz  einer  Membran  vorauszu- 
setzen, liegt  für  mich  in  dem  Unterschied,  welcher  diese  Membran  vor 

dem  Inhalt  auszeichnet.  Das  Stroma  kann  gefällt  werden,  eoaguliren, 

schrumpfen ,  sich  aufblähen ,  körnig  werden ,  die  Membran  bleibt  in 
denselben  Fällen ,  soweit  man  bisher  beobachtet  hat ,  unverändert, 
glashell. 

Wenn  nach  Behandlung  mit  Tannin  das  rund  gewordene  Blutkör- 
perchen platzt,  und  jene  ebenerwähnte  Wolke  von  Stroma  sich  langsam 

entleert  (Fig.  10),  so  muss  eine  natürliche  Hülle  nothwendig  kleiner 
werden.  In  der  That  dies  geschieht,  die  Membran  zieht  sich  wie  eine 

stark  gespannte  Kautschukblase  langsam  zusammen,  und  presst  wie  jene 
aus  der  verhältnissmässig  kleinen  Oeffnung  den  Inhalt  heraus.  Sie  kann 

um  zwei  Drittel  ihres  früheren  Umfanges  kleiner  werden ,  ohne  eine 
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Falte  zu  bilden ,  was  man  wahrscheinlich  von  einem  Gerinnsel  nicht 

mittheilen  kann  l) . 
Wenn  Membranen  sich  »umklappen«,  wie  dies  Rindfleisch  an  rothen 

Blutkörperchen  in  den  Extravasaten  gefunden,  oder  ich  nach  Zusatz 
namentlich  der  Essigsaure  oftmals  beobachtete ,  so  gehört  dazu  einige 
Elasticität,  und  Gerinnsel  dürften  sich  schwerlich  ebenso  verhalten. 

Man  sieht,  die  Anhänger  einer  Membran  haben  für  ihre  Meinung 

wenigstens  ebensoviel  Gründe  als  die  Gegner.  Das  Bild,  das  ich  auf  Grund 
meiner  Erfahrungen  von  dem  Froschblutkörperchen  entwerfe,  ist  folglich 
wesentlich  verschieden  von  dem  in  Strickers  Handbuch.  Die  rothen 

Blutkörperchen  der  Frösche  sind  biconcave  elliptische 
Scheiben.  Aus  dem  Gentrum  der  Conca  vität  erhebt  sich 

auf  beiden  Flachen  eine  ovale  Erhöhung,  die  grössten- 

teils durch  den  Kern  bedingt  ist.  Die  glashelle,  elas- 
tische Membran,  welche  erst  nach  Entfernung  des  Farb- 
stoffs sichtbar  wird,  umschliesst  ein  dichtes  Oefüge 

(Netzwerk)  von  feinen  nur  leicht  granulirten  Eiweiss- 
fäden.  Diese  bilden  in  ihrer  Totalität  das  Siroma.  Das 

Stroma  ist  farblos.  In  den  kleinen  Räumen,  welche  die 

Fäden  des  Stroma  zwischen  sich  lassen,  sitz t  da s  Hämo- 
globin. Die  weichen  elastischen  Eiweissfäden  sind 

zwischen  Membran  und  Kern  ausgespannt.  Nur  durch 

einen  gewissen  Grad  ihrer  Spannung  ist  die  character- 
istische  Form  des  Blutkörperchens  möglich.  Gegen  eine 
allzu  starke  Verkürzung  der  Fäden  wirkt  das  in  den 

Masebenräumen  vertheilte  Hämoglobin. 
Ich  will  meine  Ansicht  in  Kürze  begründen,  soweit  dies  durch  die 

früheren  Mittheilungen  nicht  schon  geschah. 

Was  die  Berechtigung  giebt,  das  Blutkörperchen  vom  Frosch 

biconcay  zu  nennen,  bedarf  wohl  keiner  besonderen  Auseinander- 
setzung. Wenn  die  Conca  vität  nicht  so  auffallend  in  die  Augen  springt 

wie  bei  den  Saugethieren,  so  rührt  dies  eben  von  der  Anwesenheit  des 
Kernes  her.  Die  Existenz  der  Conca  vität  lässt  sich  ja  leicht  nachweisen. 

Eine  vollendete  Abbildung  dieser  biconeaven  ovalen  Scheibe  hat  Rollet 

gegeben  (Stricker  s  Handbuch  Fig.  68b).  Welker  hat  auf  seinen  Mo- 
dellen die  centrale  Depression  ebenfalls  deutlich  markirt.  Am  schärfsten 

ist  sie  an  den  getrockneten  Blutkörperchen  zu  sehen  mit  Wales's  Illu- 
minator Fig.  2. 

4)  Die  Annahme  eines  Oekoid  hätte  eine  bedeutende  Stütze  erhalten,  wenn 
die  Grenzschicht  des  rothen  Blutkörperchens  nicht  zusammenfallen,  wenn  sie  stets 
in  ihrer  früheren  Gestalt  vvciterschwimmen  würde, 
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Ich  brauche  wohl  kaum  hervorzuheben,  dass  der  Nachweis  dieser 

Form  bei  den  ovalen  Blutkörperchen  aller  Kaltblüter ,  ferner  der  Vögel 

und  derjenigen  Säuger,  weiche  ovale  Blutkörperchen  besitzen,  einen 

werthvollen  Beitrag  lieferte  für  die  Äehnüchkeit  dieses  elementaren  Ge- 
bildes in  der  ganzen  Reihe  des  bewirbelten  Thierreiches, 

Die  Farblosigkeit  des  Stroma  und  die  Existenz  zahlreicher 
kleiner  zusammenhängender  Räume,  in  denen  das  Hämoglobin  vertheilt 

ist,  scheint  mir  ans  der  Wirkung  verschiedener  Reagentien  hervorzu- 

gehen. Wenn  es  Einflüsse  giebt,  unter  welchen  -das  rothe  Blutkörperchen 
sich  spalten  lässt  in  Kern  und  Stroma  einerseits ,  und  den  Farbstoff  an 
dererseits,  so  darf  man  daraus,  glaube  ich,  scbliessen,  dass  beide  Sub 

stanzen  innerhalb  der  Membran  einen  gewissen  Grad  von  Selbständig- 
keit besitzen.  Man  wird  sich  den  Farbstoff  in  loserem  Zusammen- 

hang wohl  als  den  leichter  zerstörbaren  in  Form  einer  äusserst  weichen 

schleimigem  Eiweisssubstanz  vorstellen  und  sagen  müssen ,  er  finde 
sich  in  den  zusammenhängenden  Spalten  des  farblosen  aber  festeren 
Stroma.  Ein  Reagens,  das  leicht  diese  Trennung  zu  Stande  bringt,  ist 

der  Harn  stoß*  und  zwar  in  einer  Lösung  von  8%.  An  vielen  Körperchen 
ötihet  sich  die  Membran  an  einer  bestimmten  Stelle  und  lässt  Kern 

sammt  dem  farblosen  Stroma  heraustreten.  Der  Farbstofi  bleibt  noch 

längere  Zeit  als  eine  gelbliche  Kugel  bei  Seite  liegen  (Fig.  3). 

Ein  weniger  eingreifender  Weg  ist  der  Einschluss  des  Blutkörper- 
chens in  ein  Blutcoagulum.  Rindfleisch  hat  darüber  berichtet  und  seine 

Worte  lauten :  Die  Hachen  rothen  Blutkörperchen  werden  kuglig ,  die 

Membran  platzt  und  der  Zellinhalt  zersetzt  sich  in  eine  gefärbte  und 
eine  ungefärbte  Substanz,  Die  gefärbte  scheidet  sich  in  kleinen  Tropfen 

aus,  welche  in  der  Flüssigkeit  suspendirt  bleiben,  ebenso  wie  die  unge- 
färbte Substanz,  welche  den  Kern  einschliesst.  In  solchen  Fällen  schei- 

det sich  also  das  Hämoglobin  aus  in  Form  einzelner  kleiner  Tropfen. 
Beim  Zusatz  von  Anilin  zu  dem  in  Blutextravasat  eingeschlossenen  rothen 

Blutkörperchen  verschwindet  der  Farbstoff  —  die  Membran  wird  deut- 
lich, und  nebenan  liegt  das  farblose  Protoplasma  mit  Kern. 
Hierher  gehört  die  Erscheinung,  dass  der  Farbstoff  verschwindet, 

ohne  dass  sich  die  ovale  Form  ändert.  Jene  Elemente,  weiche  diese 

merkwürdige  Gestalt  bedingen,  die  Stromafasern ,  werden  durch  die 
Zerstörung  des  Farbstoffs  nicht  alterirt.  Ich  erinnere  an  den  Einfluss 
der  Essigsäure.  Die  durch  Kälte  entfärbten  ovalen  oder  elliptischen 

Reste  der  Blutkörperchen  zeigen  noch  eine  ähnliche  Dehnbarkeit  und 

Elasticität,  wie  die  intakten  Blutkörperchen  (Rollet). 
Auch  jene  farblosen  kernhaltigen  Zellen  »nucieated  cells  uncoioured 

Stage«  von  Wharton  Jones  fallen  hier  in  die  Wagschale.  Böttcher  be- 
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trachtet  sie  zwar  als  im  Untergang  begriffene  Formen,  und  Bode  p.  15 
als  Zersetzungsproducte  farbiger  Körperchen ,  aber  es  ist  für  unsere 

Frage  gleichgültig ,  ob  diese  Bkitzelieo  in  progressiver  oder  regressiver 

Metamorphose  begriffen  sind,  ja  es  wäre  selbst  gleichgültig ,  wenn  es 
sich  herausstellte,  dass  sie  im  kreisenden  Blut  überhaupt  nicht  vorkom- 

men1), jedenfalls  kann  man  nicht  sagen,  die  an  ihnen  bemerkbare 
Membran  und  der  deutlich  sichtbare  feingranuiirte  Character  des  In- 

haltes sei  durch  Reagentien  hervorgerufen.  Kurz  innerhalb  des  sog. 
frischen  Blutes  giebt  es  Blutkörperchen  mit  Kern  und  leicht  granulirtem 

Stroma,  welche  farblos  sind  —  für  mich  ein  Zeichen,  dass  das  Hämo- 
globin ein  im  Innern  der  Zelle  theil  weise  selbständiges  Element  ist,  ein 

halbweicher,  leicht  trennbarer  Eiweisskörper.  Dafür  sprechen  ferner 

eine  Menge  der  verschiedensten  und  längst  bekannten  Experimente. 
Sie  zeigen,  wie  man  in  dem  einen  Fall  das  Stroma  sammt  der  Membran 

vernichten  könne ,  ohne  dass  der  Farbstoff  seine  chemischen  und  phy- 
siologischen Eigenschaften  verliert,  und  in  dem  andern  gerade  umgekehrt, 

zwar  die  Form,  Stroma,  Membran  unverändert  bleibt ,  das  Hämoglobin 

dagegen  zerstört  wird.  Wasser  löst  die  Blutkörperchen  völlig  auf,  das 
Hämoglobin  ist  dagegen  ,  wenn  auch  verdünnt ,  im  Stande  Kohlensäure 

und  Sauerstoff  abwechselnd  aufzunehmen  und  abzugeben.  Rollet's 
Versuche  verdienen  hier  volle  Beachtung.  Arterielles  wie  venöses  Blut 

macht  der  Entladungsstrom  durchsichtig;  ist  er  lange  angewendet  wor- 
den, dann  ist  das  Stroma  vernichtet.  Qualitativ  ändert  sich  aber  das 

Verhalten  des  electrisirten  Blutes  zu  0  und  G02  nicht.  Kohlenoxydgas 

hat  auf  das  Stroma  des  rothen  Blutkörperchens  keinen  sichtbaren  Ein- 
fluss ,  aber  die  physiologischen  Eigenschaften  des  Hämoglobin  sind  in 

hohem  Grade  alterirt,  so  dass  die  Substitution  irgend  eines  andern  Gases 

von  nun  an  unmöglich  ist.  »Unter  dem  Mikroskop  zeigen  die  Körperchen 

solchen  Blutes  noch  dieselben  successiven  Formen  Wechsel,  wie  die  un- 
veränderten Blutkörperchen«  (Rollet).  Das  Stroma  blieb  also  durch 

Kohlenoxyd  unverändert,  und  musste  auf  den  Entladungsstrom  sich 

verhalten  wie  das  des  reinen  Blutes,  ergo  folgt  daraus  die  Richtigkeit 
meiner  Thesis :  Farbstoff  und  Stroma  sind  zwei  von  einander  trennbare 

und  selbständige  Elemente  der  Blutzelle.  Der  halbflüssige  Farbstoff  füllt 
die  kleinen  Räume  des  Stroma. 

Ich  stelle  mir  das  Verhältniss  von  Stroma  und  Hämoglobin  so  vor, 

w  ie  Nkumann  das  von  Stroma  und  Protoplasmaflüssigkeit  an  den  weissen 
Blutkörperchen  (Ärch.  f.  Anat.  u.  Phys.  1867,  p.  M).  Das  Stroma  hält 
das  Hämoglobin  theils  in  geschlossenen  Räumen  mechanisch  fest ,  theils 
ist  es  mit.  ihm  durch  die  Kraft  der  Adhäsion  verbunden, 

f)  Was  übrigens  kaum  festzustellen  ist. 
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Für  den  Zusammenhang  der  Strom a  faden  mit  der  Ober- 
fläche des  Kerns  und  der  begrenzenden  Membran,  ferner  für  einen  ge- 
wissen Spannungszustand  dieses  Stroma ,  der  dem  Tonus  der  Muskeln 

analog  wäre,  lassen  sich  zahlreiche  Erscheinungen  anführen,  Doch  ich 
will  nur  die  eine  hervorheben,  welche  Iheilweise  neu  und  zugleich  sehr 
auffallend  ist. 

Schon  oben  wurde  erwähnt,  dass  Zusatz  von  Wasser  die  rothen 

Blutkörperchen  schrumpfen  mache.  Das  klingt  paradox,  und  wider- 
spricht den  geläufigen  Vorstellungen.  Aber  die  Thatsache  lässt  sich 

nicht  bestreiten»  Ja  noch  mehr,  die  rothen  Blutkörperchen  verharren  in 

diesem  Zustande  der  Schrumpfung  oft  mehrere  Tage  (Fig.  II,  12,  34, 
35,  36,  37,  38).  Diese  Wirkung  des  Wassers  zwingt  zu  der  Annahme, 
dass  die  ovale  Form  von  Eigentümlichkeiten  der  Organisation  herrühre, 

und  nicht  wie  Beale  meint  von  Bedingungen,  unter  welchen  die  Circu- 
lation  von  Statten  geht.  Man  muss  wohl  diese  durch  Wasser  entstan- 

denen Bilder  auf  eine  Erstarrung  des  Stroma  zurückführen,  ahnlich 

vielleicht  der  Todesstarre ,  auf  eine  Gerinnung.  Durch  diese  Gerin- 

nung tritt  gerade  wie  bei  dem  Muskel  eine  Verkürzung  ein  ,  und  nach- 

dem die  Membran  kein  Hinderniss- der  Verkürzung  entgegensetzt,  sehen 
wir  jene  Formen ,  die  wir  als  geschrumpfte  rothe  Blutkörperchen  be  - 

zeichnen. Die  Gerinnung  kann  eine  sehr  vollständige  sein  und  damit 
der  Einöuss  auf  die  Form  sehr  grell  hervortreten  (s.  Fig.  14  und  t$); 
oder  sie  ist  unvollständig  und  erstreckt  sich  nur  auf  einige  Bezirke  des 

rothen  Blutkörperchens  in  höherem  oder  geringerem  Grade  *) .  Geschah  die 
Gerinnung  vorzugsweise  auf  der  einen  Seite,  so  rollt  sich  das  Blutkör- 

perchen wie  ein  Blatt  (Fig.  34,  35).  In  demselben  Präparat  begegnet 

man  Blutkörperchen,  an  denen  die  Erstarrung  sich  in  einzelnen  Bezir- 
ken gelöst  hat  unter  der  langen  Einwirkung  des  Wassers ;  in  andern 

nicht,  deren  eine  Hälfte  kaum  verändert  scheint,  während  die  andere  wie 

ödemates  geschwollen  ist.  So  war  z.  B.  in  Fig.  36  die  Erstarrung  des 
Stroma  in  der  Umgebung  des  Kerns  noch  stark,  an  den  Rändern  hatte 

sie  nachgelassen ,  es  zeigten  sich  die  Erscheinungen  der  Quellung  — 
der  Vergrösserung  über  den  normalen  Zustand  hinaus.  In  Fig.  37  war 

die  Verkürzung  auf  der  einen  Hälfte  des  Körperchens  noch  deutlich 
bemerkbar,  in  der  andern  fanden  sich  die  Folgen  der  Wasseraufnahme. 

Bei.  noch  andern  ist  die  Quellung  noch  weiter  gediehen ;  nur  mehr  an 

Einem  Punct  zeigt  sich  die  Verkürzung  in  Form  einer  Teile  —  die  farb- 
los erscheint,  und  sonst  wohl  auch  Vacuole  genannt  wird  (Fig.  38). 

I)  Eine  weitere  Schilderung 
über  flüssig. 

löglichen  Variationen  scheint  mir  z.  Z, 



Für  die  Beachtung  der  Thatsache ,  dass  Wasser  Schrumpfung  be- 
dingt^ sind  einige  andere  Formen  nicht  minder  lehrreich.  Oft  findet  man 

auf  der  Oberfläche  der  rothen  Blutkörperchen  helle  Stellen ,  Flecke, 
unregelmässig  zerstreut.  Es  sind  Vertiefungen,  durch  eine  partielle 
Gerinnung  des  Sfcroma  bedingt.  Man  fandet  alle  möglichen  Formen ; 
bald  sieht  das  rothe  Blutkörperchen  hell  gefleckt  aus  mit  grossen  oder 

kleinen  Tupfen  besetzt  (Fig.  39,  40),  oder,  quergestreift  (Fig.  41),  oder 
es  sind  die  Vertiefungen  radieuartig  um  den  Kern  gestellt  (wie  bei  der 

Fig,  71  a  und  b  in  Stricker's  Handbuch,  Rollet).  Die  Wirkungen  des 
Wassers  auf  die  rothen  Blutkörperchen  sind  sehr  wechselnd ,  das  lässt 

sieh  nicht  laugnen1).  Bald  beginnt  die  Gerinnung  des  Stroma  in  den  Band- 
schichten, und  die  Masse  des  Hämoglobin  wird  nach  dem  Kern  gedrängt 

(Fig.  11  und  12),  oder  die  Gerinnung  erfasst  die  um  den  Kern  liegende 
Masse,  und  der  Farbstoff  füllt  die  Bandpartien,  in  dem  ersteren  Fall 

erscheint  der  Kern  wie  ein  fixer  Punct,  gegen  den  die  Membran  heran- 
gezogen wird. 

Ich  sehe  nun  in  der  Schrumpfung  der  rothen  Blutkörperchen  nach 
Zusatz  von  Wasser  ein  Festwerden  des  Stroma  und  eine  Bestätigung 

meiner  Hypothese ,  dass  dasselbe  zwischen  Kern  und  Membran  ausge- 
spannt sei.  Die  Wirkungen  anderer  selbst  sehr  verschiedener  Einflüsse 

lassen  sich,  wenn  sie  ähnliche  Formveränderungen  hervorbringen,  wie 
mir  scheint,  nur  durch  eine  Gerinnung,  durch  ein  Festwerden  dieses 

Stromagerüstes  erklären.  Schon  Eingangs  wurde  erwähnt,  dass  die 
Borsäure  eine  ähnliche  Schrumpfung  zu  Stande  bringe  wie  Wasser 

(Fig.  1 1  und  12),  (Brücke).  Hühnepeldt  hat  sie  mit  kohlensaurem  Ammo- 
niak und  Salmiak ,  Rollet  auch  bei  Anwendung  anderer  Salzlösun- 
gen gesehen,  Bensen  nach  Zuckerw  asser,  ich  jüngst  wieder  nach 

Zusatz  von  Pyrogallussäure,  Tannin,  Harnstoff  und  Ueberosmiumsäure. 
Aber  auch  die  einfacheren  Formen  der  Schrumpfung  sind  constant.  Ich 

citire  zum  grössten  Theil  Rollet,  wenn  ich  sage,  dass  bei  Zusatz  der 
erwähnten  Substanzen  oder  vieler  Salzlösungen  die  Blutkörperchen  wie 

bei  der  Wasserwirkung  sehr  gleichmässig  gefleckt  sind ,  indem  farbige 
und  farblose  Stellen  sehr  regelmässig  miteinander  abwechseln.  Oder  es 

erscheinen ,  senkrecht  zur  langen  Achse ,  Uber  die  Breitenflächen  hin- 

laufende Wülste  (Fig.  43  a  und  ö),  und  blassere  oder  farblose  Zwischen- 
räume zwischen  denselben,  mit  andern  Worten,  es  entstehen  Gerinnun- 

gen des  Stroma  in  der  verschiedensten  Ausdehnung.  Bald  strahlenför- 
mig, bald,  reihenweise,  kurz  eine  wechselvolle  Reihe  von  Wirkungen  auf 

das  Blutkörperchen. 

1)  Ich  habe  schon  wiederholt  erwähnt,  dass  ich  diese  Beobachtungen  nur  an 
nicht  defibrinineni  Blute  gemacht  habe. 
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Es  giebt  unter  all  den  erwähnten  Substanzen  zwei,  weiche  dieselbe 
Reihe  von  Veröndenitogeit,  wie  sie  Wasserzusatz  langsam  hervorruft, 

unter  den  Augen  -rasch -entstehen  lassen,  nämlich  Borsaure  undUeber- 
osmiumsliure.  Ich  will  jedoch  nicht  davon  reden,  wie  die  peripheren 

Partien  (s.  Fig.  11  und  S  2}5  oder  die  centralen  hauptsächlich  die  Wir- 
kung zeigen  (Fig.  43  a ,  b  und  44)  ;  wichtiger  sind  die  sonst  wenig 

beachteten  Uebergangsstufen  [Fig.  39,  40)  deswegen,  weil  die  farbigen 
und  farblosen  Stellen  entstehen  und  allmaiig  wieder  uniergehen.  Man 

kann  nicht  sagen ,  dass  an  diesen  Stellen  der  Farbstoff  vernichtet  sei, 
oder  verändert,  denn  aliinälig  dringt  vom  Rande  her  die  gelbe  Fluth 
wieder  herein.  Der  Farbstoff  war  also  nur  verdrangt.  Für  mich  darin 

ein  neuer  Beleg,  dass  Wasser  und  eine  Menge  anderer  Substanzen  eine 

partielle  Gerinnung  hervorrufen  und  damit  eine  partielle  Schrumpfung  !; . 
Vom  Rande  der  hellen  Stellen  her  geschieht  die  Lösung  der  eöagtilirten 

Massen,  vielleicht  dadurch,  dass  der  übrige  Inhalt  die  Wirkung  der  noch 
geringen  Säuremenge  neutralisirt. 

Aehnlich  wie  Wasser  und  wie  die  erwähnten  Substanzen  wirkt 

auch  die  Kohlensäure.  Wenn  das  Blutkörperchen  in  einem  etwas  ver- 

dünnten Serum  sich  befindet,  berichtet  S.  Stricker  (Pflüger's  Archiv 
1868),  dann  genügt  eine  Spur  von  Säure  um  folgendes  Bild  hervorzu- 

rufen :  der  gefärbte  Leib  zieht  sich  von  der  Membran  zurück  und  ballt 

sich  um  den  Kern  herum  (Fig.  11  u .  12);  so  wie  aber  ein  Uebersehuss 

zugesetzt  wird,  verbreitert  sich  der  gefärbte  Leib  wieder,  bis  dessen 
Grenzen  mit  denen  der  Membran  zusammenfallen.  Tauscht  man  nun 

die  Kohlensäure  gegen  atmosphärische  Luft  aus ,  so  kehrt  das  alte  Bild 
wieder« 

Ich  nehme  an,  dass  das  Stroma  des  Leibes  schon  im  frischen  Zu- 

stand vorhanden  sei ,  Stricker  vermuthet  einen  Körper,  der  unter  dein 

1)  Nachdem  das  Licht  an  diesen  farblosen  Stellen  das  Stroma  ungehindert 
passirt,  und  diese  sehr  hell  erscheinen ,  hat  man  mit  Recht  von  Vacuolen  gespro- 

chen. Aber  nicht  alle  hellen  Flecke  sind  so  zu  deuten,.  Ich  erinnere  nur  an  die  oben 
geschilderten  hellen  Inseln  hei  Harnstofflösungen.  Dort  entstehen  sie  offenbar  da- 

durch, dass  das  Stroma  auf  kleine  Bezirke  zusammengedrängt  wird,  und  der  Färb 
sloff  ausweichen  muss.  Andere  helle  Flecke,  die  offenbar  den  Eindruck  von  kleinen 
Alveolen  machen,  rühren  von  glänzenden  Tröpfchen  im  Innern  der  rothen  Blut- 

körperchen her  (Fig.  42),  Leymg  gedenkt  farbloser  Lücken  an  den  rothen  Blutzellen 
vom  Frosch  und  Landsalamander  ,  die  man  im  Winter  wahrnimmt  und  zwar  bald 
eine  einzige  grössere,  bald  einen  Trupp  kleinere  (Lehrbuch  d.  v.  Histologie  p.  449). 
Remak  vermuthet,  dass  die  reichliche  Pigmentbildung  in  der  Leber  und  Milz  wäh- 

rend des  Winterschlafes  die  Blutkügelchen  um  einen  Theil  ihres  Farbstoffes  be- 
raube. Die  eben  erwähnten  Lücken  sind,  wie  ich  wohl  vermuthen  darf,  identisch  mit 

den  von  mir  unter  denselben  Umständen  gesehenen  glänzenden  Tröpfchen;  und 
also  keine  Vacuolen, 
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Einfloss  des  Wassers  erst  ausgeschieden  wird.  Diese  Verschiedenheit 

der  Voraussetzung  hat  eine  Verschiedenheit  in  der  Deutung  zur  Folge 
loh  sehe  in  der  Wetzsleinform,  die  nach  Wasserzusatz  entsteht,  eine 

Qu el Jung  und  dadurch  eine  verminderte  Spannung  des  ursprüng- 
lichen Stroma  ,  S.  Stricker  eine  mächtige  Gontraction  durch  Erstarren, 

durch  Festwerden  des  ZooYd.  Wenn  sich  der  Leib  zum  Klumpen  ballt,  ist 

das  Stroma  nach  Stricker's  Ansicht  fest  ausgeschieden,  und  ich  sage,  das 
(gequollene)  Stroma  wird  nach  Zufuhr  der  C02  coagulirL  und  die  da- 

mit verbundene  Verkürzung  ist  es,  welche  den  Leib  zu  einem  Klumpen 

ballt.  Nach  meiner  Deutung  ergeben  die  Experimente  S.  Stmgker's, 
dass  C02  das  unversehrte  Stroma  nicht  anzugreifen  vermag  *)  ,  dagegen 
das  in  Wasser  gequollene  coagulirt  und  die  bekannte  Form  der  Schrum- 

pfung hervorruft.  Wird  ein  Ueberschuss  von  Säure  zugesetzt  ,  so  löst 

sich  der  Niederschlag,  wie  bei  vielen  andern  Säuren,  die  Schrumpfung 
hört  auf;  entfernt  man  einen  Theil  der  Säure  durch  atmosphärische 
Luft,  so  kehrt  das  alte  Bild  wieder  ;  nach  meiner  Deutung  entsteht  durch 

Entfernung  des  Säureüberschusses  von  Neuem  der  Niederschlag  und 
damit  die  Schrumpfung. 

Aus  den  angeführten  Beobachtungen  über  die  Schrumpfung  des 
rothen  Blutkörperchens  ergiebt  sich,  dass  sie  keineswegs  im  Widerspruch 
stehen  mit  meiner  Annahme  von  dem  Zusammenhang  des  Stroma  mit 

der  Oberfläche  des  Kerns  und  der  begrenzenden  Membran,  Die  Schrum- 
pfung erscheint  als  die  Folge  einer  Gerinnung  dieses  Stroma. 

Vergrosserung  der  rothen  Blutkörperchen  und  zwar  in  toto  oder  in 

dem  Bereich  einzelner  Durchmesser  scheint  mir  aber  geradezu  ein  Be- 
weis für  meine  Vorstellung  vom  Bau  derselben  und  nur  durch  eine 

solche  Structur  begreiflich. 

Ich  will  zuerst  die  Vergrosserung  der  rothen  Blutkörperchen 

in  toto  erwähnen,  Eine  der  auffallendsten  Formen  ist  jene  schon  viel- 

fach erwähnte  plötzliche  und  gleichmässige  Erweiterung  aller  Durch- 

messer unter  der  Einwirkung  von  Säuren2),  wobei  aber  der  Farbstoff 
im  Moment  der  Erweiterung  meist  verschwindet.  Es  sind  bestimmte 

Coiicentrationsgrade  der  Essigsäure,  welche  diese  Erscheinung  mit  der 

grössten  Regelmässigkeit  bedingen.  Mit  einem  sichtbaren  Buck  wächst 
der  Umfang.  Das  Stroma  wird  durch  einen  Säureüberschuss  theilweise 

gelöst;  wenn  dies  in  allen  Durchmessern  gleiohmässig  geschehen  ist, 

lässt  die  Spannung  desselben  nach  und  es  erfolgt  die  Erweiterung .  bis 

4)  Man  bekommt  bekanntlich  auf  Zuleitung  von  C02  zu  frischem  Blut  gar  keine 
n ach  we  i sba  re ri  Ve rä n d erun ge n . 

2)  Siehe  hierüber  Kneuttinger, 
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die  Ausdehnung  des  Inhaltes  und  die  Elasiicität  der  Membran  einander 

das  Gleichgewicht  halten  (Fig.  34).  Bisweilen  ist  die  Erweiterung  so 
rapid ,  dass  die  Membran  an  irgend  einer  Stelle  einreisst  und  der  InhaU 
gleichsam  herausgeschleudert  wird.  Ich  betone,  dass  die  Spannung  des 

Strom a  in  einem  bestimmten  Verhältniss  zu  der  verschiedenen  Lange 
der  Durchmesser  geändert  werden  muss,  soll  nicht  die  ellipsoide  Form 

verloren  gehen.  Nur  unter  solchen  Umständen  ist  die  Erhaltung  der- 
selben denkbar. 

Wenn  Blutkörperchen  rund  werden,  so  wie  man  das  nach  Zusatz 

von  Wasser  oder  wässrigen  Lösungen  bemerkt,  dann  erscheinen  die- 
selben bekanntlich  kleiner,  sie  nehmen  diejenige  Gestalt  an,  welche  bei 

gegebener  Oberflaohe  den  grössten  Körperinhalt  besitzt;  der  Halbmesser 

der  Kugel  ist  kleiner,  als  der  Quer-  und  Längsdurchmesser  der  norma- 
len Form.  Doch  es  wäre  falsch  zu  vermuthen,  dass  die  Masse  der  gelben 

Kugel  eine  gleichmassige  Mischung  der  Bestandteile  enthalte,  das  wei- 
tere Verhalten  verbietet  eine  solche  Auffassung.  Die  Lösung  des  Strorna 

ist  erst  theilweise  geschehen.  Denn  vor  dem  Erblassen  vergrössert  sich 

die  Kugel ,  sie  schwillt  an,  und  zwar  gleichmassig  nach  allen  Durch 

messern  (Fig.  33} ,  soweit  es  die  Elasiicität  der  Membran  gestattet,  und 
diese  Erscheinung  kann  man  wahrnehmen  in  demselben  Präparat  ,  das 

nach  Zusatz  z.  B.  von  Essigsäure  die  Vergrößerung  mit  Beibehalten 
der  ellipsoiden  Form  hervorbrachte.  Diese  letztere  Form  findet  sich  dann 
an  der  unmittelbaren  Berührungsstelle  der  beiden  feindlichen  Stoffe, 
die  erstere  in  den  tieferen  Schichten  des  Blutes,  dort  wo  die  zerstörende 

Wirkung  aus  naheliegenden  Gründen  eine  langsamere  ist.  In  dem 

ersten  Fall  geschieht  das  Quellen  des  Strorna  so  lange  es  noch  mit  der 

Membran  in  Verbindung  ist  —  im  zweiten  erst  ,  nachdem  es  von  der 
Membran  durch  Wasser  gelöst  wurde. 

Ich  habe  diese  merkwürdigen  Erweiterungen  auch  nach  Zusatz  von 

Anilinblau,  von  1  %  Borsäure  und  bei  langsamer  Erwärmung  gesehen. 
Früher  begegnete  mir  dieses  Phänomen  nur  bei  gleichzeitigem  Verlust 

des  Farbstoffs,  aber*  neuerdings  sah  ich  eine  ruckweise  Anschwellung, 
während  der  Blutfarbstoff  noch  am  Platz  blieb  (Fig.  31  und  33). 

Es  ist  gewiss  sehr  wahrscheinlich,  dass  das  Loslösen  der  Membran 

vom  Strorna  unter  den  verschiedensten  Abstufungen,  bald  schnell, 
bald  langsam ,  bald  vollständig,  bald  nur  theilweise  geschehen  werde. 

In  der  That  giebt  es  eine  Menge  Zeichen,  welche  eine  solche  Vermuthung 
als  richtig  erweisen.  Nur  durch  eine  rasche  aber  unvollständige  Lösung 

dieser  Verbindungen  zwischen  Kern  und  Membran  und  die  darauf  fol- 

gende heftige  Verkürzung  lässt  es  sich  erklären ,  dass  oft  nach  Wasser- 
in Wirkung  der  Kern  im  Innern  des  Körperchens,  wie  mit  einem  Ruck 
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verschoben  wird,  während  das  Körperehen  selbst  wie  in  Folge  eines 
Rüekstosses,  in  entgegengesetzter  Richtung  sieb,  fortbewegt.  Der  Kern 
liegt  dann  excentrisch  im  Körperchen  (Fig.  46).  Solche  Vorgänge  treten 

nicht  nur  bei  der  Wasserwirkung  ein,  Säuren,  Alkalien,  Harnstoff. 
Wärme,  Borsäure,  Anilin. wirken  oft  in  derselben  Weise. 

Hierher  gehören  ferner  die  häufigen  Angaben  über  Ortsveränderung 
des  Kerns.  So  hat  Brücke  (B.  d.  Blulkpchn.  p.  81)  mitgetheilt,  dass  nach 

Anwendung  der  Borsäure  die  Achse  des  Kerns  oft  schief,  ja  in  einzel- 
nen Fällen  sogar  senkrecht  gegen  die  lange  Achse  des  Ellipsoids  gestellt 

sei.  Die  Fig.  16  zeigt  einen  solchen  Fall ;  an  der  einen  Hälfte  der  Mem- 
bran sind  die  Verbindungen  gelöst,  an  der  andern  erhalten:  der  Kern 

muss  der  Ortsveränderung  des  Stroma  folgen. 

Ist  ein  solches  Verhalten  möglich  ohne  eine  directe  Verbindung  des 
Stroma  mit  der  Membran ,  lassen  sich  Bilder  wie  Fig.  1 6  erklären  ohne 
einen  solchen  Zusammenhang? 

Für  einen  directen  Zusammenhang  sprechen  ferner  die  Beobach- 
tungen von  Rindfleisch.  Ich  erinnere  an  jene  umgestülpte  Membran, 

an  die  zurückgeschlagene  Hülle,  die  noch  an  dem  Stroma  der  reihen 

Blutkörperchen  festhing;  Ferner  darf  man  hier  an  die  Bemerkungen 

Böttcher's  erinnern  über  den  Character  der  Kernfortsätze  am  rothen 
Blutkörperchen  nach  Zusatz  von  Tannin  (Fig.  9). 

Die  angeführten  Fälle  vom  Einfluss  der  verschiedensten  Agentien 

zeigen  entweder  Schrumpfung  oder  einen  gewissen  Grad  eigentümlicher 
Erweiterung,  der  die  ganze  Aufmerksamkeit  verdient.  Es  sind  immer 

niedere  Concentrationsgrade  und  geringe  Mengen  jener  feindlichen  Sub- 
stanzen. Geht  man  zu  stärkeren  Geniengen  über,  dann  treten  jene  ge- 
waltsamen Veränderungen  auf,  welche  Brücke  in  seiner  Abhandlung 

über  die  Wirkung  der  Borsäure  so  vortrefflich  beschrieben  hat.  Sie  be- 

ruhen auf  einer  Quellung  (Ausdehnung  des  Stroma).  Man  hat  den  Ein- 
druck, »als  ob  sich  das  Stroma  durch  seine  Contra  ction  aus  seiner  Um- 
hüllung herausarbeite  und  letztere  sich  gleichzeitig  zurückziehe«.  Das 

bald  allmälige,  bald  gewaltsame  Lösen  der  zahlreichen  Verbindungs- 
fäden zwischen  Kern  und  Membran ,  das  Aufquellen  derselben  kommt 

genau  in  der  von  Brücke  beschriebenen  Weise  zu  Stande.  Das  aufquel- 
lende Stroma  kann  den  Kern  an  eine  Seite  drängen,  so  dass  seine 

Contour  den  der  Membran  überschreitet.  Der  Kern  wird  herausgepresst, 
»an  der  betreffenden  Stelle  ist  der  Contour  unterbrochen,  indem  er  an 

der  Abdachung  des  Kerns  mit  einem  schmalen  lippenartig  aufgebogenen 

Bande  aufhört«.  »Aus  der  Oeffnung  ragt  eine  Partie  des  Kerns  hernien- 
artig  hervor.  Und  ist  das  Stroma  herausgetrieben,  sieht  man  die  glatte 
glashelle  Membran  mit  unwiderstehlicher  Deutlichkeit  vor  sich  liegen« 
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Wenn  Rollet  durch  Entiadungsschläge  oder  durch  Druck  auf  das 
Deckglas  den  Kern  aus  der  weichen  Masse  herauszutreiben  vermochte, 
ohne  dass  diese  letztere  ihr  rundliches  glattes  Aussehen  einhüsste 

(Stzgsbchte.  1862«  p.  94)  .  so  ereignet  sich  offenbar  dasselbe,  was  man 
bei  Borsäure  langsam  verfolgen  kann.  Die  Einwirkung  auf  das  Strom a 
mag  eine  andere  sein,  der  Vorgang  selbst,  die  An  der  Wirkung  entzieht 
sich  unserm  Blick,  wir  sehen  nur  das  Endresultat,  und  dies  steht  nicht 

im  Widerspruch  mit  einem  Bau  des  Blutkörperchens ,  wie  ich  ihn  vor- 
aussetze, ebenso  wenig,  wie  die  Wirkungen  der  Borsaure  oder  anderer 

Stoffe. 

Ich  verzichte  darauf,  noch  andere  Erscheinungen,  wie  z.  B.  jene 
an  den  im  Serum  eingeschlossenen  rothen  Blutkörperchen  zu  erörtern, 

es  wird  sich  dazu  Gelegenheit  bieten  in  einem  weiteren  Artikel  über 
das  Blut  anderer  Wirbelthiere.  Nur  soviel  sei  im  Voraus  bemerkt. 

Die  rothen  Blutkörperchen  der  Säugethiere  besitzen  wie  jene  der 
niedern  Wirbelthierklassen  eine  Membran. 

Die  Form  ist  abhangig  von  dem  im  Innern  vorhandenen  Stroma, 
das  ähnliche  Beschaffenheit  besitzt  wie  das  im  rothen  Körperchen  des 
Frosches. 

Was  Böttcher  als  Kern  des  rothen  Blutkörperchens  bei  Mensch 

und  Säugethier  bezeichnet  hat ,  ist  bald  das  isolirte  Stroma  gewesen, 

bald  die  geschrumpfte  Membran,  eine  Deutung,  zu  der  auch  Neumann 
auf  Grund  seiner  Versuche  mit  Electricität  a.  a.  O.  p.  35  gekommen  ist, 

ebenso  Schmidt  und  Sch^eigger-Seidel  (Bemerkungen  p.  195). 
Die  Erhöhung  im  Gentrum  der  Concavität,  welche  man  an  getrock- 

neten menschlichen  Blutkörperchen  bemerkt  (Fig.  1).  rührt  von  dem 

im  Blutkörperchen  existirenden  Stroma  her,, 

ErUIrtmg  der  Aisfeiidiigai  f  af.  XXVI. 

Fig.  i.  Blutkörperchen  vorn  Menschen  getrocknet,  bei  auffallendem  Licht  mit 

Wales's  Illuminator  gesehen,  a  Inmitten  der  centralen  Depression  eine 
kleine  Erhebung;  b  geschrumpftes  Blutkörperchen,  c  ein  rothes  Blutkörper- 

chen ohne  diese  Erhebung;  d  idealer  Durchschnitt  eines  menschlichen 
rothen  Blutkörperchens  (nach  Free»). 

Fig.  2.  Rothes  Blutkörperchen  vom  Frosch  bei  auffallendem  Licht;  a  um  den 
Kern  eine  centrale  Depression  ;  b  rothes  Blutkörperchen  mit  centraler  De- 

pression aber  ohne  Kern  ;  c  ein  geschrumpftes  Blutkörperchen  ;  d  idealer 
Durchschnitt  (nach  Freer) . 

Fig.  8.  Wirkung  der  8°/0  Harnstofflösung :  Trennung  in  Farbstoff  und  Stroma ,  im 
Innern  des  Stroma  der  Kern. 

Zeitschrift  f.  •wifeeesscL.  Zoologie,  XXIII.  Bd.  33 
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Fig.  4.  Wirkung  2%  Borsäure,  Trennung  des  rothen  Blutkörperchens  in  eine 
farblose  und.  gefärbte  Substanz,  Während  die  ovale  Form  noch  besteht. 

Fig.  5.  Wirkung  des  Harnstoffs.  Der  Vorgang  durchaus  ähnlich  dem  vorigen  — 
nur  ist  in  diesem  Fall  die  farblose  Substanz  in  Zusammenhang  mit  dem 
Kern. 

Fig.  6.     Wirkung  des  Harnstoffs.  Das  rothe  Blutkörperchen  ist  rund  geworden. 
Fig.  7.     Wirkung  des  Anilin  nach  Rindfleisch. 

Fig.  8.  »       »      »     nach  Frey's  Angabe  hergestellt.  Trennung  der  Mem- 
bran vom  Stroma,  das  den  Kern  enthält.  In  beiden  Fällen  färbte  sich  das 

Stroma  hellblau,  der  Kern  dunkel. 

Fig.  9.  4  0.  "Wirkungen  des  Tannin.  Fig.  9  Fäden  bis  zur  Hülle  (Böttcher).  Fig.  4  0 
Bersten  der  Membran,  Austritt  des  Stroma  sammt  dem  Kern,  das  Stroma 
wird  körnig  unter  dem  Einfluss  des  Tannin,  die  elastische  Membran  ver- 

kleinert sich ,  die  Oeffhung  in  der  Membran  für  die  Entleerung  des  In- 
haltes deutlich  zu  sehen. 

Fig.  41.  Wirkung  des  Wassers,  des  Harnstoffs,  der  Borsäure,  der  Ueberosmium- 
säure;  Einfluss  der  Kohlensäure,  des  kohlensauren  Ammoniaks,  des 
Salmiaks,  der  Pyrogallussäure,  verschiedener  Salzlösungen,  des  Zucker- 

wassers etc. ! !  Der  Inhalt  ist  durch  Schrumpfung  nach  der  Mitte  des 
Körperchens  gedrängt,  Die  »strahlenförmigen  Hervorragungen«  sind 
Falten. 

Fig.  12.    Ein  solches  Körperchen  von  der  Seite  gesehen. 
Trg.  13.  Wirkung  der  Borsäure.  Trennung  von  Stroma  und  Farbstoff  im  Innern 

des  noch  ovalen  rothen  Blutkörperchen.  Das  Stroma,  farblos,  bat  ..ich  um 
den  Kern  zusammengezogen  —  der  Farbstoff  bildet  eine  Randzoue. 

Fig.  Ii.  Eine  andere  Wirkung  desselben  Heagens ,  vom  Kerne  gehen  Fäden  aus, 
ein  Niederschlag  füllt  den  Raum,  der  Farbstoff  ist  vernichtet. 

Fig.  45.  Borsäure;  Farbstoff  vernichtet,  Randzone  hell,  Stroma  um  den  Kern 
geballt. 

Fig.  16.  Borsäure:  Stroma  sammt  dem  Kern  nach  der  einen  Seite  retrahirt,  der 
Kern  liegt  quer. 

jjrja  ̂ 7  Wirkungen  derselben  Säure,  nur  etwas  stärkerer  Concentrationsgrad 
(1%).  Die  Membran  ist  nur  theilweise  erhalten,  das  Stroma  entweder 
sammt  dem  Kern  herausgerissen  wie  bei  17,  oder  durch  die  Strömung 
ausgewaschen,  wie  bei  18,  19  und  namentlich  bei  20,   durch  Anilin 

gefärbt. 
Fia  21  1  Wirkungen  derselbeii  Borsäure   Die  Membranen  sind  zerstört,  die  Form 

"  22  1  ̂es  stroma  theilweise  erhalten  sammt  dem  Kern  24  u»  22,  oder  durch  die 
g3  I  Strömung  der  Zusatzflüssigkeit  verzogen  22;  bei  23  einzelne  vom  Kern 

'  ausgehende  Fäden  dunkler  tingirt. 
Fig.  24.    Wirkung  2%  Borsäure !   Membran  und  Farbstoff  zerstört.   Kern  und  ein 

Thei!  des  Stroma  erhalten. 

Fig.  25,    Wirkung  einer  Temperatur  zwischen  50 — 540 C*  Trennung  des  Farbstoffs 
vom  Stroma  innerhalb  des  Blutkörperchens. 

Fig.  26.    Dieselbe  Temperatur.  Farbstoff  und  Membran  zerstört.  Stroma  und  Kern 
erhalten.  Gleicht  der  Borsäure-Wirkung  Fig.  24. 

Fig.  27. j  Wirkung  2%  Borsäure;  der  Inhalt  hat  sich  entleert,  die  Hüllen  sind  zu- 
28.1  rückgeblieb.en  und  lassen  die  grosse  Oeffnung  sehen,  durch  welche  das 
29.1  Stroma  passirte.  Durch  Armin  gefärbt. 
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Fig.  30.  Veränderungen  durch  Wasser,  Wärme,  Anilin,  Ueberosmiumsäure,  Bor- 
säure. Das  einzige  Zeichen,  dass  in  dem  sonst  noch  gefärbten  und  ovalen 

Blutkörperchen  sich  der  Einfluss  des  Reagens  geltend  macht,  ist  der  drei- 
eckige Kern. 

Fig.  31.  Vergrösserung  des  Blutkörperchens  unter  dem  Einfluss  derselben  Sub- 
stanzen. Die  Vergrösserung  erstreckt  sich  auf  alle  Durchmesser,  doch 

behält  das  Blutkörperchen  dabei  seine  Farbe  und  seine  ovale  Form ;  kann 
langsam  oder  mit  einem  »Ruck«  geschehen. 

Fig.  32.  Rund  werden  der  rothen  Blutkörperchen  und  Rundung  des  Kerns  a^oh 
dieselben  Mittel. 

Fig.  33.  Die  gelbe  Kugel  (Fig.  32)  erweitert  sich  ebenfalls  durch  dieselben  Zusätze 
wie  bei  34  ohne  den  Farbstoff  zu  verlieren. 

Fig.  34 — 41.  Verschiedene  Schrumpfungsgrade  unter  der  Wirkung  des  Wassers. 
Hierher  gehört  noch  zur  Vervollständigung  der  durch  Wasser  entstehen- 

den Formen:  Fig.  11  und  12.  In  Fig.  41  und  4  2  sind  die  centralen  Partien 
gequollen,  die  Randzone  geschrumpft,  in  36  ist  das  gerade  Gegentheil 
zusehen;  37:  Auf  dereinen  Hälfte  Quellung,  auf  der  andern  Schrumpfung. 
38:  Vacuoie  i.e.  Schrumpfung  an  einer  Stelle.  39,40:  Vacuolen 
kleinerer  und  kleinster  Art;  41:  vertiefte  Felder,  wie  bei  39  und  40  durch 
partielle  Goagulation  des  Stroma  entstanden. 

Fig.  42.  Helle  glänzende  Tropfen  im  Innern  von  rothen  Blutkörperchen  bei  Win- 
terfröschen, wohl  zu  unterscheiden  von  Vacuolen  nach  Zusatz  von  Essig- 

säure. 
Fig.  43.  Pyrogallussäure,  a  von  der  Fläche,  6  von  der  Kante.  Enorme  Schwellung 

des  Kerns.  Im  übrigen  Theil  partielle  strahlenförmige  Goagulation  des 
Stroma. 

Fig.  44.    Wirkungen  der  Ueberosmiumsäure  und  Borsäure.  Schwellung  des  Kerns 
und  Schwellung  der  Ränder.   In  dem  Bereich  der  centralen  Depression 
Schrumpfung. 

München  Februar  4  873. 
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Untersuchungen  über  die  Zähne  niederer  Wirbelthiere, 

Von 

Fr.  Hri  ticke 

:ms  Hagenow  in  Mecklenburg  -  Schwerin. 

Mit  Tafel  XXVII  -  XXIX. 

Die  Untersuchungen .  deren  Resultate  ich  in  Folgendem  auseinander- 
setzen  werde,  sind  auf  den  Rath  meines  hochverehrten  Lehrers,  des 

Herrn  Prof.  Dr.  Leuckart,  im  zoologischen  Laboratorium  zu  Leipzig 
angestell  t  worden.  Ich  erlaube  mir  für  die  Stellung  des  Themas,  wie  für 

den  vielfachen  Rath  und  die  wissenschaftliche  Anregung,  die  mir  bei 

Bearbeitung  desselben  von  dem  Herrn  Prof.  Leuckart  zu  Tfaeil  geworden 

sind,  demselben  meinen  tiefgefühltesten  Dank  auszusprechen. 

Dass  unser  Wissen  von  dem  Bau  und  der  Entwicklung  der  Zahne 

trotz  der  erfolgreichen  Bearbeitung  dieses  Themas  durch  die  grössien 
wissenschaftlichen  Autoritäten  noch  sehr  lückenhaft  ist,  kann  Keinem 

zweifelhaft  sein,  der  die  verschiedenen  sich  theilweise  schroff  gegen- 
überstehenden Ansichten  über  die  Bildung  des  Schmelzes ,  des  Dentins 

etc.  einer  eingehenderen  Vergleichung  unterworfen  hat.  Man  wird  aber 

auch,  wenn  man  in  die  Lage  kommt  zwischen  gegensatzlichen  An- 
schauungen in  Folge  eigener  Untersuchungen  zu  schwanken,  bald  zu 

der  Üeberzeugung  kommen ,  dass  die  Schwierigkeiten,  die  uns  die 

Losung  der  vorliegenden  Fragen  macht,  wohl  zum  grossten  Theil  nur 
daher  kommen,  dass  genauere  histologische  Untersuchungen  sich  bis 

jetzt  fast  ausschliesslich  auf  die  Zähne  des  Menschen  und  der  Sauge- 
thiere  beschränkten.  Die  ähnlichen  Bildungen  bei  niedern  Thießen 
fanden  wenig  Beachtung ;  sie  wurden  entweder,  und  zwar  oft  auf  sehr 

•  willkürliche  Weise,  den  Saugethierzähnen  homo'ogisirt  oder  noch  häu- 
figer als  Gebilde  aufgefasst,  die  zu  jenen  in  einem  gewissen  Gegensatz 

Zeitschrift,   wissen sck.  Zoologie.  XXffl.  Bd.  34 
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ständen.  So  schrieb  man -den  'Säugethierzähnen  den  Besitz  eines 
Schmelzes  als  eigenthümlich  zu ;  stellte  seine  Anwesenheit  dagegen  bei 

den  zahnartigen  Gebilden  der  drei  übrigen  Wirbelthierklassen  in  Ab- 
rede. Das  den  Schmelz  abscheidende  oder  in  ihn  sich  direet  umwan- 

delnde, eigenthümliche  Gyiinderepithei  (Schmelzmembran)  ,  ein  Ab- 
kömmling des  Stratum  mucosum  des  Schleimhautepithels,  w  urde  natür- 

lich den  Keimen  der  schmelzlosen  Zähne  ebenfalls  abgesprochen. 
Nur  eine  Eigentümlichkeit  in  der  Structur  der  Säugethierzähne 

fanden  genauere  Beobachter,  die  der  Hypothese  von  der  Schmelzlosig- 
keit  der  Zahne  niederer  Wirbelthiere  huldigten,  auch  bei  diesen  wieder. 

Es  ist  die,  dass  sich  bei  Anwendung  vei  dünnler.  Säuren  von  der  Ober- 
fläche des  inlacten  Zahnes  ein  homogenes  zartes  Häutchen  (bei  Säuge- 

thieren  aus  deutlichen  polygonalen  Maschen  zusammengesetzt)  ablösen 

lässt:  die  sog.  G  utieula  ,  Schmelzoberhäutchen  ,  Nasm  yth'sche 
Membran.  Waldeyer,  der  es  vom  Hecht  beschreibt1 ,  kommt  gegen 
Ende  seiner  Darstellung  auf  die  Zähne  niederer  Wirbelthiere  im  Allge- 

meinen zu  sprechen  und  nennt  dieselben  nur  aus  Dentin,  Getnent  und 
wahrscheinlich  stets  auch  der  Culieula  bestehende  Gebilde. 

Dass  man  genauere  Untersuchungen  der  Zahngebilde  niederer 
Wirbelthiere  nicht  anstellte  und  in  Folge  dessen  zu  einer,  wie  wir  sehen 

werden,  so  irrthümüchen  Anschauung,  wie  die  Waldeyer's,  kommen 
konnte,  hat  meiner  Ansicht  nach  seinen  Grund  darin,  dass  die  in  der 

Geschichte  der  Kenntniss  des  Zahngewebes  epochemachende  Ent- 
deckung des  Ursprungs  des  Schmelzorgans  durch  Köllirer  die  ganze 

Aufmerksamkeit  der  auf  diesem  Gebiet  thätigen  Forscher  auf  das  Stu- 
dium des  später  so  eigenthümlich  umgewandelten  Schleimhautepithels 

(Schmelzpulpa  etc.)  und  seine  Beziehungen  zum  fertigen  Schmelz  hin- 
lenkte. Und  in  der  That  kann  dieses,  eine  so  mächtige  Entwicklung 

erreichende  Organ  die  intensivste  Thätigkeit  der  Forscher  in  Anspruch 

nehmen,  wie  die  seit  Köllikkr's  Entdeckung  erschienenen  zahlreichen 
Arbeiten  (besonders  die  von  Waldeyer,  Huxley,  Hertz,  Kollmann)  be- 

weisen. Alle  diese  Forscher  haben  mit  bewunderungswürdigem  Scharf- 
sinn an  der  Lösung  der  hier  vorliegenden  wichtigen  Fragen  gearbeitet, 

sind  aber  gerade  durch  diese  allzugrosse  Concentration  ihrer  Unter- 
suchungen auf  dies  eine  Organ  abgehalten  worden,  den  jedenfalls  einzig 

richtigen  Weg,  nämlich  den  der  möglichst  ausgedehnten  Vergleichung, 

einzuschlagen.  Was  vom  Schmelzorgan  gilt,  lässt  sich  in  dieser  Bezie- 
hung auch  von  der  sog.  Membrana  eboris  sagen,  über  deren  Bedeutung 

und  Verhältniss  zum  Dentin  seil  ihrer  Entdeckung  durch  Kölliker  und 

Lent  ebenfalls  die  eingehendsten  Untersuchungen  angestellt  w  orden  sind. 

Beide  Entdeckungen,  der  schmelz-  und  der  dentinbildenden  Membran, 
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waren  so  neu  und  überraschend,  dass  sich  eine  ganz  neue  Aussicht  in 
die  Erkenntniss  des  Zahngewebes  eröffnete.  Veraltete  Anschauungen 

wurden  aus  dem  Wege  geräumt,  zu  gleicher  Zeit  aber  auch  Beobach- 
tungen vollkommen  vernachlässigt,  die  zwar  von  ältern,  aber  bei  weiten 

vergleichender  verfahrenden  Forschern  milgethei.lt  die  grösste  Beachtung 
verdient  hätten.  In  den  ältern  Arbeiten  über  Zähne  findet  sich  nämlich 

eine  nicht  unbedeutende  Zahl  von  Angaben  über  das  Vorkommen  einer 

echten  Schmelzbedeckung  bei  Reptilien-,  Amphibien-  und  Fisehzähnen, 

über  ein  diesen  Schmelz  bildendes,  differenzirtes  Schmelzorgan  (Schmelz- 
keim;,  sowie  vor  allen  über  die  Entwicklung  dieser  Zähne  in  Säckchen. 

Fast  allen  neuern  Forschern  aber,  deren  Arbeiten  über  Zähne  mir  zum 

Studium  vorliegen,  scheint  die  Mehrzahl  dieser  Angaben  gänzlich  unbe- 
kannt zu  sein.  Ein  näheres  Studium  besonders  der  Arbeiten  von  Owen  2 

und  Retzhjs3  muss  wenigstens  den  Gedanken  aufkommen  lassen,  dass 
die  Zähne  niederer  Wirbelthiere  denen  der  Säugethiere  in  jeglicher  Be- 

ziehung morphologisch  gleich  seien  und  muss  auffordern  in  diesem 
Sinne  Untersuchungen  anzustellen.  Allein  bei  unsern  neuern  Forsehern 

finden  wir  Nichts  von  dem;  sie  halten  beständig  an  dem  oben  erwähn- 
ten Gegensatz  zwischen  den  Zähnen  der  Säugethiere  und  denen  der 

übrigen  Wirbelthiere  fest. 

Meine  Untersuchungen  beschränkten  sich  anfangs  auf  den  so  inte- 
ressanten Kauappar&t  der  Gyprinoiden,  und  nur  nebenbei  unterwarf  ich 

auch  die  Zähne  vonEsox,  Perca  fluviati  Iis,  Acerina  vulgaris  einer  nähern 
Beachtung.  Bei  letzteren  traten  mir  nun  so  interessante  Erscheinungen 

entgegen,  dass  ich  anfing  mehrere  niedere  Thiere  zur  Vergieichung  heran- 
zuziehen und  endlich,  verwundert  über  die  Angaben,  die  ich  bei  neuern 

Forschern  fand,  zu  Owen's  Gdontography  griff.  Hier  fand  ich,  dass 
Thalsachen,  die  ich  anfangs  neu  entdeckt  zu  haben  glaubte,  Owen  schon 

längst  bekannt  waren;  musste  aber  zugleich  die  Ueberzeugung  gewin- 
nen, dass  ein  eingehenderes  Studium  besonders  der  Histologie  und 

Histogenie  der  Zähne  niederer  Wirbelthiere  von  grossem  Interesse  für 

unsere  Konntniss  sowohl  vom  Zahn-  und  Knochengewebe,,  als  auch  be- 

sonders von  der  Bedeutung  des  Schmelzes  sein  müsse.  Ich  dehnte  des- 
halb meine  Untersuchungen  noch  weiter  aus,  zunächst  hauptsächlich  in 

der  Absicht  einen  Ueberblick  über  das  Verhalten  des  Mundhöhlenepi- 
thels zu  der  dentinbildenden  Papille  zu  bekommen. 

Letzteres  ist  mir,  wie  ich  zeigen  zu  können  glaube ,  so  ziemlich 
geglückt,  ausgenommen  leider  da,  wo  es  sich  um  die  Lösung  eines  so 
schwierigen  histologischen  Problems,  wie  die  Bildung  des  Schmelzes  ist, 

handeile.  Für  die  definitive  Lösung  desselben  wichtige  Beobachtungen 
habe  ich  nur  sehr  vereinzelte  und  isolirt  dastehende  aufzuführen; 
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überall  aber  war  ich  genötbigt  auf  die  Beobachtungen  der  altern  Forscher 
zu  recurriren,  so  dass  ich  meine  Untersuchungen  nur  als  eine  wenig 

gelungene  Fortsetzung  der  ihrigen  im  Sinne  der  neuem  histologischen 
Anschauungen  ansehen  kann.  Vielleicht  dient  die  Darstellung  ihrer 

zwar  geringfügige:!,  aber  eine  weite  Aussicht  eröffnenden  Resultate 

dazu  ein  geübteres  Forscherauge,  als  das  eines  Schülers,  auf  dies  Ge- 
biet zu  lenken  und  dadurch  eine  schnellere  Lösung  interessanter  histo- 

logischer Fragen  herbeiführen  zu  helfen. 

Es  sei  mir  zunächst  gestattet ,  die  Beobachtungen  und  Anschau- 
ungen der  altern  Forscher,  auf  die  ich  mich  bestandig  stützen  muss.  in 

Kürze  darzulegen.  Ich  beschränke  mich  hierbei,  wie  bei  meinen  Unter- 
suchungen, hauptsächlich  auf  die  Fischzähne. 

Die  ältesten  Untersucher  der  Zahngebilde  von  Leeuwenhoek  4  (1678) 
bis  Pürkyne  (1834)  sahen  die  Zähne  mit  dem  erstgenannten  Forscher 

als  aus  hohlen,  von  der  Pulpa  bis  zur  Peripherie  meist  unverzweigt  aus- 
strahlenden Fasern  zusammengesetzte  Gebilde  an,  die  auf  der  Ober- 

fläche eines  kegelförmigen  Keims  durch  Ausschwitzung  aus  dem  Innern 

desselben  schichtenweise  abgelagert  würden.  G.  und  F.  Cuvier  und 
Andere  folgten  trotz  genauer  Untersuchungen  über  Zähne  völlig  dieser 
alten  Anschauung  und  trugen  ausser  vergleichenden  Arbeiten  über 

Form  und  Befestigung  der  Zähne  Nichts  wesentlich  neues  zur  histolo- 
gischen Kenntniss  derselben  bei.  In  höherem  Grade  ist  das  Letztere 

dagegen  mit  den  Untersuchungen  von  Born  5  über  Fischzähne  der  Fall. 

Wenn  auch  unter  dem  Ivinfluss  der  He u  si  nge  r  7  s chen  Schule,  die  die 
Zähne  irrthümlich  zu  den  Hornbildungen  rechnete,  entstanden  sind  die- 

selben doch  mit  grosser  Sorgfalt  angestellt  und  haben  auf  eine  Anzahl 
sehr  beachtenswerter  Thatsachen  aufmerksam  gemacht. 

Sämmtiiche  Horngebilde  zerfallen  nach  Born  in  Strahlen-  und 
Plattengebilde;  erstere  wieder  in  Haare  und  Zähne;  an  letzteren  wird 

sowohl  das  Dentin  als  auch  der  Schmelz  als  Horngebilde  aufgefasst. 
Die  Fischzähne  theiit  nun  Born  nach  ihrer  Substanz  ein  in: 

f)  Zähne,  die  blos  aus  Horngewebe  bestehen 
a)  solche,  die  blos  als  höhere  Fintwicklung  des  die  Mundhöhle 

auskleidenden  Epithels  anzusehen  sind  (Hornzähne  der 
Cyelostomen) 

b)  solche,  weiche  sich  schon  analog  den  Zähnen  höherer  Thiere 

in  Säckchen  ausbilden  (Zähne  von  Chaetodon  und  Pime- 
iodes) . 

Die  als  Beispiele  zu  b)  angeführten  Zähne  zeigen  uns  (cf.  unten]  ,  dass 

Born  das  homogene  oder  bei  den  ihm  zu  Gebote  stehenden  Vergrösse- 
rungen  homogen  erscheinende  Dentin  mit  der  von  ihm  richtig  als 
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Schmelz  bezeichneten  Belegmasso  an  den  Spitzen  dieser  Zähne  identi- 
ficirt.  Der  Schmelz  ist  für  Born  eine  homogene  Hornmasse. 

2)  Ueberlegte  Zähne,  d.  h.  aus  %  verschiedenen,  übereinander  lie- 
genden Substanzen  bestehend  : 

a)  solche,  die  aus  Fasersubstanz  bestehen  und  mit  Schmelz 
überlegt  sind.  Die  Keimsubstanz  setzt  sich  in  die  einzelnen 
hohlen  Fasern  fort 

b  solche,  die  im  Innern  eine  von  Knochensubsianz  umgebene 

Keimhöhle  haben  und,  so  weit  sie  aus  dem  Zahnfleisch  her- 

vorragen, von  Schmelz  bedeckt  sind.  Dieser  ist  im  voll- 
kommenen Zustande  miiehweiss,  durchscheinend,  glänzend 

und  äusserst  hart,  bei  einigen  Fischen  aber  auch  gelbbraun, 
hornartig,  und  weniger  fest. 

Die  Pflasterzähne  von  Sparus,  die  Zähne  des  Hechtes  und 
der  Haie,  die  hierhergehören,  zeigen  den  Schmelz  am 

mächtigsten  ausgebildet. 
Aus  der  Definition  der  Gruppe  2a  geht  hervor,  dass  Born  das 

Dentin  mit  leicht  sichtbaren  Zahnkanaleben  als  » Fasersubstanz «  be- 

zeichnet. Diese  Fasersubstanz  rechnet  er,  wie  die  Vergleichung  der  zu 

2  a  von  ihm  gerechneten  Zähne  mit  dem  Horn  des  Rhinoceros,  den  Bar- 
ten der  Walfische  und  Zähnen  von  örnithorynchus  zeigt,  ebenfalls  zu 

dem  Horngewebe,-  stellt  sie  jedoch  der  homogenen  Schmelzmasse  gegen- 
über. Der  Schmelz,  den  Born  in  b)  als  miiehweiss  und  sehr  hart  be- 

schreibt, ist  hartes  Dentin  mit  sehr  feinen  Zahnkanälchen ;  der  als  gelb- 
braun, hornartig  und  weniger  fest  bezeichnete  ist  dagegen,  wie  weiter 

unten  klar  werden  wird,  echter  Schmelz. 

Den  Uebergang  von  I  zu  2  bilden  nach  B.  die  Zähne  von  Acan- 
thurus,  die  Schlund  zahne  von  Echeneis  Naucrates  und  Exocoetus  evo- 
lans  dadurch,  dass  sie  an  der  Basis  mit  einer  sehr  dünnen  Knochen- 
lamelle  auf  dem  als  Grundlage  dienenden  Knochen  ruhen. 

Nach  ihrer  Befestigung  unterscheidet  Born  die  Fischzähne  als 
solche  : 

a  die  blos  im  Zahnfleisch  befestigt  sind, 

b)  die  in  Alveolen  eingekeilt, 

c)  die  epiphysenartig  mit  dem  Knochen  verbunden  sind 

d)  die  an  der  Wurzel  mit  dem  basischen  Knochen  verschmelzen. 

Ausser  den  Zahnen  der  Cycloslomen  und  Gymnodonten  entwickeln 
sich  nach  Born  die  Fisch  zahne  sämmtlieh  in  Säckchen.  Dieses 

hängt  nach  unten  mit  dem  Zahnfleisch  zusammen  und  besteht  aus  zwei 

Häutchen.  Anfangs  ist  das  Säckchen  mit  einer  röthlichen  Flüssigkeit 
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erfüllt,  später  erscheint  an  der  untern  Flache  der  Keim  als  röthlieher 

Körper.  Der  Zahn  bildet  sich  lamellen  weise,  ob  durch  Verkalkung  der 
Pulpa  selbst  oder  durch  Ausscheidung  wird  nicht  gesagt. 

Interessant  ist  folgende  Aeusserung  Born's  .  »dass  der  Schmelz  von 
der  innern  Fläche  des  innern  Blattes  (des  Zahnsäckchens)  abgesondert 
werde,  scheint  mir  unwahrscheinlich,  denn  die  äussere  Oberfläche  des 
Schmelzes  ist  gleich  härter,  nach  innen  aber  weicher,  was  doch  nach 

obiger  Ansicht  umgekehrt  sein  müsste«.  Es  wird  uns  später  noch  klarer 

werden,  dass  Bora  das  Schmelzorgan  der  Fische  vielleicht  überall  an- 
getroffen hat,  nämlich  als  inneres  Blatt  des  Zahnsäckchens,  Hier  sei 

nur  soviel  bemerkt,  dass  man  unter  der  Loupe  mit  Nadeln  z.  B.  beim 

Hecht,  ohne  viele  Schwierigkeiten  die  äussere  bindegewebige  Begren- 

zung des  Zahnkeimes,  das  eigentliche  Zahnsäckchen  (cf.  unten),  theii- 
weise  isoliren  und  dann  sehr  leicht  das  innen  dem  Keim  aufliegende 
Schmelzorgan  als  äusserst  zartes  Häutchen  abheben  kann.  Die  Bedenken 
Borns  dieses  innere  Häutchen  für  das  schmelzerzeugende  zu  halten 
rühren  daher,  dass  er  die  äusserste  harte  und  auf  den  ersten  Blick 

homogen  erscheinende  Dentinschicht,  welche  sich  \on  aussen  nach 
innen  zu  bildet,  mit  dem  Schmelz  verwechselte. 

Die  Hauptirrthümer  Borns  entstanden  offenbar  aus  der  Un Voll- 
kommenheit seiner  optischen  HülfsmHtel,  die  ihm  die  feinere  Struetur 

von  Massen ,  die  auf  den  ersten  Blick  homogen  erscheinen ,  nicht 
erkennen  Hessen.  Mit  der  Verbesserung  der  Mikroskope  machte  deshalb 

auch  die  Kenntniss  des  Zahngewebes  in  den  nun  folgenden  Jahren 
rasche  Fortschritte,  and  die  irrthümlichen  Anschauungen  Borns  konnten 

verlassen  werden.  Durch  die  Entdeckungen  Purhynes6,  dann  durch 

die  sehr  sorgfältigen  Untersuchungen  von  Retzius ]\  Jon.  Müller7,  end- 
lich durch  die  alle  Wirbelthierklassen  gleichmässig  berücksichtigenden 

Forschungen  Owen's  wurden  zunächst  die  Böhrennatur  der  Zahnfasern 
(im  altern  Sinne)  (tubulär  strueture  Owen)  und  die  zahlreichen  Ver- 

ästehingen und  Anastomosen  derselben  definitiv  festgestellt;  man  fand 

ferner,  dass  auch  scheinbar  homogene  Zahnmasse  (Vitrodentine  Owen) 

bei  Anwendung  stärkerer  Vergrösserungen  als  von  Bohren  durch- 
zogenes Dentin  sich  darstelle ;  man  constatirte  das  Vorkommen  eines 

wirklichen  Schmelzes  bei  niedern  WirbeJthieren  und  eines  diesen  bil- 

denden, der  Zahnpapiiie  aufliegenden,  membranösen  Schmelzorgans. 
Owen  speciell  war  es  vorbehalten,  in  seiner  prachtvollen  Odontography 
erstens,  die  alte  Anschauung ,  nach  der  das  Dentin  als  Äbscheidung  der 

Papillenoberfläche  gebildet  werden  sollte,  umstossend,  die  Umwandlung 
der  Papille  selbst  durch  sueeessiv  von  aussen  nach  innen  fortschreitende 

Verkalkung  zu  beweisen ;  zweitens  aber  den  allmäligen  und  vollstän- 
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iigen  Liebergang  vor  Zahn-  in  Knochengewebe  und  umgekehrt  (beson- 
lers  an  Fischzahnen)  darzulegen. 

Die  Eintheilung  der  Fischzahne  durch  Owen,  die  ich  hier  wieder- 
geben will,  sieht  gänzlich  davon  ab,  ob  ein  Zahn  echten  Schmelz  besitzt 

per  nicht;  ihr'  alleiniges  Princip  ist  die  Stractur  des  Dentins,  und 
gerade  dadurch  besitzt  sie,  wie  wir  weiterhin  sehen  werden,  einen 
»rossen  Werth. 

Die  Eintheilung  findet  sich  L  c.  dental  system  of  iishes  8. 

I.  Parallele,  längliche  Cavitates  pulpae  mit  gleichem  Abstand 

von  einander,  jede  mit  einem  Kalkröhren-  (Zahnkanäi- 

chen) system*)  bilden  durch  Knochen-  oder  Gemen thiillen 
geschiedene  und  den  ganzen  Zahn  zusammensetzende  Den- 
tickei. 

Pristis;  Myliobates  ;  Zygobetes;  Maxillarplatten  der  Chi- 
maeroiden;  Kieferbekleidung  von  Scarus. 

Die  Cavitates  pulpae  stehen  mit  den  Markkanälen  des 

unterliegenden  Knochens,  wenn  solcher  vorhanden,  in  Ver- 
bindung. 

IL  Die  mit  den  Markkanälen  des  Knochens  in  Verbindung  ste- 
henden und  ihnen  homologen  Cavitates  pulpae  laufen  nicht 

mehr  so  parallel,  wie  in  den  zu  I  gehörigen  Zähnen.  Die 
Enden  der  Kalkröhren  der  einzelnen  Röhrensysteme  durch 

kleine  Lagen  von  Pu rky n E'sche n  Körperchen  (Kuochenkör- 
perchen)  verbündet!  oder  direct  in  einander  übergehend. 

Die  Cavitates  pulpae  gleichen  durch  das  Vorkommen  von 
Anastomosen  schon  mehr  echten  Medullarkanälen. 

Cestracion  Philippi ;  fossil  :  Ptychodus.  Psammodus,  Helo- 
dus,  Ctenoptychius, 

III.  Cavitates  pulpae  oder  Meduilarkanäle  ein  unregelmässiges 
Netzwerk  bildend.  Zwischensubstanz  mit  Zahnkanälchen 

und  Knochenkörperchen.  Der  ganze  Zahn  aussen  von  einer 

festen,  oft  fast  homogenen  Dentinlage  umgeben.  —  .Die  am 
weitest  e  n  v  e  r  b  r  e  i  t  e t  e  F  o  r  m  der  Zahnstructur  b  e i 
Fischen. 

Acanthurus.  Sphyraena,  Esox. 
IV.  Nur  eine  mit  den  Markräumen  des  basischen  Knochens  in 

Verbindung  stehende  Pulpahöhie  mit  einem  einzigen  System 

*)  In  den  Hohlräumen  der  sich  verästelnden  Fasern  des  Zahns  dachte  man  sich, 
wie  auch  in  den  strahlenförmigen  Knoehenhöhlen,  die  Kalksalze  abgelagert. 
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davon  ausstrahlender  Kanälchcn  (wie  bei  Säugethier-  und 
Reptilien  zahnen) 

Fossile  Sauroiüfische  und  Pycuodonten ;  Maxillarzähnc  von 

Balistes  undLophius;  Schneide-  und  Molarzähne  der  Spare- 

iden;  Pharyngealpflasterzähne  von  Labrus ;  Maxiliar-  und 
Pharyngeaidentikel  von  Scarus;  lameMenförmige  Dentikel 
von  Diodon  und  Teirodon. 

Gegen  Ende  meiner  Abhandlung,   in  der  ich  noch  Gelegenheil 
haben  werde,   den  schon  von  Owen  beschriebenen  Zahnformen  noch 
einige  neue  höchst  interessante  hinzuzufügen,  werde  ich  genöthigt  sein 

auf  die  obige,  in  mancher  Beziehung  ausgezeichnete  Eintheüung  der 
Zahne  zurückzukommen.  Ich  begnüge  mich  an  diesem  Orte  damit  noch 
auf  die  von  Owen  sehr  ausführlich  und  trefflich  beschriebenen,  den 

echten  dentes  compositi  bei  Säugeihieren  (Elephant ;  Hase)  völlig  homolog 
gebauten  Pharyngealplatten  von  Scarus  aufmerksam  zu  machen  (Owen 
I>  c.  p.  119.  Taf.  50  Fig.  3).  Dieselben  sind,  wie  die  gleichen  Bildungen 
bei  Säugethieren,  entstanden  durch  das  Verwachsen  einzelner  neben 

einander  stehender  Zahnkeime,  welche,  ein  jeder  aus  einer  später  ver- 
knöchernden Pulpa,  Dentin  und  echtem  Schmelz  bestehend,  durch  Ver- 

kalkung der  bindegewebigen  Scheidewände  (Zahnsäckehen)  aneinan- 
dergekitlet  wurden.  Diese  eigentümliche  Zahnbildung  ist  ein  deutlicher 
Beweis,  dass  die  Zähne  der  höhern  Wirbelthiere  an  Vollkommenheit  vor 

denen  der  Fische  Nichts  votaus  haben,  wenn  nicht  gar  von  diesen  über- 
troffen werden. 

Der  Schmelz  fehlt  nach  Owen  den  Zähnen  der  meisten  Fische  und 

den  Ophidiern  unter  den  Reptilien.  Um  die  oberste  Schicht  eines 
Zahnes  für  Schmelz  erklären  zu  können,  scheint  Owen  nur  eine  scharfe 

Grenze  derselben  gegen  das  Dentin  zu  verlangen  ;  wo  er  diese  nicht 

constatiren  kann,  z.  B.  an  der  äussern  homogenen  Dentinschicht  (Vitro- 
dentine)  vieler  Fischzähne,  leugnet  er,  und  zwar  milRecht,  ihre  Schmelz- 
natur. 

Wo  übrigens  der  Schmelz  bei  Fischen  nach  Owen  vorkommt*),  ist 
er  oft  kaum  vom  Dentin  zu  unterscheiden.  Auch  in  ihm  kommen  näm- 

lich Kalki  öhren  vor,  die  aber  in  anderer,  oft  entgegengesetzter  Richtung, 
wie  die  im  Dentin  verlaufen,  Aehnlich  ist  der  Bau  des  Schmelzes  auch 

bei  den  Reptilien,  wo  er  in  sehr  dünner  Lage  vorkommend  durchschei- 

nend, dicht  und  feinfaserig  ist.  Die  Beziehungen  zwischen  diesem  fase- 
rigen Zahnschmelz  und  dorn  aus  breiten  Prismen  zusammengesetzten 

Säugethierschmelz  denkt  sich  Owen  so,  dass  die  Prismen  verdickte. 

*)  Bei  Sargus,  Batistes,  Scarus,  Phyllodus  Taf.  43,  4.4,  50  und  52. 
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regelmässiger  gestellte  und  sieh  nicht  mehr  verästelnde  Fasern  (Kalk- 
röhren) sind. 

Die  Entwicklung  der  Fischzähne  findet  nach  Owß n  in  den  meisten 

Fällen  ohne  Bildung  eines  geschlossenen  Zahnsäckchens  durch  einfache 
Odontiticirung  einer  freien  Papille  statt.  Diese  freie,  eine  Flüssigkeit 

enthaltende  und  von  einer  dicken  Membrana  propria  pulpae  umgebene 

Papille  kann  jedoch  in  vielen  Fällen  von  einer  dünnen  »externa!  buccal 
mucous  membrane«,  die  mit  dem  Wachsthum  der  Papille  mehr  und 

mehr  abnimmt,  überdeckt  sein,  oder  sie  wird  nachträglich  in  eine  Ver- 
tiefung einer  Falte  der  Schleimhaut  verborgen,  die  jedoch,  im  Gegensatz 

zu  dem  Zahn  säckchen  der  Säugethiere,  in  keinem  organischen  Zusam- 
menhang mit  der  Papille  steht  (Selachier).  Ein  echtes  Zahnsäckchen 

kommt  dadurch  zu  Stande,  dass  die  junge  Papille  von  der  Membran, 
aus  der  sie  sich  erhebt,  umwachsen  wird,  wodurch  ein  geschlossener 
Sack  entsteht.  Frei  in  der  Mucosa  liegt  derselbe  bei  Lophius,  Esox, 

Gyprinus  etc.,  wie  bei  den  Säugethieren  in  die  Kiefer  eingesenkt  und 
später  völlig  bis  auf  eine  kleine  Oeflhung  von  ihnen  umschlossen  bei 

Balistes,  den  Sparoiden,  Sphyraena  und  Scarus.  Im  ersteren  Falle  ent- 
stehen die  Ersatzzähne  zwischen  oder  hinter  den  alten ;  sie  können  da- 

selbst in  allen  Entwicklungsstadien  leicht  aufgefunden  werden;  in  letz- 
terem Falle  dagegen  en  tstehen  die  Ersatzzähne  meist  unterhalb  des  alten 

Zahnes  im  Innern  des  Knochen  und  werden  erst  sichtbar,  wenn  sie  von 

unten  andrängend  den  alten  Zahn  zur  Resorption  bringen  und  dessen 
Stelle  einnehmen. 

