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Zur  Efitwickelmgsgescliiölite  der  lalkschwärnroe. 

Von 

Elias  Meis^hnlküif. 

Mit  Tafel  I. 

Während  meines  Aufenthaltes  in  Messina  im  Frühjahre  1868,  habe 
ich  einige  Beobachtungen  über  die  Entwickelung  von  S  y  c  o n  eil  ia  tu  m 

(Sycandra  raphanus  Ha  eck.)  angestellt,  die  ich  bis  jetzt  noch  nicht 

publicirt  habe,  weil  ich  sie  für  nicht  vollständig  genug  hielt 'j .  Jetzt 
aber  nach  dem  Erscheinen  der  Monographie  der  Kalkschwärncise  von 

Haeckel^),  fühle  ich  mich  gezwungen  ineine  Untersuchungen  zu.  ver- 
öffentlichen.  Die  Gründe,  die  mich  bewogen  haben  damit  nicht  wci^?r 
zu  zögerOj  werden  wohl  aus  dem  Folgenden  klar  genug  sein. 

Ich  kann  hoffen,  dass  mein  Aufsatz,  so  klein  er  auch  IsL  doch  von 

den  Lesern  der  dreibändigen  Monographie  Haeckel's  nicht  unbemerkt  ge  - 
lassen wird  ,  indem  er  ausschliesslich  der  Entwickelungsgeschichte  ge- 

widmet ist,  d.  h.  demjenigen  Theile  der  Zoologie,  dessen  grosse  Bedeu- 
tung in  morphologischen  Fragen  allgemein  anerkannt  zu  sein  schein«,.. 

In  Bezug  auf  unseren  speciellen  Fall  —  die  Kaikschwämme  ™-  ist  die 
wichtige  Rolle  der  Entwickelungsgeschichte  von  Haeckel  stark  betont 
wwden;  leider  sind  die  daraui  bezüglichen  Untersuchungen  dieses 

Forschers  so  mangelhaft,  dass  eine  erneuerte  Behandlung  des  Gegen- 
standes zur  dringlichen  Noth wendigkeit  geworden  ist. 

Ich  gehe  nun  zur  Beschreibung  meiner  Untersuchungen  über,  — 
Wenn  man  die  Querschnitte  geschlechtsreifer  Syconen  iLntersucht,  so 

4)  Eine  kur2e  Mittheilung  darüber  habe  ich  in  meinem  j  in  russischer  Sprache 
gedruckten  Jahresberichte  über  die  Leistungen  in  der  Entwickelorsgsgeschichle  ge- 
geben, 

%]  Die  Kaikschwämme.  Eine  Monographie.  3  Bände.  Berlin  -SS??.,  im  Folgen- 
den werde  ich  nur  den  ersten  Band  dieses  Weik'^s  citiren. 

Zeitschrift  f.  wissensch.  Zoologie.  XXIV.  Bd.  ,  i 



2 Elias  MelschnikofS; 

bemerkt  man  uoterhaib  der  Eotodermbekleidung  eine  grosse  Anzahl 

Eier  und  Embryonen  in  sehr  verschiedenen  Enlwickelungsstadien,  Die 

totale  und  regelmässige  Zerklüftung  erfolgt  in  ähnlicher  Weise,  wie  sie 

von  Haeckel  für  S  y  c y  s  s  a  H  ii  x  1  e  y  i  und  L  e  uc u  1  m  i  s  e c h i  n  u  s  be- 
schrieben worden  ist.  Hervorzuheben  ist  nur,  dass  sich  eine  kleine  sog. 

Furch ungshöhle  (Fig.  2  c)  bildet,  welche  übrigens  bald  wieder  ver- 
schwindet (Fig.  3).  Als  Resultat  des  Zerklüftungsprocesses  kommt  ein 

rundlicher  Embryo  (Fig.  4)  zu  Stande,  an  dem  man  eine  grosse  Anzahl 
kleiner  Zellen  wahrnimmt.  Es  wollte  nur  nicht  gehngen  irgend  einen 
Differenzirungsprocess  im  Embryo  aufzufinden,  weshalb  auch  die  Frage 

über  den  Ursprung  der  Keimblätter  unentschieden  bleiben  muss.  Offen- 
bar verlaufen  die  betreffenden  Stadien  zu  schnell,  um  genau  beobachtet 

zu  werden.  Ich  muss  deshalb  sogleich  zur  Beschreibung  der  fertigen 
Larve  übergehen ,  welche  bei  derselben  Species  bereits  von  Lieseukühn 

und  bei  der  nahe  verwandten  Du-n  stervillia  corcyrensis  (Sy- 
c  a  n  d  r  a  H  u  m b  o  I  d  l  i  i  H  a  e  c  k. )  von  Oscar  Schmidt  beobachtet  worden 
ist.  In  Uebereinstimmung  mit  diesen  Forschern,  namentlich  mit  den 

letztgenannten,  habe  ich  alle  normal  enty/ickelten  schwärmenden  Sycon  - 
larven  aus  zwei  beinahe  gleich  grossen  Abschnitten  gethtilt  gefunden, 
von  denen  der  eine  aus  flimmernden  Cylinderzellen ,  der  andere  aus 

üimmerlosf  n  Kugelzellen  (Fig.  5)  zusammengesetzt  erschien.  Dererstero 

bildete  eine  Art  Halbkugel,  welche  in  ihrem  Innern  eine  nicht  umfang- 
reiche centrale  Höhle  enthielt,  in  deren  Umgebung  eine  grosse  Anzahl 

sehr  feiner  brauner  Pigmentkörner  angesammelt  war  (Fig.  5  g). 

Wenn  man  ein  paar  Exemplare  geschlechtsreifer  Syconen  nur 

einige  Tage  in  kleinen  Giasschalen  hält,  so  schwärmen  die  Larven  in 

grossen  Massen  aus,  um  sich  weiter  zu  entwickeln,  resp.  festzusetzen. 

Um  die  weiteren  Vorgänge  zu  beobachten,  braucht  man  nur  einige  Ob- 
jeciträger  auf  den  Boden  der  Giasschale  zu  legen ,  damit  sie  als  Anhef- 
tungspuncte  für  die  Larven  dienen ;  übrigens  gelingt  es  auch  ohne  diese 
Massregel  die  festgesetzten  jungen  Schwämme  aufzufinden ,  indem  sie 
Sich  auf  alle  selbst  die  kleinsten  im  Gefässe  befindlichen  Gegenstände 
anlieften. 

Der  erste  Vorgang  der  nachembryonalen  Entwickelung  besteht 

darin,  dass  die  centrale  Höhle  völlig  verschwindet,  wobei  die  obeve 
(d.  h.  die  wimpertragende)  Hälfte  des  Larvenkörpers  in  ihrer  Grösse 

merklich  reducirt  wird  (Fig.  6)  i).  Dann  beginnt  das  Verschmelzen  der 
kiigligen  Zellen  des  Hintertheiles  in  eine  compacte  Masse ;    nur  eine 

-i)  i)ie  oben  erwähnte  braüne  Köfnchenmasse  sammelt  sich  so  einen  centralen 
Haufen  wie  das  auf  den  Fig.  6 — 8  wiedergegeben  ist 
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Reihe  der  dem  Wimperep^thel  :^Mbar  aBiiegende^r  Ku:;/ 
macht  davon  eine  Ausnahme ,  ir.  ,  ;      .  se  ihre  Integriiät  iic-J' 

Zeit  bewahren  (Fig.  6,  8  ,  9  d).    Oft  setzen  sich  die  Larven  scii  ant' 
diesem  Stadium  fest,  nicht  selten  ahe?  fahren  sie  noch  eine  Ze^ 

ihrer  Schwärmerthatigkeit  fort,  ohne  dadurch  in  ihrer  Eaiwicker 

gehalten  zu  werden.    Als  einer  der  wichtigsten  dabei  .slattfi: 

Vorgänge  muss  die  Biidung  der  Kalknadeln  hervorgehoben  werderu 
Die  etwas  bräunliche  wimperlose  compacte  Masse  des  Binierlneiles  ist 

die  Stelle,  wo  die  Skeletgebilde  ihren  Ursprung  nehmen ;  um  sich  da- 
von zu  überzeugen ,  braucht  man  nur  einen  Bück  auf  die  Fig.  7  und  8 

zu  werfen.    Als  bemerkenswerth  muss  dabei  hervorgehoben  werden, 

dass  sich  Anfangs  nur  lange  Stabnadeln  bilden,  so  dass  an  diesen  frühen 
Stadien  unser  Sycon  einen  Zustand  durchlauft,  weicher  für  die  Gattung 

Sycyssa  persistirend  ist,  eine  Thatsache,  welche  in  phylogenetischer 
Beziehung  von  Bedeutung  sein  kann. 

Die  Hauptsache  in  der  Metamorphose  besteht  darin ,  daFS  sich  die 

wimperlose  —  hintere  —  Hälfte  in  die  skeietgebende  Schicht  verwan- 
delt, während  sich  der  vordere  mit  Wimperhaaren  bedeckte  Abschnitt 

in's  Innere  des  Larvenkörpers  einzieht,  um  in  das  Enloderm  überzu- 
gehen. Dass  die  aus  den  von  Haeckel  sogenannten  Geisselzeilen  be- 

stehende Körperhäifte  sich  wirklich  in's  Innere  zurückzieht,  davon  kanri 
man  sich  überzeugen,  wenn  man  die  auf  den  Fig.  5 — 8  abgebildeten 
vier  Larvenstadien  miteinander  vergleicht.  Man  sieht,  dass  dieselbe  mit 

jedem  Stadium  weniger  nach  aussen  hervorragt,  während  die  skelet- 
bildende  Schicht  im  Gegentheil  desto  n]iächtiger  wird.  Um  sich  einen 

Begriff  über  die  Art  und  Weise  wie  sich  die  wimpertragende  Hafte  ein- 
zieht zu  verschaffen,  muss  man  solche  Larven  untersuchen,  welche  sich 

verhältnissmässig  frühe,  d.  h.  noch  vor  der  Skeletbildung  festgesetzt 
haben.  Bei  diesen  kann  man  nun  sehen^  dass,  während  sich  die  hintere 

Hälfte  sehr  wenig  verändert  hat,  der  vordere  wimpertragende  Abschnitt 

sich  in's  innere  des  Körpers  einstülpt  (Fig,  9),  wobei  natürlicherweise 
auf  dem  oberen  Pole  eine  Oeffnung  (Einstulpungsöffnung  Fig.  9  o)  im 

Ausbildung  kommt.  Die  wimpertragende  Halbkugel  bildet  dem.nach 
einen  sackförmigen  Körper,  welcher  von  der  skeletbiidenden  Schicht 

umgeben  erscheint.  Es  stellt  sich  auf  den  nächstfolgenden  Stadien  her- 
aus, dass  die  eben  er¥/äh,nte  Einstülpungsöffnung  sich  nicht  sogleich  in 

das  definitive  Oscuium  verwandelt,  sondern  dass  dieselbe  gänzlich  ver- 

wischst.   So  kommt  es,  dass  bei  weiterer  Entwickeking  der  junge  fest- 

Vj  In  Bezug  auf  die  Bezeichnungen  »vorne«  und  »hinten«  stimme  ich  aus.cnt- 
Wickelungsgeschichüichen  Gründen  mii  Lieberkühn  und  ScirtiiDT  ,  nicht  aber  mit 
Haecsei,  überein. 