Ein  echtes  Schmelzorgan  kennt  Owen  mit  Sicherheit  nur  bei  Batis- 
tes, Sargus,  Ghrysophrys  und  Scarus.  Dasselbe  ist  membranös,  und 

ähnelt  sein  Gewebe  der  gewöhnlichen  Pulpa  mehr,  als  bei  den  Säuge- 
thieren ;  zahlreiche  eng  gesteilte  feine  Fasern  stehen  senkrecht  auf  der 

Oberfläche  der  Dentinpulpa.  Die  an  der  Kapsel-  (Zahnsäckehen)  wand 
anliegende  Partie  besteht  aus  einem  körnigen  und  faserigen  Gewebe. 

Gefässe  dringen  nicht  hinein*). 

Noch  genauer  und  sorgfältiger  wohl,  als  die  Untersuchungen  Owen's, 
wenn  auch  nicht  so  umfassend,  sind  die  von  Ketzius3.  Dieselben  be- 

schränken sich  allerdings  zum  grossen  Theil  auf  die  Erforschung  des 
Röhrenbaus  der  Zähne  und  zwar  vornehmlich  der  Säugethierzähne, 
erstrecken  sich  jedoch  auch  auf  Fischzähne  und  hier  insbesondere  auf 

den  Schmelz  derselben.  Retzius  beschreibt  Schmelz  von  Sargus  Ron- 

deletii  (p.  523)  ,  Balistes  Yetula  (p.  524)  ,  Squalus  eornubicus  (Ver- 

*)  Siehe  über  die  Entwicklung  der  Fischzähne  1.  c.  Porti.  Jßenlal  System  of 
«9. 
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wechselung  mit  der  äussersten  Dentinschicht. "?) ,  Gadus  Melva  <p.  527), 
Anarrhichas  Lupus  (p.  539,  Vor  de  rzähne  und  Yomerzähne) .  Bei 

Cyprinus  Idus  konnte  sich  Retzius  nicht  vergewissern,  ob  die  schmelz- 

ähnliche,  weisse,  durchsichtige  Bedeckung  der  Spitze  der  Zähne  wirk- 
licher Schmelz  sei.  Bei  Sargus  ist  der  Schmelz  nach  Retzius  bräunlich 

und  ebenso  bei  Baüstes;  weiss  dagegen  an  der  Spitze  der  Zähne  von 
Gadus  Molva  und  auf  den  Vomerzähnen  von  Anarrhichas.  Unter  den 

Reptilien  haben  Schmelz  Ooeodilus  sclerops  und  C.  Lucius  (p.  521); 
er  wurde  vermisst  bei  Python  bivittatus. 

Bezüglich  der  feinern  Structur  des  Schmelzes  führt  Retzius  einige 
für  uns  sehr  beachtenswerthe  Beobachtungen  an.  Er  sagt  fS,  541  ff), 
dass  der  Schmelz  überall,  wo  er  ihn  aufgefunden,  an  der  Grenze  des 
Dentins  von  eigenthümliohen  Rissen  und  Spalten  durchzogen  sei.  Am 
Schmelze  höherer  Thiere  erscheinen  sie  zwischen  den  einzelnen  Pris- 

men, die  an  solchen  Stellen  oft  gezahnten  Linsenfasern  gleichen.  Lässt 

man  dünne  Zahnscheiben  einige  Stunden  in  kaustischem  Kali  liegen,  so 

sollen  ganze  Flecke  solcher  poröser  Stellen  im  Schmelz  entstehen.  Bei 

Sargus  und  Baüstes  Vetula  fand  Retzius  diese  Spalten  äusserst  regel- 
mässig angeordnet,  in  ihrem  Aussehen  Zahnkanälchen  gleichend.  Er 

hält  also  das,  was  Owen  als  mit  Kalksalzen  gefüllte  Röhren  auffasst,  für 
Lücken  im  Schmelz  und  spricht  die  Ansicht  aus.  dass  die  unorganische 
Schmelzfaser  (Prisma)  von  einer  organischen  durch  Kali  oder  sonstige 
Einflüsse  zerstörbaren  und  Spalten  hinterlassenden  Kapsel  umgeben  sei. 

Als  dieser  Kapsel  angehörend  fasst  er  auch  die  an  Milchzähnen  fehlen- 
den Querstreifen  der  Schmelzprismen  auf. 

Ich  komme  jetzt  zur  Besprechung  der  Beobachtungen  neuerer  For- 
scher und  muss  zunächst  Leydsg  erwähnen.  In  seiner  Histologie8  sagt 

er  (p.  302),  dass  nach  Owen  die  Zähne  der  Amphibien  und  Fische  mit 
Ausnahme  einiger  Saurier  nie  in  Säckchen  eingeschlossen  würden  und 

damit  zugleich  die  Anwesenheit  eines  Schmelzorgans  wegfiele.  Ausser 
dem  Schmelz  mangele  diesen  Zähnen  auch  noch  der  Cement.  An  einer 

andern  Stelle  desselben  Werkes  (p.  328)  finde  ich,  dass  er  die  von 
Owen  manchen  Fischen  z.  B.  Sargus  vindicirle  bräunliche  Schmelzlage 

ebenfalls  gesehen  und  die  Frage  aufwirft,  ob  wirklich,  wie  es  Owen  von 

Sargus  und  vom  Frosch  behaupte,  dieselbe  einem  Schraelzorgane  ihren 
Ursprung  verdanke.  Er  fügt  dann  hinzu,  dass  bei  Anguis  fragilis  kein 

Schmelzorgan  vorhanden  sei ;  der  Zahn  ist  ihm  das  Verkalkungspro- 
duet  einer  freistehenden  Papille.  Die  äusserste  Schicht  der  Zähne  von 

Myliobates,  nach  Harless  9  echter  Schmelz  und  aus  einer  Verkalkung 
von  Epithclplättchen  hervorgegangen,  halt  Leydig  für  identisch  mit  der 

homogenen  äussern  Dentinschicht  der  übrigen  Seiachier.  Specieli  über 
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die  Zähne  des  Erdsalamanders  handelt  Leydig  an  einem  andern  Orte  10 

und  spricht  hier  zuerst  eine  eigentümliche  Ansicht  über  die  Eniwick- 
iung  der  Zahne  aus.  Dieselben  entstehen  nach  ihm  im  Grunde  des 

öchleimhautepitheliums  im  Innern  eines  aus  Epithekellen  gebildeten 
Ballens;  die  Zellen  des  letzteren  nämlich  sollen  in  seiner  Mitte  durch 
Auseinanderweichen  die  Entstehung  einer  Spalte  herbeiführen  und 
in  diese  hinein  die  später  erhärtende  Zahnmasse  abscheiden.  Dem 

Bindegewebe  wird  jeder  Antheil  an  der  Bildung  des  Zahns  abge- 
sprochen ;  derselbe  ist  mit  allen  seinen  Theilen  ein  Erzeugniss  von 

Epithelzeilen.  Die  Oberfläche  des  Zahns  bedeckt  ein  homogenes  Häut- 
chen, eineCuticula,  die  von  der  Basis  des  Zahns  auf  den  unterliegenden 

Knochen  übergeht  und  die  Verbindung  zwischen  beiden  herstellt. 
Diese  eigenthüniliche  unsern  bisherigen  Anschauungen  über  die 

Morphologie  der  Zähne  gänzlich  fremde  Entwicklungsweise  derselben 

beschreibt  nun  Leydig  neuerdings 11  auch  von  unsern  einheimischen 
Schlangen  und  versucht  zu  gleicher  Zeit  dieselbe  sämmtlichen  bekannten 

Zahngebilden  zu  vindiciren,  indem  er  die  Ansicht  ausspricht,  dass  die 

sog.  Membrana  eboris  Kölliker's  oder  die  Odontoblasienschichte  in  frü- 
hester Jugend  des  Zahnkeimes  nach  unten  mit  der  Membrana  adaman  - 

tinae  continuirlich  zusammenhänge,  jedoch  bald  durch  das  in  der  Spalte 

zwischen  beiden  Zell  häuten  nach  unten  vordringende,  in  seiner  Haupt- 

masse oder  ausschliesslich  von  der  Membrana  eboris  gebildete  Dentin- 
hütchen von  der  letztern  getrennt  werde.  Leydig  schliesst  seine  Ansicht 

einem  frühern  Ausspruch  Rkichkrt's  12  über  das  Verhältniss  der  Odonto- 
blasten  zum  Bindegewebe  an  und  will  ge  wisset  massen  wieder  zu  der 
Stellung  mancher  altera  Forscher  zurückkehren,  die,  wie  wir  von  Born 
sahen  ,  die  Zähne  als  Horngebilde  auffassten.  Zur  Erklärung  der  so 

eigentümlichen  Verschiedenheiten  zweier  nach  Leydig  auf  gleiche  Weise 

entstehenden  Bildungen,  des  Dentins  und  des  Schmelzes,  welch'  letz- 
teren er  jedoch  nur  den  Säugethieren  zuschreibt,  vergleicht  er  den 

Zahn  mit  der  aus  zwei  differenlen  Lagen  bestehenden  Muschelschaale 

(Abbildung  davon  in  seiner  Histologie  p.  4  09),  wie  mir  scheint,  jedoch  in 
etwas  gezwungener  Weise. 

Die  Arbeit  von  leydig  über  Schlan^enzähne  ist  mir  leider  erst  zu 

einer  Zeit  in  die  Hände  gelangt,  wo  es  mir  nicht  meSir  möglich  war,  an 

Schla  Ilgen  zahnen  so  genaue  Untersuchungen  anzustellen  ,  wie  sie  die 
Autorität  eines  so  grossen  Forschers,  wie  Leidig,  verlangen  muss.  Ich 

hoffe  dagegen  über  die  Entwicklung  der  Tritonenzähne  Einiges  in  die- 
ser Sache  entscheidendes  beibringen  zu  können. 

Eine  Arbeit  sehr  neuen  Datums  über  Zähne  ist  von  Sirkna  13  gelie- 

fert.  Dieselbe  ist  mir  leider  nur  in  einem  Auszuge  bekannt.   Sie  han- 
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deli  ausschliesslich  über  Amphibien-  und  Reptilienzähne.  Sirena  be- 
schreibt einen  Schmelz  bei  R.ana  (schon  O^en  bekannt  1.  c.  Dental  System 

of  reptils  Ii)  und  Lacerta  agilis  (gleichfalls  Owen  bekannt) ,  wie  ̂ s 
scheint,  als  neue  Entdeckung.  Die  Structur  des  Schmelzes  wird  als 
durchscheinend  und  homogen  beschrieben  ;  bei  beiden  Thieren  ist  ein 

diffcrenzirtes  Schmelzorgan  vorhanden,  das  sich  wie  bei  den  Säuge- 
thieren  vom  Mundhöhlenepithel  aus  bildet  und  in  ein  vollkommenes 
Zahnsäckchen  eingeschlossen  wird.  Ueber  die  Entwicklung  der  mit 

gelblicher  -Spitze  versehenen  Zähne  von  Siredon  und  Triton  erfahren 
wir,  dass  die  Zahnpapillo  auf  ihrem  jüngsten  Stadium  aus  einer  einzigen 

grossen  Bindegewebszelle  bestehe,  um  die  sich  das  erste  Dentin  ab- 

scheide*) , 
In  der  voraufgegangenen  Darstellung  der  frühern  Arbeiten  über 

Fischzähne,  die  mir  absolut  noth wendig  erschien,  habe  ich  ,  obwohl  sie 

so  weitläufig  geworden,  doch  nur  auf  Allgemeines  aufmerksam  gemacht; 
zahlreiche  Einzelheiten  linden  ihren  richtigen  Platz  nur  im  Laufe  der 

Darstellung  meiner  eignen  Untersuchungen  selbst  .  Ich  beginne  dieselbe 
mit  der  speciellen,  ausführlicheren  Beschreibung  des  Kauapparats  der 

Cyprinoiden  und  der  Zähne  von  Esox  Lucius ;  behandle  dann  gemein- 
sam die  übrigen  von  mir  untersuchten  Fischzähne  ,  drittens  die  Zähne 

der  Tritonen,  vorzüglich  nach  ihrer  Entwicklung,  und  endlich  noch 
einige  interessante  Beobachtungen  an  Hautknochen  bei  Fischen. 

L 

Der  Kauapparat  der  Cyprinoiden. 

Das  Vorkommen  von  Zähnen  ist  bekanntlich  bei  den  echten  Cypri- 
neiden  auf  den  hintern  Abschnitt  des  Visceralapparats  beschränkt.  Jeder 

der  beiden  letzten  kiemenlosen  Yisceralbögen,  die  den  hintern  Theil  des 

Schlundes  umrahmen,  trägt  an  seiner  innern  Seite  in  1 — 2,  selten 

3  Reihen  geordnet  die  wenigen,  mit  der  Knochenmasse  fest  verwach- 

*)  Atiin.  Als  raeine  Untersuchungen  fest  beendet  waren,  kam  mir  noch  eine 
kleine  Notiz  über  das  Vorkommen  einer  Schmelzlage  auf  den  Zähnen  von  Lahrus 
maculatus  zu  Händen.  Sie  findet  sieh  in :  Natural  history  transactions  of  Northum- 
berland  and  Durhaoi  Vol.  III  Part  II  und  ist  betitelt :  On  the  teeth  of  tbe  Ballan 
Wrasse  (Labrus  maculatus)  by  Joseph  Wjught  Plate  XV.  Wright  beschreibt  einen 
richtigen  Schmelz,  wie  er  nach  meinen  Untersuchungen  überall  auf  Fischzähnen 
vorkommt  und  erinnert  daran,  was  mir  entgangen  ist,  dass  L.  Agassi/  bei  den  fos- 

silen Gattungen  Pygopterus  und  Saurichtys ,  Mr.  Althey  bei  den  fossilen  Genera 
Gyrolepis,  Auiblyptenis,  Pygoploris  und  Cycloptyehins  eine  ähnliche  Structur  der 
Zähne  beschrieben  haben. 
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senen  und  sehr  eharacteristisch  gebildeten  Zähne,  Den  Uebergang  zu 
andern  Fischen  mit  Zahnbewaffnung  an  den  Kiefertheilen  macht  die 

Familie  der  Cyprinodonten.  Owen  (1.  c.  p.  4  44)  behauptet,  dass  bei 
Barbus  fluviatiiis  Rudimente  von  Kieferzahnen  am  Alveolarrand  derOssa 

maxillaria,  intermaxiiiaria  und  mandibularia  in  Form  kleiner,  steifer,  im 

Zahnfleisch  versteckter  Papillen  vorkamen.  Ich  kann  dies,  soweit  ich 

die  Barbe,  allerdings  nur  durch  freie  Präeparation,  darauf  untersucht 
habe,  nicht  bestätigen. 

Die  Zähne  der  Cyprinoiden  sind  meistens  etwas  bogenförmig  nach 
oben  gekrümmt  und  an  oder  unterhalb  ihrer  Spitze  fast  immer  mit 
einer  sehr  verschieden  gestalteten  Kaufläche  versehen.  Durch  einen 

ziemlich  complicirten  Muskelapparat,  der  die  beiden  Schlundknochen 

in  Bewegung  setzt,  wirken  sie  gegen  eine  am  Occipitalbein  befestigte 

hornige,  sehr  harte  Kauplatte.  Vollständige  Beschreibungen  und  Ab- 

bildungen vom  Kauapparat  haben  JurinE  14  und  Owen  (1.  c.  p.  146  ff) 
gegeben.  Ersterer  vermuthet,  dass  die  Cyprinoiden  Wiederkäuer  seien  ; 
letzterer  giebt  eine  detailirte  Schilderung  des  Muskelapparates  der 
Schlundknochen :  dieselbe  entbehrt  jedoch  der  Vollständigkeit  und 

giebt  keine  richtige  Vorstellung  von  den  im  höchsten  Grade  mannigfal- 
tigen Kaubewegungen,  die  unsere  Fische  auszuführen  im  Stande  sind. 

Es  erscheint  deshalb  vielleicht  nicht  unangebracht,  den  in  Rede  ste- 
henden Muskelapparat  etwas  näher  zu  betrachten. 

Die  unteren  Schlundknochen  der  Cyprinoiden  sind  %  spangenartige, 

schräge  vom  Hinterhauptsbein  aus  einen  nach  vorn  und  unten  concaven 

Bogen  beschreibende  Knochen.  Die  oberen  freien,  von  einander  ge- 
trennten und  etwas  nach  vorn  zurückgebogenen  Enden  sind  durch 

Ligamente  und  Musculatur  zu  beiden  Seiten  der  Kauplatte  am  Hinter- 
hauptsbein befestigt;  die  vordem  und  untern  Enden  legen  sich,  indem 

sie  sich  zuspitzen,  eng  an  einander  an,  durch  ein  wenig  nachgiebiges 
Ligament,  das  nach  Owen  bei  ganz  allen  Thieren  verknöchern  kann, 
verbunden.  Nach  fast  derselben  Richtung  und  längs  desselben  Randes, 
an  den  sich  bei  den  übrigen  Visceralbögen  die  Kiemen  ansetzen,  erhebt 

sich  nach  unten  und  hinten  eine  breite  knöcherne  Spina,  die  nach  bei- 
den Enden  an  Breite  abnehmend  nach  vorne  eine  ebene,  mit  grossen 

Gruben  (ölfnungen  der  Mark  räume  des  Knochens)  versehene  und  beim 
Aufheben  des  Kiemendeckels  sogleich  in  die  Augen  fallende  Fläche 
kehrt ,  nach  hinten  allinalig  in  den  verdickten  innern  Rand  der 

Schlundknochen,  der  die  Zähne  trägt,  übergeht.  Denken  wir  uns  diese 
Spina  und  die  dem  innern  Rande  aufsitzende  Verdickungsmasse  vom 

Schlundknochen,  an  dem  sie  offenbar  nur  Theile  sind,  die  ausschliess- 
lich Beziehung  zum  Kauact  haben,  abgeschnitten,  so  hat  der  Rest  die 



Form  eines  ganz  gewöhnlichen  Kiemenbogens  der  noch  auf  seinem 

concaven  Rande  dieselben  papillosen  Erhebungen  trägt,  wie  die  echten 
kiementragenden  Visceralbögen  an  derselben  Stelle.  Während  aber  an 
letzteres!  stets  zwei  Beinen,  eine  innere  und  eine  äussere,  von  solchen, 

bei  allen  Knochenfischen  die  einzigen  zahntragenden  Stellen  des  Kie- 
nienbogens  vorstellenden,  Erhebungen  vorhanden  sind,  finden  wir  am 
Schlund  knoehen  nur  die  äussere  erhalten  ;  die  Papillen  der  inneren  Reihe 

sind  zu  einem  einzigen  Wulst  verschmolzen,  und  dieser  Wulst  trägt  die 

Zähne,  derer  alle  übrigen  papillosen  Erhebungen  der  Visceralbögen  bei 
den  Cyprinoiden  ermangeln.  Es  ist  gewiss  nicht  ohne  Interesse,  so  zu. 

sehen,  wie  die  Zähne  den  Platz,  der  ihnen  bei  allen  übrigen  Knochen- 
fischen auf  den  Kiemen  bögen  angewiesen  ist,  auch  hier  innehaben. 

Den  Kau-  und  theil weise  auch  Reissbewegungen  der  Schlund- 
knochen stehen  nun  5  Muskelpaare  von  verschiedener  Mächtigkeit  vor. 

Fig.  1  Taf.  XXVII  giebt  2  Ansichten  der  Musculatur  des  Kauappai -nies 
eines  massig  grossen  Individuums  von  Leuciseus  rutilus.  A  zeigt  den 

Apparat  von  unten ,  B  von  der  Seite,  beide  in  zweimaliger  Vergrösse- 
rung.  a  in  A  ist  der  Durchschnitt  des  Anfanges  des  Oesophagus  ;  ß  in 
B  die  hintere  Grenze  des  Schädels,  y  die  untere  der  Wirbelsäule,  d  ein 
Vorsprung  des  Schädeldaches. 

Das  Muskelpaar  aa  besteht  aus  2  gering  entwickelten  Muskeln, 

deren  jeder  mit  einer  ziemlich  langen  Sehne  an  dem  vordem,  untern 
Theil  eines  Schlundknochens  sich  inserirt  und  vom  untern  Theil  des 

Schultergerüstes  entspringt,  somit  vom  vordem  Ende  des  Schiund- 
knochens  etwas  s c h  rag  nach  aussen,  hinten  und  unten  z  i  e  h  t. 

Diese  Muskeln  vermögen  den  ganzen  Schlundknoc he nap parat, 
der  sich  dabei  in  seiner  obern  Verbindung  mit  dem  Schädel  bewegt, 

und  mit  th  m  den  übrigen  Visceralapparat  etwas  nach  hin- 
ten und  unten  zu  ziehen;  vielleicht  können  sie  auch  ein  geringes 

Auseinanderrücken  der  beiden  Schlundknochen  erzielen. 

Die  Antagonisten  dieser  und  aller  andern  Muskeln  des  Kauapparats 

sind  die  beiden  Muskeln  hb,  Sie  entspringen  von  den  untern  Verbin- 
dungsstücken der  Kiemenbügen  und  ziehen  als  breite,  aber  nicht  sehr 

dicke  Muskelbänder  nach  hinten,  um  sich  in  der  ganzen  Länge  der 

untern  und  äussern  Ränder  der  beiden  vordem,  etwas  nach  oben  auf- 
steigenden Theile  der  Schlundknochen  zu  inseriren.  Sie  können  nur 

wirksam  werden,  wenn  der  kiementragende  Apparat  fixirt  ist  und 
ziehen  dann  die  durch  die  Muskeln  a  a  und  die  gleich  zu  beschreibenden 

3  übrigen  Muskelpaare  eng  gegeneinander  und  gegen  die  Kauplatte  ge- 
pressten  Schiundknochen  nach  vorne  und  unten;  zugleich  ent- 

fernen sie  auch  wohl  beide  Schlundknochen  von  einander.  Dass  sie  nur 
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gering  entwickelt  sind,  erklärt  sich  daraus,  dass  ihre  Aufgabe  nur  darin 

besteht,  den  Schlundknochenapparat,  der  nach  dem  Authören  derCon- 
tractionen  der  andern  Muskeln  aus  der  gewissennassen  unnatürlichen 

Lage,  in  die  ihn  die  Thätigkeit  der  letztern  versetzte,  in  seine  natürliche 
zurückzukehren  schon  selbst  durch  seine  eigne  Schwere  bestrebt  ist, 
in  diesem  Streben  zu  unterstützen. 

An  dem  äussern  Rand  der  Spina  des  Sehlundknochens  und  theil- 
weise  an  der  Umbiegung  ihres  Randes  in  die  innere  Verdickuögsmasse 
des  Knochens  entspringt  eine  sehr  mächtige  Muskelplatte  c ,  deren 
Fasern  schräg  nach  innen  und  oben  ziehend  längs  einer  schräg  vom 
Ende  des  Schädels  gerade  unterhalb  der  Wirbelsäule  nach  unten  und 

hinten  ziehenden  knöchernen,  unbeweglich  am  Schädel  befestigten, 

Spina  sich  inseriren.  Fig.  I  .4  zeigt  die  beiden  Muskeln  cc  in  ihrer 
Lage  zu  einander.  Sie  ziehen,  wenn  sie  zu  gleicher  Zeit  wirken,  die 
Schlundknochen,  und  zwar  speeieli  die  zahntragenden  Theile 

derselben,  nach  hinten,  innen  und  etwas  nach  oben;  nähern 
also  die  be  i  den  Z  ahn  rei  hen  ei n  a  nde r  und  um  ein  geringeres 

auch  der  Kauplatte. 

Viel  vollkommener  wird  die  letztgenannte  Function  ausgeübt  von 
einem  sehr  mächtig  entwickelten  Muskel  d,  der  sich  jederseits  an  das 

freie,  nach  vorn  umgebogene  obere  Ende  des  Schlundknochens  inserirt 
und  mit  ziemlich  breiter  Basis  vom  untern  und  seitlichen  Theil  des 

Schädels  entspringt.  Er  zieht  mit  grosser  Gewalt  den  Schlundknochen 

gegen  den  Schädel,  also  die  Zähne  gegen  die  Kauplatte,  und  nur  in  sehr 
geringem  Grade,  da  seine  Fasern  gegen  den  Schädel  zu  etwas  nach 
innen  ziehen,  nähert  er  im  Verein  mit  seinem  Kameraden  beide  Sehlund- 

knochen einander. 

Die  Function  des  fünften  Muskelpaares  ee  ist  mir  nicht  ganz  klar. 
Beide  Muskel  e  haben  ihre  eine  Ansalzstelle  an  dem  vordem  Theil  der 

Spina ;  von  hier  ziehen  ihre  Fasern  an  der  untern  Fläche  des  Kauappa- 
rats in  einem  flachen,  nach  vorne  coneaven  Bogen  gegen  die  Mittellinie 

des  ganzen  Apparates,  um  in  derselben  ihre  Sehnenbündel  zu  einem 
gerade  nach  vorne  verlaufenden  und  in  das  die  vordem  Enden  der 

Schlundknochen  verbindende  Ligament  übergehenden  Bande  sich  ver- 
einigen zu  lassen.  Dieses  also  ganz  auf  die  Schlundknochen  selbst 

beschränkte  Muskelpaar  scheint  in  sofern  ein  Antagonist  des  Paares 
cc  zu  sein,  als  es  die  vordem  Theile  der  beiden  Schlundknochen 

einander  nähert,  das  letztere  dagegen  nur  die  hintern  zahntragenden 
Partien. 

Ich  glaube,  dass  diese  Beschreibung  der  5  am  Kauapparot  der  Gy- 
prinoiden  aufzufindenden  Muskelpaare  uns  einigermassen  begreiflich 
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raachen  wird ,  welche  Mannigfaltigkeit  von  Bewegungen  die  beiden 
Schiimdknocben  ausführen  können,  wenn  die  Muskeln  eines  Paares 

nicht  gleichzeitig,  sondern  nach  einander  contra hirt  werden.  Greif-, 
Beiss-  und  Mahlbewegungen  erscheinen  sämmthoh  möglich ,  und  es 
unterliegt  wohl  keinem  Zweifel,  dassForm  der  Zähne  und  stärkere  oder 

schwächere  Entwicklung  des  einen  oder  andern  Muskelpaares  im  eng- 
sten physiologischen  Zusammenhang  stehen,  so  dass  eine  Gattung  diese, 

die  andere  jene  speciellen  Bewegungen  vorzugsweise. ausführt. 

,  Kau  platte. 

Die  Umwandlung  eines  Theiles  des  Schleimhautepithels  zu  einer 
äusserst  festen,  verhornten,  scheibenförmigen  Masse ,  der  sogenannten 

Kauplatte,  ist  für  die  Familie  der  Gyprinoiden  noch  characteristischer,  als 

der  eigentümliche  Schlundknochenapparat  mit  seinen  sonderbar  ge- 
stalteten Zähnen.  Die  Kauplatte  ist  bei  erwachsenen  Thieren  auf  der 

untern,  die  Form  der  Kauplatte  nachahmenden,  schalenförmigen  Fläche 
eines  Knochenstückes  befestigt,  das  in  der  Mitte  des  Schädelgrundes 

dem  öccipitalbein  fest  angewachsen  ist.  Zwischen  dem  letzteren  und 

dem  Stützknochen  der  Kauplatte  befindet  sich  in  der  Mittellinie  ein 
Kanal  zum  Durchtritt  der  Arteria  subvertebralis. 

Wie  die  Zähne,  so  variirf  auch  die  Form  der  Kauplatte  mannig- 
faltig, vorzüglich  in  ihrer  relativen  Grösse  und  Härte,  weniger  in  der 

Form.  Letztere  ist  im  Allgemeinen  birnförmig,  indem  die  Kauplatte, 
nach  vorne  etwas  breiter  und  abgerundet ,  hinten  mehr  oder  weniger 

plötzlich  sich  verschmälernd  in  einen  einem  Stiel  vergleichbaren  Ab- 

schnitt ausläuft  und  mit  diesem  ganz  allmälig  in  gewöhnliches  Schleim- 
hautepithel übergeht.  Die  Oberfläche  der  Kauplatte  ist  meistens  eine 

einfach  gewölbte;  manchmal  zeigt  sie  mehrere  regelmässig  geordnete 
Wülste.  Eine  sehr  interessante  Form  hat  die  Kauplatte  von  Barbus 

fiuviatiiis.  Dieselbe  hat  ungefähr  in  ihren  Umrissen  die  Gestalt  eines 
Trapezes  mit  gewölbten  Seiten.  Die  grössere  der  parallelen  Seiten  wird 

durch  den  vorderen  Band  der  Platte,  die  bei  weiten  kleinere  durch  die 
jedoch  nicht  scharf  bestimmte  Grenze  des  verhornten  und  gewöhnlichen 

Epithel  am  Stiel  dargestellt.  Die  Kauplatte  ist  nun  zusammengesetzt  aus; 
dem  Stiel  und  jederseits  drei,  symmetrisch  gestellten  und  von  hinten 
und  aussen  nach  vorn  und  innen  gerichteten  Wülsten,  die  durch  tiefe 

Einschnitte  getrennt  nach  der  Mitte  zu  jedoch  verschmelzen  und.  im 
vordem,  mittlem  Theil  der  Platte  eine  dreieckige,  mit  der  breiten  Basis 

nach  vorne  gerichtete  ebene  Fläche  herstellen.  Der  Stil  erweist  sich  bei 
näherer  Betrachtung  als  aus  den  beiden  vierten  Wülsten  jeder  Seite 
durch  deren  Verschmelzung  in  der  Mittellinie  gebildet.  Die  Oberfläche 
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der  Kauplatte  ragt  niemals  am  ein  Bedeutendes  über  die  der  Rachen- 

schleimhaut  hervor;  die  Platte  ist  vielmehr  in  eine  grubenförinigc  Ver- 
tiefung der  letztem  eingesenkt,  so  dass  ihre  Rander,  ebenso  wie  die 

der  Horngebiide  bei  den  höheren  Thieren,  von  einem  Falze  derselben 
bedeckt  werden.  Derselbe  liegt  der  Oberfläche  der  Platte  ziemlich  fest 

an;,  die  Rinne  zwischen  ihm  und  der  Platte  ist,  ausgenommen  am  Stiel, 
wo  der  Falz  allmälig  verschwindet,  von  einer  beträchtlichen  Tiefe. 

Was  den  mikroskopischen  Bau  der  Kauplatte  betrifft,  so  ist  der- 
selbe schon  von  Mölln  15  in  einem  italienisch  geschriebenen  Aufsatz  aus- 

führlich dargestellt  worden.  Ich  weiss  leider  von  dieser  Arbeit  nur  so 

viel,  dass  Molin  die  Kauplatte  mit  Recht  als  eine  den  hornigen  Erzeug- 

nissen der  Schleimhaut  und  Epidermis  der  höhern  Thiere  gleichzustel- 
lende Bildung  auffasst. 

Löst  man  die  Kauplatte  eines  Cyprinoiden  aus  ihrem  Schleimhaut- 
bette von  der  knöchernen  Schale  los,  was  an  gekochten  Fischen  sehr 

leicht  geschieht,  so  bemerkt  man,  dass  mit  Ausnahme  der  untersten, 
dem  Knochen  anliegenden  Partien  und  theii weise  der  untern  Ränder 

der  Platte  die  ganze  Masse  derselben  hart  ist,  zugleich  aber  auch  diese 

harte  Masse  in  zwei  übereinanderliegende  Lagen  von  verschiedener 
Härte  sowohl ,  als  verschiedener  Farbe  zerfällt.  Die  breitere  basale 

Hälfte  ist  weiss  und  in  ihrer  Consistenz  sehr  festem  Knorpel  ähnlich. 
Sie  bildet  am  Rande  der  Platte  an  der  Grenze  der  zweiten  Lage  einen 

etwas  vorspringenden  Wulst  und  ist  bei  natürlicher  Lage  der  Kauplatte 
völlig  von  dem  Falz  der  Schleimhaut  bedeckt.  Die  zweite  Lage  von 

Hornsubstanz  ist  mit  der  erstem  aufs  innigste  verbunden  und  bildet 

den  der  Wirkung  der  Zähne  ausgesetzten  Theil  der  Platte.  Sie  ist  von 
einer  braunen  Farbe,  etwas  durchscheinend  und  gemäss  ihrer  Function 

bei  einigen  Species  (z.  B.  Leuciscus  rutilus,  Tinea  vulgaris)  von  einer 

solchen  Härte,  dass  sie  selbst  mit  einem  sehr  scharfen  Messer  nicht  zer- 
schnitten werden  kann,  ihre  freie  den  Zähnen  entgegen  gekehrte 

Fläche  ist  stets  rauh  in  Folge  der  Insulte,  die  sie  von  den  Zähnen  zu 
erleiden  hat. 

Legt  man  den  ganzen  ausgeschnittenen  Kauapparat  eines  Cypri- 

noiden in  starke  (bis  2%)  Ghromsäurelösung,  um  denselben  für  Anfer- 
tigung von  Querschnitten  zu  präpariren,  so  findet  man ,  wenn  Zahn 

und  Knochen  hinlänglich  erweicht  sind,  die  Kauplatte  eher  noch  härter 
geworden.  Dabei  lässt  sie  sich  aber  jetzt  mit  Leichtigkeit  von  ihrer 

Unterlage  abheben.  Letztere  erscheint  dann,  wie  eine  Bürste,  mit  dicht- 
stehenden  haarförmigen  Fortsätzen  bedeckt,  und  die  abgehobene  Platte 

selbst  zeigt  auf  ihrer  rauhen  Unterseite  eine  unzählige  Menge  kleiner, 

einer  Poren.  Die  Chromsäurelösung  hat  hier  den  Zusammenhang  zwi- 
Zeitschrift  f.  wisserisch.  Zoologie.  XXJII.  Bd.  35 
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sehen  dem  bindegewebiger]  Papiliarkörper  und  dem  aufliegenden  ver- 
hornten Epithel  zerstört  ;  die  Poren  der  Kauplatte  wurden  von  den 

Paprilen  der  Mucosa,  den  haarförmigen  Fortsätzen,  ausgefüllt.  Quer- 
schnitte durch  die  Kauplatte  und  ihre  Umgebung  habe  ich  von  in  5% 

Salzsäurelösung  erweichten  und  dann  in  Alkohol  gehärteten  Objecten 
gewonnen,  Man  sieht  an  ihnen,  wie  die  langen  schmalen  Papillen  der 

Mucosa  fast  senkrecht  bis  2/5  der  Dicke  der  Platte  in  dieselbe  hinein- 
ragen.  Soweit  und  noch  etwas  darüber  sind  ihre  Zwischenräume  von 

Zellen  ausgefüllt,  die  sich  mit  Karmin  imbihiren,  kernhaltig  sind  und 
den  Zellen  des  Stratum  mueosum  der  Epidermis  höherer  Wirbelthiere 

verglichen  werden  können.  Iß  der  Kauplatte  sind  aber  diese  Zellen 
nicht  weich,  sondern  bilden  die  oben  beschriebene,  knorpelharte,  weisse 
Basalmasse,  Die  Form,  dieser  Zellen  ist  unten  an  der  Oberfläche  der 

Papillen  elliptisch ;  sie  sind  hier  klein,  mit  ihrer  Längsachse  ziemlich 
senkrecht  auf  der  Fläche  des  Bindegewebes  stehend  ;  weiter  nach  oben 

werden  die  Zellen  grösser;  Anfangs  rundlich  platten  sie  sich  weiterhin 

polygonal  ab  und  haben  alle  einen  deutlichen,  mittelgrossen,  bei  durch- 
fallendem Licht  hell  glänzenden  Kern  mit  kleinem  dunklen  Kernkörper- 

eben ;  ihre  Begrenzungslinien  erscheinen  niedrig  gezackt  (KitTzelien). 
Auf  diese  imbibitionsfähige  Schicht  folgt  die  schon  oben  erwähnte, 

etwas  mächtigere  Schicht  stärker  verhornter,  kernloser,  auf  dünnen 

Schnitten  durchsichtig  farbloser,  in  grössern  Massen  braun  erscheinen- 
der Zellen.  Sie  erscheinen  im  Vergleich  zu  den  Zellen  der  andern 

Schicht,  besonders  gegen  die  Oberfläche  der  Platte  zu,  etwas  abge- 
plattet. Eine  Anordnung  derselben  in  Lamellen  tritt  nur  in  einzelnen, 

in  der  Fortsetzung  der  Papillen  liegenden  Partien  und  auch  hier  nur 
undeutlich  hervor. 

Während  die  Mächtigkeit  der  weissen  Schicht  in  der  ganzen  Breite 
der  Platte  im  Wesentlichen  dieselbe  bleibt,  nimmt  die  der  braunen 

Schicht  nach  den  Rändern  der  Platte  zu  ab,  wodurch  die  gewölbte 
Oberfläche  der  letzteren  hervorgerufen  wird.  An  den  Rändern  sind 

auch  die  Zeilen  mehr  abgeplattet  und  gehen  aihnälig  in  die  der  weissen 
Schicht  über ,  die  sich  hier  gleichfalls  von  denen  in  der  Mitte  durch 

geringere  Grösse  und  ausgesprochenere  Abplattung  unterscheiden, 
Die  Grenze  der  beiden  Schichten  auf  dem  Querschnitt  der  Platte  ist 

durch  keine  gerade  Linie  angedeutet,  sondern  unregelmässig  hügelig. 

Der  Verlust  des  Kernes  und  Kernkörperchens ,  sowie  der  Imbibitions- 
fähigkeit,  wodurch  eine  Zelle  der  untern  Schicht  sich  in  eine  der  obern 
verwandelt,  lässt  sich  in  seinen  einzelnen  Stadien  schwer  verfolgen. 

Am  längsten  behalten  ihre  imbibitionsfähigkeit  die  zackigen  Grenzlinien 

der  Zellen,  die  sich  noch  roth  färben  (Karmin) ,  wenn  jene  Kern  und 
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Kernkörperchen  längst  verloren  und  in  ihrer  mittleren  Partie  schon 

vollkommen  durchsichtig  geworden  sind,  Die  zackigen  Grenzlinien  ver- 
schwinden übrigens  nach  oben  zu  an  den  farblosen  Zellen  bald  und 

weiden  durch  vollkommen  ebene  ersetzt. 

Der  Falz  der  Kauplatte  zeigt  auf  Querschnitten  durch  die  Kauplatte 

ausgewachsener  Thiere  an  seiner  innern  Fläche  zahlreiche,  aufs  Mannig- 
faltigste verästelte,  in  die  Rinne  des  Falzes  hineinragende  Papillen, 

welche  uirecte  Fortsetzungen  der  Papillenreihen  der  Decke  des  Schlun- 
des vorsteilen,  Es  wird  so  gewissermassen  eine  am  Rande  des  Falzes 

und  der  Kauplatte  sich  öffnende,  rings  um  die  letztere  herumziehende 
Drüsenflache  gebildet.  Die  obersten  Schichten  ihres  Epithels  enthalten 

sehr  schöne  Becherzellen  in  enormer  Menge ;  bei  Barbus  fluviatiiis  schie- 
nen sie  fast  allein  aus  solchen  zu  bestehen.  Aus  der  grossen  Menge,  in 

der  diese  secernirenden  Zellen  gerade  in  der  Rinne  des  Falzes  auf- 
treten, und  aus  dem  Umstände,  dass  ich  die  bekannten  becherförmigen 

Organe  (Geschmacksbecher  von  Fr.  E.  Schulze),  welche  sonst  überall 

in  der  Schleimhaut  der  Cyprinoiden  in  grosser  Menge  vorkommen ,  hier 
vollständig  vermisste ,  glaube  ich  schliessen  zu  können ,  dass  dieser 
Region  der  Schleimhaut  ganz  spccifische,  mit  dem  Kauaet  in  enger 
Beziehung  stehende  Functionen  obliegen.  Zu  bemerken  ist  noch ,  dass 

die  Zellen  des  untern  Randes  der  Kauplatte  continuirlich  in  die  Epithel- 
zellen  des  Grundes  der  Falzrinne  übergehen,  Wie  oben  bemerkt,  ruht 

die  Kauplatte  bei  geschleehtsreifen  Thieren  auf  einem  mit  dem  Schädel 
fest  verwachsenen.,  platten  Knochen.  Neben  diesem  finden  sich  auf 
beiden  Seiten  noch  kleine  rudimentäre  Knochenstückchen  dem  Schädel- 

grunde anliegend,  die  wohl  im  Verein  mit  jenem  als  die  obern  Verbin- 
dungsstücke (obere  Schlundknochen)  der  zahntragenden  Visceralbögen 

zu  betrachten  sind.  Vergleichen  wir  die  oben  beschriebene,  aus  meh- 
reren beiderseits  symmetrisch  gestellten  Wülsten  bestehende  Kauplatte 

von  Barbus  fluviatiiis  etwa  mit  dein  obern  Schtadknochenapparat  von 

Perca  fluviatiiis,  der  aus  mehreren  ebenfalls  auf  beiten  Seiten  symme- 
trisch liegenden,  mit  feinen  Zähnen  besetzten  und  durch  schmale 

weiche  Scheidewände  getrennten  Wülsten  besteht,  so  tritt  die  Gleich- 
werthigkeit  beider  Bildungen  klar  zu  Tage.  Die  Form  der  Kauplatte  bei 
Barbus  wäre  somit  als  der  primitive  Zustand  zu  betrachten,  aus  dem 

sich  die  einfacheren  Formen  der  übrigen  Cyprinoiden  durch  Verschmel- 
zung der  einzelnen  Wülste  entwickelten.  Die  bei  einigen  Speeles  regel- 

mässig gestellten  Höcker  auf  der  Oberfläche  der  Kauplatte  stellen  ein 

deutliches  Uebergan gsstadium  vor,  Untersucht  man  ganz  junge  Cypri- 
noiden (etwa  2 — -3  cm.  lang)  durch  Anfertigung  von  Querschnitten  auf 

den  Bau  des  Kauapparate,  so  findet  man,  dass  derselbe  nach  demselben 

35* 
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Schema,  wie  bei  geschlechtsreifen  Thieren ,  aber  viel  einfacher  gebaut 
ist.  tlg  2  Taf.  XXV II  giebt  die  halbsehematische  Darstellung  eines 
solchen  Querschnitts  etwa  40  mal  vergrössert.  Zunächst  fällt  in  die 
Augen,  dass  die  aus  den  zwei  bekannten,  schon  deutlich  differenzirten 
Schichten  bestehende  Kauplatte  statt  auf  einem  Knochen  vielmehr  auf 

einem  elastisch- muskulösem  Polster  ruht,  zwischen  dem  und  dem 
Schädel  die  Arteria  subvertebralis  hinzieht.  Die  Muske!  fasern  dieses 

Polsters  laufen  in  seiner  Mittellinie  in  eine  Naht  zusammen ,  während 

jederseits  nach  aussen  zu  ein  Theil  von  ihnen  umbiegend  theds  den 

ganzen  Schiundraum  wie  eine  Ringmuskulatur  umzieht,  theiis  an  den 
Schlundknochen  an  der  Basis  der  Zähne  sich  inserirt.  Zweitens  sehen 

wir,  dass  der  Falz  der  Kauplatte  aus  einer  einzigen  grossen,  dem  Rande 
der  letztern  sich  auflegenden  Schleimhautpapille  besteht,  und  dass  von 

den  zahlreich  verästelten  Papillen  des  Falzes  bei  geschlechtsreifen  Thie- 
ren nur  eine  Andeutung  in  Form  einer  sehr  kleinen,  im  Boden  der  Falz- 

rinne sich  erhebenden  Papille  gegeben  ist.  Die  Lage  der  Zähne  gegen 
die  Kauplatte  tritt  sehr  deutlich  hervor;  man  sieht  zu  gleicher  Zeit,  dass 

dieselbe  morphologisch  Nichts  sind,  als  verkalkte  Schleimhautpapillen. 
Die  vom  Boden  der  Kauhöhle  sich  erhebenden  zwei  grossen  Papillen 

sind  die  Vertreter  von  den  hier  viel  zahlreicher  entwickelten  grossen 

Papillen  bei  geschlechtsreifen  Thieren.  Das  Fehlen  von  Geschmacks- 
bechern in  der  Falzrinne  und  ihr  Vorkommen  an  allen  übrigen  Stellen 

der  Schleimhaut  ist  in  der  Zeichnung  schematisch  angedeutet. 
Als  für  das  Verständniss  des  Kauactes  der  Cyprinoiden  wichtig 

muss  noch  der  Umstand  angeführt  werden,  dass  die  Mucosa  der 

Schlunddecke  am  Eingang  in  die  Kauhöhle  ein  stark -muskulöses  Polster 
bildet,  welches  höchst  wahrscheinlich  einen  vollständigen  Abschluss 

der  letzteren  nach  dem  Kiemenapparat  zu  herbeiführen  kann. 

Die  Zähne  nach  Bau  und  Entwicklung. 

I.  Bau. 

Es  kann  nicht  meine  Absicht  sein  eine  Beschreibung  der  mannig- 
faltigen Formen  zu  geben,  unter  denen  uns  die  Zähne  der  Cyprinoiden 

entgegentreten.  Es  ist  dies  eine  specielle  und  wichtige  Aufgabe  des 

Systematikers.  Wie  zuerst  Heokel  und  Kner  16  gezeigt  haben,  ist  die 
Form  der  Schlundknochen  und  Zähne,  sowie  die  Zahl  der  letzteren 
eines  der  conslan testen  Artcriterien  bei  den  Cyprinoiden ;  die  genannten 
Forscher  und  nach  ihnen  v.  Siebold  17  haben  deshalb  die  ausführlichsten 

Beschreibungen  über  die  verschiedenen  Zahnformen  gegeben.  Hier  ist 
deshalb  nur  der  Ort  das  allen  Formen  Gemeinsame  kurz  hervorzuheben. 
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Man  kann  an  jedem  Cyprinoide  izahn  Krone,  Hals  und  Wurzel 
unterscheiden.  Die  erstere,  fast  immer  mit  einer  wenn  auch  noch  so 

geringen  Andeutung  von  Kauüäche  versehen,  umfasst  den  obersten, 
durch  sein  milch  weisses,  schmelzähnliches  Aussehen  vom  übrigen  Zahn 
deutlich  zu  unterscheidenden  Theii.  Die  Pulpa  des  Zahns  reicht  nur 

bis  in  den  all  er  untersten  Theii  der  Krone;  durch  ihre  Solidität  und  die, 

wie  wir  unten  sehen  werden,  sehr  regelmässige  Anordnung  der  Zahn- 
kanälchen  in  ihr,  wird  ihr  eigentümliches  Aussehen,  das  viele  Forscher 

veranlasste  sie  als  Schmelz  aufzufassen,  hervorgerufen,  Der  Hals  ist 

der  dünnste  Theii  des  Zahns ;  die  in  seinem  grossen  Hohlraum  enthal- 
tene röthliche  Pulpamasse  giebt  in  Folge  ihres  Durchschimmerns  dem 

Halse  ein  ganz  anderes  Aussehen  wie  der  Krone ;  auch  die  Anordnimg 
der  Zahnkanäleben  ist  eine  andere.  Die  Wurzel  des  Zahns  ist  wieder 

dicker  als  der  Hals  und  geht  mit  ihrer  Masse  allmälig  in  die  des 

Schlundknochens  über,  Die  mannigfaltigen  Zahnformen  entstehen  nun 
fast  nur  durch  verschiedene  Ausbildung  der  Krone;  dazu  kommt  noch 
die  wechselnde  Länge  und  Dicke  des  Halses. 

Einen  Schmelzbeleg  besitzen  die  öyprinoidenzähne  im  vollkommen 
ausgebildeten  Zustande  nicht.  Ueber  das  Vorhandensein  eines  solchen 
an  noch  im  Zahnsäekehen  befindlichen  Zähnen  wird  weiter  unten  bei 

der  Entwicklung  der  Zähne  gehandelt  werden. 

Den  feinem  Bau  der  Zähne  und  des  sie  tragenden  Schlund- 
knochens habe  ich  in  Fig.  3  und  4  Taf.  XXVII  bildlich  darzustellen 

versucht.  Fig.  3  ist  die  Ansicht  eines  Querschnittes  durch  einen 
in  Chromsäurelösung  entkalkten  Schlundknochen  mit  aufsitzendem 
Zahn,  welch  letzterer  ziemlich  in  der  Längsachse  durchschnitten  ist. 

Fig.  4  stellt  einen  Querschnitt  durch  den  Hals  des  Zahnes  etwa  in  der 

Gegend  aa  der  Fig.  3  dar,  Beide  Präparate  sind  von  Leuciscus  rutilus. 
Der  obere  Theii  des  Zahns  in  Fig.  3  ist  etwas  schematisch  gehalten. 

Im  Allgemeinen  erscheint  nun  der  Verlauf  der  Zahnkanälchen  an 

Längsschnitten  des  Zahns  folgen d ermassen.  An  der  Verwach- 

sungsstelle  mit  dem  Knochen ,  also  in  der  Wurzel ,  nehmen  die  Zahn- 
kanälchen  von  der  Pulpa  aus  einen  sehr  un regelmässigen  Verlauf;  sie 
biegen  und  schlängeln  sich  wirr  durcheinander  ohne  jede  Spur  von 

Parallelität,  gehen  dabei  weit  von  einander  entfernt  aus  der  Pulpa  her- 
aus, während  sie  nach  aussen  zu  in  die  Ausläufer  von  Knochen  kör- 

perchen übergehen,  die  sich  ziemlich  zahlreich  in  den  äussern  Partien 
der  Wurzel  vorfinden  und  dieselben  einer  Cernentlage  sehr  ähnlich 

machen.  Es  ist  interessant  diesen  Uebergang  der  Zahnkanälchen  in  die 

Knochenkörperchen  genauer  zu  verfolgen.  Man  sieht  da,  wie  die  erste- 
ren  oft  sofort  nach  ihrem  Abgang  von  der  Pulpa  sich  vielfach  theiien 



und  anaslomosiren  und  zwar  in  den  verschiedensten  Richtungen.  Da- 
durch wnxi,  indem  zugleich  die  Zweige  allmälig  dieselbe  Stärke,  wie 

der  Stamm,  erlangen,  ein  Netzwerk  von  Kanälen  erzeugt,  welches  an 
einzelnen  seiner  Knotenpuncte  erweitert  dem  Knochenkörperchensystem 
sich  nähert  und  endlich  vollkommen  in  dasselbe  übergeht.  Je  weiter 
man  nach  oben,  von  der  Wurzel  in  den  Hals  des  Zahnes,  hinaufsteigt, 

um  so  regelmässiger  wird  der  Verlauf  der  Kanälchen  und  nimmt  schliess- 
lich einen  ganz  bestimmten  Character  an.  Die  Kanälchen  verlaufen  von 

der  Pulpa  aus  einander  parallel  und  in  massigen  Intervallen  bis  etwas 
über  die  halbe  Dicke  des  Zahns  senkrecht  zur  Oberfläche  desselben, 

um  dann  fast  plötzlich  mit  scharfer  Knickung  nach  oben  und  etwas 
nach  aussen  emporzusteigen.  Sind  sie  so  eine  Strecke  in  die  Höhe 

gelaufen,  biegen  sie  ebenso  plötzlich  in  eine  ihrer  frühern  parallele 
Verlaufsrichtung  ein,  verästeln  sich  jedoch  bald  nach  dem  Eintritt  in 

dieselbe  so  bedeutend  und  werden  allmälig  so  fein  und  durcheinander- 
gewebt,  dass  sie  der  äussersten  Schicht  des  Zahnbeins  ein  mehr  mattkör- 

niges, als  streifiges  Aussehen  geben.  Die  beiden  Biegungen  der  Zahn-- 
kanälchen  sind  am  schärfsten  ausgeprägt  ungefähr  in  der  Mitte  des 

Halses  und  nehmen  von  da  nach  unten  und  oben  allmälig  an  Plötzlich- 
keit ab.  Ersteres  geschieht  derartig,  dass  die  Kanälchen,  bevor  sie 

nach  oben  biegen,  erst  einen  Bogen  nach  unten  machen,  und  dass  sie 
weniger  weit  hinaufsteigen;  sie  beschreiben  so  eine  Wellenlinie,  an  der 
Berg  und  Thal  allmälig  flacher  und  ungleichmässiger  werden,  so  dass 
schliesslich  ein  ganz  unregelmässiger  Verlauf  der  Kanälchen  resultjrt. 

Nach  oben  zu  zeigen  die  letztern  dagegen  die  Neigung  schon  gleich  bei 

ihrem  Austritt  aus  der  Pulpa  in  einem  nach  oben  immer  flacher  wer- 
denden Bogen  empor  zu  steigen  und  ebenso  bei  der  zweiten  Biegung 

einen  flachern  Bogen  zu  beschreiben.  So  kommt  es,  dass  in  der  Krone 
schliesslich  alle  Zahnkanälchen  unter  massiger  Divergenz  und  mit  nur 

sehr  unbedeutenden,  feinen,  zu  Anastomosen  dienenden  Abzweigungen 

fast  ganz  gerade  zur  Oberfläche  des  Zahnes  verlaufen.  In  der  aller- 
aussersten  Zone  verästein  sie  sich  noch  bedeutend ;  aus  dem  so  entste- 

henden feinen  Netzwerk  von  Kanälen  entspringen  nach  aussen  senk- 
recht zur  Oberfläche  des  Zahns  und  einander  parallel  verlaufende, 

kurze  und  sehr  feine  Kanälchen, 

Querschnitte  durch  verschiedene  Regionen  des  Zahns  zeigen  uns  noch 

mehrere  auf  Längsschnitten  gar  nicht  oder  undeutlich  hervortretende  Nu- 
ancen des  Verlaufs  der  Zahnkanälchen.  Ein  Querschnitt  durch  die  Wurzel 

zeigt  ausser  nicht  seltenen  Durchschnitten  von  Zahnkanälchen,  dem  un- 

regel massigen  Verlauf  und  dem  üebergang  derselben  in  Knochenkörper- 
chen  weiter  Nichts  bemerkenswerthes.  Fig.  4,  ein  Querschnitt  durch  den 
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ais  des  Zahnes  in  der  Gegend,  wo  die  Zahnkanalchen  zuerst  merklich 

ihr  plötzliches  Aufsteigen  bekommen,  lehrt  uns,  dass  die  Zahnkanäl- 
chen  ausser  in  der  Ebene  des  Längsschnitts  auch  in  der  des  Quer- 
Schnitts  regelmassige  Biegungen  machen.  Dieselben  bestehen  in,  wenn 
auch  flachen,  doch  deutlich  ausgeprägten  Wellenlinien,  die  bei  allen 
in  derselben  Querschnittsebene  gelegenen  Zahnkanalchen  parallel  zu 
verlaufen  scheinen.  Sie  verlieren  sich  etwas  über  die  Mitte  der  Zahn- 

dicke hinaus;  hier  beginnt  eine  schmale  Zone  reich  verästelter  Kanäl- 
chen, zwischen  denen  die  Querschnitte  der  aufsteigenden  Theile  tiefer 

liegender  Kanäle  angetroffen  werden,  welche,  somit  auf  eine  bestimmte 

Zone  des  Querschnitts  beschränkt,  demselben  ein  sehr  characteristi- 
sches  Aussehen  verleihen.  Auf  diese  Zone  folgt  endlich  als  äusserste 

Schicht  des  Zahnbeins  die  sehen  oben  beschriebene  matt-körnig  aus- 
sehende Lage,  Auf  immer  zahlreichere  Durchschnitte  von  Zahnkanal- 

chen trifft  man,  je  weiter  man  mit  der  Anfertigung  von  Querschnitten 
nach  oben  geht;  schliesslich  erhält  man  fast  Nichts  weiter.  Am  längsten 
noch  sieht  man  dabei  an  den  äussern  Partien  des  Schnittes  grossere 
Strecken  von  Kanälen,  die  nach  dem  Rand  zu  sich  verästelnd  ein  dichtes 

Netzwerk  bilden,  aus  dem,  'die  alleräusserste ,  sehr  dünne  Zahnbein- 
Schicht  bildend,  die  schon  oben  beschriebenen  feinen,  parallel  und 
senkrecht  zur  Zahnoberfläche  verlaufenden  Kanäle  entspringen.  Aus 

der  obigen  Darstellung  des  Verlaufs  der  Kanälchen  im  Zahn  der  Cypri- 
noiden,  die  im  Allgemeinen  für  alle  von  mir  untersuchten  Speeles  güllig 
ist,  möchte  ich  noch  zwei  Puncte  besonders  hervorheben.  Zuerst  geht 

daraus,  dass  wir  die  Kanälchen  sowohl  auf  Längs-  als  Querschnitten 
durch  den  Zahn  regelmässige  Biegungen  machen  sehen,  hervor,  dass 
dieselben  einen  sehr  gebogenen  Verlauf  in  verschiedenen  Ebenen  im 

Zahn  innehalten,  Was  aber  das  Hohlraumsystem  im  Zahn  noch  viel 
complicirter  macht,  als  es  schon  hierdurch  ist,  das  ist  der  Umstand, 

dass  die  Zahnkanalchen  in  verschiedenen  parallelen  Längs-  oder  Quer- 

schnittsebenen  nach  verschiedenen  Richtungen  verlaufen.  Dadurch  ent- 
steht vorzüglich  auf  Querschnitten  durch  Hals  und  Krone,  sowie  auf 

Längsschnitten  durch  die  letztere  eine  durch  die  Kreuzung  in  überein- 

anderliegenden Ebenen  eine  verschiedene  Richtung  einschlagender  Ka- 
nälchen hervorgerufene,  aus  kleinen  rhombischen  Maschen  zusammen- 
gesetzte Zeichnung  (s.  Fig.  4).  Der  zweite  beachtenswerte  Punct  ist  der, 

dass  die  alleräusserste  Lage  von  Dentin  stets  von  äusserst  feinen,  paral- 
lelen und  zur  Oberfläche  des  Zahns  senkrecht  verlaufenden  Kanäichen 

durchzogen  ist.  Diese  Eigenschaft  der  Cyprinoidenzähne  finden  wir  bei 

allen  Fischzähnen  und  zwar  meistens  viel  ausgebildeter,  wie  hier,  wie- 
der. Die  durch  die  Verlaufsweise  ihrer  Kanälchen  von  der  unterliegenden, 



wegen  der  zahlreichen  Verästelung  und  Anastomosirung  der  Kanälchen 

körnig  und  wenig  durchsichtiger  erscheinenden  Lage  oft  sehr  scharf  ab- 
stechende Randschicht  der  Zähne  zeichnet  sich,  wo  sie  vornehmlich 

ausgebildet  ist,  wie  z.  B.  beim  Hecht,  durch  ihre  schembare  Homoge- 
neität  und  ihr  starkes  Lichtbrechungsvermögen  so  sehr  aus,  dass  sie 

von  vielen  Autoren  für  Schmelz  erklart  wurde.  Als  später  dieser  Irr- 
thum aufgedeckt  ward  (besonders  durch  Owen  und  Leidig)  ,  erklärte 

man,  den  wahren  Schmelz  der  Fische  übersehend,  die  Zähne  derselben 

für  schmelzlos.  —  Die  Andeutung  der  dünnen  Randschicht,  die  in  Fig.  3 
an  der  Krone  des  Zahns  gegeben  ist,  giebt  übrigens  beiläufig  eine  nicht 

ganz  richtige  Vorstellung  von  der  Dicke  derselben.  Diese  ist  in  Wirk- 
lichkeit relativ  noch  viel  geringer  und  an  Cyprinoidenzähnen  überhaupt 

nur  an  günstigen  Schnitten  und  bei  starken,  4— öOOfachen  Vergrösse» 
rangen  sichtbar. 

Die  matt  -  körnige Aussenselucht  des  Zahns  hat  an  verschiedenen 
Puncten  eine  sehr  verschiedene  Dicke.  Abgesehen  davon,  dass  sie  im 

Hals  und  noch  mehr  in  der  Wurzel,  wo  sie  in  die  oben  als  Cement  be- 
zeichnete Zahnmasse  direct  übergeht,  eine  grössere  Ausdehnung  als 

in  der  Krone  besitzt,  zeigt  sie  auch  an  verschiedenen  Stellen  des  Zahn- 
querschnittes eine  sehr  wechselnde  Mächtigkeit.  Fig.  4  lehrt  uns,  dass 

sowohl  Partien  von  stärkern ,  weniger  verästelten  Kanälchen  in  sie 
hinein  oft  nahe  bis  an  die  Oberfläche  des  Zahns  ragen,  als  auch  sie 
selbst  sich  hier  und  da  tiefer  in  die  Dentinmasse  einsenkt.  Manchmal 

erscheinen  sogar  Theiie  der  körnigen  Masse  in  tiefer  liegende  Regionen 

des  Dentins  völlig  eingeschlossen.  Diese  Inseln  scheinen  in  Zusammen- 
hang zu  stehen  und  durch  Uebergänge  verbunden  zu  sein  mit  einer 

eigentümlichen  Art  von  im  echten  Dentin  eingestreuten  Bildungen  von 
den  verschiedensten  Umrissen  und  Grössen,  Dieselben  erscheinen  einer- 

seits als  spindelförmige,  bei  durchfallendem  Licht  hellglänzende  Mas- 
sen (Fig.  4a),  die  von  einzelnen  Zahnkanälchen  theils  umzogen,  theils  in 

geraden  oder  bogenförmigen  Linien  durchsetzt  werden  und  in  den 
meisten  Fälien  einen  grössern  Hohlraum  umschliessen.  Anderseits  treten 

solche  Bildungen  nicht  selten  in  Form  eines  lateinischen  U  mit  lang  und 

fein  ausgezogenen  Schenkeln  auf.  Diese  U  förmigen  Bildungen  (s.  Fig. 

3  a)  erweisen  sich  deutlich  als  Erweiterungen  von  Zahnkanälchen  inso- 
fern, als  die  fein  ausgezogenen  Schenkel  aus  einer  Zusammenmündung 

meist  mehrerer  Zahnkanälchen  entstehen  und  gleichen,  da  sie  einen  mit 

körniger  Masse  erfüllten  Hohlraum,  der  durch  einen  deutlich  doppelt 
contourirten  stark  lichtbrechenden  Saum  von  der  übrigen  Dentinmasse 

getrennt  wird,  vorstellen,  aufs  Täuschendste  den  kleinen  im  Knochen 

so  häufig  vorkommenden  Sfärkböhlen  (siehe  Fig.  3) .    In  der  Wurzel 
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geben  auch  in  der  That  solche  U förmige  Bildungen,  und  ebenso  die 
oben  beschriebenen  spindelförmigen,  unter  Umgestaltung  ihrer  Umrisse 

in  die  meist  länglich  ovalen  Markhöhlen  über.  Ich  werde  später  bei  Be- 
handlung anderer  Fischzähne  Gelegenheit  finden,  die  eben  besprochenen 

Bildungen  noch  einmal  von  vergleichenden  Gesichtspuncton  aus  zu 
erwähnen. 

Der  Erwähnung  verdient  weiter  noch  das  Vorkommen  von  Zahn- 
kanälchen,  die,  nachdem  sie  eine  Strecke  parallel  mit  ihren  Nachbarn 
in  die  Dentinmasse  hineingelaufen  sind,  plötzlich  in  einem  Bogen  nach 
unten  umbiegen.  Ich  vermuthe,  dass  wir  es  hier  mit  Schlingen  von 
Zahnkanälchen  zu  thun  haben;  leider  ist  es  mir  nicht  gelungen  das 

umbiegende  Kanälchen  zu  verfolgen.  Knochenkörperchen ,  die  in  der 
Wurzel  des  Zahns  massenhaft  vorkommen ,  finden  sich  auch  im  Halse, 

ja  mitten  in  der  Krone,  die  von  dem  ausgeprägtesten,  schönsten  Dentin 
gebildet  wird,  was  man  sich  denken  kann.  Hier  sehen  wir  nicht  gar 

selten,  wie  die  zwei  stark  lichtbrechenden  grünlichen  Wände  des  Zahn- 
kanälchons,  an  einer  Stelle  plötzlich  auseinanderweichend  und  bald 

wieder  zusammenneigend,  eine  kugelige  Erweiterung  des  Zahnkanäl- 
chen s  begrenzen,  die  mit  einem  deutlichen  Kern  versehen  völlig  den 

Knochenkörperchen  des  Schlundknochens  gleicht. 

Verbindung  des  Zahns  mit  dem  Knochen. 

Auf  Schnitten,  wie  Fig.  3  einen  darstellt,  und  ähnliehen  in  andern 
Ebenen  geführten  scheint  es,  als  ob  der  Zahn,  nachdem  er  an  der 

Wurzel  seine  grösste  Dicke  erreicht  hat,  sich  nach  unten  wieder  ver- 
schmälernd, derart  in  den  Knochen  sich  einsenke,  dass.  während  sein 

Pulparaum  in  continuirl icher  Verbindung  mit  den  grössern  Markräumen 
des  Knochens  steht,  seine  äussere,  allmälig  dünner  werdende  und  fast 

ganz  aus  reinem  Knochen  bestehende  Lamelle  von  einer  ringförmigen, 

lamellösen  Fortsetzung  des  Schlundknochens  umgeben  werde.  Der 
Zahn  wäre  somit  gewissennassen  der  Wand  einer  flachen  Alveole  des 
Schlundknochens  angewachsen.  Die  Fläche  der  letztem  ist  jedoch  nicht 

eben,  wie  die  einer  Schale,  sondern  es  greifen,  wie  die  Vergleich  an u 
mehrerer  Schnitte  lehrt,  mannigfaltige  Fortsätze  des  Alveolenbodens 

zwischen  Zapfen  der  Zahnwurzel  ein,  wodurch  eine  sehr  feste  Verbin- 
dung erzielt  wird. 
Zahn  und  Knochen  sind  zwar  stets  fest  mit  einander  verwachsen, 

in  den  meisten  Fallen  ist  dabei  jedoch  die  dem  Zahn  angehörige  Masse 

von  der  zum  Knochen  gehörenden  deutlich  durch  eine  Nath  geschieden, 
welche  die  Form  einer  sehr  zierlichen  Wellenlinie  hat.  Fig.  3  giebt  eine 

anschauliche  Vorstellung  von  der  durch;  diese  Linie  herbeigeführten 
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Scheidung  von  Zahn»  und  Knochensubstanz,  die,  was  ihr  histologisches 
Verhalten  betrifft,  in  der  Nähe  der  Grenzlinie  aus  ganz  demselben 
echten  Knochengewebe  bestehen. 

Bau  des  S  c h  1  u n  d  k  n  o  c h  e  n  s. 

Der  Bau  des  Schlundknochens  ist,  was  das  gegenseitige  Verhältniss 
von  Markräumen  und  Knochenmasse  anbetrifft,  ein  wesentlich  anderer 

in  der  mittleren  zahntragenden  Partie,  als  an  den -beiden  Enden. 
Während  hier  die  Markkanäle  gegenüber  den  sie  trennenden  Knochen- 
massen  von  geringem  Durchmesser  sind,  erreichen  sie  dort  oft  eine 

solche  Ausdehnung,  dass  ihr  weicher,  sehr  viel  Fett  bergender  Inhalt 
die  bei  weitem  grösste  Masse  bildet,  und  die  Knochentheile  dann  nur 
wie  dünne,  seitlich  durch  schwache  Querbalken  verbundene  Paihsaden 

erscheinen.  Die  Richtung,  in  der  die  Markkanäle  verlaufen,  ist  gleich- 
falls in  der  Mitte  des  Knochens  eine  andere,  als  von  den  Enden.  Hier 

verlaufen  sie  meist  in  der  verschiedensten  Neigung  gegen  die  Ober- 
fläche des  Knochens,  überhaupt  unregelmässig ;  dort  ziehen  sie  stets 

der  Achse  des  aufsitzenden  Zahns  mehr  oder  weniger  parallel  (s.  Fig.  3). 
Sie  münden  dabei  nach  aussen,  nämlich  an  der  nach  vorn  gekehrten 

Fläche  der  Spina  (cf.  oben)  einzeln  oder  mit  einem  grossen,  sie  alle 

aufnehmenden  Hohlraum  gemeinsam.  Diese  in  ihrer  ganzen  Ausdeh- 
nung an  der  vordem  Fläche  der  Spina  sich  öffnenden  Räume  sind 

meist  zu  dreien  oder  vieren  im  mittleren  Theil  des  Schlundknochens 

vorhanden ;  ihre  Markmasse  enthält  sehr  viel  Fett ,  welches  an  in 

Chromsäurelösung  entkalkten  Präparaten  eine  eigentümliche  Schrum- 
pfung seiner  verschieden  grossen  Zellen  erfährt  (s.  Fig.  3) . 

Nach  innen  zu  gegen  die  Zähne  münden  die  Markkanäle  in  die 

Pulpahöhle  des  Zahns,  die  man  einem  grossen  Markraum  vergleichen 
kann,  ein;  häutig  erstrecken  sich  die  grossen  Markräume  der  äussern 
Seite  nur  wenig  verengt  durch  die  ganze  Dicke  des  Schlundknochens 
und  hängen  direct  mit  dem  unten  erweiterten  Pulparaum  des  Zahns 
zusammen.  Alle  Gefässe  und  Nerven,  die  an  die  Zahnpulpa  abgegeben 

werden,  dringen  durch  die  Markkanäle  des  SchJ'undknochens,  auf  dem 
einzig  möglichen  Wege,  ein.  Der  mikroskopische  Bau  der  knöchernen 
Theile  des  Schlundknochens  bietet  manches  Interessante.  Zunächst 

überrascht  es,  dass  wir  nirgends  eine  Spur  des  jedem  Visceralbogen  zu 

Grunde  liegenden  Knorpels  im  Schlundknochen  entdecken,  selbst  nicht 

bei  c.  2 — 3  cm.  langen,  jungen  Cyprinoiden.  Der  Priraordialknorpel 

muss  also  schon  in  sehr  früher  Jugend  des  Fisches  vollkommen  ver- 
schwinden oder  es  findet  hier  Knocheiibildung  ohne  präforrairten 

Knorpel  statt,    Beachtenswerih  ist  ferner  der  Umstand,  dass  ganz 
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gleiche  Linien,  wie  die,  welche  Zahn-  and  Knocheninasse  trennt,  auch 
in  dem  Knochen  selbst  zahlreich  vorkommen.  Sie  grenzen  nämlich  das 

jedem  Markkanal  zukommende  System  concentri scher  Schichten  von 
Knochensubstanz  gegen  die  übrige  Knochenmasse  wenn  auch  nicht  in 

allen,  doch  in  den  meisten  Fällen  ab  (s,  Fig.  3).  Ein  System  concen- 
trischer  Lamellen  ist  im  Schlundknochen  um  jeden  haversischen  Kanal 

vorhanden,  und  es  kommt  auch  nicht  selten  vor,  dass  mehrere  ha  ver- 
sische Kanäle,  jeder  mit  seinem  besondern  Lamellensystem,  von  einem 

gemeinsamen  System  umfasst  werden.  Nur  selten  tritt  jedoch  der  Fall 

ein,  dass  zw-ei  zu  benachbarten  Markkanälen  gehörende  Lamellen- 
systeme sich  unmittelbar  berühren,  meistens  liegt  zwischen  ihnen  eine, 

keine  Spur  von  Schichtung  zeigende,  verworren  körnig  erscheinende 

Knochenmasse.  Das  eigentümliche  Aussehen  derselben  scheint  herzu- 
rühren von  der  grossen  Unregelmässigkeit,  welche  die  Grösse,  Form 

und  Lage  der  in  ihr  enthaltenen  Knochenhöhlen  beherrscht.  Diese 
Knochenmasse  ist  oft  so  ausgedehnt ,  dass  sie  die  bei  weitem  grösste 
Masse  eines  zwischen  zwei  haversischen  Kanälen  befindlichen  Knochen- 

baikens bildet  und  die  Lamellensysteme  selbst  eine  sehr  geringe  Breite 
haben ;  diese  sind  gegen  die  körnige  Knochenmasse  zu  meist  von  der 

erwähnten  bogenförmigen  Linie  begrenzt,  Das  Vorkommen  dieser  Linie 
an  dieser  Stehe  und  der  Umstand,  dass  dieselbe  Linie  die  ursprünglich 

getrennten  Massen  des  Zahns  und  des  Knochens  nach  ihrer  Verwach- 
sung abgrenzt,  legt  die  Vermuthung  nahe ,  dass  diese  Linie  auch  im 

Schlundknochen  andeutet,  dass  die  von  ihr  geschiedenen  Knochenpar- 
tien ursprünglich  durch  weiche  Markmasse  getrennt  waren.  Danach 

fyat  sich  wahrscheinlich,  wahrend  die  Lamellensysteme  sich  im  Umkreis 
eines  Systems  von  Blutgefässen  bildeten,  die  körnige  Knochen  Substanz 

zwischen  den  LameUensystemen  von  einem  bestimmten  Ossifications- 
punct  aus  gebildet  und  traf  dann  nach  allen  Seiten  sich  ausdehnend 
mit  den  Lamellensystemen  zusammen. 

DieKnochenkörperchen  sind  in  den  Lamellensystemen  lang  spindei- 
förmig, mit  ihrer  grossen  Achse  in  der  Streifungsrichtung  der  Systeme 

gelagert.  Eigentümlich  ist  die  Lage  der  Knochenkörperehen  in  der 

Nähe  der  bogigen  Linien ;  hier  liegt  der  Concavität  des  Bogens  sich  an- 
schmiegend ein  Knochenkörperehen  in  jedem  Thalgrunde  der  wellen- 

förmigen Linie  (s.  Fig.  3).  Fast  durchweg  haben  die  Knoehenkörperchen 
einen  Kern, 

Ueber  die  wenig  hervortretenden  Contourlinien  im  Dentin  sowie 

über  das  Gewebe  der  Pulpa  und  der  Markräume ,  über  ihre  Blutgefässe 

und  Nerven  habe  ich  keine  nennenswert  he  Untersuchungen  ange- 

stellt- —  hiierglobularräume,  durch  halbkugelige  Vorsprünge  begrenzte 
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Höhlen  im  fertigen  Zahnbein ,  habe  ich  in  Cypnnoidenzähnen  nicht 

gefunden, 

II. 
Entwicklung  (i.er  Zähne. 

Aus  Mangel  an  geeigneten  Fischembryonen  habe  ich  bis  jetzt  nur 

die  Entwicklung  der  Ersatzzähne  einer  Untersuchung  unterwerfen  kön- 
nen. Ich  schnitt  zum  Zweck  der  Präparation  den  ganzen  Schlund- 

knochenapparat sorgfaltig  heraus  und  legte  ihn  ohne  weitere  Behand- 

lung in  c.  2°/o  Chroinsäurelösüng,  worin  er  unter  mehrmaligem  Wechsel 
der  Lösung  c.  4—8  Wochen  belassen  wurde.  Nach  dieser  Zeit  wap 
ungefähr  die  Hälfte  der  eingelegten  Objecte  schnittfähig ,  die  andere 

Hälfte  dagegen  oberflächlich  durch  die  Einwirkung  der  starken  Chrom- 
säurelösung vollständig  brüchig,  während  die  Zähne  im  Innern  kaum 

oder  sehr  unvollständig  entkalkt  waren.  Die  Versuche,  die  ich  machte, 

den  ganzen  Schlundknochenapparat  in  verdünnter  Salzsäure  zu  erwei- 

chen und  nachher  in  Alkohol  zu  härten,  misslangen  sämmtlich ;  über- 
haupt scheint  mir  die  Chromsäure  bei  umfangreichern  zu  entkalkenden 

Objecten  vor  der  Salzsäure  entschieden  den  Vorzug  zu  verdienen. 

Die  durchweg  schnittfäbigen  Präparate  wurden  mit  Alkohol  extra- 
hirt,  mit  Terpentinöl  getränkt  und  entweder  ganz  oder  bei  zu  bedeu- 

tender Grösse  nur  die  eine  Hälfte  in  eine  Mischung  von  Paraffin  und 

Bindstalg  (das  richtige  Verhältniss  beider  muss  erfahrungsmässig  ermit- 

telt werden)  eingeschmolzen ;  dann  mit  dem  Mikrotom  nach  verschie- 
denen Richtungen  in  möglichst  dünne  Schnitte  zerlegt.  Ein  schwer  zu 

beseitigender  Uebelstand  ist  nun  der,  dass  bei  Auflösung  des  Paraffins 
durch  Benzin  und  dem  Einlegen  des  Präparates  in  Kanadabalsam  die 
lose  in  der  Schleimhaut  liegenden  Querscheiben  der  Zahnkeime  nicht  in 
ihrer  ursprünglichen  Lage  zu  erhalten  sind.  Aus  demselben  Grunde 

wird  ein  nachträgliches  Färben  ganzer  Querschnitte  unmöglich  gemacht. 
Die  Keime  der  Ersatzzähne  liegen  unter  und  hinter  den  alten 

Zähnen  und  zwar  unmittelbar  unter  der  hier  mit  zahlreichen, 

mächtigen,  zum  Theil  zwischen  die  alten  Zähn^  hineinragenden  Pa- 
pillen besetzten  Oberfläche  der  Schleimhaut.  Fig.  2  giebt  eine  sehr 

gute  Vorstellung  von  diesem  Verhältniss  bei  einem  noch  ganz  jungen 

Cypnnoiden.  v.  Siebold  (l.  c.  p.  82)  lässt  den  Nachwuchs  von  Ersatz- 
zähnen »dicht  vor  den  alten  Zähnen«,  wie  man  sich  sehr  leicht 

überzeugen  kann,  irrtümlicherweise,  vor  sich  gehen.  Denn  betrachtet 

man  den  ganzen  Schlundkuochenapparat  von  unten,  wie  in  Fig.  \A}  so 
sieht  man  die  Keime  der  Ersatzzähne  unterhalb  der  alten  Zähne  durch 
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die  Schleimhaut  hin  durch  schimmern.  Sie  Hegen  somit  ausserhalb  der 
Kauhöhle,  durch  die  Phalanx  der  alten  Zähne  wie  durch  einen  Zaun  vor 

den  Insulten  geschützt,  denen  sie  bei  einer  etwaigen  Lage  vor  den  alten 
Zähnen  beim  Kauacte  im  höchsten  Grade  ausgesetzt  sein  würden 
Durch  diese  Lage  der  Ersaizzahnkeime  wird  »das  grosse  Wunder  des 
Zahnwechsels  der  Cyprinoiden«,  wie  Owen  sagt,  schon  um  vieles 
natürlicher  aussehen.  Der  Process  des  Zahnwechseis  soll  nach  v.  Sie- 

bold auf  die  Zeit  des  Laichens,  also  die  Monate  Januar  bis  Juni, 

beschränkt  sein,  wo  die  vorher  sich  gemästet  habenden  Fische  nicht  zu 

fressen  pflegten,  und  also  die  Möglichkeit  eines  ungestörten  Zahnwech- 
sels vorhanden  sei.  Ich  kann  dieser  Ansicht  nicht  beistimmen;  denn 

ich  habe  das  ganze  Jahr  hindurch  Zahnkeime  auf  den  verschiedensten 

Entwicklungsstadien  bei  allen  möglichen  Cyprinoiden  angetroffen. 

Die  jetzt  folgenden  Beschreibungen  sind  hauptsächlich  nach  Prä  - 
paraten von  Leuciscus  rutilus  und  Tinea  vulgaris  entworfen.  Zahlreiche 

andere  Species,  an  denen  ich  diese  oder  jene  Einzelheit  zu  sehen  Ge- 
legenheit hatte,  haben  mir  Nichts  gezeigt,  was  den  bei  jenen  beiden 

Species  zu  Consta tirenden  Thatsachen  widerspräche. 
Die  erste  Anlage  des  Ersatzzahns  wird,  wie  beim  Menschen  und 

den  Säugethieren  ,  eingeleitet  durch  die  Wucherung  eines  Zapfens  der 
untersten  Schichten  des  in  der  Nähe  des  alten  Zahnes  befindlichen  Schleim- 

hautepithels  in  das  unterliegende  Bindegewebe.  Dieser  Zapfen  bleibt  je- 

doch nicht  gerade,  sondern  bohrt  sich  theils  durch  eignes  inneres  Wachs- 
thum, theiis  wohl  auch  durch  Wachsthum  des  Bindegewebes  förmlich 

korkzieherartig  in  das  letztere  ein  (s.  Fig.  5  Taf.  XXVII) .  An  diesem  Zapfen 
lassen  sich  nun  schon  sehr  irüh  zwei  verschiedene  Zellformen  unter- 

scheiden ;  die  äussersten,  dem  Bindegewebe  unmittelbar  anliegenden 
haben  eine  cylindrische  oder  doch  spindelförmige  Gestalt  und  gleichen 

völlig  den  untersten  Zellen  des  Schleimhautepithels,  in  die  sie  auch 
conti nuir lieh  übergehen ;  die  innern  Zellen  des  Zapfens  sind  um  die 

Hälfte  kleiner  und  einfach  rund.  Das  untere  Ende  des  Zapfens  erscheint 
bald  kolbenförmig  verdickt«  und  in  dieses  hinein  drängt  sich  von  einer 

Seite  eine  sich  Anfangs  nur  sehr  flach,  allmälig  aber  immer  spitzer 

erhebende  Papille  des  unterliegenden  Bindegewebes  so,  dass  sie  schliess- 

lich von  der  eingestülpten  Epithelzellenmasse  wie  von  einer  Kappe  um- 
fasst  wird,  welche  die  Anlage  eines  echten  Schmelzorgans  ist.  Zugleich 
nun  wächst  das  im  Umkreis  der  Papille  befindliche  Bindegewebe  gegen 

die  Verbindung  der  Schmelzorgananlage  mit  dem  Schleimhautepithel 

(V erbindun  gsstr a n g)  in  papil lösen  Erhebungen  vor,  und  schliess- 
lich wird  durch  eine  derartige  Wucherung  das  Schmelzorgan  völlig  vom 

Bindegewebe  umschlossen  und  seine  Verbindung  mit  dem  Schleimhaut" 
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epithel  aufgehoben.  Aus  dem  primitiven  Epiihelzapfen  (Schmelz- 
keim),  ist  so  einerseits  das  Schmelzorgan  des  Zahnkeims,  andrerseits 

eine  Anzahl  von  kleinen,  secundären,  noch  mit  demRachenschleim- 
hautepithel  in  Verbindung  stehenden  oder  auch  von  ihm  getrennten 

Zäpfchen  von  Zellen  entstanden,  die  ich  -den  sog.  »Epithel spros- 
sen« bei  menschlichen  Schmelzkeimen  homologisiren  möchte  (cf.  dar- 

über Kollmann18  u.  A.).  Fig.  6  Taf.  XXVH  giebt  den  Längsschnitt  durch 
einen  schon  ziemlich  weit  entwickelten  Keim,  dessen  Schmelzorgan  an 
seinem  Grunde  nach  der  Schleimbautoberfläche  zu  mit  zahlreichen 

Epithelsprossen  in  Verbindung  steht,  deren  Zusammenhang  mit  dem 
Schleimhaulepithel  entweder  schon  völlig  zerstört  ist  oder  in  einu 
andere  Schnittebene  fällt. 

Nach  den  beschriebenen  Vorgängen  beginnt  nun  zugleich  mit  oder 

noch  vor  der  Bildung  des  ersten  Dentinseherbebens  auf  der  Oberfläche 
der  BindegewebspapiiJe  im  Innern  des  Epithelzeilenkäppchens  eine 

wesentliche  Umgestaltung  Platz  zu  greifen,  deren  Endresultat  die  Bil- 
dung eines  sehr  specifisch  gebauten  Schmelzorganes  ist. 

Schmelzorgan. 

Die  Zellen  des  die  Bindegewebspapille,  den  Dentinkehl?,  über- 
deckenden Käppchens  sondern  sich  in  zwei  ganz  verschiedene ,  nur  an 

den  untern  Rändern  des  Käppchens  in  einander  übergehende  Schichten. 

Die  innerste  derselben,  die  der  Oberfläche  der  Papille  dicht  anzuliegen 
pflegt,  besteht  stets  nur  aus  einer  Lage  cylindrischer  Zellen  ;  ich  will 

sie  mit  demselben  Namen,  den  sie  bei  Säugethieren  führt,  » Schmelz  - 
membran«  nennen;  die  sie  zusammensetzenden  Zellen  haben  sich 

aus  den  äussersten  Zellen  des  untern  Theils  der  kolbenförmigen  An- 

schwellung des  Epithelzapfens  hervorgebildet ;  sie  entsprechen  der  un- 
tersten Zellreihe  des  Schleimhautepithels.  Die  zweite  äussere,  an  das 

umgrenzende  Bindegewebe  stossende  Zellschicht  ist  in  der  Regel  aus 
mehreren  Zeillagen  zusammengesetzt;  ihre  Zellen  haben  sich  theils  aus 

den  weiter  oben  am  kolbigen  Ende  des  Epithelzapfens  befind!.'«  heu 
äussersten  Zellen  desselben,  theils  aus  den  kleinem,  rundlichen,  inner» 

Zellen  des  Zapfens  hervorgebildet.  Diese  Schicht  bezeichne  ich  als 

»äusseres  Epithel«  im  Gegensatz  zur  Schmelzmembran  als  dem 
»innern  Epithel«. 

Während  nun  die  Zellen  des  äussern  Epithels  ihre  Gestalt  nicht 

wesentlich  verändern ,  erhalten  die  Zellen  der  Schmelz  membran  all— 
mälig  eine  immer  mehr  characteristisch  cylindrische  Form  und  wachsen 
schliesslich  bis  auf  mehr  als  das  4  Ofache  der  Länge  aus,  die  sie  Anfangs 

als  äussere  Zellen  des  Epithelzapfens  besa-ssen.  Im  höchsten  Stadium 



Untersuchungen  über  die  Zähne  niederer  Wirbetthiere 
525 

ihrer  Ausbildung  sind  sie  vom  äussern  Epithel  durch  eine  scharfe  Linie 

gelrennt  und  bilden  ein  so  eigen!  hüinlich,  so  schön  und  mächtig  aus- 
gebildetes Cylinderepithel,  wie  man  es  wohl  selten,  selbst  nicht  im 

Schmelzorgan  höherer  Thiere  wiederfinden  dürfte. 

Sclimehmembran. 

Fig.  5,  6,  7',  8a  und  10  (Taf.  XXVII)  geben  verschiedene  Entwick- 
lungsstufen sowohl  des  ganzen  Schmelzorgans,  als  der  Schmelzmembran 

insbesondere.  Fig.  7  und  8  a  zeigen  Theile  des  Schmelzorgans  c.  3&Ö 
mal  vergrössert. 

Die  Form  der  in  ganzer  Masse  fein  granulirten  Schmelzzellen  ist 

lang  cylindrisch  ;  wo  sie  ihre  grösste  Länge  erreichen,  beinahe  faden- 
förmig, indem  ihr  Längendurchmesser  den  Querdurchmesser  um  mehr 

als  das  20  fache  überragen  kann.   Im  letztern  Falle  zeigen  sie  meistens 

noch  eine  characterislisohe  bogenförmige  Krümmung  nach  einer  be- 
stimmten Richtung  (s.  Fig.  8  a).  im  Mittel  finde  ich  bei  einem  ziemlich 

ansehnlichen  Individuum  von  Tinea  vulgaris  (alle  hierhergehörigen  Ab- 
bildungen sind  mit  Ausnahme  von  Fig.  5,  welche  von  Leuciscus  rutilus, 

von  dieser  Species)  die  Dicke  des  ganzen  ausgebildeten  Schmelzorgans 

pk  0.  1  Miilm.  Davon  kommen  auf  das  äussere  Epithel  0.  024  und  auf 
die  Schmelz membran  0.  076  Millm.  Die  Breite  der  Schmolzzeilen  betragt 

kaum  0.  005  Millm.    Die  Kerne  der  Zellen  sind  schön  elliptisch;  mit 

ihrer  grossen  Achse  in  der  Längsrichtung  der  Zelle  liegend  berühren  sie 

mit  den  Enden  der  kleinern  die  Seitenwände  der  Zelle»  Sie  zeigen  eine 

deutlich  hervortretende,  lichte,  grünliche  Begrenzungscontour  und  neh- 
men vorzugsweise  den  Grund  der  Zellen  ein,  kommen  jedoch  auch  sehr 

häufig  weiter  hinauf,  ja  selbst  im  obern  Drittel  der  Zelle  vor.  Ihr  Inhalt 
ist  grobkörnig  ohne  Kernkörperchen,    Die  einzelnen  Zellen  schliessen 
dicht  aneinander  durch  homogene,  glänzende,  durch  die  Einwirkung 

der  Chromsäure  hellgrünlich,  gefärbte  Scheidewände  (Membranen  der 
Schmelzzellen)  deutlich  geschieden.    Bei  stärkeren  Vergrößerungen 

(bis  60  0  fach)  und  genauer  Verfolgung  der  hellglänzenden  Scheidewände 
der  Zelle,  sieht  man,  dass  der  Querdurchmesser  der  Zelle  nicht  überall 

der  gleiche  ist,  indem  dieselbe  an  der  einen  Stelle,  meist  da,  wo  der 

Kern  liegt,  etwas  breite r}  an  der  andern  etwas  verschmälert  ist.  Da- 
bei hat  meist  von  zwei  benachbarten  Zellen  die  eine  ihre  engere  Partie 

in  derselben  Höhe,  wo  die  weitere  der  andern  liegt,  so  dass  die  Zellen 

trotz  ihrer  Unregelmässigkeit  fest  aneinander  schliessen.  An  ihrer  freien 
dem  Zahn  zugekehrten  Fläche  haben  die  Schmelzzellen  ebenfalls  eine 
Membran  von  derselben  Beschaffenheit  wie  die  der  Seitenwände.  Die 

Wesenheit  derselben  wird  nicht  nur  durch  den  homogenen,  grün- 
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liehen  Saum  bekundet ,  der  die  fielen  Flachen  der  Schmeizzellen  auf 
grössere  Strecken  scharf  begrenzt,  sondern  man  kann  sich  auch  durch 
die  Verfolgung  des  directen  Uebergangs  der  Seitenmembranen  der  Zelle 
in  die  »De  ekel  rnembran«  unzweifelhaft  \on  ihr  überzeugen,  Arn 

deutlichsten  ist  die  Deckelmembran  (und  zwar  oft  mit  doppelter 
Conto  u  r  sichtbar)  an  den  kleinem  Zellen  der  untern  Partie  der 

Schmelzmembran,  wo  dieselben  allmälig  in  die  Zellen  des  äussern  Epi- 
thels übergehen,  lieber  die  »Deckelmembranen«  der  Schmeizzellen  beim 

Schmelzorgan  des  .Menschen  vergleiche  Kollmann  (L  c),  der  ihre  Exi- 
stenz behauptet  und  Waldeyer  (1.  c),  der  sie  leugnet. 

Die  Schmelzzellen  sind  am  grössten  an  der  Spitze  und  den  obern 

Seitentheilen  des  Zahnkeims  (s.  Fig.  1 0)  und  zeigen  hier  zugleich  die 

schon  oben  erwähnte  schwach  bogenförmige  Krümmung  und  zwar  par- 
tienweise nach  derselben  Richtung.  Die  Richtung  der  Zellen  gegen 

die  Oberfläche  des  Dentinkeims  wird  besonders  bei  Zahnen  mit  gezackter 

Krone,  wo  das  Schmelzorgan  alle  Unebenheiten  der  letztern  ausfüllt, 

oft  sehr  plötzlich  geändert,  und  zwar  derart,  dass  dabei  die  entweder 
nach  der  Schmelzseite  oder  nach  dem  äussern  Epithel  zugekehrten  Enden 
mehrerer  Zellen  keilförmig  zugespitzt  werden  und  die  Grenze  der 

Schmelzmembran  nicht  mehr  erreichen.  An  den  platten  Seitenflächen 
des  Zahnkeims  unterhalb  der  Zähnelung  der  Krone  wird  die  Richtung 
der  Schmelzzellen  allmälig  constantnach  innen  und  oben  gegen 

die  Krone  hin.  Diese  Neigung  wird  nach  dem  Grunde  des  Zahusäck- 
chens  zu  immer  stärker,  wobei  die  Zellen  in  demselben  Verhältniss 

kürzer  werdend  schliesslich  wie  Dachziegel  übereinanderliegen.  Ganz 

unten  verlieren  sie  endlich  ihren  Oharacter  als  Cyiinderzellen  und  sind 

dann  am  Ausgehenden  des  Schmelzorgans  (Fig.  I  0)  von  den  Zellen  der 
äussern  Schicht  derselben  nicht  mehr  zu  unterscheiden. 

A  eussere  Schicht  des  Schmelzorgans.  Aeuss eres  Epithel. 

Dieses  einfach  geschichtete  Epithclium  ist  in  frühern  Stadien,  wo 

die  Schmelzzeilen  noch  sehr  klein  sind,  ebenso  mächtig,  ja  oft  mäch  - 

tiger als  die  Schmelz  membran  ;  erscheint  jedoch,  wenn  diese  ihre  defini- 
tive Dicke  erreicht  hat.  relativ  sehr  unbedeutend  (cf.  oben),  ja  auefej 

wirklich  reducirt,  indem  sie  oft  nur  aus  einer  einzigen  Zellcnlage  be- 
steht (s.  Fig.  8  a).  Diese  besieht  dann  aus  kurzeylindrischen  Zellen  mit 

gleichfalls  kemkörperchenlosen,  granulirten  Kernen;  die  Zellen  sind 

jedoch  weder  so  regelmässig  gestellt,  noch  besitzen  sie  eine  so  regel- 
mässige Lage  ihrer  Kerne ,  wie  die  Schmelzzellen.  Das  äussere  Epithel 

ist  von  der  Schmelzmembran  abgegrenzt  durch  eine  unebene  homo-* 
gene,  hellgrünliche  Linie,  die  völlig  mit  der  Membran  der  Zellen  beider 
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Schichten  fies  Schmelzorgans  übereinstimmt.  Von  einer  Verbindung 
der  Zellen  des  ännern  und  äussern  Epithels  (durch  ZeliforlsMtze)  habe 
ich  mich  nicht  überzeugen  können,  obwohl  man  eine  solche  nach  den 

am  Schmelzorgan  der  Säugethiers  gemachten  Erfahrungen  (cf.  Koll- 
maniv  1.  c.)  fast  voraussetzen  kann,  wenigstens  annehmen  muss,  dass 

die  Zahl  der  Schmelzzellen,  wenn  beim  Wachsthum  der  ganzen  Zahn- 
anlage auch  das  des  Schmelzorgans  nöthig  wird ,  sich  durch  Nachschub 

von  der  unterliegenden  Zellenmasse  aus  vergrossert.  Von  dem  Vor- 
handensein von  unten  her  eingekeilter  Schmelzzellen  habe  ich  mich 

allerdings  mit  Ausnahme  an  den  schon  erwähnten  starken  Biegungen 
der  Schmelzmembran  ebenfalls  nicht  überzeugen  können,  doch  scheint 

für  die  ausgesprochene  Ansicht  der  Umstand  zu  sprechen,  dass  das 
äussere  Epithel,  wenn  die  Schmelzmembran  ihre  völlige  Ausbildung 

erreicht  hat,  gegen  früher  reducirt  erscheint,  also  auf  die  Abnahme 
irgend  einer  Function  desselben,  hier  also  wahrscheinlich  für  die  jetzt 

nicht  mehr  stattfindende  Vermehrung  der  Schmelzzellen  zu  sorgen,  ge- 

schlossen werden  kann.  Wäre  unsere  Ansicht  begründet,  so  würde  so- 
mit das  äussere  Epithel  die  Function  des  Stratum  intermedium  der 

Säugetbiere  haben ;  ein  Homologon  der  Schmelzpulpa  fehlt  den  Cypri- 
noiden.  Leydig,  der  letztere  auch  bei  Schlangenzähnen  vermisst,  meint 
(1.  c.  p.  33),  dass  ihr  Vorkommen  im  nächsten  Zusammenhang  mit  der 

Entwicklung  eines  nur  bei  Säugethieren  vorkommenden  echten  Schmel- 
zes stehe.  Da  wir,  wie  weiter  unten  ersichtlich  werden  wird,  Fische 

kennen,  welche  einen  ebenso  eigentümlich  gebauten,  echten  Schmelz, 
wie  Säugethiere  besitzen,  wo  jedoch  in  der  Entwicklung  des  Zahnes  nie 

eine  Schmelzpulpa  auftritt,  so  erweist  sich  diese  Anschauung  als  irr- 
thümlicb.  Aber  auch  die  Anschauung,  welche  Beziehungen  zwischen 
der  Schmelzpulpa  und  der  Implantation  der  Zähne  in  die  Kiefer  sieht, 
steht  auf  schwachen  Füssen,  wenn  wir  hören,  dass  nach  Bathke,  wie 

Leydig  anführt,  auch  dem  Schmelzorgan  des  Krokodils,  das  sich  hin- 
sichtlich der  Implantation  der  Zähne  in  die  Kiefer  den  Säugethieren  am 

meisten  nähert,  eine  Schmelzpulpa  fehlt.  Die  Function  der  Schmelz- 
pulpa bleibt  somit  einstweilen  noch  räthseihaft. 

Die  im  Vorstehenden  enthaltene  Beschreibung  des  Schmelzorgans 

der  Cyprinoiden  ist  nach  Chromsäurepräparaten  gegeben.  Meine  Ver- 
suche, die  Zellen  dieses  unendlich  zarten  Gebildes  zu  i Sohren,  sind 

leider  bis  jetzt  missglückt.  Erneute  Bemühungen  in  dieser  Richtung 
können  jedenfalls  noch  manche  interessante  und  für  die  Entscheidung 

der  Frage,  wie  entsteht  der  Schmelz?  sehr  wichtige  Thatsachen  er- 
schli  essen. 

Bildung  des  Schmelzes.    Der  den  Gyprinoidenzähnen,  wie 
Zeitschrift  f.  wiösensch.  Zoologie  XXIII.  Bd.  36 
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wohl  allen  Fischzähnen  zukommende  echte  Schmelz  ist  gewisser- 
massen  rudimentär,  d.  h.  er  wird  zwar  innerhalb  des  Zahnsäckchens 

vom  Schmelzorgan  gebildet,  erlangt  aber  niemals  eine  bedeutende  Harte 
und  Festigkeit,  so  dass  er  bald  nach  dem  Durch bruch  des  Zahnes  fast 
vollkommen  von  dem  viel  härtern  Dentin  abgerieben  wird  und  nur 
sehr  spärliche  Spuren  seiner  einstigen  Existenz  hinterlässt. 

Behandelt  man  einen  mit  dem  Knochen  bereits  verwachsenen  Gy- 

prinoidenzahn  mit  c.  30°/o  Salzsäurelösung  und  betrachtet  ihn  bei 
schwachen  Vergrösserungen,  so  sieht  man,  wie  aus  dem  Dentin  hervor- 

quellende Kohlensäurebläschen  ein  helles,  etwras  gelblich  erscheinendes, 
homogenes  Häutchen  auftreiben,  bei  stärkerem  Andränge  endlich  zer- 
reissen  und  in  einzelnen  Fetzen  ablösen.  Dieses  Häutchen  löst  sich  nur 

von  der  Krone  und  dem  obern  Theil  des  Halses,  weiter  nach  unten,  wo 

der  Zahn  vom  Zahnfleisch  umgeben  wird,  bemerkt  man  Nichts  davon, 

Es  ist  mir  nie  gelungen  es  in  toto  zu  isoiiren ;  bei  äusserster,  uumess- 
barer  Dünne  erscheint  es  selbst  bei  den  stärksten  Vergrösserungen 

homogen  ;  nur  einmal  fand  ich  es  aus  deutlichen,  sich  sechseckig  be- 
grenzenden Feldern  zusammengesetzt. 

Ausser  diesem  selbst  an  Zahnen,  die  schon  in  der  Resorption  be- 
griffen, noch  darstellbaren  Häutchen  bemerkt  man  an  Jüngern,  erst 

kürzlich  mit  dem  Knochen  verwachsenen  Zähnen  zuweilen  Stückchen 

einer  gelblichbraunen  Belegmasse  auf  dem  weissen  Dentin.  Manchmal 

bedeckt  sie  in  etwas  grösserer  Ausdehnung  eine  der  Spitzen  der  Krone. 
Diese  braune  Masse  ist  leicht  abschabbar  und  sehr  geneigt,  bei  geringem 

Druck  in  Grus  zu  zerfallen;  ihre  feinere  Structur  ist  nicht  mit  Bestimmt- 
heit zu  erkennen,  meistens  schien  sie  mir  homogen  zu  sein.  Born  1.  c. 

erw  ähnt  sie  ebenfalls  und  führt  eine  Untersuchung  in  Gilbert's  Annalen 
an,  nach  der  dieser  Beleg  Braunsteinoxyd  enthalten  soll. 

Dass  nun  diese  braunen  Stückchen  auf  dem  Dentin  die  Ueberrestef 

einer  ursprünglich  über  die  ganze  Krone  sich  erstreckenden  braunen 
Schmelzbedeckung  sind,  während  das  oben  beschriebene  Häutchen  als 
die  resistentem  unterste  Lage  dieser  Schmelzschicht  aufgefasst  werdend 

muss,  das  wird  durch  die  Untersuchung  von  Zähnen  bewiesen,  diej 
eben  im  Begriff  sind  das  Zahnsäckchen  zu  durchbrechen.  Präparir 

man  solche  Zähne  aus  ihrem  Säckchen  heraus,  so  findet  man  die  ganz:. 

Krone  mit  einer  nicht  sehr  dicken  Schicht  von  nicht  sehr  harter,  bräun- ; 
iicher  Masse  bedeckt.    Behandelt  man  einen  solchen  Zahn  nun  mit 

c,  15°/o  Salzsäurelösung  und  betrachtet  seine  Oberfläche,  so  sieht  man 

wie  dieselbe  in  lauter  reihenweis  gelagerte,  unregelmässig  viere«  ■ig 
Stücke  zerreisst ,  die  bei  längerer  Einwirkung  der  Säure  immer  kleiner 

und  kleiner  werden,  indem  sie  an  den  Rändern  wegschmelzen.  Schliess- 
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lieb  löst  sich  so .  in  der  !  5%  Lösung  freilich  sehr  langsam,  in  concen- 
trirter  Salzsäure  dagegen  schnei!  die  ganze  bräunliche  Masse  bis  auf 

einen  geringen  häutigen,  körnigen  Rückstand  völlig  auf.  Betrachtet  man 
den  Zahn  im  optischen  Längsschnitt,  so  sieht  man  zunächst,  wie  die 

bräunliche  Belegmasse  durch  eine  scharfe  Linie  vom  Dentin  getrennt 
ist.  Bei  Behandlung  mit  Salzsäure  löst  sich  nun  zunächst  von  der 

Oberfläche  der  braunen  Masse  ein  homogenes  Häutchen  ( Schmelzober  - 
häutchen)  ab.  Dann  sieht  man,  wie  die  Schmelzmasse  unter  Aufquellen 
in  parallele ,  unregelmässig  gestaltete ,  senkrecht  zur  Dentinobertläche 
stehende  Prismen  zerfällt.  Die  Breite  derselben  ist  jedoch  viel  grösser 
als  die  Breite  der  Schmelzzellen.  Von  letzteren  konnte  ich  an  Zähnen, 

welche  den  Schmelzbeleg  in  der  beschriebenen  Form  zeigten,  keine 

deutliche  Spur  mehr  wahrnehmen ;  auf  frühern  Stadien  der  Entwick- 
lung ist  es  ein  Leichtes,  das  ganze  Schmelzorgan  aus  dem  Zahnsäckehen 

als  ein  feines  Häutchen  herauszupräpariren.  An  Querschnitten  oder 

Längsschnitten  durch  Zahn  keime,  die  im  Begriff  standen  mit  dem  Kno- 
chen zu  verwachsen,  und  wo  der  Schmelz  durch  die  Wirkung  der  Säure 

weggeschmolzen  war,  fand  ich  gleichfalls  das  Schmelzorgan  nur  noch 
im  rudimentärsten  Zustande. 

Das  Vorkommen  eines  im  Zahnsäckchen  gebildeten ,  aber  beim 

Durchbruch  des  Zahnes  bald* der  Zerstörung  anheimfallenden  Schmel- 
zes ist  nicht  allein  auf  die  Cyprinoiden  beschränkt.  Retzius  (1.  c. 

p.  531)  rindet,  dass  die  Zähne  von  Anarrhichas,  so  lange  sie  noch 
im  Zahnsäckchen  sich  befinden ,  eine  ganz  kleine  Portion  von  Schmelz 

an  ihrer  Spitze  tragen ,  die  an  den  durchgebrochenen  Zähnen  vermisst 
wird. 

Ich  komme  jetzt  zur  Besprechung  der  Beziehungen ,  welche  zwi- 
schen den  Schmeizzellen  und  ihrem  Product,  dem  Schmelze,  herrschen. 

Da  es  mir  bis  jetzt  noch  nicht  gelungen  ist  den  feinern  Bau  des  so  un- 
gemein leicht  zerbröckelnden  Schmelzes  zu  erforschen,  so  ist  es  mir 

natürlich  auch  nicht  geglückt,  über  dieBiidungsweise  desselben  zu  ent- 
scheidenden Resultaten  zu  gelangen.  Um  einzelnen  interessanten  Beob- 

achtungen gleich  ihre  richtige  Stellung  anzuweisen,  will  ich  sie  den, 
von  den  Anhängern  einer  directen  Umwandlung  der  Schmelzzellen  in 

Prismen  (Waldeyer  1.  c.)  oder  einer  abscheidenden  Thatigkeit  der 

Schmelzzellen  (Kollmann  1.  c)  zu  Gunsten  ihrer  Anschauungsweise  vor- 

geführten Beobachtungen  direct  anreihen.  Waldeyer  führt  als  That- 
sachen,  die  die  directe  Verkalkung  der  Schmelzzeilen  beweisen  sollen, 
folgende  an  : 

1)  Die  Schmeizzellen  haben  an  ihrem  nach  dem  Schmelz  zuge- 
kehrten Ende  keine  Membran,  sondern  freies  Protoplasma. 

86* 
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Eine  innige  Verbindung  der  Schmelzsellen  mit  kleinen  Bruchstücken 
von  Schmelzprismen  wird  öfter  beobachtet. 

|j  Die  Versteinerungsgrenze  ist  keine  lineare. 
3)  Bei  Behandlung  mit  Säuren  quellen  die  Schmelzprismen  etwas 

auf  und  nehmen  ganz  und  gar  wieder  die  Form  der  frühern  Cylinder- 
zellen  an;  auch  deutliche,  inembranöse  Begrenzungen  an  den  Längs- 

seiten treten  auf. 

4)  Die  Schmelzmembran  wird  bei  der  Bildung  des  Schmelzes  völ- 
lig aufgebraucht;  und  man  kann  bei  eben  im  Durchbruch  begriffenen 

Zähnen  nur  eine  bald  mehr-,  bald  einschichtige  Lage  ganz  abgeplatteter 
Epithelzellen,  die  offenbar  das  äussere  Epithel  mit  einem  grössern  oder 

geringen!  Rest  des  Stratum  intermedium  darstellen,  vom  Schmelz  ab- 

ziehen. (Die  unterste  Lage  dieser  abgeplatteten  Zellen  des  äussern  Epi- 
thels bildet  nach  Waldeyer  durch  Verhorn ung  das  sog.  Schmelzober- 

häutchen.) 

5)  Kollmann  ,  der  hauptsächlichste  Vertreter  der  andern  Anschau- 
ung leugnet  zunächst  das  Fehlen  einer  sog.  Deckelmembran  der  Schmelz- 

zellen. Er  bildet  dieselbe  (l.  c.)  deutlich  ab  und  behauptet,  dass,  wenn 

man  auch  Stückchen  von  Schmelz  häufig  in  Verbindung  mit  Schmelz- 
zellen fände,  die  Deckelmembran  doch  stets  eine  scharfe  Scheidung  beider 

hervorrufe,  dass  also  auch  die  Versteinerungsgrenze  stets  eine  lineare 
sei.  Zweitens  sieht  Kollhann  in  dem  Häutchen  sowohl,  das  man  durch 
verdünnte  Säuren  von  der  Oberfläche  des  sich  bildenden  Schmelzes 

jederzeit  abheben  kann,  als  auch  in  dem  Schmelzobeihäutcheu  des  aus- 

gebildeten Zahnes  Nichts,  als  die  zusammenhängenden,  von  den  Schmelz- 

zellen abgerissenen  und  dem  Schmelz  eng  anhaftenden  Deckelmembra- 
nen, die  am  ausgebildeten  Zahn  verkalken  sollen. 

Meine  für  oder  wider  das  Angeführte  sprechenden,  freilich  an 

Fischen  und  nicht  an  Säugethieren  gemachten,  also  immerhin  für  die 

Ableitung  eines  allgemeinen  Satzes  mit  einer  gewissen  Vorsicht  aufzu- 
nehmenden Beobachtungen  sind  folgende: 

Ad  1,  2  und  5. 

An  in  Chromsäure  gehärteten  Schnitipräparaten,  wo  der  Schmelz 

in  Folge  der  4 — 8  wöchentlichen  Einwirkung  der  Säure  vollständig  auf- 
gelöst wurde,  erscheint  die  Oberfläche  der  mit  deutlicher  Deckel- 

Membran  (cf.  oben)  versehenen  Schmelzzellen  besetzt  von  verschiede- 
nen, fadenartigen,  wie  abgerissen  aussehenden  Fortsätzen  von  demselben, 

stark  lichtbrechendem ,  hellgrünlichem  Aussehen  ,  wie  die  Membranen 

der  Zellen.  S.  Fig.  8  a.  Sie  scheinen  mir  fast  durchgehends  Fort- 
setzungen der  Seitenmembranen  zu  sein. 
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Diese  eigen  thümliohen  Fortsätze  nun  kann  ich  nicht  für  abgele- 

sene, an  den  Schmelzzellen  hängengebliebene  Stückchen  Schmelz  hal- 
ten ;  erstens,  weil  es  unbegreiflich  wäre,  wenn  nach  so  langer  Einwir- 

kung von  Säurelösung  noch  verkalkte  Th ei  leben  erhalten  wären,  dann 

weil  ihr  ganzes  Aussehen  und  ihr  continuirlicher  Uebergang  in  die  Sei  - 
tenmembranen der  SchmelzzeUen  dafür  sprechen,  dass  ihre  Substanz 

mit  der  dieser  Membranen  identisch  sei,  Aber  gesetzt  diese  Gründe 

gegen  die  Schmelznatur  dieser  Fäden  seien  nicht  stichhaltig,  so  würde 

gerade  die  Annahme,  sie  seien  Schmelzüberreste,  sehr  gegen  eine  directe 

Verkalkung  in  der  Weise,  wie  sie  Waldkybr  sich  denkt,  sprechen.  Der- 
selbe schliesst  nämlich  aus  dem  durchlöcherten  Aussehen,  welches  das 

von  der  Oberfläche  des  sich  bildenden  Schmelzes  bei  Säugethieren  ab- 
hebbare Häutchen  besitzt,  darauf,  dass  die  Schmelzzellen  zuerst  in  ihrer 

Mantelzone  verkalken,  der  axüe  Theil  dagegen  weich  bleibend  nach  Ab- 
lösung jener  jüngsten  Schmelzlage,  für  welche  er  das  bewusste  Häni- 

chen erklärt,  als  sog.  ToarEs'sche  Fortsätze,  über  den  übrigen  weichen 
Zellkörper  hervorragen,  Wären  nun  wirklich  die.  von  mir  beschriebenen 

Fortsätze  die  ihrer  unvollkommenen  Verkalkung  wegen  erhaltenen, 
jüngst  gebildeten  Sehmelztheile.  so  müssle  man  doch  zwischen  ihnen 
weiche  Protoplasmatheile  finden,  was  durchaus  nirgends  der  Fall  ist. 

Am  wenigsten  aber  verträgt  sich  mit  jener  Hypothese  der  Umstand, 
dass  die  Zellen ,  von  denen  die  bewussten  Fäden  entspringen,  sehr 

scharf  gezeichnete  Deckel-Membranen  haben.  Mit  der  Annahme  einer 

zuerst  in  der  Achse  beginnenden  und  von  da  nach  der  Peripherie  fort- 
schreitenden Verkalkung  der  Zelle  Hesse  sich  das  Vorkommen  dieser 

Fäden  schon  eher  vereinigen.  Allein  eine  zweite  Beobachtung  macht 

mich  geneigt,  wenigstens,  was  specieil  die  Cyprinoiden  betrifft,  auf  die 
Seite  der  Vertreter  der  Ausscheidungstheorie  zu  treten,  Schon  oben 
habe  ich  bemerkt,  dass  der  im  Zahnsäckchen  befindliche  braune 

Schmelzbeleg  in  Säuren  sich  nicht  vollkommen  auflöst,  sondern  dass 

ein  feiner,  körnighäutiger  Rückstand  bleibt.  Denselben  müssen  wir 
nun  natürlich  auch  an  Präparaten  erwarten,  die  in  Chromsäure  gehärtet 
und  dann  in  feine  Schnitte  zerlegt  sind.  Und  wir  finden  ihn  hier  in  der 
That  und  sind  im  Stande  seine  feinere  Structur  zu  erforschen.  Er  liegt 
meistens  frei  zwischen  Zahnoberfläche  und  Schmelzmembran  und  be- 

steht bei  stärkern  Vergrösserungen  auf  den  ersten  Blick  aus  einem 

Netzwerk  sechseckiger  oder  runder,  mehr  unregelmässiger ,  wie  es 

scheint,  stets  eng  aneinanderliegenden  Maschen ;  die  Fäden  des  Netz- 
werkes gleichen  vollkommen  den  Membranen  der  Schmelzzellen.  Hebt 

oder  senkt  man  jedoch  den  Tubus,  so  bemerkt  man  sogleich,  dass  man 
es  in  diesem  Schmekrüekstande  nicht  mit  einer  dünnen  Membran,  son- 



532 Fr.  Hei! 

dern  einem  ziemlich  dicken,  aus  nebeneinanderliegenden,  sechs- 
eckig oder  un  regelmässig  sich  begrenzenden  Röhren  bestehendem  Fach- 
werk zu  thun  hat.  Der  Querschnitt  dieser  Röhren  ist  von  verschiedener 

Grösse,  entspricht  aber,  wenn  man  ein  Stückchen  eines  Schmelzorgans 
von  der  Fläche  betrachtet,  dem  ebenfalls  wechselnden  Querschnitt  der 
Schmelzzellen,  Bekommt  man  ein  Stückchen  des  Schmelzrückstandes 

so  zu  Gesicht,  dass  man  die  es  zusammensetzenden  Rohren  in  ihrer 

Längsausdehnung  sieht,  so  gleicht  dasselbe  täuschend  einem  in  der 
Seitenansicht  gesehenen  Schmelze rgantheilchen. 

Dieses  Röhrenwerk  hängt  nun  an  Präparaten,  welche  augenschein- 
lich heftige  mechanische  Insulte  erfahren  haben  (bei  der  Schnittführung), 

nach  dem  Schmelzorgan  zu  mit  einer  Membran  zusammen,  welche  an  einer 
andern  Stelle  in  die  Deckelmembranen  der  Schmelzzellen,  die  an  dieser 

Stelle  den  zerrissenen  Zellen  fehlen,  übergeht.  Fig.  8  b  giebt  ein  sehr  stark 

vergrössertes  Bild  des  Schmelzrückstandes  von  der  Fläche  aus  gesehen, 
die  er  der  Fläche  der  Schmelzmembran  zukehrt.  Man  sieht  mehrere 

übereinanderliegende  optische  Querschnitte  der  Röhren,  die  glänzenden 

Puncte  sind  einzelne  optische  Querschnitte  kleiner  Streifen  der  Röhren- 
wandung. 

Es  sei  mir  erlaubt ,  auf  Grund  der  eben  geschilderten  Beobach- 
tungen folgende  Emtstehungsweise  des  Schmelzes  fürs  Erste  nur  zu 

vermuthen. 

Der  Schmelz  ist  eine  Abscheidimg  der  Schmelzzellen.  Dabei  wird 

oberhalb  des  weichen  Inhalts  der  cylindrischen  Zelle  durch  die  Deckel- 
membran hindurch  eine  direct  verkalkende,  wenig  organische  Theiie 

enthaltende  Substanz,  die  eigentliche,  harte  Schmelzmasse,  abgeschie- 
den. In  der  Fortsetzung  der  Seitenmembranen  der  Zellen  dagegen  wird 

eine  Substanz  abgeschieden,  die  derjenigen,  aus  welcher  jene  Seiten- 
membranen bestehen,  vollkommen  gleicht  und  nicht  verkalkt.  Diese 

Hypothese  wäre  genau  genommen  dieselbe,  die,  wie  wir  oben  ange- 
deutet, schon  Retziüs  ausgesprochen  hat,  nämlich,  dass  jedes  Schmelz- 
prisma von  einer  organischen  Hülle  umgeben  sei.  Entkalkt  man  ein  so 

gebautes  Schmelzstückchen,  so  muss  ein  Rückstand,  wie  der  oben 

beschriebene  bleiben ;  behandelt  man  einen  noch  im  Zahnsäekchen  be- 

findlichen Zahn,  wo  schon  gebildeter  Schmelz  noch  mit  den  Schmelz- 
zeUen zusammenhängt,  mit  Säure,  so  ist  es  leicht  erklärlich ,  wie  sich 

von  der  Oberfläche  des  Schmelzes,  von  welcher  die  Schmelzzellen  ab- 

gerissen sind,  ein  Häutchen  loszulösen  vermag.  Entweder  ist  es  mög- 
lich, dass  die  mit  dem  abgeschiedenen  Schmelz  verklebten  und  durch 

die  un verkalkten  in  den  Schmelz  hinein  ragenden  Fortsätze  mit  dem 

letzteren  noch  enger  verbundenen  Deckelmembranen,  wie  Kollmann 
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will,  von  den  Schmelzzellep  abreissend  am  Schmelz  hängen  bleiben 

und  sich  isoiiren  lassen,  oder  es  kann  der  Fall  eintreten,  dass  die  Deckel- 
membranen an  den  Schmelzzellen  verbleiben,  ja  dass  einzelne  Theile 

der  organischen  Umhüllungen  der  Schmelzprismen  an  ihnen  hängen 

bleiben  (Fig.  8a).  Aber  auch  in  diesem  letztem  Falle  steht  der  Iso- 
Jirung  eines  Häutchens  Nichts  im  Wege,  wenn  wir  bedenken,  dass 

durch  das  Schmelzen  der  verkalkten  Theile  in  der  Säure  Strömungen 

verursacht  werden  können ,  die  so  feine  Fädchen,  wie  die  organischen 

Theile  des  Schmelzes,  leicht  zerreissen  können.  Es  kann  daher  kom- 
men ,  dass ,  nachdem  die  äusserste  Schicht  des  Schmelzes  entkalkt  ist, 

die  zurückgebliebenen  in  Zusammenhang  stehenden  organischen  Theile, 
mechanisch  von  dem  noch  unentkalkten  Schmelz  losgerissen,  als  feines 
Häuteben  sich  darstellen. 

Ich  bin  weit  davon  entfernt,  die  eben  ausgesprochene  Yermuthung 
über  die  Bildungs weise  des  Schmelzes  auch  nur  zu  einer  Hypothese 
zu  erheben ,  da  ich  wohl  weiss,  dass  sich  Manches  dagegen  einwenden 
lässt. 

Ad  3  und  4. 

Das  Aufquellen  der  Schmelzlage  bei  Behandlung  mit  Säuren  habe 

ich,  wie  schon  oben  angedeutet,  auch  bei  Cyprinoidenzähnen  gefunden. 
Jedoch  ist  es  mir  nicht  gelungen,  auf  diese  Weise  prismatische  Theile 
des  Schmelzes  deutlich  als  verkalkte  Schmelzzellen  zu  erkennen.  Dass 

bei  völliger  Ausbildung  des  Schmelzes  das  Schmelzorgan  ganz  reducirt 
ist  und,  wie  es  scheint,  nur  noch  aus  einer  oder  zwei  Lagen  rundlicher 

Zellen  besteht,  spricht  auf  den  ersten  Blick  für  die  Hypothese  einer 
directen  Verkalkung,  beweist  jedoch  dieselbe  durchaus  nicht.  Von 
einer  Verhornung  der  Zellen  des  äussern  Epithels  zur  Bildung  des 
Schmelzoberhäutchens  habe  ich  nicht  das  Geringste  wahrgenommen. 

Zahnpapilie.  Entwicklung  des  Dentins. 

Die  junge,  Anfangs  sehr  flache  Papille,  welche  den  in  die  Tiefe 

wachsenden  Epithel  zapfen  einstülpt,  erhebt  sich  aus  einem  in  weiterer 
Ei  Streckung  jung  zu  nennenden  Bindegewebe.  Dasselbe  unterscheidet 
sich  von  dem  gewöhnlichen  hier  auftretenden  Bindegewebe,  in  welches 

es  allraälig  übergeht,  dadurch,  dass,  während  dort  zwischen  den  Fasern 

befindliche  Maschenräume  gross  und  deutlich  hervortreten ,  und  die 

Bindegewebszellen  sehr  klein,  homogen  und  stark  glänzend  erscheinen, 

hier  die  Hohlräume  im  Gewebe  fehlen,  die  Zellen  aber  durch  ihre  be- 

deutendere Grösse,  runde  Form  und  enges  Aneinander! iegen  sich  aus- 
zeichnen. In  ihnen  treten  auch  deutlich  scharf  umschriebene  Kerne 

von  ovaler  oder  fast  runder  Form  auf.  Eine  Verbindung  der  einzelnen 
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jungen  Bindegewebszellen  durch  Protoplasmafortsätze  sehe  ich  nicht, 
stelle  ihr  Vorhandensein  jedoch  keineswegs  in  Abrede,  da  an  den  später 

zu  besprechenden  cylindrischen  Odo.ntobla.sten  stets  ein  unterer  Pulpa- 
fortsatz  vorhanden  ist.  und  die  Continuitat  der  ausgebildeten  Zahn- 
kanälchen  eine  Verbindung  der  zahnbeinbildenden  Zellen  verlangt.  Die 
Conservirung  der  jedenfalls  äusserst  zarten  Verbindungsstränge  kann 
auch  bei  der  angewandten  Praparationsmethode  nicht  erwartet  werden. 

Isölirungs  versuche  der  oberflächlichen  Zellen  der  Pulpa  sind  mir  nur  an 
alten  Zähnen  und  auch  hier  sehr  unvollkommen  gelungen. 

Auf  einem  etwas  fortgeschrittenen  Stadium  erscheint  nun,  schon 
ehe  noch  das  erste  Dentinscherbeben  gebildet  ist,  die  ganze  Papille  von 
einem  dichten  Netzwerk  homogener,  grünlicher,  stark  lichtbrechender 

Balken  durchsetzt,  in  deren  Maschenräumen v  die  von  sehr  verschie- 
dener Grösse  und  Form  sind,  die  Zellen  der  Pulpa  eingebettet  sind.  An 

manchen  Stellen  scheint  es,  als  ob  eine  Masche,  nur  eine  Zelle  mit  Kern 
einschliessend,  die  Membran  dieser  Zelle  vorstellte.  Obschon  nun  die 

homogenen,  grünlichen  Balken  physikalisch  völlig  den  oben  beschrie- 
benen Schmelzzellenmembranen,  den  Cutieuiarmembranen  der  platten- 

förmigen  Epithelzellen,  sowie  der  Becherzeilen  der  Schleimhaut  gleichen, 
müssen  wir  dennoch,  so  lange  die  Frage  über  die  Zellmembranen 

ihrer  Lösung  noch  nicht  näher  gekommen,  wie  jetzt,  auf  einer  Deutung 
jener  Balken  als  Zellmembranen  verzichten.  Jedenfalls  haben  wir  es 

hier  mit  dem  ersten  Abscheidungs-  oder  Umwandlungsproduct  der 
jungen  BindegewebszelJen  zu  thun.  Wir  sehen  auch  deutlich,  dass  die 
Balken  des  Netzes  am  Grunde  der  Papille  oder  weiterhin,  wo  das  junge 

Bindegewebe  in  gewöhnliches  übergeht,  in  die  Fasern  des  letzteren 
centinuirlich  übergehen.  Durch  einfaches  Freipräpariren  des  jungen 

Zahnkeims  aus  dem  Säckchen  und  Anwendung  von  Druck  auf  die  her- 
ausgenommene Pulpa  erfahren  wir,  dass  die  letztere  in  hohem  Grade 

elastisch  ist.  Die  Ursache  dieser  Erscheinung  kann  nur  die  sein,  dass 
das  feine  Balkenwerk,  in  welches  die  weichen  Zeilen  eingelagert  sind, 
aus  elastischer  Substanz  besteht.  Dieser  Umstand  hat,  ausser  dass  er 

uns  später  für  die  Beurtheilung  der  Structur  des  ausgebildeten  Zahnes 

interessant  werden  wTird,  auch  in  so  fern  Beachten  swerthes ,  als  er  uns 
in  dem  Begreifen  des  » grossen  Wunders  des  Zahn  Wechsels  bei  den 
Cyprinoiden  «  wiederum  einen  Schritt  weiter  bringt.  Eine  elastische 
Papille  kann  viel  stärkeren  Insulten  Widerstand  leisten,  als  eine  ganz 
weiche. 

Bevor  ich  einige  Stadien  der  Dentinentwicklung  näher  beschreibe, 

will  ich  gleich  zu  Anfang  Leidig  gegenüber  eine  Thatsache  scharf  be- 

tonen« Niemals  habe  ich  bei  Cyprinoiden  ein  Stadium  der  Papille  ange- 
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troffen ,  wo  vor  Bildung  des  ersten  Dentinscherbchens  unterhalb  der 

Schmolzmembran  und  von  dieser  durch  eine  Spalte  geschieden ,  ein 

Epithel  die  Oberfläche  der  Papille  bedeckte,  das  irgendwie  der  Schmelz - 
membran  oder  Überhaupt  Epithelzellen ,  wie  sie  in  den  untersten 

Schichten  der  Schleimhaut  vorzukommen  pflegen ,  verglichen  werden 

könnte.  Ebensowenig  unterscheiden  sich  die  obersten  Zellen  der  Pa- 
pille in  irgend  einem  Stadium  derselben,  welches  vor  der  Bildung  des 

ersten  Dentins  liegt,  von  den  übrigen  Zellen  'derselben  auch  nur  durch 
die  geringsten  Eigentümlichkeiten.  Vielmehr  tritt  bei  der  Entwicklung 

der  Cyprinoidenzähne  "der  mit  der  Ansicht  von  Leydig  über  die  Zahn- 
entwicklung  durchaus  unverträgliche  Umstand  ein,  dass  zu  einer  Zeit, 
wo  die  Schmelzzellen  schon  längst  ihre  characteristische  Form  erlangt 
haben,  und  schon  ein  bedeutender  Theil  von  Dentin  gebildet  ist,  die 

das  letztere  bildenden  Zellen  weder  eine  Spur  von  länglicher  Form 

noch  regelmässiger  Anordnung  erkennen  lassen.  Beides  finden  wir  bei 
unsern  Fischen  erst  in  einer  viel  spätem  Periode  der  Zahnentwicklung. 
Von  einem  Uebergang  der  Schmelzzellen  in  die  oberste  Zellschicht  der 

Papille  am  Grunde  des  Zahnkeims  habe  ich  gleichfalls  nicht  das  Ge- 
ringste wahrzunehmen  vermocht. 

Lage  und  Form  der  dentinbildenden  Zellen  sind,  wie  uns  weiter 

unten  noch  klarer  werden  wird,  die  Momente,  welche  den  Verlauf  der 

Zahnkanälehen  im  ausgebildeten  Zahn  vollkommen  bestimmen.  So 
lange  die  Odontoblasten  eine  unregelmässige  Gestalt  und  Lage  haben, 

wird  ein  Zahnbein  gebildet,  wie  es  uns  in  der  matt-körnigen  Aussen- 
sch icht  der  Cyprinoideuzähne  vorliegt  ;  sowie  dieselben  dagegen  eine 

lang -spindelförmige  Gestalt  annehmen  und  parallel  neben  einander 
liegend  ihre  Richtung  gegen  die  innere  Fläche  des  schon  gebildeten 

Dentins  ändern,  so  laufen  auch  die  Zahnkanälchen  in  dem  nun  neu  ent- 
stehenden Zahnbein  parallel  neben  einander  in  derselben  Richtung,  in 

der  die  Odontoblasten  mit  ihrer  Längsachse  liegen.  Es  wird  ein  Dentin 
gebildet,  wie  es  uns  in  der  mittleren  Zahnbeinschicht  des  Halses  und  in 

der  untern  der  Krone  vorliegt ,  und  in  welchem  die  parallel  verlaufen- 
den, schräg  aufsteigenden  Zahnkanälchen  plötzlich  dieselbe  Aenderung 

ihrer  Richtung  erfahren,  die  vor  ihnen  die  sie  gebildet  habenden  Odonto- 
blasten erfuhren. 

Die  bei  Cyprinoidenzähnen  so  deutliche  Abhängigkeit  des  Verlaufs 

der  Zahnkanälchen  von  der  Lage  und  Form  der  präformirten  Odonto- 
blasten habe  ich  auch  in  der  Entwicklung  anderer  Zähne  eonsta  Liren 

können.  Sie  tritt  auch  deutlich  an  der  Abbildung  hervor,  die  Leidig 

H  c.  Fig.  40)  von  einem  Schlangenzahnkeim  giebt.  Die  Kanäle  in  der 

Spitze  des  Schlangenzahns  verlaufen  nämlich  von  vornherein  reget- 
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massig  von  der  Pulpa  ausstrahlend  durch  das  Dentin,  ohne  dass  Sciten- 
zweige  desselben  etwa  dieselbe  SUirke,  wie  der  Stamm,  erreichten..  Ein 
solcher  Verlauf  findet  sich  bei  den  meisten  mit  einfacher  Pulpahöhle 
versehenen  spitzen  Zähnen,  und  es  kann  uns  also  nicht  Wunder  nehmen, 

dass  in  der  Entwicklung  solcher  Zähne  die  Odon toblasten  von  vorn 
herein  eine  Form  besitzen,  weiche  der  der  Schmelzzeilen  tauschend 

ähnlich  und  von  derjenigen  der  unterliegenden  Pulpazellen  sehr  ver- 
schieden sein  kann.  Da  ich  nun  vor  Bildung  des  ersten  Dentinscherb- 

ebens die  Schmeizzellen  auch  bei  Cyprinoiden  der  von  einer  sog.  Mem- 
brana propria  umgebenen  Papille  sehr  eng  anliegend  linde,  so  wird  man 

aus  alledem  die  Möglichkeit  eines  Irrthums  von  Seiten  Leydig's  wohl 
nicht  leugnen  können. 

Die  erste  Andeutung  des  Dentins  auf  der  Papille  ist  die  sog.  Mem- 
brana propria  pulpae  der  Autoren  selbst,  durch  welche  hindurch  man 

früher  die  auf  ihrer  Aussenseite  schichtenweis  verkalkende  Zahnbil- 

dungsmasse ausgeschwitzt  werden  Hess.  Die  Bildung  derselben  ver- 
anschaulicht Fig.  9,  welche  ein  Stück  vom  Bande  einer  sehr  jungen 

Papille,  stark  vergrössert,  vorstellt.  In  dem  Maschenwerk  homogener, 

grünlicher  Balken  liegen  die  jungen,  runden,  kernhaltigen  Pulpazellen, 
Die  homogenen,  starkglänzenden  Balken  nun,  welche  die  Zellen  der 

obersten  Reihe  von  einander  trennen,  scheinen  nach  aussen  zu  wie  ge- 
spalten, und  der  Spalt  ist  ausgefüllt  mit  einer  homogenen,  das  Licht 

weniger  stark  brechenden  Substanz,  die  auch  die  ganze  Masse  der  Mem- 
brana propria  zusammensetzt  und  in  dieselbe  continuirlich  übergeht. 

Eine  solche  Spaltung  der  starkglänzenden  Balken  findet  sich  auch  stellen- 

weise weiter  unten  in  der  Pulpa ;  dabei  ist  aber  stets  die  nächste  Be- 
grenzung der  Zellen  stark  lichtbrechend.  Die  Membrana  propria  pulpae 

ist,  wie  überhaupt  alles  Dentin  (s.  unten),  zuerst  weich,  und  es  ist,  so 
lange  sie  dieses  bleibt,  die  Möglichkeit  gegeben,  dass  der  auf  ihrer 
Oberfläche  sich  bildende  erste  Schmelz,  so  lange  derselbe  ebenfalls  noch 

weieh  ist,  fest  mit  ihr  verkittet,  und  so  die  feste  Vereinigung  von  Schmelz 
und  Dentin  durch  nachträgliche  Verkalkung  bewirkt  wird. 

Die  Verdickung  der  Membrana  propria  nun  zum  Dentinhütchen 

geht  zuerst  auf  der  Spitze  der  Papille  vor  sich;  wenn  hier  schon  eine 
bedeutendere  Dentinmasse  gebildet  ist,  finden  wir  unten  an  der  Basis 

der  Papille  nur  erst  die  Membrana  propria,  die  unten  in  die  die  Wand 

des  Zahnsäckchens  bildenden  Bindegewebsfasern  umbiegt.  Zur  deut- 
lichen Veranschaulichimg  des  Vorgangs  der  Dentinbildung  gebe  ich  die 

ausführlichere  Beschreibung  des  Längsschnittes  durch  einen  Zahnkehn 
von  Cyprmus  Tinea  mit  schon  deutlich  erkennbarem  Dentinkäpp  eben 
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auf  der  Spitze.  Bei  starcken,  4— BOOfachen  Vergrösserungen  sieht  man 
hier  ungefähr  Folgendes  : 

Gegen  das  anliegende  Schmelzorgan  ist  die  Oberfläche  des  Dentin- 
scherbchens  durch  einen  stark  glänzenden,  grünlichen  Saum  getrennt, 

gegen  die  Pulpa  zu,  von  der  sich  das  Scherbchen  durch  dunklere  Chrom- 
säurefärbung absetzt,  ist  dagegen  die  Grenze  desselben  unregelmässig 

mit  kleinern  und  grössern  Ausbiegungen  in  die  Pulpamasse.  Besonders 

letztere,  die  oft  sehr  bedeutend  sind,  zeigen  deutlich,  dass  die  Dentin- 
bildung  nicht  auf  allen  Radien  gleichmässig  vorschreitet,  Die  homogene 
oder  etwas  feinkörnige  Grundsubstanz  des  Scherbchens  ist  durchzogen 
von  Gebilden,  die  zweifelsohne  Zahnkanälchen  entsprechen,  deren  Lumen 

jedoch  so  fein  sein  muss,  dass  es  selbst  bei  starken  Vergrösserungen 
nicht  zu  erkennen  ist.  Ich  will  dieselben  daher  »Fasern«  nennen.  Die- 

selben zeigen  nur  in  der  a Ilerä  usse rsten  Schicht  des  Dentins 

einen  parallelen  Verlauf;  sonst  schlängeln  und  biegen  sie  sich 

nach  den  verschiedensten  Richtungen:  beim  Heben  und  Senken  des 

Tubus  zeigt  es  sich,  dass  die  in  verschiedenen  Ebenen  laufenden  eben- 
falls die  verschiedensten  Richtungen  einschlagen.  Die  Fasern  sind 

homogen  und  gleichen  den  Balken  des  Fasernetzes  der 

Pulpa,  in  die  sie  deutlich  übergehen,  vollkommen. 

Je  mehr  man  nach  unten  sich  der  Erhebungsstelle  der  Papille  aus 

dem  Bindegewebe  nähert,  um  so  schmaler  wird  allmälig  das  Dentin- 

scherbchen.  Dabei  wird  die  innere  Grenze  desselben  allmälig  un- 
deutlich und  verschwindet  schliesslich  ganz  ;  man  nimmt  dann  über  den 

obersten  Zellen  der  Pulpa  Nichts  weiter  wahr,  als  ähnlich,  wie  oben, 

verlaufende,  nach  aussen  gerichtete  Fortsätze  des  Fasernetzes  der  Pa- 
pille. Dieselben  scheinen  theils  Zuspitzungen  einer  ganzen  Zeile  mit 

ihrer  Fasermasche  zusein,  theils  blosse  Verlängerungen  eines  homo- 
genen, stark  lichtbrechenden  Balkens  des  Fasernetzes  der  Pulpa.  Zwi- 

schen diesen  Fortsätzen,  die  nach  unten  immer  kürzer  werden,  scheint 

theilweise  eine  homogene  Substanz  ausgeschieden  zu  sein.  Am  Rande 

der  Papille  gehen  die  Fortsätze  deutlich  in  die  homogene  Membrana  pro- 

pria  über,  der  noch  weiter  nach  unten  schliesslich  die  Bindegewebs- 
zellen mit  ihrem  Balkenwerk,  unmittelbar,  wie  in  Fig.  9,  anliegen.  Die 

obersten  Zellen  der  Pulpa  liegen  auch  jetzt  noch,  wie  vor  der  Bildung 
des  ersten  Dentins,  durchaus  unregelmässig  und  zeigen  keine  Andeutung 
einer  cy  Ii  ndrischen  Gestalt.  Das  beschriebene  Bild  bleibt  nun  durch 

längere  Zeit  der  Zahnentwicklung  dasselbe,  nur  mit  dem  Unterschied, 
dass  die  Grenze  zwischen  Dentin  und  Pulpa  schärfer  wird,  und  die 
ersten  Lumina  in  den  Zahnkanälchen  sichtbar  werden.   Allmälig  zeigen 
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auch  die  oberflächlichen  Pulpazellen,  die  OdoritoMästen,  eine  Neigung 
eine  cyJindrische  Gestalt  an  zu  nehmen. 

In  noch  spätem  Stadien  der  Dentinentwicklung  nehmen  nun  in  der 

That,  wie  schon  oben  erwähnt,  die  Odontoblasten  eine  characteristisch 

langgestreckte  Form  an  und  sind  dann  gleichzeitig  mit  ihrer  Längsachse 
meist  von  unten  und  innen  nach  oben  und  aussen  gegen  die  innere 

Oberfläche  des  Bentins  gerichtet.    Da  sämmtliehe  von  ihnen  gebildete 

Zahnkanälchen  in  gleicher  Richtung  verlaufen,  und  sowohl  die  Grenze 

der,  einem  Cylinderepithel  täuschend  ähnlich  sehenden,  Odontoblaslen- 

schicht  gegen  die  übrige  Pulpa,  als  auch  gegen  das  jüngstgebildete  Den- 
tin eine  scharf  ausgesprochene  ist,  so  erhält  der  Zahnkeim  auf  dem 

Längsschnitt  ein  äusserst  regelmässiges  Aussehen.    Fig.  10  giebt  eine 
Vorstellung  davon.    Der  sonst  nirgends  eine  Spur  von  cylindrischen 
Zellen  zeigenden,  aus  einem  sehr  dichten  Fasergewebe  bestehenden 

Papille,  liegt  eine  von  der  Chromsäure  ziemlich  stark  grün  gefärbte 
Schicht  von  Zellen  auf,  welche  auf  den  ersten  Blick  den  Schmelzzellen, 

besonders  wenn  dieselben  etwas  bogenförmig  gekrümmt  sind,  sehr 
gleichen.    Sie  haben  dieselbe  fadenförmige  Gestait,  dieselben  mit  ihrer 

grossen  Achse  in  der  Längsrichtung  der  Zelle  liegenden,  ovalen,  glänzend 
contourirten,  grobkörnigen  Kerne  ;  die  Protoplasmamasse  erscheint  etwas 
feiner  granulirt.    Allein  bei  genauerer  Betrachtung  sieht  man  doch, 

dass  die  dentinbildenden  Zellen  bei  weitem  nicht  so  regelmässig  ge- 
staltet und  gelagert  sind,  ais  die,  welche  den  Schmelz  erzeugen.  Ihre 

starkglänzenden,  grünlichen  Begrenzungssäume,  weichein  die  Balken  des 
Fasernetzes  der  Papille  continuiriieh  übergehen,  begrenzen  nicht  so 
scharf  jede  einzelne  Zelle,  wie  es  dort  der  Fall  ist;  die  Unterscheidung 

der  einzelnen  Zellen  ist  deshalb  oft  sehr  schwierig ;  ferner  zeigen  die 
Odontoblasten  viel  bedeutendere  Schwankungen  in  der  Dicke,  indem  sie 

bald  eine  ausgezeichnete  Breite  besitzen,  bald  kaum  erkennbar  sind. 
Endlich  tritt  es  bei  genauerer  Betrachtung  klar  hervor,  dass  die  Form 

der  Odontoblasten  keine  eigentlich  cylindrische,  sondern  eine  spindel- 
förmige ist,  und  dass  die  Zellen  in  die  Zwischenräume  anderer  einge- 

keilt sind  (cf.  die  Abbildung  Waldeyer's  von  den  Odontoblasten  mensch- 
licher Zähne  1.  c.  p.  347,  F.  102).  Sehr  bemerkenswert!!  ist  noch,  dass 

die  an  manchen  Stellen  fast  lineare  Abgrenzung  der  Odontoblastenschicht 

an  andern  Stellen  ganz  unregelmässig  in  die  Zellenmasse  der  Pulpa  vor- 
springt. Dadurch  wird  die  Aehnlichkeit  mit  einem  Cylinderepithel  noch 

mehr  abgeschwächt. 

Auf  die  Odontoblastenschicht  folgt  nach  aussen  die  Schicht  des  zu- 
letzt gebildeten  Dentins.  Sie  zeichnet  sich  von  dem  altern  Dentin  aus 

durch  die  Helle  ihrer  Zwischensubstanz  und  das  scharfe  Hervortreten 
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der  Lumina  der  Zahnkanälcheu.  Die  ietzteren  werden  stets  von  der 

hellen  Zwischensubstanz  abgegrenzt  durch  starkglänzende,  homogene, 
grünliche  Wände,  die  in  ihrem  Aussehen  den  Balken  des  Fasernetzes 
in  der  Papille  und  den  Scheidewänden  der  Odonlobl  asten  vollkommen 

gleichen. 

Ueber  den  Ab  theii  der  Odontobiasten  an  der  Bildung  des  Zahn- 
beins bin  ich  trotz  sehr  genauer  und  sorgfältiger  Untersuchungen  zu 

keiner  bestimmten  Anschauung  gelangt.  Es  lag  dies  zum  grössten 

Theii  an  der  Un Vollkommenheit  der  Präparaiionsmethoden.  Ich  begnüge 

mich  deshalb  im  Hinblick  auf  das  Vorige  eine  mir  aufgefallene  That- 
sache  noch  etwas  mehr  hervorzuheben. 

Bei  der  Bildung  der  Membrana  propria  (Fig.  9),  sagte  ich,  scheinen 
sich  die  die  obersten  Pulpazellen  trennenden,  vielfach  erwähnten  Balken 

zu  spalten;  in  der  Spalte  erscheint  eine  Substanz,  welche  sich  von  der- 
jenigen, welche  die  Balken  bildet,  durch  mehr  körniges  Aussehen  und 

geringeres  Lichtbrechungsvermögen  auszeichnet  und  die  Masse  der 

Membrana  propria  bildet.  Eine  solche  Spaltung  der  homogenen  Balken 

und  Zwischendrängung  einer  matteren  Substanz  zwischen  beide  Spat- 
tungsblätter  habe  ich  auch  sonst  noch  in  der  Papille  beobachtet.  Wo 
auf  diese  Weise  zwischen  zwei  von  Zellen  erfüllten  Hohlräumen  eine 

dickere  Zwischensubstanz  sich  befand,  da  war  doch  immer  die  nächste 

Umgebung  der  Hohlräume  von  den  starkglänzenden,  grünlichen  Säu- 
men umgeben.  Dieselben  Säume  nun  finden  wir  in  Verbindung  mit  den 

Balken  des  Fasernetzes  in  der  Papille  als  Begrenzung  der  einzelnen 

Zellen  der  OdontoblasWnschicht  wieder,  wir  begegnen  ihnen  ferner 

auch  in  den  gleichfalls  stark  glänzenden,  grünlichen  Wänden  der  Zahn- 
kanälchen  sowohl  des  jungen,  als  des  alten  Dentins  eines  ausgebildeten 

Zahnes.  Aus  diesen  Erscheinungen  Hesse  sich  nun  vielleicht  auf  fol- 
gende Entstehungs  weise  des  Dentins  schliessen.  Die  jungen  rundlichen 

oder  länglich  spindelförmigen  Bindegewebszelien  der  Zahnpapille  diffe- 
renziren  sich  zunächst  zum  Theii  in  (oder  scheiden  aus)  ein  Maschen- 

werk homogener,  durch  starkes  Lichtbrechungsvermögen  ausgezeich- 
neter lntercelluiarsubstanz,  welche  da,  wo  das  junge  Bindegewebe  in 

das  alte  übergeht,  mit  der  als  Bindegewebsfasern  bezeichneten  Inter- 
cellularsubstanz des  gewöhnlichen  Bindegewebes  identisch  ist.  In  der 

Masse  der  einzelnen  Fäden  dieses  Netzwerkes  lagert  sich  nun  in  der 

Mitte  derselben  eine  weniger  stark,  lichtbrechende  und  mehr  körnige 

Substanz  ab ,  die  immer  mehr  zunehmend  die  beiden  Hälften  des  ge- 
spaltenen Fadens  immer  mehr  auseinanderdrängt.  Indem  dieser  Vor- 

gang gleichzeitig  an  allen  Puncten  eines  grösseren  Gebietes  stattfindet, 

werden  die  Maschenraume  des  Netzwerkes,  weiches  die  protoplasmati- 



sehen  Bestandteile  enthält,  alluiälig  zu  ganz  engen  Spalten,  zu  Zahn- 
kanälchen, reducirt.  Dabei  behalt  zu  jeder  Zeit  die  nächste  Umgebung 

derselben  dieselbe  homogene,  stark  lichtbrechende  Beschaffenheit,  wie 

sie  die  Balken  des  Fasernetzes  in  der  Papille  besitzen ;  diese  Wände  der 
Zahnkanälchen  sind  von  der  körnigen,  matten  Zwischensubstanz  aber 

auch  chemisch  verschieden;  sie  stellen  nichts  anderes  vor,  als  die  Zahn- 

scheiden Neümann's  19.  Dieselben  lassen  sich  an  Cypriuoidenzähnen  nach 

der  Vorschrift  Neumann's  ebenso  gutisoliren,  als  an  menschlichen  Zähnen. 
Der  Ueberrest  des  in  die  Masch em'äume  des  Fasernetzes  eingeschlossenen 
Protoplasmas  ist  die  Zahnfaser,  die  man  an  Quer-  oder  Längsschnitten 
alter  Cyprinoidenzähne  nicht  selten  als  blasse ,  homogene,  starre  Faser 

aus  dem  Lumen  der  Zahnkanälchen  hervorragen  sieht.  Da  die  sog. 

Zahnscheiden  »  wahrscheinlich  in  die  Kategorie  der  elastischen  Begren- 
zungsmembranen gehören,  die  sich  um  die  Hohlräume  der  Bindesub- 

stanzen auszubilden  pflegen«  (Waldkyer  L  c.  p.  335),  so  ist  es  nicht 
uninteressant  zu  beobachten,  dass  bei  den  Cyprinoiden  die  Balken  des 
Fasernetzes  der  Papille,  aus  denen  sich  die  Zahnscheiden  hervorzubilden 

scheinen,  entschieden  elastischer  Natur  sind.  —  Es  erübrig«,  jetzt  noch 
über  die  Verkalkung  der  Papille  zu  sprechen.  Das  Dentin  ist  seiner 
Structur  nach  längst  fertig  gebildet,  ehe  es  auch  nur  eine  Spur  von 

Kalksalzen  aufzuweisen  vermag.  Statt  des  spätem  harten  Zahnbeins 

haben  wir  eins,  welches  sog.  durch  Entkalkung  durch  Salzsäure  her- 
gestelltem Zahnknorpel  in  Structur  und  Consistenz  völlig  gleicht.  Dieses 

vollkommen  ausgebildete,  aber  noch  weiche  Dentin  nimmt  nun  die 

Kalksalze  ohne  jede  weitere  Störung  seines  innern  Baues  auf.  Die  Ab- 

lagerung derselben  beginnt,  soviel  ich  an  Cyprinoiden  zahnen  sehe,  im- 
mer an  irgend  einem  Puncte,  wahrscheinlich  gleichzeitig  auf  einer 

grössern  Strecke,  in  der  Mitte  des  Dentins  und  schreitet  von  da  nach 
aussen  und  innen  fort.  Zuerst  wird  von  der  fortschreitenden  Verkal- 

kung die  äussere  Grenze  des  Dentins  erreicht.  Fig.  10  giebt  eine 

deutliche  Vorstellung  von  dem  Fortschreiten  dieses  Verkalkungspro- 
cesses.  Die  Grenze,  bis  zu  welcher  der  letztere  vorgedrungen,  wird  an 

Chromsäurepräparaten  überall  von  einem  breiten,  stark  grün  gefärb- 
tem Bande  bezeichnet,  dessen  Contouren  nach  dem  un verkalkten,  hel- 
lem Dentin  zu  eigentümlich  gestaltet  sind.  Sie  bestehen  aus  lauter 

halbkugeligen  Vorsprüngen  in  die  u riverkalkte  Masse;  dabei  kommt  es 

vor,  dass  einzelne,  so  halbkugelig  gestaltete  Hervorragungen  der  verkalkten 
Substanz  wie  abgeschnürt  von  der  übrigen  erhärteten  Masse  erscheinen,  ja 

dass  einzelne  Kugeln  verkalkter  Masse  (Zahnbeinkugeln)  ganz  isolirt  in 
der  weichen  Schicht  liegen.  Die  Zahnkanälchen  passiren  die  Grenze  der 
verkalkten  und  unverkauften  Masse  vollkommen  ungestörten  Verlaufs. 
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Wie  Fig.  10  anschaulich  macht,  entsteht  durch  diesen  eigen  thüm- 
lichen  Verkalkungsprocess  eine  Masse  von  verkalktem  Dentin,  weiche  in 
frühern  Perioden  noch  ganz,  in  spätere  theii weise  von  unverkaikter 
Substanz  umhüllt  wird,  Nehmen  wir  die  Möglichkeit  an ,  dass  die 

weiche  Dentinmasse  innerlich  wachsen  und  dadurch  eine  Veränderung 
ihrer  äusseren  Formen  herbeiführen  kann,  so  hegt  es  auf  der  Hand, 

dass  bei  der  beschriebenen  Lage  des  erhärteten  Dentins  die  äussern 
Umrisse  des  ganzen  Zahns  während  seiner  Entwicklung  Veränderungen 

erfahren  können  ;  ein  Umstand,  der  vielleicht  in  Hinsicht  auf  die  man- 
nigfaltigen mechanischen  Insulte,  denen  der  Zahn  während  seiner  Ent- 

wicklung auch  trotz  seiner  geschützten  Lage  noch  immerhin  ausgesetzt 

ist,  wohl  beachtet  zu  werden  verdient.  Denken  wir  uns,  dass  der  Ver- 

kalkungsprocess in  seinem  Vorschreiten  nach  innen  oder  aussen  plötz- 
lich aus  irgend  welcher  Ursache  einzelne  Steilen  oder  eine  ganze  schmale 

Zone  überspringt,  so  müssen,  da  die  Grenze  der  verkalkten  Masse  gegen 

die  unverkaufte  stets  die  halbkugelförmigen  Vorsprünge  zeigt,  Räume 

entstehen ,  weiche  allseitig  von  halbkugelförmigen  Vorsprüngen  ver- 
kalkter Masse  begrenzt,  mit  unverkaikter,  von  Zahnkanälchen  durch  - 
zogener Substanz  erfüllt  sind,  d.  h.  In  terglobul  ar  räume.  Nehmen 

dieselben  eine  ganze  Zone  im  Zahnbein  ein;  so  können,  wenn  sie  sehr 
minutiös  sind,  den  äussern  Ccntouren  des  Zahns  theilweise  parallele 
Linien  entstehen.  Im  Zahnbein  der  Cyprinoiden  habe  ich  dieselben,  wie 

schon  oben  erwähnt,  nicht  gefunden. 

Zah  n  säckchen.  Dasselbe  wird  gebildet  durch  eine  Lage  den 

Umrissen  des  Schmelzorgans  parallel  verlaufender,  ziemlich  starker 
Bindegewebsfasern,  die  theilweise  in  die  untern  Partien  der  Zahnpapille 

umbiegen  und  sich  vollkommen  der  sog.  äussern  Haarbalgscheide  an 
die  Seite  stellen  lassen.  Das  auf  das  Zahnsäckchen  nach  aussen  folgende 
Bindegewebe  ist  sehr  locker  mit  unreeelmässisem  Verlauf  der  Fasern 

und  grossen  Maschenräumen  zwischen  denselben  (cf.  Fig.  5). 

Verwachsen  des  Zahns  mit  dem  Knochen. 

Nachdem  der  Schmelz,  soweit  das  Schmelzorgan  herabreichte,  auf 

das  Dentin  abgelagert  ist,  beginnt  die  Dentin  bildende  Thätigkeit  des 
Bindegewebes  auch  alimälig  am  Grunde  des  Zahnkeimes  ausserhalb  des 

Zahnsäckchens  aufzutreten.  Man  bemerkt  nun  bald  auf  Längsschnitten, 

wie  von  der  Basis  des  im  Säckchen  gebildeten  Dentins  aus  als  Fort- 
setzung desselben  gegen  den  unterliegenden  Knochen  zu  ein  schmaler 

Streifen  von  Zahnbein  läuft,  der  in  der  Nähe  des  Knochens  ganz  ali- 
mälig dem  Auge  entschwindet.  Während  aber  das  im  Zahnsäckchen 

gebildete  Dentin  nur  von  einer  Seite  her,  nämlich  von  der  Gdontoblasten- 



schiebt  aus,  eine  Verdickimg  erfuhr,  liegen  diesem  Streifen  sowohl  an 

der  Pulpa seite  Zahnbein  bildende  Zellen  und  zwar,  als  directe  Fort- 
setzung der  Odontobiastenschichte,  von  mehr  cylindrischer  Form  an  als 

auch  an  der  äussern,  gewöhnlichem  Bindegewebe  zugekehrten  Seite, 

nur  dass  sie  hier  nicht  mehr  Odontoblasten,  sondern  Osteoblasten  ge- 
nannt werden  müssen.  Während  nämlich  von  jener  Seite  aus  noch 

Dentin  mit  freilich  unregelmässig  verlaufenden  Zahnkanälehen  erzeugt 

wird ,  entsteht  auf  dieser  echter  Knochen ;  beider  Hohlräume  gehen 

continuirlich  in  einander  über;  wir  erhalten,  auf  diese  Weise  gebildet, 

die  Wurzel  des  Zahns,  deren  Bau  wir  bereits  oben  (s.  Fig.  3)  kennen 
gelernt.  Auf  einem  weitern  Stadium  des  Herabrückens  des  Zahns  ver- 

lieren endlich  auch  die  dentinbildenden  Zellen  der  innern  Seite  ihre 

längliche  Form,  und  jetzt  wird  nur  noch  Knochen  gebildet. 
Ob  der  Schlundknochen  dem  Zahn  entgegenwächst,  kann  ich  nicht 

mit  Bestimmtheit  sagen;  es  ist  mir  jedoch  sehr  wahrscheinlich.  Die 

specielleren  Vorgänge  bei  der  Bildung  der  oben  beschriebenen  nath- 
ähnlichen  Linie  habe  ich  nicht  beobachten  können. 

Resorption  der  Zähne. 

Meine  Beobachtungen  über  dieselbe  sind  sehr  unvollkommen,  so 
dass  ich  auf  eine  Darstellung  derselben  verzichte.  Ich  mache  nur  auf 
zwei  Puncte  aufmerksam.  Zunächst  erscheinen  auch  hier,  und  zwar  in 

ausgezeichneter  Entwicklung  die  sog.  Howsiup'schen  Lacunen.  Köl- 
uker20  hat  kürzlich  auf  die  grosse  Verbreitung  derselben  und  der  in 

ihnen  vorkommenden,  die  eigentliche  Resorption  des  Gewebes  herbei- 
führenden, sog.  Osteoklasten  auch  bei  Fischen  hingewiesen  ;  ich  bin 

somit  im  Stande,  die  Beobachtungen  dieses  Forschers  zu  bestätigen. 

Der  zweite  Punct  ist  der,  dass  das  junge  Bindegewebe,  aus  dem  sich 
die  Papille  des  Zahnkeims  rhebt,  stets  in  unmittelbarer  Verbindung 

mit  dem  Gewebe  des  I  irptionsherdes  steht,  dass  sich  gewisser- 
massen  von  dem  !<  Utern  bis  zur  jungen  Papille  eine  aus  in  sehr  leb- 

hafter Erregung  befindlichem  Bindegewebe  bestehende  Strasse  hinzieht, 
auf  weicher  die  dort  aufgelösten  interceilularsubstanzen  transportirt 

werden ,  um  hier  aufs  neue  abgelagert  zu  werden.  Noch  deutlicher, 

wie  hier,  tritt  die  grosse  Nähe  von  Resorptionsherden  und  Bildungs- 
stätten des  Zahnbeins,  dann  hervor,  wenn  der  junge  Zahn  an  Umfang 

zugenommen  hat  und  anfängt  mit  dem  Knochen  in  der  Nähe  eines  noch 

nicht  ganz  resorbirten  Zahnes  zu  verwachsen.  Von  dicht  aneinander- 
liegenden Zellen  resorbiren  die  auf  der  einen  Seite  hegenden ;  die  der 

andern  bauen  auf. 
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IL 

Bie  Zähne  von  Esox  Lucius. 

L  Bau,  Befestigung  und  Schme )  zbekleidung. 