4  * 
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sitzonde  Schwamm  als  ein  vollkommen  geschlossener  Körper  erscheint, 
ii!  dem  man  deuüich  zwei  Hauptbestandtheile  unterscheidet  (Fig.  10). 
Aeusserlich  befindet  sich  die  skeletbildende  Schlclit,  in  weichet  meh- 

rere Stabnadeln  eingeschlossen  liegen;  im  Innern  befindet  sich  dagegen 

ein  geschlossener  Körper,  welcher  dasEntoderm  repräsentirt.  Die  Wan- 
düogon  des  letzteren  erscheinen  so  dicti ,  dass  man  eine  Zeit  lang  gar 

keine  Höhle  w^ahrzunehmrii  im  Stande  ist;  diese  kommt  erst  später 
zum  Vorschein ,  als  sich  die  doppeltschichtige  Wandung  zu  einer  Blase 

gestaltet.  Bei  dem^  auf  der  Fig.  I  I  abgebildeten,  drei  Tage  alten 

Schwamm  konnte  ich  bereits  einen  inneren  Hohlraum  (Fig.  12  c)  be- 
roerken,  nur  war  dieser  noch  zu  schmal  und  zu  klein.  Erst  an  einen« 

grösseren,  sechs  Tage  alten  Sycon  war  eine  beträchtliche  Höhle  zu 
sehen,  welche  auch  beim  lebenden  Thiere  durch  die  Körperwandungen 

durchschimmerte  (Fig.  43).  Bei  Behandlung  desselben  Thieres  mit 

Essigsäure  konnte  man  auf  das  Deutlichste  die  beiden  blasenförmig  auf- 

getriebenen Schichten  ̂   (Fig.  \  4  a,  b) ,  sowie  die  innere  Gastrovas- 
cularhöble  (Fig.  1  4  c)  unterscheiden.  An  diesem  Stadium,  dem  letzten, 

das  ich  gesehen  habe,  hat  sich  noch  keine  Mundö(fnung  gebildet,  da- 
gegen waren  bereits  dreispitzige  Kalknadeln  vorhanden. 

Aus  dem  MitgetheiUen  geht  der  Schluss  hervor,  dass  die  beiden 

Hauplschichten  des  Schwammkörpers  bereits  im  Larvenkörper  an- 
gelegt sind,  ferner,  dass  sich  die  obere  flimmertragende  Körperhälfte 

in  das  Eotoderm,  die  untere  flimmerlose  dagegen  in  die  sie  umgebende 
Schicht  verwandelt. 

Jetzt,  nachdem  ich  den  thatsäcblichen  Inhalt  meiner  Untersu- 

chungen mitgetheilt  habe,  kann  nun  die  Frage  aufgestellt  werden  :  in- 
wiefern die  von  mir  erlangten  Besultate  mit  den  Angaben  von  Hae(  kfl 

in  Uebereinstimmung  gebracht  werden  können?  Dieser  Forscher  giebt 

auf  p.  34  und  216  folgenden  kurzen  Ueberblick  über  die  Entwickelungs- 
erscheinungen  bei  den  Kalkschwämmen :  »Aus  dem  Ei  entsteht  in  Folge 

totaler  regulärer  Furchung  ein  einfacher  kugliger  oder  länglich  runder 
E  örper,  der  Anfangs  aus  gleichartigen  kugligen  Zellen  zusammengesetzt 
ist.  Dann  entstellt  im  Innern  des  Zellenhaufens  eine  kleine  centrale 

Höhle  (der  Magen),  welche  nach  aussen  durchbrechend  sich  eine  Oeff- 

nang  (das  Osculum  oder  die  Mundöffnung)  bildet.  Die  Oberfläche  be- 
deckt sich  mit  Flimmerhaaren  und  nun  schwärmt  der  Embryo  als  freie 

Larve  (Planula)  eine  Zeit  lang  umhera.   «Die  Körperwand  (der  Larven) 

Vj  Zu  bemerken  ist,  dass  ich  an  den  Entodermzelieri  dieses  Stadiums  keine 
Fiiramerhaare  auffinden  konnte. 
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besieht  aus  zwei  Schichten  von  Zcüt^ü ,  Enfcoderrc  und  Exoderm.  Die 
irinerc  Schicht  oder  das  Enioderm  besteht  ans  einer  Lagt        ,  lUnt 
mernder  Zellen,    Die  äussere  Schicht  oder  das  ExoderL.  he^t  nt 

einer  Lage  von  flimmernden  Zellen  (Geisselzellen)«.    Dann  »f.llt  ibe 

Larve  zu  Boden  und  setzt  sich  fest.    Die  Anheftung  erfolt,!  an  rleni  d<^'^ 

Mundöffnung  entgegengesetzten  (aborriien)  Pole  der  Läogsa^^nsc. 
flachen  oder  stielartigen  Ansatzsteliej  vvelche  von  nun  ai  du  ̂  

Schvs^amrnkörpers  bildet.    Die  Geisselzellen  des  Exoderms  z'ebc^^^  , 
iiiehr  ihre  Geisseifäden  ein ,  verschmelzen  miteinander  zu; 

und  beginnen  ihre  inneren  Protoplasmaproducte ,  die  KfPk» 

zuscheiden.    Die  Zellen  des  Entoderms  umgekehrt,  welche  bi^n•^  ni«  ̂ 

flimmerten^  strecken  je  einen  langen  schv^ingenden  Fortsa*  r  i 
überziehen  fortan  die  Magenüäche  als  Geisselepithelu.  —  D  e  i  -  ̂ 
lung  lautet  demnach  völlig  verschieden  von  der  oben  von  mir  gegebenem 

Beschreibung,  denn  nach  Haeckel  soll  die  skeletbildende  Schicht  (Exc- 
derm  Haeck.)  nicht  aus  den  flimm.erlosen ,  sondern  au5  den  mit  laBgeii 

Flimmern  versehenen  sog.  Geisselzellen  entstehen ;  umgekehrt  ist  es 

mit  dem  Entoderm,  welches  HAtcKEi  aus  kugeligen  Zellen  ableitet,  vs  ah- 
rend  nach  meineu  Beobachtungen  dasselbe  aus  den  Flimuü  r-  (oder 

Geissei-)  zellen  seinen  Ursprung  nimmt.  Das  ist  der  Hauptuntei^cbied 
in  unseren  beiderseitigen  Angaben,  dessen  Erklärung  hier  nun  versucht 
werden  soll.  Haeckel  beschreibt  die  Larven  von  vier  Arten  Kalk- 

schwämmen, von  denen  diejenigen  von  Sycyssa  Huxleyi  die  grössie 

Analogie  mit  den  Syconlarven  aufweisen,  indem  sie  aus  zwei  verschie- 
denen Hälften  (von  denen  nur  eine  mit  Flimmeriiaaren  bekleide'  is^) 

zusammengesetzt  erscheinen.  Da  aber  nach  Haeckel  dei  Tr' 
gang  bei  »verschiedenen«  Kalkschwämmen  im  Wesent-'  i.v 
stimmt«,  so  müssen  wir  seine  Darstellung  überhaupt  m  Angn^i  iiehrj  n 

In  Bezug  auf  die  ersten  Stadien  (embryonale  Intwicke\i 

meine  Beobachtungen  mit  denen  Haeckel's  übereinstinin)end, 
fallender  ist  aber  der  Unterschied  in  Betreff  der  späteren  /ub^^r>d 

gesehen  davon,  dass  nach  Haeckel  die  innere  Höhle  bei  den  '     ̂   >j« 
von  einer  besonderen  Schicht  kugeliger  Zellen  ausgeklen 

während  Osc„  Scmmidt  und  ich  nichts  Derartiges  wahrnais 

Darstellung  Haeckel's  am  w^eitesten  von  der  meinigeo  k  »>nei.  lu 
es  auf  die  postembryonale  Entwickelung  ankammt.    Ued^^r  ̂  
Einstülpen  der  wimpertragenden  Schicht,  noch  von  dem  üeberwachsen 

der  wimperlosen  ist  bei  ihm  die  Rede,  die  ganze  Metamorphose  soll  sich 

darauf  reduciren,  dass  das  flimmertragende  »Exoderm«  seine  Geisselfäden 

einzieht  und  sich  in  das  sog.  »Syncytium«  verw^andelt,  während  das 
Entoderm  der  Larve  Flimmerhaare  erhält,  um  das  sog.  Geissel-Epithe! 
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7A1  liefern.    Der  Grund ,  warum  diese  Ansichten  so  schroff  meinen  Be- 

*  fTjS  .,^rülLi  >n     n,  ij'  icuht  zu  ßnden,  wenn  rxian  das  Ka- 
l  tie^  u  k  Jui  g-^f  t  lihKiile  der  Kalkscb.wamme  (p.  3.28  i>is 
{^i8   -lui?!  t  w  sam  doi  Jil  bt  sieb  daraus  ,  dass  Raegkel  die 
>  iiibi  ̂   raie  FitlvKiei  12  it.  den  Schwämmen  niemals  beobachtet, 

fe^^-^crn  i  f 'tv  p  loii  cmI  c  t  h^^t  Folgende  Stelle  bei  ihm  ist  sehr 
u  ''"äC^K.  d  '  c  '  aül'tiv  dn  chwimmenden  Gastrula  in  den 

jir'5£;*s'-^r  nnö  eiDfacnslen  fesisiizeoden  Zustand,  welchen  wir  Ascuia 
ULI  <  a  o^leu,  scbeirjt  sehr  rasch  zu  gesohehen  und  ist  noch  nicht 
b^'?  i  rliiet  worden.  Die  dabei  eintretenden  Veränder- 

CK  lassen  sich  aber  unmittelbar  aus  der  V  er  gl  eich - 

u  n  g  d  e  •  ."^  s  u  I  a  u  n  d  d  e  r  G  a  s  t  r  11 1  a  e  r  s  c  h  1  i  e  s  s  e  n  (! ) .  Die  An- 
iie'o.unL^  '\^:  IclÄteren  erfolgt  an  dem  aboralen  Pole  der  Längsachse 3  an 
dem  der  Mundöffnuog  entgegengesetzten  Ende,  Die  Geisselzellen  des 

Dermai-Blatles  slelle.ü  ihre  schwingenden  Bewegungen  ein,  ziehen  den 

^ fx  )i'  K  .'.  mviick  und  verlieren  ibre  schlanke  cyiindrischo  Gestalt, 
indem  sie  sich  abplatten  und  in  der  sich  ausdehnenden  Darmfläche  aus- 

breiten. Die  nicht  flimmernden  Entodermzellen  hingegen  theilen  sich 
wiederholt  und  gehen  dann  in  Geisselzeiien  Uber,  indem  jede  derselben 

an  ibrem  ,  .  nxlnKiJ^n ,  der  Magenhöhle  zugekehrten  Ende  einen  langen, 

sch^vingenden  Protoplasma -Fortsatz ,  eine  fadenförmige  Geissei  aus- 

r'  -cl  (t)  337;.:  Aber  das  ist  noch  nicht  Alles !  Haeckel  sagt,  dass  er 
der  Kalkschwämme  aus  der  Vergleichung  der  Ga- 

sU  ula  mit  der  Ascuia  (d.  h.  dem  »jüngsten  und  einfachsten  fest- 

sitzenden Zustand«)  ))orschlüSsen((  ha->e,  aber  er  giebt  nirgends  weder 
dir  u^^^^cbreibupg  noch  die  Abbildung  auch  nicht  einer  einzigen  wirklich 

htoteii  Ascuia!  Daraus  ist  zu  schliessen,  dass  er  auch  keine  As- 
der  WirMicbkeit  gesehen  hat;  denn  sonst  würde  er  etwas  davon 

ben,  zumal  er  überhaupt  (wie  man  es  schon  aus  dem  eben  an- 

f^ehi'v'ien  Giiat  sehen  kann)  den  Gegenstand  weHläahg  und  ausführ- 
heb  f)escl  reibt.  Offenbar  hat  er  die  freischwimmende  Larve  mit  einem 

juDgeUj  ober  im  Ganzen  schon  fertigen  Schwamm  verglichen,  ohne  dar- 
an zu  denken  ̂   dass  er  auf  diesem  Wege  sehr  leicht  irre  geloilet  werden 

kann.  ■  ■  <  •  ■  viich  geschehen  ist.  Das  Merkwürdigste  dabei  ist  der  Um- 
stand, mehreren  Stellen  seiner  Monographie  Haegkel  die  von  ihm 

»linmittelbar  erschlossene  Verwandlung«  als  eine  wirklich  existirende 

Tbatsöchej  nicht  aber  als  eine  mehr  oder  weniger  wahrscheinliche  Ver- 
ojuthung  aiisgiebt.  So  z,  B,  sagt  er  auf  p.  160:  »Syncyüum  nenne  ich 

bei  den  Kalkschvvämmen  die  ganze  Gevi'ebsmasse,  welche  durch  die 
Verschmelzung  der  Zellen  des  Exoderms  der  Flimmer- 
larve  entstanden  ist«,  oder  p.  216:   »Die  Zellen  des  Entoderms 
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ö  V  ■.  :■  ■  k  e n  je  einen  langen  schwingenden  Fortsatz  hervor«  u.  s.  f. 
Er  vtrgisst  dabei  voilkomraeiij  dass  er  weder  die  Verschirielzung  ̂   noch 

das  Ausstrecken  der  Flimmerhaare  jemals  gesehen  hati).  Ist  das  die  von 
Haeckel  so  gerühmte  philosophische  »wissenschaftliche  üntersüchungs- 
Methodea  ;  für  deren  Nichtgebrauch  |  die  Embryologen  (Onlogenisteri) 
von  ihm  so  hart  getadelt  werden?  (p. 

Jetzt  gehe  ich  zur  Frage  über,  inwiefern  die  Eniwickelimgsge- 
schichte  der  Kalkschwämme  für  die  Vergleichung  der  Hauptschichlen 
dieser  Organismen  mit  denen  anderer  Thiere  verwerthel  werden  kann? 

In  dieser  Beziehung  ist  Haeckel  zu  einem  festen  Schluss  gekommen.,  41s 
eins  der  wichtigsten  Resultate  seiner  Arbeit  hält  er  die  Angabe,  dacs  die 

beiden  Schichten  des  Spongienkörpers  dem  Ectoderm  und  Entoderm 
der  Coelenteraten  homolog  sind.  Unter  dem  Ectoderm  (oder  Exoderm) 
versteht  er  das  sog.  Syncytium,  d.  h.  die  skeietbildende  äussere 

Schwammschicht,  während  er  als  Entoderm  das  Geisselepithel  bezeich- 

net. Diesen  Schluss  giebt  er  als  das  Ergebniss  seiner  eniwickelungS" 
geschichtlichen  Forschungen  aus.  So  sagt  er  z.  B.  »Die  Verwandtschaft 

der  Spongien  mit  den  Coelenteraten  und  die  Vergleichung  des  »Wasser- 
Gefass-Systemes«  der  ersteren  mit  dem  »Gastrovascularapparatfc  der 

letzteren,  v.  elche  Leickart  zuerst  angedeutet,  Miklucho  bestimmter  be- 
hauptet hatte,  ist  dann  ausführhcher  nachgewiesen  (?)  und  durch  die 

Entwickelungsgeschichte  fest  begründet  worden  in  meinem  xlbfsatze 
)über  den  Orgainsmus  der  Schwämme  etc.«.  Ich  führte  daselbst  den 

Nachweis,  dass  zwischen  jenen  beiden  Kanal-Systemen  in  der  That 

eine  wirkliche  Homologie  besteht,  und  dass  die  Wand  diese!"  Kanäle  bei 
den  Spongien  ebenso  vvie  bei  den  Hydromedusen,  Gtenophoren  und  Co- 
ralien  aus  zwei  ursprünglich  verschiedenen  Zellenschichien  oder  Blättern 

1)  ÄiF.  höchst  -naiv  muss  ich  folgende  Stelle  bezeichnen:  .>Die  Structur  der 
Geisseizellen  des  E  xodo -'m  s  «st  bei  der  Gastrula  ganz  ähnlicb  ,  wie  diejenige  der 
Goisselzellen  des  E  n  t  o  d  e  r  ra  s  bei  dem  ausgebildeten  Kalkscfcwamme«  (p.3o5) .  Ü.ud 
doch  reichte  diese  auffallende  üebereinstimm'jng  iiicLt  hin  um  bei  Haeckel  einen 
Zweifel  zu  erregen ,  ob  denn  seine  aprioristische  Auffassung  der  Keiuiblätter  der 
Wirklichkeit  entspricht. 

S)  Es  ist  wahrhaft  überraschend  zu  lesen  ,  wie  diese  Methode  bei  der  Darstel- 
lung der  Ascula,  Protascus,  Protospongia  und  anderer  von  Haeckel  erdachten  Form- 

zustände  angewendet  wird.  So  z.  B.  heisst  es  auf  p.  33^:  »Früher  halte  ich  an- 
genommen, dass  alle  Calcispcngien  in  ihrer  ersten  Jugend  die  charactensli.sche 

Form  des  Protolynthus  durchlaufen.  Allein  ich  muss  jetzt  einschränke 

dass  in  vielen  Fällen  der  ü ebergang  von  dem  Ascula  in  den  Oij  .  ■  . 
chirch  den  Protolynthus,  sonderia  durch  die  Protospongia  geschieht«.  Alie  diese 
und  ähnliche  Schlussfoigerungen  werden  angenommen,  ohne  dass  dafür  auch  eine 
emsige  durch  Beobachtung  ermittelte  Thatsache  angeführt  wird. 
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gebildet  wird,  aus  dem  Exoderm,  welches  dem  äusseren  KeimblaUc 
und  aus  dem.  Entoderoj ,  welches  dem  inneren  Keimbialte  der  höheren 
Thiere  entspricht.  Ich  führte  ferner  den  Nachweis,  dass  diese  beiden 

ursprüBglichen  BilduBgshäute  schon  bei  der  aus  dem  Ei  entwickelten 
Fiimmerlarve  in  den  beiden  Gruppen  der  Coelenteraten  und  Spongien 

dieselben  Verhältnisse  zeigen«  (p.  214.  Man  vergl.  auch  p,  33).  Da 

wir  gesehen  haben,  dass  eins  der  Hauptmoment  ein  der  Entwickelungs- 
geschichte  der  Kalk  schwämme  —  die  Metamorphose  —  von  Haeckel 
nicht  beobachtet,  sondere  a  priori  construirt  worden  ist,  ferner,  dass 
diese  Construction  durch  Thatsachen  widerlegt  wird,  so  muss  natürlich 
auch  die  eben  angeführte  Ansicht  über  die  Keimblätter  der  Schwämme 
einer  gründlichen  Revisioa  unterworfen  werden. 

Zunächst  will  ich  die  Angaben  Haeckel's  betrachten,  um  dann  zur 
Darstellung  meiner  eigenen  Ansicht  überzugehen.  —  Am  ausführlich- 

sten hat  Haeckel  seine  Theorie  im  letzten  Abschnitte  des  ersten  Bandes 

{»Philosophie  der  Kalkschwämme«]  dargestellt.  Dort  finden  wir  folgende 

Stellen  :  »Wenn  man  die  gröberen  und  feineren  Structur-Verhältnisse 

der  Hydra  und  Cordylophora«  »mit  den  entsprechenden  Structur- 
Yerhällnissen  des  Olynth  us  \]  vergleicht,  so  muss  man  erstaunen  über 
die  auffallende  Uebereinstimnmng,  welche  sich  selbst  bis  in  feinere 

Einzelheiten  hinein  vorfindet«  (p.460).  Worin  besteht  nun  diese  erstaun- 

liche Uebereinstimmung?  »I)  Die  einfache  Magenhöhle  mit  Mundöfl'nung, 
Tj  Die  Zusammensetzung  der  dünnen  Magenwand  ms  zwei  Blättern, 
dem  Üimmernden  Enloderm  und  dem  flimmerlosen  Exoderm,  3)  Die 

Zusammensetzung  des  Entoderms  aus  Geisselzellen«  (p.  460).  Die  von 

Haeckel  angeführten  Unterschiede  sind  folgende:  »1)  Die  Beschaffenheit 

des  Exoderms,  dessen  Zellen  bei  Hydra  und  Cordylophora  Nesselkapsoln 

und  -Neuromuskelfortsätze  entwickeln,  bei  Olynth us  hingegen  zum  Syn- 
cylium  verschmelzen.  2)  Der  Tenlakelkranz  der  ersteren,  welcher  den 
letzteren  fehlt.  3)  Die  verschiedene  Entstehung  der  Geschlechtsorgane^^. 
Man  sieht  sogleich,  dass  in  den  drei  ersten  Puncten  die  Rede  nur  von  der 

Homologie  des  Entoderms  sein  kann  ,  indem  für  die  Uebereinstimmung 

der  äusseren  Schicht  lediglich  die  Wimperlosigkeit  —  ein  negatives  und 

unbedeutendes  Merkmal  —  angeführt  worden  ist.  Wenn  es  aber  auf 

die  Unterschiede  ankommt,  so  nmss  auf  den  ersten  Rang  die  verschie- 
deoe  Structur  der  äusseren  Schicht  gestellt  werden.  Haeckel  versucht 

diese  Schwierigkeit  zu  lösen,  indem  er  sagt :  ».  .  .  doch  ist  diese  (Dif- 
ferenz in  der  Bildung  des  Ectoderms)  als  eine  secundäre  histologische 

Vj  Unter  dem  Namen  0 1  yn  1  h u s  versteht  Haeckel  einen  einfachen  solitären 

ivaikschwaram  mit  doppeiien  Wandungen  (Ectodes  rn  und  Entoderra-)  und  mit  einer 
geräumigen  schlauchförmigen  wMagenhöhie«. 
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Diifei'enzirurig  der  beiden  divergenten  Gruppen  zu  betracbteRc  (p.  460). 
Obwohl  er  dafür  keinen  Beweis  anftihrtj  so  hat  er  doch  kein  Bedenken  die 

»Differenzen  inj  anatomischen  Bau  zwischen  den  einfachsten  Hydroidesi  iiud 

den  einfachsten  Spongien«  als»v  o  n  ganz  untergeordnete  r  Bedeu- 

tung« zu  erklären  (p.  460).  Ist  es  also  W' irklich  so  bedeutungslos,  dass  die 
äussere  Schwamm  schiebt  ausschliesslich  alle  Skeletbildungen  producirt, 
während  solche  bei  den  echten  Coclenieraten  niemals  von  dem  Ectodeiiü, 

sondern  stets  von  der  Cutis  (also  vom  Mesoderm)  eoiwickelt  werdeu? 