Der  gemeine  Hecht  hat  Zähne  auf  den  Ossa  mandibularia,  inter- 

maxillaria,  palatina,  clemVomer,  der  Zunge,  den  Kiemenbögen  und  den 
obern  und  untern  Schiundknochen.  Die  Form  und  feinere  Structur  der 

Zähne  ist  schon  von  Retzujs  (1.  c.  525  ff.)  so  ausführlich  und  vortrefl- 
lich  beschrieben  worden,  dass  ich  wohl  von  einer  ausführlicheren  Schil- 

derung derselben  Abstand  nehmen  kann,  indem  ich  zur  Vergleichung 

auf  die  citirte  Stelle  verweise.  Nur,  w7as  die  Befestigung  der  Zähne 
und  ihre  Schmelzbekleidung  betrifft,  muss  ich  Einiges  hervorheben. 

Sämmtliche  Zähne  des  Hechtes  sind  mit  Ausnahme  derjenigen  des 
Unterkiefers  und  der  obersten  Zähne  der  Ki emenbögen,  die  zuletzt  fest 
mit  dem  unterhegenden  Knochen  verwachsen,  auf  eine  interessante  Art 

auf  Fortsätzen  von  Hautknochen  derMucosa  beweglich  befestigt.  Streicht 
man  beispielsweise  am  Vomer  von  vorne  nach  hinten  über  die  Masse 

der  feinen,  dichtstehenden  Zähnchen  hin,  so  fühlt  man,  wie  sie  dem 

Drucke  des  Fingers  nachgebend  sich  platt  nach  hinten  niederlegen,  um, 

wenn  der  Druck  aufgehoben,  elastisch  in  ihre  alte  Lage  zurückzu- 
springen. Streicht  man  dagegen  von  hinten  nach  vorn,  so  fühlt  man, 

wie  die  etwas  nach  hinten  gerichteten  Zähne  ihre  Stellung  fest  behaup- 
tend ihre  feinen  harten  Spitzchen  in  die  Haut  einbohren  :  ganz  wie 

wenn  man  mit  dem  Finger  über  eine  feine  Säge  in  der  Richtung,  die 
jener  der  Zähnchen  entgegengesetzt  ist,  hinfährt.  Dieselbe  Erscheinung 
tritt  noch  evidenter  an  den  grösseren  Zyanen  des  Gaumenbeins  hervor, 

nur  mit  dem  Unterschiede,  dass  hier  die  Zähne,  die  nach  innen  und 
hinten  gerichtet,  in  dieser  selben  Richtung  niederdrückbar  sind.  Sonst 
springen  auch  sie  beim  Nachlassen  des  Druckes  in  ihre  gewöhnliche 

Lage  zurück  ;  nach  jeder  andern  Richtung,  als  der  angegebenen,  sind 

sie  vollkommen  unbeweglich. 
Diese  eigenthümliche  Einrichtung  im  Zahnapparat  des  Hechtes  hat 

Owen  auch  bei  Lophius  piscatorius  beschrieben.  Es  bedarf  wohl  keiner 

weitern  Auseinandersetzung,  um  die  Ueberzeugung  zu  gewinnen,  dass 
wir  es  hier  mit  einer  Einrichtung  zu  thun  haben,  welche  in  directer 
Beziehung  zum  Fang  der  Beute  steht. 

Fragen  wir,  auf  welche  Weise  diese  eigenthümliche  Befestigung 

der  Zähne  zu  Stande  kommt,  so  giebt  uns  eine  genauere  Untersuchung 
folgende  Antwort : 

Sämmtliche  Zähne  des  Hechtes  sind  nicht  unmittelbar  auf  dem 
Zeitschrift  f.  wissensch.  Zoologie  XXIIi.  Bd.  37 
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Skelettknochen  befestigt,  sondern  auf  besonders  hervorragenden  Theilen 

von  Hautknochen,  die  entweder  in  gar  keiner  festen  Verbindung  mit 
dem  Skelettknochen  stehen  oder  in  eine  flache  Vertiefung  desselben 

eingesenkt  und  fest  mit  ihm  verwachsen  sind.  Der  Bau  dieser  Haut- 
knochen ist  spongiös,  und  finden  sich  in  den  in  Dicke  und  Länge  wech- 
selnden Balken  desselben,  ebenso  wie  im  Skelettknochen  des  Hechtes, 

keine  Knochenkörperchen.  sondern  nur,  oft  sehr  spärlich  vertheilte, 

zahnka milchen  -  artige  Hohlräume  (über  die  Verbreitung  von  derartig 

gebauten  Knochen  bei  Fischen  vergl.  Kölliker21)  . 
Diese  Kautknochen  nun  bilden  ringförmige  Erhebungen,  deren 

Umfang  dem  des  unteren  Endes  des  Zahnes  entspricht.  Sie  sind  auf 

der  Seite,  nach  welcher  hin  der  Zahn  niederdrückbar  ist,  flacher,  als 

auf  der  entgegengesetzten.  Auf  einer  solchen  ringförmigen  Erhebung 

ist  nun  der  Zahn  folgendermassen  befestigt.  Sein  unterer  Rand  ist  voll- 
kommen frei  und  nur  auf  der  einen  Seite,  nach  welcher  der  Zahn  nie- 

derdrückbar ist,  entspringen  aus  der  verkalkten  Substanz  des  Zahnes 

breite,  sehr  zähe,  fein  längsgestreifte  Fasern,  die  nach  unten  ziehend  in 
die  Substanz  des  Hautknochens  continuirlich  übergehen.  Von  der  untern 

Fläche  der  schwammigen  Knochenmasse  aus,  die  das  Innere  des  Heehl- 
zahns  erfüllt  und  in  Aussehen  und  Structur  ganz  dem  Hautknochen 

gleicht,  entspringen  dagegen  zahlreiche,  giashelle  und  starre  elastische 
Fasern,  ebenfalls  unmittelbar  aus  der  Substanz  des  Knochens,  um  nach 

unten  ziehend  an  dem  Boden  der  in  der  Mitte  etwas  ausgehöhlten  ring- 
förmigen Erhebung  des  Hautknochens  continuirlich  in  die  Substanz  des 

letzteren  überzugehen.  Diese  im  Innern  des  Zahns  befindliche  elas- 
tische Masse  erhält  für  gewöhnlich  den  freien  Rand  des  Zahnes  in  enger 

Anlagerung  an  den  Hautknochen,  so  dass  sich  derselbe,  bei  jedem 

Druck,  den  er  von  der  entgegengesetzten  Seite  erleidet,  auf  den  letz- 
teren stützt  und,  da  ausserdem  die  in  diesem  Falle  fest  angespannten 

Fasern  der  andern  Seite  einer  Verrückung  des  Zahns  energischen  Wider- 
stand leisten,  vollkommen  unbeweglich  bleibt.  Sobald  er  jedoch  auf 

der  Seite,  wo  er  der  Befestigung  an  dem  Hautknochen  ermangelt,  einen 

entsprechenden  Druck  erleidet,  so  vermögen  die  elastischen  Fasern  ihn 
nicht  mehr  in  seiner  Lage  zu  erhalten;  er  giebt  nach,  die  Fasern  der 
andern  Seite  biegen  und  falten  sich,  und  der  Zahn  legt  sich,  da  auf 

dieser  Seite  die  Erhebung  des  Hautknochens  niedriger  ist,  soweit  nieder, 

als  es  die  letztere  gestattet.  Hört  der  Druck  auf,  so  zieht  sich  die  aus- 

gedehnte elastische  Masse  wieder  zusammen  und  der  gewöhnliche  Zu- 
stand wird  wieder  hergestellt. 

Alle  Zähne  des  Hechtes  haben  wirklichen  Schmelz.  Derselbe 

ist  von  einer  gelblich  -  braunen  Farbe  und  bekleidet  nur  in  sehr  geringer  .; 
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Masse  die  äusserste  Spitze  des  Zahnes.  Wahrend  der  Schmelz  an  den 

Cyprinoidenz ahnen  nie  eine  bedeutende  Härte  erlangt  und  nach  dein 

Durchbruch  des  Zahnes  bald  von  der  Oberfläche  desselben  abgerieben 
wird,  erreicht  dagegen  der  Schmelz  der  Heehtzähne  eine  bedeutende 

Härte  und  erhält  sich  das  ganze  Leben  des  Zahnes  hindurch.  Seine 
äusserste  Schicht  setzt  sich  als  feines  structurioses  Bauteilen  noch  eine 

Strecke  von  der  Spitze  aus  auf  den  Zahn  fort,  und  so  kömmt  es,  dass, 
obwohl  das  Dentin  des  Hechtzahns  eine  verhältnissmässig  sehr  weiche 

Beschaffenheit  hat,  dennoch  die  obersten  Partien  des  Zahns  wegen  ihrer 
Bekleidung  mit  harter  Schmelzmasse  eine  bedeutende  Resistenzkraft 

erlangen.  Dieser  Umstand  fiel  schon  Retzuis  (1.  c.  p.  525)  auf,  und  er 
vermuthete,  dass  der  Zahn  von  einer  äusserst  dünnen  Schmelzhaut 

überzogen  wäre;  er  vermochte  jedoch  trotz  eifrigen  Nachsuchens  mit 
dem  Mikroskop  nicht  die  geringste  Schmelzbedeckung  nachzuweisen. 
Und  in  der  That  ist  dies,  wenn  man  nicht  chemische  Agentien  zu  Hülfe 

nimmt,  bei  rein  mikroskopischer  Untersuchung  ein  sehr  schwieriges 

Stück.  Denn  erstens  ist  die  Schmeizspitze  weder  scharf  vom  Zahn  ab- 
gegrenzt, noch  bei  ihrer  homogenen  oder  etwas  körnigen  Structur  von 

dem  ähnlich  aussehenden  Zahnbein  der  Spitze  wesentlich  unterschie- 
den, und  zweitens  scheint  es  bei  rein  mikroskopischer  Betrachtung  ganz 

evident  zu  sein,  dass  die  letzten  Ausläufer  der  Zahnkanälchen  fast  bis 

in  die  ausserste  Spitze  des  Zahns  vordringen. 
Die  richtige  Anwendung  chemischer  Reagentien  belehrt  uns  jedoch 

bald,  dass  die  Hechtzähne  wahren  Schmelz  besitzen.  Ich  sage,  die 

richtige  Anwendung;  denn  eine  falsche,  welche  darin  besteht, 

dass  man  zu  schwache  Säurelösungen  anwendet,  kann  uns 
trotzdem  dahin  bringen,  das  Vorhandensein  des  Schmelzes  vollkommen 

zu  übersehen.  So  muss  es  Walde yer  ergangen  sein,  der  (1.  c.  p.  340) 

den  Schmelz  der  Ileehtzähne  läugnet  und  ihnen  nur  eine,  die  Ober- 
fläche des  Zahns  überziehende,  sog.  Cuticula  zuschreibt.  Sein  Irrthum 

erklärt  sich  daraus,  dass  bei  Anwendung  schwacher  Saurelosungen  in 

der  That  von  dem  die  Hechtzähne  an  der  Spitze  bekleidenden  Schmelz 

nur  die  äusserste ,  feine  dünne  Lage  und  ihre  Fortsetzung  auf  die 

unteren  Theile  des  Zahns  in  Form  eines  zarten,  structurlosen  Häut- 
chens siGh  abhebt.  Wendet  man  dagegen  stärkere  SalzsäurelösiingOD 

und  gar  concentrirte  Salzsäure  an,  so  schmilzt  ein  grosser  Theil 

der  Spitze  unter  gleichzeitigem  Verschwinden  der  gelben  Färbung 

derselben  vollkommen  weg,  und  wir  sehen  schliesslich  als  Rest  der- 

selben einen  ziemlich  spitzen,  kegelförmigen  Aufsatz  der  übrigen  Den- 
tin masse  vor  uns.  Jetzt  wird  es  auch  klar,  dass  alle  Zahnkanäl- 

eben,  die  bei  Betrachtung  des  intacten  Zahns  in  die  gelbe  Spitze 

37* 
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eindringen,  auf  diesen  kegelförmigen,  aus  Dentin  gebildeten  Kern  der- 
selben sieh  beschränken 

lieber  die  Befestigungsweise  der  mit  dem  unterliegenden  Haut- 
knochen verwachsenen  Hechtzähne,  über  die  Anordnung  der  Zähne  auf 

den  Kiemenbögen,  sowie  über  weitere  beachtenswerte  Eigentümlich- 
keiten des  Schmelzes  werde  ich  theils  in  der  jetzt  zu  behandelnden  Ent- 

wicklung der  Hechtzähne,  theils  bei  Gelegenheit  der  Abhandlung  über 
die  Zähne  der  übrigen  Teleostier  sprechen. 

II.  Ent  wicklun  g^de  r  Hechtzähne. 
Aus  dem  Vorkommen  eines  Schmelzes  bei  allen  Hechtzähnen  lässt 

sich  a  priori  annehmen,  dass  die  Entwicklung  derselben  in  derselben 

Weise  beginne,  wie  bei  den  Cyprinoiden.   Und  so  ist  es  in  der  That. 

Auf  ihre  Entwicklung  habe  ich  vom  Hecht  die  Zähne  des  Os  pala- 
iinurn,  des  Vomer  und  der  Kiemenbögen  theils  in  frischem  Zustande 

durch  einfaches  Herauspräparieren  der  Zahnkeime,  theils  auf  Schnitten 
durch  erhärtete  zahntragende  Theile  untersucht.  Auf  ersterem  Wege 

kann  man  die  Existenz  eines  aus  dichteren  Bindegewebsfasern  gebil- 
deten Zahnsäckchens  und  nach  Zereissen  desselben  das  Vorhandensein 

eines  isolirbaren  Schmeizorgans  als  eines  feinen,  aus  langen  cyjindrischen 
Zeilen  bestehenden  Häutchens  constatiren.  Das  letztere  hat,  wie  oben 

bemerkt,  auch  schon  Born  an  den  Zahnkeimen  mehrerer  Fische  darge- 
stellt. Eine  Isolirung  der  einzelnen  Zellen  des  Schmelzorgans  ist  mir 

nicht  gelungen. 
Bei  der  Anfertigung  und  Untersuchung  von  Schnitten  durch  die  in 

Chromsäurelösung  entkalkten  und  gehärteten  Knoche  ritheile  tritt  der- 
selbe Uebelstand,  wie  bei  der  Untersuchung  der  Cyprinoidenzähne  ein, 

nämlich  die  Unmöglichkeit  die  einzelnen  Schnitte  ohne  Störung  des  natür- 
lichen Zusammenhangs  nachträglich  zu  färben  ;  so  müssen,  da  die  grüne 

Färbung  der  Chromsäure  die  des  Karmins  nur  unvollkommen  ersetzt, 
manche  feinere  Structurverhältnisse  dunkel  bleiben.  Das  erste  Auf- 

treten der  Zähne  an  ganz  jungen  Embryonen  habe  ich  leider  nicht  stu- 
dieren können.  Ich  behandle  hier  nur  die  Entwicklung  der  Ersatzzahne 

des  Os  palatinum  und  des  Vomer ;  die  der  Kiemenbögen  zähne,  welche 
sich  durch  den  Mangel  eines  geschlossenen  Zahnsäckchens  auszeichnet, 
werde  ich  an  einem  andern  Orte  kurz  darstellen. 

Die  Bildung  des  Schmeizorgans  geht,  wenigstens  am  Os  palatinum, 
beim  Hecht  interessanter  Weise  sowohl  frei  vom  Schleimhautepithel  aus, 

als  auch  kann  dasselbe  eine  Abzweigung  des  untern  Endes  des  Schmeiz- 
organs eines  noch  im  Zahosäckchen  befindlichen  Zahnes  sein.  Was  die 

freie  Entstehung  vom  Mundhöhlenepithel  betrifft,  so  zeigt  Fig.  4 1  das 
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jüngste  Stadium,  was  ich  beobachten  konnte.  Genau  oberhalb  der 

Steile,  wo  ein  ausgefallener  Zahn  am  Hautknochen  befestigt  war.  senkt 
sich  vom  Schleimhautepithel  aus,  das  an  diesem  Ort  eine  besonders  dicke 
Schicht  und  noch  mehrere  kleine  Einsenkungen  in  das  unterliegende 

Bindegewebe  bildet,  ein  schräg  nach  unten  gerichteter  Zapfen  von  Zellen 

in  das  Bindegewebe  ein,  mit  seinem  untern  Ende  fast  die  Stelle  er- 
reichend, wo  das  Gewebe  am  Resorption sheerd  des  alten  Zahnes  sich  ge- 

wissermassen  noch  in  einem  alterirten  Zustande  befindet.  Ob  die  Figu- 
ration,  wie  vorliegende  Abbildung  sie  zeigt,  allein  durch  das  Wachsthum 

des  Epithelzapfens  oder  zugleich  des  Bindegewebes  hervorgerufen  wird, 
kann  ich  nicht  mit  Bestimmtheit  entscheiden ;  ich  glaube  jedoch,  dass 

beide  Gewebe  hier  thätig  sind  (cf.  Fig.  12  und  Fig.  13).  Die  den  Epi- 

thelzapfen  zunächst  umgebende  Bindesubstanz  ist  ein  festeres,  aus  pa- 
rallel verlaufenden  Fasern  zusammengesetztes  Gewebe  und  dadurch  von 

dem  übrigen,  aus  vielfach  sich  kreuzenden  Faserbündeln  bestehendem 

verschieden.  Uebrigens  hat  überall  das  unmittelbar  unter  dem  Epithel 

liegende  Bindegewebe  dieses  Gefüge. 

Die  Zollen  des  Epithelzapfens  haben  auf  diesem  Stadium  so  ziem- 
lich alle  dasselbe  Aussehen.  Nur  die  zunächst  dem  Bindegewebe  auf- 

liegenden Zellen  haben  auch  hier,  wie  überall,  eine  etwas  längliche 
Form. 

Von  einer  Zahnpapille  ist  auf  diesem  Stadium  noch  keine  Spur  zu 

sehen ;  ich  habe  aber  Präparate,  wo  der  Epithelzapfen  lange  nicht  bis  zu 
solcher  Tiefe,  wie  im  obigen  Falle,  vor  dem  Auftreten  der  Papille  sich 

einsenkt;  es  finden  sich  junge  Papillen  von  verschiedener  Grösse  in 

verschieden  gestalteten  und  verschieden  tiefen  Gruben  des  Bindege- 

webes. Manchmal  entsteht  die  Papille  schon,  ehe  überhaupt  eine  nen- 
nen swerthe  Einsenkung  des  Epithels  stattgefunden  hat,  und  erst  im 

weitem  Verlauf  der  Entwicklung  wird  die  tiefe  Versenkung  der  Zahn- 
anlage vollzogen  und  dieselbe  vom  Bindegewebe  umwachsen  (s.  Fig.  12). 

Dieses  Umwachsen  des  Keims  durch  das  Bindegewebe  scheint  jedoch 

nie  zur  Bildung  eines  völlig  geschlossenen  Zahnsäckebens  zu  führen, 

wenigstens  beobachtet  man  selbst  an  schon  weit  entwickelten  Zahn- 
keimen, dass  das  Schmelzorgan  derselben  an  seinem  untern  Ende  noch 

durch  einen  sehr  mannigfaltige  Umrisse  zeigenden  und  oftmals  sehr 

dicken  Strang  von  Epithelzellen  mit  der  untern  Masse  des  Schleimhaut- 

epithels  zusammenhängt.  Fig.  13  giebt  eine  Vorstellung,  wie  eigen- 
thümlich  die  Art  der  Umwachsung  des  Zahnkeimes  bei  Hechtzähnen  sein 

kann.  Das  «schräg  Schraffirte  bedeutet  in  der  Figur  das  Epithel,  das 

quer  Schraffirte  das  Bindegewebe. 
In  den  meisten  Fällen  erhebt  sich  die  junge  Papille  in  der  Nähe 
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eines  Resorptionsheerdes  (ef.  oben  das  über  die  Cyprinoidenzähne  Ge- 
sagte). Sie  wächst  aus  dem  oberflächlichen,  oben  als  fest  beschriebenen 

Bindegewebe  zuerst  als  eine  flache  Erhebung  hervor,  nimmt  aber  bald 

eine  spitz-ovale  Form  an  (Fig.  14).  Sie  stülpt  den  Epithelzapfen  von 
unten  her  ein,  so  dass  die  Zellen  desselben  sie  kappenförmig  umgeben 

(Fig.  4  4).  in  der  Masse  der  letztem  macht  sich  darauf  die  Difi'erenzirung 
in  Schmelzzellen  und  gewöhnliche,  runde  Zellen  geltend,  die  sich  bald 

zu  vollenden  scheint;  wenigstens  finde  ich  die  cyliudrische  Gestalt  der 
Schmelz zellen  schon  an  Keimen  ausgeprägt,  wo  auf  der  Oberfläche  der 

Papille  kaum  die  erste  Lage  von  Dentin  sichtbar  ist  (Fig.  14).  Wie  bei 

den  Cyprinoiden  besteht  das  ausgebildete  Schmelzorgan  aus  zwei  Zell— 
lagen ;  die  innerste  der  Papille  zugekehrte  besteht  aus  einer  einzigen 
Schicht  langer  cylindrischer  Zellen,  S  c  h  m  e  1  z  z  e  1 1  e  n ;  die  äusserste, 

dem  begrenzenden  Bindegewebe  zugekehrte  aus  gewöhnlichen  Epithel- 
zeiien :  äusseres  Epithel 

Schmelz  zellen.  Die  Schmelzzellen  haben  auf  der  Höhe  ihrer 

Entwicklang  dieselbe  characteristische,  fadenförmige  Gestali,  wie  bei 

den  Cyprinoiden.  Sie  erreichen  dieselbe  jedoch  nur  im  Säckchen  der 

grössern  Zähne  j  bei  den  kleinen  Zähnen  des  Vomer  werden  sie  oft  nur 
halb  so  lang,  wie  an  denen  des  Os  palatinum,  wo  ich  ihre  grösste  Länge 
zu  0.0429  Mm.  bei  einer  Dicke  des  ganzen  Schmelzorgans  von  0.05  Mm. 

fand.  Ihre  Breite  beträgt  hier  c.  0.002  Mm.  also  c.  den  21.  Theil  ihrer 

Länge;  bei  Vomeralzahnen  etwa  den  14.  Theil  derselben. 
Bei  dem  ausserordentlich  geringen  Durchmesser  der  Schmelzzellen  der 

Gaumenzähne  ist  es  sehr  schwer,  ihre  Formen  recht  genau  zu  erkennen. 

Dazu  kommt  als  erschwerender  Umstand,  dass  die  faserartigen  Zellen  i  n  be- 
nachbarten Ebenen  verschiedene  Richtungen  gegen  die  Oberfläche  des  Den- 

tins haben.  Dadurch  erhält  man  auf  Quer-  und  Längsschnitten  durch  den 
Zahnkeim  vom  Schmelzorgan  oft  eine  Ansicht,  als  wäre  es  aus  lauter  sehr 

kleinen  rhombischen  Maschen  zusammengesetzt,  was  eben  von  der  Kreu- 
zung der  Zellen  herrührt.  Die  Richtungsdivergenz  derselben  kann  so 

gross  sein,  dass  man  auf  einem  Längsschnitt  die  Zellen  gegen  das  Den- 
tin schräg  von  oben  nach  unten ,  auf  einem  andern  in  einer  andern 

Ebene  geführten  von  unten  nach  oben  gerichtet  findet.  Eine  solche 

Kreuzung  der  Schmelzzellen  habe  ich  nur  beim  Hecht  gefunden.  Ob- 
wohl ich  so  etwas  nicht  beweisen  kann,  lässt  es  sich  doch  wohl  a  priori 

annehmen,  dass  durch  die  Kreuzung  der  Schmelzzellen  eine  Kreuzung 

der  fertigen  Schmelz  fasern  bedingt  wird  ;  wie  Kollmann  (1.  c.)  vermuthet, 

ist  die  Kreuzung  der  Schmelzprismen  menschlicher  Zähno^sehr  wahr- 
scheinlich durch  eine  ähnliche  Structur  der  Schmelzmembran  bedingt, 

Dass  die  Schmelzzellen  beim  Hecht  übrigens  doch  auch  im  Einzelnen 
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dieselben  Eigenschaften  haben,  wie  bei  den  Cyprinoiden,  tritt  deutlich 
an  den  kleinem  Zellen  der  Ersatzzahnkeime  des  Vorner  hervor.  Nur  in 

diesen  habe  ich,  freilich  nur  hier  und  da,  Kerne  gefunden.  Ebenso 

kann  ich  von  .der  Anwesenheit  der  stark  glänzenden,  grünlichen  Scheide- 
wände und  der  Deckelmembranen  nur  hier  mich  aufs  Untrüglichste  über- 

zeugen. Die  Scheidewände  traten  auch  ziemlich  deutlich  verfolgbar 
auf  jüngern  Stadien  bei  Gaumenzähnen  hervor;  die  Deckelmembranen 

konnte  ich  bei  den  letzteren  dagegen  nicht  nachweisen,  wenn  auch  viel- 
fach ein  scharf  gezeichneter,  ununterbrochener  Saum  die  innere  Grenze 

der  Schmelzmembran  bildete.  An  manchen  Schnitten  bot  die  Schmelz- 

membran einen  eigentümlichen  Anblick.  Sie  schien  zusammengesetzt 

aus  neben  einander  stehenden  grünlich  umrandeten  Prismen  (Zellen?), 

getrennt  durch  Streifen  heller,  körniger  Substanz,  wie  wenn  die  Scheide- 
wände der  Zelien  sich  gespalten  hätten,  und  eine  helle  Zwischensubstanz 

sich  zwischen  die  beiden  Blätter  der  gespaltenen  Membran  gedrängt 
hätte.  Eine  Krümmung  in  einem  flachen  Bogen  haben  die  längsten 

Schmelzzellen  gleichfalls  mit  denen  der  Cyprinoiden  gemeinsam. 
Aeusseres  Epithel  Dasselbe  ist  durch  eine  scharfe,  aber 

nicht  ebene  Grenze  von  der  Schmelzmembran  getrennt.  Die  Schmelz- 
zellen gehen  am  Ausgehenden  des  Schmelzorgans  nach  Verlust  ihrer 

characteristischen  Form  in  die  Zellen  desselben  über.  Das  äussere  Epi- 
thel zeigt  im  Allgemeinen  mehr  Variationen,  als  bei  den  Cyprinoiden. 

Im  Anfang  an  Mächtigkeit  die  Schmelzmembran  überwiegend,  steht  es 

später  sehr  hinter  demselben  zurück  und  besteht  nur  aus  wenigen,  oft 

(Vomerzähne)  nur  einer  einzigen  Schicht  von  Zeilen,  die  von  der  Fläche 

gesehen  sich  gegenseitig  sechseckig  abplatten. 

Was  wir  aber  am  Schmelzorgan  der  Cyprinoiden  nicht  beobach- 
teten, das  äussere  Epithel  kann  im  Laufe  der  Entwicklung  des  Zahnes 

zu  einer  intensiven  Thätigkeit  erweckt  und  zur  Zellvermehrung  ange- 
regt werden.  Es  geht  nämlich  von  ihm  allein,  ohne  Betheiligung  der 

Schmelzmembran,  und  zwar  von  seinem  untersten  Ende  nach  vorauf- 

gegangener, bedeutender  Verdickung  desselben  die  Bildung  eines  Zellen- 
zapfens aus,  der  in  das  Bindegewebe  hineingetrieben  und  von  einer 

Papille  eingestülpt  zur  Anlage  eines  neuen  Schmelzorgans  wird,  und 

dieses  stellt  dann,  sammt  der  einstülpenden  Papille  allmälig  in  ein 
besonderes  Zahnsäckchen  eingeschlossen,  den  Keim  eines  Ersatszahnes 

vor.    Fig.  4  3  und  1 4  illustriren  diese  Vorgänge. 
Ausserdem  zeigt  das  äussere  Epithel  noch  die  Eigentümlichkeit, 

dass  seine  Zellen  gegen  Ende  oder  nach  Vollendung  der  Schmelzbiidung 

eine  platte,  langgestreckte  Gestalt  annehmen  und  ?-ch,  wie  verhornte 

Zellen  der  Säugethierepidermis,  in  faserartige  Züge  lagern. 
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Bildung  des  Schmelzes.  Ueber  die  eigonlliche  Rildungs- 
weise  des  Schmelzes  bin  ich  beim  Hecht  noch  weniger  ins  Klare  ge  - 

kommen, als  bei  den  Cyprinoiden.  Während  dort  eigentlich  Nichts  für 
eine  directe  Verkalkung  der  Schmelzzellen  sprach,  tritt  uns  hier  im 

ausgebildeten  Zahnsäckchen  eine  Erscheinung  entgegen,  die,  wenn  sie 

eine  solche  auch  nicht  absolut  beweist,  doch  leicht  in  diesem  Sinne  ge- 
deutet werden  könnte.  An  von  Chromsäurepräparaten  gewonnenen 

Schnitten  sieht  man  die  Spitze  des  in  einem  entwickelten  Zahnsäckchen 

liegenden  Dentins  häufig  durch  eine  Kreislinie  vom  übrigen  Zahn  als 

kegelförmigen  Aufsatz  desselben  abgegrenzt;  aus  oben  gemachten  An  - 
gaben schliessen  wir  richtig,  dass  hier  schon  gebildeter  Schmelz  aufge- 

löst worden  ist.  Zwischen  diesem  kegelförmigen  Aufsatz  nun  und  der 
Schmelzzellenschicht  befindet  sich  ein  Raum,  der  wenn  wir  ihn  mit 

Schmelz  erfüllt  dächten,  den  Zahn  zu  der  Form  vervollständigen  würde, 

welche  er  im  völlig  intakten  Zustande  besitzt.  Die  diesen  Raum  um- 

grenzenden Schmelzzellen  sind  nun  merkwürdigerweise  kleiner,  als  die 
unterhalb  des  kegelförmigen  Aufsatzes  gelegenen,  ja  sie  können  an  der 

Spitze  gänzlich  reducirt  sein,  so  dass  hier  das  jetzt  aus  abgeplatteten 
Zellen  bestehende  äussere  Epithel  den  Abschluss  der  Begrenzung  des 

Hohlraums  übernimmt.  Es  scheint  somit,  als  ob  ein  Abschnitt  der 
Schmelzzellen  verkalkt  und  dann  aufgelöst  wäre.  Gleichwohl  ist  es 

unzweifelhaft,  dass  sich  diese  Erscheinung  auch  vom  Standpunct  der 

Ausscheidungstheorie  ebenso  gut  erklären  lässt,  wie  etwa  die  beim 
Durchbruch  des  Zahnes  eingetretene  Reduction  des  Schmelzorgans, 

Dazu  kommt,  dass  die  Differenz  in  der  Grösse  der  unterhalb  des  kegel- 

förmigen Aufsatzes  liegenden  Schmelzzellen  und  der  um  denselben  her- 
umliegenden sehr  verschieden,  oft  fast  unmerklich  befunden  wird 

und  durchaus  nicht  immer  der  Dicke  des  abgeschiedenen  Schmelzes 

gleich  zu  sein  scheint,  sowie,  dass  auch  schon  in  Zahnsäckchen,  wo 

die  Schmelzbildung  offenbar  noch  nicht  begonnen  hat,  die  Schmelz- 
zellen an  der  Spitze  öfter  etwas  kleiner  sind,  als  an  der  Seite.  Sehr 

entschieden  für  die  Ausscheidungstheorie  zu  sprechen  scheint  mir  aber 
der  Umstand,  dass  die  Schmelzmembran  an  den  Stellen,  wo  man  eine 
directe  Verkalkung  eines  Zeitabschnittes  annehmen  könnte,  doch  stets 

durch  eine  sehr  scharfe  Contom  gegen  den  von  ihr  umschlossenen,  früher 
mit  Schmelz  erfüllten  Hohlraum  abgegrenzt  ist, 

Ueberail,  wo  Schmelz  gebildet  war  und  durch  die  Einwirkung  der 

Säure  aufgelöst  wurde,  liegt  zwischen  Schinelzmembran  und  Dentin  und 
zwar  unmittelbar  an  der  erstem,  eine  feine  körnige  Masse,  die  wir  für 
Schmelzrückstand  ansehen  müssen,  an  der  sich  aber  selbst  bei  den 

stärksten  Vergrösserungen  keine  regelmässige  Structur  erkennen  lässt. 
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Zerstreut  in  ihr  treten  eine  grosse  Menge  sehr  stark  lichtbrechender 
Puncte  auf.  An  einigen  Piaparaten,  an  denen  noch  ein  Theil  des  Schmelzes 

und  zwar  die  äusserste  Partie  mit  der  sog.  Gutieula  erhalten  ist,  liegt  die 
letztere  stark  grünlich  glänzend  in  ungeschrumpftem  Zustande  ziemlich 
eng  den  Schmelzzellen  an,  jedoch  so,  dass  eine  feine  Spalte  zwischen 
ihr  und  der  etwas  unebenen  Oberflache  der  letztern  sichtbar  ist ;  wo 

die  Gutieula  geschrumpft  ist  und  in  der  Mitte  des  Hohlraums  liegt,  zeigt 
die  Schmelzmembran  ihre  helle  Grenzcontour  noch  vollkommen  scharf. 

Es  sind  dies  Thatsachen,  die  der  oben  angeführten,  gelalligen  Hypothese 

Kollmänn's  über  den  Ursprung  der  Gutieula  theiis  günstig,  ttieils  wider- 
sprechend sind.  An  einem  Präparat,  an  welchem  das  Schmelzorgan 

gänzlich  losgerissen  ist,  scheint  es,  als  ob  die  helle,  grünliche  Membran 

(Gutieula)  wirklich  au  den  meisten  Stellen  von  der  Oberfläche  der 

Schmelzzellen  abgerissen  sei,  während  sie  an  einer  Strecke  noch  deut- 
lich als  Summe  der  Deckelmembranen  derselben  zu  erkennen  ist. 

Dass  übrigens  die  Gutieula  hier  ebensowenig,  wie  bei  den  Cypri- 
noiden  das  verhornte  äussere  Epithel  ist,  geht  erstens  daraus  hervor, 

dass  die  vom  ausgebildeten  und  unausgebildeten  Zahn  ablösbaren  Häut- 
chen einander  vollkommen  gleichen,  dann  dass  man  nie  Bilder  findet,  in 

denen  das  äussere  Epithel  etwa  vor  dem  Durchbruch  oder  während  des 
Durchbruchs  des  Zahns  der  Oberfläche  desselben  unmittelbar  anläge, 

geschweige  denn  aus  einer  Zeilschicht  von  so  minutiöser  Dünne  bestände, 
wie  sie  die  Gutieula  besitzt. 

*  Die  Schmelzbildung  wird  beim  Hecht  jedenfalls  schon  sehr  früh 
vollendet.  Nur  die  Spitze  trägt  eine  bedeutendere  Schmelzmasse,  und 

diese  erreicht,  wie  man  sich  leicht  überzeugen  kann,  schon  sehr  früh 
ihre  definitive  Grösse;  die  längste  Zeit  in  der  Entwicklung  eines  Zahns 
wird  auf  die  Bildung  seiner  untern  Partie  und  ihrer  Befestigung  mit 

dem  Knochen  verwendet.  Noch  sehr  lange  nach  Vollendung  der  Spitze 
findet  man  Reste  des  Schmelzorgans  und  zwar  nicht  blos  des  äussern 

Epithels;  auch  stark  geschrumpfte  Schmelzzellen  ohne  verfolgbare  Grenz- 
membranen, offenbar  in  Zerfall  begriffen,  trifft  man  häufig  an. 

Zahns  äckchen. 

Von  der  Existenz  eines  wirklichen  Zahnsäckchens,  d.  b.  einer 

differenzirten,  bindegewebigen  Umhüllung  des  Zahnkeimes  überzeugt 
man  sich  am  besten  durch  Herstellung  horizontaler  Längsschnitte  durch 
die  Zahnmasse  des  Vom  er.  Hier  sieht  man  zahlreiche  Zahnkeime  quer 

oder  schräg  durchschnitten  in  kreisförmigen  Hohlräumen  liegen,  die 

in  Mitten  des  sehr  iockern  Bindegewebes  der  Mueosa,  von  stärkeren 

Faserzügen  umlaufen,  neben  einander  liegen.    Diese  stärkern  Faser- 
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züge  gleichen  völlig  denen,  die  beim  Hecht  überall  unmittelbar  unter 

dem  Epithelium  hinziehen  und  sind  ja  auch  ihre)1  Entwicklung  nach  nur 
Fortsetzungen  der  letzteren. 

Entwicklung  des  Dentins. 

Bevor  wir  über  die  beim  Hecht  im  höchsten  Grade  interessante  Um- 

wandlung der  jungen,  die  Schnielzorgananlage  einstülpende  Papille 
sprechen,  sei  es  erlaubt  zum  Verständniss  des  Folgenden  die  Struetur 
des  Bindegewebes  der  Mucosa  einer  Betrachtung  zu  würdigen. 

Das  Bindegewebe  der  Mucosa  beim  Hecht  zeichnet  sich  aus  durch 

die  ungemein  starken,  homogenen,  deutlich  aus  feinen  Primitivhbrillen 
zusammengesetzten  und  nach  den  verschiedensten  Richtungen  Aeste 
abgebenden  und  Anastomosen  bildenden  Faserbündel  (Fig.  41  u.  Fig.  12 

Tai*  XXVIII).  In  diesen  stark  glänzenden  Faserbündeln  selbst  finden 
sich  keine  Andeutungen  zelliger  Elemente.  Zwischen  ihnen  befinden  sich 
zahlreiche,  grössere  oder  kleinere  Maschenräume ,  welche  wieder  von 
zahlreichen  aber  feinen  Fasei  bündelchen  durchzogen  werden,  und  nur 
in  ihnen  sehen  wir  zellige  Gebilde  in  grosser  Zahl  angehäuft. 

Dieses  so  eigenthümliche  Bindegewebe  gleicht  auf  den  ersten  Blick 
der  innern  schwammigen  Masse  des  Zahnbeins  beim  Hecht  vollkommen ; 

die  Balken  des  Knochengerüstes  ,  ebenfalls  homogen  und  mit  feiner 

fibrillärer  Streifung  versehen,  scheinen  den  dicken  Faserbündel  des 
Bindegewebes  zu  entsprechen ;  ebenso  gleichen  die  mit  weicher  Masse 
und  zahlreichen  Zeilen  erfüllten  Maschenräume  des  Zahns  denen  des 

Bindegewebes  vollkommen.  Und  in  der  That  ist  dies  nicht  blos  eine 
äussere  Aehnlichkeit.  Die  Zähne  des  Hechtes  bestehen  wirklich  aus 

Nichts  Anderm,  als  aus  verkalkten  Bindegewebsbündeln,  wobei  die  Zahn* 

kanälehen  die  Lücken  zwischen  den  einzelnen  Bindegewebsbündeln  vor- 
stellen. Die  Entwicklungsgeschichte  beweist  diese  auf  den  ersten  Blick 

paradox  erscheinende  Behauptung  vollkommen. 
Die  junge  Papille  ist  ursprünglich  eine  einfache,  flache  Vorwölbung 

des  oberflächlichen  Bindegewebes  und  entspricht  einem  Maschenraum  der 

Mucosa,  der  mit  jungen,  in  starker  Vermehrung  begriffenen,  mit  stark  glän- 

zendem Kern  versehenen  Bindegewebszellen  erfüllt  und  von  einer  homo- 
genen, dünnen,  stark  lichtbrechenden,  am  Ursprung  der  Papille  in  eine 

Bindegewebsfaser  continuiriich  übergehenden  Membrana  propria  überzo-* 

gen  ist.  Die  Homogenität  der  letztem  besteht  jedoch  nur  in  den  allerjüngs- 
ten  Stadien.  Sehr  bald  bemerkt  man  an  Steile  der  struclurlosen  Membran 

eine  dickere,  die  deutlich  aus  gewöhnlichen,  sehr  eng  an  einami#iiie-. 
gen  den,  aber  eigentümlich  angeordneten  Bindegewebsfasern  besteht. 
Die  zu  äusserst  an  der  Peripherie  der  Papille,  parallel  ihrer  Längsachse, 
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als  directe  Fortsetzungen  gewöhnlicher  Fasern  des  unterliegenden  Binde- 
gewebes aufsteigen,  endigen  auf  einer  bestimmten  Höhe  der  Papille 

plötzlich.  Unter  dieser  äussersten  Faserschiuht,  die  beim  Betrachten 
der  Papille  von  der  Oberfläche  und  der  Seite  das  Bild  einer  aus  wellig 

gebogenen,  parallel  verlaufenden  Fasern  zusammengesetzten  Membran 
gewährt,  verläuft  eine  zweite  Schicht,  deren  Fasern  erst  in  etwas 

bedeutenderer  Höhe,  als  die  der  äussersten  Schicht  enden.  Auf  diese 
zweite  Schicht  folgen  noch  mehrere  von  aussen  nach  innen  aufeinander, 

wobei  immer  die  Fasern  der  folgenden  etwas  weiter  hinauflaufen,  als 

die  der  vorhergehenden.  Nie  finde  ich,  dass  diese  Fasern  die  ganze 

Wölbung  der  Papille  umspannten.  Die  äussere,  seitliche,  in  Fasern  dif- 

ferenzirte  Masse  der  Papille  besteht  sonach  aus  in  einander  geschach- 
telten, unregelmässigen  Cylindern  von  Bindegewebsfasern,  von  denen 

immer  der  mehr  nach  innen  liegende  den  ihm  nach  aussen  benach- 
barten um  etwas  überragt. 

So  entsteht  ein  abgestumpft  kegelförmiger  Mantel  um  den  weichen  In- 
halt der  Papille,  der  oben,  wo  er  offen  ist,  gleichfalls  durch  die  übrigen  sich 

anschliessenden ,  aber  kürzeren  Fasern  zu  einem  Gewölbe  geschlossen 
wird.  Wahrend  nämlich  die  die  seitliche  Wand  zusammensetzenden 

Fibrillen  bis  in  das  unterliegende  Bindegewebe  reichen  und  hier  in 
gewöhnliche  Bindegewebsfasern  übergehen,  setzen  sich  die  das  Gewölbe 
der  Papille  bildenden  Fasern  nicht  nach  unten  fort,  sondern  scheinen 

direct  von  dem  weichen  Inhalt  der  jungen  Papille  auszustrahlen.. 
Die  eben  beschriebenen  Fasern  bilden  das  erste  Käppchen  von 

Dentin  auf  der  Papille.  Die  Zahnkanälchen  desselben  steigen,  den  Lücken 
zwischen  den  einzelnen  Fasern  entsprechend,  an  der  Seite  schräg  nach 

aussen  empor,  an  der  Spitze  geradenwegs  mit  geringer  Divergenz  in  die 
Höhe. 

Jetzt  treten  auch  schon  die  ersten  Andeutungen  elastischer  Fasern 

auf,  während  man  bis  dahin  im  Innern  der  Papille  nur  homogene,  glän- 
zende Kerne  in  Mitten  einer  körnigen  Protoplasmamasse  fand.  Zunächst 

erscheint  ein  aus  äusserst  feinen,  homogenen  Bälkchen  zusammenge- 

setztes Netzwerk,  ganz  dem  gleichend,  das  ich  in  der  Papille  von  Cypri- - 
noidenzähnen  beschrieben  habe ;  aus  ihm  differenziren  sich  zuerst  in 

der  Mitte,  senkrecht  in  der  Achse  der  Papille  bis  zu  dem  faserigen  Dentin 
der  Spitze  verlaufend  und  continuirlich  in  dieses  übergehend,  dickere 

elastische  Fasern,  durch  feinere  Fädchen  unter  sehr  spitzen  Winkeln 
\  mit  einander  verbunden.  Sie  sehen  wie  dünne  Glasfäden  aus. 

Allmälig  schreitet  nun  die  Zahnanlage  nach  unten  gegen  den  Kno- 
I  oben  herab,  von  dem  sie  bis  dahin  durch  gewöhnliches,  meist  sehr 
;  lockeres  Bindegewebe  getrennt  war.  Letzteres  wird  von  der  energischen 

I 
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Thätigkeit  im  Gewebe  der  Papille  gewissennassen  angesteckt  und 

nimmt  daran  Theil,  bis  schliesslich  Alles  bis  zur  Oberfläche  des  Kno- 
chens mit  Büdungsgewebe  erfüiit  ist.  Dasselbe  bildet  wahrscheinlich  auch 

neue  Hautknochenmasse.  Die  die  seitlichen  T heile  des  Dentinkäppchens 

bildenden,  schon  verkalkten  und  dabei  theilweise  zu  mächtigen  Bün- 
deln mit  deutlich  erkennbarer  Längsslreifung  zusammengeschweissten 

Fasern  weichen  nach  dem  Knochen  stellenweise  auseinander,  so  dass  in 

ihren  Zwischenräumen  grössere  Mengen  von  Saftgewebe  Platz  finden; 

in  einer  bestimmten  Tiefe  hören  sie  dann  auf  zu  verkalken  (die  Verkal- 
kungsgrenze an  Chromsäurepräparaten  wie  bei  den  Cyprinoiden  durch 

breite  grüne  Bänder,  aber  ohne  die  halbkugeligen  Vorsprünge,  bezeich- 

net) und  gehen  endlich,  nachdem  sie  eine  Strecke  als  weiche  Faser- 
bündel zurückgelegt  haben,  direct  in  die  ebenfalls  aus  verkalkten  Faser- 

bündeln bestehenden  Hautknochen  über,  so  dass  jetzt  die  an  ihrer 

ganzen  Oberfläche  erhärtete  Papille  durch  continuirlich  in  sie  und  den 
unterliegenden  Knochen  sich  fortsetzende,  unverkalkte,  zähe  Fasern 

beweglich  befestigt  ist.  Zu  gleicher  Zeit  werden  die  oben  und  seitlich 
ebenfalls  ohne  jede  sichtbare  Grenze  in  die  Fasermasse  des  Dentins 

übergehenden  elastischen  Fasarn  stärker  und  befestigen  sich  unten  am 
Knochen  in  derselben  Weise,  wie  oben  am  Zahn. 

Das  Innere  des  Zahns,  bei  den  beweglichen  Zähnen  nur  die  obere 

Partie,  bildet  sich  schliesslich  in  eine  spongiöse  Knochenmasse  um,  in- 
dem sich  von  den  die  Seiten  wände  zusammensetzenden  Faserbündeln, 

ähnlich  wie  im  Bindegewebe  der  Mucosa,  grössere  oder  kleinere  Bündel 

abzweigen,  ein  Netzwerk  bilden  und  von  aussen  nach  innen  verkalken. 

Dabei  kann  man  sehr  oft  die  ursprüngliche  Zusammensetzung  der  Balken 
der  Knochenrnasse  aus  aneinanderliegenden,  oft  wellig  gebogenen  Fasern 
wahrnehmen. 

Die  Loslösung  des  einen,  später  völlig  freien  Zahnrandes  an  den 

Gaumenzähnen  des  Hechtes,  der  Anfangs  ebenfalls  durch  die  beschrie- 
benen zähen  Fasern  am  Knochen  befestigt  ist,  geschieht  dadurch,  dass 

die  weichen  Verbindungsfasern  förmlich  in  einzelne,  mehr  oder  weniger 
kubische  Stücke  zerfallen,  die  dann  wahrscheinlich  resorbirt  werden, 

üeber  die  specielleren  Vorgänge  hierbei  habe  ich  mich  genauer  noch 
nicht  unterrichten  können.  Ist  die  Loslösung  des  einen  Randes  des 
Zahns  vollendet,  so  können  die  elastischen  Fasern  ihr  Amt  antreten : 

Der  Zahn  ist  fertig.  Soli  der  alte  Zahn  nachher  ausfallen,  so  erleiden 
auch  die  weichen  Fasern  des  mit  dem  Knochen  verbundenen  Zahn- 

randes eine  Zerstörung  ,  dabei  lösen,  wie  es  scheint,  die  elastischen 
Fasern  zunächst  immer  nur  ihre  Verbindung  mit  dem  Zahn,  so  dass 

schliesslich  aus  der  etwas  ausgehöhlten  Mitte  der  ringförmigen  Erhe- 
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biiRg  des  Hautknochens,  von  der  der  alle  Zahn  sich  bereits  abgelöst 
hat,  wie  ein  Besen  ein  Bündei  starrer,  scharf  gezeichneter  elastischer 
Fasern  hervorragt.  Noch  spater  fallen  auch  diese  und  ein  Theil  des 
Knochens  der  Resorption  anheim. 

Die  feste  Verwachsung  der  Anfangs,  wie  alle  übrigen  Zahne,  rings 
durch  die  beschriebene  Fasermasse  mit  dem  unterliegenden  Knochen 
verbundenen  ünterkieferzähn e  wird  einfach  durch  eine  Verkalkung 
jener  Fasern  ohne  Aenderung  ihrer  Structur  herbeigeführt. 

Das  Innere  des  Unterkieferzahns  verwandelt  sich  völlig  in  spon- 
giöse  Knochenmasse;  welche  in  die  gleiche  Substanz  des  Hautknochens 
direct  übergeht.  Ob  sich  auf  irgend  einem  Stadium  der  Entwicklung 
hier  elastische  Fasern  bilden,  habe  ich  nicht  uniersucht. 

Mit  dem  Gedanken ,  dass  die  Zahnkanälchen  Wirklich  nur  die 

Lücken  zwischen  den  verkalkten  Fasern  sind,  werden  wir  eher  ve  r- 
traut w  erden,  wenn  wir  der  gewiss  irrigen  Vorstellung  entsagen  ,  als 

ob  z.  B.  zwischen  längs  verlaufenden  Fasern  nur  längs  verlaufende 
Lücken  vorhanden  wären,  und  wenn  wir  ferner  uns  klar  zu  machen 

suchen,  dass  durch  theilweise  Verschmelzung  zweier  neben  einander 

verlaufender  Faserbünde  1  zahlreich  verzweigte  und  nach  verschiedenen 

!  Richtungen  hin  ausstrahlende ,  kanalartige  Lücken  sehr  leicht  entstehen 

können.  In  dieser  Hinsicht  scheint  mir  gerade  der  Verlauf  der  Zahn- 

kanälchen  beim  Hecht  sehr  zu  Gunsten  der  eben  besprochenen  Auffas- 
sung des  Hechtzahns  zu  sprechen,  zu  der  uns  in  gleicher  Weise  die 

:  Entwicklungsgeschichte,  die  Art  der  Verbindung  zwischen  Zahn  und 
Knochen  und  die  schon  auf  den  ersten  Blick  hervortretende  Aehnliehkeit 

der  spongiösen  Masse  des  Zahnionern  und  der  Hautknochen  mit  dem 

Rindegewebe  der  Mucosa  hindrängen«  Ich  beschränke  mich  darauf  auf- 
merksam zu  machen,  dass  wir  beim  Hecht  nie  jene  Regelmässigkeit  der 

Anordnung  der  Zahnkanälchen  finden,  wie  im  Dentin  ohne  sichtbar 

j  faserigen  Bau ;  wie  vor  allen  (auf  Querschnitten  besonders  durch  Yomer- 
zähne)  die  sich  vielfach  kreuzenden,  anasiomosirenden  Kanälehen  oft 

I  auf  das  deutlichste  Querscheiben  verkalkter  Faserbündel  von  einander 

[trennen. 
Uebrigens  ist  das  Vorkommen  von  verkalktem  Rindegewebe  (sog. 

Faserknochen),  von  Zügen  verkalkter  Bündel  von  Bindegewebsfasern 

in  echtem  Knochen  (s o g.  Scharpey's che  durchbohrende  Fasern) 
und  ähnlicher  Rildungen  schon  von  verschiedenen  Seiten ,  vor  Allen 

I  von  Kölliker22  nachgewiesen,  auch  von  demselben  die  grosse  Be- 
ll deutung  dieser  Bildungen  für  unsere  Erkenntniss  des  Knochengewebes 
betont  worden.  Das  Bild,  welches  uns  der  Hechtzahn  bietet,  zeigt  uns 

I  zunächst  die  Sc harpey 'sehen  Fasern  in  einem  neuen  interessanten  Lichte, 

r 
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ferner  den  eoniinuirlichen  Uebergang  von  elastischen  Fasern  in  ver- 

kalkte Faserbündel  und  den  ebenso  deutlichen  Uebergang  von  Faser- 
knochen in  ein  eigenthiimlicb.es  Dentin.  Endlich  eröffnet  es  uns  die 

Aussicht,  bei  einem  genauem,  sich  auf  möglichst  viele  verwandte  Bil- 

dungen erstreckenden  Studium,  vielleicht  die  Entwicklung  des  im  er- 
barteten Zustande  auftretenden  Bindegewebes  von  der  einfachsten  Form 

an,  in  der  es  bei  den  Wirbeith ieren  auftritt,  bis  zu  seiner  eigenthüm- 
lichen  Ausbildung  als  Knoche  n-  und  Zahngewebe  bei  höhern  Wirbel- 
thieren  durch  alle  Klassen  derselben  hindurch  zu  verfolgen  und 

zugleich  den  physiologischen  Momenten,  die  bei  der  so  äusserst  mannig- 
faltigen Anordnung  der  verkalkten  Theile  im  thierischen  Körper  wirksam 

sind,  auf  die  Spur  zu  kommen.  Zum  Schluss  bemerke  ich  noch;  dass 

ich  auf  der  Oberfläche  der  jungen  Papille  beim  Hecht  so  wenig,  wie  bei 

den  Cyprinoiden ,  jemals  eine  Zellschicht  in  Zusammenhang  mit  der 
Schmelzmembran,  noch  eine  solche  gefunden  habe,  welche  von  den 

übrigen  PulpazeJien  im  Geringsten  verschieden  gewesen  wäre.  Eine 

Schicht  wohl  differenzirter  Odontoblasten  kann  ich  überhaupt  wäh- 
rend der  ganzen  Entwicklung  nicht  finden.  Uehrigens  scheinen  mir 

schon  der  ganze  Bau  und  die  Entwicklung  des  Bechtzahns ,  so  wie 

beide  sich  mir  darstellen,  in  jeder  Hinsicht  die  Hypothese  Leymg's  zu 
widerlegen. 

HL 

Zähne  anderer  Teleostier. 

Von  den  Teleostiern  iiabe  ich  ausser  den  Cyprinoiden  und  Esociden 
folgende  Familien  und  Arten  auf  die  Structur  ihrer  Zähne  untersucht. 

Sclerodermi  (Balistes  sp. ?)  ;  Muraenidae  (Anguilla  vulgaris) ; 
Scomberesocidae  (Belone  vulgaris) ;  Salmonidae  (Salmo  trutta) ; 
Sil  arid  ae  (Anus  papillosus  ;  Hypostomus  etentaeuiata  und  eine  aBH 

dere  Spccies)  ;  Pleuroneetidae  (Platessa  flesus) ;  Labridae  fmoh- 
rere  Genera  und  Species)  ;  Percidae  (Perca  fluviatilis;  Aceriua 
vulgaris ;  Labrax  chilensis ;  Serranus  scriba ;  Apogon  rex  Mulloi  um) ; 
Sparida e  (Sargus  Rondeletii ;  Chrysophrys)  ;  Squamipennes 

(Ephippus  faber  und  mehrere  andere  Arten)  ;  Triglidae  (Cottus  gebio; 
Cottus  scorpius )  ;  Trachinidae  ( (Tranoscopus  scaber ;  Trachinus 

draco) ;  G  a  d.  i  d  a  e  (Lota  vulgaris)  ;  B 1  e  n  n  i  i  d  a  e  (BlemiJ  us  gatto- 
rugine)  ;  Seomberidae  (Echeneis  Naucrates) ;  Gobiidae  (Gobius 

niger) ;  Taenioidae  (Cepola  rubescens).  Die  Resultate  dieser  Unter- 
suchungen stelle  ich,  so  weit  sie  uns  hier  interessiren,  im  Folge ndeto 

zusammen. 
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I.  Schmelz, 

a.  Verbreitung  des  S  c  h  ra  1  e  z  e  s. 

An  säm  m  t  liehen  von  mir  untersuch  ten  Fischzäh n  en 

habe  ich  echten  Schmelz  gefunden;  wo  er  im  ausgebildeten  Zustand 

des  Zahnes  fehlt  z.  B.  bei  den  Molarzahnen  von  Sargus  und  den  Pha- 

ryngealzähnen  von  Labrus,  ist  er  wenigstens,  wie  bei  den  Cyprinoiden, 
stets  im  Zahnsäckchen  zu  findei 

Der  Schmelz  hat  fast  stets  eine  bräunliche  Färbung.  Meistens  ist 

derselbe,  da  die  Mehrzahl  der  Fischzähne  eine  spitze,  kegelförmige  Ge- 
stalt hat,  auf  die  äusserste  Spitze  des  Dentins,  welche  fast  stets,  wie 

beim  Hecht,  als  konischer  Aufsatz  der  übrigen  Dentinmasse  erscheint, 

beschränkt,  und  erscheint  seine  Masse  auf  den  ersten  Blick  sehr  gering- 
fügig. Verglichen  mit  dem  Massenverhäitniss  zwischen  Schmelz  und 

Dentin  bei  den  Säugethieren  ist  dagegen  die  Schmeizbekleidung  der 
Fischzähne  eine  durchschnittlich  sehr  mächtige  zu  nennen.  Bei  einigen 

Fischzähnen,  z.  B.  den  Schneidezähnen  von  Sargus  und  den  Pharyngeal- 
zahnen  derselben  Gattung  überdeckt  der  Schmelz  eine  grössere  Partie 
Zahnbein  und  ist  von  einer  eanz  eminenten  Ausdehnung.  Auch  bei 

den  Zähnen  in  den  Kiefern  der  Panzerwelse,  der  Chaetodonten  und  von 

Echeneis  Naucrates  hat  der  Schmelz  eine  sehr  bedeutende  Entwicklung 
erreicht.  Nur  bei  den  letzterwähnten  Zähnen  und  den  Kieferzähnen 

von  Crenilabrus  pavo  habe  ich  gefunden,  dass  sich  von  der  Spitze  eine 
dickere  Lage  bräunlichen  Schmelzes  auf  die  untern  Partien  des  Zahns 

fortsetzte;  sonst  findet  man  durchgängig  nur  die  äusserste  dünne, 
unlösliche  und  deshalb  als  Cuticula  isolirbare  Schmelzlage  auf  den. 
Zahn  sich  fortsetzen ,  bis  sie  in  einer  gewissen  Tiefe  sich  unmerklich 

verliert.  An  Zähnen,  welche  eine  rundlich  abgestumpfte  Spitze  haben, 

z.  B.  den  Kielerzähnen  von  Gunnellus  vulgaris  (s.  Fig.  23)  und  den 

kleinen  Kiemenbogenzähnen  von  Apogon  rex  Mullorum  ist,  wie  natür- 

lich, die  Verbreitung  des  Schmelzes  eine  gleichmässigere.  Eigentüm- 
lich ist  die  Lage  des  Schmelzes  an  einigen  auf  den  ersten  Blick  völlig 

gleichmässig  homogen  erscheinenden  Kiemenbogenzähnen  z.  B.  von 
Sargus  Rondeletii.  Nach  Behandlung  des  Zähnchens  mit  Säuren  löst 

sich  ein  bedeutender  oberer  Abschnitt  des  kegelförmigen  Zahnes  völ- 

lig auf,  so  dass  der  entkalkte  Zahn  ganz  gerade  abgeschnitten  er- 
scheint. Die  geschmolzene  Spitze  ist  der  Schmelz,  der  intact  weder 

vom  Dentin  sichtbar  abgegrenzt  noch  seiner  Structur  nach  von  ihm 
verschieden  ist. 
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b.  Farbe  des  Schmelzes. 

Dieselbe  ist  helier  oder  dunkler  braun  oder  bräunlich 

gelb.  Bei  den  meisten  Fischzähnen  wird  somit  die  Spitze  eine  bräun- 
liche Färbung  haben;  einige  (Kieferzähne  von  Arius  papillosus,  der 

Chaetodonten,  von  Labrax  ehilensis)  sehen  ganz  und  gar  bräunlich  aus, 
was  theilweise  von  der  überdeckenden  Culicula;  meistenteils  aber  von 

der  gelblichen  Färbung  des  Dentins  selbst  herrührt.  Bei  andern  Fischen 

erscheint  der  Schmelz  bei  auffallendem  Lichte  glänzend  weiss,  z.  B.  an 

den  Kieferzähnen  von  Crenilabrus  pavq.  Es  scheint  dies  jedoch  nur  von 
einer  Füllung  der  im  Schmelz  enthaltenen  Poren  (cf.  unten)  mit  Luft 

herzurühren;  in  Wasser  bei  durchfallendem  Licht  ist  stets  die  bräun- 
liche Färbung  vorhanden.  Dass  der  Schmelz  seinem  ganzen  Aussehen 

nach  bei  einigen  Kiemenbpgenzähnen  dem  in  diesen  Fällen  immer  glän- 
zend weissen  Dentin  völlig  gleicht,  ist  schon  hervorgehoben.  Es  sei 

noch  erlaubt  darauf  hinzuweisen,  dass  auch  der  Schmelz  bei  Säuge- 
thieren  im  unentwickelten  Zustande  eine  bräunliche  Färbung  besitzt. 

c.  Erkennung  des  Schmelzes  als  solchen. 

In  sehr  vielen  Fällen  sieht  man  schon  äusserlich  die  bräunliche 

Spitze  der  Zähne  durch  eine  oft  sehr  scharf  hervortretende,  kreisförmige 

Contour  vom  übrigen  Zahn  getrennt.  Diese  Contour  entspricht  der 

Basis  des  schon  beschriebenen  kegelförmigen  Aufsatzes  der  Dentinmasse, 
auf  dem  der  Schmelz  wie  ein  Hütchen  ruht.  Oft  fehlt  aber  auch  diese 

Contour  oder  tritt  sehr  wenig  hervor,  so  dass  es  dann,  zumal  wenn  ent- 
weder der  ganze  Zahn  äusserlich  eine  gelbe  Färbung  hat,  oder  die 

Farbe  des  Schmelzes  sehr  hell  ist,  und  dabei  die  Zahnkanälchen  bis  in 

die  äusserste  Spitze  vorzudringen  scheinen,  es  nur  durch  Anwendung 

chemischer  Reagentien  möglich  ist,  die  Schmelzbedeckung  des  Zahns  zu- 
erkennen (cf.  das  über  den  Schmelz  des  Hechtzahns  Gesagte).  Beson- 

ders bei  etwas  abgeplatteten  Zähnen  (Kieferzähne  von  Ephippus  Faber 

s.  Fig.  15 A  und  Schneidezähne  von  Sargus)  sieht  man  dagegen  die 
Schmelzkappe  auf  den  erste«  Blick  sehr  deutlich  durch  eine  scharfe 
Contour  vom  Dentin  abgesetzt. 

Durch  Anfertigung  von  feinen  Zahnschlilfen  und  Entfernung  des 

Schmelzes  durch  Säuren  erlangt  man  nun  völlige  Einsicht  in  die 

LagerungsYerhältnisse  des  letzteren  und  zugleich  die  Ueberzeugung, 

dass  man  es  wirklich  mit  einer  dem  Säugethierschmelz  homologen  Bil- 
dung und  nicht  mit  einer  Art  von  Dentin  zu  thun  hat. 

Erstens  überzeugt  man  sich,  dass  nie  Zahnkanälchen  vom  Dentin 
aus  in  den  Schmelz  eindringen,  wie  es  bei  der  Betrachtung  der  meisten 
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intacten  Zähne  der  Fall  zu  sein  scheint.  Die  Kanälchen  gehören  stets 
dem  konischen  Dentinfortsatz  an.  Derselbe  ist  in  vielen  Fällen  sehr 

lang  und  spitz,  und  die  Schmelzbedeckung  dann  an  der  Spitze  manch- 
mal von  geringerer  Dicke  als  an  den  Seiten  desselben.  Auch  eine  fein 

ausgezogene  Fortsetzung  der  Pulpahöhle  dringt  oft  bis  in  die  Spitze  des 
konischen  Aufsatzes  ein,  ja  sie  kann  denselben  durchbohren ,  so  dass 

der  Schmelz  an  der  Spitze  unmittelbar  auf  der  weichen  Puipamasse 
ruht.  So  i§t  es  der  Fall  bei  den  eigenthümiich  geformten  Zähnen  auf 
den  Kiefern  der  Panzerwelse.  Etwas  Eigentümliches  bieten  auch  die 

Zähne  von  Gottus  scorpius  (Fig.  16B).  Hier  bildet  die  untere  Dentin- 
masse durch  Erhebung  ihrer  Ränder  über  die  ßasalebene  des  kegelför- 
migen Aufsatzes  eine  diesen  rings  umgebende  Rinne ,  die  von  Schmelz 

ausgefüllt  wird.  Geringer  entwickelt  findet  sich  diese  Rinne  noch  bei 
andern  Fischen. 

d.  Structur  des  Schmelzes. 

Der  Schmelz  ist  entweder  für  die  stärksten  Vergrösserungen  noch 

völlig  homogen  (kleine  Kiemenbogenzähnej ,  oder  erscheint  durchzogen 
von  Fasern,  welche  die  verschiedensten  Grade  der  Feinheit  zeigen  und 

in  ihrem  Verlauf  und  ihrer  mannigfaltigen  Verzweigung  oft  Zahn  kanäl- 
chen täuschend  gleichen.  Am  Schmelz  mancher  Zähne  ist  diese  Structur 

schon  bei  Betrachtung  des  intacten  Zahnes  in  durchfallendem  Lichte 

deutlich  zu  erkennen,  so  an  den  Kieferzähnen  von  Grenilabrus  pavo  und 
in  ausgezeichneter  Klarheit  an  den  Kieferzähnen  der  Chaetodonten ; 
auch  bei  den  Schneidezähnen  von  Sargus.  An  andern  Zähnen  sieht  man 

die  feine  Faserung  des  Schmelzes  jedoch  nur,  wenn  man  sehr  dünne 
Zahnschliffe  mit  starken  Vergrösserungen  betrachtet.  Die  Anfertigung 
solcher  Schliffe,  die  zum  genauen  Erkennen  der  feinern  Verhältnisse 

durchaus  nothwendig  ist,  von  meist  so  ungeheuer  kleinen  Zähnen  ist 
aber  ein  äusserst  schwieriges  Ding,  und  ist  es  mir  deshalb  bis  jetzt 

noch  nicht  gelungen,  vollkommene  Klarheit  in  unsere  Kenntniss  von  der 
Structur  des  Schmelzes  zu  bringen,  Nur  soviel  lässt  sich  mit  grosser 
Wahrscheinlichkeit  vermuthen,  dass  die  Fasern  des  Schmelzes  der 

Fischzähne,  die  Owen  als  kalkhaltige  Röhren  auffasste  und  den  Prismen 

s  des  Säu get hie rsch m el z  es  verglich,  Nichts  sind,  als  von  organischer  Sub~ 
j  stanz  erfüllte,  auch  wohl  nach  Zerstörung  derselben  leere  Spalten 
zwischen  den  harten  Tb  eilen  des  Schmelzes.  So  wurden  die  Fasern, 

wie  oben  auseinandergesetzt,  auch  von  Retzius  aufgefasst,  und  die 

I  eigentbtimlichs  Structur  des  Schmelzrückstandes  bei  den  Gyprinoiden 
I  spricht  sehr  zu  Gunsten  dieser  Annahme ;  ebenso  die  Beobachtung  von 

I  Retzius,  dass  auch  im  Säugethierschmelz  gelegentlich  zwischen  den 
Zeitschrift  f..  wisseusch.  Zoologie.  XXIII.  Bei  38 
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Schmelzprismen  Spalten  vorkommen ,  ja  dass  solche  durch  Anwendung 
von  Kalilauge  hervorgerufen  werden  können.  Denken  wir  uns  die  Fasern 

des  Schmelzes  an  gewissen  Puncten,  vielleicht  nach  Zerstörung  der  Cuti- 
cula, an  die  Oberfläche  treten ,  die  sie  bildende  organische  Substanz 

zerstört  werden,  vielleicht  auch  einen  Theil  des  Schmelzes  der  Vernich- 
tung anheimfallend,  so  würde  uns  erklärlich,  wie  es  kommt,  dass  sehr 

viele  Fischzähne  im  Schmelz  eine  Menge  entweder  nur  durch  das  Ein- 
dringen von  Luft  oder  schon  durch  ihre  Grösse  erkennbarer,  in  den  ver- 

schiedensten Richtungen  verlaufender  Poren  besitzen.  Letzteres,  die 

Grösse  der  Poren ,  ist  mir  besonders  an  dem  sehr  mächtig  entwickelten 

Schmelz  der  Pharyngealzähne  von  Sargus  aufgefallen. 

e.  Das  Verhalten  des  Schmelzes  gegen  Säuren. 

Bei  allen  von  mir  untersuchten  Fischzähnen  zeigt  die  äussere 

Schicht  des  Schmelzes,  die  ich  in  den  meisten  Fällen ,  ebenso  wie  beim 

Hecht,  auf  die  untere  Zahnpartie  sich  fortsetzen  sah,  insofern  ein  vom 
übrigen  Schmelz  verschiedenes  Verhalten,  als  sie  selbst  in  concentrirten 
Säuren  völlig  unlöslich  ist:  Cuticula.  Sie  isolirt  sich  übrigens 
schon  bei  Anwendung  ganz  schwacher  Säuren.  An  den  Schlundzähnen 

von  Arius  papillosus  gelang  es  mir  durch  Einwirkung  von  c.  30%  Salz- 
säurelösung unter  möglichster  Vermeidung  aller  mechanischen  Insulte 

den  Schmelz  unter  der  Cuticula  so  aufzulösen,  dass  die  letztere  voll- 
ständig die  frühern  Umrisse  der  Schmelzkappe  bewahrte.  Meistens 

schrumpft  indess  die  Cuticula  zu  einem  vielfach  gefalteten,  zarten  Häut- 
eben (s.  Fig.  15B)  zusammen,  das  nicht  immer  homogen,  sondern 

sehr  häufig  feinkörnig  erscheint,  oft  mit  einzelnen  hellen,  grünlichen 

Puncten  besät;  an  den  Schlundzähnen  des  eben  genannten  Fisches 

erschienen  in  der  sonst  homogenen  oder  hier  und  da  körnigen  Membran 
einige  grünlich  glänzende  Streifen.  Auch  eine  sehr  feine  Streif ung 

senkrecht  zur  Oberfläche  (Andeutung  von  Porenkanälen?  cf.  Sirena,  der 
Aehnliches  an  der  Cuticula  der  Zähne  von  Lacerta  agilis  beobachtete) 
ward  hier  beobachtet. 

Der  Modus  der  Entkalkung  des  vollkommen  ausgebildeten  Zahnes 
und  der  Auflösung  des  Schmelzes  ist  im  Allgemeinen  folgender: 

Welche  Säure  und  in  weicher  Verdünnung  man  dieselbe  auch 

immer  anwenden  mag,  stets  trifft  die  Entziehung  der  Metallsalze  zu- 
nächst die  eigentliche  Dentinsubstanz,  was  man  an  der  eintretenden 

Aenderung  des  Lichtbrechungsvermögens  erkennt.  Der  Schmelz  wird 

stets  erst  später  angegriffen  ,  oft  erst  nachdem  sämmtliches  Dentin  ent- 
kalkt ist;  schwache  Säurelösungen,  die  das  letztere  in  ein  paar  Minuten 

entkalken,  wirken  auf  ihn  erst  nach  Verlauf  mehrerer  Stunden  auf- 
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lösend  ein.  Bei  der  Entkalkung  des  Dentins  bilden  sich  Kohlensäure- 
bläscben,  welche  die  die  Seitenflächen  des  Zahns  überziehende  Guticula 
aufblähen  und  endlich zerreissen,  so  dass  dieselbe  hier  stets  nur  in 
einzelnen  Fetzen  isoiirbar  ist.  Gewöhnlich  erscheint  die  mit  Schmelz 

bedeckte  Spitze,  wenn  die  Säure  sie  noch  nicht  angegriffen  hat,  von 
dem  noch  un verkalkten,  stärker  lichtbrechendem  Dentin  wie  durch 

einen  Hals  abgesetzt,  so  dass  man  dann  deutlich  ihre  Ausdehnung 

erkennt.  Die  Auflösung  des  Schmelzes  ist  niemals  von  einer  Gas- 
bläschenbildung begleitet;  in  demselben  befindet  sich  also 

jedenfalls  keine  erhebliche  Menge  kohlensauren  Kalkes. 

Gegen  verschiedene  Säuren  zeigt  der  Schmelz  eine  verschiedene  Resi- 

stenzfähigkeit ;  so  fand  ich  bei  mehren  Zähnen,  class  concentrirte  Salz- 
säure den  Schmelz  sehr  schnell,  conc.  Salpetersäure  dagegen  nur  sehr 

langsam  auflöst. 

Der  Auflösungsprocess  des  Schmelzes  gleicht  ganz  dem  eines  Stück- 
chen Zuckers  in  Wasser  Er  nimmt  ein  löcheriges  und  schwammiges 

Aussehen  an,  indem  manche  wie  aus  einzelnen  Schuppen  bestehende 
vereinzelte  Partien  sich  schneller  auflösen ,  als  andere,  und  verwandelt 
sich  dann  in  ein  Gerüst  durchlöcherter  Balken.  Schliesslich  zerfällt  die 

ganze  Masse  in  einzelne  Kügelchen,  die  immer  kleiner  werdend  allmälig 

ganz  verschwinden.  Nicht  selten  ist  dieses  Schmelzen  mit  einer  zit- 
ternden Bewegung  der  kleinen  Moleküle  verbunden,  die  zumal  bei  An- 

Wendung  saurerer  Lösungen  so  heftig  werden  kann,  dass  die  Guticula 
zerreisst  und  die  kleinen  schmelzenden  Partikelchen  in  einzelnen  Strö- 

men heraustreten.  Bei  Grenilabrus  pavo  sah  ich  deutlich,  wie  die  in 

senkrecht  zur  Oberfläche  desselben  geneigten  Säulchen  angeordneten 

Theilchen  des  Schmelzes  auch  ganz  regelmässig  in  der  Richtung  der- 
selben abschmolzen. 

Meistens  scheint  sich  der  Schmelz  bis  auf  die  Guticula  völlig  auf- 
zulösen ;  in  einigen  Fallen  konnte  ich  jedoch  als  Residuum  desselben 

noch  neben  der  Guticula  eine  feine,  häutig -körnige  Masse  entdecken, 
die  aber,  wie  der  beim  Hecht  beschriebene  Rückstand,  auch  bei  den 

stärksten  Yergrösserungen  keine  weitere  Structur  erkennen  Hess. 
Aus  dem  Zahnsackchen  genommene ,  noch  unentwickelte  Zähne 

zeigten  bei  Behandlung  mit  Säuren  gleichfalls  die  beschriebenen  Reac- 
tionen.  Ich  kann  nicht  sagen,  ob  bei  allen  unentwickelten  Zähnen  ,  die 

ich  untersuchte,  der  Schmelz  schon  völlig  ausgebildet  war ;  ich  bezweifle 

es  jedoch,  obwohl  es  überall,  wie  auch  beim  Hecht,  Regel  zu  sein 
scheint,  dass  die  Schmelzspitze  zu  allererst  von  allen  Theilen  des  Zahns 

sich  entwickelt  und  schon  sehr  früh  völlig  ausgebildet  ist.  Dass  der 

Schmelz  verhältnissinässig  so  schwer  von  Säuren  angegriffen  wird,  mag 

38* 
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zum  Theil  darin  seinen  Grund  haben,  dass  wegen  der  Unlöslichkeit  der 
wahrscheinlich  mit  sehr  feinen  Poren  versehenen  Guticula  der  Säure 

der  Zutritt  zum  löslichen  Schmelz  schwerer  gemacht  ist.  als  zum  Dentin. 
Denn,  wenn  auch  dieses  theilweise  von  einer  Guticula  überzogen  ist,  so 
bietet  doch  die  unterste  unbedeckte  Partie  des  Zahns  und  die  ganze 

Oberfläche  der  Pulpa  der  Säure  zahlreiche  directe  Angriffspuncte. 

f.  Das  Schmelzorgan  und  die  Entwicklung  des  Schmelzes. 

Dass  die  Bildung  des  Schmelzes ,  von  dessen  allgemeiner  Verbrei- 
tung auf  den  Zähnen  der  Knochenfische,  wir  uns.  wie  ich  glaube,  hin- 

reichend überzeugt  haben,  auch  von  einer  eigentümlichen,  vcn  Schleim- 
hautepithel abstammenden  Zellschicht,  der  Sehmelzmernbran,  ausgeht, 

davon  überzeugen  uns  die  Beobachtungen,  die  ich  an  mehreren  Species 

unter  den  vorhin  genannten  durch  Herstellung  von  Schnittpräparaten 

gemacht  und  nehmen  uns  den  letzten  Zweifel  an  der  echten  Schmelz- 
natur der  beschriebenen  Substanz. 

Bei  Sargus  Rondeletii,  Perca  fluvialiiis,  Ar'erina  vulgaris,  Platessa 
flesus,  Salmo  fario  finde  ich  ein  Schmelzorgan,  das  in  Bau  und  Ent- 

wicklung vollkommen  mit  dem  bei  Cyprinoiden  und  Esox  beschrie- 
benen übereinstimmt.  Die  Fig.  17,  18,  4  9,  20  Taf.  XXYI1I  zeigen  dies 

auf  den  ersten  Blick.  Ich  mache  deshalb  nur  auf  einige  Puncte  auf- 

merksam, welche  erstens  die  verschiedene  Ausbildung  des  Zahnsäck- 
chens  und  zweitens  die  Abhängigkeit  der  gebildeten  Schmelzmasse  von 
der  Grösse  der  erzeugenden  Zellen  betreffen.  Vorher  muss  ich  nur  noch 

ein  paar  Worte  über  Membranen  der  Zellen  und  ihre  Kerne  sagen. 
Seiten-  und  Deckelmembranen  der  Schmelzzellen  oder  besser 

scharfe  Grenzcontouren  zwischen  den  einzelnen  Zellen,  der  Schmelz- 
membran und  der  Papille  und  zwischen  ersterer  und  dem  äussern 

Epithel  lassen  sich  in  den  meisten  Fällen  auch  bei  den  zartesten  Zellen 
deutlich  nachweisen ,  nur  an  den  Zellen  des  Schmelzorgans  von  Salmo 

fario  (Embryo)  traten  sie  selbst  bei  starker  Vergrösserung  und  scharfer 
Einstellung  an  vielen  Stellen  nur  undeutlich  hervor ;  stets  deutlich  ist 

jedoch  die  scharfe  Abgrenzung  des  Schmelzorgans  gegen  die  Papille. 
Kerne  der  Zellen  lassen  sich  in  den  oft  äusserst  dünnen  fadenförmigen 
Schmelzzellen  nicht  immer  nachweisen.  Sehr  deutlich  finde  ich  sowohl 

in  den  Zellen  des  äussern  Epithels  als  auch  der  Schmelzmembran  bei 

Platessa  flesus  (sehr  junges  Individuum)  und  Salmo  fario  grosse  ovale 

oder  rundliche,  häufig  dopp  el  t  co  ntouri  rte  Kerne  mit  kleinen  Kern- 

körperchen.  —  Das  äussere  Epithel  habe  ich  bei  allen  genannten  Spe- 
cies stets  einschichtig  gefunden. 