Wo  kennt  man  denn  Beispiele  eines  epithelialen  Gew^ebes  —  demi  'iii 

solchen  gehört  das  Ectoderm  der  Coelenteraten  —  w^elches  als  Silz  der 
Kaikskeietbildung  dienen  sollte  ?  Das  sind  Fragen,  auf  die  wir  bei 
Haeckel  vergebens  eine  Ants^ort  suchen  werden. 

Kehren  wir  nun  zur  Argumentation  Haeckel's  zurück.  Auf  p.  461 
lesen  wir  Folgendes :  »Von  der  grössten  Bedeutung  ist  die  Ontogenie 

von  Gordylophora ,  weiche  völlig  mit  derjenigen  des  Oly  o- 
thus  übereinstimmt«.  Leider  weiss  Haeckel  so  wenig  von  der  On~ 

togenie  des  Olynthus,  dass  er  kein  Recht  hat  über  die  »völlige  üeberein- 
Stimmung«  etwas  zu  sprechen.  Wie  wir  gesehen  haben^  hat  Haeckel  die 

Metamorphose  der  Kalkschwämme  erdacht  (ohne  dabei  das  Richtige  ge- 
troffen zu  haben),  wobei  er  offenbar  die  Uebereinstimmuog  mit  Hydroi- 

den  als  Ausgangspunct  nahm,  anstatt  dieselbe  als  Resultat  zu  erhalten. 

Nach  meiner  Meinung  ist  die  von  Haeckel  v.unmitlelbar  erschlossene« 

Metamorphose  w^eiter  nichts  als  ein  Abklatsch  dvv  bekannten  Verwand- 
lungsgeschichte derHydroiden.  Haecxel  sagt  mit  besonderem  Nachdruck, 

dass  »die  Planula  und  die  Planogastrula  bei  beiden  Thieren  völlig 

gleich  ist«,  aber  das  beweist  noch  nichts ,  so  lange  w^eder  die  Ent- 
stehung noch  die  Verwandlung  der  Flimmerlarve  beobachtet  worden 

isti). 
Haeckel  mag  noch  so  oft  wiederholen,  dass  er  der  erste  war^  der  die 

Homologie  der  beiden  Blätter  der  Spongien  und  Coelenteraten  nach- 

wies^),  so  wird  doch  jeder  kritisch  deokeiide  Naturforscher  sogleich 

ersehen^  dass  dem  nicht  so  ist,  dass  in  der  W'irklichkeit  Haeceel  gar 
keinen  Beweis  für  die  Homologie  des  Ectoderms  und  der  skeleigebeiideii 
Schicht  geliefert  hat.  Es  wird  aber  auch  nicht  schwer  sein  selbst  mit 
Hülfe  der  bereits  hinreichend  bekannten  Thatsachen  sich  davon  zu  über- 

1)  Die  Verv/anclIvsDg  seiner  »Morula«  in  die  schwimmende  Larve  hat  Haeckel 
ebensowenig  wie  ich  beobachtet;  er  hat  ein  Uebergangsstadium  weder  beschrie- 

ben ooch  abgebildet;  trotzdem  häit  er  sich  berechtigt  die  vorliarideae  Lücke  a 
priori  auszufüllen,  ohne  übrigens  dies  ausdrücklich  hervorzuheben. 

2)  Man  vergi.  die  oben  angeführten  Cilate  auf  p.  214 ,  ferner  auch  p,  3S,  450 
und  470. 



zeugen,  dass  eine  solche  Homologie  in  der  iNatur  auch  gar  raicht  existirt. 
Man  braucht  nur  die  aus  der  Entwickelungsgeschichte  der  raarinen 

KieselspoRgien  bekannten  Puncte  zu  Rathe  zu  ziehen*).  Man  weiss, 
dass  im  Embryo  dieser  Thiere  die  gesammie  Zellenmasse  sich  in  zwei 
Abtheilungen  sondertj  von  denen  die  äussere  zum  Flimmerepithel  wird, 
die  innere  dagegen  als  skeletbilden der  Zellenhaufen  auftritt. 

Die  topographische  Lage  dieser  inneren  Zeilenmasse  (unterhalb  der 

flimmernden  Schicht),  der  Umstand,  dass  dieselbe  als  ein  Haufen  com- 
pacter nadelbildcnder  Elemente  erscheint,  ferner  auch  die  Thatsache, 

dass  diese  Zellen  niemals  als  flimmernde  Epithelzelien  auftreten,  geben 

Sttitzpuncte  genug,  um  ihre  vermeintliche  Homologie  mit  dem  Ectoderm 
der  Goelenteraten  zu  verwerfen.  Dazu  kommt  natürlich  auch  der  oben 

angeführte  Grand,  dass  das  Ectoderm  der  Goelenteraten  niemals  Skelet- 

gebilde  producirt ,  weiche  stets  als  Derivate  der  Cutisschicht  erschei- 
nen. Ich  habe  absichtlich  die  von  mir  beobachteten  Thafsachen  aus  der 

Eniwickeiungsgeschichle  des  Sycon  unberücksichtigt  gelassen,  um  zu 
zeigen,  dass  bei  aufmerksamer  Erwägung  des  bekannten  Materials  n^an 

unmöglich  zu  der  irrigen  Vorstellung  von  der  Uebereinslimmung  der 

skeletgebenden  Schicht  mit  dem  Entoderm  gelangen  kann.  Wenn  W'ir 
aber  noch  die  oben  beschriebenen  Thatsachen  zu  Rathe  sieben  wollen, 

so  w-erden  wir  gleich  sehen,  dass  auch  die  Entwic.kelüng  der  Kalk- 

schwämme gegen  die  HAECKEL'sche  Deutung  spricht.  Es  wurde  ja  fest- 
gestellt, dass  es  die  hintere  flimmerlose  Hälfte  ist,  welche  das  Kalk- 

skelet  Hefert,  dass  folglich  die  skeletbildenden  Elemente  niemals  in  Form 

goissei-  oder  flimmerlragender  Epithelzellen  auftreten,  W€;lche  das  Ec- 
toderm der  Goelenteraten  characterisiren. 

Aus  den  angegebenen  Gründen  erlaube  ich  mir  den  Schluss  zn 

ziehen,  dass  die  skeletgebende  Schicht  der  Spongien,  oder  das  von 

Haeckel  sog.  Synv^  tium  nicht  dem  Ectoderm,  sondern  der  skeletgebenden 

Schicht  vieler  anderen  Thiere ,  namentlich  Goelenteraten  und  Echino- 

i)  Man  vergl.  z.  B.  die  Untersuchungen  von  LiEßERKÜaN.  Ich  habe  selbst  einige 
Beohachiungen  über  die  Eniwickelung  der  Kieselschwämme  angestellt,  die  ich  auf 
einem  aoderen  Orfc  pubüciren  will.  Hier  beschranke  ich  mich  mit  der  Bemerkung, 
dass  die  Larven  von  vier  Genera  (Reniera,  Esperia,  Raspailia  und  einer  unbestimm- 

ten) im  Wesentlichen  gleich  gebaut  sind.  Als  Beispiel  habe  ich  auf  der  Fig.  i5  die 
Benieralarve  abgebildet,  die  sich  von  anderen  hauptsächlich  durch  das  Vorhanden- 
Sehl  eines  hinteren  Wimperkranzes  unterscheidet.  Die  Metamorphose  habe  ich  bei 
einer  Esperia  beobachtet.  Die  äussere  Epithelschicht  geht  allmälig  verloren,  so 
dass  eine  Zeit  lang  der  junge  Schwamm  aus  einem  unregeimässigen  Haufen  Paren- 
chynizellen  zusammengesetzt  erscaeint.  Erst  später  treten  die  sog.  Wiraperkörbe 
auf  in  Fötm  geschlossener  Kugeln,  welche  unteresnonder^noch  in  keinem  Zusammen- 

hange stehen.. 
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dermen  enlspricht ,  folglich  in  das  Bereich  des  mittleren  Blattes  (Meso- 
derm  Haeck.}  gebörl.  Ausserden  angeführten  Puncten  kann  rujch  zu 

Gunsten  dieser  Ansicht  die  Thatsache  angeführt  ̂ verden,  dass  -die  Zellen 

des  mittleren  Blattes  sowohl  bei  C'oelenteraien  wie  i)ei  Echinoderoien 
(wenigstens  im  Jugendzustande)  äusserst  wandelbar  sind.  So  sehen  wir 
z.  B,  dass  die  nackten  amöboiden  Zellen  der  skeletgebenden  Schicht  bei 
den  Echinodermenlorv-en  in  der  Leibeshöhle  lierurawandeln  und  in 

Folge  activer  Bewegungen  sich  an  gewisser!  Stellen,  z.  B.  auf  dem 
Steinkanaie  ansammeln.  Um  nieine  Ansicht  noch  deutlicher  zu  erörtern, 

will  ich  hier  drei  auf  den  ersten  Blick  sehr  ähnliche  Objecte  ̂ )  mitein- 
ander vergleichen.  Wenn  man  die  hier  iinten  angebrachten  drei  Figuren 

(J,  C)  betrachtet,  so  wird  mau  bemerken,  dass  alle  drei  je  aus  einer 
einschichtigen  Kugel  bestehen,  welche  mit  einer  compacten  Zeilenmasse 
dicht  angefüllt  ist.  Wenn  es  möglich  wäre  ,  bei  der  Vergleichung  nur 
solche  Stützpuncte  in  Betrachtung  zu  ziehen ,  so  würde  man  entschieden 

sagen  (wie  es  Haeckel  in  Bezug  auf  die  Flanolae  der  Schwämme  und 
Hydroiden  wirklich  gethan  hat],  dass  alle  drei  Embryone  vollkommen 

homolog  sind,  zumal  alle  drei  auf  eine  ähnliche  W^eise  entstanden  sißd. 

Erst  die  nähere  Betrachtung  weiterer  Zustände  zeigt  uns,  dass  die  Ho- 

mologie nur  für  zw^ei  Embryone  angenommen  werden  darf.  Die  ein- 
schichtige äussere  llßihüllung  ist  in  allen  drei  Fällen  die  Hautscbi(3htj 

welche  sich  später  mit  Fliramerhaaren  bedeckt  und  ein  epitheliales  Ge- 
wehe repräsentirt ,  das  wohl  überall  als  Ectoderm  bezeichnet  werden 

kann.  Bei  den  Kieseischwämmen  ist  diese  Schicht  von  nur  kurzer 

Dauer ,  indem  sie  während  der  Verwandlung  in  die  festsitzende  Form 

verschwindet.  Auch  bei  den  Seeigeln  ist  das  Ectoderm,  wenigstens  auf 

vielen  Körpertheilen  nur  provisorisch.    Bei  den  Hydroiden  bleibt  das- 

Fig.  Ä  stellt  einen  Embryo  von  Reniera,  B  einen  solchen  von  Seriulariaj 
C  einen    c  h  i  n  ii  s-embryo  dar, 
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selbe  dagegeo  das  gauze  Leben  bestehen  ,  wi-^  es  zur  Genüge  bekannt 
ist  Die  innere  Zelienmasse  erfährt  in  unseren  drei  Fällen  folgende  Yer- 
äoderiingen:  bei  den  Kieselscbwammen  liefert  dieselbe  (wenigstens 

der  grösste  Theil)  die  skelelgebende  Schicht ,  wobei  sie  sich  in  das  von 
Häecksl  sog.  Syocytium  verwandelt ;  bei  den  Seeigeln  spielt  sie  eine 
ganz  gleiche  Rolle,  obwohl  die  zelligen  Elemente  hier  ihre  selbständige 

Natur  behalten.  Ganz  anders  ist  es  bei  Sertularia  (den  liydroideu  über- 
haupt), wo  die  ähnlich  aussehende  Zellenmasse  zum  Enloderm  wird- 

Die  Schlussfoigerung  zu  der  ich  gekommen  bin,  besteht  darin,  dass 

das  Syncytiam  der  skeletbildendentScbicht  der  Echinodermen  (und  der 

Coelenteraten)  entspricht,  während  das  Ectoderm  (bei  den  Kiesel- 
schwämmen) als  ein  provisorisches  auf  das  Larvenstadium  beschränktes 

Gebilde  auftritt,  (Ueber  die  innere  Schicht  [b]  unserer  drei  Embryonen 
liesse  sich  noch  eine  tiefere  Analyse  anstellen;  man  kann  nämlich  die 

Frage  über  die  Homologie  dieser  Schicht  durch  die  Betrachtung  der 

Entstehungsweise  des  Mesoderms  beleuchten.  Vv'ir  wollen  dies  aber 
übergeheo ,  um  uns  nicht  von  unserem  Hauptthema  zu  entfernen,  zu- 

mal für  den  Augenblick  noch  mehrere  wichtige  Thatsachen  ungenügend 
bekannt  sind.) 

Wie  verhalten  sich  nun  die  Kalkschwäßime  in  Bezug  auf  die  Frape 

über  die  Keimblätter?  Ueber  diese  Ordnung  überhaupt  lässt  sich  einst- 
weilen noch  nichts  bestimmtes  sagen ,  indem  die  Larven  verschiedener 

Repräsentanten  derselben  auf  mannigfaltige  Weise  gebaut  zu  sein 
scheinen ,  die  Metaraorphosengeschichte  aber  nur  von  einer  einzigen 

Speeles  bekannt  ist.  Wenn  wir  aber  diese  Speeles  allein  in  Betracht 
ziehen  wollen,  so  können  wir  durch  Vergleich  mit  den  besser  bekann  loa 

Kieseispoogien  ein  Verständniss  mancher  Verhältnisse^  gewinnen.  Vor 
Allem  niuss  man  beachten ,  dass  die  Larven  vier  von  mir  beobachteter 
Genera  mariner  Kieselspongien  am  Hinterende  des  Körpers  stets  eine 
Lücke  im  Ectoderm  haben ,  durch  welche  die  skeletbildende  Schicht 

nach  aussen  hervorragt.  Dieses  Entblössen,  weiches  überhaupt  höchst 

eigenthümlich  ist,  findet  nun  bei  den  Syconlarven  in  viel  grösseren» 

Maasse  statt,  was  mit  der  schwachen  Entwickelung  der  wimpertragen- 

den  Schicht  im  Zusammenhange  steht.  Die  letztere,  anstatt  •  "  >  rcl 
zu  bilden,  wie  bei  so  vielen  anderen  Thieren,  bleibt  nur  in  uos 

Kogelsegmentes ,  das  sich  nachher  einstülpt  um  das  Enloderm  darzu- 
stelieo.  Unter  den  vier  von  Haeckel  beschriebenen  und  abgebildeten 

Larven  ist  diejenige  von  Sycyssa  Huxleyi  noch  am  meisten  mit  den 

Sycooiarven  verwandt,  obwohl  jene  sich  auffallend  durch  das  Vorhan- 
densein einer  Schicht  die  innere  Höhle  auskleidender  Kugelzellen  unter- 

scheidet. Wie  die  Metamorphose  in  diesem,  sowohl  wie  in  den  übrigen 
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drei  Fällen  (Ascetta  mirabilis,  AsciVirois  armata  und  Leuculmis  echinus) 

stattfindet,  kann  ich  bei  dem  gegenwärtigen  Zustande  unserer  Kennt- 
nisse  nicht  sagen. 

Nach  dem  Gesagten  brauche  ich  kaum  noch  besonders  hevvorziX'- 
heben ,  dass  alle  auf  der  »Homologien  der  Schwaramlarven  (Gastrula) 
mit  den  Larven  anderer  Thiere  von  Haegeel  gehauten  Schlussfolgerüngea 
von  selbst  einstürzen,  weil  ihnen  jeder  feste  Boden  fehlt. 

Schiiessiich  vvill  ich  noch  ein  paar  Bemerkungen  über  die  Frage 

von  dem  Coelenterismus  machen ,  ohne  mich  dabei  in  ausführliche  Dis™ 

cussionen  einzulassen,  da  ich  (im  Schiusskapitel  der  gleichzeitig  erschei- 
nenden Studien  über  die  Entwicklung  der  Medusen  und  Siphono- 

phoren)  diese  Frage  ohnehin  detaillirt  behandelt  habe.  Hier  wiü  ich  nur 
versuchen  zu  zeigen ,  dass  die  von  Haeckel  ausgesprochenen  Ansichten 
durchaus  nicht  iu)  Stande  sind  meine  Theorie  über  Homologien  des 

coelenterischen  Apparates  zu  erschüttern,  indem  sie  (die  Ansichten)  xum 
grössten  Theiie  auf  Missverständnissen  beruhen.  Die  Gedankenreihe 

Häeckel's  ist  nun  folgende :  1)  »die  wahre  Leibeshöhle«,  die  sich  nur  bei 
den  Würmern  2)  ̂  Echinodermen ,  Arthropoden ,  Mollusken  und  Verte- 
braten  befindet,  »entsteht  stets  durch  eine  Spaltung  des  mittleren  Keim  - 

blattes«, 2)  »da  nun  den  Spongien  das  mittlere  Keimblatt  ganz  fehlt, 
kann  es  auch  bei  ihnen  keine  Leibeshöhle  geben.  Ebensowenig  kommt 

dieselbe  bei  den  Acalephen  vor«j  3)  »die  wahre  Leibeshöhle  kann  nie- 

mals wie  die  Darm-  oder  Magenhöhle  von  dem  Entoderm  umschlossen 
.Verden«,  4)  »mithin  sind  auch  die  Bohlräume  des  Gastrokanalsystems 

bei  den  Spongien  und  Acaiephen  keine  Leibeshöhle,  sondern  eine  Darm- 

böhlecc  (p.  469).  Dagegen  muss  ich  einwenden:  1)  Die  LeibeshöMe  ent~- 

■leht  bei  vielen  Thieren  nicht  durch  Spaltung  des  mittleren  Blattes  und 
Kaiin  auch  ohne  dasselbe  bestehen;  so  existirt  auch  eine  Leibeshöhle 
bei  mehrere!!  Goelenteratenlarven  im  Zwischenräume  zwischen  Ecio- 

derm  und  Entoderm ;  2)  die  Spongien  besitzen  das  mittlere  Blatt  in 

Form  der  skeietgebenden  Schicht  (s.  oben) ;    3)  die  innere  Höhle  der 

f)  Diese  T.he(*rie;  besteht  darin,  dass  der  Gastrovascularappurat  der  Goelentera- 
ien  dem  Orgaiicomplex  entspricht,  welcher  sich  bei  Echinodermen  aus  dea  seit- 

lichen Ausstülpungen  des  primitiven  Darmes  l)ildet.  Demnach  ist  die  Peritoneal- 
höhle  sanmit  dem  Wassergefässsystem  als  ßoraologoD  des  GastrovascularapparatfrS 
zu  betrachteD.  Diese  Theorie  stützt  sich,  auf  eine  ganze  Reihe  ThatsacheO;  wie  es 
iü  meiner  eben  citirten  Arbeit  näher  erörtert  ist. 

i)  Es  sei  hier  beiläufig  erwähot,  dass  die  von  Haegeel  angenommenen  Begrufe 
der  Vermes  acoeloßji  und  V.  coeiomati  keineswegs  die  Bedeutung  habe«, 
Ue  dieser  Forscher  ihnen  zuschreibt.  Die  Nemertinen  und  Microstomeen  haben 

!.:ine  »wahre  Leibeshöhie«,  ebenso  wie  mehrere  Treraatodeo,  wenigstens  im  Zu- 

stande der  "Redien  und  Sporocysien, 
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Echlnodermen  (welche  Haegkel  als  »wahre  Leibeshöhle«  betrachtet] ,  ist 

vom  Entoderm  um  schlössen,  da  sie  als  Derivat^des  ürdarmes  zu  Stande 

kommt.  So  sehen  wir,  dass  die  drei  Grundansichten  Häeckel's  nicht 
stichhaltig  sind,  weshalb  auch  der  vierte  Punct  unbegründet  bleibt. 