Ad  I  der  oben  genannten  Puncte  ist  es  begreiflich,  dass  dort,  w 
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auf  den  Skelettheiien  die  äussere  weiche  Umkleidung  (Periost  -|-  Mucosa) 
sehr  dünn  ist,  eine  vollkommene  Einbettung  der  Zahnanlage  in  das 
Bindegewebe  nicht  stattfindet.  Doch  ragt  das  Schmelzorgan  auch  hier 

fast  stets  noch  als  Zapfen  in  das  unterliegende  Bindegewebe  hinein,  und 
findet  sich  dann  auch  immer  ein  äusseres  Epithel  (Fig.  19  und  20). 
Diese  unvollkommene  Ausbildung  des  Zahnsäckchens  findet  sich  auf 

Kiemenbögen  vorzüglich  an  den  Seiten  derselben  und  bei  Embryonen 
auch  an  Kiefertheilen  etc.  Uebrigens  kommt  es  auch  vor,  dass  bei 
bedeutender  Dicke  der  Mucosa  dennoch  kein  vollständig  entwickeltes 
Zahnsäckchen  sich  findet.  Hierzu  geben  die  Kiemenbögen  des  Hechtes 

ein  Beispiel.  Fig.  1 7  giebt  eine  sehr  hübsche  Vorstellung  von  der  Ent- 
wicklung der  Ersatzzähne  der  beiden  auf  der  Firste  des  Kiemenbogens 

gegeneinandergeneigten  grossen  Zähne.  Auf  der  '  echten  Seite  sehen 
wir  die  allererste  Anlage  des  Schmelzorgans;  auf  der  linken  dasselbe 
weiter  entwickelt  und  schon  von  der  zelligen  Papille  eingestülpt. 

Mit  dieser  einzigen  Ausnahme  ist  es  mir  sonst  sehr  evident  gewor- 
den, dass  überall  das  Streben  vorhanden  ist,  soweit  es  irgend  möglich, 

die  Zahnanlage  vom  Epithel  abzuschliessen,  wodurch  die  Zufuhr  von 

Bildungsstoffen  erleichtert,  und  das  überaus  zarte  Schmelzorgan  mög- 
lichst geschützt  wird.  An  den  Kiefern  von  Platessa  flesus  scheint  auf 

den  ersten  Blick  der  fast  parallel  zur  Schleimhautoberfläche  liegende 

Zahnkeim  an  einem  grossen  Theil  seiner  äussern  Fläche  in  unmittel- 
barer Verbindung  mit  dem  Epithel  zu  sein.  Färbt  man  aber  einen 

dünnen  Schnitt  mit  Anilinblau,  welches  das  Epithel  grünlich,  Binde- 
gewebsfasern dagegen  tief  blau  tingirt  und  wegen  dieser  Eigenschaft 

zur  Erkennung  der  Grenzen  dieser  beiden  Gewebe  sehr  erfolgreich 

angewandt  werden  kann,  so  sieht  man  Folgendes.  Auch  die  äussere 
Fläche  des  Zahnkeims  bis  auf  eine  kleine  untere  Partie  ist  vollständig 

von  einer  sehr  feinen,  tiefblauen  Grenze,  offenbar  Bindegewebe,  um- 
geben. So  bald  an  irgend  einer  Stelle  der  bindegewebige  Theil  der 

Mucosa  an  Dicke  gewinnt,  und  die  Schmelzzellen  bedeutendere  Dimen- 

sionen haben,  tritt  stets  bis  auf  einen  kleinen  zeitigen  Verbindungs- 
strang eine  völlige  Umschliessung  der  Zahnanlage  ein. 

Ad  Punkt  II,  so  finde  ich  überall,  dass,  wo  eine  relativ  grosse 

Schmelzmasse  gebildet  wird,  die  erzeugenden  Zellen  stets  eine  bedeu- 
tende Länge  und  sehr  ausgeprägte  cylindrische  oder  fadenförmige  Gestalt 

besitzen.  An  den  Kiemenbogenzähnen  des  Barsches  und  den  kleinen 

Kieferzähnen  des  Forellenembryo,  die  ein  sehr  minutiöses  Schmelz- 
hütchen tragen,  übertrifft  die  Grösse  der  Schmelzzellen  die  der  Zellen 

des  äussern  Epithels  nur  um  ein  Geringes,  oft  um  Nichts ;  dabei  sind 

die  Zellen  mehr  in  der  Breite  entwickelt,  oft  eubisch.  Ist  dagegen  das 

i 
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Schmelzhütchen  ein  sehr  grosses ,  wie  an  allen  Zahnen  von  Acerina 

vulgaris  und  den  Kieferzähnen  von  Platessa,  da  können  die  Schmelz- 
zeilen Dimensionen  erreichen,  die  jene  der  Schmeizzellen  bei  Cypri- 

noiden  relativ  ganz  bedeutend  übertreffen.  S.  Fig.  20  und  21  a> 

Da,  wie  erwähnt,  der  Schmelz  durchschnittlich  schon  sehr  früh 
seine  definitive  Ausbildung  erreicht,  so  trifft  man  auf  Längsschnitten 

Zahnkeime,  wo  Schmelz  -f-  Schmelzorgan  in  der  grossen  Achse  des- 
selben einen  viel  grössern  Raum  einnehmen,  als  die  Papille  mit  ihrem 

Dentinbeleg.  Ja  die  Dicke  des  Schmelzorgans  kann  so  gross  sein,  dass 

sie  der  Höhe  des  Zahns  mit  fast  ausgebildetem  Schmelzhütchen  voll- 
kommen gleicht.  (Ich  muss  hier  bemerken,  dass  man  Kiemenbögen 

und  die  Kiefertheile  kleinerer  Fische  oft  völlig  entkalken  kann,  ohne 

dass  der  Schmelz  aufgelöst  wird.  Das  Erslere  ist  der  Fall  bei  den  Kie- 
men bogen  zä hnen  von  Acerina  vulgaris  (Fig.  20 )  ;  das  Letztere  bei  den 
Kieferzähnen  von  Platessa  ßesus.) 

g.  Bildung  des  Schmelzes. 

Ueber  die  Art  der  Betheiligung  der  Schmelzzellen  am  Aufbau  des 

Schmelzes  haben  mich  die  an  genannten  Fischen  gemachten  Beobach- 
tungen nicht  völlig  belehrt.  Die  Erscheinung,  dass  die  Schmelzzellen, 

wenn  der  Schmelz  schon  theilweise  gebildet  war,  in  der  Richtung  der 

grössten  Dimension  des  letztern,  also  an  der  Spitze  verkürzt  erschei- 
nen, finde  ich  ganz  wie  beim  Hecht  auch  an  den  meisten,  aber  keines- 
wegs allen  Zahnkeimen  von  Platessa  flesus,  bei  einigen  von  Saimo  fario; 

aber  keine  Spur  davon  beim  Barsch  und  Acerina. 
An  mehreren  Schnitten,  wo  der  Schmelz  aufgelöst  ist,  hat  sich  die 

sehr  starke  Cuticula  erhalten  und  die  Form  der  Schmelzspitze  bewahrt. 
Die  Schmeizzellen  liegen  ihr  aber  in  diesem  Falle  nicht  unmittelbar  an, 
sondern  es  bleibt  meist  ein  grösserer  Raum  zwischen  ihnen  und  der 

Cuticula  frei ;  sie  haben  dabei  auch  öfter  eine  selbständige ,  sehr  scharf 

gezeichnete  Begrenzung.  Nach  unten  jedoch,  wo  die  Schmelzzeilen 
dem  Zahn  enger  anliegen,  vereinigt  sich  die  Cuticula  mit  der  äussern 

Begrenzung  der  Schmelzzellen  zu  einem  einzigen  Häutchen.  Diese 
Erscheinung  scheint  mir  darauf  hinzudeuten,  dass,  wie  ich  schon  bei 
den  Cyprinoiden  erwähnte ,  nicht  Alles  als  Deckel membra neu  der 

Schmelzzellen  aufgefasst  werden  kann,  was  wir  von  der  Oberfläche 
eines  noch  im  Säckchen  befindlichen  Zahnes  isoliren  können. 

An  einem  Zahnkeim  des  Zwischenkiefers  von  Acerina,  wo  eben- 
falls der  Schmelz  aufgelöst  ist,  zeigte  die  Schmelzmembran  an  ihrer 

freien  Fläche  einen  sehr  dicken  Cuticularsaum  mit  einer  feinen  senk- 

rechten Streifung  (Poren?). 
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XL  Dentin. 

a.  Bau, 

den  das  Schmelzhütchen  tragenden  kegelförmigen  Aufsatz 

des  Zahnes  vergl.  oben.  Bei  einigen  Fischen,  z.  B.  Saimo  fario;  ist  der 
Zahn  unterhalb  desselben  kolbig  aufgetrieben. 

Die  meisten  Zähne,  die  ich  untersuchte,  lassen  hinsichtlich  ihrer 

Structur  sich  zwar  in  die  ober  wiedergegebenen  Kategorien  Owen's 
einreihen;  allein  die  eigentümliche  Structur  und  Entwicklung  des 
Hechtzahns,  sowie  die  ahnliche  zahlreicher  anderer,  selbst  solcher 

Zähne,  die  nur  einen  einzigen  grossen  Pulpa  räum  besitzen,  verbietet, 
wie  wir  sehen  werden,  eine  solche  einfache  Einreihung,  wenn  auch 
unsere  Kenntnisse  über  den  Bau  und  die  Entwicklung  des  Bindegewebes 

noch  zu  gering  sind,  um  eine  neue,  werthvollere  Eintheilung,  wie  alier 
verkalkten  Formen  des  Bindegewebes,  so  auch  der  Zähne  speciell  zu 

geben. 

Fast  alle  Zähne  der  von  mir'  untersuchten  Fischarten  sind  mehr 
oder  minder  beweglich  auf  dem  unterliegenden  Knochen ;  alle  ohne 

Ausnahme  auf  jtingern  Stadien  völlig  frei.  Die  Verbindung,  die  zugleich 

eine  Beweglichkeit  ermöglicht,  wird,  ähnlich  wie  beim  Hecht,  herge- 
stellt durch  Bindegewebsfasern,  welche  sowohl  in  die  Substanz  des 

Zahnes,  als  auch  die  des  Knochens  continuirlich  übergehen.  Die  spä- 
tere Unbeweglichkeit  des  Zahns  auf  dem  Knochen,  die  bei  manchen 

Fischen  eintritt,  wird  wohl  meistens  auf  dieselbe  Weise  erzielt,  wie  bei 
Esox,  durch  einfachesVerkalken  der  Fasern.  Elastische  Elemente  kommen 

bei  manchen  Zähnen  ebenfalls  im  Innern  derselben  vor ;  nicht  selten  ist 

das  untere  Ende  des  auf  einem  cylindrischen,  hohlen  Knochenfortsatz 

befestigten  Zahnes  unten  zugespitzt  und  in  die  Höhle  des  Knochenfort- 
satzes eingesenkt ;  es  entsteht  so  ein  echtes  Gelenk  zwischen  Zahn  und 

Knochen  (cf.  Fig.  31  Taf.  XXIX). 
Sämmtliche  Zähne  nun  die  diese  Faserverbindung  mit  dem  Kno- 

chen zu  irgend  einer  Zeit  ihres  Lebens  besitzen,  zeigen  in  jungem  Sta- 

dien ihrer  Entwicklung,  wie  der  erste  Bück  auf  einen  aus  seinem  Säck- 
chen genommenen  Zahnkeim  beweist,  dieselbe  Erscheinung,  die  wir 

beim  Hecht  beobachteten,  nämlich  eine  directe  Betheiiigung  der  Fort- 
setzungen dieser  Bindegewebsfasern  an  dem  Aufbau  des  Dentins,  indem 

*)  Nur  bei  den  Cyprinoiden  scheint  eine  solche  Faserverbindnng  zti  keiner 
Zeit  vorzukommen.  Gleichwohl  fehlen  Andeutungen  einer  solchen  nicht,  wie 
die  längsgestreifte  Knochensubstanz  der  Wurzel  auf  der  rechten  Seite  der  Fig.  3 
beweist. 
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ich  durch  innige  Aneinanderlagerung  derselben  die  Zahnmasse  zusam- 
mensetzt. Dass  der  Zahn  auf  diese  Weise  gebildet  worden,  davon  sieht 

man  allerdings  bei  ausgebildeten  Zähnen  mancher  Fische  Nichts  mehr; 
allein  bei  der  grossen  Mehrzahl  der  von  mir  untersuchten  Fischzähne 

weist  schon  ein  dem  ausgebildeten  Zahn  eigentümliches,  ganz  ober- 
flächliches Structurverhältniss  deutlich  darauf  hin.  Die  Oberfläche  des 

Dentins  zeigt  nämlich  eine  verschiedengradig  feine  Cannelirung,  die  sich 
manchmal  bis  zur  Spitze,  meist  nur  bis  zur  Mitte  des  Zahns  erstreckt 

und  nach  oben  allmälig  verschwindet.  Dass  es  sich  hier  wirklich  um 
eine  Abwechslung  parallel  neben  einander  hinlaufender  sehr  feiner 
Riefen  und  Rillen  handelt,  und  dass  auch  die  den  Zahn  überkleidende 

Cuticula  diesen  Unebenheiten  sich  anschmiegt,  lehrt  uns  die  einfache 

Erscheinung,  dass  beim  Einschluss  des  intacten  Zahnes  in  dickes  Gly- 
cerin  die  Luft  sich  ebenso  wie  in  den  Pulparäumen  und  den  Poren  des 

Schmelzes  so  auch  in  den  feinen  Rillen  der  Oberfläche  des  Zahns  fängt, 

und  die  letztere  bei  auffallendem  Lichte  das  Bild  ziemlich  parallel  ver- 
laufender, abwechselnd  weisser  und  schwarzer  Linien  zeigt  (s.  Fig.  15ÄJ. 

Die  erhabenen  Riefen  dieser  Cannelirung  setzen  sich  nun  stets  conti- 
nuirlich  in  die  Verbindungsfasern  fort,  und  sehr  oft  erscheint  beim 

Uebergang  der  Fasern  in  den  Knochen  die  Cannelirung  an  diesen  wieder 

(Kieferzähne  von  Cottus  scorpius  Fig.  1  6  B) .  Die  Rillen  und  Riefen  sind 
übrigens  durchaus  nicht  immer  parallel;  sie  können  sich  öfter  verästeln 

und  wieder  anastomosiren.  Dass  sie  nicht  etwa  blos  der  Cuticula  ange- 
hören, sondern  wirklich  dem  Dentin,  beweist  ihre  Persistenz  am  ent- 
kalkten Zahn.  Während  viele  mit  solcher  Cannelirung  versehenen  Zähne 

einen  faserigen  Bau  des  Dentins  nur  in  den  oberflächlichen  Schichten 
am  entwickelten  Zahn  erkennen  lassen,  bestehen  andere  aus  zu  jeder 
Zeit  isolirbaren  und  die  ganze  Dentinmasse  zusammensetzenden  Fasern. 

Sprengt  man  zum  Beispiel  von  dem  intacten  Zahn  eines  Chaetodonten 
ein  Stückchen  ab,  so  sieht  man  sofort,  dass  der  Zahn  in  seiner  ganzen 

Masse  aus  feinen,  dicht  aneinanderliegenden,  verkalkten,  mehr  oder 
weniger  der  Längsachse  desselben  parallel  laufenden  Fäserchen  besteht. 
Entkalkt  man  einen  solchen  Zahn,  so  kann  man  vom  Dentin  eine  nach 
der  andern,  aus  mit  der  Nadel  isolirbaren  Fasern  zusammengesetzte, 

Lage  abtragen. 
Sehr  viele  derjenigen  Zähne,  welche  zu  irgend  einer  Zeit  ihrer 

Entwicklung  mit  dem  Knochen  durch  Fasern  verbunden  waren,  zeigen 

einen  mehr  oder  minder  grossen  Theil  ihrer  Masse  sehr  dicht,  nur  von 

höchst  feinen  Zahnkanälehen  durchzogen  oder  völlig  homogen  und  glän- 
zend (Vitrodentine  Owen).  Diese  unterschiedene  Masse  befindet  sich 

stets  in  den  äussern  Partien  des  Zahns  und  verliert  allmälig  nach  innen 



Untersuchungen  ober  die  Zahne  niederer  Wirbelthiere. 567 

zu  ihren  specifischen  Character,  so  dass  dadurch,  wie  z.  B.  beim  Hecht, 

die  Erscheinung  hervorgerufen  wird,  als  bekleide  den  Zahn  eine  homo- 
gene oder  feinstreifige,  sehr  stark  lichtbreehende  Schmeizlage.  In  der 

That  ist  das  VUrodentin  auch  von  vielen  Forschern  als  Schmelz  be- 

schrieben worden  (cf.  das  oben  über  die  äusserste  dünne  Dentinlage  der 

Cyprinoidenzähne  Gesagte),  Bei  kleinern  Zähnen  mit  einfacher  Pulpa- 
höhle  nimmt  das  Vitrodentin  eine  relativ  weit  grössere  Ausdehnung  an, 

so  dass  die  Zähne  oft  bis  auf  einen  Büschel  Zahnkanälchen  an  der  Spitze 
vollkommen  homogen  erscheinen.  Jede  Andeutung  von  Zahnkanälchen 
vermisse  ich  bei  den  kleinen  Zahnchen  auf  den  Kiemenbögen  vieler 
Fische,  die  ich  wegen  der  Befestigung  durch  Fasern  ihrer  Structur  und 
Entwicklung  nach  den  Zähnen  des  Hechtes  und  verwandten  zurechne. 

An  den  im  intacten  Zustand  völlig  homogen  erscheinenden  Kiemenbo- 
genzähnen  von  Gunneüus  vulgaris  bemerkt  man  nach  der  Erkalkung 
derselben  eine  schwache,  aus  parallelen,  abwechselnd  hellen  und  dunklen 

Linien  bestehende  Längsstreif  ung ;  vielleicht  deutet  dies  auf  eine  Zu- 
sammensetzung des  Zahnes  aus  feinen  Fasern  hin. 

Pulpahöhle;  Zahnkanälchen;  Con  tourlinien. 

Hierüber  habe  ich  keine  ausgedehnteren  Untersuchungen  gemacht 
und  muss  mich  mit  der  Anführung  einiger  interessanter  und  theilweise 

sehr  beachtenswerther  Einzelheiten  begnügen. 
Während  in  vielen  Zähnen  der  Pulparaum  durch  ein  Netzwerk  von 

kleinen  haversischen  Kanälchen  oder  besser  Maschenräumen  des  Binde- 

gewebes vergleichbaren  Hohlräumen  gebildet  wird  (Esox,  Sphyraena, 
Labrax),  finden  wir  bei  andern  in  der  untern  Partie  des  Zahns  bereits 

eine  grössere  Pulpahöhle.  Diese  kann  allmälig  sich  so  ausdehnen, 
dass  die  Ueberreste  des  Kanalnetzwerkes  nur  noch  als  einzelne  schiin- 

genförmige  oder  blindgeschlossene  enge  Kanäle,  von  der  Pulpa  ausgehend, 
erscheinen.  Wir  erhallen  so  eine  der  interessantesten  Formen  der 

Pulpa,  die  bei  Fischen  vorkommt.  Die  Kieferzähne  von  Ephippus  faber 

(Fig.  4  5)  zeigen  dieselbe  sehr  schön  ausgebildet.  DieBeducüon  dieser  Pul  - 
paausläufer  kann  aber  noch  weiter  gehen,  so  dass  schliesslich  ausser  einem 

von  der  Spitze  der  Pulpa  in  die  Spitze  des  Zahns  laufenden,  engen 

Kanal  nur  noch  allseitig  blind  geschlossene,  mit  der  Pulpa  in  keiner  Ver- 
bindung mehr  stehende  Hohlräume  von  der  verschiedensten  Form 

sich  im  Zahnbein  vorfinden ;  sie  unterscheiden  sich  im  rudimentärsten 

Zustand  durchaus  nicht  von  den  kleinen,  im  festesten  Dentin  vorkom- 
menden Höhlungen,  die  ich  bei  Cyprinoidenzähnen  beschrieben  und  als 

verschmolzene  Zahnkanälchen  oder  Knochenkörperchen  betrachtete. 

Dergleichen  Höhlungen  finde  ich  immer  mit  einer  körnigen  Masse  erfüllt. 
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Der  Verlauf  der  Zahnkanälchen,  der  nur  in  den  Zahnen,  die  einzig  aus 
echtem  Dentin  bestehen,  eine  in  die  Äugen  fallende  Regelmässigkeit 
zeigt  und  jedenfalls  stets  in  gesetzmässigem  Zusammenhang  mit  der 

Stärke  und  der  Richtung  des  Druckes  steht,  dem  der  Zahn  und  das  ihn 
tragende  Skeletstück  ausgesetzt  sind,  ist  bei  den  einzelnen  Zähnen  sehr 
verschieden.  In  seinen  allgemeinen  Zügen  schliesst  sich  derselbe  überall 
dem  bei  den  Cyprinoidenzähnen  beschriebenen  an.  An  der  Basis  des 

Zahnes  verlaufen  die  Kanälchen  am  anregelmässigsten,  in  den  verschie- 
densten Abständen  von  einander  und  mit  verschieden  starken  Biegungen 

und  Schlängelungen  ;  sehr  oft,  besonders  bei  kleinern  Zähnen,  die 

Peripherie  des  Zahnes  nicht  erreichend.  Nach  oben  zu  wird  die  Ver- 
laufsrichtung mehr  senkrecht  gegen  die  Oberfläche  des  Zahns,  das  Ver- 

halten aller  Kanälchen  mehr  gleichartig,  und  an  der  Spitze  finden  wir 

stets  die  Kanälchen  mit  leichter  Divergenz,  zahlreichen,  aber  sehr  feinen 

Schlängelungen  und  zarten  Queranastomosen  von  dem  Pulpaende  büschel- 
förmig ausstrahlen.  Andeutungen  von  Schlingen  der  Zahukanälchen 

in  der  Mitte  des  Zahns  beobachtete  ich  an  den  Kieferzähnen  von  Anguilla 
vulgaris.  Untrüglich  tiberzeugt  habe  ich  mich  von  dem  Vorhandensein 

zierlicher  Schlingen  der  Kanälchen  an  den  Zähnen  der  oberen  Schlund- 
knochen von  Arius  papillosus,  Im  mittleren  Theil  des  Zahns  hnden  sich 

hier  nur  in  unmittelbarer  Umgebung  der  Pulpa  Kanälchen ;  der  grösste 
Theil  des  Dentins  ist  völlig  ohne  Hohlräume  Da  die  Kanälchen  von  der 

Pulpa  in  weiten  Abständen  und  nach  den  verschiedensten  Richtungen 

geschwungen  abgehen,  so  gewähren  sie  einen  überaus  zierlichen  An- 
blick. Einige  der  Kanälchen  scheinen  allmälig  blind  zu  endigen ;  an- 

dere biegen  deutlich  in  einem  meist  flachen  Bogen  um  und  münden  an 
einer  entferntem  Stelle  wieder  in  die  Pulpa  ein.  Diese  letztere  Stelle 

kann  von  dem  Ausgangspunct  des  Zahnkanälchens  so  weit  entfernt 
sein,  dass  zwischen  beiden  mehrere  andere  Kanälchen  ihren  Ursprung 

nehmen.  Die  eine  Schlinge  kann  über  oder  unter  der  andern  verlau- 
fen, wie  ein  halber  Tonnenreif,  der  über  einen  andern  kreuzweise  hin- 

übergespannt ist.  Auch  scheint  es  vorzukommen,  dass  eine  Schlinge 

durch  die  andere  hindurchgeht.  Wahrscheinlich  bilden  auch  die  schein- 
bar blind  endigenden  Kanälchen  Schlingen. 

Hohlräume  ganz  anderer  Art,  wie  die  besprochenen,  sind  die  sog. 

Inte rglobular räume.  Die  Natur  derselben  und  die  Art  ihrer  Ent- 

stehung habe  ich  schon  in  dem  Abschnitt  über  den  Kauapparat  der  Cy-, 

prinoiden  besprochen.  Die  Erkennung  derselben  und  ihre  Unterschei- 
dung von  sonstigen  kleinen  Hohlräumen  im  Zahnbein  der  Fische  ist  sehr 

schwierig  und  oft  geradezu  unmöglich,  weil  die  characteristische  Begren- 
zung durch  halbkugelförmige  Vorsprünge  wegen  der  Kleinheit  derselben 
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ganz  unkenntlich  wird.  Für  einen  sehr  grossen  Interglohularraum  halte 

ich  einen  oberhalb  der  Spitze  der  Pulpa  im  Dentin   der  Kiefer- 
zähne  des  Aals  liegenden  Hohlraum ,    der  nach  oben  durch  eine 

convexe,  nach  unten  durch  eine  concave  Linie  begrenzt  wird.    Die  in 
einem  Büschel  von  der  Pulpaspilze  auslaufenden  Zahnkanälchen  scheinen 
ihn  theil  weise  zu  durchsetzen,  an  seiner  ebern  Grenze  gehen  sie  in  ihrer 

alten  Richtung  bis  zur  Oberflache  des  Dentins  weiter.    Der  Raum  ist 
mit  einer  körnigen  Masse  erfüllt.     Für  Intergiobularräume  halte  ich 

ferner  auch  eigenthümlich  regelmässige  Linien  im  Zahnbein  mancher 
Fische,  insbesondere  der  Kieferzähne  von  Cottus  seorpius  (Fig.  16  Taf. 

XXYlllj  und  Gunnellus  vulgaris  (Fig.  23  Taf.  XXIX) ,  die  dem  Zahn 

ein  sehr  sonderbares  Ansehn  geben.  Diese  Zähne  zeigen  in  Zusammen- 

hang mit  diesen  Linien  oder  besser  Streifen  noch  eine  andere  interes- 
sante Erscheinung.     Die  Pulpa  derselben  scheint  nämlich  aus  zwei 

differenten  Theilen  zusammengesetzt,  einem  äussern  fein  körnigen  (a) 
und  einem  von  diesem  bis  unten  hin  umhüllten  und  in  die  Markhöhle 

des  unterliegenden  Knochens  sich  fortsetzenden,  gelben,  fetthaltigen 

Theil  (6) .  Bei  den  Zähnen  von  Cottus  scorpius  verlängert  sich  der  fein  - 
körnige Theil  bis  weit  in  die  Spitze  des  Zahns  hinein,  und  von  seinem 

äussersten  Ende  geht  ein  kleines  Büschel  feiner  Zahnkanälchen  aus. 
Das  Dentin  bei  diesen  Zähnen  hat  nun  etwa  folgenden  Bau.  Eine  äussere 

Mantelschicht,  die  etwas  unter  der  Basis  des  Schmelzhütchens  ausläuft, 
erscheint  ohne  Zahnkanälchen,  oben  undeutlich,  nach  unten  deutlicher 

in  ganzer  Masse  aus  Fasern,  die  in  die  weichen  Verbindungsfasern  über- 
gehen, bestehend  und  mit  feiner  Längscannelirung  auf  der  äussern  Fläche ; 

nach  unten  nimmt  die  Dicke  dieses  Mantels  zu,  der  im  Uebrigen  durch 
sein  starkes  Lichtbrechungsvermögen  dem  Vitrodentin  des  Hechtzahns 

völlig  gleicht.    Die  innere  Masse  des  Dentins  hat  die  Gestalt  einer  Düte, 
deren  Spitze  die  Spitze  des  kegelförmigen  Aufsatzes  ist,  die  rings  vom 

homogenen  Dentin mantel  umgeben,  und  deren  Inneres  mit  den  beiden 
verschiedenen  Pui patheilen  erfüllt  ist.    Betrachtet  man  den  Zahn  nun 

im  intacten  Zustande  bei  durchfallendem  Licht,  so  zeigt  sich  die  im 

optischen  Längsschnitt  als  Gabel  erscheinende  Düte  wiederum  zusam- 
mengesetzt gleichsam  aus  lauter  einzelnen,  homogenen,  aus  verkalkter 

Masse  bestehenden  und  mit  stark  umgebogener  Krempe  versehenen 

Hüten,  die  überein a n der ges tülpt  in  der  Mitte  von  der  Pulpa  durchbohrt 
sind.    Diese  Hüte,  die  somit  im  optischen  Längsschnitt,  in  welcher 

Ebene  derselbe  auch  geführt  sein  mag,  stets  das  in  Fig.  4  6  .4  wieder- 
gegebene  Bild  bieten,  sind  von  einander  getrennt  durch  die  erwähnten, 

feinkörnigen  Lagen,  die  in  ihrer  Structur  der  feinkörnigen  Masse  des 

obern  Pulpatheils  vollkommen  gleichen  und  mit  dieser  in  directer  Ver- 
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bindung  stehen,  Die  compacte  Spitze  der  Düte  besteht  aus  undurch- 
bohrten,  in  der  Mitte  sehr  flachen  Hüten,  deren  Grenzen  aber  alimälig 

verschwinden.  Bei  Gunneilus  vulgaris  sind  die  Verhältnisse  im  Allge- 

meinen ganz  so  wie  bei  Cottus  scorpius,  nur  fehlt  hier  der  äussere  ho- 

mogene Dentinmantei,  und  die  ganze  Masse  des  Zahns  .ist  aus  üherein- 
andergestülpten,  homogenen  Hüten  zusammengesetzt.  Hier  wird  es 

jedoch  deutlich,  dass  der  sog.  körnige  Theii  der  Pulpa  nicht  dieser,  son- 
dern der  Zahnmasse  selbst  angehört.  Unten  nämlich,  wo  derselbe  endet, 

biegt  er  nach  aussen  um  und  setzt  sich  den  übrigen  körnigen  Zwischen- 
lagen fast  parallel,  schräg  aufsteigend,  bis  zum  Rande  des  Zahns  fort. 

Dadurch  wird  die  untere  Zahnmasse,  die  deutlich  aus  Fasern  zusammen- 
gesetzt ist,  continuirlich  in  die  weiche  faserige  Verbindungsmasse  mit 

dem  Knochen  übergeht  und  eine  weiche  Consistenz  zu  besitzen  scheint, 

von  der  übrigen  Dentinmasse  und  diese  von  der  Pulpa  durch  eine  con- 
linuirliche  Lage  körniger  Masse  getrennt. 

Vergleicht  man  die  beschriebenen  Bildungen  im  optischen  Längs- 
schnitt mit  dem  Fig.  4  0  von  einem  Zahnkeim  von  Tinea  vulgaris  darge- 
stellten Verkalkungsband,  so  wird  man,  wenn  man  sich  an  das  oben 

Gesagte  erinnert,  den  Schluss  gerechtfertigt  finden,  dass  jene  körnigen 
Massen  höchst  wahrscheinlich  aus  lnterglobularsubstanz  bestehen. 

b.  Entwicklung. 

Die  kleinen  Zellen,  die  die  Zahnpapille  auf  ihren  jüngsten  Stadien 
ausschliesslich  zusammensetzen,  zeigen  nicht  die  geringste  Aehnlichkeit 

mit  den  zu  dieser  Zeit  schon  deutlich  cylindrischen  und  regelmässig  ge- 
ordneten Schmelzzellen  (Fig.  17,  18,  19,  20),  sie  gleichen  im  Gegentheil, 

besonders  was  die  Reaction  gegen  Färbemittel  betrifft,  den  in  der  Nähe 

liegenden  gewöhnlichen  Bindegewebszellen  vollständig.  Bald  nehmen, 
sie  jedoch  andere  Eigenschaften  an.  Zunächst  concentriren  sie  sich  zu 

einem  gegen  das  unterliegende  Bindegewebe  meist  durch  eine  nach 
unten  convexe  Bogeniinie  (Fig.  18)  scharf  abgeschlossenem  Häufchen, 
das  sich  vergrössernd,  nach  Bildung  der  ersten,  zarten  Dentinscherbe 
bei  den  Keimen  der  meist  kleinen  von  mir  untersuchten  Zähne  eine 

sehr  regelmässige  Anordnung  seiner  Zellen  zeigt.  Dieselben  werden, 
während  sie  im  obersten  Theil  der  Papille  einfach  rund  sind,  nach  unten 

zu  länglich  und  laufen  meistens  von  der  Achse  der  Papille  aus  in  der 

Richtung  nach  oben  gegen  die  innere  Fläche  des  Dentins  radienartig  aus- 
einander (Fig.  90).  Dabei  kann  in  der  Achse  der  Papille  im  untern 

Theil  derselben  ein  meist  von  faserartigen  Gebilden  erfüllter  Raum  übrig 

bleiben.  Sehr  interessant  zu  beachten  ist  (sehr  deutlich  an  den  Zähnen 

des  Forellenembryo) ,  dass  von  dem  homogenen  Dentin  aus  zwischen  die 
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schräg  nach  ob  cm  gerichteten  und  etwas  bogenförmig  gekrümmten  Zellen 

feine  homogene  Fasern  sich  hinein  erstrecken,  die  Begrenzung  der  ein- 

zelnen Zeilen  bildend,  und  dass  eigentlich  die  ganze  Masse  des  schon  ge- 
bildeten Dentinkäppchens  an  den  Seiten  der  Papille  aus  solchen  zu  einer 

homogenen  Masse  fest  verkitteten  Fasern  zusammengesetzt  ist. 

Auf  diesem  Stadium  der  regelmässigen  Anordnung  der  länglichen, 

oft  cylindrisch  fadenförmigen  Pulpazellen  gleichen  dieselben  oft  im  höch- 
sten Grade  den  Sehmelzzelien ,  besonders  an  den  Präparaten,  die  ich 

mit  Anilinbiau  gefärbt  habe.  Diese  Tinktur  färbt  die  Pulpazellen 

(Odontobiasten)  ebenso  grünlich,  wie  die  Schmelz-  und  gewöhn- 
lichen Epithelzellen.  Dazu  kommt  häufig  der  Umstand,  dass  die  Masse 

der  Pulpazellen,  wie  schon  erwähnt,  durch  eine  ziemlich  scharfe,  nach 

unten  convexe  Grenze  von  gewöhnlichem  Bindegewebe  getrennt  ist 

(Fig.  $0),  und  dass  diese  Grenze  in  die  Wand  des  Zahnsäckchens  über- 
geht. In  einem  solchen  Falle  muss  man  auf  den  ersten  Blick  beinahe 

nothwendig  dazu  kommen,  das  halbvollendete  Zähnchen,  das  unten  ganz 
fein  ausläuft,  als  in  einer  reinen  Epithelzellenmasse  gebildet  aufzufassen. 

!  Bei  näherem  Studium  sieht  man  jedoch  das  Irrthüm liehe  dieser  Auffassung 
bald  ein.    Vortreffliche  Diensie  leistet  hier  wieder  das  Anilinblau.  Von 

S  ihm  ist  das  Dentinscherbchen  tief  blau  gefärbt,  und  man  sieht  bei 
|  scharfer  Einstellung  fast  stets,  wie  eine  feine,  blau  gefärbte,  vom  Ende 

des  Den ti n sch erben en s  als  dessen  continuirliche  Fortsetzung  ausgehende 

utfd  in  die  innerste  Gontour  des  Zahnsäckehens  umbiegende  Linie 

Schmelz-  und  Epithelzellen  in  jedem  Stadium  der  Zahnentwicklnng 
von  den  bindegewebigen  Elementen  aufs  Schärfste  trennt. 

Auf  einem  mehr  fortgeschrittenen  Stadium  der  Entwicklung  des  Den- 
|  tins  verschwindet  die  regelmässige  Anordnung  der  Pulpazellen  wieder; 

in  der  Spitze  des  Pulparaumes  ist  in  den  kleinem  Zähnen  meist  nur 
,  noch  eine  körnige  Masse  zu  erkennen,  nach  unten  dagegen  bis  zum 

Hautknochen,  der  die  Unterlage  des  Zahns  bilden  soll,  bis  in  die  Holl— 
l  lung  desselben  hinein  lagern  sich  die  langausgezogenen  Zellen  in  der 

Richtung,  die  später  die  Zahn  und  Knochen  verbindenden  Fasern  ein- 
schlagen. 

HL 

Lage  und  Befestigung  der  Zähne. 

Lage  und  Befestigung  der  Fischzähne  sind  von  Owen  u.  A.  schon 
sehr  genau  und  vortrefflich  beschrieben  worden ;  was  letztere  anbetrifft 
so  habe  ich  das  für  unsere  Zwecke  Wichtigste,  die  Befestigung  durch 

• 
i 



572 Fr.  Heincke, 

Fasern,  bereits  im  Vorhergehenden  behandelt.  Es  erübrigt  deshalb  nur 

noch ,  einige  Worte  über  Hautknochen ,  Stellung  der  kleinen  Zähne 
auf  den  Kiemenbögen  und  das  Verhältniss  zu  sprechen ,  in  welchem 
besonders  die  kleinen  Zähne  zu  den  Papillen  der  Schleimhaut  stehen. 

Ich  Labe  keinen  Fischzahn  vor  Augen  bekommen^  der  direet  dem 

Skeletknochen  angewachsen  gewesen  wäre;  alle  Z ahn e  stehen  zu- 
nächst in  Verbindung  mit  intermembranös  entstandenen 

Hautknochen  und  erst  durch  deren  Vermittlung  können  sie  einem 
Skeletknochen  fest  verbunden  werden.  Dieses  Verhalten  berechtigt 

uns  zu  dem  Ausspruche, dass  die  Zähne  der  Fische  morphologisch  als  an 

der  Oberfläche  der  Schleimhaut  m  e  i  s  t  f  r  e  i  z  u  T  a  g  e  tretendeund 

meist  konisch  geformte  Theile  von  Hautknochen  zu  be- 
trachten sind. 

Die  Anordnung  der  Zähne  auf  den  Kiemenbögen  der  Fische  ist  des- 
halb von  Interesse,  weil  dieselben  hier  in  den  meisten  Fällen  nicht  mehr 

die  Function  von  Zermalmen  oder  Festhalten  der  Beute  haben,  sondern 

dazu  verwendet  werden,  beim  Durchtritt  des  durch  den  Mund  einge- 

schluckten Wassers  durch  die  Kiemenspalten  das  Fortspülen  fester  Nah- 
rungsstoffe  zu  verhindern.  Dieser  Zweck  wird  im  Allgemeinen  durch 
folgende  Einrichtungen  erreicht, 

Jeder  Kiemenbögen  trägt  zu  beiden  Seiten  des  ihn  durchziehenden 
Skeletknochen s  in  bestimmten  Entfernungen  von  einander  stehende 
Hautknochenmassen.  Dieselben  haben  mit  Ausnahme  des  ersten  ßogens 

an  allen  Stellen  der  Kiemenbögen  einer  Specics  die  gleiche  Form  und  Aus- 
dehnung und  sind  an  den  beiden  seitlichen  Flächen  eines  und  desselben 

Kiemenbogens  so  angeordnet,  dass  ein  Hautknochen  der  einen  Seite  genau 
zwischen  zweien  der  anderen  Seite  liegt.  Dabei  entsprechen  sich  in  ihrer 

Lage  stets  sämmtiiche  Hautknochen  der  äussern  Seite  alter  Kiemenbögen 
und  anderseits  sämmtiiche  der  innern  Seite  aller  Kiemenbögen.  Werden 

nun  die  Kiemenbögen  durch  ihre  Muskulatur  aneinandergelegt,  so  fassen 
die  einzelnen  Hautknochen  wie  Zähne  in  einander.  Nur  die  Hautknochen 

der  äussern  Seite  des  ersteren  Kiemenbogens  betheiligen  sich  natürlich  hier- 
an nicht ;  sie  zeichnen  sich  bei  allen  Fischen  vor  den  übrigen  Hautknochen 

des  Kiemenapparats  durch  ihre  bedeutende  Grösse  und  meist  in  die  Länge 
gezogene  Gestalt  aus .  Durch  das  Ineinandergreifen  der  Hautknochen  wird 

nun  aber  die  Kiemenspalte  nicht  völlig  geschlossen ;  es  bleiben  zwischen 
den  einzelnen  Hautknochen  noch  grössere  oder  kleinere  Lücken,  und  diese 
werden  nun  von  den  ausschliesslich  auf  jene  n  H  a  u  tk  n  o  c  h  e  n 

vorkommenden  kleinen  Z  ä  h  n  c  h  e  n ,  die  meist  sehr  regelmässige 

Anordnung  zeigen,  überlagert  und  zu  äusserst  feinen  Sieben  umge- 
schaffen.   Die  Hautknochen,  die  an  den  Kiemenbögen  stets  in  der  be- 
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schriebenen  Anordnung,  sonst  aber  in  unendlich  mannigfaltiger  Form 

auftreten,  finden  wir  auch  beständig  an  den  übrigen  Bögen  des  Vis- 
ceralapparats ,  jedoch  meistens  zu  einer  einzigen  Hautknochenmasse 
verschmolzen.  Diese  kann  wieder  sehr  innig  mit  dem  Skeletknochen 

verwachsen ;  dass  die  Schlundknochen  der  Cyprinoiden  als  die  mit  den 

zahntragenden  Hautknochen  verschmolzenen  Skeletknochen  aufgcfasst 
werden  müssen,  haben  wir  schon  oben  auseinandergesetzt. 

An  diesen  kleinen  Zähnen  der  Kiemenbögen  insbesondere  tritt  es 

aufs  Deutlichste  hervor,  dass  die  Zähne  nur  umgewandelte  Papillen  der 
Schleimhaut  sind.  Viele  dieser  kleinen  Gebilde  nämlich  ragen  mit  ihrer 

Spitze  gar  nicht  aus  dem  Epithel  hervor  oder  doch  nur  sehr  wenig  und 
sind  dann  sowohl  ihrer  Stellung  nach  als  in  ihrem  Verhältmss  zum 

umgebenden  Epithel  vollkommen  den  weichen  Bindegew  ebspapillen 
gleich.  Wie  die  der  Papille  zunächst  liegenden  Epithelzellen  von  den 

übrigen  durch  längliche  Form  unterschieden  sind,  so  auch  die  den 

Zahn  begrenzenden  Zellen  (Fig.  17  und  18).  Beim  Barsch  (Fig.  18) 
haben  sowohl  die  den  Zahn  als  die  die  Papillen  begrenzenden  Zellen  an 

den.Kiemenbögen  eine  sehr  ausgesprochene  cylindrische  Form.  Fig.  21 , 

welche  einen  horizontalen  Längsschnitt  durch  die  Mucosa  des  Zwischen  ~ 
kiefers  von  Acerina  vulgaris  vorstellt ,  giebt  uns  ein  anschauliches  Bild 

der  Lagerungsverhältnisse  der  kleinen  Zähnchen.  Die  Papillen  der 

Schleimhaut  hängen  hier,  wie  ihr  Querschnitt  zeigt,  seitlich  mit  ein- 
ander zusammen.  In  der  Mitte  ihrer  von  Epithel  erfüllten  Zwischen- 
räume erheben  sich  die  verknöcherten  Papillen,  die  Zähne;  die  Zellen, 

sowohl  die,  welche  dem  Zahn  anliegen,  als  die,  welche  an  das  weiche  Bin- 

degewebe grenzen,  haben  eine  länglichere  Form,  als  die  in  der  Mitte  zwi- 

schen Zahn  und  "Papille  gelegenen.  Ganz  unten  (a)  sehen  wir  noch  den 
Querschnitt  eines  jungen  Zahnes  mit  deutlichen  Schmelzzellen  und 

Süsser  m  Epithel.  Ein  Vergleich  desselben  mit  den  Querschnitten  der 
ausgebildeten  Zähne  ist  sehr  lehrreich.  Wir  sehen  nämlich  an  ihm  von 
den  zahlreichen  Zellen,  die  zwischen  der  Oberfläche  eines  ausgebildeten 

Zahnes  und  einer  weichen  Bindegewebspapille  liegen,  nur  die  beiden, 
der  verkalkten  und  der  weichen  Papille  unmittelbar  anlagernden  und 

aus  durch  ihre  längliche  Form  ausgezeichneten  Zellen  zusammenge- 
setzten Lagen.  Dieser  Unterschied  ist  ganz  derselbe,  weicher  uns  ent- 

gegentritt, wenn  wir  eine  wreiche  Bindegewebspapille  und  eine  erhärtete 
auf  den  ersten  Stadien  ihrer  Erhebung  aus  der  Fläche  des  übrigen  Bin- 

degewebes vergleichen.  Im  Anfang  sind  beide  einander  völlig  gleich ; 
während  aber  die  kleine  Erhebung,  die  zu  einer  weichen  Papille  werden 

soll,  von  den  übrigen  gewöhnlichen  Bindegewebspapillen  stets  durch 

eine  Zeilmasse  getiennt  ist,  die  aus  zwei  besondern  dem  Bindegewebe 
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unmittelbar  anliegenden  Lagen  länglicher  und  dazwischen  aus  runden 

Zellen  besieht,  tritt  in  der  Umgebung  derjenigen  kleinen  Erbebung,  die 
den  Dentinkeim  vorstellt,  ein  Streben  ein.  die  übrigen  Papillen  des 
Biodegewebes  diesem  jungen  Keim  zu  nähern  und  die  mittlere  Masse 
rundlicher  Zellen  zu  verdrängen,  um  auf  ihre  Kosten  den  jetzt  nur  noch 

übrigen  zwei  Zeilschichten  eine  ganz  exquisite  Entwicklung  zu  geben 
und  zwar  zum  Zweck  der  Erzeugung  des  Schmelzes.  Ist  dieser  Zweck 

erreicht,  so  tritt  gerade  das  Entgegengesetzte  ein;  das  Bindegewebe 

wird  wieder  vom  Zahn  abgedrängt  und,  während  derselbe  das  über- 

liegende Epithel  durchbohrt,  drängen  sich  jetzt  zwischen  Schmelzrnem- 
bran  und  äusseres  Epithel  wieder  rundliche  Zellen  ein ,  die  Elemente 

jener  beiden  Schichten  verlieren  ihre  characteristische  Ausbildung  zum 
Theil ,  der  ursprüngliche  Zustand  ist  wieder  hergestellt.  Die  Zellen, 

welche  dann  den  im  Epithel  steckenden  Zahn  begrenzen,  siod  an  den 
untern  Partien  desselben  Nichts  als  reducirte  S c h m e  1  z z e  11  e n. 

1Y. 

Die  Entwicklung  der  Tritonenzähne. 

Untersucht  habe  ich  die  Zähne  im  intacten  Zustande  von  lebenden 

und  in  Spiritus  conservirien ,  ausgewachsenen  Exemplaren  von  Triton 

taeniatus,  von  Larven  derselben  Speeles  und  des  Triton  cristatus.  Die 
Entwicklung  der  Zähne  studirte  ich  an  Schnitten  durch  die  Kiefer  und 

den  Vomer  von  Larven  und  ausgewachsenen  Thieren  von  Triton  tae- 
niatus. 

A.  Ausgebildete  Zähne. 

Wie  Leydig  10  richtig  von  Salamandra  maculosa  abbildet,  sitzt; 
auch  bei  Triton,  wenn  das  Thier  ausgewachsen  ist,  jeder  Zahn  an  den 

Kiefern  avi  einem  eylindrischen  Knochenfortsatz.  An  allen  zahntra- 
genden TLeiien  von  Larven  jedoch,  sowie  am  Vomer  ausgewachsener 

Exemplare  sind  die  Zähne  einem  ringförmigen  Wulst  des  dünnen 
SkeJetknochens  aufgewachsen.  Alle  Zähne  sind  bis  auf  die  äusserste 

Spitze  vom  Epithel  umhüllt ;  bei  Betrachtung  eines  Kieferstückchens 
von  oben  bei  durchfallendem  Licht  sieht  man,  dass  die  zunächst  den 

Zahn  umgebenden  Epithel  Zeilen ,  in  einem  Kranze ,  der  stets  nur  eine 

Zelle  breit  ist,  angeordnet,  vor  den  übrigen  Epithelzellen  ausgezeichnet 
sind.  Auf  Längsschnitten  bemerkt  man ,  dass  die  Begrenzungszellen 
nach  oben  etwas  zugeschärft  und  der  Spitze  des  Zahns  eng  anliegend 

etwas  über  das  übrige  Epithel  hervorragen.    Ganz  ebenso  wie  bei 
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kleinen  Fischzähnen  bildet  hier  das  Epithel  eine  innen  vollkommen 
glatte  Scheide  um  den  Zahn.  Die  relativ  sehr  grosse  Pulpa  des  Zahnes 
ist  von  grossen  Zellen  erfüllt,  welche  grosse,  runde  Kerne  besitzen. 
Die  innere  Oberflache  des  Dentins  ist  sehr  unregelmässig  von  kugeligen 

oder  eckig  vorspringenden  Dentinstückchen  gebildet ;  zwischen  diesen, 

oft  wie  völlig  abgetrennt  in  der  Pulpa  liegenden  Stückchen  (s.  Fig.  %% 
nehmen  die  sich  zahlreich  verästelnden  Zahnkanälchen  ihren  Anfang, 

Der  Zahn  läuft  in  ein  oder  zwei  Spitzen  aus,  welche  eine  gelbliche  Fär- 
bung besitzen,  völlig  homogen  erscheinen  und  ziemlich  scharf  durch 

eine  Gontour  vom  übrigen  Zahn  abgesetzt  sind,  in  der  Achse  des  Zahns 

scheinen  einige  Zahnkanälchen  deutlieh  in  die  gelbe  Spitze  einzu- 
dringen. Behandelt  man  nun  einen  vollkommen  intacten  Zahn  mit  c. 

15%  Salzsäurelösung,  so  wird  zunächst  der  ganze  Zahn  mit  Ausnahme 

der  Spitze  entkalkt ;  die  letztere  wird  erst  nach  der  völligen  Entkal- 
kung des  untern  Theils  von  der  Säure  angegriffen,  zunächst  jedoch  nur 

entfärbt;  ihre  Form  bleibt  vollständig  erhalten,  nur  erscheint  sie 

schärfer  abgesetzt,  und  man  sieht,  wie  die  Ränder  der  Spitze  deutlich 
übergreifen.  Spült  man  das  Zähnchen  in  diesem  Zustande  mit  Wasser 

ab  und  färbt  es  darauf  mit  Anilinblau,  so  bleibt  die  Spitze  völlig  unge  - 
färbt, der  übrige  Zahn  wird  dagegen  intensiv  blau.  Dann  sieht  man 

>  von  der  Grenzlinie  zwischen  Zahn  und  Spitze  als  Basis  einen  kleinen, 
,  konischen  Fortsatz  in  die  Mitte  der  Spitze  hinein  sich  erheben ;  dieser 
ist  ebenfalls  tief  blau  gefärbt  und  enthält  sämmtliche  Zahnkanälchen, 

|  die  bei  Betrachtung  des  intacten  Zahnes  in  die  gelbe  Spitze  einzu- 
|  dringen  scheinen ;  der  ungefärbte  Theil  des  Zahns  enthält  nicht  die 
:  geringste  Spur  von  Zahnkanälchen.   Setzt  man  jetzt  wieder  Säure  und 

j  zwar  concentrirte  Salzsäure  zu,  so  löst  sich  letzterer  fast  vollkommen 
auf;  wir  erhalten  als  Rest  des  Zahnes  eine  mit  einem  kegelförmigen 

|  Aufsatz  versehene  Dentinmasse,  an  deren  Oberfläche,  als  Fortsetzung 
eines  häutigen,  feinen  Rückstandes  des  Schmelzes,  eine  Cuticula  in  ein- 

zelnen Fetzen  hängt. 
Es  bedarf  wohl  keines  weitern  Beweises,  uns  von  der  Existenz 

eines  Schmelzes  an  Tritonenzahnen  zu  überzeugen,  der  dem  an  kleinen 

|  Fischzähnen  völlig  gleicht.  Leydiü,  der  in  seiner  Arbeit  über  Schlangen- 

|  zähne  Fig.  11  die  gelbe  Spitze  des  Schlangenzahnes  deutlich  geschieden 

j  abbildet  und  sich  über  ihre  besondern  Eigenschaften  vielfach  aus- 
spricht, würde  dieselbe  nie  für  Dentin  halten  können,  wenn  er  bei 

ihrer  Untersuchung  hinreichend  starke  Säurelösungen  angewandt  hätte  ; 

!|wie  ihm,  ist  es  vielleicht  Manchem  gegangen,  der  bei  Tritonenz  ahnen 

|  Schmelz  gesucht,  aber  nicht  gefunden  hat. 
||       Zeitschrift  f.  wissensch,  Zoologie.  XXIII.  Bd.  39 
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Der  Schmolz  der  Tritonenz^hne  wird  ebenso  wie  bei  den  Fischen 

von  einem  Schmelzorgan  gebildet.  Die  Auffindung  desselben  bereitete 

mir  jedoch  viel  mehr  Schwierigkeit,  als  irgendwo  anders,  und  es  ist  mir 

erst  nach  Anfertigung  ganz  besonders  gelungener  Präparate  geglückt, 
die  Existenz  desselben  zweifelsohne  nachzuweisen.  Dabei  sind  mir 

aber  manche  auch  an  sehr  dünnen  und  sehr  durchsichtigen  Schnitten 

gesehene  Bilder  zum  Theil  noch  jetzt  unerklärlich.  Seine  hauptsäch- 
liche Ursache  hat  dies  wohl  darin,  dass  Schnitte  durch  die  entkalkten 

und  gehärteten  Kiefer  erwachsener  Thiere  nur  sehr  schlecht  gelungen 
sind  und  wohl  Einzelheiten  offenbaren,  jedoch  keine  überzeugenden 

Bilder  liefern.  Die  beweisenden  Präparate  hajje  ich  durch  Anfertigung 

von  Schnitten  durch  in  Alkohol  gehärtete  und  carminisirte  Larven  er- 
halten. Dieselben  haben  aber  den  Uebelstand,  dass  hier  sämmtliche 

Gewebe  noch  in  einem  embryonalen  Zustande  sind,  mithin  auch  die 

Unterscheidung  von  Bindegewebszellen  und  Epithelzellen,  die  in  der 

ersten  Anlage  des  Zahns  so  innig  aneinanderliegen,  im  höchsten  Grade 

erschwert,  ja  oft  geradezu  unmöglich  wird.  Das  letztere  tritt  dann 
(und  zwar  sehr  häufig)  ein,  wenn  an  den  Zellen  beider  Gewebe,  die  oft 

fast  ganz  von  ihren  grossen  Kernen  ausgefüllt  werden,  die  Grenzcon- 
touren  bei  enger  Aneinanderlagerung  derselben  nicht  erkennbar  sind 
und,  während  das  Protoplasma  der  Zellen  sich  gar  nicht  färbt,  die 

Kerne  derselben  in  beiden  Gewebsarten  denselben  Tinctionsgrad  er- 
langen. 

Untersucht  man  das  die  Zähne  erwachsener  Thiere  umgebende 

Zahnfleisch  in  völlig  frischem  Zustande,  so  gelingt  es  durch  Zerzupfen 
sehr  leicht  einzelne  Zahnkeime  zu  isoliren.  Dieselben  stellen  Haufen 

grosskerniger,  undeutlich  abgegrenzter  Zellen  vor,  in  denen  ein  mitt- 
lerer, spalten  förmiger  Hohlraum  von  einem  Dentinscherbchen  ausgefüllt 

wird.  Wenden  wir  keine  andere  Untersuchungsmethoden  an,  so  muss 

uns  das  Bild,  welches  sich  uns  hier  bietet  und  das  in  der  That  der  Ab- 

bildung, die  Leydig10  giebt,  völlig  gleicht,  zu  entschiedenen  Anhängern 
der  Hypothese  des  genannten  Forschers  machen.  Ausser  diesen  Keimen 
finden  wir  noch  eine  Menge  kleiner,  meist  gelblicher  Spitzen  isolirt  im 
Gewebe  umhergestreut. 

Schnitte  durch  erhärtete  Kiefer  beiehren  uns  zunächst  über  die 

Lage  der  Zellhäufchen  mit  ihrem  Dentinkern.  Dieselben  liegen 

stets  im  Bindegewebe,  wenigstens  mit  ihrer  grössern  untern  Hälfte 

(nie  völlig  im  Epithel  selbst,  wie  Leydig  will)  und  zwar  in  der  Nähe  der 
Basis  eines  alten  Zahns  allein  oder  mehrere  neben  einander.    An  car-B 



Untersuchungen  über  die  Z&hne  niederer  Wirbelthiere, 577 

minisirten  Präparaten  haben  die  Zellhaufen  in  den  meisten  Fällen  fol- 
gendes Aussehen.    Ein  Ballen  stark  purpurrot!)  gefärbter,  homogener 

Kerne  liegt  völlig  abgeschlossen  im  Gewebe;  Zellgrenzen  treten  nur 
dann  einigermassen  deutlich  hervor,  wenn  man  den  Tubus  auf  die 
äussere  Oberfläche  des  Ballens  einstellt;  sie  begrenzen  sich  sechsseitig. 

In  diesem  Ballen  ist  nun  entweder  noch  keine  Spur  von  Dentin  zu  ent- 
decken, wobei  manchmal  eine,  ziemlich  die  Mitte  einnehmende,  grössere 

Zelle  in  die  Augen  fällt,  oder  es  liegen  in  seinem  Innern  Dentinkäppchen 
von  verschiedener  Grösse,  ebenfalls  roth  gefärbt  und  in  der  Spitze  ihres 

Hohlraums  immer  nur  eine  einzige  grössere  Zelle  bergend.    Eine  Ver- 
bindung dieser  Keime  mit  dem  Epithel  der  Schleimhaut  tritt  nicht 

hervor.  Die  Kerne  der  Bindegewebszellen,  sowie  die  der  Knorpelzellen 
sind  ebenso  stark  gefärbt  und  homogen,  wie  die  des  Zellhaufens;  die 

Kerne  der  Epithelzellen  dagegen  meistens  grösser,  heller  gefärbt,  vor 

Allem  aber  mit  körnigem  Inhalt  versehen.    Die  beschriebenen  Zell- 
häufchen können  also  nie  für  blosse  Ansammlungen  von  Epithelzellen, 

höchstens  für  solche  von  Bindegewebszellen  gehalten  werden ;  Leydig's 
i  Hypothese  erweist  sich  also  schon  hier  als  irrthümlich.   Dass  aber  auch 

die  Annahme,  dass  das  Dentinkäppchen  in  einem  Haufen  von  Bindege- 
webszellen sich  bilde,  nicht  gestattet  ist,  das  lehren  uns  andere  Präpa- 

j  rate  aufs  Deutlichste.    Schon  das  ist  beachtenswerth  für  uns,  dass  an 
Präparaten,  wo  durch  Zerrung  bei  der  Schnittführung  das  Epithel  sich 

auf  Strecken  vom  Bindegewebe  losgelöst  hat,  es  oberhalb  der  Zell- 
häufchen meistens  mit  dem  letztern  in  Zusammenhang  geblieben  ist, 

was  auf  eine  innige  Verbindung  beider  Gewebsarten  an  dieser  Stelle 
hindeutet.    Eine  solche  tritt  nun  an  sehr  vielen  andern  Keimen  klar 

hervor.    Entweder  senkt  sich  ein  Zapfen  des  Epithels  ins  Bindegewebe 

bis  zur  OberÜäehe  des  Zellhaufens  hinein,  ohne  eine  weitere  Verbin- 
dung mit  diesem  zu  offenbaren ;  oder  es  gleichen,  wenn  dieser  Zapfen 

sich  dem  Zellballen  enger  anlagert,  einzelne  Kerne  des  letzteren  durch 

[  ihre  körnige  Structur  den  TCernen  der  Epithelzellen ;  oder  es  zeigt 
!  endlich  der  nach  oben  mit  dem  Schleim ha utepithel  durch  einen  Strang 

i  von  Epithelzellen  verbundene  Zell  häufen  deutlich  eine  mittlere  Zell- 
reihe, die,  wie  von  einem  einfachen,  zweischichtigen  Schmelzorgan, 

von  einer  Zellenkappe  umgeben  ist.    Im  letztern  Falle  biegt  die  innerste 
I  nach  oben  kreisförmig  geschlossene  Zellschicht  nach  unten  in  die  äusserste 

|  Schicht  um  ;  die  letztere  dagegen  löst  sich  nach  oben  in  den  verbindenden 

i  Epithelzellenstrang  auf.    Hier  ist  also  ein  wirkliches  Schmelzorgan  vor- 
I  handen,  dessen  wahre  Natur  jedoch  deshalb  unklar  erscheint,  weil  seine 

Zellkerne  ganz  das  Aussehen  von  Zellkernen  des  Bindegewebes  haben  und 
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so  immer  riech  in  einem  gewissen  Gegensatz  zu  den  Zellkernen  des 
Kpithelstranges  zu  stellen  scheinen. 

Wiederum  an  einem  andern  Präparat  mit  schon  etwas  Weiter  ent- 
wickelter Zahnscherbe  fällt  dieser  Gegensatz  jedoch  völlig  fort.  Hier 

zieht  von  der  den  alten  Zahn  noch  eine  Strecke  ins  Bindegewebe  hinab- 
begleitenden Epithelzellenmasse  aus  ein  Strang  zu  dem  Zellhäufchen, 

theilt  sich  an  der  Spitze  des  letztem  in  zwei  Blatter,  jedes  aus  zw  ei  Zell- 
schichten bestehend,  und  umgiebt  dasselbe  bis  zur  Basis  als  ein  wahres 

Schmelzorgan.  Die  Kerne  desselben  sind  heller  und  körnig,  wie  die 
der  echten  Epithelzellen  ;  die  Kerne  im  Innern  des  Dentinkäppchens  und 

die  in  der  Fortsetzung  derselben  nach  unten  liegenden  sind  purpurrot!* 
und  homogen. 

Die  letzten  Zweifel  an  dem  Vorhandensein  eines  Sehmeizorgans 
nehmen  uns  aber  Bilder,  wie  das  in  Fig.  %k  wiedergegebene.  An  dem 
Präparat,  nach  dem  diese  Zeichnung  möglichst  naturgetreu  in  360f. 

Vergrösserung  angefertigt  ist,  tritt  die  eigentümliche  Erscheinung  ein, 
dass  die  Kerne  des  Bindegewebes  ebenso  körnig  und  hell  gefärbt  sind, 
wie  die  des  Epithels,  und  zwar  nicht  blos  im  zelligen  Zahnkeim  selbst, 

sondern  auch  in  weiterer  Erstreckung.  Dieser  Umstand  zusammen- 

gehalten damit,  dass  in  einem  spätem  Entwicklungsstadium  die  Zell- 
kerne der  Zahnpulpa  stets  homogen  und  purpurrot!)  gefärbt  erscheinen, 

weist  uns  darauf  hin,  w  ie  Zellkerne  ein  und  desselben  Gewebes  während 

der  Zeit  ihres  Lebens  ihre  Empfänglichkeit  für  Färbung  oftmals  ver- 
ändern können  und  erklärt  uns  bis  zu  einem  gewissen  Grade  auch  die 

oben  beschriebene  Erscheinung,  dass  die  Kerne  der  Schmelzzellen  ander- 
seits ebenso  homogen  erscheinen  können,  wie  die  des  Bindegewebes. 

Das,  was  an  Fig.  24  in  der  Entwicklungsfrage  der  Tritonenzähne 
den  Ausschlag  giebt,  ist  die  vollkommen  scharfe  Grenze  zwischen  der 

zweischichtigen  Epithelzelienkappe  und  der  zeitigen  Papille,  sowie  das 
Fortlaufen  dieser  Grenze  bis  zum  Ursprung  des  Verbindungsstranges 
aus  dem  Epithel.  Dentin  ist  hier  noch  nicht  gebildet.  Die  oberste 

Zelle  der  Papille  endet  stumpf  kegelförmig.  Auf  sie  folgen  nach  unten 

noch  mehrere  für  sich  allein  den  Durchmesser  der  Papille  einneh- 
mende Zellen  mit  deuilichen  Grenzen ;  noch  weiter  nach  unten 

mehrt  sich  die  Zahl  der  auf  dem  Querschnitt  gelagerten  Zellen,  wobei 

zugleich  ihre  Grenzen  undeutlicher  werden.  Schliesslich  wird  die  La- 
gerung der  Kerne  vollkommen  unregelmässig,  es  treten  Fasern  zwischen 

ihnen  auf,  einzelne  Kerne  biegen,  mit  der  Längsachse  jetzt  der  Achse 
der  Zahnpapille  parallel  gestellt,  um  das  Ausgehende  des  Schmelzorgans 

herum  und  stellen  ein  richtiges  Zahnsäckchen  her:  die  Fig.  zeigt  deut- 
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'eh,  wie  die  ganze  Zahnanlage  bis  auf  den  schmalen  Verfoihdungssträng 
m  Bindegewebe  umschlossen  ist. 

Die  innerste  Zellschicht  des  Schmelzorgans,  die  Schmelzzellen- 
hichl  hat,  wie  überall,  auf  dem  Längsschnitt  eine  hufeisenförmige 
stalt.    Die  Grenzen  der  einzelnen  Zellen  sind  hier  nicht  sichtbar; 

gegen  ist  die  Grenze  der  ganzen  Zeil  Schicht  gegen  die  Papille  und 
gen  das  äussere  Epithel  sehr  scharf.    Die  Kerne  der  Schmelzzellen 

nd  ungeheuer  gross  und  können,  da  sie  sich  gegenseitig  abzuplatten 

he  inen,  auf  den  ersten  Blick  leicht  für  die  Zellen  selbst  -ehalten  wer- 
n;  an  einigen  Stellen  greifen  ihre  Ränder  übereinander;  ihre  Form 

t  länglich  oval.    Die  Kerne  des  äussern  Epithels,  dessen  Zellgrenzen 

enfalls  nicht  hervortreten,  sind  etwas  kleiner,  als  die  der  Sehmelz- 
embran.    An  der  einen  Seite  hat  sich  das  äussere  Epithel  von  dem 

nern  abgehoben,  und  beide  zeigen  gegen  den  so  entstandenen  spal- 
nförmigen  Hohlraum  sehr  scharf  gezeignete  Grenzen. 

Ein  anderes  Präparat  zeigt  einen  etwas  weiter  entwickelten  Keim, 
eber  den  obersten  Zellen  der  Papille  hat  sich  ein  spitz  zulaufendes 

.entinkäppchen  gebildet,  dessen  unteres  Ende,  fein  auslaufend,  schliess- 
lich als  äusserst  feine,  aber  scharfe  Linie  um  das  Schmelzorgan  herum- 

biegt und  die  äusserste  Grenze  des  Bindegewebes  gegen  das  äussere 
Epithel  bildet.  Die  äusserste  Spitze  des  Dentinhütchens  erscheint  vom 

übrigen  Zahn  etwas  abgesetzt,  es  scheint  die  erst  theilweise  gebildete 
Schmelzspitze  zu  sein,  die  an  Schnitten  durch  Larven  stets  an  allen 
Zähnen  erhalten  ist.  Die  Schmelzzellen  haben  sich  von  der  Spitze  des 

Zähnchens  abgehoben  und  ihre  scharfe  Grenzmembran  umgiebt,  wie 

ein  Heiligenschein,  die  Spitze  des  Dentins,  um  weiter  nach  unten,  wo 

das  Schmelzorgan  dem  Dentin  eng  anliegt,  mit  der  hier  beide  trennen- 
den Contour  zu  verschmelzen.  Das  weitere  Schicksal  des  Schmelzorgans 

habe  ich  nur  auf  einzelnen  Stadien  studiren  können;  über  den  Antheü 

der  Schmelzzellen  an  der  Bildung  des  Schmelzes  bin  ich  mir  nicht  klar 

geworden.  Ein  sehr  instructives  Bild  eines  schon  weit  entwickelten 
Zahnes,  der  aber  das  Epithel  noch  nicht  durchbrochen  hat,  giebt  Fig. 

25 ;  aa  ist  das  Epithel,  bb  Bindegewebe,  c  das  dem  Knochen  zunächst 
aufliegende,  aus  seiner  Achse  parallelen  und  dichtgedrängt  verlaufenden 

Fasern  und  grossen  in  derselben  Richtung  längsgeslellten  Kernen  beste- 
hende Periost.  Der  Zahn  hat  schon  seine  völlig  ausgebildete  Schmeizspitze. 

Während  seines  Wachsens  hat  er  die  Schmelzmembran,  deren  Zellen  sich 

zugleich  mehr  cyiindrisch  ausgebildet  hatten,  gewissermassen  aufgebläht 

und  zwar  so  stark,  dass  sie  die  theilweise  vorhandene  Bindegewebs  Um- 
hüllung durchbrochen  hat,  und  ihre  äussere  Grenzmembran  dicht  unter 

der  äussern  Grenze  des  Epithels  liegt,  dessen  Zellen  hier  comprimirt  er« 
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scheinen.  Die  Kerne  der  Schmelzzellen  liegen  ziemlieh  nach  innen; 
von  Membranen  der  Schmeizzellen  lassen  sich  deutlich  Grenzmembranen 

der  einzelnen  Zellen  eine  Sirecke  weit  von  aussen  nach  innen,  manch- 

mal zwischen  die  Kerne  bis  zur  Innern  Grenzmembran  des  Schmelz- 

organs verfolgen.  Die  letztere  ist  ganz  an  der  Spitze  nicht  deutlich; 
an  den  Seiten  der  Schmelzspitze  liegt  sie  dieser  eng  an  ;  von  der  Grenze 
der  letztern  aus  nach  unten  hebt  sie  sich  im  ganzen  Umkreis  des  Zahnes 

ab  und  erscheint  von  besondrer  Dicke  und  doppelt  cbntoui  irt  als  deut- 

liche Cuticula,  die  durch  irgend  welchen  Einßuss  während  der  Präpa- 
ration  sich  von  der  Oberfläche  des  Zahnes  loslöste  und  nun  sehr  klar 

als  Fortsetzung  der  äussersten  Schmelzschicht  erkannt  wird.  Noch 

weiter  nach  unten  legt  sich  dieselbe  dem  Zahn  wieder  eng  an  und  ver- 
schmilzt mit  der  äussern  Denlingrenze,  welche  unten  in  die  Grenzmem- 

bran  des  Bindegewebes  gegen  das  Epithel  umbiegt.  Die  äussere  Grenze 
der  Schmelzmembran  lässt  sich  noch  eine  ziemliche  Strecke  weit  zwischen 

die  zwei  Kernreihen  des  untern  von  Bindegewebe  rings  umhüllten  Theils 

des  Schmelzorgans  verfolgen,  um  endlich  immer  feiner  werdend  dem 

Auge  zu  entschwinden.  Der  Gegensatz  in  Structur  und  Färbung  zwi- 
schen den  Kernen  der  Epithel-  und  Bindegewebszellen  ist  auf  diesem 

Stadium  der  Zahnentwicklung  ein  sehr  ausgesprochener  und  in  der 
Zeichnung  deutlich  wiedergegeben.  Nur  gegen  die  untere  Grenze  des 

Epithels  zu  werden  die  Kerne  des  Bindegewebes  denen  der  Epithel- 
zellen ähnlich. 

Das  letzte  Stadium  der  Zahnentwicklung  kennzeichnet  sich  dadurch, 

dass  der  Zahn  in  Folge  weiteren  Längenwachsthums  die  Schmelzmem- 
bran so  empordrängt,  dass  sie  die  überliegende  Epithelzellendecke  zer- 

sprengt und  endlich  selbst  von  der  Schmelzspitze  durchbrochen  wird. 

Ihre  Zellen  bilden  dann  den  oben  beschriebenen,  bei  Betrachtung  von 

oben  sichtbaren,  den  Zahn  umrahmenden  Zellenkranz  (oft  das  oben  über 
das  Persistiren  von  Schmeizzellen  als  Zellen  der  Zahnscheide  bei  Fischen 

Gesagte) . 

Die  Zusammensetzung  der  Pulpa  an  schon  etwas  vorgeschrittenen 

Zahnkeimen  ist  eine  sehr  eigentümliche  und  regelmässige.  Die  Spitze 

derselben  wird  von  einer  einzigen  grossen  Zelle  mit  rundem  und  kör- 
nigem Kerne  völlig  ausgefüllt;  auf  sie  folgen  noch  drei  oder  mehrere 

den  Querschnitt  der  Pulpa  allein  einnehmende  Zeilen,  deren  Kerne  je- 
doch, wie  die  aller  folgenden  und  aller  Bindegewebszellen  überhaupt, 

purpurroth  gefärbt,  homogen  und  meist  stark  geschrumpft  erscheinen. 
Endlich  folgen  auf  dem  Querschnitt  zwei  Zellen  neben  einander,  dann 

drei  und  so  fort.  Die  unterhalb  des  Ausgehenden  vom  Schmelzorgan 

liegenden  Puipazellen,  die  später  die  Verbindung  des  Zahns  mit  dem 
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Knochen  herstellen  ,  zeigen  je  mehr  nach  unten,  desto  undeutlichere 

Grenzen,  die  Kerne  nehmen  eine  längliche  Gestalt  an,  und  einige  von 
ihnen,  ailmälig  mit  ihrer  Langsachse  der  Längsachse  des  Zahns  parallel 
verlaufend ,  biegen  um  das  Ende  des  Schmelzorgans  herum  ,  um  das 
Zahnsäckchen  zu  bilden. 

Im  Innern  des  schon  gebildeten  Dentins  ist  die  Form  der  Zellen 

und  die  Lage  der  Kerne  (mit  Ausnahme  des  Kerns  der  ob  rn  Zelle)  eine 
sehr  bestimmte.  Die  Zellgrenzen  sind  äusserst  deutlich  und  stets  schön 
hufeisenförmig  mit  der  Concavität  nach  oben  gebogen ;  die  Schenkel 

der  hufeisenförmigen  Membranen  legen  sich  an  die  schon  gebildete 
Dentinwand  an  und  ailmälig  mit  ihr  ̂ verschmelzend  bewirken  sie  die 
nach  oben  stets  zunehmende  Verdickung  derselben.  Die  Kerne  der 

Zellen  nun  sind  stets  der  convexen  Krümmung  der  gemeinsamen  Mem- 
bran zweier  Zellen  angelagert  und  krümmen  sich  selbst,  derselben  eng 

angeschmiegt.  Diese  characteristische  Form  und  Lage  der  Zeilen  und 

ihrer  Kerne,  sowie  das  Verschmelzen  der  faserartigen  Membranen  mit 
dem  Dentin,  welches  letztere  wir  sehr  deutlich  auch  bei  den  Zähnen 

von  Salmo  fario  (Embryo)  sahen ,  deren  Entwicklung  überhaupt  der 

der  Tritonenzähne  in  vielen  Puncten  sehr  nahe  steht,  giebt  uns  viel- 

leicht für  das  Studium  der  Bindegewebsentwicklung  und  der  Betheili- 
gung der  Zellkerne  an  der  Entstehung  der  Fasersubstanz  interessante 

Fingerzeige. 

Fig.  26  zeigt  noch  einen  sehr  hübschen  Querschnitt  durch  eine 
Zahnanlage  von  einem  erwachsenen  Triton  cristatus,  der  wohl  keiner 

weitern  Erklärung  bedarf.  Merkwürdig  ist,  dass  in  den  äusserst  scharf 
abgegrenzten  Zellen  keine  Andeutung  von  Kernen  aufzufinden  ist. 

Nachdem  wir  uns  so,  wie  ich  glaube  hinreichend,  überzeugt  haben, 
dass  die  Tritonenzähne  in  Bau  und  Entwicklung  im  Wesentlichen  von 

andern  Zähnen  nicht  abweichen,  erübrigt  es  noch  eine  höchst  interes- 
sante Thatsache  zu  besprechen ,  die  schon  von  Sirena  hervorgehoben 

worden.  Derselbe  fand  bei  Tritonen  stets  eine  Menge  isolirt  im  Gewebe 

liegende  Zahnspitzchen ;  bei  5  Gm.  langen  und  5 Mm.  breiten  Tritonen- 
larven  statt  der  fertigen  Zähne  nur  doppelte  Spitzen  und  bei  noch  fuss- 

losen Larven  mit  äussern  Kiemen  nur  einfache  Spitzen,  sowie  eine 

grosse  Masse  un  rege  [massig  geordneter  Zähne,  von  denen  ein  Theil 
resorbirt  wird,  Ich  kann  diese  Angaben  von  Sirena  mit  Ausnahme  der 

letzten  über  die  fusslosen  Larven,  deren  ich  keine  untersucht,  vollkom- 
men bestätigen  und  will  nur  hinzufügen,  dass  ich  isolirte  Zahnspitzchen 

sowohl  im  Bindegewebe  als  auch  mitten  im  Epithel  von  der  verschie- 
densten Grösse,  mit  deutlichen  Zahnkanälehen  oder  ohne  jede  Spur  da- 
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von  gefunden  habe.  Auch  die  Richtung  der  Spitzen  zur  Oberfläche  des 
Epithels  war  eine  sehr  verschiedene.  Viele  dieser  Unregelmässigkeiten 

in  Lage  und  Richtung  finden  wohl  ihre  einfache  Erklärung  in  der  Zer- 
rung, die  die  Gewebe  bei  der  Schnittführung  erfahren  haben ;  uner- 

klärlich bleibt  mir  aber  bis  jetzt,  dass  eine  Menge  dieser  Spitzchen,  mit 

gelblicher  Färbung,  ohne  Zusammenhang  mit  einem  Zeilhäufchen 
gänzlich  frei,  meist  über  einer  einzigen  Zeile  gebildet,  daliegen.  Die 

gelbliche  Färbung  der  Spitzchen  scheint  jedoch  dem  Dentin  selbst  anzu- 
gehören; wenigstens  ist  die  sonst  ziemlich  scharfe  Grenze  zwischen  der 

gelblichen  Spitze  und  den  untern  ungefärbten  Theilen  hier  nicht  wahr- 
nehmbar, Dass  eine  grosse,  frei  vom  Bindegewebe  ins 

Epithel  hineinragende  Zelle  die  Bildnerin  des  ersten  Dentins 
sei,  wie  Sirena  behauptet,  habe  ich  nur  einmal,  wo  ein  Spitzchen  mit 
seiner  Basis  im  Bindegewebe,  mit  seiner  obern  Partie  im  Epithel 

steckte,  bestätigt  gefunden ;  gegen  die  Allgemeinheit  eines  solchen  Pri- 
mitivsladiums  des  Zahns  spricht  schon  Fig.  24. 

Ein  klein  wenig  klarer  wird  das  sonderbare  Vorkommen  isolirter 

Spitzen,  wenigstens  so  weit  sie  im  Bindegewebe  sich  finden  (die  im 
Epithel  gefundenen  sind  vielleicht  nur  auf  mechanischem  Wege  dahin 

geführt),  dadurch,  dass  zwischen  einzelnen  Bindegewebszellen  öfter 

ein  Balkenwerk  von  homogener  Guticularmasse,  dem  Knochen  der  Tri- 
tonen  völlig  gleichend,  sichtbar  ist.  Man  kann  sich  vorstellen,  dass  hier 

und  da  durch  irgend  welche  Anregung  Kalksalze  unregelmässig  in  der 
Interceilularsubstanz  des  Bindegewebes  deponirt  werden  ;  dass  diese 

Depositionen  unter  irgend  welchen  günstigen  Umständen  ein  isoürtes 

Spitzchen,  ja,  wenn  das  Epithel  den  Ort  der  Abscheidung  erreicht, 

einen  echten  Zahn  bilden  können,  unter  ungünstigen  Umständen  da- 
gegen wieder  resorbirt  werden.  Es  ist  diese  Vorstellung  um  so  weniger 

gezwungen,  als  wir  aus  zahlreichen  Beobachtungen  wissen,  wie  Ab- 
lagerung und  Resorption  von  Kaiksalzen  im  Bindegewebe  eigentlich 

beständig  nebeneinander  herlaufen. 

Im  Anschluss  an  diesen  Abschnitt  über  die  Tritonenzähne  erwähne 

ich  noch,  dass  der  schon  von  Owen  und  Sirena  beschriebene  Schmelz 
der  Froschzähne  dem  der  Fisch-  und  Tritonenzähne  in  allen  Puncten 

vollkommen  gleicht.  Dann  kann  ich  noch  das  Vorkommen  einer  echten 

und  der  bei  Säugethieren  beobachteten  völlig  homologen  Kieferfurche 
und  eines  von  ihr  ausgehenden  continuirlichen  Schmelzkeims,  wie  sie 

Sirena  dem  Frosch  zuschreibt,  bei  den  Embryonen  von  Lacerta  vivipara 
bestätigen. 