Die  ganze  Frage  über  den  Goelenterismus  dreht  sich  um  den  Be- 
griff der  Leibeshöhle.  Sobald  man  als  »wahre  Leibeshöhle«  ohne  Wei- 
teres den  inneren  Hohlraum  der  Würmer,  Echinodermeo  \i.  s.  w.  be- 

sreifl,  so  stellt  man  sich  auf  einen  falschen  Boden,  denn  dasjenige^  was 

l-ei  verschiedenen  Thieren  als  Leibeshöhle  fungirt,  stellt  morphologisch 
ganz  differente  Bildungen  dar.  So  sehen  wir,  dass  sich  bei  den  Echino- 

dermeniarven  eine  geräumige  Leibeshöhle  bildet,  welche  mit  der  defi- 
nitiven Körperhöhlc  durchaus  in  keinem  genetischen  Zusammenhange 

steht;  die  letztere  entsteht  im  Innern  der  sog.  Laieraischeiben,  welche 

in  letzter  Instanz  aus  dem  primitiven  Darme  ihren  Ursprung  nehmen. 

Der  coelenterische  Apparat  ist  eben  mit  der  Peritonealhöhle  des  defini- 
tiven Echinodermenkörpers ,  nicht  mit  der  Leibeshöhle  der  Echinoder- 

nienlarven  in  Parallele  zu  stellen. 

Erklärung  der  Abbildungen  Taf.  I. 

Fig.  -f.  Ein  Stück  eines  Quer^jchnittes  durch  die  Syconröhre  mit  zwei  gefurchten 
Keimen. 

Fig.  2.,  Ein  gefurchter  Keim  mit  Farctiungshöhle  (c). 
Fig.  3.  Ein  etwas  weiteres  Stadium. 
Tig.  4,  Ein  Stück  eines  Querschnittes  mit  einem  Embryo. 
Fig.  5.  Die  freischwimmende  Larve,  g  Körnchenhauien. 
Fig.  6.  Ein  weiteres  Larvenstadium,  d  selbständige  Zellen,  g  Körnchonhau  OD. 
Fig.  7,  Eine  freischwimmende  Larve  mit  bereits  begonnener  Skeletbildung. 
Fig.  8.  Eine  rxoch  etwas  .weiter  entwickelte  Larve,,  d  selbständige  Zellen. 
Fig.  9.  Eine  festgeselzte  Larve  ohne  Kalkskelet.    o  Einstülpuugsöiliriing  fhalb- 

schematisch),  d  selbständige  Zellen. 
Fffe.  10.  Eine  festgesetzte  Larve  mit  Kalknadeln,  a  Aeussere,  ö  innere  Schicht. 
Fig.  iL  Ein  drei  Tage  alter  junger  Sycon. 
Fig.  4  2,  Eia  gleicties  Stadium  mit  Essigsäure  behandelt,    (a,  b  wie  Fig.  AO),  c  Ga- 

strovascularhöhle, 
Fig.  13,  Ein  sechs  Tage  alter  junger  Schwaojm. 
Fig,  14.  Derselbe  mit  Essigsäure  behandelt,  (a,     c  wie  fig.  'iO  und  4  2.) 
Fig.  15.  Eine  freischwimmende  Renieralarve  aus  der  Krimm.  e  Aeussere  Flimmer- 

schiebt,  m  innere  skeletbildende  Zelienmasse. 
Funchal,  Merz  4  873. 



Stadien  über  die  EstwickaliBg  der  leduseii  ind  SipknDploreii. 

Von 

Ellas  Mefschüikolf. 

Mit  Tafei  II— XII,  und  8  Abbildungen  im  Texte. 

Erste  AbthelliiBg. 

Medusen. 

Einleitung. 

Es  ist  bekannt  j  dass,  während  die  Mehrzahl  der  Mediisen  eineü 

mehr  oder  %veaiger  cooiplicirten  Generationswecbsel  durchläuft  ,  eiße 

geringe  Anzahl  von  Arten  sich  ausnahmsweise  direct,  ohne  Geiieratioos- 
wechsei,  aber  vermittelst  einer  Metamorphose  entwickelt-  üeber  den 

ersten  Eniwickelungsmodus  besitzt  die  Wissenschaft  eine  Menge  genauer 
Angaben ,  weshalb  ich  mich  voo  der  ausführlichen  Veröffentlichung 

meiner  eigenen  Beobachtungen  über  die  Embryologie  und  Generations- 

'  echsel  der  Oceaniden^  Geryonopsiden  und  Aequoriden  enthalten  will. 
Ganz  anders  ist  es  in  Bezog  auf  die  Medusen,  welche  sich  ohne  Vermit» 

teJöDg  des  Generationswechsels  entwickeln.  Das  einzige  wirklich  nach- 
gewiesene Beispiel  einer  solchen  Entwicklung  zeigt  i-.iis  die  zu  den 

höheren  Medusen  (oder  sog.  Acraspeden)  gehörende  Pelagia  nocii- 

luca,  deren  Eier  zuerst  von  KaoHr^  ̂ -j  gezogen  und  bis  m  kleinen  glo- 
ckenförmigen Medusen  verfolgt  wurden.  Diese  Angabe  wurde  von 

Agassiz  iiiid  neulich  von  Kowalevsky bestätigt,  welcher  letztere  noch 

die  wichtige  Thatsache,  dass  das  Gastrovascularsystem  der  Meduse 
ich  durch  EinKtülpung  der  Eeimhaot  bildet,  hinzufügte. 

Bei  den  niederen  Medusen ,  oder  Craspedoieo  ist  man  bisher 

-I)  MüLLEüi's  Archiv  für  Anatomie,  Physiologie  etc.  1855.  p.  494. 
2)  lieber  die  Entwickeliiog  der  Göelönieraten ,  in  den  Kachrichten  der  Gdüin- 

ger  GeseUscbaft  eic,  ̂ 868,  p.  154. 



weniger  glücklich  gewesen.  Man  hat  woiil  manche  wichtige  Thatsa^hen 
beobachtet,  welche  auf  eine  directe  Entwickelung  hindeuten ,  aber 
entscheidende  und  zusammenhängende  Untersuchungen  sind  nüch  nicht 
angestellt  worden. 

JoH.  Müller  war  der  erste ,  der  bewimperte  Medusenlarven  be- 

obachtet hat^).  Am  Schlüsse  seines  Aufsatzes  über  Aeginepsis  me~ 
d  i  t  e  r  f  a  n  e  a  sagt  er  Folgendes :  »Da  die  jüngsten  Exemplare  Wimper- 
bevfegiing  auf  der  Oberfläche  des  Körpers  besitzen,  so  scheinen  sie 
dem  Embryonenzustande  noch  nahe  zu  stehen.  Der  Umstand  aber,  dass 
sie  in  diesem  Zustande  in  der  Form. und  namentlich  in  den  Armen  von 

der  späteren  Medusenform  wenig  abweichen,  scheint  darauf  hinzu- 
deuten, dass  diese  Gattung  von  Medusen  dem  Generationswechsel 

vielleicht  nicht  unterworfen  sein  könne«.  Jon.  Müller  fand  eben 

nur  einige  Larvenstadien ,  ohne  den  Ursprung  derselben  näher  gekannt 
zu  haben,  weshfib  er  sich  auch  nicht  veranlasst  fühlte  einen  positiven 
Sehlüss  zu  ziehen.  Viel  entschiedener  drückt  sich  darüber  Gegenbaur 

aus  -j,  welcher  eine  andere  Art  schwimmender  Larven  entdeckt  und 
dieselben  zu  einer  neuen  Galtung  —  T  r  a  c  h  y  n  e  m  a  erhoben  hat.  Auf 
dl:  scharfe  Aeusserung  dieses  Forschers  sich  stützend,  ist  Victor  Cards 

soweit  gegangen,  dass  er  in  seinem  Handbuche •'^)  eine  neue  Gruppe  — 
Haplomorpha  —  aus  Aeginidcn ,  Geryoniden  und  Aequoriden  bil  - 

dete, welche  sich  durch  directe  Entwickelung  auszeichnen  sollte.  Ueber 

Aequoriden  wu.sste  man  freilich  damals  schon,  dass  sie  einem  Genera- 
tionswechsel unterworfen  sind  ;  über  die  Entwickelung  der  Aeginiden 

waren  nur  die  Beobachtungen  von  Joh.  Müller,  über  diejenige  der  Ge- 
ryoniden die  Untersuchungen  von  Leuckart  und  FRrrz  Müller  bekannt. 

Die  beiden  letzgenannten  Forscher  constatirten  die  Existenz  einer  eigen- 

thümlichen  Metamorphose  bei  Liriope,  konnten  aber  nicht  die  Ent- 
wickelung der  Larve  aus  dem  Ei  verfolgen.  In  neuerer  Zeit  wurde  die 

Metamorphose  von  zwei  Geryoniden  durch  Haeckel beobachtet,  wei- 

cher aber  ebensowenig  wie  seine  Vorgänger  den  Ursprung  der  Medusen- 
larven  festzusteiien  im  Stande  war.  »Es  muss  noch  zweifelhaft  bleiben«, 

Sögt  Haeckel  ))ob  die  Larven ,  deren  Metaraor^phose  in  G 1  o  s  s  e  c  o  d  o i > 
ich  durch  alle  Stadien  hindurch  verfolgte,  ungeschlechtlichen  Urspruogs 
sind  oder  aus  den  befruchteten  Eiern  dieses  Thieres  hervorgegangen«. 

'S  )  Archiv  für  Anatomie,  Physiologie  etc.  iSSÜ.  p,  272.  Taf.  XL 
2)  Zur  Lehre  vom  Generatioiü^wechsei  und  der  Fortpflanzung  der  Medusen  und 

Polypen.  Würzburg  1854.  p,.  50. 
3)  Carüs  und  Gerstägker.  Handbuch  der  Zoofogie  Bd.  IL  4  863.  p.  557. 
4)  Beiträge  zur  Naturgeschichte  der  Hydromedusen.  Erstes  Heft.  Die  Faraiiie 

der  Küsselquailen.  Leipzig  4  865  (aus  der  Jenaischen  .Zeitschrift)  p,  60  u.  105, 



Süidieti :ig  der  ̂ leüüseu  mw\ 

Um  diese  geschichtliche  Einleitung  zu  schliessen ,  m'vi.p?  h-]»  ?v. 
einen  Aufsatz  von  ClapabIjdp  citiren  ̂ ) ,  in  welchem  er  u  i> 
strebt,,  dass  eine  von  ihm  an  der  schottischen  Küste  gefundene  L  i  z  %  : 

!;a  Gegensatz  zu  allen  übrigen  Oceauiden  (im  weiteren  Sinne  des  Woc 
i)  sich  direct  aus  dem  Ei  entwickelt.    Ich  glaube  indessen  (und  das 

ist  zugleich  die  Meinung  einer  der  grössten  Autorität  in  diesen  Sachen 

—  Prof.  Allman),  dass  diese  Angabe  wedef  bewiesen,  noch  überhaupt 
richtig  ist.  GLAPAufeDE  konnte  blos  einige  kugelförmig  zusammengeballte 

und  von  einer  structuriosen  Membran  umgebene  junge  Medusen  be- 
obachten, die  auf  dem  verlängerten  Lizziamagen  befestigt  waren.  Es 

ist  nun  aber  bekannt,  dass  viele  Medusen  auf  ihrem  Magen  Knospen 
tragen,,  welche  letzleren  sich  im  Laufe  der  Eotwickelung  mit  einer 
dünnen  schlauchförmigen  Guticula  bedecken.    Es  ist  demnach  absolut 
kein  Grund  vorhanden,  in  dem  Falle  der  Lizzia  von  ClaparSde  ein 

Beispiel  directer  Entwickelung  zu  sehen» 

I.  Bntwickeiungsgeschichte  der  Geryonia  (Carmarina)  hastata  Haek. 
ans  dem  Ei. 

Mit  Tafel  H. 