Untersuchungen  über  die  Zähne  niederer  Wirbelthiere. 583 

V. 

Einiges  über  H  a  u  t k  n  o  c  h  e  o  der  Cutis. 

Dass  die  Verknöcherungen  in  der  Cutis  denen  in  der  Mucosa  des 

Mundes  und  der  Rachenhöhle,  also  vorzugsweise  den  Zähnen,  morpho- 
logisch gleichwertige  Bildungen  seien ,  wurde  theils  durch  Unter- 

suchungen oberflächlich  bekannt,  theils  a  priori  angenommen.  Ist  doch 
die  Mundhöhle  ihrer  Entwicklung  nach  nur  eine  Einstülpung  der 
äussern  Haut ;  man  hat  also  schon  aus  diesem  Grunde  das  Recht  auf 

das  Vorkommen  von  in  dieser  und  jener  gleichen  Bildungen  zu  schliessen. 

Und  in  der  That  finden  wir,  wie  bei  einigen  Säugern  und  den  Cypri- 
noiden  unter  den  Fischen,  Haar-  und  andere  Hornbildungen  in  der 
Mundhöhle :  ferner  sehen  wir  eine  vollkommene  Aehnlichkeit  der  Pia- 

coidschuppen  der  äussern  Haut  und  der  Zähne  auf  den  Kiefern  und 

Schüppchen  am  Gaumengewölbe  der  Selachier,  die  neuerdings  wieder 
durch  Gegenbaur  genügend  hervorgehoben  ist.  Auch  die  Zähne  der 
Säge  von  Pristis,  in  ihrem  Bau  andern  Zähnen  völlig  gleichend,  sind 

hier  zu  nennen.  Eine  besondere  Beachtung  verdient  weiter  der  Um- 
stand, dass  ebenso  wie  Verknöcherungen  der  Cutis  (aus  bindegewebiger 

Anlage  hervorgegangen)  mit  Skeletknochen  (durch  Knorpel  praeformirt) 

sich  verbinden  und  die  letztern  in  ihrem  Widerstandsvennögen  ver- 

stärken, so  auch  Knochenbildungen  in  der  Mucosa  (Sockel  der  Fisch- 
zahne;  Hautknochen  der  Kiemen  bögen  etc.)  mit  den  oft  sehr  schwach 

entwickelten  Skeletknochen  sich  vereinigend  dieselbe  zur  Ueberwin- 
dung  gewaltiger  Widerstände  befähigen.  Bei  so  vielen  Aehnlichkeiten 
findet  man  aber  auch  bald  eine  scheinbar  überall  vorhandene  Differenz 

zwischen  beiden  Arten  von  Haulknochen,  nämlich  dass  die  im  ausge- 
bildeten Zustande  frei  hervortretenden  Verkalkungen  der  ersteren,  die 

Zähne,  stets  eine  von  früher  darüber  gelegenen  Epitheizeilen  gebildete 

sog.  Schmelzbedeckung  tragen,  dieselbe  jedoch  den  offen  zu  Tage  liegen- 
den Hautknochen  der  Cutis  beständig  fehlt.  Freilich  findet  sich  bei  den  3 

hohem  Wirbelthierklassen  sowohl  in  der  Mundhöhle  und  auf  den  Kie- 

fern, als  der  äussern  Haut,  dem  Knochen  unmittelbar  aufliegend,  eine 

feste  Hornschicht;  allein  die  Entwicklungsgeschichte  verbietet  uns  bis 

jetzt  noch ,  die  Hornbildungen  mit  dem  Schmelz  der  Zähne  zu  verglei- 
chen, so  verlockend  eine  Zusammenstellung  aus  manchen  Gründen 

auch  sein  mag ;  der  Umstand,  dass  wir  Hornbildungen  nie  verkalkt  an- 
treffen, weist  auf  einen  Unterschied  von  fast  fundamentaler  Bedeutung 

hin.  Es  ist  jedoch  damit  noch  keineswegs  die  Aussicht  genommen 
durch  genaueres  Studium  der  beiden  Gebilde  noch  mehr  Gemeinsames 
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in  ihnen  zu  finden,  als  wir  bis  jetzt  kennen.  Was  nun  den  eben 

berührten,  scheinbar  durchgreifenden  Unterschied  zwischen  Cutis-  und 
Mucosaverknöcherungen  betrifft,  so  wird  man  sofort  zum  Zweifler 

daran,  wTenn  man  sich  überzeugt  hat,  dass  überall  bei  Verknö- 
cherungen der  Mucosa,  soweit  wie  Bi  n  d  ege  webe  unmittelbar 

unter  dem  Epithel  erhärtet,  von  den  Elementen  des  letztern 

eine  Schmelzlage  um  den  von  ihnen  umhüllten  Bindegewebstheil 

(Papille)  erzeugt  wird.  Denn  wenn  es  vorkommt,  dass  m  der  Cutis 
Theile  des  oberflächlichst  gelegenen  Bindegewebes  verkalken,  warum 
soll  man  nicht  a  priori  erwarten  dürfen ,  dass  solche  Hautknochen  auch 

Schmelzbekleidung  haben  ?  Eine  solche  Verkalkung  von  unmittelbar 

unter  dem  Epithel  liegendem  Bindegewebe  ist  bis  dato  nur  bei  der  Bil- 
dung der  Piacoidschuppen  *)  der  Selachier  genau  beobachtet.  Wenn 

wir  richtig  vermuthet,  so  muss  hier  auch  eine  Schmelzbekleidung  oder, 

wenn  diese  an  den  ausgebildeten  Schuppen  fehlen  sollte,  doch  wäh- 
rend der  Entwicklung  derselben  ein  irgendwie  thätiges  Schmelzorgan 

vorhanden  sein.  Anderseits  dürfte  man  erwarten,  dass  die  Haut- 
knochen, an  denen  nie  eine  Spur  von  Schmelz  zu  finden  ist,  auch 

nie  ganz  frei  unter  dem  Epithel,  sondern  vielmehr  so  im  Innern  einer 

bindegewebigen  Masse  oder  Papille  sich  bildeten ,  dass  der  äussere 
Theil  unverkalkt  bleibe,  spater  jedoch  abgerieben  den  schmelzlosen 
Knochen  frei  hervortreten  lasse.  Diese  einfachen  und  naheliegenden 

Vermuthungen  bestätigen  sich  nun  bei  näherem  Studium  einiger  Cutis- 
verknöcherungen  der  Fische  vollkommen. 

Was  zunächst  die  Piacoidschuppen  der  Selachier  betrifft,  so  ist 
bei  vielen  Arten  derselben  schon  seit  lange  auf  der  Oberfläche  der 

Schuppen  eine  eigentümliche,  zierliche,  schuppenartige  Zeichnung 
bekannt,  die  von  Leydig,  der  sie  wohl  zuerst  beschrieben  (Histol.  p.  93), 

als  Abdruck  von  Epithelzellen  gedeutet  w  urde.  G.  v.  Brackel23  hielt  sie 
für  die  Contouren  verkalkter  Epithelzellen  selbst,  weil  die  Bänder  der 

•!)  Hier  muss  ich  auf  die  Untersuchungen  Hannover  s  über  die  kanalartigen 
Hohlräume  in  den  Gutisbüdungen  der  Selachier  hinweisen  (Om  Bygninger  og 
Udviklingen  of  Skjael  og  Pigge  hos  Bruskfisk.  Kjobenhavn  1 867)  und  hervorheber.», 
dass  ich  die  letzteren  verglichen  mit  den  oben  beschriebenen  mannigfaltigen 
Formen  ähnlicher  Hohlräume  in  den  Zähnen  von  Knochenfischen  ebenso  wie  diese 
für  den  Haversfschen  Kanälen  homologe  Bildungen  halten  muss.  Hannover  weist 
(p.  4)  eine  solche  Auffassung  zurück  und  sieht  in  ihnen  etwas  ganz  Besonderes. 
Macht  man  sich  aber  klar,  dass  zwischen  den  im  Säugethierknochen  vorkom- 

menden grossen  Haversi'schen  Kanälen  und  Bildungen,  wie  in  Fig.  4  5B  dargestellt 
sind,  continuirliche  Uebergänge  vorhanden  sind,  wird  man  auch  überzeugt  sein, 
dass  genannter  Forscher  sich  im  Unrecht  befindet. 
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kleinen  Schüppchen,  wie  das  äussere  Epithel  des  Haares,  deutlich  her- 
vorragen sollen.  Diesen  letztern  Umstand  möchte  ich  für  mein  Theii 

bestätigen. 

In  der  festen  Ueberzeugung  hier  das  Homologon  des  Schmelzes 

vor  mir  zu  haben,  unterwarf  ich  wiederholt  die  Schuppen  mehrerer 
Haie,  die  diese  eigentümliche  Zeichnung  besassen ,  der  Einwirkung 
verschieden  starker  Säurelösungen;  aliein  ich  erhielt  nie  Reactionen, 
welche  den  bei  Fischzähnen  eintretenden  glichen.  Vor  Allem  lösten  sich 

die  Schüppchen  nie  als  besonderes  feines  Häutchen,  wie  doch  zu 

erwarten  stand,  ab;  sie  verhielten  sich  vollkommen  so,  wie  die  ganze 
übrige  Masse  des  Hautknochens  und  verschwanden  erst  bei  längerer 

Einwirkung  der  Säure  und  Beginn  der  Zerstörung  der  Schuppe.  Diese 

Erscheinungen  sind  somit  der  LMDio'schen  Ansicht,  günstiger  als  der 
Bkackel's  Die  Entwicklung  der  Placoidschuppen  habe  ich  nur  in  soweit 
studirt,  als  nöihig  war,  mich  von  dem  Verhalten  des  Epithels  bei  der 
ersten  Anlage  der  Schuppe  zu  überzeugen.  Dasselbe  ist  nun  in  der  That 
kein  anderes,  als  bei  allen  mit  echtem  Schmelz  versehenen  Bildungen, 

wie  die  Fig.  27,  28,  29,  30,  welche  vier  verschiedene  Stadien  der 

Schuppenentwickiung  bei  einem  Embryo  von  Mustelus  vulgaris  dar- 
stellen, ohne  jede  weitere  Erklärung  auf  das  Deutlichste  zeigen.  Die 

Ausbildung  des  ganzen  Schmelzorgans  ist  hier ,  während  die  Schmelz- 
zellen selbst  an  characle  ristischer  Ausbildung  Nichts  zu  wünschen  übrig 

lassen  in  so  fern  noch  etwas  einfacher  als  bei  den  Fischzähnen,  als  die 

dem  äussern  Epithel  entsprechenden  Zellen  erst  in  spätem  Stadien  sich 
direct  und  auch  dann  nur  an  die  untere  Partie  der  Schmelzmembran 

eng  anlagern,  sonst  aber  durch  gewöhnliche  runde  Zellen  von  der- 
selben getrennt  bleiben.  Auch  ist  die  Anlage  der  Schuppe  nie  ganz  in 

das  Bindegewebe  eingesenkt,  vielmehr  treibt  die  sich  erhebende  Papille 

das  Epithel  höckerartig  empor,  und  erst  in  den  spätem  Stadien  der 
Schuppenentwicklung  senkt  sich  der  untere  Theil  des  Schmelzorgans 

etwas  unter  die  Grenze  des  Epithels  in  das  Bindegewebe  hinein. 
Die  Schmelz zellen  zeichnen  sich  durch  beträchtliche  Länge  und 

vor  Allem  durch  eine  sehr  regelmässige  Lage  ihrer  langovalen,  grob- 
körnigen Kerne  aus.  Dieselben  liegen  nämlich  in  allen  Zellen  eines 

Längsschnittes  des  Schmelzorgans  immer  an  derselben  Stelle,  so  dass 

die  Endpuncte  der  Längsachsen  aller  Kerne  zwei,  den  äussern  Gon- 
touren  der  Schmelz  membran  fast  parallele,  gerade  Linien  bilden  (Fig.  30). 

Die  Neigung  der  Längsachse  der  Zellen  zu  der  Oberfläche  der 

Schuppe  ist  nur  auf  dem  Stadium,  wo  letztere  noch  eine  einfache  Zell- 
masse ist;  deutlich  als  eine  senkrechte  zu  erkennen ;  später  ist  dieselbe 

wegen  der  eigen  thümiichen  Gestalt  der  Schuppe  nicht  mehr  zu  best  im- 
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raen.  Grösstentheils  aus  diesem  Grunde,  da  ich  ein  eingehenderes  Stu- 
dium diesem  Gegenstande  niehi  gewidmet,  ist  es  mir  nicht  möglich 

über  den  Antheii,  den  die  Schmelz  zellen  an  der  Bildung  jener  schup- 
penartigen Zeichnung  haben,  vollkommenen  Aufschiuss  zu  erlangen. 

Es  sei  mir  jedoch  erlaubt,  auf  einige  interessante  Beobachtungen  auf- 
merksam zu  machen  und  zugleich  zu  einer  speciel  leren  Untersuchung 

dieses  Gegenstandes  aufzufordern. 

An  manchen,  ja  fast  allen  Längsschnitten  durch  die  Schmelzmem- 
bran schienen  die  Ränder  der  Zeilen  derselben  etwas  übereinander 

geschoben,  so  dass  man  immer  nur  einen  Theil  der  Zellmembran  deut- 
lich sah  und  ein  Bild  erhielt,  als  ob  sehr  lange  und  sehr  dünne  Plätt- 
chen (die  Zellen)  dachziegeüormig  übereinander  gelagert  wären. 
Ferner  sieht  man  auf  altern  Entwicklungsstadien  sehr  deutlich, 

dass  die  Zellen  mit  ihrer  Längsachse  sehr  schräg  gegen  die  Oberfläche 

der  Schuppe  stehen,  und  dass  der  innere,  der  letztern  zugekehrte  Theil 
jeder  Zelle  bis  auf  die  Endpuncte  der  Kerne  eine  Umwandlung  erfährt. 
Derselbe  wird  nämlich  vollkommen  durchsichtig  und  erscheint  dann 
sehr  oft  zerrissen  oder  verzerrt.  Auf  noch  altern  Stadien  sind  diese 

äusseren  Zellstücke  stets  ganz  verschw  unden,  und  die  Kerne  der  da- 
durch sehr  verkürzten  Zellen  stossen  direct  au  die  Schuppe.  Manchmal 

ist  das  so  reducirte  Schmelzorgan  auch  von  der  Schuppe  abgehoben, 

und  es  zeigt  sich  dann  in  den  meisten  Fällen  das  Zellende  membranlos, 

manchmal  mit  kleinen,  anhängenden  Parükelchen  einer  stark  glän- 
zenden, homogenen  Masse.  Man  könnte  nun  aus  diesen  Beobachtungen 

schliessen,  dass  die  innern  Enden  der  stark  gegen  die  Oberfläche  der 

Schuppen  geneigten  Schmelzzellen  sieh  eng  an  die  letztere  anschmie- 
gend verkalkten  und  dann  in  einer,  nach  dem  un verkalkten  Zellrest  zu 

convexen  Linie  (die  sich  oft  deutlich  beobachten  lässt)  von  dem  letzlern 
abrissen.  Die  einzelnen  verkalkten  Zellenden  würden  sich  dann  bei 

der  starken  Neigung  der  Schmelzzellen  gegen  die  Schuppenoberfläche 
theüweisc  decken  und  zwar  ebenso,  wie  jdie  ganzen  Zellen,  nach  Art 

von  Dachziegeln,  und  nur  die  freien,  convexen  Enden  ragten  hervor ; 

eine  Lage,  welche  die  einzelnen  Schüppchen  auf  der  Fläche  des  ausge- 
bildeten Hautknochens  in  der  That  haben.  Wir  hätten,  wenn  diese 

Yermuthungen  über  die  Entstehungsweise  der  schuppenartigen  Zeich- 
nung sich  bei  genauem  Untersuchungen  als  richtig  erweisen  sollten, 

eine  directe  Verkalkung  einzelner  Zelltheile  selbst,  wobei  der  Kern  mit 
einem  andern  Theil  der  Zelle  vollkommen  unberührt  und  noch  längere 

Zeit  erhalten  bleibt,  bis  alles  Epithel  von  der  Oberfläche  der  Schuppe 

abgerieben  wird.  Beobachtungen,  die  für  die  Ausscheidung  der  kleinen 

Schüppchen  sprächen,  habe  ich  nicht  eine  einzige  gemacht.   Wie  dem 
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aber  auch  sein  mag,  so  viel  ist  gewiss,  däss  wir  es  in  der  schuppen- 
artigen  Zeichnung  auf  der  Oberfläche  mancher  Hautknochen  derSela- 
cliiet  mit  einem  Homologen  des  echten  Schmelzes  zu  thun  haben. 

Ausser  den  Placoidbiklungen  der  Selachier,  an  vielen  von  denen 

ich  übrigens  jede  Andeutung  der  schuppenformigen  Zeichnung  ver- 

misste,  habe  ich  noch  Hautknochen  verschiedene!'  Fische  mittelst  Säuren 
auf  einen  Schmelzbeleg  geprüft.  Aber  weder  die  Schuppen  der  Kno- 

chenfische, wo  ich  besonders  an  den  kleinen  Zähnchen  der  Ctenoid- 
schuppen  eine  Schmelzbekleidung  vermuthete,  noch  die  Hautknochen 
von  Accipenser,  Tetrodon,  Balistes,  noch  die  so  mannigfaltig  geformten 

und  sehr  häutig  gelbbraun  gefärbten  Stachel  der  Knochenfische  zeigten 
auch  nur  die  geringste  Spur  von  Schmelz.  Und  dies  ist  kein  Wunder; 
denn  von  der  grossen  Mehrzahl  dieser  Bildungen  ist  es  erwiesen,  dass 

sie  sich  nie  direct  unter  dem  Epithel,  sondern  stets  mitten  im  Binde- 
gewebe entwickeln.  Ich  verzweifelte  deshalb  schon  einer  wahren 

Schmelzbedeckung  an  Cutisverknöcherungen  bei  Fischen  zu  begegnen, 
bis  ich  zufällig  beim  Studium  der  interessanten  Zähne  der  Panzerwelse, 

(die,  beiläufig  bemerkt,  einer  speciellern  Beschreibung  sehr  bedürftig 
sind)  auch  die  eigentümliche  Panzerbekleidung  dieser  Fische  einer 

flüchtigen  Betrachtung  unterwarf  und  zu  meiner  nicht  geringen  Ueber- 
raschung  entdeckte,  dass  die  kleinen,  beweglichen  Spitzchen  der  Panzer 

von  Hypostomus  und  Loricaria  Gebilde  sind,  welche  in  Allem  und 
Jedem,  Structur  und  Befestigung,  Fischzähnen  vollkommen  gleichen, 
Fig.  31  zeigt  dies  deutlich.  Die  durch  ein  wirkliches  Kugelgelenk  auf 
einem  Fortsat/  des  Hautknochens  frei  articulirende  und  am  Gelenk  von 

auf  Dentin  und  Knochen  als  Cannelirung  sich  fortsetzenden  Fasern,  wie 

von  einer  Gelenkkapsel,  umgebene  Spitze  hat  echte  Zahnkanäichen  und 

eine  gelbbraune  Schmelzbekleidung,  welche  hinsichtlich  ihrer  Lagerungs- 
weise und  allen  Reactionen  gegen.  Säuren  dem  Schmelz  der  Fischzähne 

gleicht.  Dass  sie  ebenso,  wie  jener,  auch  von  einem  Schmelzorgan 
gebildet  wird,  kann  nicht  zweifelhaft  sein.  Die  Knocbenschilder,  auf 

denen  die  Spitzchen  articuliren ,  zeigen  wohl  eine  braune  Färbung, 
aber  keine  Spur  von  Schmelz. 

Das  Vorkommen  von  den  Zähnen  völlig  gleichartigen  Cutisver- 
knöcherungen bei  Knochenfischen  zeigt  uns  übrigens ,  dass  die  weit- 

läufigen morphologischen  Betrachtungen  ,  die  Gegenbaur  in  seinem 
jüngst  erschienenen  Werk  »Ueber  das  Kopfskelet  der  Selachier«. 

p.  1 !  —  1 4  über  die  Verwandtschaft  von  Zähnen  und  Cutisver- 
knöcherungen anstellt,  und  die  in  der  Thal  auf  den  ersten  Blick  sehr 

ansprechen,  an  erheblichen  Mängeln  leiden.  Nach  Gegenbaur  findet  sich 

eine  Gleichartigkeit  beiderlei  Bildungen  nur  bei  den  Selachiern, 
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und  die  bei  ihnen  vorkommenden  Formen  sind  die  Ausgangspuncte  von 

nach  zwei  verschiedenen  Richtungen  auseinandergehenden  Differen- 

zirungen.  Schon  bei  den  Ganoiden  und  noch  mehr  bei  den  T'eieostiem 
sollen  dieselben  so  weit  fortgeschritten  sein  ,  dass  jede  Gleichartigkeil 
zwischen  Zähnen  und  Cutisbildungen  verschwunden  ist.  Unser  Fall 

zeigt ,  wie  vorsichtig  man  bei  rein  morphologischen  Deductionen  sein 

muss  und  vor  Allem,  dass  man  dabei  nie  physiologische  Momente  ver- 
nachlässigen darf. 

Vielleicht  gelingt  es  erneutem  Forschen  in  dieser  Richtung  auch 
noch  an  andern  Cutisverknöcherungen  echten  Schmelz  nachzuweisen 

und  das  ausgedehnt^  Vorkommen  desselben  auf  gesetzmässige  Ursachen 
zurückzuführen. 
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Erklärung  der  Abbildungen  Taf.  XXVIIXXIX. 

Fig,  1,   Zwei  Ansichten  von  der  Musculatur  des  Kauapparats  eines  massig  grossen 

Individuums  von  Leucisc'us  rutilus.  1  mal  vergrössert. 
A.  Der  Kauapparat  von  unten  gesehen. 

a  Querschnitt  des  Anfangs  des  Oesophagus. 
B.  Derselbe  von  der  Seite. 

ß  hintere  Grenze  des  Schädels. 
y  untere  Grenze  der  Wirbelsäule 
6  Vorsprung  des  Schädel  dach  es 

aa,  bb,  cc,  dd,  ee  die  5  Muskelpaare  des  Kauapparats. 
Fig.  2.  Halbschematischer  Querschnitt  durch  den  Kauapparat  eines  c.  2 — 3  cm. 

langen  Gyprinoiden.  40  mal  vergr. 
Fig.  3.  Querschnitt  durch  den  Schlundknochen  und  Längsschnitt  durch  den  auf- 

sitzenden Zahn  eines  Gyprinoiden.  Die  Spitze  des  Zahns  ist  etwas  schema- 
tisch gehalten.  Ghromsäurepräparat.  Ziemlich  starke  Vergrösserung. 

a  ein  U  förmiger  Hohlraum  im  Dentin. 
Fig.  k.  Querschnitt  durch  den  Zahn  eines  Cyprinoiden,  etwa  in  der  Gegend  der 

Linie  acc  in  Fig.  3.  Vergrösserung,  wie  in  Fig.  3. 
a  zwei  im  Dentin  eingeschlossene,  glänzende,  spindelförmige  und  mit 

Hohlraum  versehene  Massen. 

Fig.  5.  Erste  Anlage  des  Schmelzorgans  und  der  Papille  eines  Ersatzzahns  von 
Leuciscus  rutilus.  Stark  vergrössert.  Chromsäurepräparat. 

aa  Oberfläche  der  Schleimhaut,  der  Rachenhöhle. 

Fig,  6.  Weiter  entwickelter  Zahnkeim  von  Tinea  vulgaris.    Das  erste  Dentinkäpp- 
chen  ist  gebildet;  das  Schmelzorgan  schon  bedeutend  entwickelt,  an  sei- 

nem untern  Ende  in  Verbindung  mit  zahlreichen  »sog.  Epithels  pres- 
sen«.   Ghromsäurepräparat.  Starke  Vergrösserung. 

a  Oberfläche  der  Wurzel  des  alten  Zahns. 
bb  Oberfläche  des  Schleimbautepithels. 
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Fig.  7.  Ein  Stück  vom  ausgebildetem  Schmelzorgan  von  Tinea  vulgaris.  Chrom- 
säurepräparat, c.  320  mal  vergr. 

Fig.  8  a.  Ein  Stück  vom  ausgebildeten  ,  bereits  thätigen  Schmelzorgan  von  Tinea 
vulgaris  mit  fadenartigen  Forlsätzen  der  Seitenmembranen  der  Schmelz- 

zellen   Chromsäurepräparat,  c.  320  mal  vergr. 
Fig.  8  b.  Stückchen  des  Schmelzrückstandes  von  Tinea  vulgaris  von  der  dem  Schmelz- 

organ zugekehrten  Fläche  gesehen,  in  ausserordentlich  starker  Vergrösse- 
rung.  Chromsäurepräparat. 

Fig.  9.  Ein  Stückchen  vom  Rande  einer  Dentinpapille  vor  Bildung  des  ersten  Den- 
tinscherbehen s.  Tinea  vulgaris.  Chromsäurepräparat.  Sehr  stark  ver- 

grössert. 
Fig.  10.  Nicht  ganz  in  der  Achse  gefühi  ter  Längsschnitt  durch  einen  hoch  ent- 

wickelten Zahnkeim  von  Tinea  vulgaris.  50  mal  vergrössert. 
Fig.  I  t.  Theil  eines  Querschnittes  durch  das  Os  palatinum  von  Esox  Lucius  mit  der 

ersten  Aniage  des  Schmelzorgans  eines  Ersatzzabns.  Chromsäurepräparat, 
c.  50  mal  vergrössert. 

Fig.  4  2.  Theil  eines  gleichen  Schnitts  mit  weiter  entwickeltem  Zahnkeim.  c.  106 
mal  vergrössert. 

Fig.  43,  Schematische  Darstellung  eines  fast  völlig  im  Zahnsäckchen  eingeschlos- 
senen Zahnkeimes  von  Esox  Lucius  mit  Verbindungsstrang  des  Schmelz- 

organs und  Anschwellung  der  untern  Partie  des  äussern  Epithels  zur  Bil 
düng  des  Schmelzorganes  eines  Ersatzzahns.  Das  Querschraffirte  bedeutet 

Bindegewebe,  das  Längsschraffirte  Epithel'. Fig.  44.  Das  unlere  Ende  des  Schmelzorgans  eines  noch  im  Säckcheu  befindlichen 
Zahnes  von  Esox  Lucius  mit  dem  vom  äussern  Epithel  ausgehenden  und 
schon  ziemlich  weit  entwickelten  Schmelzorgan  eines  Ersatzzahnes. 

Fig.  4  5.  Zwei  Kieferzähne  von  Ephippus  Faber. 
A.  Intacter  Zahn  in  dickem  Glycerin  eingeschlossen  bei  auffallendem 

Licht     Die  Kanäle  der  Pulpa,  die  Rillen  der  Oberfläche  und  die 
Poren  des  Schmelzes  sind  mit  Luft  erfüllt.  Massig  vergr. 

B    Entkalkter  Zahn  bei  durchfallendem  Licht.  Der  Schmelz  ist  bis  auf 
die  geschrumpfte  C u  t i  cul  a  entschwunden.  Mässig  vergr, 

Fig.  4  6.  Zwei  Kieferzähne  von  Cottus  scorpius. 
A.  Intacter  Zahn  mit  brauner  Schmelzspilze,  fetthaltiger  Pulpa  (6),  kör- 

niger Dentinmasse  (a)  und  mit  ihr  zusammenhängenden  eigenthüm- 
lichen  Streifen,  Mässig  vergr. 

B.  Entkalkter  Zahn.  Schmelzspilze  völlig  aufgelöst.  Der  konische  Den- 
tinfortsatz von  einer  Rinne  umgeben.  Die  körnigen  Linien  sind  un-r 

deutlicher  geworden.  Massig  vergr. 
Fig.  4  7.  Oberer  Theil  des  Querschnitts  eines  Kiemenbogens  von  Esox  Lucius  mit 

zwei  verschieden  weit  entwickelten  Zahnkeimen.  Salzsäure-  und  Alkohol- 
präparat. 60  mal  vergrössert. 

a  Primordialknorpel.  b  Skeletknochen.  c  Hautknochen. 
Fig.  4  8.  Erste  Anlage  eines  Keimes  eines  Kiemenbogenzahns  von  Perea  fluviatiiis. 

Salzs.-  und  Alkoholpräparat,  360  mal  vergr. 
a  Epithel ;  b  Bindegewebe. 

Fig.  4  9.  Erste  Anlage  eines  Kiemenbogenzahns  von  Acerina  vulgaris  mit  schon  dif- 
ferenzirter  Schmelzmembran  und  theihveise  ausgebildetem  äussern  Epithel. 
360  mal  vergr. 
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aa  unterste  Schichten  des  SchleimhautepiMiels. 
bb  Fortsätze  von  Hautknochen. 

Fig.  20.  Schon  weit  entwickelter  Zahnkeim  auf  dem  Kiemenhogen  von  Acerina 
vulgaris.  360  mal  vergr. 

a  Josgelöste  Schmelzspitze. 
bb  Hautknochenfort  ;ätze 

Fig.  21 .  Horizontaler  Längsschnitt  durch  die  Zahnmasse  des  Zwischenkiefers  von 
Acerina  vulgaris.  3t>0  mal  vergr. 
Die  Zähne  haben  eine  eigentümliche  Struetur,  indem  eine  unter  der 
obersten  dünnen  Schicht  liegende  Partie  von  Zahnbein  von  so  grossen 
Hohlräumen  erfüllt  ist,  dass  die  feste  Masse  in  Form  dünner  zur  Oberfläche 
des  Zahns  mehr  oder  weniger  senkrecht  gerichteter  Balken  erscheint. 
a.  Ein  durchschnittener  Zahnkeim  mit  ausnehmend  grossen  Schmelz- 

zellen. 

Fig.  22.  Spitze  eines  intacten  Zahnes  einer  Larve  von  Triton  cristatus  bei  auffallen- 
dem Licht,  360  mal  vergr. 

Fig  23.  Kieferzahn  von  Gunnellus  vulgaris. 
Fig.  24.  Keim  eines  Zahnes  der  Larve  von  Triton  taeniatus  (Schnitt  durch  eine  in 

Alkohoi  erhärtete  und  carminisirte  Larve)  mit  Papille  und  Schmelzorgan, 
sowie  Verbindungsstrang  des  letzteren.  360  mal  vergr. 

aa  unterste  Schicht  des  Schleimhautepithels 
bb  Periost. 

Fig.  25.  Weit  entwickelter  Zahnkeim  einer  Larve  von  Triton  taeniatus.  860  mal 
vergr. 

aa  Schleimhautepithel. 
bb  Bindegewebe. 
cc  Periost. 

Fig.  26,  Querschnitt  durch  den  Zahnkeim  eines  erwachsenen  Triton  taeniatus 
Dentin,  Schmelzzellen,  äusseres  Epithel.  360  mal  ver^r. 

Fig.  27.  \ 
Fig.  28.  I  Vier  aufeinanderfolgende  Stadien  im  Anfang  der  Entwicklung  der  Schuppe 
Fig.  29.  i  eines  Embryo  von  Mustelus  vulgaris. 
Fig.  30.  ) 
Fig,  31 .  Spitze  vom  Hautpanzer  von  Hypostomus  etentaculatus  Cuv.    a  Valenc. 

76  mal  vergr. 
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Untersuchungen  an  Vorticella  nebulifera. 

Von 

Ör.  pbil.  Eduard  Everts in  Haag. 

Mit  Tafel  XXX. 

Zu  der  vorliegenden  Untersuchung,  welche  unter  der  Leitung 
meines  hochverehrten  Lehrers,  Herrn  Professor  Ehlers  im  zootomischen 
Institute  zu  Erlangen  ausgeführt  wurde,  veranlasste  mich  zunächst  eine 

ausführliche  Abhandlung  von  Grkeff  1)  über  Vorticellen,  in  welcher  eine 
früher  von  Lachmann2)  vorgetragene  Ansicht  über  die  Auffassung  des 

Körperbaus  dieser  Thiere  auf's  Neue  vertreten  wurde. 
Der  Versuch,  durch  eigene  Erfahrung  diese  Verhältnisse  naher 

kennen  zu  lernen,  hat  mich  zu  Resultaten  geführt,  welche  mit  den 

GREEFF'schen  Anschauungen  nicht  ganz  übereinstimmen.  —  Ausserdem 
erschien  mir  die  immer  noch  zweifelhafte  Entwicklungsgeschichte  der 
Vorticellen  als  ein  der  Erforschung  würdiges  Ziel. 

Für  wichtig  hielt  ich  es,  meine  Untersuchung  an  ein  und  der- 
selben Art  zu  machen.  Ich  stiulirte  zu  dem  Ende  speciell  Vorticella 

nebulifera  Ehrb.,  weil  ich  von  dieser  Art  stets  genügendes  Material 

vorfand.  Nach  meinen  Beobachtungen  gebe  ich  die  folgende  Schilde- 
rung von  dem  Verhalten  nur  dieser  Art.  —  Eine  ausführliche  literar- 

historische Darstellung  brauche  ich  nicht  zu  geben,  da  eine  solche  sich 

1}  Archiv  für  Naturgeschichte,  herausgegeben  von  Dr.  Troschel.  Berlin  1870. 
p.  353. 

2)  J.  Müller.  Archiv  für  Anatomie,  Physiologie  und  wiss.  Mediein.  Berlin  1856. 
pag.  340. 
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in  Greeff's  Arbeit  findet.  Eine  kurze  Mittheilung  meiner  Resultate  ver- 
öffentlichte ich  in  den  Sitzungsberichten  der  Erlanger  phys.  med.  Gesell- 

schaft.   Heft  5.  26  Mai  1873. 

Vorlicella  nebulifera  Ehrb.;  fand  ich  in  unmittelbarer  Nähe  von 

Erlangen  in  einem  stark  mit  Pflanzenwuchs  besetzten ,  von  Wasser 
durch  flossenen,  schlammgrundigen  Graben  einer  Wiese  vom  Februar 
bis  zum  Juli  stets  in  grosser  Anzahl. 

Wie  Ehrenberg  erwähnt 1  und  wie  ich  bestätigen  konnte,  ist  es 
I  speciell  diese  Art,  welche  im  Winter  selbst  unter  Eis  vorkommt.  Nur 
1  selten  erscheint  sie  isolirt,  sondern  lebt  gesellig,  ganze  Golonien  bildend, 

welche  als  wolkenähnliche  Ueberzüge  verschiedene  Gegenstände  bedecken 

und  als  solche  schon  mit  unbewaffnetem  Auge  erkannt  werden  können. 

Im  Winter  fand  ich  sie  vorzüglich  an  den  Schalen  von  Planorbis;  als 
später  das  Wasser  eine  Decke  von  Wasserlinsen  erhalten  hatte,  fand  ich 
sie  fast  ausschliesslich  an  diesen,  sowie  an  ihren  Wurzeln. 

L 

Bau  des  Körpers. 

a.   Aeussere  Körperform. 

Die  Gestalt  der  Vorticella  nebulifera  ist  die  einer  Glocke,  welche 

mittelst  eines  längeren  oder  kürzeren  Stieles  befestigt  ist.  Ist  das  Thier 

vollständig  ausgestreckt  ,  so  erscheint  die  Glocke  etwa  1 1/2  mal  so  lang 
als  breit,  in  der  Mitte  etwas  bauchig  und  von  oben  nach  unten  spitz 
zulaufend.  Ein  zur  Glockenmündung  parallel  gelegter  Querschnitt  ist  in 
jeder  Höhe  kreisrund  (Fig.  1). 

Nach  oben  verfolgt  schlägt  sich  die  Wand  der  Glocke  kragenartig 
nach  aussen  um  und  bildet  auf  diese  Weise  einen  flachwulstigen  Rand. 

Dieses  Gebilde  nennen  wir  das  Peristom  (Fig.  \p). 

Die  Glockenmündung  wird  bedeckt  von  einer  deckelartigen,  ge- 
wölbten Scheibe,  welche  bis  auf  eine  Stelle  vollständig  mit  dem  Peri- 

stom verw-achsen  ist  (Fig.  \io).  Diese  oßene  Stelle  (Fig.  1  e)  ist  eine 
Eingangsöffnung,  welche  in  das  Innere  des  Körpers  führt.  Wenn  die 

Vorticelle  ganz  ausgestreckt  ist,  so  bildet  die  Scheibe  rr.it  dem  Peristom 

einen  spitzen  Winkel.  Von  der  Stellung  der  Wimperscheibe  zun»  Peri- 
storn  hängt  die  jeweilige  Grösse  der  Eingangsöffnung  ab. 

Die  Scheibe  trägt  an  ihren  Rändern  einen  Kranz  von  Wimper- 

f)  Die  Intusionsthierchen  p.  270  Tat.  XXV  Fig.  i, 

40* 
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haaren.  Im  Eingänge  der  Oeffnung  stehen  im  unmittelbaren  Anschlüss 
an  diese  Wimpern  Fiimmerhaare ,  welche  die  ersteren  an  Länge  zu 
übertreffen  scheinen.  Denzen  wir  uns  nun  so  vor  dem  mit  der  Glocke 

aufwärts  gerichteten  Thiere  stehend,  ~dass  die  Eingangsöffnung  von  uns 
abgewendet  ist,  so  geht  die  Bewegung  der  Wimpern  von  links  nach 

rechts  um  die  Scheibe  herum  und  setzt  sich  in  die  der  Eingangsöff- 
nung fort. 

Die  Oberfläche  der  Glocke  ist  äusserst  glatt ;  sie  zeigt  bei  starker 

Yergrösserung  eine  feine,  parallele  Querringelung  aus  Reihen  feiner 
Fünclchen  bestehend. 

Auf  dem  unteren  Theile  der  Glocke  bemerkt  man  eine  deutliche 

Längsstreifung,  welche  nicht  aus  Körnchen  besteht,  sondern  zierliche 
ununterbrochene  Linien  bildet  (Fig.  \  m) ;  an  dem  oberen  Theile  konnte 
diese  Längsslreifung  nur  im  günstigen  Falle  und  bei  äusserst  starker 

Yergrösserung  verfolgt  werden,  und  war  dann  hauptsächlich  an  den 
Randern  sichtbar. 

Der  vollständig  glatte  Stiel  ist  nicht  selten  von  bedeutender  Länge, 
welche  die  der  Glocke  manchmal  um  das  sechsfache  übertrifft«  Er  ist 

vollständig  eylinderförmig  und  erscheint  als  eine  feste,  dicke,  hyaline 

Masse,  in  deren  Innerem  ein  dunkler  Strang  verläuft  (Fig.  1  $). 
Hatte  sich  die  Yorticelle  conlrahirt,  so  wurde  die  Gestalt  der  Glocke 

birnförmig.  Die  Wimperscheibe  ward  versenkt  und  dadurch  die  Ein- 
gangsöffnung vollständig  geschlossen ;  das  Perislom  hatte  sich  darüber 

hingeschlagen  und  durch  seine  regelmässige  Faltung  bei  der  Contraction 
des  Yorticellenkörpers  von  oben  her  das  Ansehen  einer  sternförmigen 

Zeichnung  erhalten  (Fig.  5).  Ging  die  Contraction  energisch  von  statten, 
so  war  sie  immer  von  einer  spiraligen  Windung  des  Stieles  begleitet. 

Ich  fand  in  der  Anwendung  von  salpetersaurem  Silberoxyd  ein 

Mittel ,  mir  ein  deutliches  Bild  von  der  richtigen  Lage  von  Wimper- 
scheibe, Wimperkranz  und  Peristom  zu  verschaffen.  Dieses  Reagenz 

hat  nämlich  die  Eigenschaft,  die  Yorticelle  so  rasch  ohne  Verschrum- 
pfung  zu  tödten ,  dass  die  Wimperscheibe  nicht  vollständig  versenkt 
wird;  in  Folge  dessen  wird  die  letztere  nur  theilweise  vom  Peristom 

überdeckt,  es  bleibt  eine  Oeffnung  bestehen,  durch  welche  die  Wimpern 
als  Büschel  hervortreten.  Fig.  2  giebt  die  richtige  Darstellung  dieses  von 
mir  oft  beobachteten  Bildes. 

b.  Zusammensetzung  des  Körpers. 

Der  Körper  besteht  aus  einer  compacten  Masse,  in  welcher  ich, 

etwas  anders  als  Greeff,  eine  centrale  und  eine  Rindensubstanz  unter- 
scheide; und  aus  dem  Kern, 
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Die  centrale  Substanz  (Fig.  3  i)  nimmt  den  grössten  Theil  des  Kör- 
pers ein ;  im  oberen  Theil  der  Glocke  wird  sie  an  den  Seiten  von  einer 

nur  dünnen  Rindensubstanz  gedeckt,  im  unteren  ist  diese  dagegen  be- 
trächtlich verdickt,  und  damit  erscheint  die  centrale  Substanz  gegen 

den  Stiel  hin  stark  kegelförmig  verschmächtigt.  Im  Stiel  fehlt  sie. 
Sie  ist  ein  farbloses  durchscheinendes  Plasma  ,  in  welchem  feinere 

und  gröbere  Körnchen  eingebettet  sind,  welche  dunkel  und  scharf 

begrenzt  erscheinen,  Diese  Körnchen  zeigen  bei  ruhiger  Haltung  der 
ausgebreiteten  Glocke  eine  schon  längst  bekannte  Bewegung ,  insofern 

als  sie  in  einer  regelmässigen  Strömung  ihre  Lage  im  Körper  ver- 
ändern. Diese  Strömung  ist  in  den  peripheren  Theilen  der  centralen 

Substanz  am  schnellsten,  im  Gentrum  ist  sie  sehr  geringfügig  oder  fehlt, 

vielleicht  ganz.  Die  Strömung  verlief  meistens,  wenn  wir  die  oben  an- 
gegebene Stellung  der  Glocke  festhalten,  von  der  Glockenmündung  auf 

der  linken  Körperseite  gegen  den  Stiel  und  stieg  von  hier  auf  der  rechten 

Seite  wieder  aufwärts  gegen  die  Mündung.  Die  Bewegung  ist  wohl  auf 
Vorgänge  im  Plasma  zurückzuführen ;  erkennbar  war  sie  nur  durch  die 
Orts  Veränderungen  der  Körnchen  selbst  ,  Oscillirende  Eigenbewegungen 

habe  ich  an  den  Körnchen  nicht  gesehen.  Diese  Bewegung  ist  nicht 

leicht  von  jenen  Bewegungen  zu  unterscheiden,  welche  als  Verschie- 
bungen in  der  Substanz  bei  Contractionen  der  Glocke  entstehen. 

Ausser  den  Körnchen  findet  man  in  der  centralen  Substanz  Futter- 

ballen eingelagert,  und  zwar  mit  oder  ohne  helle  Sphäre.  Ferner  zeigt 

sich  eine  grössere  oder  geringere  Anzahl  grösserer  oder  kleinerer 
Vacuolen. 

Die  von  mir  als  Rindensubstanz  bezeichnete  Masse  ist  nicht  gleich- 

förmig; vielmehr  treten  in  ihr  von  innen  nach  aussen  als  Difieren- 
zirungen  auf:  ungeformtes  Plasma,  eine  Längsstreifungsschicht  und  eine 
Cuticula. 

Die  innerste  Schicht ,  das  formlose  Plasma  (Fig.  3  v) ,  lagert  sich 

derart  um  die  centrale  Substanz,  dass  sie  oben  sehr  dünn  ist,  nach 
unten  sich  bedeutend  verdickt  und  so  den  konischen  Fortsatz  der  cen- 

tralen Substanz  umfasst.  Ihre  Abgrenzung  gegen  die  innere  Schicht  ist 

überall  eine  scharfe.  Dieses  Plasma  ist  gleichartig,  in  hohem  Grade 

durchscheinend  und  feinkörnig;  dem  Aussehen  nach  scheint  es  von  viel 
zäherer  Consistenz,  als  die  innere  Substanz  zu  sein.  Auch  in  ihm  findet 

eine  geringe,  bis  jetzt  wohl  nicht  beschriebene  Körnchenströmung  statt. 

Diese  Bewegung  ist  eine  durch  die  Dicke  der  Substanz  im  Allgemeinen 
von  oben  nach  unten  und  umgekehrt  kreisende,  so  zwar,  dass  da,  wo 
die  centralen  Theil e  dieser  Schicht  an  die  peripheren  der  centralen 

Substanz  angelagert  sind,  die  Strömung  in  der  ersteren  der  in  der  ietz- 
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teren  befindlich  gerade  entgegenlauft.  (Siehe  das  Schema  in  Fig.  3.) 
Ich  erkannte  es  nur  unier  starken  Vergrößerungen. 

Futterbalien  oder  Vacuolen  waren  niemals  in  der  eben  genannten 
Schicht  zu  bemerken. 

Auf  diese  formlose  körnchenhaltige  Schicht  folgt  nun  zunächst  nach 

aussen  diejenige,  welche  wir  als  eine  mit  Längsstreifen  versehene  bezeich- 
net haben  (Fig.  3  m).  Jene  Streifung,  w  eiche  man,  wie  oben  gesagt,  am 

konisch  zulaufenden  Theil  desYortioellenkörpers  am  deutlichsten  wahr- 

nimmt (Fig.  I  m),  besteht  aus  dunkeln,  ununterbrochenen  gerade  laufen- 
den Linien,  welche  weit  schmäler  sind  als  die  helleren  Zwischenräume 

zwischen  ihnen.  Die  diese  Streifung  tragende  Substanz  führt  in  den 

Stiel  hinein ,  wo  sie  einen  dunkeln  spiraligen  Strang  bildet,  den  soge- 
nannten Stielmuskel  (Fig.  1  und  3  s).  Die  Linien  laufen  im  oberen  Theile 

des  Stieles  deutlich  erkennbar,  aber  viel  dichter  neben  einander;  nur 

mit  äusserst  starker  Vergrösserung  lässt  sich  diese  Bildung  eine  Strecke 
weit  im  Stielmuskel  verfolgen. 

Aus  dem  Umstände,  dass  man  im  günstigen  Falle  die  Längsstrei - 

fung  nach  dem  Peristom  zu  verfolgen  kann,  darf  man  wohl  mit  Sicher- 
heit den  Schiuss  ziehen,  dass  um  den  ganzen  Körper  diese  eine  Strei- 
fung tragende  Schicht  verläuft.  Ihr  Verhallen  in  der  Wimperscheibe  kenne 

ich  nicht.  Bezeichnet  man  den  dunklen  Achsenstrang  des  Slieles  als 
einen  Stielmuskel ,  so  wird  man,  wie  Greeff,  diese  gestreifte  Schicht 

wegen  ihres  Zusammenhanges  mit  jenem  als  eine  Muskelschicht  be- 

zeichnen dürfen.  Doch  muss  ich  hervorheben,  dass  irgend  eine  Bil- 
dung, welche  man  wahren  Muskelfasern  vergleichen  könnte,  von  mir 

nicht  beobachtet  ist;  wobei  ich  nicht  in  Abrede  stellen  will,  dass  dieser 
Schicht  ein  Contractionsvermögen  wohl  zukommt. 

Die  bekannte  Guticula  endlich,  welche  als  die  äusserste  Lage  der  Rin- 
denschicht über  die  ganze  Oberfläche  verbleitet  ist  (Fig.  1  und3cj, 

erscheint  als  eine  farblose,  feste  Haut.  Die  Dicke  ist  am  Kelch  und  am 
Stiele  sehr  verschieden.  Während  die  Cuticula  nämlich  über  den  Kelch 

als  eine  dünne  Schicht  verbreitet  ist,  setzt  sie  sich  am  Stiele  als  eine 

dicke,  solide  Masse  fort  und  umgiebt  dabei  den  Stielmuskel,  der  auf 
ihrer  inneren  Oberfläche  spiralig  gewunden  herabläuft. 

Was  den  oberen  Theil  des  Kelches  anlangt,  so  überdeckt  hier  die 

Cuiscula  das  Peristom  und  die  Wimperscheibe  und  stülpt  sich  dann 
durch  die  erwähnte  Eingangsöflhung  in  das  Innere  des  Körpers  ein  ; 

dadurch  bildet  sie  einen  Nahrungsschlauch,  welchen  wir  später  be- 
sprechen werden. 

Die  Cuticula  ist  es,  welcher,  wie  Greeff  angegeben,  die  bereits 

oben  erwähnte  Querringelung  angehört,  die  bei  stärkerer  Vergrösserung 
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über  die  ganze  Oberfläche  bis  an  das  Feristom  hin  zu  verfolgen  ist. 
Ebenso  ist  diese  Querringelung  am  Stiele  zu  beobachten  ;  sie  wird  aus 

parallelen  Reihen  dicht  an  einanderliegender  Körnchen  gebildet  und 
kann  als  eine  Sculptur  der  innern  Fläche  der  Guticuia  gedeutet  werden. 

Auf  dein  Peristom  und  auf  der  Wimperscheibe  scheint  diese  Sculp  - 
tur zu  fehlen. 

Der  Nahrungsschlauch  zerfällt  in  drei  verschiedene  Abschnitte, 

den  ersten  nenne  ich  mit  seinem  ersten  Beschreibe^  Lach  mann,  Vesü- 

bulutn  (Fig.  kv) ;  von  ihm  gehen  ein  Mund-  und  ein  Afterrohr  aus 
(Fig.  4  a  und  rn) .  Das  Vestibül  um  ist  ein  ziemlich  breiter  Kanal,  wel- 

cher, der  horizontalen  Achse  ungefähr  parallel,  unmittelbar  unter  der 

Wimperscheibe  verlauft.  Im  Innern  ist  er  ganz  mit  kräftigen  Wimpern 
ausgekleidet. 

Die  Fortsetzung  des  Vestibulum  nach  unten  bis  etwas  über  die 
Hälfte  der  Länge  der  Glocke  wird  gebildet  durch  einen  engeren  Kanal, 

das  Mundrohr,  dessen  Einmündungssteile  in  das  Vestibulum  etwa  um 

2/3  der  Breite  von  der  Eingangsöffnung  entfernt  ist.  Es  endet  kurz  vor  der 
Ausmündung  mit  einer  kleinen  Ausbauchung  in  einem  kugelförmigen, 

von  mir  als  Kropf  gedeuteten  Reservoir  (Fig.  4&),  in  welchem  die  ein- 
einen Futterkörnchen  zu  Nahrungsballen  angehäuft  werden.  Das  Hohr 

t  seiner  ganzen  Länge  nach  mit  Wimpern  ausgestattet.  Einen  darüber 

inaus  gehenden  von  Greeff  beschriebenen  Kanal  habe  ich  nicht  eigen- 

en können.  —  Ein  zweites  Rohr,  welches  etwa  in  der  Verlängerung  des 
estibulums  verläuft  und  sechsmal  kürzer  als  das  eben  beschriebene 

'undrohr  ist,  muss  als  Afterrohr  bezeichnet  werden.  Es  ist  ebenfalls 
it  Wimpern  ausgekleidet. 

In  der  ganzen  Ausdehnung  dieser  Röhren  ist  die  Guticuia  ais 

olche  durch  ihren  doppelten  Contour  erkennbar.   Hier  trägt  sie  deut- 
ich  die  Cilien;  in  welchem  Verhältniss  die  sonstigen  Schichten  der 
indenschichl  zu  ihr  stehen,  habe  ich  nicht  beobachtet. 

Der  oft  beschriebene  Kern  oder  Nucleus  ist  ein  in  dem  formlosen 

lasma  der  Rindenschicht  eingebettetes  Gebilde  (Fig.  3n),  weiches  durch 
in  dunkles  feinkörniges  Aussehen  vom  hellen  Plasma  absticht.  Es  ist 

in  langgestreckter  bandförmiger  Körper,  der  sich  über  2/a  des  Umfangs 
erstreckt  und  wegen  seiner  Lage  wandständig  genannt  werden  darf 
(Fig.  1  und  2).  Durch  Behandlung  mit  Essigsäure  werden  seine 

Lagerungsverhältnisse  deutlich  gemacht  und.  seine  Gontouren  treten 
äusserst  scharf  hervor. 

Hieran  anschliessend  dürfte  es  angezeigt  sein,  über  den  Einfluss 

von  Garmin  auf  die  Körpersubstanz  Einiges  zu  sagen. 
Brachte  ich  eine  Yorticeüe  in  eine  Carminlösung ,  weiche  ich 
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manchmal  sehr  conceutrirt  gebrauchte,  so  verwalte  sie  kurze  Zeit, 
ohne  im  Wirbeln  auszusetzen.  Brachte  ich  sie  dann  in  reines  Wasser, 

so  war  keine  Spur  von  Rothfärbung  zu  beobachten.  Wartete  ich  da- 
gegen so  lange  bis  das  Thier  sich  contrahirt  hatte  und  abgestorben  war, 

und  brachte  es  dann  erst  in  reines  Wasser,  so  war  es  roth  gefärbt,  vor 

Allem  aber  war  der  Kern  durch  stärkere  Färbung  ausgezeichnet,  wäh- 
rend die  Guticula  keinen  Farbstoff  aufgenommen  hatte,  Diese  Erschei- 
nung trat  unmittelbar  nach  dem  Absterben  ein. 

War  eine  Vorticelle,  welche  Carminköinchen  im  Innern  aufge- 

nommen hatte,  abgestorben,  so  bemerkte  man  wie -von  diesen  ausgehend 
eine  langsam  und  strahlenartig  sich  ausbreitende  Färbung  des  Plasma 

stattfand,  bis  schliesslich  die  Färbung,  wie  sie  eben  beschrieben,  er- 
folgt war.  Es  scheint  danach ,  dass,  da  Garrain  unlöslich  im  Wasser 

ist,  nach  dem  Absterben  des  Plasma  die  Abscheidung  eines  Stoffes 
erfolgt,  wodurch  der  Farbstoff  in  Lösung  tritt  und  das  Plasma  nun 
röthet. 

Beide  Vorgänge  aber  lehren  uns,  dass  wir  es  im  Körper  der  Vor- 
ticelle mit  einer  Substanz  zu  thun  haben,  die  im  lebenden  und  todten 

Zustande  sich  gegen  Carminfärbung  wie  das  Protoplasma  der  Zellen  und 
der  Zellkern  verhält. 

Ich  lasse  hier  einige  Messungen  folgen,  welche  ich  an  ein  und  der- 
selben Vorticelle  vorgenommen  habe.  Die  Länge  des  Vorticellenkörpers 

war  0,074  Mm.,  die  grösste  Breite  0,037  Mm.  Dann  war  die  Breite  des 

umgeschlagenen  Peristom  0,0092  Mm.,  die  Dicke  des  Stieles  0,0037  Mm., 
die  des  Muskels  0,0012  Mm. 

Weiter  ergaben  die  Messungen  in  einem  Körper  Folgendes:  Breite 
des  Veslibulums  0,01  M  Mm.,  Dicke  der  Rindenschicht  von  oben: 

0,0017  Mm.,  von  unten:  0,0066.  Endlich  die  Dicke  des  Nucleus 
0,0074  Mm. 

II. 

Lebenserscheinungen . 

a,  Bewegung. 

Bei  dem  vollkommen  ausgebildeten,  festsitzenden  Thiere  be- 
schränken sich  die  Bewegungen  nur  auf  leichtere  oder  stärkere  Con- 

tractionen  des  Vorticellenkörpers,  sowie  auf  ein  Zusammenschnellen 

des  Stieles.  Diese  Erscheinungen  werden  durch  gewisse  äussere  Ein- 

flüsse hervorgerufen,  durch  Berührung  mit  fremden  Gegenständen, 

durch  leichte  Stösse,  durch  das  Zuführen  eines  Reagenz,  z.  B.  ver- 
dünnter Essigsäure  u.  a. 
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Die  völligen  Contractionen  finden  stets  mit  grosser  Schnelligkeit  nißk- 
weise  statt;  die  sonst  etwas  lang  gestreckte  glockenförmige,  nach  dein 

Stiele  zu  konische  Gestalt  contra hirt  sich,  w  ährend  der  Stiel  spiralig  auf- 
gerollt wird,  zu  einem  mehr  abgerundeten  Gebilde,  die  Wimperscheibe 

ist  in  den  Körper  versenkt  und  hat  den  Wimperkranz  mitgeführt,  dar- 
über hat  sich  das  Peristom  geschlagen. 

Nach  meiner  Auffassung  ist  diese  Formveränderung  bedingt  durch 

gleichzeitige  Vorgänge  in  der  Masse  des  Stielmuskels  und  der  Muskel- 
schicht der  Glocke,  so  lange  der  Stiel  fest  an  irgend  einem  Gegenstande 

angeheftet  ist.  Wenn  aber,  wie  das  öfter  vorkommt,  Vorticellen  von 

ihrem  Standorte  abgerissen  sind  —  sei  es  nun  dass  sie  noch  den  gan- 

zen Stiel  hinter  sich  herschleppen  oder  nur  ein  Stück  davon  —  so  treten 
unter  Fortbewegung  starke  Contractionen  des  Stieles  ein,  welche  zuerst 

und  allein  vom  Stielmuskel  ausgehen.  Dadurch  wird  der  Stiel  bei  jeder 

Anstrengung  wie  früher  spiralig  gewunden  und  stark  an  die  Glocke  ange- 
zogen. Manchmal  stülpte  sich  nun  weiter  dabei  der  ganze  hintere  Theil 

der  Glocke  nach  Innen  und  hier  istw7ohl  anzunehmen,  dass  nun  jene  ge- 
streifte Masse,- welche  am  unteren  Glockentheile  erkennbar  ist,  durch  Con- 

tractionsvorgänge  den  Stiel,  w  elcher  seinen  Fixationspunct  verloren  hat. 

in  dieser  Weise  gleichsam  in  die  Glocke  einstülpt  (Fig.  2).  —  Die  Wie- 
derentfaltung  bei  den  festsitzenden  Vorticellen  ist  eine  äusserst  lang- 

same. Das  Peristom  schlägt  sich  nach  aussen,  Wimperscheibe  mit 

Wimperkranz  treten  wieder  hervor,  und  wenn  sich  weiter  keine  Bin- 
dernisse mehr  in  den  Weg  stellen,  so  geht  die  Entfaltung  vollständig 

vor  sich ;  die  Glocke  ist  wieder  ebenso  wie  vorher  etwas  konisch  zu- 
laufend und  zu  gleicher  Zeit  hat  sich  der  Stiel  wieder  gestreckt.  Dieser 

Vorgang  kommt  wohl  nur  durch  eine  Eiastieität  bestimmter  Theile  des 

Körpers  zu  Stande,  und  das  könnte  nur  die  Cuticula  sein. 

Der  gestreckte  Zustand  ist  es,  in  welchem  das  Thier  seine  gewöhn  - 
lichen Lebensäusserungen  entwickelt;  der  orale  Wimperkranz  ist  dann 

fortwahrend  in  Tbätigkeit.  Die  Wimperbewegung  ist,  so  lange  die  Wim- 
perscheibe frei  ist,  stets  eine  gleichmässige  und  in  der  nämlichen  Rich- 

tung fortlaufende,  sie  wird  nicht,  wie  bei  vielen  Infusorien,  zeitweilig 
unterbrochen,  oder  wie  scheinbar  nach  Willkür  vollzogen. 

Die  Bewegung  der  Wimpern  erzeugt  den  bekannten  Strudel,  wei- 
cher in  der  Nähe  befindliche,  feine  Theilchen  erfasst  und  der  Eingangs- 

Öffnung  zuführt,  unter  dem  Einfluss  der  hier  hervorstehenden  Wimpern 

gelangen  diese  dann  in  das  innere  des  Körpers. 
Ausser  der  Herbeischaffung  der  Nahrung  können  die  Wimpern  noch 

eine  Function  übernehmen.  Wenn  nämlich  eine  noch  vollständig  glocken- 
förmige Vorticelie  von  ihrem  Standorte  losreisst,  so  schwimmt  sie  mit 
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Hülle  ihres  Wimperkranzes  schraubenähnlieh  vorwärts.  Eine  gleiche 
Bedeutung  für  die  Vorwärtsbewegung  hat  der  bei  Theilungsvorticelien 
auftretende  hintere  Wimperkranz. 

b.  Ernährung. 

Meine  Beobachtungen  über  die  Vorgänge  bei  der  Nahrungsaufnahme 

machte  ich  an  Vorticellen,  welche  in  bekannter  Weise  mit  Garmin  ge- 
füttert wurden.  Eine  lebhafte,  wirbelnde  Strömung  wird  von  den 

Wimpern  der  Scheibe  unterhalten,  so  lange  das  Thier  ausgestreckt  ist. 

Durch  eine  zweite  Bewegung,  welche  von  langen  aus  der  Eingangs- 
öffnung hervorragenden  Wimpern  ausgeht,  werden  die  Carrnin-Körn- 

chen  nach  der  letzteren  hingeführt  und  weiter  in  das  Vesübulum  geleitet. 

Das  heftige  Wirbeln,  welches  hier  stattfindet,  macht  die  Körnchen  auf 
und  nieder  tanzen,  so  dass  einige  in  das  Mundrohr  gelangen,  während 
die  grössere  Mehrzahl  wieder  ausgestossen  wird.  Im  Mundrohre  werden 
die  Garminkörnchen  durch  die  Wimperbewegung  weiter  in  den  als  Kropf 
bezeichneten  Abschnitt  befördert.  Hier  findet  die  erwähnte  Anhäufung 

zu  Nahrungsbalien  statt,  welche,  nachdem  sie  eine  gewisse  Grösse  er- 
reicht haben,  in  die  centrale  Substanz  hinein  gestossen  und  der  Plas- 

maströmung überlassen  werden.  Sobald  nun  ein  Nahrungsbalien  in 

das  Plasma  gelangt  war,  sah  ich  ihn  von  einer  aufwärts  gegen  die  innere 
Fläche  der  Scheibe  führenden  Strömung  ergriffen  werden,  sodann  kam 

er  in  die  Strömung,  welche  in  der  Ausscnschichte  der  centralen  Substanz 
stattfindet.  Hier  wird  er  nun  durch  die  Strömung  bald  mehr  bald 

weniger  weit  fortgeführt,  geräth  gelegentlich  in  die  weniger  beweglichen 
Theile  der  centralen  Masse  und  liegt  dann  bald  längere  oder  kürzere 
Zeit  ruhig.  Von  Neuem  kann  er  von  der  lebhafteren  Strömung  der 
peripheren  Theile  erfasst  werden,  und  kommt  nun  auf  diese  Weise  der 

Futlerhallen  bis  an  das  Afterrohr,  so  führt  ihn  die  dort  stattfindende 

Wimperbewegung  in  das  Vesübulum  zurück  und  an  dessen  oberer  Wand 
entlang  nach  Aussen. 

Gelegentlich  erscheinen  um  die  Nahrungsballen,  welche  in  das 

Plasma  eingeslossen  wurden,  helle  Zonen,  die  oft  plötzlich  wieder  ver- 
schwinden. Mir  scheint,  dass  das  Auftreten  dieser  Zonen  ganz  mit  der 

bekannten  Erscheinung  von  Vacuolen  übereinstimmt.  —  Was  diese 
Vacuolen  betrifft,  so  sind  die  Stellen,  an  welchen  sie  auftreten ,  ebenso 

unbestimmt,  als  ihre  Zahl  schwankend  ist.  In  der  Regel  bemerkt  man 

eine  Menge  kleinere  Vacuolen  und  eine  grössere;  ja  öfter  sah  ich,  wie 
eine  colossale  Vacuole  den  grössten  Theil  der  inneren  Masse  nach  der 

Peripherie  drängte,  was  sich  deutlich  in  der  Anhäufung  von  feinen 
Körnchen  und  von  Futterballen  äusserte.    Die  entstandenen  Vacuolen 



Untersuchungen  an  V'orticeHa  uebulifera. 
60  i 

verschwinden  stets  sein  rasch  wieder.  Ob  ihr  Inhalt  etwa  nach  Aussen 

gelangt,  habe  ich  nicht  constatiren  können,  es  scheint  das  aber  der 
festen  Guticuia  wegen  unmöglich  zu  sein. 

c.  F  o  r  t p  fl  a  n  z  u n  g  u  n  d  E  n  t  w  ic  k  1  u  n  g  d  e  r  V  o  r  t  i  c  e  II  a 
uebulifera. 

Die  Fortpflanzung  ist,  so  weit  ich  sie  beobachtet  habe,  durchaus 
eine  ungeschlechtliche.  Die  eiste  Erscheinung,  welche  diesen  Vorgang 
einleitet,  ist  eine  schon  oft  beschriebene  Theilung  in  der  Richtung  der 
Längsachse,  welche  nach  meinen  Beobachtungen  hier  folgendennassen 
verläuft. 

Ist  das  Thier  geneigt,  diese  Theilung  vorzunehmen,  su  zieht  es  ali- 
mälig  die  Wimperscheibe  mit  dem  Wimperorgan  in  den  Körper  zurück; 
das  ebenfalls  eingezogene  Peristom  schliesst  sich  darüber  zusammen 

(Fig.  6).  Es  gleicht  also  diese  Gestalt  der  durch  zeitweilige  Contrac- 
tion  entstandenen.  Nun  verliert  das  Thier  allmaTig  das  Vermögen  die 

Glocke  ganz  zu  entfalten,  bis  es  endlich  in  dem  contrahirten  Zustand 
verharrt  und  unter  fortwährender,  starker  Contraelion  des  Stieles  eine 

kugeiförmige  Gestalt  annimmt. 
Ist  der  Process  so  weit  vor  sich  gegangen,  so  bleibt  der  Stiel  eine 

Weile  ausgestreckt  stehen.  Wimperscheibe,  Wimperorgan  und  Peristom 
sind  total  verschwunden  und  scheinen  mit  dem  Plasma  verschmolzen  zu 

sein,  ebenso  konnte  ich  von  dem  Nahrungsseniauch  nichts  mehr  be- 
merken, Die  Kugel  ist  vollständig  homogen,  eine  Guticuia  mit  Scujptur 

um  den  ganzen  Körper  vorhanden.  Der  Nucleus  hat  keine  Veränderung 
erlitten. 

Nun  fängt  die  Kugel  an,  sich  stark  in  die  Breite  auszudehnen 

(Fig.  7),  während  die  Stellung  des  Nucleus  insofern  eine  andere  wird, 
als  er  sich  in  die  Richtung  der  horizontalen  Achse  legt;  zu  gleicher  Zeit 
nimmt  er  an  Länge  zu. 

Durch  diese  Vorgänge  ist  die  Vorticelle  so  weit  verändert,  dass  die 

Theilung  beginnen  kann.  Zuerst  tritt  an  beiden  Poien  eine  schmale 

Vertiefung  auf,  welche  sieh  allmälig  um  den  ganzen  Körper  herum  fort- 
setzt, so  dass  schliesslich  eine  ringförmige  Einschnürung  entsteht,  die 

ihn  in  zwei  gleiche,  seitliche  Hälften  theiit  (Fig.  8).  Die  Einschnürung 

schneidet  immer  tiefer  ein,  ist  sie  nach  einiger  Zeit  auf  etwa  !/3 
der  Tiefe  gekommen  ,  so  bemerkt  man  ,  dass  auch  der  Nucleus  den 

Theilungsprocess  eingeht.  Die  Theilung  des  Körpers  und  die  des  Nu- 
cleus schreiten  gleich  massig  fort,  so  dass  nach  vollendeter  Theilung  der 

Kugel,  jede  Hälfte  des  ursprünglichen  Nucleus  zum  Nucleus  der  neuen 

Theilungsvorliceile  wird  (Fig.  9). 
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Zu  derselben  Zeit,  zu  welcher  der  Nueleus  angefangen  hat,  sich  in 
zwei  Hälften  zu  zerlegen,  bemerkt  man  an  dem  oberen  Ende  jeder  der 
beiden  Kögelhälften  die  Andeutung  einer  Höhlung,  in  welcher  eine 

Wimperbewegung  aufzutreten  beginnt.  Diese  Höhlung  deutet  gleich- 
sam das  erste  Enlwickiungsstadium  yon  Wimperscheibe  und  Vesti- 

bulum  an. 

Nach  vollendeter  Theiiung  sind  zwei  deutlich  ausgebildete  Vorti- 
ceüen  (Fig.  10),  die  mit  einander  seitlich  verbunden  sind,  an  einem 
gemeinsamen  Stiele  vorhanden.  Beide  Thiere  benehmen  sich  in  allen 
Lebensverhältnissen  wie  das  Mutlerthier;  beide  wirbeln  nach  Nahrung 

und  zeigen  in  jeder  Hinsicht,  dass  der  Organismus  jedes  einzelnen 
vollkommen  ausgebildet  ist.  Danach  handelt  es  sich  bei  der  Theiiung  in 
dieser  Art  um  viel  ausgedehntere  Neubildungen,  als  sie  Greeff  (a.a.O. 
p.  207.  &08)  bei  den  von  ihm  beobachteten  Thieren  angiebt;  und  ich 

muss  die  Angaben  Stein's1)  über  den  Theiiungsvorgang  bei  Yort. 
microstoma  für  meine  Art  durchaus  bestätigen. 

Allmälig  nimmt  nun  eines  der  beiden  Individuen  allein  die  Spitze 
des  Stieles  ein,  während  das  andere  sich  rechtwinklig  zur  Stielachse 

stellt  und  einen  hinteren  Wimperkranz  ausscheidet,  der  aus  einem 

wulstartigen,  äusserst  durscheinenden  Ringe  (Fig.  11)  hervorgeht.  Kurz 
bevor  diese  Bildung  eintritt,  contrahirt  sich  meistens  dat.  Peristom  etwas, 

und  wird  das  Wirbein  viel  massiger.  Manchmal  bemerkt  man  aber  auch, 
dass  das  Peristom  noch  vollständig  umgeschlagen  ist  und  dass  die  Wimpern 
stark  wirbeln ,  während  der  hintere  Wimperkranz  schon  entstanden  ist 
und  ebenfalls  seine  grösste  Ausbreitung  bekommen  hat.  Der  orale  Pol 
contrahirt  sich  dann  mehr  und  mehr,  bis  er  am  Ende  ganz  gewölbt 
erscheint  und  nur  noch  geringe  Spuren  der  hier  vorher  vorhandenen 
Bildung  behalten  hat.  Die  Form  des  contrahirten  Individuums  ist  fast 

tonnenfermig  geworden  (Fig.  12). 
Anlässlich  des  Theilungs Vorganges  kann  ich  nicht  umhin,  einen 

merkwürdigen  Process  zu  erwähnen.  Oftmals  bekommen  nämlich,  nach- 
dem die  Theiiung  eine  Zeit  lang  ihren  regelmässigen  Verlauf  genommen 

hat,  die  beiden  seitlich  noch  verbundenen  Individuen  ein  vollständig 

entw  ickeltes  Peristom  nebst  Wimperseheibe  und  Wimperkranz  und  kurz 

darauf  entwickelt  sich  bei  beiden  zugleich  auch  ein  hinterer  Wimper- 
kranz (Fig.  17).  Die  Theiiung  hört  nun  auf  weiter  fortzuschreiten, 

beide  Penstome  contrahiren  sich  und  so  entstehen  zwei  tonnenförmige, 

mit  hinteren  Wimperkränzen  versehene  und  seitlich  festverbundene  Vor- 
ticellen  auf  einem  gemeinschaftlichen  Stiele.  Tritt  die  Abtrennung  vom 

1)  Stein.    Die  Infusio nsthiere.    1854.  p.  27. 
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Stiele  ein,  so  entsteht  damit  eine  Form,  welche  mit  der  SxEm'schen  Sy~ 
zygienform  grosse  Aehnlichkeit  hat  (Fig.  18). 

Verfolgen  wir  nun  die  Weiterentwicklung  des  gewöhnlichen  Falles, 

wenn  eine  vollständige  Theiiung  erfolgt  ist  und  nur  das  eine  der  bei- 
den Individuen  die  beschriebene  tonnenförmige  Gestalt  mit  dem  hin- 

teren  Wim perk ranze  angenommen  hat. 
Beide  Thiere  werden  durch  plötzliche,  starke  Zusammenziehungen 

des  Slielmuskeis  auf-  und  niederbewegt.  Während  die  Contractionen 

des  Stieles  immer  lebhafter  werden,  fängt  das  rechtwinklig  zur  Stiel- 
achse gestellte,  contramrte  Thier  an,  sich  stark  um  seine  eigene  Achse 

zu  drehen,  bis  der  Verband  mit  dem  Stiele  unterbrochen  und  das  Thier 

frei  wird  (Fig.  13).  Das  Freiwerden  scheint  zu  erfolgen  durch  immer 
tiefer  einschneidende  Einkerbung  zwischen  Stiel  und  Körper.  Ist  das 

Thier  frei  geworden,  so  bewegt  es  sich  lebhaft  hin-  und  hertanzend  in 
unmittelbarer  Nähe  seiner  früheren  Anheftungsstelle,  den  bisherigen  An- 
heftungspol  nach  vorn  gerichtet, 

Kurz  darauf  schwimmt  es  schnell  in  gerader  Linie  davon ;  dabei 

dreht  es  sich  stets  um  seine  Längsachse,  während  es  sich  gleichzeitig 
vorwärts  bewegt.  Von  Zeit  zu  Zeit  bleibt  es  auf  ein  und  demselben 

Puncto  lebhaft  rotirend  stehen,  um  dann  seinen  Weg  weiter  zu  verfol- 
gen. Das  auf  dem  Stiele  zurückgebliebene  Individuum  macht  sich 

bald  auf  die  nämliche  Weise  frei.  Es  gehen  also  aus  einem  Mutterthier 
zwei  freie  Sprösslinge  hervor. 

Fahren  wir  nun  in  unserer  Beobachtung  der  tonnenähnlichen,  frei- 
schwimmenden Vorticellen  fort.  Nach  dem  früheren  Anheftungspo!« 

läuft  der  Körper  etwas  breiter  zu.  Sein  Inhalt  ist,  wie  der  der  gestiel- 
ten Vorticelle,  feinkörnig,  in  der  Mitte  haben  sich  alle  Nahrungskörnchen 

zu  einem  grossen  Ballen  angehäuft.  Di«  Differenzirungen  des  Plasmas 

scheinen  vollständig  geblieben  zu  sein,  auch  ist  eine  Sculptur  der  Cu- 
ticula  deutlich  erkennbar.  Bei-  Nucleus  kann  durch  Essigsäure  sicht- 

bar gemacht  werden  und  zeigt  sich  wandständig.  Ein  Vermögen, 
welches  Vorticellen  auf  dieser  Entwicklungsstufe  in  hohem  Masse  zu- 

kommt  und  welches  den  gestielten  Thieren  in  dieser  Weise  gänzlich 

abgeht,  ist  das,  sich  in  der  Richtung  der  Längsachse  bedeutend  auszu- 
dehnen oder  zu  verkürzen,  so  dass  sie  bald  lang  gestreckt,  bald  kurz 

und  gedrungen  erscheinen  (Fig.  4  8). 

Der  oben  besprochene  Theilungsact  findet,  wie  Stein  schon  er- 
wähnt, ebenso  bei  kleineren,  als  bei  grösseren  Individuen  statt.  Es 

scheint  also  diese  Fortpflanzungsart  an  keine  bestimmte  Grösse  gebun- 
den zu  seiu. 

Die  lebhaften  Bewegungen  der  freischwimmenden  Vorticellen  neh- 
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rnen,  nachdem  sie  einige  Zeit  angedauert  haben,  ab,  sie  beschranken 
sich  bald  nur  noch  auf  einen  kleinen  Raum.  Die  Fuiterballen  werden 

allmiilig  ausgeworfen,  so  dass  der  nunmehr  ganz  durchscheinende  Kor- 
per nur  von  der  feinkörnigen  Substanz  erfüllt  bleibt;  dabei  nimmt  er 

eine  kugelige  Gestalt  an  und  wird,  während  der  Rest  des  Nahrungs- 

kanaies  verschwindet,  ganz  geschlossen.  Der  hintere  Wimperkranz  ver- 
schwindet gleichfalls  und  scheint  mit  dem  Plasma  des  Korpers  vollständig 

zu  verschmelzen.  Dadurch ,  dass  alle  Difl'erenzirungen  aufgehoben 
werden,  wird  die  Masse  eine  ganz  gleichmässige,  nur  der  Nucleus  bleibt 
wandständig  erhalten.  Zu  gleicher  Zeit  hat  sich  der  Körper  mit  einer 

dicken,  hyalinen  Wand  umgrenzt,  so  dass  er  als  eine  geschlossene  Cyste 

erscheint,  welche  linsenförmig  abgeplattet  ist  und  als  eine  Scheibe  im 

Wasser  umhertreibt  (Fig.  19  —  22). 
Als  eine  seltene  Ausnahme  muss  ich  den  Fall  erwähnen,  dass  eine 

tonnen  förmige  Vorticelie  nicht  vom  Stiele  befreit  werden  konnte,  unge- 
achtet ihrer  energischen  Versuche,  den  Verband  zu  unterbrechen.  Die 

Encystirung  trat  dann  jedoch  in  der  nämlichen.  Weise  ein.  Untersuchte 

man  jetzt  den  Stiel  genauer,  so  fand  man,  dass  das  Contraetionsver- 

mögen  aufgehört  hatte,  und  dass  der  Muskel,  dessen  einzelne  Bruch- 
stücke  im  Innern  der  glashellen  Stiemiii le  sich  zeigten,  zerfallen  war. 

Die  Cyste  verweilte  so  lange  bis  sie  durch  äussere  Einflüsse,  durch 
Strömungen  oder  durch  Berührung  mit  fremden  Gegenständen  frei 
wurde. 

Cysten,  welche  sich  auf  die  beschriebene  Weise  unter  meinen  Augen 

gebildet  hatten,  massen  0.054  bis  0,0702  Mm. 

Die  Dauer  des  ganzen  Theilungs-  und  Enoystirungsprocesses  fand 
ich  sehr  ungleich,  in  einzelnen  Fällen  waren  zur  Vollendung  ä — 3  Tage 
erforderlich. 

Nach  einige)  Zeit  treten  Veränderungen  in  dem  Nucleus  der  Cyste 
auf  ;  er  zerfällt  nämlich  durch  Abschnürung  in  seiner  ganzen  Dicke  in 

etwa  6« — 10  Kugeln,  welche  alsbald  frei  im  Innern  der  Cystenhülle 
umhertreihen  (Fig.  91  und  23).  Nach  einer  halben  Stunde  etwa  platzt 
dann  die  Cystenwand,  die  Kügelchen  treten  ins  Freie  und  treiben  fort. 

Es  ist  nicht  unwahrscheinlich,  dass  die  aus  dem  Nucleus  hervor- 
gehenden Kügelchen  durch  Aufnahme  von  Stoffen  aus  dem  Piasina 

wachsen,  doch  bin  ich  durch  Messungen  zu  keinem  bestimmten  Re- 

sultate hierüber  gekommen.  — Die  Kügelchen,  welche  etwas  zur  ovalen 
Gestalt  hinneigten,  massen,  wenn  frei  geworden,  ungefähr  0,0054  bis 

0,0074  Mm.  Ihre  Masse  ist  sehr  durchscheinend  und  feinkörnig;  Diffe- 
renz! rangen  konnte  ich  anfänglich  nicht  beobachten,  bald  aber  war  eine 

eigene  Hülle  sichtbar.    Die  Gestalt  wird  rasch  vollständig  kugelig,  es 
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tritt  ein  Wachsen  ein  unter  Bildung  von  Vacuolen  im  Innern  der  Sab- 

stanz  (Fig.  25).  Nach  einiger  Ruhe  im  Anfang  dreht  sich  das  Kügel- 
chen  langsam  um  seine  Achse  und  bildet  dann  an  einem  der  Pole  einen 

äusserst  feinen,  durchseheinenden,  ringförmigen  Wulst  (Fig.  26),  wel- 
cher undulirende  Bewegungen  zeigt  und  endlich  zu  einem  Wimperkranze 

umgebildet  wird.  Der  Abschnitt  zwischen  den  Wimpern  faltet  sich 

dann  nach  Innen,  wodurch  eine  trichterförmige  Einstülpung  entsteht, 
die  am  Ende  eine  Mundöffnung  zu  bekommen  scheint.  Gleichzeitig  ist 

die  Gestalt  des  ganzen  Körperchens  mehr  herzförmig  geworden  und  die 
äussere  Flache  zeigt  nun  ebenso,  wie  bei  Vortieella  eine  Querringelung. 

Auf  diese  Weise  ist  ein  Infusorium  entstanden,  welches  vollständig 

mit  der  von  Ehrfnberg  beschriebenen  Trichodina  Grandinella1)  (Fig.  28) 
Ubereinstimmt.  Unter  raschen,  stossenden  Bewegungen  schwimmt 
es  umher,  um  sich  schliesslich,  wie  wir  später  sehen  werden,  in 
eine  Vortieella  nebulifera  umzubilden.  Die  Grösse  dieser  Trichodina 

schwankt  zwischen  0,0162  und  0,0432  Mm.  Die  Körperform  ist,  wie 

gesagt,  herzförmig,  am  bewimperten  Ende  am  breitesten.  Der  Wim- 
perkranz ist  bei  einer  Betrachtung  von  der  Seite  scheinbar  nicht  ge- 

schlossen, betrachtet  man  ihn  aber  von  oben,  so  zeigt  er  sich  ringsum 

geschlossen,  auf  welche  Bildung  schon  Ehrenberg  hinwies,  —  Bei  der 

von  mir  angewandten  Carminfütterung  beobachtete  ich  eine  rasche  Auf- 
nahme der  Garminkörnchen,  welche  sich  im  Innern  des  Körpers  als 

Nahrungsballen  erkennen  Hessen  und  nach  einiger  Zeit  an  der  nämlichen 
Stelle,  wo  sie  eingetreten  waren,  wieder  nach  aussen  gelangten. 

Die  Masse  des  Körpers  ist  feinkörniges  Protoplasma,  in  welchem 
von  Zeit  zu  Zeit  mehrere  Vacuolen  auftreten.  Von  der  Existenz  eines 

Nu  de  us  habe  ich  mich  nur  ein  einziges  Mal  überzeugen  können  mittelst 
Anwendung  von  Essigsäure.  Der  Versuch  ist  deshalb  ein  äusserst 

schwieriger,  weil  bei  der  geringsten  Zufuhr  eines  Reagenz  der  Körper 

des  Thieres  sofort  derartig  zusammenschrumpft,  dass  nichts  weiter  an  ihm 
zu  erkennen  ist.  Die  Andeutung  des  Nucleus  war,  auch  in  dem  einen 
Falle,  in  dem  es  mir  gelang,  ihn  zu  constatiren,  nur  sehr  schwach. 

Fortgesetzte  Beobachtung  der  Trichodina  Hess  zunächst  ein  deut- 
liches Wachsen,  und  eine  Vermehrung  durch  Theiiung  erkennen  (Fig.  -SO 

bis  33). 

Bevor  die  Theiiung  stattfindet,  bemerkt  man  an  dem  umherschwim- 
menden Thiere  ein  zeitweiliges  Ausstrecken;  während  diese  Streckung 

eine  mehr  bleibende  wird,  bildet  sich  an  dem  dem  Wimperkranze  ent- 
gegengesetzten Ende  ein  äusserst  feiner,  durchscheinender,  undulirender 

4  )  Die  Infusionstierchen  p.  267.  Tafel  XXIV  Fig.  VI. 
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Wulst,  weicher  sieb  alimälig  in  einen  Wimperkranz  umbildet  (Fig.  30). 
Ist  die  Streckung  dauernd  geworden,  so  bekomm l  das  Thier  in  der  Mitte 

eine  Einschnürung  und  dadurch  eine  Bisquitform  (Fig.  32).  Die  Ein- 
schnürung wird  immer  stärker  und  endigt  mit  der  Trennung  des  Ganzen 

in  zwei  vollkommen  ausgebildete  Trichodinen,  die  sich  munter  umher- 

strudelnd unter  ihres  Gleichen  mischen  (Fig.  33).  Der  ganze  Theilungs- 
process  nimmt  kaum  fünf  Minuten  in  Anspruch.  Bei  der  Bildung  des 
zweiten  Wimperkranzes  versuchte  ich  die  Entstehung  des  Mundes  zu 

beobachten.  Ich  bemerkte  bald,  wie  die  Cuticula  in  dem  vom  Wim- 

perkranze umschlossenen  Theil  sich  nach  Innen  einstülpte  und  zusam- 
menfaltete, wodurch  eine  Röhre  entstand.  Die  Faltung  nahm  schliess- 

lich den  ganzen  von  Wimperhaaren  umschlossenen  Raum  ein ,  es 
bildete  sich  eine  trichterförmige  nach  Innen  gerichtete  Einstülpung. 
Dadurch  scheint  die  Region,  auf  welcher  der  Wimperkranz  steht, 

beeinflusst  zu  werden,  so  zwar,  dass  die  Wimpern  nicht  überall  in  glei- 
chem Niveau  liegen»  Es  scheinen  Unterbrechungen  in  der  Wimper- 

reihe stattzufinden,  ja  in  der  Rege!  sieht  man  die  Wimpern  büschel- 
förmig zusammengestellt.  Betrachtet  man  dagegen  das  Thier  von  oben, 

d.  h.  in  der  Richtung  der  Langsachse,  so  scheinen  die  Wimpein  in 

einem  vollständig  geschlossenen  Kreise  zu  stehen.  Was  aber  die  wahre 

Lage  der  Wimpern  sei,  ist  schwer  zu  bestimmen  und  ihr  Bild  war  mir 
stets  ein  unsicheres.  Das  neu  entstandene  Individuum  nimmt  Futter  zu 

sich ,  es  muss  sich  also  am  Boden  des  Trichters  eine  Stelle  gebildet 

haben,  durch  welche  die  Nahrung  in  das  Innere  des  Körpers  ein- 
treten kann. 

In  der  oben  geschilderten  Weise  geht  die  Vermehrung  oft  sehr  rasch 
von  statten,  so  dass  im  engsten  Raum  bald  zahlreiche  Trichodinen  sich 
lustig  umhertummeln. 

Wir  haben  nun  ferner  zu  betrachten,  wie  sich  die  Trichodina  zur 
Vorticella  weiter  entwickelt. 

Hierbei  muss  ich  erwähnen,  dass  ich  die  Entwicklung  der  Vurti- 
celle  durch  alle  Stadien  an  ein  und  demselben  Thiere  verfolgt,  indem 

unter  meinen  Augen  ein  aus  einer  Cyste  hervorkommendes  Kügelchen 

sich  zur  Trichodina  entwickelte,  diese  sich  theilte,  und  die  eine  der 
durch  Theilung  entstandenen  Trichodinen  zur  Vorticelle  auswuchs.  Die 

einzelnen  Stadien  dieser  Entwicklungsvorgänge  habe  ich  zu  wieder- 
holten Malen  an  verschiedenen  Thieren  beobachtet.  Ob  nun  nicht  auch 

ohne  vorausgegangene  Theilung  eine  Vorticella  aus  einer  Trichodina  ent- 
stehen könne,  habe  ich  nicht  zu  entscheiden  vermocht. 

Bei  unserer  Trichodina  treten  nun  zunächst  Erscheinungen  auf, 
welche  auf  eine  neue  Theilung  hinzudeuten  scheinen,  aber  der  weitere 
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Fortgang  ist  ein  ganz  anderer.  Abermais  tritt  eine  Streckung  ein,  an 

welcher  sich  diesmal  der  von  den  Wimpern  umschlossene  Trichter  foe- 
theiligt,  indem  er  sich  ausstülpt  und  so  eine  von  dem  Wimperkranz 

umgebene  Kuppel  bildet  (Fig,  34). 
Jetzt  ist  der  Wimperkranz  deutlich  geschlossen  und  dadurch  wird 

nun  eine  Aehnlichkeit  mit  den  durch  Theilung  entstandenen,  frei- 
schwimmenden VorticeUen  unverkennbar ,  wenn  auch  kleine  Unter- 

schiede vorhanden  sind.  Als  solche  habe  ich  nämlich  zu  erwähnen, 
dass,  während  freischwimmende  Theilungsvorticellen  fast  immer  noch 

eine  Mundöffnung  und  einen  Rest  von  Speiseröhre  erkennen  lassen,  die 

Trichodinen  auf  diesem  Stadium  an  der  entsprechenden  Stelle  völlig 
abgerundet  sind.  Ferner  bemerkt  man,  wie  ich  oben  anführte,  in  dem 

Inneren  der  freischwimmenden  Vortieellen  einen  centralen  Futterballen, 
der  wie  ein  dunkler  Fleck  erscheint  ;  bei  diesen  Trichodinen  dagegen 
ist  die  innere  Masse  äusserst  durchscheinend  und  zeigt  niemals  einen 
solchen  Futterballen. 

Diese  Trichodine  nun  heftet  sich  an  einen  fremden  Gegenstand  unter 

Ausscheidung  eines  Stieles  an  und  bildet  so  vollständig  eine  neue,  ge- 
stielte Vorticelle.  Ich  will  nun  auf  diese  beiden  Vorgänge  der  Anheftung 

und  Stielabsonderung  näher  eingehen. 

Nach  lang  andauerndem,  raschen  Fortschnellen  unter  zeitweiligem 

Contrahiren  (Fig.  34  und  35)  tanzt  die  Trichodiria  von  Zeit  zu  Zeit  auf 
und  nieder,  die  kuppeiförmige  Ausstülpung  zwischen  den  Wimpern 
nach  vorn  gerichtet.  AÜmälig  werden  die  Bewegungen  langsamer  und 
statt  des  Tanzens  tritt  lebhaftes  Drehen  um  die  Längsachse  ein.  Sie 
scheint  sich  an  der  Stelle,  an  welcher  sie  sich  dreht,  anheften  zu 
wollen. 

An  dem  den  Wimpern  gegenüber  liegenden  Pole  zeigt  sich  der  An- 
fang zu  einer  Peristombildung  [Fig.  36),  zugleich  nimmt  die  kuppei- 

förmige Seite  zwischen  den  Wimpern  eine  birnförmige  Gestalt  an 

(Fig.  37).  Damit  bildet  sich  hier  eine  Verlängerung  und  mittelst  dieser 

legt  sich  das  Thier  gegen  einen  Gegenstand  (Fig.  38) ;  und  nun  konnte 

ich  mich  in  einem  günstigen  Moment  (die  Oberflache  des  Gegenstandes 

war  nämlich  in  scharfer  Profilstellung)  überzeugen,  wie  eine  starke  Aus- 
scheidung einer  Substanz  stattfand  ,  welche  als  Klebstoff  die  Anheftung 

bewirkte.  Es  kam  mir  vor,  als  ob  sich  die  ausgeschiedene  Masse  mit 

feinen,  im  Wasser  suspendirten  Körnchen  gemischt  hätte.  Eine  Erklärung 

dieses  Vorgangs  ist  mir  nicht  gelungen.  —  Jedoch  will  ich  hier  im  An- 
schluss  bemerken,  dass,  wenn  eine  Vorticelle  mit  ihrem  ganzen  Stiele 

von  der  Anlief  tungsstelie  losreisst,  stets  am  Ende  des  Stieles  ein  Klump- 
cheu  mit  weggeführt  wird ,  in  welches  feine  Körnchen  eingebettet 
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sind;  unß  dieses  dürfte  wohl,  die  an  der  Anheftungstelle  ausgeschie- 
dene Masse  sein. 

Während  das  Thier  sieh  anheftet,  muss  man  besonders  darauf 

achten,  das  Präparat  so  ruhig  wie  möglich  zu  halten,  denn  der  noch 
nicht  fest  gewordene  Verband  bricht  leicht  ab,  und  das  Thier  beginnt 
dann  wieder  frei  umher  zu  schwimmen. 

Daraus  erhellt  von  selbst,  wie  schwierig  dieser  Vorgang  zu  beob  - 
achten ist  ;  man  darf  froh  sein  ein  paar  Mal  gesehen  zu  haben,  wie  eine 

Trichodina  sich  in  eine  vollständig  entwickelte,  gestielte  Vorticella  um- 
wandelt. 

Ist  die  Anheftung  einmal  erfolgt,  so  ist  es  leicht,  das  weitere  Wachs- 
thum des  Stieles  zu  verfolgen  (Fig.  30j  40).  Innerhalb  einer  Stunde  nahm 

der  Stiel  um  0,03  Mm.  an  Länge  zu.  Zuerst  wird  nur  homogenes  Plasma 

ausgeschieden  ;  kaum  aber  ist  eine  Strecke  des  Stieles  ausgebildet,  so  dif— 
ferenzirt  sie  sich  in  Muskel  und  Cuticula.  Auf  welche  Weise  dies  vor 

sich  geht,  ist  eine  noch  zu  beantwortende  Frage. 
Während  der  Ausscheidung  des  Stieles  verschw  indet  der  Wimper 

kränz  mehr  und  mehr,  gleichzeitig  geht  die  Entfaltung  eines  Perisloms 
rasch  vor  sich,  bis  sich  endlich  die  Vorticelle  ganz  ausgebildet  hat. 

Fassen  wir  den  ganzen  Entwicklungsvorgang  noch  einmal  ins 

Auge,  so  ist  nicht  zu  verkennen,  dass  es  sich  hier  um  Vorgänge  handeil, 
die  wir  in  den  Kreis  des  Generationswechsels  einreihen  können;  indem 

die  Generationen  der  Vorlicellen  und  Trichodinen ,  jede  mit  unge- 
schlechtlichen Fortpflanzungen  sich  vermehrend,  in  regelmässiger  Folge 

mit  einander  wechseln. 

Ich  kann  hier  noch  kurz  erwähnen,  dass  diese  meine  Beobachtung 
Uber  diesen  Wechsel  der  Generationen  auch  damit  übereinstimmt,  dass 

sowohl  an  denjenigen  Orlen,  von  welchen  ich  das  Material  für  meine 
Untersuchungen  holte,  wie  auch  in  meinen  Behältern  ,  in  denen  ich  die 

Vorticellen  aufbewahrte ,  leicht  die  wechselnde  Folge  von  Vorlicellen, 

Cysten,  Tnchodinen  und  wieder  Vorlicellen  zu  Consta tiren  war,  sobald 

Ich  einmal  den  enlwicklungsgeschiehlliehen  Vorgang  erkannt  hatte. 

d    C  o  n  j  u  g  a  t  i  o  n . 

Neben  der  besprochenen  ungeschlechtlichen  Fortpflanzung  durch 

Theilung,  Encystirung  und  Brutbildung  habe  ich.  noch  "einen  Con- 
jugalionsaet  zwischen  gestielten  Vorticellen  und  freischwimmenden 
Theilung:,voi  tieeiien  zu  erwähnen.  Ich  kam  auf  diese  Erscheinung  am 

Anfang  meiner  IVsterstichungeo  ,  vermuthete  damals,  dass  Conjugalion 
und  Theilung  neben  einander  auftreten  konnten  und  glaubte,  durch 
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fortgesetzte  Beobachtung  vielleicht  geschlechtliche  Fortpflanzung  Con- 
sta tiren  zu  können. 

Die  Art  und  Weise  der  Conjugation  war  ebenso,  wie  sie  von  Grerff 

beobachtet  worden  ist1).  Man  sieht  dabei  nämlich  eine  freischwim- 

mende  Theilungsvor'licelle  nach  lebhaftem  Umherschwimmen  zu  wieder- 
holten Malen  stossweise  gegen  die  Seitenfläche  einer  festsitzenden  an- 
tanzen (Fig.  44).  Wiederholte  Angriffe  misslingen  durch  das  plötzliche 

Zurückschnellen  der  gestielten  VorticeHe  ;  endlich  sitzt  die  freischwim- 
mende VorticeHe  in  den  meisten  Fällen  mit  dem  früheren  oralen  Pole 

an  irgend  einer  Stelle  des  seitlichen  Umfanges  der  festsitzenden  Vorti- 
ceHe, und  damit  leitet  sich  der  Vorgang  der  Verschmelzung  ein.  An 

den  Berührungsflächen  beider  Thiere  ist  bald  ein  Grenzcontour  nicht 

mehr  zu  erkennen  ;  und  nun  folgen  rasch  die  Vorgänge,  durch  welche 

das  anfänglich  freischwimmende  Thier  mit  dem  festsitzenden  ver- 
schmilzt. Die  vorher  freischwimmende  VorticeHe  wird  dabei  kürzer 

und  kürzer,  jemehr  die  Verschmelzung  fortschreitet  und  erscheint  end- 
lich, wie  es  in  Figur  45  dargestellt  ist,  wo  nur  noch  das  kuppeiförmige 

Körperende  mit  dem  Wimperkranz  übrig  geblieben.  War  die  Ver- 
schmelzung nahezu  vollendet,  so  war  noch  ein  kleines  Stümmeichen 

vorhanden  mit  stäbchenartigen  Gebilden  am  Rande.  Nach  Grfeff  fällt 

dieses  schliesslich  vom  Körper  ab,  mir  gelang  es  nun  zwar  nicht  einen 

derartigen  Vorgang  direct  zu  beobachten,  jedoch  werde  ich  zu  der  glei- 
chen Annahme  genöthigt ,  da  die  Stümmeichen,  nachdem  ich  meine 

Präparate  in  der  feuchten  Kammer  aufbewahrt  hatte,  bei  Fortsetzung 

meiner  Experimente  grossen theiis  von  der  Oberfläche  der  Vorticelien 
verschwunden  waren.  Fig.  47  giebt  einige  Anhänge  dieser  Art,  wie  ich 

sie  häufig  bemerken  konnte.  Es  ist  nicht  unwahrscheinlich,  dass  dieses 

Gebilde  die  zusammengeschrumpfte  Cuiicula  des  früher  freischwim- 
menden Thieres  darstellt. 

Einmal  sah  ich,  wie  eine  freischwimmende  VorticeHe  sich  mit  einer 

festsitzenden  conjugirte  }  welche  sich  vor  Kurzem  getheilt  hatte  und  mit 

ihrer  Gefährtin  noch  an  dem  nämlichen  Stiele  sass  (Fig.  4'6). 
Conjugation  zwischen  zwei  gestielten  Vorticelien,  wie  sie  Stein2) 

bei  Vorticella  microstoma  beobachtete,  und  welche  zur  Entstehung  der 

Syzygienform  Veranlassung  giebt,  habe  ich  hier  nie  gesehen. 

Als  ein  geschlechtlicher  Vorgang  dürfte  der  von  mir  beobachtete 
Act  wohl  nicht  zu  deuten  sein ;  wenigstens  habe  ich  nach  dem  Eintritt 

\)  Archiv  für  Naturgeschichte  37.  Jahrgang  2.  Heft  p.  ü0q„ 
2)  Der  Organismus  der  Infusionsthiere.    Leipzig  1867.    p.  72. 

41  * 
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solcher  Gonjugationen  nie  etwas  beobachtet,  was  auf  eine  folgende  Fort- 
pflanzung hätte  hindeuten  können.. 

Nachdem  ich  zu  v\  iederhoJten  Malen  diese  Conjugationen  verfolgt 
hatte,  ohne  zu  einem  bestimmten  Ergebniss  gekommen  zu  sein ,  führte 
mich  eine  Beobachtung  zu  Anschauungen,  welche  von  den  bisher  üblichen 
abweichen. 

Bei  einem  Versuche  nämlich ,  zu  erfahren  ,  wie  sich  Yorticellen 

unter  allmüligem  Austrocknen  des  Wassers,  in  welchem  sie  leben,  ver- 
hielten, erstaunte  ich  nicht  wenig,  als  ein  äusserst  lebhaftes  Conjugiren 

eintrat,  nachdem  bereits  ein  Theil  des  Wassers  verdunstet  war. 

Ich  prüfte  sogleich  das  Wasser  in  dem  Behälter,  aus  welchem 

meine  Versuchsthiere  genommen  waren,  fand  aber  dort  keine  Spur  von 

Gonjugationsvorgängen;  so  lag  nun  die  Vermuthung  nahe,  dass  die  Ver- 
dunstung des  Wassers  einen  Anstoss  zur  Conjugation  gegeben  habe. 

Wiederholte  Versuche  ergaben  stets  das  nämliche  Resultat,  und  es 

wurde  dadurch  meine  Vermuthung,  dass  Wassermangel  zu  einer  Con- 
jugation Veranlassung  gebe,  ausreichend  bestätigt» 

Um  zu  erfahren,  ob  auch  andere  Einflüsse  zur  Conjugation  fühl  ten, 
stellte  ich  eine  Reihe  von  Experimenten  an,  und  zwar  zunächst  über 
den  Einfluss  der  Temperatur  auf  unsere  Thiere.  Eine  Erniedrigung  der 
Temperatur  in  der  Weise,  dass  ich  ein  Glas  mit  Vorlicellen  24  Stunden 

lang  in  Eis  stellte,  rief  keinerlei  Conjugations- Erscheinungen  hervor, 
dagegen  stellten  sich  zahlreiche  Theilungen  ein. 

Ebenso  wenig  rief  eine  gesteigerte  Temperatur  Conjugation  hervor. 
An  Yorticellen,  weiche  ich  24  Stunden  in  einer  Brülemaschine  bei  einer 

Temperatur  von  -4-  40  C.  aufbewahrt  hatte,  waren  die  meisten  Thiere 
abgestorben,  einzelne  zeigten  sich  in  stark  ooutrahirtem  Zustande  noch 
lebend.  Kühlte  ich  das  Wasser  nachher  wieder  ab,  so  entfalteten  sich  die 

noch  nicht  abgestorbenen  Contrahirten  Thierchen  und  das  Wirbeln  der 

Wimpern  nahm  von  Neuem  seinen  Anfang. 

So  wenig  wie  hier  Conjugatioi  eintrat,  ebensowenig  war  es  unter 
der  Einwirkung  von  Kohlensäure  der  Fall;  wurde  solche  in  grösserer 

Menge  zugeführt,  so  hatte  das  nur  das  Absterben  allerVorticelien  zur  Folge. 
Die  einzige  Ursache  der  Conjugationsvorgänge  also,  welche  ich 

constatiren  konnte,  war  Wassermangel.  Damit  soll  nicht  behauptet 
sein,  dass  nicht  auch  andere  Einflüsse  Conjugation  herbeiführen  können. 

Denn  wenn  z.  B.  Claparede  sagt,  Conjugationserscheinungen  träten  bei 
Infusorien  gleichsam  epidemisch  auf,  so  tritt  die  Vermuthung  nahe,  dass 

irgend  weiche  äussere  Einflüsse,  welche  gemeinsam  auf  eine  Infusorien- 
menge einwirken,  hier  d i e  C on j u ga tion s-Epi d em ie  hervorgerufen  hätten. 

Derartige  Einflüsse  werden  noch  näher  zu  untersuchen  sein. 
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Dass,  wie  Balbiani  behauptet,  die  Jahreszeit  auf  derartige  Vorgänge 

Einfluss  habe,  habe  ich  bei  meinen  Untersuchungen  an  den  Vorti- 
cellen,  welche  vom  Februar  bis  Juli  gemacht  wurden,  nicht  constatiren 
können. 

Die  Bedeutung  der  hier  beobachteten  Conjugation  besteht  meiner 

Ansicht  nach  darin,  dass  die  Widerstandsfähigkeit  gegen  eintretenden 

Wassermangel  durch  eine  Volumzunahme  bei  einer  relativen  Verringe- 
rung der  Körperoberfläche ,  wie  sie  durch  die  Conjugation  erfolgt, 

erhöht  wird.  Gienkowski  l)  hat  für  ähnliche  Vorgänge  bei  Noctiluca 
miliaris  auf  eine  gesteigerte  Assimilationsfähigkeit  der  conjugirten  Or- 

ganismen hingewiesen. 

Die  von  mir  dargelegte  Anschauung  über  Conjugation  bezieht  sich 

selbstverständlich  zunächst  nur  auf  diese  bestimmten  Verschmelzungs- 

vorgänge bei  Vorticella  nebulifera.  Ob  eine  Conjugation  bei  Vorti- 
oellen  auch  als  ein  geschlechtlicher  Act  auftreten  kann,  ist  meines 

Erachtens  zur  Zeit  unentschieden.  Jedenfalls  müssen  hier  genauere 
Untersuchungen  erst  noch  gemacht  werden ,  um  festzustellen ,  ob 

etwa  Conjugationen  von  ungleicher  Bedeutung  bei  diesen  Thieren  sich 

finden.  Ebenso  wenig  aber  kann  behauptet  werden,  dass  alle  Con- 
jugationen der  Infusorien  von  dem  von  mir  eingenommenen  Gesichts- 

punete  aus  beuriheilt  werden  dürfen ;  vielmehr  dürfte  hier  die  An- 
schauung ,  dass  diese  Conjugations Vorgänge  ,  bei  welchen  ausser  dem 

Nucleus  auch  noch  ein  Nucleolus  eine  Rolle  spielt,  mit  einer  geschlecht- 
lichen Fortpflanzung  in  Beziehung  stehe,  bis  auf  Weiteres  noch  uner- 

schüttert dastehen. 

Falsche  Encystirung. 

Wir  haben  gesehen,  dass  die  Encystirung  ein  noth wendiges  Glied 
in  der  entwicklungsgeschichtlichen  Reihe  ist.  Vergleichen  wir  nun  den 
Process  des  Ausschwärmens  der  aus  dem  Nucleus  gebildeten  Brut  mit 

einem  anderen  Vorgange,  welcher  wahrscheinlich  mit  dem  überein- 
stimmt, welcher  von  Stein  beobachtet  wurde. 

Stein  beschreibt,  wie  aus  einer  Vorticellencyste  eine  Brut  von 

kleinen,  spindelförmigen  Körperchen  ausschwärmte,  oftmals  so,  dass 

dieselben  anfänglich  in  einer  aus  der  Cyste  hervorgequollenen  Gallert- 

blase sich  herumbewegten  2) ,  Diese  Brut,  welche  sich  schliesslich  durch 

1)  Archiv  für  mikroskopische  Anatomie  von  Max,  Schultze  9.  Band  \ .  Heft. 
Bonn  1872.  p.  47. 

Ä)  Die  Infusionsthiere  auf  ihre  Entwicklungsgeschichte  untersucht.  Leipzig 
1854.  p.  194. 



612 Ed.  Kverts, 

die  Wassermasse  vertheilte,  lieferte  für  die  weitere  Verfolgung  der  Ent- 
wicklungsgeschichte der  Vorticellen  keine  näheren  Resultate. 

Derartige  ausschwärmende  Körperehen  beobachtete  ich  ebenfalls 
hier  und  da.  jedoch  stets  ohne  die  Möglichkeit  zu  erlangen,  sie  als  eine 

richtige  Vorticelienbrut  zu  erkennen  (Fig.  41,  42).  Cysten,  welche  zu 
einer  derartigen  Brut  AnJass  gaben,  waren  sowohl  aus  gestielten,  als 

aus  freischwimmenden  Vorticellen  gebildet.  Ein  solcher  Encystirungs- 
vorgang  währte  ungefähr  eine  Stunde.  Diese  Cysten ,  welche  stets  in 
ungeheurer  Menge  auftraten ,  waren  im  Gegensatz  zu  den  früher 
erwähnten,  welche  eine  aus  dem  Nucleus  gebildete  Brut  erzogen, 

getrübt  und  intensiv  gelb  gefärbt.  In  diesen  Cysten  entwickelte  sich, 

ohne  da ss  der  Nucleus  daran  betheiligt  war,  eine  Menge  von  Körper- 
chen, welche  schliesslich  in  der  Gestalt  der  oben  erwähnten  spindel- 

förmigen Körperehen  ausschwärmten. 

Bei  der  Cystenbiidung  selbst  war  der  Unterschied  von  der  nor- 
malen Ercystirung  zu  bemerken,  dass  in  diesem  Falle  die  Vorticellen, 

falls  sie  mit  Carmin  gefüttert  waren  ,  diese  Nahrungsballen  nicht  aus- 
warfen, wie  das  vor  jeder  normalen  Encystirung  eintritt. 

Hatten  sich  solche  Cysten  mit  den  Carmin  -  Körnchen  im  Inneren 

eine  Zeit  lang  im  "Wasser  umhergetrieben,  so  färbte  sich  allmälig  die 
ganze  Masse  des  Cysteninhalts  roth .  namentlich  nahm  der  Nucleus  eine 

intensiv  dunkle  Färbung  an  und  hob  sich  dadurch  scharf  ab.  Nichts 

destoweniger  waren  die  später  aussein  wärmenden  Körperchen  vollkom- 
men farblos.  Diese  Erscheinung  lehrt  uns,  dass  wir  im  gefärbten  Inhalt 

der  Cyste,  und  besonders  im  Nucleus  eine  abgestorbene  Masse  vor  uns 

haben,  denn  nur  diese  kann  sich  durch  Carmin  imbibiren;  dass  da  - 

gegen die  ausschwärmenden  Körperchen  aus  einem  lebenden  Pro- 
toplasma bestehen,  eben  weil  sie  vom  Carmin  nicht  gefärbt  werden. 

Für  die  Deutung  des  Vorganges,  auf  die  ich  später  zurückkomme,  ist 
dieses  aber  von  Wichtigkeit. 

Das  Ausschwärmen  erfolgte,  indem  entweder  die  Cystenhülle  zer- 

riss  und  die  Körperchen  einzeln  austraten,  oder  indem  die  Körper  - 
eben  zu  einem  Klümpchen  zusammengeballt  blieben  und  frei  wurden 

dadurch,  dass  die  Hülle  sich  allmälig  auflöste.  Im  letzteren  Falle 
schwamm  dieses  Klümpchen  frei  im  Wasser  umher  und  dann  befreite 

sich  jedes  spindelförmige  Körperchen  allmälig  und  bewegte  sich  selb- 
ständig weiter  fort. 

Nicht  alle  derartigen  Cysten  aber  gaben  zu  einer  solchen  Brut  An- 
lass ,  vielmehr  gingen  viele  zu  Grunde,  indem  sie,  wenn  siekeinen 
Carmin  aufgenommen  halten,  immer  blasser  wurden  und  sieh  allmälig 
ganz  auflösten. 
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Beim  ferneren  Beobachten  der  Brut  sah  ich  ,  wie  die  Körperchen 
sich  unter  raschen  Bewegungen  um  ihre  Langsachse  fortschnellten. 

Ailmälig  nahm  jedoch  die  Schnelligkeit  der  Bewegungen  ab,  die  Kör- 
perchen w  urden  etwas  kugelig  und  zerfielen  schliesslich  in  ein  Häuf- 

chen kaum  sichtbarer  Körnchen  (Fig.  43). 
Wie  haben  wir  nun  diese  Erscheinungen  aufzufassen? 
Im  Anfang  meiner  Untersuchungen  arbeitete  Ich  immer  mit  der 

Benutzung  von  Deckgläsern  und  erhielt  dabei  immer  diese  fälsche  Cy  slen- 
bildung. Es  schien  mir  dann ,  als  ob  in  der  Verwendung  der  Deck- 

gläser die  Ursache  zu  einer  derartigen  Cyslenbildung  liege;  ich  liess 
deshalb  bei  meinen  ferneren  Beobachtungen  die  Deckgläser  weg, 

brachte  die  Vorticellen  möglichst  isolirt  auf  das  Objeelglas  und  sorgte 
stets  für  reichliche  Wasserzufuhr.  Der  Erfolg  war,  dass  sich  jetzt  stets 

nur  Cysten  der  zuerst  beschriebenen  Art  bildeten,  in  welchen  die  nor- 
male Brut  aus  dem  Nucleus  hervorging. 

Es  musste  also  die  Frage  entstehen,  worin  der  schädliche  Einfluss 

begründet  sei ,  der  durch  das  Auflegen  des  Deckglases  auf  den  vorti - 
cellenhaltigen  Wassertropfen  entstand,  und  zu  einer  Cysten  biidung 
führte,  welche  dem  Absterben  der  Thiere  vorausging. 

Ein  Druck,  weicher  vom  Deckglase  etwa  ausgehend  schädlich 
einwirken  konnte.,  ist  nicht  anzunehmen,  da  die  beobachteten  Thiere 

immer  reichlichen  Spielraum  für  ihre  Bewegungen  hatten,  sie  mithin 

rings  vom  Wasser  umgeben  keinerlei  Druck  ausgesetzt  waren.  Wohl 
aber  wäre  zu  erwägen,  dass  durch  das  Auflegen  des  Deckglases  das 

Wasser  von  der  Berührung  mit  der  atmosphärischen  Luft  wesentlich  ab- 
gesperrt wurde.  Dadurch  konnten  Schädlichkeiten  einstehen v  sei  es  dass 

eine  genügende  Aufnahme  von  Luft  ins  Wasser  oder  eine  Abgabe  etwa 
entstandener  nachtheilig  wirkender  Gase  an  die  Luft  verhindert  wurde. 
Es  wird  des  Weiteren  zu  untersuchen  sein,  welche  Einflüsse  sich  etwa 

da  gellend  machen,  wo  man  eine  derartige  Cyslenbildung  massenhaft 
im  Freien  eintreten  sieht. 

Es  entsteht  nun  weiter  die  Frage :  was  sind  die  spindelförmigen  Kör- 
perchen,  die  durch Carmin  ungefärbt  bleiben?  Nach  den  Untersuchungen 

Oscar  Grimm's  Über  Vibrionen  1~)  glaube  ich,  dass  wir  es  in  diesen  spindel- 
förmigen Körperchen  mit  parasitischen  Organismen  zu  ihun  haben.  Denn 

das  einemal  stimmen  diese  Körperchen  ganz  überein  mit  Vibrionen  wie 
sie  Grimm  beschrieben  hat,  andererseits  fand  ich  im  Wasser,  in  dem 

sich  solche  Cysten  entwickeilen,  freischwimmende  Vibrionen.  Nun  habe 

4)  Archiv  für  mikroskopische  Anatomie  von  M.  Schulze  9.  Band  1.  Heft.  Bonn 
1872,  p.  H8. 
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ich  allerdings  nicht  beobachtet,  dass  solche  Vibrionen  von  aussen  her 
in  die  Vorticelien  oder  in  die  bereits  gebildeten  Cysten  eingedrungen 
seien ;  möchte  aber  darauf  hinweisen,  dass  möglicher  Weise  ein  solcher 

Vorgängen  ier  doch  stattfindet,  und  dass  wir  dann  also  in  den  spindelförmi- 
gen Körpern  es  mit  Abkömmlingen  von  Parasiten  zu  thun  haben  können, 

welche  von  aussen  her  eingedrungen  sind.  Dann  aber  bleibt  auch  noch 

die  Möglichkeit,  dass  ein  Theil  dieser  Gystenbildung  auf  eine  Einwan- 
derung solcher  Parasiten  zurückgeführt  werden  könnte. 

Allgemeine  Resultate. 

Am  Ende  meiner  Untersuchungen  über  Bau  und  Lebensverhältnisse 
des  Vorticelienkörpers  angelangt,  bleibt  mir  noch  die  Frage  zu  erledigen, 
welche  Stellung  im  System  diese  Thiere  einzunehmen  haben . 

Greeff  hat  in  seiner  Arbeil  über  Vorticelien  Anschauungen  aus- 

gesprochen, welchen  die  meinigen  zum  grossen  Theil  geradezu  wider- 

sprechen, die  sich  dagegen  der  STEm'schen  von  Greeff  bekämpften 
Ansicht  unmittelbar  anschliessen. 

Er  nimmt  nämlich  Lachmann's  Ansicht  folgend  an,  dass  im  Inneren 
des  Vorticelienkörpers  eine  von  dünnflüssigem  Nahrungsbrei  erfüllte 
Leibeshöhle  sei.  Dieser  Nahrungsbrei  soll  durch  die  stete  Zufuhr  von 

neuer  Nahrung  und  von  Wasser  durch  den  Mund,  sowie  durch  die  Ab- 
gabe der  verbrauchten  Stoffe  durch  den  After  in  einem  fortwährendem 

Wechsel  erhalten  werden,  Greeff  sieht  demnach  diesen  Hohlraum  für 

einen  Gastrovascularraurn  an,  in  welchem  eine  ähnliche  Verdauung  und 
Girculation  stattfinden  soll,  wie  bei  den  Coelenteraten.  Die  in  ihm 

stattfindende  Rotationsbewegung,  behauptet  er,  ist  nicht  die  einer  zähen 

contra  etilen  Substanz  nach  Art  der  sonst  bekannten,  amoeboiden,  lang- 

sam kriechenden  Protoplasmaströme,  sondern  überall  eine  weit  leb- 
haftere, welche  zuweilen  selbst  in  leicht  zitternde  Strömung  übergeht. 

Das  Vibriren  der  Bewegung  hält  er  für  einen  deutlichen  Beweis  dafür, 

dass  diese  durch  eine  leichtflüssige,  nicht  contractile  Substanz,  also 

gerade  nicht  durch  Protoplasma  getragen  werde. 
Ich  habe  dagegen  zunächst  einzuwenden,  dass  ich  ein  Vibriren  der 

sich  bewegenden  Körperchen  in  der  Vorticella  nebulifera  nicht  beob- 
achtet habe;  ich  vermuthe,  dass  diese  vibrirende  Bewegung  etwa  mit 

den  Bewegungen  übereinstimmen  mag,  welche  man  z.  ß.  in  dem  Inhalt 
der  Speichelkörperchen  wahrnimmt. 

Meine  Beobachtungen  zeigten  mir  vielmehr  das  schon  oben  be- 

schriebene Verhalten,  dass  die  innere  Masse,  das  wäre  also  Greeff's  Chy- 
ffius,  stets  in  einer  langsamen,  äusserst  regelmässigen  Strömung  nach 
bestimmten  Richtungen  sich  fortbewegte,  so  zwar,  dass  diese  Strömung 
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zunächst  der  Peripherie  eine  raschere  war,  während  sie  in  der  Mitte  nur 

langsam  fortschritt,  ja  selbst  eine  wirkliche  Bewegung  hier  und  da  in  Zwei- 
fel ziehen  liess.  —  An  dieser  Strömung,  die  sichln  dein  regelmässigen  Fort- 

schreiten der  feinen  in  das  Protoplasma  eingebetteten  Körnchen  äusserte, 

nahmen  auch  die  in  diese  Masse  eingetretenen  Nahrungshallen  Theil. 

Nach  meiner  Meinung  ist  diese  Strömung  aber  nur  mit  den  Bewe- 

gungserscheinungen zu  vergleichen,  wie  wir  sie  z.  B.  an  dem  Proto- 
plasma der  Pflanzenzellen  beobachten,  vielleicht  auch  mit  jener  an  den 

Pseudopodien  der  Rhizopoden. 
Ich  muss  also  vor  Allem  ganz  entschieden  der  Behauptung,  dass  die 

Bewegung  innerhalb  der  centralen  Substanz  eine  unregel massige  sei, 

widersprechen;  kann  darin  nicht  die  passive  Bewegung  einer  an  sich 
unbeweglichen  Substanz  sehen,  wie  es  doch  der  Chymus  nach  der 

GREEFF'schen  Auffassung  sein  würde,  sondern  vielmehr  die  Eigenbe- 
wegung eines  lebendigen  Protoplasma. 

Wie  sollte  man  sich  überhaupt,  vorausgesetzt  dass  wir  es  hier  mit 
Chymus  zu  thun  haben,  in  einer  an  und  für  sieh  bewegungslosen  Masse 
eine  solche  Bewegung  entstanden  denken?  Eine  Ursache  könnte  man 

allerdings  in  der  sieh  bewegenden  angrenzenden  Rindensubstanz  finden. 
In  diesen  Theilen  existirt  ja  eine  deutliche  Strömung,  die  allerdings 

Greekf  entgangen  zu  sein  seheint.  Würde  aber  diese  Strömung  einen 

Einfluss  ausüben,  d.  h.  eine  Bewegung  der  inneren  Substanz  veran- 
lassen, so  müsste  man  erwarten,  dass  die  letztere  die  gleiche  Richtung 

wie  die  der  Rindensubstanz  einschlage.  Gerade  das  Umgekehrte  beob- 

achtete ich;  beide  Strömungen,  welche  sich  durch  grosse  Regelmässig- 
keit  kennzeichnen ,  glitten  an  einander  in  entgegengesetzter  Richtung 
vorbei.  Und  so  kann  auch  daran  also  nicht  gedacht  werden,  dass  die 
active  Bewegung  der  Rindensubstanz  die  centrale  Masse  zur  Rotation 
bringe. 

Als  weiteren  Beweis  für  die  Richtigkeit  seiner  Behauptung  führt 

Grkeff  das  Ergebniss  eines  von  ihm  angestellten  Experimentes  an. 

Er  sagt  etwa  :  Wenn  man  eine  gut  genährte  Vorticelle  aus  dem 

WTasser  auffischt  und  in  reinem  Wasser  eine  Zeit  lang  aufbewahrt,  so 
werden  die  Futterballen  allmälig  ausgeworfen,  der  Körper  wird  heller 
und  gestreckter,  die  Wandungen  bekommen  Falten,  endlich  ist  aus  der 

wohlgenährten  Vorticelle  ein  schmächtiges,  collabirtes  Thierchen  ge- 

worden, dessen  Körperdecken  hier  und  dort  in  tiefen  Falten  und  Ein- 
buchtungen in  die  entlerte  »Magenhöhie«  eingesenkt  sind.  Ein  solches 

Col labiren  des  Körpers  durch  die  Entlerung  der  »Magenhöhie«  habe  ich 
unter  normalen  Verhältnissen  ebenso  wenig  beobachtet,  als  ich  aus 

eigner  Anschauung  über  dies  GREKFFsche  Experiment  artheilen  kann. 
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Wie  ich  bei  der  Besprechung  der  Fortpflanzung  erwähnte,  sah  ich, 
bevor  Encystirung  aultrat,  alie  Nabrungsbalien  ausgeworfen  werden, 

ohne  dass  auch  nur  eine  Spur  von  Faltenbildung  sich  zeigte.  Die  übrig 
gebliebene  centrale  Substanz  gewährte  nach  wie  vor  das  Bild  einer  Pro- 
toplasmam asse ,  in  der  stets  die  gleiche  langsame  Körnchenströmung 
stattfand. 

Fallenbildung  beobachtete  ich  nun  zwar  in  anderen  Fällen,  aber 
offenbar  als  eine  krankhafte  Erscheinung,  und  so  ist  die  Deutung,  welche 

ich  ihr  geben  zu  müssen  glaubte,  eine  andere,  als  die  von  Greeff  aus- 
gesprochene. Ich  sah  mitunter  in  Präparaten,  in  denen  sich  viele  leb- 

haft wirbelnde  Vorticeiien  befanden,  einige  Individuen  stark  gefaltet, 
trotzdem  dass  Nahruugsballen  im  Innern  dieser  Thiere  noch  vorhandeil 

waren.  Die  vorher  lebhaften  Bewegungen  hatten  bei  ihnen  grössten-- 
theils  aulgehört,  das  Wirbeln  war  nur  noch  schwach,  und  es  konnte 

von  einem  regelmässigen  Ein-  und  Ausströmen  keine  Rede  mehr  sein  ; 
solche  Thiere  waren  augenscheinlich  dem  Absterben  nahe ,  wie  ich 
tlgrin  auch  in  einigen  wirklich  den  Tod  erfolgen  sah. 

Ich  sehe  danach  in  diesen  Thieren  solche,  welche  an  ihrem  Körper 

eine  krankhafte  Veränderung  erlitten  haben.  Das  aber  geht  nun  viol- 
leicht Hattd  in  Haud  mit  einer  möglicher  Weise  durch  Wasserverlust 

entstandenen  Volum  Verminderung  der  centralen  Masse,  v  ielleicht  auch 
der  Rindenschicht;  tritt  aber  eine  solche  ein,  so  muss  die  festere  und 

zähere  Rindenschicht  sich  notwendiger  Weise  in  Falten  schlagen. 

Sollten  etwa  in  dem  Greeff  sehen  Experiment  bei  den  Thieren  ähnliche 

krankhafte  Zustände,  und  damit  verbunden  eine  Faltenbildung  aufge- 
treten sein9 

Greeff  sagt  ferner,  dass  nach  dem  Auswerfen  der  Nahrungsbailen 

und  dem  Auftreten  einer  Faltung  Wasser  in  den  Körper  der  Thiere  auf- 
genommen und  dadurch  der  Körper  wieder  prall  geworden  sei.  Aus 

eigner  Beobachtung  kenne  ich  eine  solche  Wasseraufnahme  nicht.  Tritt 

sie  ein,  so  wird  damit  jedenfalls  eine  Volumzunahme  der  inneren  Sub- 
stanz, nach  meiner  Auffassung  eines  imbibitioosfähigen  Protoplasma, 

erfolgen,  und  dadurch  eine  Ausgleichung  der  Falten  eintreten,  ohne 
dass  man  deshalb  auf  die  Annahme  einer  Magenhöhle  zu  kommen 
braucht. 

Es  hat  Grefff  ferner  behauptet,  dass  bei  dieser  Wassel  aufuahme, 

welche  nach  seiner  Anschauung  den  in  der  Magenhöhle  enthaltenen 

Chylus  verdünnen  sollte,  die  Bewegung  der  Körnchen  eine  schnellere 

werde.  Abgesehen  davon,  dass  wir  für  das  Zustandekommen  der  Be- 
wegung überhaupt,  falls  sie  imChymus  stattfinden  soll,  keine  Erklärung 

haben  finden  können,  darf  ich  hier  wohl  daraufhinweisen,  dass  in  einem 



Üwtersuchöhgen  m  Vorficella  iiebulifera. 817 

dünnerwerdenden  Protoplasma  die  Körnchenhewegung  überhaupt  eine 
schnellere  werden  kann;  und  möchte  daran  auch  erinnern,  wie  der 

Inhalt  der  Speichelkörperchen  eine  sehr  viel  raschere  Bewegung  zeigt, 
sobald  das  Körperehen  durch  Wasseraufnahine  eine  Verdünnung  seiner 
Substanz  erfahren  hat. 

Wie  endlich  Greeff  die  nach  dem  Ausstossen  der  Nahrungsballeu 

übrig  gebliebenen  Bestandlheile  als  Körperchen  von  constantcr  Gestalt 
und  Grösse  beschreibt,  so  glaube  ich  darin  eher  Bestandlheile  von 

Protoplasma  als  von  Ghymus  erkennen  zu  müssen. 

Doch  abgesehen  von  diesen  Vorgangen,  wie  sollte  man  die  Er- 

scheinungen erklären,  welche  nach  staügefundener  Eneystirung  auf- 
treten ?  Wie  ich  schon  früher  naher  ausgeführt  habe,  verschwinden 

dann  alle  Difterenzlrungen  des  Protoplasma,  die  ganze  innere  Cysten- 
masse  erscheint  homogen ,  durchscheinend  und  von  feinen  Körnchen 
erfüllt;  die  aus  dem  Nucieus  entstandenen  Kugeln  bewegen  sieh  frei 

durch  die  ganze  Cyste,  Wäre  die  innere  Masse  Chymus  gewesen,  so 
müsste  sich  dieser  beim  Verschwinden  der  Difterenzirungeu  ausgedehnt 

und  den  Hohlraum  der  Cyste  gleichförmig  erfüllt  haben.  Das  aber  ist 
doch  sehr  unwahrscheinlich.  ■ —  Meiner  Ansicht  nach  tritt  dieses  Homo- 

gene erden  dadurch  ein,  dass  die  verschiedenen  linbibitionszustände 
im  Plasma  aufgehoben  werden. 

Aber  den  kräftigsten  Beweis  dafür,  dass  die  innere  Masse  Proto- 
plasma,  nicht  ein  die  »Magenhöhle«  füllender  Chymus  oder  Blut  ist, 

liefert  das  bedeutungsvolle  Auftreten  von  Vacuolen  in  ihr.  Diese  Er- 
scheinung, von  welcher  ich  mich  vollständig  überzeugt  habe,  kann  doch 

wohl  nur  im  Protoplasma  stattfinden.  Eine  Vacuolenbildung  im  Chymus 
ist  mir  undenkbar. 

Habe  ich  so  Greeff's  Ansicht  von  der  Anwesenheit  eines  mit  Chy- 
mus gefülltei! Hohlraums  im  Kör  per  der  Vorticelle  zurückweisen  müssen, 

in  der  Meinung,  dass  wir  es  statt  dessen  mit  Protoplasma  zu  thun  haben, 
in  weiches  die  Nährsubstanzen  aufgenommen  werden ,  so  muss  ich 

mich  selbstverständlich  gegen  die  andere  Anschauung  Greeff's  wenden, 
dass  die  Vorticelle  sich  den.  Coelenteraten  nähere,  ich  thue  dies  aber 

besonders  mit  Rücksicht  auf  die  Auffassung,  welche  ich  von  dem  ganzen 

Organismus  der  Vorticelle  gewonnen  habe.  Denn  wenn  die  Coden- 
te raten  Thiere  sind,  welche  in  ihren  beiden  den  Körper  zusammen- 

setzenden Blättern  Vielheiten  von  Zellen  darstellen,  so  ist  für  mich  die 

Vorticelle  im  strengsten  Gegensatz  dazu  vielmehr  ein  einzelliges  Thier; 
ich  schliesse  mich  also  den  Anschauungen  an,  welche  von  Dimardik, 

v.  Siebold  und  Köluker  über  die  Infusorien  überhaupt  ausgesprochen 
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wurden ,  allerdings  für  unseren  speciellen  Fall  mit  bestimmten  Ein- 
schränkungen, 

Vergleichen  wir  nun  die  ausgebildete  Vorticelle  mit  einer  Zelle  über- 
haupt. Wie  als  die  wesentlichen  Bestandteile  der  Zelle  der  Kern  und 

das  mannigfaltig  sich  gestaltende  Protoplasma  unterschieden  werden,  so 

ist  auch  der  Körper  der  Vorticelle  aus  Kern  und  Protoplasma  zusammen- 

gesetzt. 
Der  Kern  der  Vorticelle  ist,  wie  der  Kern  allei  Zellen,  scharf  von  dem 

Plasma  gesondert  und  besteht  aus  einer  dichteren  Masse,  welche  bei 

Einwirkung  von  Essigsäure  schärfer  contourirt  erscheint.  Bei  Behand- 
lung mit  Garminlösung  wird  er  stärker  als  das  Protoplasma  gefärbt  und 

erinnert  also  auch  in  dieser  Beziehung  an  den  Zellkern  überhaupt. 
Die  übrige  Körpersubstanz  der  Vorticelle  weicht  in  ihrem  Aussehen 

nicht  von  dem  ab,  was  wir  gewöhnlich  Zellenprotoplasma  nennen.  Mit 
dem  Protoplasma  vieler  Zellen  stimmt  diese  Masse  darin  überein,  dass 
ihre  centralen  Fheile  weicher  sind,  als  ihre  peripheren  Schichten. 

In  den  weicheren  Theilen  hat  die  Masse  des  Vorticellenkörpers  jene 

Bewegungslähigkeit,  die  wir  von  manchen  Zellen  kennen,  und  die  sich, 

wie  sie  durch  die  Strömung  der  Körnchen  hervortritt,  am  leichtesten 

mit  der  Protoplasmabewegung  der  Pflanzenzellen  vergleichen  lässt,  oder 
mit  derjenigen ,  welche  von  der  Leibesmasse  der  Myxomyceten  oder 
Rhizopoden  bekannt  ist.  Nur  darin  dürfte  eine  Differenz  zu  erkennen 
sein,  dass  die  Strömung  bei  Vorticella  eine  gegenläufige  ist,  die  aber 

vielleicht  in  der  ebenfalls  in  entgegengesetzter  Richtung  sich  bewegen- 
den Körnchenströmung  an  den  Pseudopodien  der  Rhizopoden  ein  Aua- 

logon  findet. 
Die  weiche  centrale  Leibesmasse  der  Vorticelle  verhält  sich  ferner 

darin  ähnlich,  wie  das  Zeilenprotoplasma,  dass  in  sie  ebenso,  wie  z.  B. 

in  die  farblosen  Blutkörperchen,  fremde  Körper  von  aussen  her  aufge- 
nommen werden,  welche  letztere  wir  in  unserem  Falle  als  Nahrungs- 

mittel zu  bezeichnen  haben. 

Allerdings  erfolgt  diese  Aufnahme  hier  nicht  auf  dem  einfachsten 

Wege,  wie  bei  den  Blutkörperchen,  oder,  wenn  wir  andere  Organismen 

heranziehen  wollen,  wie  bei  den  Amoeben,  sondern  durch  einen  com- 
plicirteren  Apparat:  immer  aber  bleibt  nach  meiner  Auffassung  die 
weiche  centrale  Protoplasmamasse,  wie  wir  sie  an  den  erwähnten  Zellen 
kennen. 

Wie  bei  den  Zellen  sehr  allgemein  an  der  Peripherie  eine  Modi  - 

fikation des  Protoplasma  auftritt,  weiche  sich  durch  grössere  Dichtig- 
keit und  Zähigkeit  auszeichnet  und  schliesslich  als  eine  sogenannte 

Zellenmembran  erscheint,  so  sehen  wir  auch  an  den  peripheren  Theilen 
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des  Vorticellenkörpers  das  Protoplasma  Differenzirungen  eingeben,  die 

zur  Bildung  von  Schiebten  führen,  welche  sich  nicht  nur  optisch  unter- 
scheiden, sondern  die  von  uns  auch  als  Sitze  besonderer  TbätigkeHen 

angesehen  zu  werden  pflegen.  Als  eine  solche  Differenzirung  ist  zu- 
nächst jene  Schicht  zu  nennen,  welche  wir  als  Miiskelschieht  bezeichnet 

haben ;  das  ist  nun  allerdings  eine  Bildung,  durch  weiche  der  Körper 

aus  der  Reibe  der  einfachen  Zellen  herausgehoben  wird ;  denn  die  Bil- 
dungsvorgänge im  Protoplasma  der  Zellen,  welche  zur  Entstehung  von 

Nesselkapseln  oder  Samenfaden  Veranlassung  geben  und  welche  man 

hier  etwa  zum  Vergleich  heranziehen  könnte,  lassen  sich  dieser  Er- 
scheinung nicht  ganz  parallel  stellen,  da  ja  in  diesen  Fällen  die  Zelle 

selbst  mit  der  Erzeugung  ihres  Productes  gewöhnlich  zu  Grunde  geht. 

Sehr  leicht  gelingt  der  Vergleich  zwischen  einer  Zellmembran  und 
jener  Guticula,  welche  den  Vorticellenkörper  deckt ,  dass  sie  im  Stiele 

eine  besondere  Mächtigkeit  entwickelt,  thut  der  Richtigkeit  dieses  Ver- 
gleiches doch  wohl  keinen  Abbruch.  —  Wir  sehen  ferner  auf  der  Ober- 

fläche des  Vorticellenkörpers  Flimmerhaare  auftreten,  die  sich  in  keiner 
Weise  von  den  Cilien  einer  Flimmerzelle  unterscheiden;  wohl  aber 

weist  das  Auftreten  eines  hinteren  Wimperkranzes  an  den  ausgebildeten 

Vorticeilen  darauf  hin,  dass  die  Guticula  keineswegs  an  allen  Körper- 
stellen als  eine  gleichsam  todte  Decke  ausser  Verbindung  mit  dem  Pro- 

toplasma gesetzt  ist,  sondern  vielmehr  eine  innigere  Verbindung  mit 
diesem  bewahrt,  als  man  gemeinhin  zwischen  Zeilhaut  und  Protoplasma 

anzunehmen  geneigt  ist.  Auf  das  Gleiche  deuten  auch  die  Vorgänge 

bei  der  Conjugation  hin;  denn  wenn  auch  einerseits  das  freischwim- 
mende Thier  seine  Guticula,  wie  eine  todte  Hülle,  bei  der  Conjugation 

zurücklässt ,  so  sind  andererseits  an  der  Oberfläche  des  festsitzenden 
Thieres  Stellen,  an  denen  die  Guticula  vielleicht  fh  einen  weicheren, 

dem  Protoplasma  wieder  näherkommenden  Zustand  übergehen  kann. 
Danach  haben  wir  den  Vorticellenkörper  zu  betrachten  als  eine 

Zelle,  in  weicher  das  Protoplasma  mit  der  Localisirung  besonderer  Thä- 
tigkeiten  Differenzirungen  erfahren  hat,  durch  welche  sie  über  den 

Kreis  der  bekannten  Zellen  zwar  hinausgeht,  ohne  jedoch  die  charak- 
teristischen Eigenschaften  der  Zelle  zu  verlieren. 

Diese  Deutung  wird  am  überzeugendsten  gestützt  durch  die  von 
mir  beobachtete  Entwicklung. 

Wie  wir  eine  Fortpflanzung  der  Zelle  durch  Theilung  kennen,  so 

kennen  wir  auch  einen  Theilungsvorgang  bei  den  Vorticeilen.  — 
Wenn  aber  ferner  in  der  encystirten  Vorticelle  das  Theilen  des  Kernes 
erfolgt,  so  können  wir  darin  das  Bild  einer  endogenen  Zellvermehrung 

sehen.  Die  aus  Kernfragmenten  hervorgehenden  Kügelchen  lassen  noch 
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aar  keine  Differenzirung  nachweisen,  sie  stimmen  zu  dieser  Zeit  voll- 
ständig überein  mit  Cyloden  ̂ Ha kcktX)  .  Erst  bei  der  Entstehung  eines 

Whnperkranzes  zeigt  das  Kngolchen  seine  wirkliche  Zellennatur,  denn 
jetzt  ist  ein  Nucleus  sichtbar  geworden.  Die  Differenzirungen  treten 
stets  mehr  und  mehr  hervor,  doch  am  Ende  erkennt  man  noch  immer 

die  Zelle  in  dem  complicirteren  Körper  von  Triehodina  Grandinella. 

Es  erfolgt  ferner  eine  Theilung  bei  Trichodina,  nach  Art  derjenigen, 
wie  wir  sie  bei  Zellen  überhaupt  kennen,  und  die  Theilungsstücke,  in 
welchen  wir  noch  immer  das  reine  Bild  einer  Zelle  linden,  bilden  sich 

nun  unter  immer  weiter  fortschreitenden  Differenzirungen  im  Plasma 

zu  Voriicelien ;  nie  aber  entsteht  ein  Gomplex  von  Zellen,  der  den  Or- 

ganismus aufbaut.  — 

Wir  sehen  schliesslich,  dass  der  Vorticellenkörper  aus  zwei  geson- 
derten Schichten  autgebaut  ist.  Die  centrale  Schicht  enthalt  den  Silz  der 

Ernährung,  wahrend  die  periphere  Schicht  das  Organ  der  Fortpflan- 
zung, den  Nucleus,  enthält,  wie  sie  auch  den  Sitz  der  Bewegung  in  sich 

aufbewahrt. 

Diese  Schichten  lassen  sich  nun  mit  den  bei  höheren  mehrzelligen 

Thieren,  besonders  in  ihrer  Entwicklung  deutlieh,  auftretenden  Schichten 

vergleichen.  Wir  werden  dann  die  innere  Plasmaschicht  im  Vorticellenkör  - 

per einem  Enloderm  gleichstehen,  während  dieRindenschicht  als  gleich- 
werthig  mit  dem  Ectoderm  zu  betrachten  ist,  zu  welchen?  wir  —  hierbei 
würden  wir  uns  an  F.  E.  Schulze  und  Kleinenberg  ansch  Hessen  —  den 

Nucleus,  von  welchem  die  Fortpflanzung  ausgeht,  gehören  sehen.  —  Der 
Nahrungskanal  hat  sich  dann  ebenso  wie  bei  höheren  Thieren  durch 

Einstülpung  des  Ectoderm  gegen  das  Entoderm  gebildet.  — Aber  selbst- 

verständlich ist  es,  dass,  wenn  ich  in  dieser  Weise  einen  Vergleich  aus- 
führe ,  ich  in  den  Schichten  des  einzelligen  Körpers  nicht  homologe 

Bildungen  mit  dem  Flntoderm  und  Ectoderm  vielzelliger  Thiere  erblicke, 
sondern  nur  auf  die  Analogien  aufmerksam  machen  möchte,  die  bei  der 

Localisirung  der  Thätigkeiten  des  Organismus  hervortreten. 

Noch  kurz  möchte  ich  darauf  hinweisen,  dass  falls  nicht  noch  von 

anderer  Seite  nachgewiesen  werden  sollte,  dass  bei  den  Vorticellen 

auch,  eine  geschlechtliche  Fortpflanzung  vorkommt,  diese  Organismen 

dann  nach  der  H a e c k e l ' s c h en  Auffassung  als  Protisten  zu  bezeichnen 
wären.  Ich  bin  aber  nicht  geneigt  auf  die  Frage  nach  der  Begrenzung 
eines  Zwischenreiches  zwischen  Thier  und  Pflanze  hier  näher  einzugehen, 

will  dagegen  mit  meiner  Anschauung  nicht  zurückhalten,  dass  in  allen 
Lebensäusserungen  die  Vorticellen  als  Organismen  erscheinen,  welche 

unseren  unbefangenen  Vorstellungen  vom  Thiere  überhaupt  am  meisten 
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entsprechen.  Und  in  diesem  Sinne  möchte  ich  die  iVorticeHen  dann  als 
einzellige  Thiere  bezeichnen ,  deren  Verwandtschaftsverhältnisse  zu 
anderen  Organismen  wohl  noch  nicht  klar  vorliegen. 

Erklärung  der  Abbildungen  Taf.  XXX. 

Fig.  4     Vorticella  nebulifera  bei  600  maliger  Vergrösserung  vollständig  ausge- 
streckt. 

c  Guticula.    w  Wimperscheibe  mit  Wimperkranz,    p  Peristom.    e  Ein- 
gangsöffnung.    a  Alter,    k  kropfartige  Anschwellung  des  Nahrangs- 
kanales.    n  Nucleus.    v  Yacuole.    f  Nahrungsballen  mit  Hol.    m  Mus- 
kelstreifung.    s  Stiel muskel. 

Fig.  2.   Vorticelle  in  contrahirtem  Zustand. 
Die  Darstellung  von  Peristom  ,  Wimperscheibe  und  Wiroperkranz  wurde 
vorgenommen  nach  Behandlung  mit  salpetersaurem  Silberoxyd  ;  der  untere 
m  den  Stiel  übergehende  Theil  erhielt  seine  eigenthiimliche  Gestalt  da- 

durch, dass  sich  die  mit  dem  Stiele  losgerissene  Vorticelle  stark  contra- 
bitte.  In  Folge  dessen  wurde  der  Stiel  vom  Körper  stark  angezogen 
p  Peristom. 

Fig.  3.   Schematische  Darstellung  der  verschiedenen  Plasmadiffereazirungen  im 
Längsschnitt. 
i  Centrale  Substanz,  r  Rindenschicht,  c  Cuticula.  in  Muskelschicht. 

n  Nucleus.  x  innerer  Theil  des  Stielmuskels;  dessen  Natur  noch  unbe- 
stimmt ist. 

Die  Pfeilchen  deuten  die  an  einander  vorbeigleitenden  Strömungen  an. 
Fig.  4.  Schematische  Darstellung  des  Speiserohres. 

v  Vestibulum.    m  Mundöffnung    a  After,    k  kropfartige  Anschweilung. 
Fig.  5 — 23.    Dargestellt  bei  etwa  200  maliger  Vergrösserung. 

Fig.   5.  Beginn  des  Theil  ungsprocesaes.  —  Einfache  Contraction. 
Fig.  6.  Dasselbe  Bild  von  der  Seite  gesehen. 
Fig.  7.  Der  Körper  hat  sich  in  die  Breite  ausgedehnt 
Fig.  8.  Anfang  der  Einschnürung,  Der  Nucleus  legt  sich  in  die  Pachtung  der  hori- 

zontalen Achse.  Zwei  neue  Peristome  werden  erkennbar. 
Fig.  9.  Weiter  fortgeschrittene  Th  ei  Jung. 
Fig.  40.  Vollendete  Theilung. 
Fig.  11.  Ein  hinterer  Wimperkranz  bei  einem  der  Individuen. 
Fig.  12.  Dasselbe  in  rechtwinkliger  Stellung  zur  Stielachse  ,  Scheibe  und  Wimper- 

kranz hat  es  eingezogen,  das  Peristom  darüber  geschlagen. 
Fig.  13.  Das  Individuum  ist  frei  geworden. 
Fig.  14.  Das  übrig  gebliebene  ebenfalls  mit  hinterem  Wimperkranz. 
Fig.  15.  Dasselbe  nimmt  ebenfalls  eine  rechtwinklige  Stellung  zur  Slielachse  und 

wird  ebenfalls  frei. 
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Fig.  16  ,  Die  verschiedenen  Gestalten ,  welche  freischwimmende  Vortieellen  an- 
nehmen. 

Fig.  17  u.  18.  Ungewöhnlicher  Theilungsvorgang ;  beide  noch  nicht  vollständig  von 
einander  getrennte  Thiere  erhalten  einen  Wimperkranz  und  lösen  sich  vom 
Stiel. 

Fig.  19.  Freischwimmende  Vortieelle  beim  Beginn  ihrer  Encystirung. 
Fig.  9,0.  Weiter  entwickelte  Encystirung. 
Fig.  21.  Vollständig  ausgebildete  Cyste.  Der  Nucleus  hat  sich  1  lach  gelheilt. 
Fig.  22.  Seitliche  Ansicht  einer  Cyste  von  der  Kante  her. 
Fig.  23.  Zusammengeschrumpfte  Cystenhülle  mit  den  7  Kügelehen  im  inneren. 
Fig.  24.  Ein  freigewordenes  Kügelehen  800  mal  vergrössert. 
Fig. 25,  Auftreten  einer  Vacuole. 

Fig.  26 — 40.  Bei  400 maliger  Vergrösserung. 
Fig.  26.  Entstehung  eines  Plasmawulstes. 
Fig.  27.  Der  Wulst  hat  sich  in  einen  Wimperkranz  umgebildet. 
Fig.  28.  Vollständig  entwickelte  Trichodina  Grandinella  Ehrb. 
Fig.2y.  Dieselbe  von  der  Seite  gesehen. 
Fig.  30— 33.  Theilungsvorgänge  bei  Trichodina. 
Fig.  34.  Auswachsen  zur  Vorlicella. 
Fig.  35.  Starke  periodische  Ausdehnung  des  Körpers. 
Fig.  36.  Bildung  des  Peristoms. 
Fig.  3? — 40,  Vollständige  Ausbildung  zu  einer  gestielten  Vortieelle. 

Fig.  41  —  47.  200  mal  vergrössert. 
Fig.  41.  Falsche  Encystirung. 
Fig.  42.  Ausschwärmen  spindelförmiger  Körperchen. 
Fig.  43.  Zerfallen  derselben. 
Fig  44.  Conjugation.  —  Eine  freischwimmende  Vorticelle  schwimmt  heran. 
Fig.  45.  Beinahe  vollendete  Verschmelzung. 
Fig.  46.  Conjugation  einer  freischwimmenden  Vortieelle  mit  einem  gestielten  Thei- 

lungsthier. 
Fig. 47.  Uebergebliebene  Reste  nach  vollendeter  Conjugation. 



Die  Phyllosoraesu 

Ein  Beitrag 

zur  Entwicklungsgeschichte  der  Loricaten1). 

-  Von 

Ferd.  Richters  aus  Hamburg. 

Mit  Tafel  XXXI-XXXIV. 

Die  Mehrzahl  der  marinen  Decapoden  verlässt  bekanntlich  in  höchst 

characteristischer  Fonn?  als  sog.  Zoea,  das  Ei.  Das  dünnhäutige  Kopf- 
schild  der  Larve  uinfasst  mit  seinen  flügelartig  umgebogenen  Seiten- 
rändern  den  freilich  noch  unvollständig  entwickelten  Thorax,  auch 

nach  hinten  denselben  vollständig  bedeckend ;  nur  das  Abdomen  ragt 

frei  hervor ;  die  Extremitäten  und  die  ihnen  gleichwertigen  Anhänge 
sind  bei  den  Brach yuren  immer  zu  sieben  Paaren,  nämlich:  zwei 

Paar  Antennen,  ein  Paar  Mandifoeln,  zwei  Paar  Maxillen  und  zwei  Paar 
noch  als  Schwimmfüsse  fungirende  Maxillarfüsse ,  vorhanden  und  bei 

Pagurus  und  einigen  Garneelen  geseilt  sich  noch  ein  drittes  Exlre- 

mitätenpaar,  von  derselben  morphologischen  und  physiologischen  Be- 
deutung wie  die  letztgenannten,  hinzu. 

Auffallenderweise  zeigen  die  Larven  der  Loricaien,  wie  wir 

4)  Vorliegende  Arbeit,  zu  der  mir  eine  Durchsicht  der  reichen  Grustaeeen- 
sarnmlung  des  städtischen  Museums  zu  Hamburg  die  nächste  Veranlassung  gab, 
wurde  im  zootomischen  Institut  zu  Güttingen ,  unter  Leitung  des  Hrn.  Prof.  Dr.  C, 
Claus  ausgeführt,  dem  ich  für  die  mir  dabei  geleistete  Unterstützung  zu  innigstem 
Danke  verpflichtet  bin. 

Zeitschrift  f.  wissenscb.  Zoologie.  XXIII.  Bd.  42 
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seit  » 857  durch  Couch  *j  wissen,  der  die  Larven  des  P a  1  i n  u  r  u  s 
vul  ga  ris  beschrieb,  von  dieser  Gestalt  eine  betrachtliche  Abweichung, 
indem  das  Kopfschild  der  umgebogenen  Ränder  entbehrt  und  eine 
dünne,  ebene  Lamelle  darstellt,  die  den  Thorax  zum  grössten  Theil  frei 

hervortreten  lässt.  Dieser  Umstand  könnte  uns  vielleicht,  im  Hinblick 
auf  die  gegenseitige  Lage  dieser  Theile  bei  den  Erwachsenen ,  veran- 

lassen die  Palinuruslarven  für  morphologisch  niedriger  gestaltet  zu 

halten  als  dieZoea  der  übrigen  Decapoden ;  dem  widerspricht  aber 
die  bei  weitem  höhere  Ausbildung  der  Extremitäten,  von  denen  zehn 
Paar,  nämlich  zwei  Paar  Antennen,  ein  Paar  Mandibeln,  zwei  Paar 

Maxiilen,  zwei  Paar  Maxillarfüsse  und  dreiPaarGehfüsse  entwickelt 
sind.  In  dem  Mangel  des  einen  Maxillarfusspaares  stimmen  sie  indess 

keineswegs  mit  der  Brach yuren-Zoöa,  da  das  später  erscheinende  Paar 
bei  diesen  das  dritte,  bei  jenen  das  erste  ist. 

im  Uebrigen  ähneln  diese  Larven  so  sehr  den  von  M.  Edwards 

zu  den  Stoma  top  o  de  n  gestellten  Phyilosomen  ,  dass  schoni.hr 
erster  Beobachter,  Couch,  seine  Beschreibung  mit  den  Worten  schliesst: 

Instead,  therefore,  of  bei on ging  to  the  genus  Zoea,  this  would  be  placed 

in  Phyllosoim  of  M.  Edwards  2).  Gerstäcker  erwähnt  dieses  Satzes  in 
seinem  Berichte  über  die  Fortschritte  der  Entomologie  im  Jahr  1857 

nicht,  sondern  spricht  nur  von  der  Aehnlichkeit  der  von  Couch  gege- 
benen Abbildung  der  Palinuruslarven  mit  den  Phyilosomen,  weshalb 

ihm  keineswegs,  wie  das  wiederholt  irrtümlicherweise  geschehen  ist, 

das  Verdienst  dieser  so  interessanten  Beobachtung  zugeschrieben  wer- 
den kann,  Fast  gleichzeitig  und  unabhängig  von  Couch  machte  Gekbe 

dieselbe  Entdeckung  j  Coste  berichtete  darüber  derAcademie  des  seien- 

des3), bemerkt  aber  ausdrücklich,  dass  Gerbe  der  eigentliche  Entdecker 
sei,  und  versprach,  da  er  hinreichendes  Material  aus  den  Aquarien  zu 
Conearneau  zu  erhalten  hoffte,  selbst  in  nächster  Zeit  eine  ausführliche 

Entwicklungsgeschichte  der  Languste  zu  veröffentlichen.  Diese  blieb 

indess  aus  und  so  trat  denn  Claus  4)  mit  seinen  an  Paimurusembryonen, 
sowie  an  frei  schwimmenden  jungen  Phyilosomen  gemachten  Beobach- 

tungen hervor,  theils,  wie  er  selbst  sagt,  um  die  Frage  wieder  anzu- 

regen, theils  um  seine  Bedenken  gegen  die  Zugehörigkeit  der  Phyiloso- 
men in  den  Entwicklungskreis  der  Loricaten  auszusprechen.  Da  es 

ihm  nicht  gelungen  war  die  Embryonen  des  Paiinurus  vulgaris  zum 

1)  Nat.  Hist.  Review.  fV. 
3)  rect.  Leach. 
3)  Comptes  rendus  4 
4)  Diese  Zeitschrift  Bd.  XW. 
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Aasschlüpfen  zu  bringen,  unterwarf  er  die  ältesten  ihm  zugänglichen 
Embryonalstndien  einer  näheren  Untersuchung  und  fand  die  Äugen, 
beide  Antennenpaare,  die  Mandibeln ,  zwei  Paar  Maxillen.  drei  Paar 
Kieferfüsse  und  drei  Paar  Gehfüsse  deutlich  angelegt.  Diese  Resultate 

verglich  er  dann  mit  den  bei  den  jüngsten  Phyliosemen  bestehenden 

Verhältnissen,  stiess  dabei  aber  auf  scheinbar  beträchtliche  Abwei- 

chungen: das  Grössenverhältniss  des  Vorder-  und  Hinterleibes,  der 
äussern  und  Innern  Antennen  war  geradezu  entgegengesetzt,  die  zwei- 

lappige zweite  Maxille  der  Embryonen  war  bei  Phyllosoma  durch  einen 
cylindrischen,  mit  vier  Borsten  versehenen  Stiel  vertreten  und  der  erste 

Kieferfuss  fehlte  ganz.  Allerdings  benutzte  Glaus  zu  diesem  Vergleich, 

wie  sich  aus  einer  später  zu  erwähnenden  Arbeit  von  Ant.  Dohrn  ergab 

ein  zu  Scylla rus  gehöriges  Phyllosoma;  eine  vollkommene  lieber- 
einstimmun g  festzustellen,  war  daher  von  vornherein  unmöglich;  hätte 

aber  auch  dieser  Forscher  ein  Palinurusphyllosoma  vor  sich  gehabt,  so 
würde  er  doch  wohl,  da  diese  Larven  in  den  Mundwerkzeugen  wenig 
differiren,  zu  demselben  Sehluss  gekommen  sein,  dass  nämlich  »nur 

unter  der  Bedingung  einer  sehr  bedeutenden  Veränderung  und  Rückbil- 

dung der  vordem  Maxillarfüsse  und  anderer  Gliedmassentheile  die  Um- 
bildung des  Embryos  zur  Phyllosoma  denkbar  bliebe«.  Ausser  diesem 

Resultat  verdanken  wir  der  in  Rede  stehenden  Arbeit  von  Glaus  eine 

Erweiterung  unserer  Kenntniss  über  den  bereits  von  Gfgenmur  so  treff- 
lich erörterten  innern  Bau  der  Phyllosomen;  er  deutete  zuerst  den  von 

Couch  an  den  ausgeschlüpften  Jungen  beobachteten  dark  spot  on  the 
rostrum  als  das  Entomostrakenauge,  machte  auf  die  der  grünen  Drüse 

des  Astacus  entsprechende  Drüse  an  der  Basis  der  Aussenantenne  auf- 
merksam und  wies  aus  dem  verschiedenen  Entwicklungsgrade  der  Leber- 

schiäuche,  des  Gefäss-  und  Nervensystems  nach,  dass  die  Phyllosomen 
eine  freie  Metamorphose  durchlaufen.  Im  folgenden  Jahre  finden  wir 

in  den  Comptes  rendus  Tome  L1X  eine  Notiz  von  Gerbe,  welcher  freilich 

ohne  detail  lirte  Untersuchungen  zu  liefern,  sondern  nur  auf  die  ober 

erwähnte  »Note  sur  la  iarve  des  Langustes«  verweisend,  die  Uebereinstim- 

mung  im  Bau  der  Palinuruslarven  und  Phyllosomen  bespricht  und  be- 
sonders hervorhebt,  dass  man  an  dem  Fehlen  der  falschen  Füsse  und 

Schwanzanhänge  keinen  Anstoss  nehmen  dürfe,  dass  dieses  eben  nun 
Altersunterschiede  seien.  Zu  dieser  Annahme  glaubte  er  sich  durch 
die  an  andern  Crustaceenlarven  zu  beobachtende  Ausbildung  dieser 

Theile  berechtigt ;  hätten  ihm  hinreichend  alte  Phyllosomen  vorgelegen 
oder  wäre  er  nur  mit  der  Arbeit  von  Glaus  bekannt  gewesen,  so  wäre 

er  der  Mühe,  dieses  durch  Abstraction  wahrscheinlich  zu  machen,  über- 
hoben gewesen, 

42* 
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Als- ganz  verfehlt  dürfen  die  Einwürfe  gelten,  die  Spence  Bäte  in 

den  Annais  and  Mag.  Ser.  IV.  Vol.  2,  gegen  die  CoucH-GERBE'sche  Auf- 
fassung erhob.  Er  bezweifelt  zunächst,  weil  bei  den  andern  Crusta- 

ceenlarven  die  beträchtlichsten  Veränderungen  unmittelbar  nach  der 
Geburt  erfolgen,  dass  bei  den  Phyllosomen,  wenn  sie  eben  Larven  sein 

sollten,  einer  so  schnellen  Grössenzunahuie  eine  nur  geringe  Vervoll- 
kommnung parallel  gehen  könne.  Ist  es  aber  nicht  ebenso  auf- 

fallend dass  der  Hummer  in  einem  dem  erwachsenen  ähnlichen,  Ne- 
balia  und  Mysis  sogar  im  erwachsenen  Zustande  die  Eier  verlassen? 