"Wahrend  meines  Aufenthaltes  in  Villafranca  im  J.  \S10^)  konnte 
ich  einmal  ein  grosses  Weibchen  der  ebengenannten  Art  zum  Eierlegen 

bringen.  Die  kugelfön.oigen  vollkommen  durchsichtigen  Eier  fielen  in 
grosser  Anzahl  durch  die  lateralen  Risse  der  Körperhaui,  resp.  des 
Geschlechtssackes  aus. 

Die  Structur  des  Eies  ist  höchst  einfach.  Dasselbe  stellt  eine  ho- 

mogene protopiasmatische  Kugel  dar,  in  der  man  weder  ein  Keimbläs- 

chen noch  irgend  welche  andere  Wäschen-  oder  körnchenförmige  Bil  - 
dung wahrnimmt  (Fig,  1).  Wie  bei  vielen  anderen  Medusen,  so  fehlt 

auch  bei  Geryonia  hastata  jede  Art  einer  Eiumhüliung.  Kurz 

nach  dem  Ablegen  fängt  das  Ei  an  sich  zu  theilen.    Der  totale  und  re~ 

1)  Diese  Zeitschrift  Bd.  X,  1860.  p.  40!.  Taf.  XXXII,  Fig.  1—3. 
2)  Es  muss  hier  überhaupt  bemerkt  werden,  dass  fast  rr.ßine  sämmtlicheti  Bc  - 

obachtüngen  über  die  Enh^'ickeillng  der  Coeleriteraten  (worüber  ich  in  den  iWlan- 
ges  bio!ogiqiies,  tirös  du  Bulletin  de  FAcad.  des  sciences  de  St.  Pötersbourg.  Tome 

Vn  p.  35'1  eine  vorläufige  Notiz  yeröü'eRtiichte}  in  Yiliafranca  (Alpes-Maritimes)  an- 
gestellt worden  sind. 

Zöi'sschxift  f.  •wlsseaach.  ^»oologie.  XS.IY.  Bd.  g 
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gelniössig  verlaufende  Zerkiüftuogsprocess  wird  durch  die  Erscheinung 

einer  in  mi:  ridianaler  Fläche  liegenden  Furche  eingeleitei.  welche  indes- 
sen nicht  von  Anfang  an  das  ganze  Ei  umgürtet»  sondern  blos  eine  polare 

Einsenkung  (wie  das  auf  der  Fig.  2  abgebildet  ist)  darstellt.  Erst  später, 

durch  das  Hervortreten  einer  entsprechenden  oberen  Poiarfurche  be- 
kommt das  Ei  das  ooförniige  Aussehen,  welches  für  alle  dem  totalen 

Zerklüftungsprocess  unterworfenen  Eier  so  characteristisch  ist.  Nach- 
dem sich  die  beiden  polaren  m  eine  gemeinsame  Meridianfurche  n)it- 

einander  vereinigt  haben,  kommen  die  zwei  wasserhellen  Bläschen  zun* 

Vorschein ,  wodurch  nunmehr  das  Ei  in  ein  zweizeiliges  Gebilde  über- 
geht (Fig,  V,.  Die  ersten  Zellen  theilen  sich  bald  wieder  in  zwei,  so 

dass  wir  eij)  vierzelliges  Gebilde  erhalten  (Fig,  4),  und  nun  geht  die 

Zerklüftung  v.eiter  auf  eine  für  verschiedene  Thiere  hinreichend  be- 
kannte Weise  vor  sich.  Im  Centrum  des  vielzelligen  Keimes  entsteht 

die  rasch  an  Umfang  zunehmende  sog.  Furchungshöhle,  wobei  die 

Keimzellen  zu  einem  einschichtigen  Bla^toderm  werden  (Fig.  5).  Unge- 
fähr fünfzehn  Stunden  nach  dem  Anfange  des  Zeiklüftungsprocesses 

fängt  aber  dasselbe  an  in  ein  zweischichtiges  überzugehen,  was  durch 

die  Quertheilung  der  Zellen  bewerkstelligt  wird.  Indem  dieser  Wr- 

mehrungsprocess  nicht  gleichzeitig  auf  allen  Zellen  eines  Keimes  auf- 
tritt ,  so  kann  man  ihn  ganz  gut  sogar  an  einem  einzigen  Ei  verfolgen. 

Die  Fig.  6  stellt  uns  dieses  wichtige  Stadium  dar;  und  wir  können 

leicht  sehen,  dass,  während  auf  der  rechts  liegenden  Zelle  q  dei  Thei- 
iungsprocess  durch  eine  Querfurche  eben  erst  angedeutet,  derselbe  auf 

der  linken  Seite  des  Keiines  (in  6,  6',  c,  c')  bereits  vollendet  ist.  Als 
Hauptregel  bei  dieser  Vermehrung  können  wir  hervorheben ,  dass  die 
äussere  durch  Theilung  entstandene  Zelle  {b  ,  c)  stets  kleiner  als  die 

innere  (6',  c')  ist.  Es  ist  leicht  einzusehen,  dass  in  Folge  der  angedeuteten 
Flrscheinungen  dasBiastoderm  in  eine  zweischichtige  Zeilenlage  übergehen 

muss,  sowie  ferner,  dass  die  innere  dieser  beiden  Schichten  aus  grösse  - 
ren, die  äussere  dagegen  aus  kleineren  Zellen  zusammengesetzt  sein  wird 

(Fig.  7).  Zwischen  dem  Ectoderm  und  Entoderm  (so  können  wir  von 
nun  an  die  äussere  und  die  innere  Keimschicht  bezeichnen)  sammelt 

sich  eine  homogene  glasheiie  Zwischensubstanz  an  (die  bekannte  Gal- 

lerte des  Medusenkörpers) ,  deren  Quantität  sich  im  Laufe  der  Ent- 
wickelung  sehr  rasch  vergrössert.  Wenn  wir  die  histologischen  Elemente 

dieses  Stadiums  etwas  näher  in's  Auge  fassen  wollen ,  so  muss  ich  zu- 
nächst hervorheben,  dass  die  äussere  Schicht  (oder  das  äussere 

Keimblatt,  wie  man  dieselbe  auch  nennen  kann)  imi  Wesentlichen  mit 

der  Epidermis  des  erwachsenen  Thieres  übereinstimmt.  Wie  die  letz- 
tere,   so  erscheint  jene  aus  verlängerten,    abgeplatteten  (Fig.  7  ec 
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im  optischen  DurchscbDitt),  polygonaieo  ,  mit  eioeoi  runden  Ken»«  ver- 

sehenen nackten  Zellen  (Fig.  7  A]  zusaoimengesetzt.  Die  Abplattung  ist 
freilich  bei  diesen  Zeilen  eine  viel  geringere  als  bei  dem  erwachsenen 

Thiere,  ebenso  wie  dieselben  auch  viel  saftiger  sind  ̂ ) .  Die  viel  grösseren 
Zellen  der  inneren  Schicht  (Fig.  7  cn)  haben  eine  etwas  verschiedene 
histologische  Zusammensetzung  und  erscheinen  keineswegs  in  dem 

Grade  mit  dem  Entoderm  des  erw^achsenen  Thieres  ähnlich,  wie  dies  in 
Bezug  auf  die  äussere  Schicht  bemerkt  wurde.  Von  der  Fläche  aus  be- 

trachtet, erscheinen  dieselben  (Fig.  7  B)  als  polygonale  nackte  Zellen 

mit  je  einem  runden  Kerne,  in  dessem  Innern  sich  mehrere  protoplos- 
matische  kernkörperchenartige  Bildungen  befinden.  Der  Zelleninhalt  ist 

mit  demjenigen  der  sog.  Knorpelzellen  erwachsener  Medusen  sehr  ähn- 
lich, indem  er  aus  Protoplasma  und  Zellsaft  besteht.  Das  erstere  bildet 

einen  peripherischen  Ueberzug  der  ganzen  Zelle  und  sammelt  sich  um 
den  Kern,  von  wo  aus  dasselbe  die  bekannten  Protopiasmaausläufer  in 

radialer  Richtung  sendet.  Der  übrige  grössere  Theil  der  Zeile  ist  mit 
dem  wässerigen  farblosen  Zellsafte  angefüllt. 

Das  Stadium ,  welches  man  am  dritten  Tage  nach  dem  Eierlegen 
beobachtet  y  zeichnet  sich  hauptsächlich  durch  die  rasche  Zunahme  der 

Manteigallerte,  sowie  durch  den  Uebergang  der  ursprünglichen  Lage  der 

inneren  Schicht  in  eine  excentrische  aus.  Während  der  Embryo  des  vor- 
hergehenden Stadiums  durchaus  regulär  gebaut  war,  indem  derselbe  aus 

zwei  ineinander  geschachtelten  Kugeln  zusammengesetzt  gewesen  ,  er- 
scheint derselbe  nunmehr  (Fig.  8  und  9)  strahlig  symmetrisch.  Durch 

die  ungleiche  Ablagerung  der  Gallertmasse  zwischen  den  beiden  em- 
bryonalen Schichten  gewahrt  man  schon  einen  oberen  und  einen  unteren 

Polj  wodurch  es  ermöglicht  wird;  den  jungen  Embryo  in  topographischer 
Beziehung  mit  dem  erwachsenen  Thiere  zu  vergleichen.  Die  äussere 
Gestalt  des  ersteren  wird  jetzt  mehr  ellipsoidisch  als  kugelig,  welche 

Form  man  durch  eine  leise  'Abplattung  an  beiden  Polen  aus  der  ur- 
sprünglichen herleiten  kann.  Besonders  stark  ist  die  obere  Abplattung 

des  Ectoderois,  weshalb  dieses  anstatt  eine  Kugel  zu  bilden,  einen 

platt-convexen  Körper  darstellt.  Bei  diesen  allgemeinen  ümgestaltongen 
erleiden  auch  die  histologischen  Elemente  eine  Veränderung^  Die.^e 

werden  näralich  kleiner  und  pLRlter,  was  sowohl  durch  die  starke  Zel- 

len, theil  ung  als  namentlich  durch  das  Verlieren  eines  Theiles  des  Zell- 
saftes hervorgerufen  wird. 