Bei  letztem  Thieren  haben  wir  es  mit  einer  Verkürzung  resp.  mit 
einem  Ausfall  der  Metamorphose  zu  thun.  weshalb  dürfen  andere  nicht 

in  entgegengesetzter  Weise  von  den  Diuchschnittsverhältnissen  ab- 
weichen? Das  sicherste  Merkmal  eines  jungen  Thieres ,  sagt  Spence 

Bäte  weiter,  ist  die  unvollständige  Ausbildung  der  Antennen  und  die 

des  Phyllosoma  tragen  einen  erwachsenen  Character.  Ganz  abgesehen 
von  der  Durchführbarkeit  des  ersten  Theils  dieser  Behauptung,  muss 
der  zweite  ganz  entschieden  zurückgewiesen  werden  ;  man  vergleiche 
nur  die  altern  Abbildungen  von  GlErin  und  M.  Edwards,  man  vergleiche 

die  von  Glaus  und  gewiss  Niemand  wird  der  Ansicht  des  genannten 
Forschers  beitreten.  Ebenso  befremdend  ist  es,  wenn  derselbe  ohne 

Weiteres  den  Mundwerkzeugen  der  Palinuruslarven  ansieht,  dass  sie 

die  Keime  zukünftiger  Theile,  die  der  Phyllosomen  dagegen  rudimentäre 
Organe  sind.  Gerade  die  Mundwerkzeuge  werden  uns  im  Laufe  unserer 

Betrachtungen  aufs  deutlichste  eine  immer  weiter  fortschreitende  Aus- 
bildung und  Vervollkommnung  erkennen  lassen  und  ein  Hauptargument 

für  die  Loricatennatur  der  Phyllosomen  abgeben. 
Konnte  somit  dieser  Artikel  wohl  kaum  einen  Forscher  veranlassen 

auf  diese  Einwendungen  Gewicht  zu  legen,  so  gelang  es  andererseits  Ant. 

Dohrn  zw7ei  Jahre  darauf  in  den  Aquarien  zu  Neapel  die  Embryonen 

von  Scyllarus  zum  Ausschlüpfen  zu  bringen  und  nun  auf  Grund  ge- 

nauerer Untersuchungen  die  Riehl igkeit  der  CoucH'schen  Auffassung 
ausser  Frage  zu  steilen.  Dohrn  besprach  zuerst  einige  Phasen  aus  der 

Entwicklungsgeschichte  von  Palinurus  und  Scyllarus  während  des 
Eilebens  und  wies  die  Identität  der  aus  den  Seyllaruseiern  erhaltenen 

Larven  mit  dem  von  Claus  beobachteten  und  abgebildeten,  jungen,  frei- 

gefangenen  Phyllosoma1)  nach.  Der  Ansicht  des  letztern,  dass  an  der 
Grenze  des  Eilebens  eine  bedeutende  Rückbildung  gewisser  Mundwerk- 

zeuge eintreten  müsse,  falls  die  Phyllosomen  Lorieatenlarven  sein  sollten 

glaubte  Dohrn  sich  nur  in  beschränktem  Masse  anschüessen  zu  dürfen  ; 

1)  Diese  Zeitschrift  Bd.  XlU,  Taf.  XXlt  Fig.  2. 
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bei  Scylla r us  beobachtete  er,  dass  der  erste  Maxillarfuss,  der  in  den 

frühsten  Larvenstadien  deutlich  angelegt  ist,  zur  Zeit  der  Embryonalreife 
obiiterirt,  für  Palinurus  jedoch  stellt  er  eine  Beduction  in  Abrede; 

gewiss  mit  Unrecht denn,  wahrend  nach  seiner  eigenen  Beschreibung 

der  erste  Maxillarfuss  der  Pa Ii n u rosern br y onen  deutlich  zweiästig  ist, 

zeigt  er  auf  einer  weitem  Stufe  der  Entwicklung  schon  keine  Zweithei- 
lung mehr  und  ist  endlich  an  dem  fast  fertigen  Embryo  »ganz  kurz 

und  dick&.  Da  liegt  doch  eine  Reduction  so  deutlich  vor  Augen  wie 

man  sie  nur  wünschen  kann;  selbst  dieser  letzte  Stumpf,  des  ersten 

Maxiilarfusses  geht  ohne  Zweifel  zu  Grunde,  da  an  den  jüngsten  Pali- 
nurusphyllosomen ,  die  mir  zur  Untersuchung  vorlagen,  keine  Spur 
dieser  Extremität  zu  entdecken  war. 

Wann  der  gänzliche  Schwund  derselben  eingetreten  ist,  ob  vor 

oder  kurz  nach  dem  Ausschlüpfen  der  Larve,  das  mag  vorläufig  dahin- 
gestellt sein;  wir  haben  für  beide  Fälle  keine  sichern  Belege;  Dohrn 

beobachtete  nur  fast  fertige  Embryonen  und  meine  jungen  Phyllösomen 
hatten  sicherlich  schon  einige  Tage  das  Ei  verlassen.  Dass  die  Deutung 
dieser  jungen  Formen  als  Palinurusphyliosomen  nicht  auf  einem  Irrthum 
beruht,  bin  ich  fest  versichert,  da  mir  eine  eontinuirliehe  Reihe  von 
den  altern  Formen  ,  bei  denen  übrigens  der  erste  Maxiilarfuss  auch  erst 

eine  wenig  entwickelte  Platte  darstellt,  bis  zu  diesen  Stadien  zu  Gebote 
steht. 

Hatte  nun  auch  Dohrn  durch  seine  Beobachtungen  die  Entstehung 
der  Phyllösomen  aus  Loricateneiern  bestätigt,  so  waren  damit  noch 
nicht  die  Acten  über  diese  Untersuchungen  geschlossen,  vielmehr  trat 

jetzt  die  Aufgabe  heran  die  freie  Metamorphose,  ausführlicher  als  Claus 

es  bisher  gethan,  klar  zu  legen  und  die  einzelnen  Phyllosomen- 
formen  in  die  Genera  und  Species  der  Loricaten  ü ber- 
z  uf  ühren. 

Der  einzige  vollkommen  zuverlässige  Weg  diese  Fragen  zu  lösen, 

wäre  natürlich  der,  die  Entwicklung  der  betreffenden  Thiere  im  Aqua- 
rium zu  beobachten ;  derartige  Versuche  werden  aber  gewiss  immer  fehl 

schlagen,  da  wir  wohl  kaum  je  im  Stande  sein  werden  denselben  in 

allen  ihren  Stadien  die  erforderlichen  Existenzbedingungen  zu  bieten. 

Die  erwachsenen  Loricaten  sind  bekanntlich  Küstenbewohner,  ihre  Lar- 
ven dagegen,  die  Phyllösomen,  bevölkern,  besonders  des  Abends, 

das  hohe  Meer  und  zwar  nicht  etwa,  wie  man  wegen  ihrer  zarten  Kör- 
perbeschaffenheit vermuthen  möchte,  ruhige  Stellen,  sondern  gerade 

solche,  an  denen  der  Strom  am  stärksten  ist;  die  Uebergangsformen 
schliesslich  halten  sich  sicherlich  am  Boden  des  Meeres,  in  bedeutenden 

Tiefen  auf,  da  weder  auf  der  hohen  See,  noch  an  den  Küsten  solche 



628 Ford.  Rkhtprs» 

gefangen  werden.  Thieren  von  so  differenter  Lebensweise  in  den  ver- 
schiedenen Stadien  werden  ouch  die  besteingerichteten  Aquarien  nie 

Anpassung  auf  allen  Stufen  der  Entwicklung  ermöglichen.  Wir  sind 
daher  darauf  angewiesen  möglichst  viele  Larven  der  verschiedensten 

Altersstufen  zu  untersuchen  und  durch  Vergleichung  derselben  die  Stu- 
fenleiter ihrer  Entwicklung  aufzubauen,  zu  welchem  Zwecke  es  aber, 

was  die  Herbeiseh  affung  der  Uebergangsformcn  anlangt,  der  umfas- 
sendsten Tiefseeforschungen  bedürfte.  Glücklicherweise  sind  wir  indess 

auch  ohne  diese,  allein  mit  den  uns  bis  jetzt  zugänglichen  Formen,  in 

der  Lage  der  Lösung  dieser  Fragen  um  einen  guten  Schritt  näher  treten 
zu  können  und  dies  darzuthun  ist  der  Zweck  der  folgenden  Erörterung. 

Durch  das  Wohlwollen  der  Verwaltung  des  städtischen  Museums 

zu  Hamburg,  insbesondere  des  Herrn  Dr.  Bolau,  sowie  des  Herrn  J.  C. 
Godeffroy,  der  mir  mit  der  grössten  Freigebigkeit  seine  zahlreichen 

Phyllosomen  und  erwachsenen  Loricaten  zur  Verfügung  stellte,  war  ich 
in  den  Stand  gesetzt  meinen  Untersuchungen  ein  Material  zu  Grunde 
zu  legen,  wie  es,  sowohl  was  die  Qualität  als  die  Quanität  betrifft, 
vielleicht  keine  andere  Sammlung  aufzuweisen  hat.  Wenn  es  mir  nun 

auch  durchaus  nicht  gelungen  ist  beide  oben  bezeichneten  Aufgaben 
vollständig  zu  lösen,  so  glaube  ich  doch,  dass  meine  Darstellung  der 
Metamorphose  der  iongicornen  Phyllosomen,  soweit  sich  dieselbe  am 

Chitinskelet  kundgiebt,  auf  eine  gewisse  Vollständigkeit,  die  lieber- 
führung  der  betreffenden  Formen  zu  Pahnurus  auf  grosse  Wahrschein- 

lichkeit Ansprüche  machen  darf.  Die  Arten  des  Genus  Palinurus  in  den 

Larven  wiederzuerkennen,  war,  wie  vorauszusehen,  unmöglich;  ausser 
den  Altersunterschieden  zeigten  dieselben  nur  Verschiedenheiten  in  der 
Form  des  Kopfschildes,  von  denen  es  mir  aber  auch  noch  zweifelhalt 

blieb,  wie  weit  dieselben  als  Artverschiedenheiten  aufzufassen,  da  ich 

von  denselben  Fundorten  die  verschiedensten  Formen  erhielt;  alle  mög- 
lichen Variationen  von  eiförmig,  elliptisch  und  discoidal  konnte  ich 

beobachten.  Ich  wrerde  daher  in  Folgendem  von  der  Form  des  Kopf- 
schildes fast  ganz  absehen  und  mich  auf  die  Beschreibung  der  Modi- 

ficationen,  weiche  die  Antennen,  die  Mundwerkzeuge  und  das  Abdomen 

mit  seinen  Anhängen  in  den  verschiedenen  Altersstadien  erfahren,  be- 

schränken. In  derselben  Weise  werde  ich  die  lameliicornen  Phylloso- 
men behandeln,  für  die  ich  indess  leider  nicht  im  Stande  bin  die  Zu- 

gehörigkeit der  von  mir  aufgestellten  Entwicklungsreihen  zu  bestimmten 

Genera,  geschweige  denn  Speeles  der  lameliicornen  Loricaten  mit  ebenso 
grosser  Wahrscheinlichkeit  wie  bei  Palinurus  zu  beweisen.  Das  liegt 

natürlich  in  der  grösseren  Zahl  der  Genera  und  wie  sich,  vom  phy- 
logenetischen Standpunct  betrachtet,  a  priori  erwarten  Hess,  in  der 



grossen  Aehnlichkeit  der  Larven  begründet;  was  aber  wiederum  die 

freie  Metamorphose  anlangt,  so  glaube  ich,  dass  auch  da  die  vorliegen- 
den Beobachtungen  unsere  Kenntniss  dieses  Gegenstandes  um  einiges 

fördern  werden. 
Die  so  auffallende  Verschiedenheit  der  äussern  Antennen  bei  den 

Loricaten,  die  lange,  fadenförmige  Gestalt  derselben  bei  Palinurus, 

die  lamellöse  bei  Scyllarus,  Thenns,  Ibacus  und  Paribacus 
tritt  ebenfalls  bei  den  Phyllosomen  auf  und  wir  brauchen  es  nicht 

mit  Dohrn  für  einen  Fehlgriff  zu  halten ,  wenn  Glaus  eine  Parallele 

zwischen  der  Antenpeniorm  der  Phyllosomen  und  Loricaten  zieht,  dür- 
fen vielmehr  mit  vollem  Becht  nach  diesem  Merkmai  die  Phyllosomen  in 

zwei  Gruppen :  die  1  o  n  g  i  c  o  r  n  e  n  und  lamellicornen  t  heilen .  Ganz 

richtig  vermuthet  Dohrn,  dass  die  lamellöse  Gestalt  der  Aussenantennen 

gewisser  Phviiosomen  erst  in  den  spatem  Stadien  der  individuellen  Ent- 
wicklung hervortritt.  In  der  That  sind  die  blattförmigen  Fühlerauch  An- 

fangsalsdünne, slabförmige,  ungegliederte  Gebilde  angelegt  (Taf.  XXXIV. 
Fig.  Sf )  kaum  von  einem  gewissen  Stadium  der  fadenförmigen  Fühler  zu 

unterscheiden  ;  darauf  gliedern  sie  sich  und  zwar  in  vier  Abschnitte  (Taf. 

XXXIV  Fig.  3')  deren  zweiter  von  unten  bei  weiterer  Entwicklung  an 

der  Aussens'eite  einen  kleinen  Zahn  zeigt  (Taf.  XXXIV,  Fig.  4'),  der  immer 
mehr  an  Umfang  zunimmt  (Taf,  XXXIV,  Fig.  5')  derart,  dass  das  anfäng- 

lich ringförmige  Glied,  schliesslich  auf  der  höchsten  Stufe  der  Entwicklung 

eine  an  ihrem  Aussenrande  gezahnte  Lamelle  darstellt  (Taf.  XXXIV,  Fig. 

6').  Eine  ähnliche  Modifikation  erfährt  das  Terminaiglied ;  auch  dieses  ge- 

staltet sich  in  eine  gezahnte  Lamelle  um  (Taf.  XXXIV,  Fig.  6')  während 
das  Basal-  und  das  dritte  Glied  mehr  oder  weniger  die  ursprüngliche  Ge- 

stalt behalten.  Vergleichen  wir  nun  diese  äussern  Antennen  älterer 

Phyllosomen  mit  denen  der  lamellicornen  Loricaten,  so  zeigt  sich  relativ 

vollkommene  üebereinstimmung ;  auch  bei  ihnen  sind  es  das  zweite  und 

vierte  Glied ,  die  den  grössten  Umfang  haben ;  das  Basaiglied  ist 

immer  ein  mehr  oder  weniger  plattgedrückter  Ring  ohne  Öächenhaft  ent- 
wickelte Dornen,  wogegen  das  dritte  Glied  zuweilen  solche  in  geringer 

Zahl  und  Ausbildung  tragt.  Was  übrigens  die  Zähnelung  der  Antennen 
betrifft,  so  kann  dieses  Merkmal  nicht  verwerthet  werden  um  daran  die 

Zusammengehörigkeit  des  betreffenden  Phyllosoma  mit  einer  ausge- 
wachsenen Form  mit  Sicherheit  zu  erkennen,  da  in  dieser  Hinsicht,  auch 

wenn  die  Thiere  im  Uebrigen  schon  die  Gharactere  der  Erwachsenen 

tragen,  noch  Veränderungen  vorzugehen  scheinen.  Die  im  Alter  faden- 

förmigen äussern  Antennen  der  übrigen  Phyllosomen  sind  Anfangs  eben- 
falls stabförmig  und  ungegliedert  (Taf.  XXXT,  Fig.  V  ß)  und  überragen, 

wie  Claus  bereits  am  Embryo  beobachtete,  die  ersten  Antennen,  ehe  sie 
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indess  eine  Gliederung  eingehen,  kehrt  sich  dieses  Verhältniss  um  ;  sie 
stehen  baid  bei  weitem  hinter  den  ersten  Antennen  an  Grösse  zurück 

(Tat.  XX XI,  Fig.  6)  und  gliedern  sich  dann  zunächst  in  vier  Abschnitte, 
von  denen  der  terminale  der  längste  ist  (Taf.  XXXI,  Fig.  7);  dieser  wächst 
nun  zu  einer  gewaltigen  Geisselaus,  von  der  sich  schon  früh  ein  Basalglied 

deutlich  abschnürt  (Taf.  XXXI,  Fig.  2') .  An  der  Spitze  erscheint  dieselbe 
in  den  älteren  Stadien  kolbig  verdickt  und  mit  zarterer  Wandung  als 
in  ihren  untern  Theilen  ausgestattet,  in  Folge  dessen  die  Spitze  bei  Spi- 

ritusexemplaren in  der  Regel  geknickt  ist,  was  eine  ganze  Zahl  von 
Forschern  veranlasste,  die  äussern  Antennen  der  Phyllosomen  als  fünf- 
gliedrig  zu  beschreiben.  Schon  auf  dieser  Entwicklungsstufe  ist  die 
Aehnüehkeit  dieser  Fühler  mit  denen  von  Palinurus  unverkennbar,  sie 
steigert  sich  aber  noch  dadurch,  dass  alsbald  die  Geissei  in  eine  grosse 
Zahl  Ringe  zerfällt,  so  dass  sie  schliesslich  ganz  das  Aussehen  der  Pa- 
linurusantennen  gewinnen.  Ohne  alle  Frage  bieten  daher  bei  den 
alleren  Phyllosomen  die  Aussenantennen  ein  durchaus  stichhaltiges 
Merkmal  um  ihre  Zugehörigkeit  festzustellen ;  bei  den  jüngern  allerdings, 
deren  Fühler  noch  keine  Gliederung  zeigen,  müssen  andere  Kriterien 
wie  die  Lage  des  Abdomens,  die  relative  Ausbildung  des  letzten  Bein- 

paares  hinzugezogen  werden.  In  diesem  Falle  wird  folgende  Diagnose 
Aufschlug*;  über  die  Stellung  geben 

Grenze  zwischen  Thorax 
und  Abdomen  in  gleicher 
Höhe  mit  der  Ansatzstelle 

des  letzten  Beinpaares  .. .  .  Palinurusphyllo-   (Ph.  ordinaires 
soraen  M.  Edw.) 

Grenze  zwischen  Thorax 
und  Abdomen  bedeutend 
höher  ais  die  Ansatzstelle 

des  letzten  Beinpaares.  .Ph.  brevicaudes  M.  Edw.  |   Sc  y  I  lai  us- 

Abdomen  eine  unmittelbare  Verlange-  n,    .         ,  VThenus-etc. 

rung  des  Thorax  Ph.  laticaudes  M.  Edw.  JPhyllosomen. 

Unterwerfen  wir  jetzt  zunächst  die  Palinurusphyllosoinen  einer 
nahern  Betrachtung. 

Die  jüngsten  Exemplare  dieser  Formenreihe,  die  ich  untersuchte  (Taf. 

XXXI,  Fig.  1),  von  ca.  7  Mm.  Länge,  haben  drei  Paar  vollkommen  ent- 
wickelte Gehfüsse,  das  vierte  Paar  zeigt  auch  schon  vollständige  Glie- 

derung, ist  aber  noch  nicht  ausgewachsen,  das  fünfte  Paar  dagegen  nur 
als  minutiöse  Knospe  vorhanden.  Das  vierte  Paar  wächst  bald  zu 
seiner  vollen  Lange  aus.  das  letzte  ist  aber  bei  der  Mehrzahl  der  Formen 

auf  einer  niedern  Stufe  der  Entwicklung,  zwar  vollständig  gegliedert, 

aber  sehr  kurz  und  ohne  Schwimmanhang.    Alle  Basalglieder  mit  Aus- 

Abdonen 
scharf  vom 

Thorax  abge 
setzt. 
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nähme  des  letzten  tragen  bei  altern  Exemplaren  Kiemenanhänge.  Wei- 
teres Interesse  bieten  die  Extremitäten  der  pelagisch  lebenden  Larven 

im  Hinblick  auf  ihre  Metamorphose  nicht;  die  der  jungem  and  altern 
Stadien  sind  kaum  merklich  verschieden ;  sicherlich  tritt  erst  wenn  die 

schwimmende  Ortsbewegung  durch  eine  kriechende  ersetzt  wird,  eine 
Reduction  in  der  Länge  und  eine  Zunahme  in  der  Dicke  ein,  wie  das  die 

ältesten  'allerdings  nicht  zu  diesen  Formen  gehörigen)  Larven  schon  er- 
kennen lassen. 

Nebenbei  sei  hier  erwähnt,  dass  die  ersten  vier  Extremitätenpaare 

in  Betreff  der  Bewaffnung  ihrer  Endglieder  (Taf.  XXXI,  Fig.  4  4  —  1 7) 
verschieden  ausgerüstet  sind;  alle  tragen  eine  sehr  beweglich  einge- 

lenkte, mit  Dornen  besetzte  Klaue,  die  am  grössten  am  zweiten  Bein- 
paar entwickelt  ist  und  entweder  scheerenartig  gegen  einen  ,  wie  am 

ersten  und  vierten  Paare  (Taf.  XXXI  Fig.  14  u.  I7J  oder  gegen  mehrere 

Dornen,  wie  am  zweiten  Paare  (Fig.  15)  wirkt,  oder  aber  taschenmesser- 
artig, am  dritten  Paar  (Fig.  16),  zwischen  zwei  Dornen  des  Endgliedes 

greift;  hinter  dem  Klauengelenk  stehen  beim  dritten  Paar  ein,  beim 
ersten  und  zweiten  Paar  zwei  Dornen, 

Die  Mundwerkzeuge  der  jüngsten  Larven  bestehen  aus  einer 

Oberlippe,  einem  Paar  MaridiheJn,  einer  Unterlippe ,  zwei  Paar  Maxilien 
und  nur  zwei  Paar  Maxillarfüssen,  da  das  erste  noch  vollkommen  fehlt; 

von  diesen  Theilen  erfahren  die  erstem  drei  und  das  erste  Maxillenpaar 

bei  den  uns  bis  jetzt  bekannt  gewordenen  Formen  nur  ganz  unbedeu- 
tende Veränderungen;  in  spätem  Stadien  treten  aber  auch  hier  Modi- 

fikationen auf.  da  die  jungen  Paiinurus  zumal  in  der  Gestaltung  ihrer 

Mandibeln  beträchtlich  von  den  Phyliosomen  abweichen.  Eine  Be- 
schreibung der  genannten  Theile  will  ich  hier  unterlassen,  sie  sind 

wiederholt  abgebildet  und  beschrieben,  ich  will  nur  noch  erwähnen,  dass 

die  Mandibeln  (Taf.  XXX11,  Fig.  1)  der  rechten  und  linken  Seite,  Wiedas 
ja  häufig  bei  Krebsen  vorkommt,  unsymmetrisch  ausgebildet  sind;  die 
der  rechten  Seite  (auf  der  Abbildung  links)  zeigt  neben  den  vier  derben 
Hauptzähnen  eine  feine  kammartige  Zähnelung,  während  die  der  linken 

Seite  eine  kleinere  Zahl  kurzer,  dicker  Zähne  trägt.  Einen  Taster  an 

der  obern  Lade  der  ersten  Maxille  habe  ich  an  keiner  Phyiiosoma  finden 
können ;  wenn  Glaus  einen  solchen  beobachtet  hat,  so  mag  es  daher 

kommen,  dass  er  jüngere  Phyliosomen  zur  Verfügung  hatte;  das- Ver- 
schwinden des  Tasters  und  das  spätere  Wiedererscheinen  desselben 

steht  vollkommen  mit  den  Veränderungen  der  andern  Mundwerkzeuge 

im  Einklang.  Diese  durchlaufen  nun  schon  während  der  pelagischen 
Lebensweise  unserer  Thiere  eine  höchst  interessante  Metamorphose  und 
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haben  bei  den  ältesten  Larven  bereits  eine  Gestalt  angenommen,  die  sie 
aufs  deutlichste  als  Loricatenmundwerkzeuge  kennzeichnet. 

Die  z  w  e  i  t e  M  a  x i  1 3  e  ist  als  ein  Blättchen  von  schwer  zu  beschrei- 

bender Gestalt  angelegt  (Taf.  XXX!,  Fig.  1"  mm")  an  dessen  äusserer, 
oberer  Seite  sich  bald  eine  Abschnür  ung  bemerkbar  macht  (Taf.  XXXI, 

Fig.  8),  die  schliesslich  zu  einer  umfangreichen,  obrförmigen  Platte  her- 

anwachst (Taf.  XXXI,  Fig.  9,  10,  2"');  ebenso  gehen  am  Basaltheil  Dif- 
ferenzi rangen  vor  sich:  der  nach  der  Innenseite  gelegene  Höcker  (Taf. 

XXXI,  Fig.  10)  löst  sich  nach  und  nach  in  zwei  (Fig.         drei  (Taf. 

XXXII,  Fig.  3)  und  endlich  (nach  M.  Edwards1)  Beobachtung)  in  vier 
Protuberanzen  auf,  die  genau  den  betreffenden  Theilen  der  zweiten 

Maxüle  von  Paünurus  entsprechen.. 
Der  erste  Kieferfuss  erscheint  zunächst  und  zwar  nachdem 

die  Larve  schon  das  Ei  verlassen  hat,  als  ein  kleiner  Höcker  (Taf.  XXXI, 

Fig.  11)  der  zu  einem  konischen  Körper  heranwächst  (Taf.  XXXI,  Fig.  12} 

und  erst  an  der  innern,  dann  auch  an  der  äussern  Seite  (Fig.  13,  %"") 
einen  Zahn  hervorkeimen  lässt,  von  denen  der  letztere  bald  den  erstem 

an  Grösse  überflügelt ;  der  mittlere  Zahn  nimmt  eine  cylindrische  Ge- 
stalt an  (Taf.  XXXIL  Fig.  4)  und  gliedert  sich  nach  M.  Edwards  in  zwei 

Abschnitte. 

Der  zweite  Riefe  rfuss  findet  sich  schon  bei  sehr  jungen  Ph  yl- 
losomen  von  ca.  7  Mm.  Länge  als  wohlgegliederte  Extremität  vor  (Taf. 

XXXI,  Fig.  4")  und  lässt  weiter  keine  Umbildung  als  die  Entstehung  eine! 
Schwimmastes  und  der  Kiemensäekchen  erkennen  ;  erstere  wird  durch 

die  Bildung  eines  kleinen  Höckers  an  der  Aussenseite  des  zweiten  Gliedes 

eingeleitet  (Taf.  XXXI,  Fig.  4);  indem  derselbe  zu  einem  Zapfen  heran- 
wächst (Taf.  XXXI,  Fig.  5)  schnürt  ersieh  gelenkartig  von  der  Extremität 

ab  und  gewinnt  an  seinem  distalen  Ende  Anfangs  eine  schwache,  allmälig 

immer  stärker  werdende  Borstenbekleidung  (Taf.  XXXI,  Fig.  Taf. 

XXXII  Fig.  5) .  Von  den  beiden  speichenförmigen  Ausstülpungen  der  coxa 
entspricht  wahrscheinlich  die  obere  (Taf.  XXXII,  Fig.  5  s)  der  Kiemenplatte, 

während  die  untere  (/')  der  Keim  der  eigentlichen  Kiemen Irauben  ist. 
Der  dritte  Kiefer fuss  ist  ebenfalls  schon  früh  vollständig  aus- 

gebildet (Taf.  XXXI,  Fig.  I,  2,  3)  auch  bereits  mit  einem  Schwimmast 
versehen  und  bei  den  altern  Formen  nur  durch  die  Kiemenanhänge 

und  durch  seine  Steifung  von  dem  der  jungem  verschieden. 
Schon  an  dieser  Steile  will  ich  darauf  hinweisen,  dass  bei  den 

Phyllosomen  mit  zunehmender  Vervollkommnung  eine  Ueberwachsung 

des  Thorax  von  Seiten  des  Kopfschildes  stattfindet;,  derart,  dass  er 

'S)  Regne  animal.  Grust.  pl.  57  Fig.  4, 
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hliesslich  entschieden  ganz  unter  denselben  zu  liegen  kommt  und  wir 

somit  den  T  h  o  r  a  x  d  e  r  P  h  y  1 1  o  s  o  m  e n  als  die  von M .  Edwards  mit  p  1  a- 
s  t r  o  n  s  t  e  r  n  a  I  bezeichnete  Platte  der  Erwachsenen  aufzufassen  haben 

Bei  den  uns  zugänglichen  Palinurusphyllosomen  lässt  sich  diese  lieber- 
wachsung  allerdings  nur  sehr  schwach  erkennen ;  sie  äussert  sich  da- 

durch, dass  der  dritte  Maxiilarfuss,  der  bei  den  j Ungern  Larven  nahe  dem 

Rande  des  Kopfschildes  steht  (Taf.  XXXI,  Fig.  !)  bei  den  altern  (Fig.  3) 
bereits  ein  kleines  Stück  unter  dasselbe  hinuntergerückt  erseheint. 

Die  innern  Antennen,  die  bei  Palinurus  zwei  Geissein  tragen, 
sind  bei  den  Jüngern  Phyllosomen  von  ca.  7  Mm.  Länge  nur  mit  einer 

versehen  (Taf.  XXXI,  Fig.  f);  die  innere  Geissei  bildet  sicherst  aus 

einem  Fortsatz  des  letzten  FühlergÜedes  heraus  (Fig.  6,  7,  2'  i) ,  die  äussere 
ist  mit  einer  grossen  Zahl  blasser,  mit  kolbiger  Spitze  endender  Haare 
besetzt,  die  in  Querreihen  zu  je  drei  oder  vier  geordnet  sind  ;  es  sind  dies 
die  bekannten  sog.  Riechfäden.  Beide  Geissein  differenziren  sich  später 

in  kleine  Ringe.  Das  Basalglied  der  Antenne  ist  Anfangs  wie  die  übri- 
gen cylindrisch ;  in  den  altern  Stadien,  von  ca.  36—  40  Mm.  Länge,  aber 

gewinnt  es  eine  Anschwellung  an  seiner  Aussenseiie,  in  der  sich  das 

bisher  vergeblich  gesuchte  Gehörorgan  anlegt, 

Dass  die  von  Kroter  im  Kopfganglion  beobachteten  und  als  Gehör- 
organe betrachteten  Gebilde  nicht  als  solche  gelten  können,  sondern 

nur  Concreinente  irgend  weicher  Art  gewesen  sind,  brauche  ich  wohl 
nicht  erst  ausführlicher  nachzuweisen.  Allerdings  handelt  es  sich  bei 
den  von  mir  beobachteten  Phyllosomen  auch  nur  um  eine  erste  Anlage: 

dass  hierjndess  keine  Täuschung  vorliegt,  ist  zweifellos,  da  das  Gehör- 
organ der  Loricaten  sich  bekanntlich  an  derselben  Stelle  findet.  Jeden- 

falls bezeichnet  der  helle  Raum  im  Innern  des  Basalgliedes  (Taf.  XXXI, 

Fig.  23  x)  die  durch  Verflüssigung  der  Gewebe  entstehende  Höhlung, 

welche,  mit  einer  Einstülpung  des  Integuments  in  Verbindung  tretend, 
zur  Hörblase  wird;  ob  die  durch  diese  Einstülpung  entstehende  Spalte, 
mittelst  welcher  die  Gehörblase  frei  mit  der  Aussen  weit  comrounicirt, 

schon  vorhanden  ist,  Hess  sich  nicht  entscheiden.  Zwar  zeigt  sich  auf 
der  Fläche  des  Gliedes,  unterhalb  des  sich  bildenden  Innenraums  eine 

halbkreisförmige,  nach  unten  convexe  Gontour  (m),  diese  kann  aber, 

meiner  Ansicht  nach,  schwerlich  als  Anlage  der  Spalte  gelten,  da  die- 
selbe bei  den  Palinuren  oberhalb  der  Hörblase,  am  Aussen rande  des 

Basalgliedes  liegt  und  nach  oben  eonvex  ist,  Hoffentlich  wird  günstigeres 
Material  mich  später  einmal  in  den  Stand  setzen  auf  diesen  Punct  wieder 

zurückzukommen ;  vielleicht  können  uns  gerade  die  Phyllosomen  Auf- 
schluss  über  die  noch  wenig  bekannte  Entwicklungsgeschichte  des  Ge- 

hörorgans der  Crustaceen  geben,  Bei  jungen  Palinurus  von  25— 30  Mm, 
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Länge  fand  ich  dasselbe  schon  vollständig  entwickelt:  eine,  wie  schon 
erwähnt,  nach  der  Spitze  der  Antenne  zu  convexc  Spalte,  mit  ziemlich 

weit  klaffenden  Randern  führt  in  die  dünnhäutige  Gehörblase  (6),  die 
mit  einem  kleinen  Nebensäckchen  .;)  versehen  ist;  in  derselben  finden 

sich  eine  ziemlich  bedeutende  Anzahl  Hörhaare  (h)  von  denen  aber  nur 
ein  Theil  an  den  einzigen  Otolithen  (o)  herantritt.  letzterer  ist  von 

fast  kreisrundem  Umfang  und  zeigt  im  Uebrigen  ganz  den  Bau  ,  wie  er 

schon  häufig  von  Otolithen  anderer  Grustaceen  durch  Hensen  u.  A.  be- 
schrieben worden  ist.  Auch  in  der  Spitze  des  Neben  sackchens  bemerkt 

man  ein  ololithartiges  Concrement,  das  aber  mit  Hörhaaren  nicht  in 

Verbindung  steht.  Am  untern  Bande  der  Oeffnung  der  Hörblase  befin- 
den sich  drei  lange  nach  oben  gebogene  Haare  ;  ob  diese  die  Vertreter 

der  bei  ausgewachsenen  Exemplaren  reichen  Haarbekleidung  der  Hör- 
spaltenränder  sind,  will  ich  unerörtert  lassen,  möchte  aber  noch  darauf 

aufmerksam  machen,  dass  sich,  wie  bekannt,  in  der  Gehörblase  der 

erwachsenen  Formen  nicht  ein  grosser,  sondern  viele  kleine  Oto- 
lithen, ausserdem  auch  wohl  Sand ,  Schalen  von  Rhizopoden  etc. 

finden. 

Auch  das  Abdomen  der  Phyllosomen  zeigt  neben  der  Grössen- 
zunähme  eine  immer  schärfere  Differenzirung  seiner  Theile  und  beson- 

ders lassen  die  Füsse  desselben  eine  fortschreitende  Entwicklung  deut- 
lich erkennen ;  zuerst  als  kleine  Höcker  erscheinend ,  wachsen  sie  zu 

zweilappigen  Schläuchen  heran,  die  sich  nachher  derartig  gliedern, 

dass  sie  aus  einem  Basal-,  einem  Mittel-  und  zwei  Endgliedern  be  - 

stehen  'Tat  XXXII  Fig.  7)  ;  das  innere  derselben  bringt  später  an  seiner 
Innenseite  ein  Glied  zur  Abschnürung.  Die  zu  äussern  Schwanz- 

anhängen modifizirten  Abdomina lfüsse  sind.  Anfangs  zarte  Plattchen 

;!at.  XXXf  Fig.  18),  nach  und  nach  erreichen  sie  die  Länge  der  End- 
platte  des  Schwanzes  und  zerfallen  dann  in  eine  härtere  und  eine  wei- 

chere Partie  (Fig.  20),  deren  Grenzlinie  dieselbe  Richtung  wie  bei 
Pahnurus  hat.  Das  letzte  Segment  des  Hinterleibes  endet  jederseits  in 

zwei  starken  Dornen  oberhalb  welcher  noch  zwei  kleinere  (4")  zum 
Vorschein  kommen,  die  bei  dem  abgebildeten  kurz  vor  der  Häutung 
stehenden  Exemplar  noch  unter  der  abzustossendcn  Guticuia  liegen. 

Vergleichen  wir  jetzt  die  in  Betracht  gezogenen  Theile  mit  denen 

junger  Palinuren ! 
Der  grossen  Aehnlichkeit  in  den  äussern  Antennen,  auf  die  ganz 

besonders  Gewicht  zu  legen  ist,  da  sie  vor  Allem  diese  Formenreihe  als 
Pa  1  i nu r usp h y  11  osorn e 1 1  documentirt,  wurde  schon  oben  gedacht;  nicht 

geringer  ist  sie  bei  den  innern,  wie  Fig.  22  und  24  Taf.  XXXI  zur 

Genfige  zeigen. 
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Wenden  wir  uns  daher  sofort  zu  einem  Vergleich  der  Muri d Werk- 
zeuge, bei  dein  wir  dann  gleichzeitig  der  Veränderungen  gedenken 

wollen,  die  dieselben  erfahren,  während  das  Thier  schon  die  eharac- 
teristische  Palinurusgestalt  angenommen.  Die  jüngsten  Paunuren ,  die 
ich  zu  diesem  Vergleich  benutzen  konnte,  massen  ca.  25  Mm.  und 

glichen,  abgesehen  von  der  noch  nicht  vollends  ausgebildeten  Bestache- 
lung,  den  Ausgewachsenen  so  sehr,  dass  ich  eine  Abbildung  derselben 
für  unnöthig  hielt.  Was  zunächst  die  Man  dibein  dieser  Formen  anlangt 

(Taf.  XXXII  Fig.  1'),  so  weichen  dieselben  sowohl  in  Gestalt  als  Bezah- 
nung  beträchtlich  von  denen  der  PhylSosomen  ab ;  es  sind  mehr  oder 
sveniger  viereckige  Platten  ,  ohne  feinen  Zahnbesatz ;  nur  der  Kaurand 

der  rechten  trägt  zwei  grobe  Zähne ,  der  Band  der  linken  ist  ganz  ein  - 
fach;  jede  ist  mit  einem  eingliedrigen  Taster  (t)  versehen.  Bei  den 

Ausgewachsenen  (Fig.  \")  erscheinen  sie  blasig  aufgetrieben,  der  Taster 
(/)  ist  dreigliedrig  geworden,  an  seinem  Endgliede  mit  einem  Büsche! 
steifer  Borsten  bekleidet. 

Die  erste  Maxi  He  (Fig.  2'},  deren  obere  Lade  bei  den  Ph  vi— 
losomen  dreizinkig,  deren  untere  mit  Stachein  und  Borsten  bedeckt 
war,  hat  während  der  Verwandlung  ihre  Bezahuung  ganz  verloren,  im 
Uebrigen  aber  sind  auch  hier  zwei  Laden  deutlich  zu  unterscheiden, 

von  denen  die  obere  einen  Taster  (t)  trägt.  Später  bekleiden  sich 

beide  Laden  sowie  der  Taster  mit  Borsten,  behalten  aber  sonst  im  All- 

gemeinen ihre  Form  bei  (Fig.  %"). 
Sehr  überzeugend  ist  die  Aehnlichkeit  der  zweiten  Maxillen 

(Fig.  3')  ;  alle  Bildungen,  die  wir  an  den  Larven  beobachteten,  finden 
wir  hier  wieder ;  von  den  vier  Höckern  zeigen  besonders  die  drei 

innern  ein  starkes  Wachsthum  in  die  Länge,  so  dass  sie  bei  den  Ausge- 

wachsenen (Fig.  3")  drei  lange,  schmale  Zipfel  darstellen.  Ebenso 

stimmen  die  ersten  Maxiilarfüsse  überein  (Fig.  4');  der  innere 
Zahn  hat  sich  vergrössert  und  ist  in  zwei  Abschnitte  zerfallen,  von 

denen  der  obere  sich  im  Alter  zu  einem  wedelartigen  Organ  ausbildet. 

Der  zweite  M  a  x  i  11  a  r  f  u  s  s  (Fig.  5) ,  der  schon  bei  den  Phyllo- 
somen  eine  relative  Verkürzung  erkennen  liess,  ist  von  kurzer,  gedrun 

gener  Gestalt;  die  Kiemen  (br)  sind  vollständig  entwickelt,  der 

Schwimmast  {s)  hat  seine  Fiederborsten  abgeworfen  und  fungirt  als 
zweigliedriger  Taster,  dessen  Endglied  sich  später  in  Binge  differenzirt 
und  von  Neuem  ein  Fiederborstenkleid  gewinnt. 

Aehnlieh  verhält  sich  der  dritte  Maxi  IIa  rfuss  (Fig.  6),  nur 

tritt  bei  ihm  noch  eine  weitere  Gliederung  ein  ;  bei  den  jüngsten  Pali- 
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nuren  ist  er  bereits  secbsgliedng  ,  bei  den  altern  sogar  siebengbodrig ; 

die  letzte  Differeozirung  findet  oberhalb  der  Absatzstelle  des  ehe- 
maligen Schwimmastes  statt. 

In  ahnlicher  Weise  stimmen  die  Abdominalfüsse  der  Larven  und 

der  Erwachsenen  überein,  sowohl  was  die  Zahl,  nämlich  vier  Paar  bei 

Phyllosomen  und  Palinu  re  n  ,  als  was  die  Form  derselben  be- 
trifft ;  einer  weitern  Beschreibung  derselben  bedarf  es  wohl  kaum  ,  ein 

Blick  auf  Taf.  XXXII  Fig.  7  u.  7'  genügt  vollkommen.  Die  Spitze  des 
nach  innen  gelegenen  Gliedes  (Fig.  7'  a)  ist  mit  Häkchen  besetzt,  die 
wohl  den  Zweck  haben  mögen ,  diejenigen  des  Gliedes  des  gegenüber- 

liegenden Abdaminalfusses  zu  fassen,  um  so  eine  gleichzeitige  Bewe- 
gung dieser  Füsse  zu  bewerkstelligen  ;  eine  ähnliche  Einrichtung  finden 

wir  bei  den  Squillidenlarven,  bei  denen  Claus  zuerst  darauf  aufmerk- 
sam machte,  bei  Copepoden  u.  A. 

Endlich  vergleichen  wir  noch  Tat  XXXI  Fig.  20  u.  24,  von  denen 

totere  den  Schwanz  eines  altern  Phyl los o  ma,  letztere  den  eines 

jungen  Palinu r us  darstellt;  auch  hier  herrscht  eine  solche  lieber- 
einstimmung,  dass  es  gewiss  nicht  einer  Hervorhebung  der  AehnJiehkeit 

der  sich  entsprechenden  Abschnitte  bedarf. 
Konnte  somit  die  leicht  in  die  Augen  fallende  Aehnlächkeit  in  den 

Aussenantennen  die  Vermutbung  in  uns  wecken,  dass  diese  Larven 

Jugendformen  der  Langusten  seien,  so  sehen  wir  jetzt  nach  genauerer 

Betrachtung  der  übrigen  Organe,  dass  keines  derselben  irgendwie  Ver- 
anlassung giebt,  von  dieser  Vermuthung  abzugehen ,  dass  wir  vielmehr 

alle  Verschiedenheiten ,  abgesehen  von  der  Form  des  Kopfschiides, 

dessen  Umgestaltung  wir  nachher  besprechen  wollen,  auf  Altersunter- 
schiede zu  beziehen  berechtigt  sind  und  ohne  Zweifel  daher  die  lon- 

g i c o r n e n  Phyllosomen  als  die  Larven  der  iongicornen  Lo- 
r  i  c  a  t  e  n  zu  betrachten  haben . 

Von  den  16—18  früher  als  Arten  beschriebenen  Piryllosomenfor- 
men  gehören,  mit  Ausnahme  des  Ph.  lunifrons,  diejenigen  hierher, 
welche  M.  Edwards  alsPh.  ordin  ai  res  bezeichnete,  aber  durchaus 
nicht  scharf  characterisirte.  Er  theilte  nämlich  die  Phyllosomen  nach 

dein  Entwicklungsgrade  des  Abdomens  in  P  h.  ordinaires,  b  r  e  v  i  - 

ca u d e s  und  laticaudes,  ein  Eintheilungsprincip,  dessen  Unzuläs- 
sigkeit man  sofort  erkennt,  wenn  man  die  Larvennatur  der  Phyllo- 
somen ins  Auge  fasst.  M.  Edwards  sah  sich  daher  auch  genöthigt, 

wenn  er  nicht  ganz  verschiedene  Formen  in  eine  Gruppe  stellen  wollte, 

eine  Art,  wie  Ph.  in  dien  m ,  trotz  ihres  scharf  abgesetzten,  deutlich 

segmentirten  und  mit  grossen  Schwanzanhängen  versehenen  Abdomens 

aus  den  Ph,  ordinaires,  zu  denen  sie  eigentlich  gezählt  werden 



müsste,  herauszureissen  und  zu  den  Ph.  brevicaudes  zu  stellen,  die 
gerade  durch  die  entgegengesetzten  Merkmale  characterisirt  sein  soTIten. 

Nicht  die  Entwicklungsstufe,  sondern  die  Lage  des  Abdomens  kenn- 
zeichnet, wie  oben  erwähnt,  diese  Formen.  Fassi  man  nun  die  Arten 

als  verschiedene  Entwicklungsstadien  auf,  allerdings  immer  dabei  im 

Auge  behaltend,  dass  sie  grossentheils  auch  verschiedenen  Palinu- 
rus arten  angehören ,  so  lehrt  schon  eine  Betrachtung  der  von  Gu£rin 

gegebenen  Abbildungen1),  in  welcher  Reihenfolge  die  Artbenennungen 
Bezeichnungen  für  niedere  oder  höhere  Altersstufen  sind;  Ph.  affine 

(Tat'.  XXXI  Fig.  f],  von  dem  schon  M.  Edwards  vermuthete,  dass  es  eine 
Altersvarietät  des  Ph.  commune  sei,  ist  entschieden  die  jüngste  be- 

schriebene Larve;  diesem  folgt  Ph.  commune  Leach  (Taf.  XXXI,  Fig. 
2),  darauf  Ph.  clavicorne  Leach  und  schliesslich  Ph,  longicorne 
Guerin  (Fig.  3).  Parallel  mit  der  fortschreitenden  Ausbildung  aller 

Organe  geht  auch  eine  Zunahme  in  der  Körperlange ;  so  misst,  nach 
M.  Edwards  Angabe,  die  erste  Art  zehn  Linien,  die  zweite  einen  Zoll, 
die  dritte  ein  wenig  mehr  als  einen  Zoll,  die  letzte  4  5  Linien.  Ph. 

Freyeenetii  Guerin,  das  durch  die  Lage  des  Mundes  in  der  Mitte  des 

Kopfschildes  von  den  übrigen  difleriren  soll,  scheint  nach  Guerin 's 
Abbildung  einem  Stadium  wie  Ph,  commune  zu  entsprechen,  Ueber 

die  Stellung  des  Ph.  styliferum,  dessen  Autor  uns  M.  Edwards  ver- 
schweigt, das  auch  in  keinem  Werke  abgebildet  zu  sein  scheint,  bin 

ich  nicht  ins  Klare  gekommen,  dagegen  ist  Ph.  iunifrons  Latr. 

jedenfalls,  wie  GcßRiN  das  thut,  zu  den  Ph.  laticaudes  zu  bringen, 

Letztgenannte  Gruppe  und  die  der  Ph.  brevicaudes  enthalten 

nun  zweifelsohne  die  Larven  der  übrigen  Loricatengenera :  Scylla- 
r  u  s ,  Thenns,  Ibacus,  P  a  r  i  b  a  c  u  s.  Die  Gruppe  der  Laticauden? 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  ihr  Abdomen  die  ganze  Breite  des 
Thorax  einnimmt  und  so  mit  demselben  eine  grosse  Laraelle  bildet, 

umfasst  bei  M.  Edwards  vier  Arten:  Ph.  spinosum  Edw. ,  Ph. 

mediterrane  um  Guer..  Ph,  Duperreyi  Guer.  und  Ph.  Reynau- 

dii  Guer.,,  deren  Unterschiede  aber  ebenfalls  sicherlich  keine  Art  Ver- 
schiedenheiten, sondern  zur  Hauptsache  nur  Altersunterschiede  sind. 

Als  jüngste  Form  dieser  Beihe  ist  die  von  Claus2)  beschriebene,  frei 

schwimmend- gefischte  Larve  anzuführen,  die  kaum  merklich  von  der 
oben  ausgeschlüpften  Scyllaruslarve  verschieden  ist;  wie  diese  besitzt 
dieselbe  nur  drei  Paar  Gehfüsse,  die  beiden  letzten  Paare  sind  erst 

durch  zwei  kleine  Ausstülpungen  oberhalb  des  noch  nicht  abgesetzten 

4)  Mag.  de  Zoologie.  CL  Vit  pl  6,  7,  8. 
i;  Diese  Zeitschrift  Bd,  XIII.  Taf.  XXII.  Fig.  St. 
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Abdomens  angedeutet  und  die  Aussenantennen  einfache,  kurze  Dornen, 
die  noch  keine  Spur  von  einen.)  seitlichen  Zahn  erkennen  lassen.  Bedeutend 

weiter  fortgeschritten  ist  die  jüngste  Larve  (Taf.  XXXIII  Fig.  i),  eine  sici- 
lianische  Form,  die  mir  zur  Verfügung  stand;  sie  misst  ca.  9  Mm.  und 
passt  recht  gut  zu  der  Beschreibung  des  Ph.  me  dite  rraneu  m  Guer. 

Düe  zweiten  Antennen  (Fig.  1 '  ß)  sind  noch  ungegliedert ,  ihre  Spitze  ist 
fast  sichelförmig  nach  aussen  gebogen  und  mit  einem  Zahn  versehen, 
der  vermuthlich,  nach  den  an  der  Gruppe  der  Brevicauden  gemachten 

Beobachtungen ,  dem  Zahn  des  zweiten  Antennengliedes  entspricht. 
Die  zu  der  kleinen  Rosette  vereinigten  Mundtheiie  bieten  kein  beson- 

deres Interesse;  sie  sind  denen  der  Palinurusphyllosomen  durchaus 

ähnlich;  die  zweite  Maxiüe  (Fig.  \"Mx!')  ist  ein  kenischer  Körper,  der 
erste  Kieferfuss  noch  ein  kleiner  Höcker,  der  zweite  und  dritte  dagegen 

sind  wohl  ausgebildet,  beide  jedoch  ohne  Schwimmast;  vier  Beinpaare 

sind  vollständig  entwickelt,  das  letzte  ist  nur  als  kurzer  Stumpf  vor- 

handen. Das  Abdornen  (Fig.  1"')  ist  noch  nicht  in  Segmente  getheilt 
und  endet  in  zwei  langen  Domen.  Die  Abdominalfüsse  (pl)  sind  gerade 

im  Begriff  hervorzukeimen ;  von  äussern  Schwanzanhängen  ist  noch 
nichts  zu  erkennen ;  das  Kopfschild  bedeckt  nur  die  Kieferfüsse. 

Von  demselben  Fundorte  stammt  die  in  Taf.  XXXIII  Fig.  2  abge- 

bildete Form,  welche  nach  Gu£rin's  Zeichnurg1)  unzweifelhaft  als  Ph. 
Reynaudii  (nach  Giräfiw  übrigens  eine  indische  Art)  zu  bezeichnen 
wäre.  Das  Thier  misst  %5  Mm.  und  ist  ohne  alle  Frage  nur  ein  weiter 

vorgerücktes  Stadium  der  eben  beschriebenen  Larve.  Die  äussern  An- 
tennen haben  sich  verbreitert;  die  zweite  Maxille  hat  die  nach  aussen 

gelegene  Platte  erhalten;  der  erste  Kieferfuss  ist  zu  einem  cylindrischen 

Körper  herangewachsen  und  am  zweiten  zeigt  sich  die  erste  Anlage 

eines  Schwimmastes  (s).  Die  beiden  Dornen  des  Abdomen  sind  ver- 
kürzt, ragen  aber  noch  bedeutend  über  die  abgerundete  Endplatte  des 

Schwanzes  hervor;  die  Abdominalfüsse  und  Schwanzanhänge  sind 
entwickelt.  Das  letzte  Beinpaar  ist  fünfgliedrig  und  die  coxae  der 

übrigen  vier,  sowie  der  dritte  Maxiila  rfuss  tragen  Kiemensprossen. 
Gleichzeitig  mit  dieser  weiteren  Ausbildung  der  einzelnen  Theile  hat 
auch  eine  theil weise  Ueberwachsung  des  Thorax  durch  das  Kopfschild 

stattgefunden,  indem  letzteres  jetzt  bereits  das  erste  Geh  fusspaar  unter 
sich  aufgenommen  hat. 

Ein  besonders  in  dieser  Hinsicht  weiter  fortgeschrittenes  Stadium 

zeigt  die  folgende  Abbildung  (Tai  XXXIII.  Fig.  3);  hier  ist  schon  das 
zweite  Gehfusspaar  unter  das  Kopfschild  gerückt.  Im  Uebrigen  sind  keine 

4;  Mag.  de  Zoologie  Gl.  VII  pl.  4  3.  Fig.  i. 
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wesentlichen  Veränderungen  eingetreten ;  der  erste  Kieferfuss  (Fig.  3' 
Mx[r)  hat  die  nach  aussen  und  unten  gerichtete  Platte  entwickelt  und 
die  Dornen  des  Abdomens  sind  noch  mehr  verkürzt.  Nach  Gu£rxn's 

Abbildung  wäre  diese  Form  ein  Ph.  Buperreyi  Guer 1).  Ph.  spinosum 
Edw.  ist  wahrscheinlich  ein  Stadium  zwischen  Ph.  mediterran  eum 

Guer  und  Ph .  Reynaudii  Guer. 
Hinsichtlich  der  verwandtschaftlichen  Beziehungen  zwischen  dieser 

Formenreihe  und  einem  oder  vielleicht  mehreren  Genera  der  Loricaten 

erhellt  nun  aus  den  oben  erwähnten  Beobachtungen  Dohrn's,  dass 
jedenfalls  ein  Theil  der  Laticauden  Larven  von  Scyllarus  sind, 

denn,  wie  er  zeigte,  stimmen  die  von  ihm  beobachteten  ausgeschlüpften 

Jungen  von  Scyllarus  mit  der  mehrfach  citirten,  von  Glaus  beschrie- 

benen Larve2)  und  diese  gehört  zweifelsohne  in  die  Gruppe  der  Lati  - 
cauden. Dasselbe  hätten  wir,  wenngleich  natürlich  mit  viel  gerin- 

gerer Sicherheit  aus  der  geographischen  Verbreitung  der  Phyllosomen 
und  Loricaten  folgern  können;  da  stellt  sich  nämlich  heraus ,  dass  an 

allen  Orten,  wo  Scyllarus  leben,  auch  laticaude  Phyllosomen 

angetroffen  werden  und  umgekehrt,  eine  Thatsache,  die  aber  erst  da- 
durch Werth  erhält,  dass  in  einem  ziemlich  abgeschlossenen  Meeres- 
arm, nämlich  im  Mittelmeer  kein  Thenus,  Ibacus,  Paribus  son- 

dern nur  Scyllarus  und  daneben,  ausser  longicornen  Phyllosomen  ,  dse 
hier  nicht  in  Betracht  kommen,  nur  laticaude  vorkommen.  Somit 

dürfen  wir  gewiss  einen  grossen  Theil  der  laticauden  Phyllosomen  als 
Larven  von  Scyllarusarten  betrachten;  ob  alle  Scylla ruslarven  sind 

oder  ob  alle  Scyllarus  eine  laticaude  Phyllosomaform  haben  ist  aller- 
dings immer  noch  fraglich,  obgleich,  zumal  was  letztern  Punct  betrifft, 

sehr  wahrscheinlich,  denn  Arten  einer  Gattung  werden  schwerlich 

schon  auf  so  niederer  Entwicklungsstufe  irgendwie  auffällig  von  ein- 
ander abweichen. 

Ina  Anschluss  an  die  Gruppe  der  Laticauden  will  ich  dreier  For- 
men Erwähnung  thun,  die  mehr  oder  weniger  von  den  bisher  bekannt 

gewordenen  dUYeriren  und  sich  nicht  ohne  Weiteres  mit  Bestimmtheit 
als  Zwischenstadien  oder  ältere  Phasen  der  vier  früher  als  Arten  auf- 

gefassten  Entwicklungsstufen  bezeichnen  lassen.  Möglicherweise  gehö- 
ren zwei  derselben  (Taf.  XXXIII  Fig.  4  u.  5)  in  den  Entwicklungskreis 

eines  Panzerkrebses,  von  dem  auch  Latreille  eine,  allerdings  schlecht 
erhaltene  Larve  zu  Händen  gekommen  war,  die  er  als  Ph.  lunifrous 

in  Bezug  auf  den  etwas  ausgebuchteten  Stirn  ran d  des  Kopfschildes, 

\)  Mag.  de  Zoologie  Cl.  VII  pl.  42. 
2)  Zeitschrift  für  w.  Zool.  Bd.  XIII.  Taf.  XXV.  Fig.  2. 
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beschrieb.  Beide  Larven,  von  demselben  Fundorte  Madeira  stammend, 
sind  entschieden  nur  verschiedene  Altersstufen ;  ausser  durch  die  Form 

des  Stirnrandes,  den  sie  mit  Ph.  lunifrous  gemein  haben,  unter- 
scheiden sie  sich  durch  die  Gestalt  des  Kopfschildes  von  den  übrigen 

Latieauden;  wahrend  dieses  nämlich  bei  den  bekannten  Arten  eine 

elliptische  oder  nierenförmige  Gestalt  besitzt,  ist  es  hier  viereckig, 
welche  Form  schon  bei  der  Jüngern  Larve  deutlich  ausgesprochen  ist, 
noch  mehr  aber  an  der  altern  hervortritt  und  beiden  eine  typische 

Krebsgestalt  verleiht.  Im  Uebrigen  stimmen  sie  in;  Bau  des  Abdomens, 
der  Antennen  und  Mund  Werkzeuge,  sowie  in  der  Metamorphose  dieser 

Theile  ganz  mit  den  Latieauden  überein ,  weshalb  ich ,  um  Wieder- 
holung zu  vermeiden  ,  hier  nur  auf  die  oben  dargestellten  Verhältnisse 

und  die  beigegebenen  Detail-Abbildungen  verweisen  will. 
Das  höchste  Interesse  bietet  jedenfalls  die  im  chinesischen  Meere 

gefischte  Larve  (Taf.  XXXIV  Fig.  1)  eine  durchaus  neue  Form,  die 
auch  mir  nur  in  einem  Exemplare  zur  Verfügung  steht.  Mehr  als  alle 

andern  Phyllosomen  erinnert  dieses  durch  die  Gestalt  seines  Kopf- 

schiides an  einen  Thenus,  Ibacus  oder  sonstige  Verwandte;  sron 
den  acht  Seiten  desselben  sind  die  der  Körperachse  parallel  gelegenen 

die  längsten ;  die  den  Antennen-  und  Augencomplex  tragende  Seite  ist 
ausgebuchtet,  die  derselben  gegenüberliegende  ein  wenig  geschweift. 

Sogar  die  ersten  Stacheln  treten  bereits  auf  der  Oberseite  auf  (Fig.  \  "') ; 
nahe  dem  Vorderrande  zeigen  sich  zwei  grössere  Dornen,  vielleicht 
spater  dem  Schutze  der  Augen  dienend;  ebenso  auf  der  hintern  Hälfte 

zwei  grössere,  denen  drei  kleinere  folgen.  Die  Antennen,  die  bei 
jungen  Phyllosomen  relativ  weit  getrennt  in  einer  Ebene  liegen ,  sind 
derartig  inserirt,  dass  die  innern,  von  der  Rückenseite  gesehen,  ein 
wenig  tiefer  als  die  Außenantennen  stehen ;  die  innere  Geissei  der 
ersteren  überragt  die  äussere  ziemlich  bedeutend;  an  den  äussern 

Antennen  (Fig.  \')  erkennen  wir  ohne  Mühe  die  Tendenz  zu  einer  Dif- 
ferenzirung  in  vier  Glieder,  von  denen  das  terminale,  das  umfang- 

reichste ,  an  seinem  Innenrande  mit  ca.  sieben  Zähnen  besetzt  ist,  die 

jeder  beiderseits  eine  Borste  tragen.  Die  Mundwerkzeuge  zeigen  unge- 

fähr dieselbe  Höhe  der  Entwicklung,  wie  wir  sie  bei  den  ältesten  Lati- 
eauden angetroffen  haben ;  der  Schwimmast  des  ersten  und  zweiten. 

Maxillarfusses  ist  erst  in  der  Entstehung  begriffen  ;  der  erste  Maxillar- 

fuss  (Fig.  \" Mxf)  beweist,  dass  das  Thier  nahe  vor  der  Häutung 
gesUbden  und  dass  der  innere  Höcker  desselben,  der  in  diesem  Sta- 

dium einfach  ist,  bei  dem  nächsten  aus  zw7ei  Abschnitten  bestehen 

würde.  Alle  fünf  Beinpaare  sind  nicht  nur  in  voller  Grösse  und  Glie- 
derung, sondern  auch  äusserst  kräftig  entwickelt,  so  dass  sie  gewiss 
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ebensosehr  zum  Kriechen  als  durch  die  mächtigen  Schwimmäste  zu 

Schwimmbewegungen  sich  eignen;  die  Bewaffnung  der  Endglieder  ist 
an  allen  Paaren  dieselbe.  Vom  Thorax  ragt  nur  noch  ein  kleines  Stück 

frei  unter  dem  Kopfschild  hervor ;  das  dritte  Extremitätenpaar  steht 
bereits  scharf  an  der  Grenze  derselben.  Das  Abdomen  dieser  Larve 

zeigt  die  am  weitesten  fortgeschrittene  Gliederung  unter  allen  Stadien; 
bei  allen  andern  viergliedrig,  ist  hier  schon  das  fünfte  Segment,  das, 
wie  bei  den  Loricaten,  der  Füsse  entbehrt,  vom  Thorax  abgegrenzt, 
auch  dieser  Umstand  stellt  diese  Larve  als  die  älteste  je  beobachtete 

hin.  Jedes  der.  vier  ersten  Segmente  trägt  einen  kurzen,  das  fünfte 

einen  langen  Dorn;  die  Schwanzanhänge  sind  hoch  entwickelt.  Sollte 
man  erwarten  dürfen,  dass  die  Bestaehelung  der  Äbdominaisegmenle 
des  aus  dieser  Larve  hervorgehenden  Loricaten  dieselbe  ist,  was 
immerhin  zweifelhaft,  so  wäre  es  nicht  unmöglich .  dass  diese  Larve 

eine  Jugendform  von  Thenns  ist;  auch  der  Fundort  würde  stimmen. 
Es  bleibt  uns  jetzt  noch  eine  kurze  Betrachtung  der  Ph.  brevi- 

caudes  von  M.  Edwards  übrig,  als  deren  Hauptcharacter  wir  die  Lage 
des  Abdomens  in  einer  Einbuchtung  des  Thorax  bezeichnen  wollen.  Die 

hierher  gehörigen  Formen  sind  Bewohner  der  sÜd-  und  ost- asiatischen 
Gewässer,  sowie  der  Südsee  und  enthalten  die  Riesen  unter  den  Phyi» 
losomen;  die  grösste  mir  vorliegende  misst  75  Mm.  Schon  in  den 

jüngsten  Stadien  von  ca.  13  Mm.  Länge,  wenn  die  Mundwerkzeuge, 
das  Abdomen  etc.  noch  weit  in  der  Entwicklung  zurück  sind,  finden 

wir  alle  fünf  Beinpaare  so  vollständig  ausgebildet  wie  bei  keiner  der 
PIj.  ordinaires  und  laticaudes,  mit  Ausnahme  der  eben  besprochenen 

Larve.  Für  eine  solche  ungleichzeitige  Entwicklung  der  Organe  in  den 

verschiedenen  Gruppen  ist  dies  indess  nicht  das  einzige  Beispiel;  ich 
erinnere  nur  an  den  Schwimmast  des  dritten  Maxillarfusses ,  der  schon 

bei  den  jüngsten  Phyllosomes  ordinaires  sich  findet  und  bei  den 

Ph.  laticaudes  erst  in  den  ältesten  Stadien  hervorzuspriessen  be- 
ginnt. Die  Metamorphose,  weiche  die  äussern  Antennen  erfahren^ 

w  urde  oben  bereits  ausführlich  besehrieben  und  was  die  Umbildung 

der  Mundwerkzeuge  anlangt,  so  verweise  ich  nur  auf  die  beigefügten 
Abbildungen;  einer  Beschreibung  der  hier  vorgehenden  Veränderungen 

bedarf  es  um  so  weniger  als  sie  in  derselben  Weise  wie  bei  den  Pali- 
nurusphyllosomen  verlaufen.  M.  Edwards  rechnete  zu  dieser  Gruppe 
sechs  Arten ,  von  denen  Ph.  stylj corne  und  brevicorne  Leach. 
jüngere  Stadien  mit  wenig  entwickelten  Aussenantennen,  indicum 

Edv.  ..austräte  Quoy  et  Ga i ma rd  und  laticorne  Leach .  da- 
gegea  ältere  mit  flachenhaft  verbreiterten  Antennen  bezeichneten  ;  das 

43* 
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P  h .  de  tr  urica  tum,  das  sich  durch  ein  rudimentäres  letztes  Beinpaar 
auszeichnen  soll,  gehört  vermuthiich  nicht  in  diese  Gruppe. 

Ein  Vergleich  der  Mundwerkzeuge  der  laticauden  und  brevicauden 

Phyllosomen  mit  denen  der  lamellicornen  Loricaten,  lässt,  wie  bei  der 

Paiinurusreihe,  keinen  Zweifel  an  der  Zusammengehörigkeit  dieser  Lar- 
ven mit  den  betreffenden  adulten  Formen  aufkommen ,  verdient  aber 

hier,  nach  Besprechung  der  bei  den  Palinuren  auftretenden  Verhältnisse 
keiner  weitern  Ausführung,  da  gleichwie  die  der  Larven,  so  auch  die 
der  Erwachsenen  mit  denen  der  bezüglichen  Altersstufen  der  andern 
Reihe  fast  ununterscheidbar  übereinstimmen. 

Es  stellt  sich  somit  heraus,  dass  wir  auch  bei  den  beiden  letztbe- 
trachteten  Gruppen  der  Phyllosomen  eine  fortschreitende  Metamorphose 

vor  uns  haben,  dass  die  Laticauden,  wenigstens  zum  Theii,  Larven 
von  Scylla r us,  vielleicht  auch  von  Thenus  sind  und  dass  daher  die 
B r e  vi c a  ü  des  wohl  als  I b  a c u s -  und  Paribacus- Larven  aufzu- 

fassen sein  möchten. 

An  dieser  Stelle  will  ich  dann  noch  eines  Factums  erwähnen,  das 

für  die  Entwicklungsgeschichte  unserer  Thiere  nicht  ohne  Interesse  ist, 

dass  nämlich  die  jungen  Iba cus ,  (Fig.  7)  wahrscheinlich  also  auch 
wohl  die  übrigen  Loricaten  Rudimente  von  Schwimmästen  tragen.  Das 

mir  vorliegende  Exemplar  misst  ca.  30  Mm.  und  repräsentirt  gewiss 

das  späteste  Stadium,  das  mit  diesen  Anhängen  versehen  ist,  da  die- 

selben einem  ca.  2—3  Mm.  grösseren  bereits  fehlten.  Das  Glied 

{Fig.  7'j,  welches  dieselben  trägt,  das  zweite  von  unten,  ist  von 
geringer  Grösse,  während  bei  den  Phyllosomen  der  Schwimmast  unge- 

fähr der  Milte  eines  sehr  langen  Gliedes  aufsitzt.  Es  wird  daher  zwei- 

felsohne mit  zunehmendem  Alter  eine  Tbeilung  dieses  Gliedes  und  dar- 
auf eine  bedeutende  Reduction  des  untern  abgeschnürten  Theiles 

stattfinden,  eine  Annahme,  die  dadurch  bestätigt  wird,  dass  die  Beine 
der  Loricaten  ein  Glied  mehr  als  die  der  Phyllosomen  haben  und  bei 
Letzteren  oft  an  ältern  Exemplaren  eine  bevorstehende  Theilung  an  der 
bezeichneten  Stelle  zu  erkennen  ist. 

Werfen  wir  jetzt  noch  einmal  einen  Blick  auf  unsere  Beobach- 
tungen, so  haben  wir  also  constatiren  können,  dass  alle  von  uns  in 

Betracht  gezogenen  Organe  sich  unverkennbar  als  die  Anlagen  lori- 
catenartig  gebauter  Theile  kundgeben;  es  ist  daher  eigentlich  nur  die 

Form  des  Kopf  Schildes  und  die  Lage  desselben  zum  Thorax  die  die 

Phyllosomen  den  aus  ihnen  hervorgehenden  Krebsen  bei  oberflächlicher 

Betrachtung  so  unähnlich  macht.  Was  indess  die  Lage  zum  Thorax  an- 
langt, so  bemerkten  wir  schon,  wie  in  den  ältern  Stadien  allmählich  ein 

Ueberwachsen  desselben  durch  das  Kopfschild  eintrat  ;  denken  wir  uns 



Die  Phyllosomen. 

nun  diesen  Vorgang  fortgesetzt  bis  das  Koplschiid  ganz  den  Thorax 
überdeckt,  denken  wir  uns  ferner  die  Seitenränder  des  Kopfschildes, 
wie  bei  Zoea  nach  unten  umgeschlagen,  so  werden  wir  uns  leicht  aus 
den  schlanken  Formen  der  Palinurusphyllosomen  einen  Palinurus ,  aus 

den  bei  weitem  gedrungener  gebauten  übrigen  Phyllosomen  einen  Scyl- 
larus  oder  Ibacus  construiren  können.  Es  ist  gewiss  sehr  wahrschein- 

lich, dass  eben  auf  diese  Weise  die  Umgestaltung  des  Kopfschildes  ver- 
läuft und  die  Bildung  der  Kiemenhöhle  zu  Stande  kommt;  gleichzeitig 

mit  dieser  Veränderung  haben  wir  uns  aber  noch  andere  vorgehend  zu 

denken  :  die  Antennen  erlangen  allmählich  ihre  volle  Ausbildung  und 

andern  ihre  gegenseitige  Stellung  in  der  oben  angedeuteten  Weise ;  die 
Augenstiele  verkürzen  sich  und  die  kurz  gestielten  Augen  rücken  je 
nach  dem  Genus  mehr  oder  weniger  von  der  Medianlinie  weg  nach 
aussen ;  die  zarten,  dünnen  Beine  reduciren  sich  in  der  Länge,  werden 
dafür  kräftiger,  werfen  den  nach  und  nach  verkümmerten  Schwimmast 

ab  und  passen  sich  einer  kriechenden  Ortsbewegung  an ;  die  relativ 

bedeutendste  Massenzunahme  erfahrt  das,  besonders  bei  den  brevicau- 

den  Phyllosomen,  einen  kleinen  Bruchtheil  des  ganzen  Körpers  aus- 
machende Abdomen,  indem  es  bei  manchen  Loricaten  im  erwachsenen 

Zustande  nahezu  die  Hälfte  desselben  einnimmt.  So  gestaltet  sich  ver- 
muthlich  das  Bild  der  noch  nicht  beobachteten  Vorgänge  der  Metamor- 

phose ;  hoffentlich  werden  recht  bald  die  Formen  zu  Tage  gefördert,  die 
dasselbe  bestätigen  oder  in  diesem  oder  jenem  Puncte  modiüciren. 

Die  wichtigeren  durch  diese  Untersuchungen  gewonnenen  Resul- 
tate sind  somit  folgende  ; 

1)  Die  Antennen,  die  Mundwerkzeuge,  das  Abdomen  und  seine 
Anhänge  zeigen  bei  den  Phyllosomen  eine  Metamorphose. 

2)  Die  Mundwerkzeuge  aller  Phyllosomen  sind  loricatenarlig  ge- 
bildet, 

3)  Die  iongicornen  Phyllosomen  sind  Paiinuruslarven. 

4)  Der  erste  Maxillarfuss  der  Palinurusembryonen  geht  ganz  zu 
Grunde  und  bildet  sich  dann  von  Neuern. 

5)  Der  Thorax  wird  allmälig  vom  Kopfschild  überwachsen. 
6)  Das  Gehörorgan  legi  sich  im  Basalglied  der  Innenantenne  an. 

7}  Die  Gehörblase  junger  Palinuren  enthalt  nur  einen  grossen 
Otolithen. 

8)  Die  jungen  Ibacus  tragen  Rudimente  von  Schwiminasten. 
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Erklärung  der  Abbildungen  Taf.  XXXI— XXXIV. 

Taf.  XXXI. 

Fig.  1.    PhyJlosoma  affine,  Gu6r.  ca.  7  Mm.  a'  Innenantenne,  a"  Aussenantenne, 
o  Auge,    k  Kopfschild,    t  Thorax,    ab  Abdomen,    mf'  zweiter  Maxii- 

larfuss.   mf"  dritterjMaxillarfuss. 
»     1 '.   Antennen  dieser  Larve. 
»     1".  mf"  zweiter  Maxiilarfuss.    mx"  zweite  Maxille  derselben  Larve. 
»     2.    Ph.  commune  Leach.  ca.  20  Mm.  Die  Buchstaben  haben  dieselbe  ßedeu- 

tung  wie  bei  Fig.  \ . 
»     2'.   Antennen  dieser  Larve. 
»     2".  Zweiter  Maxiilarfuss  derselben. 
»  Zweite  Maxille  derselben. 
»     t'1!'.  Erster  Maxiilarfuss  derselben. 
»     3.    Ph.  longicorne  Gue>.  ca.  38  Mm.    mf  erster  Maxiilarfuss ,  übrigens  wie 

Fig.  1. 

4  — 
-13  sind  Theile  von  Zwischenstadien  zwischen  Fig.  1  u.  2. 

4. Zweiter  Maxiilarfuss.    c  Anlage  des  Schwimmastes. 
» 5. Zweiter  Maxiilarfuss.    c  Anlage  des  Schwimmastes. 

6. Antennen,    c  Anlage  der  innern  Geissei  der  Innenantenne 
» 7. Antennen,    c  Anlage  der  innern  Geissei  der  Innenantenne- 

8. Zweite  Maxille. 
5) 9. Zweite  Maxille. 
» 10. Zweite  Maxille. 

If- 
Erster Maxiilarfuss. 

ta. Erster  Maxiilarfuss. 
13. Erster  Maxiilarfuss. 

14- -17.    Endglieder  der  Gehfusse  eines  Palinurusphyilosomn. 14. Endglied  des  ersten  Paares. 
Endglied  des  zweiten  Paares. 

4  6. Endglied  des  dritten  Paares. 
17. Endglied  des  vierten  Paares. 

■»  18 --20.    Schwanzanhänge  von  Palinuruspliyilosomen. 
Fig.  20  d'  grosser,  d"  kleiner  Dorn  des  letzten  Abdominalsegments. 

>'  21.    Schwanzanhänge  eines  jungen  ca.  25  Mm.  "langen  Palinurus. 
»  22.    Innenantenne  eines  Ph.  longicorne. 
»  23.  Basalglied  derselben  mit  der  Anlage  des  Gehörorgans,  m  Gehörspalte  (? !) 

ca.  160  mal  vergrössert.  x  Durch  Gewebsverflüssigung  entstandener  Hohl- 
raum. 

»  24.  Innenantenne  eines  jungen  ca.  25  Mm.  langen  Palinurus.  b  Gehörblase, 
o  Otolith. 

»  25,  Gehörorgan  eines  jungen  Palinurus.  b  Gehörblase.  o  Otolith.  h  Hör- 
haare, s  Nebensäckchen  mit  einem  otolithartigen  Goncremente.  sp  Ge-< 

hörspalte  ;  der  obere  Rand  ist  wegpräparirt. 
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Tai".  XXXII. 
Fig.       6.    Mundwerkzeuge  des  Ph.  longicorne  Tai.  L  Fig.  3. 
»     4.    Mandibeln  ca.  150 mal  vergrösseffc; 
»    2.    Erster  Kieferfuss  ca.  20  ü  mal  vergr. 
»    3.    Zweite  Maxille. 
»     4.    Erster  Maxillarfuss. 

5.    Zweiter  Maxillarfuss. 
»    6.    Dritter  Maxillarfuss. 

»    4'— 6'.   Mundwerkzeuge  eines  Paiinurus  von  ca.  25  Mm.  Länge. 
»    4',   Mandibeln.    t  Taster. 
»    2'.   Erste  Maxille.   t  Taster. 
»     3'.    Zweite  Maxille. 
»    4'.   Erster  Maxillarfuss. 
»    5'.   Zweiter  Maxillarfuss.    br  Kiemen,    k  Kiemenplatte,    i  Taster. 
»     6'.   Dritter  Maxillarfuss.    br,  Je,  t  wie  Fig.  5'. 
»    \"—r§".  Mundwerkzeuge  eines  Paiinurus  von  ca.  4  l/2  Decimeter  Länge. 
»    \".  Mandibeln.    t  Taster. 
»    2".  Erste  Maxille. 
»    3".  Zweite  Maxille. 
«    4".  Erster  Maxillarfuss. 
»    5".  Zweiter  Maxillarfuss. 
»    6".  Dritter  Maxillarfuss. 
»     7.    Abdominalfuss  eines  Ph.  longicorne. 

*    7'.    Abdominalfuss  eines  jungen  Paiinurus.    s  Zahn  der  innern  Lamelle. 
Tafl  XXX1JL 

Fiy.  1.    Ph.  mediierraneum  Guer.  ca.  9  Mm. 

»    1'.   Antennen  dieser  Larve,    a  innere,    ß  äussere  Antenne. 
»    \".  Mx"  zweite  Maxille.  M,xf  erster  Maxillarfuss.   Mxf  zweiter  Maxillar- 

fuss derselben  Larve. 

»    i'".  Abdomen,    pl  Anlage  der  Abdominalfüsse. 
»    2     Ph.  Reynaudii  Guer.  ca.  23  Mm. 

»    2'.  'Mx"  zweite  Maxille.   Mxf  erster  Maxillarfuss.    Mxf"  zweiter  Maxillar  - fuss dieser  Larve,    s  Anlage  des  Schwimmastes. 
»    2".  Abdomen  dieser  Larve. 
»    3.    Ph.  Duperreyi  Guer.  ca.  29  Mm. 

»    ä'<   Mx"  zweite  Maxille.    Mxf  erster  Maxillarfuss  dieser  Larve. 
»    3".  Abdomen  derselben. 
»    4  u.  5.  Zwei  Larven  von  Madeira;  ersterevon  ca.  40  Mm.,  letztere  von  14  Mm 

Länge. 

»    4'.   a  Innenantenne,    ß  Aussenantenne  von  Fig.  4. 
»    4'.  Mx"  zweite  Maxille  Mxf  derselben. 
»    k1".  Abdomen  derselben. 
»    5'.   Aussenantenne  von  Fig.  5. 
»    5",  Mx"  zweite  Maxille,    Mxf  erster  Maxillarfuss  derselben 
»    5"'.  Abdomen  derselben. 

Tai"  XXXIV. 
Fig.  4.    Larve  aus  dem  chinesischen  Meer;  ca..  24  Mm. 
»    4'.   Aussenantenne  derselben. 

»    1".  Mx"  zweite  Maxille.    Mxf  erster  Maxillarfuss  derselben. 
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Fig.  h"\  Kopfschild  derselben  von  oben  gesehen. 
»    \"".  Abdomen  derselben,    ab  Abdorninalfüsse. 
»    2.    Ph.  brevicorne.  Leach.  ca  13  Mm. 

2',    Aussenantenne  desselben. 

«    2".  Mx"  zweite  Maxille.    Mxf  erster  Maxillarfuss  desselben. 
»    3.    Eine  ähnliche,  ältere  Larve  ca  26  Mm. 
»     3'    wie  %\ 
»    3"  wie  2".  f 
»    4'.   Aussenantenne  einer  noch  älteren  Larve. 
»    4".  Mx"  zweite  Maxille.    Mxf  erster  Maxiüarfuss  derselben. 
»    5.    Ph.  indicum  M.  Edw.  (?)  ca.  61  Mm. 

»    5'    wie  2'. 
»    5"  wie  2". 
»    6.    Ph.  longicorne  Leacti.  (?)  co.  75  Mm. 
»    6'    wie  2'. 
»    6"  wie  2". 
»    7.    Junger  ibacus.    c.  30  Mm.    Das  beigefügte  Mass  bezeichnet  die  Länge 

vom  Stirnslachel  bis  zum  Stachel  des  dritten  Abdominalsegments. 
a  Aussenaniennen, 

»    V.    Ein  Gehfuss  desselben,    s  Rudiment  des  Schwimmastes. 

Druck  von  Breitkopf  «nä  Härtel  iu  Leipzig. 
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