Die  Vorgänge,  welche  das  eben  beschriebene  Stadium  characteri - 

1)  Man  vergl.  die  beigegebene  Fig.  7  A  mit  der  Äbbi]dw]ng  der  Epidermis  der 
äusseren  Schirmoberfläche  der  Geryonia  hastata  bei  Haeckel  a.  a.  0.  p.  UV^. 
Fig.  90. 

S  * 



sireo,  setzen  sich  aiicb  bei  der  Weiiereirlwickelüng  fort.  So  sehen  wir,  ■ 
dass  am  vierten  Tage  Dacb  dem  Eierlegen  die  Masse  der  gallertigen 
Zwischensubstanz  sich  stark  vergrössert,  während  die  äussere  Schicht 

so  düDD  wird,  dass  sie  im  Durchschnitte  noch  kaum  doppelt  cootourirt 
erscheint,.  Die  Mitteitheile  der  Ectodermzellen  erheben  sich  in  Form 

sehr  wenig  hervorragender  Höcker ,  was  dem  ganzen.Embryo  ein  sehr 

eigenthiiLDÜches  Aussehen  verleiht.  Das  Entoderm  nimmt  während  der 

Zeit  eine  concav-convexe  Gestalt  an,  wobei  die  Lage  desselben  eine 
noch  viel  mehr  excentrische  als  früher  wird.  Die  in  seinem  Innern  ein- 

geschlossene Höhle ,  welche  man  mit  grösster  Leichtigkeit  bis  zu  der 
früheren  Furchungshöhle  verfolgen  kann,  erfährt  eine  starke  und  rasche 
Abnahme,  so  dass  sie  auf  dem  folgenden  Stadium  nur  noch  alseine 
feine  Spalte  zu  erkennen  ist. 

Die  Erscheinungen,  welche  mit  der  zweiten  Woche  der  Entwicke- 
lung  beginnen ,  verdienen  eine  besondere  Beachtung.  Durch  die  stets 
zunehmende  Excentricität  in  der  Lage  der  inneren  Schicht,  kommt 

dieselbe  mit  der  äusseren  Schicht  in  Berührung,  Die  letztere ,  an  der 
betreffenden  Stelle  sich  etwas  einbuchtend ,  verdickt  sich  am.  unteren 

Embryonalende,  um  eine  Scheibe  zu  erzeugen,  welche  als  Sitz  der 
ersten  Tentakeibildung  dient.  Es  erscheinen  nämlich  auf  der  Peripherie 

dieser  Scheibe  sechs  kleine  rundliche  Höcker  (Fig.  Iii),  in  denen  man 

blos  Elemente  des  Ectoderms  erkennt  ;  erst  später  dringen  in's  Innere 
derselben  Theile  des  Entoderms  ein,  weiche  den  knorpelartigen  Zellen- 
Strang  des  Tentakels  liefern.  Ich  brauche  kaum  darauf  besonders  auf- 

merksam zu  machen,  dass  die  ersten  sechs  Tentakel  diejenigen  sind, 
welche  von  mehreren  Forschern  beobachtet  und  von  Haegkel  als  »radiale 

Nebenteotakek  beschrieben  wurden.  Der  centrale  Punct  der  Ectoderm- 

Scheibe  wird  zur  Mundöffnung,  indem  derselbe  sich  in  den  Entoderm- 
sack  einsenkt. 

Nach  den  beschriebenen  Vorgängen,  theilweise  schon  zu  gleicher 
Zeit  mit  ihnen,  bemerken  wir  eine  Verdickung  an  der  Peripherie  der 

Ectodermscheibe,  woselbst  die  ersten  sog.  Nesseiorgane  zum  Vorschein 

kommen  (Fig.  12,  13).  Der  Gentraltheil  der  Scheibe  sttüpt  sich  dagegen 

weiter  In's  Innere  ein,  um  die  äussere  Bedeckung  der  Schiniihöhle  dar- 
zustellen. Erst  später,  zur  Zeit  als  die  Tentakel  ihre  characteristische 

geknöpfte  Form  erlangt  und  sich  mit  der  dünnen  Terminalgeissel  ver- 
sehen haben ,  kommt  ein  rauskelreiches  bewegliches  Velum  zum  Vor- 

schein, wie  es  auf  der  Fig.  15  v  abgebildet  ist.  Dieses  Stadium  ist 

überhaupt  das  letzte ,  das  ich  aus  den  Eiern  erzogen  habe.  Die  Sterb  - 

lichkeit unter  den  Embryonen  w^ar  zu  gross,  so  dass  ich  zuletzt  nur 
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einzelne  Exein-;.:.....>  •  .orimter  mehrere  raissgestaltete,  am  Leben  erhal- 
ten konnte. 

Das  eben  beschriebene  Entwickelungsstadium  ist  offenbar  das- 
selbe, welches  von  Haeckel  auf  der  Oberfläche  des  Meeres  mit  dem  MiiL-- 

LER'schen  Netze  gefischt  wurde  und  wovon  er  eine  Abbildung  auf  der 
Fig.  54  seiner  Taf.  lY  geliefert  hat.  Nur  hat  er  die  Larve  unvollstc'adig 
untersucht,  so  dass  er  im  Innern  nur  eine  einfache  Schirmhöhle  wahr- 

nehmen konnte.  Deshalb  ist  er  auch  zu  der  Yermuthung  gekommen 5 
die  ich  niemals  bestätigt  fand ,  nämlich ,  dass  »die  gesammte  Schir.m~ 
höhle  anstatt  des  noch  fehlenden  Gastrovascuiarsystemes  zu  functioniren 

scheint«^),  ich  habe  allerdings  keine  geräumige  Gasirovascularhöhie bei 
meinen  Larven  gefunden,  weil  die  beiden  Entodennwände  einander 

dicht  berührten ,  aber  dafür  habe  ich  nie  gesehen ,  dass  solche  Larven 
eine  feste  Nahrung  zu  sich  nahmen. 

Bei  der  nahen  Yerwandschaft  zwischen  den  Gattungen  Geryonia 
und  Liriope  ist  es  kein  Wunder,  dass  die  von  Leuckart,  Fritz  Müller 
und  Haeckel  beobachtete  Metamorphose  dieser  Thiere  bei  den  beiden 

Gattungen  sehr  ähnlich  verläuft.  Aus  diesem  Grunde  glaube  ich,  dass 
auch  die  embryonalen  Yorgänge  derselben  eine  grosse  Analogie  zeigen 

müssen.  Ich  habe  einige  Male  noch  sehr  junge,  dem  auf  der  Fig  9  (mei- 
ner) Taf.  II  abgebildeten  Geryoniaembryo  entsprechende  Embryonen 

der  Liriope  (G  ioss  ocodon)  eurybla  gesehen,  in  deren  Innern  die 
zuerst  von  Ftutz  iMüller  bei  Liriope  c a  th  a  r  i  n  e n  s i  s  bemerkte  innere 
Höhle  eingeschlossen  war.  Die  späteren  Stadien  stimmten  im  Ganzen 
mit  dem  von  Fritz  Müller  und  Haeckel  beschriebenen  überein ,  nur 

konnte  ich  mich  nicht  überzeugen,  dass  die,  später  nach  aussen  durch- 
brechende Höhle  die  Schirmhöhle  repräsentirt. 

Nachdem  man  in  neuerer  Zeit  die  Erfahrung  gemacht  hat,  dass 

die  Geryoniden  in  einem  eigenthümlichen  genealogischen  Verhältnisse 

zu  Aeginiden  stehen ,  konnte  man  leicht  glauben ,  dass  unter  den  Re- 
präsentanten dieser  beiden  Familien  eine  gewisse  Art  von  Heterogonie 

besteht. 

Es  ist  mir,  trotz  aller  Bemühungen  nicht  gelangen  die  bereits  von 
mehreren  Forschern  beobachtete  Knospenbildung  der  Geryoniden  zu 

sehen.  Ich  habe  wohl  circa  hundert  Exemplare  von  Geryonia  hastata 

untersucht,  weiche  in  meine  Hände  vom  December  bis  Anfang  Mai  fie- 

len, aber  vergebens  ;  es  wa'  nicht  einmal  eine. Spur  der  Knospenbilduog 

\)  Ä.  a.  0.  p,  107. 
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wahrzunehmeD.  Es  würde  aber  de  to  wünschen swerlher  sein,  neue  Be~ 
obacbtimgen  über  diese  Erscheinüiig  anzustellen ,  als  sie  bisher  noch 
sehr  unvollstäiidit  untersucht  wurde.  Das  neueste  und  beste,  was  die 

Wissenschaft  darüber  besitzt^  sind  die  Beobachtungen  von  Häecrel,  die 

aber  nach  den  in  Conservaiivfiüssigkeit  erhaltenen  Exeraplaren  ange- 
stellt wurden  und  deshalb  schon  weder  vollständig  noch  klar  genug 

SiFid.  Man  wird  wohl  schwerlich  die  Angabe  bestreiten  können ,  dass 

die  die  Knospenähre  zusammensetzenden  jungen  Medusen  zur  Familie 

der  Aeginiden  gehören,  aber  ich  kann  Haeckel  nicht  folgen,  wenn  er  die- 
selben geradezu  für  junge  C  u  n  i  n  a  r h  o  d  o  d  a  c  t  y  1  a  ausgiebt.  Man 

wird  im  dritten  Kapitel  dieses  Abschnittes  mehrere  Thatsachen  finden, 

welche  auf  einen  Unterschied  zwischen  den  HAECKEL'schen  Carmarioa- 
knospen  und  Cunina  rbododactyla  hindeuten. 

II.   Entwickelungsgeschichte  der  Polyxenia  leucostyla  Will  (Aegi- 
neta  flavesceng  Gegenb.)  und  Aeginopsis  mediterranea  Job.  Müll. 

aus  dem  Ei. 

Mit  Tafel  III  und  IV. 

Indem  an  einem  anderen  Orte  Näheres  über  die  Systematik  d' r 

Aeginiden  bemerkt  w^urde^),  will  ich  hier  nur  hervorheben ,  dass  die 
unter  dem  Namen  Polyxenia  leucostyla  von  Will  beschriebene 

kleine  Meduse  dieselbe  ist,  welche  nachher  von  Kölliker  unter  dem 

Gattungsnamen  Pachysoroa  erwähnt  und  später  von  Gegenbaub  als 
Äegineta  flavescens  von  Neuem  beschrieben  wurde.  Diese  Art, 

welche  im.  Mittelmeer  überall  anzulreflfen  ist,  und  die  ich  (wenigstens 

In  Jugendstadien)  auch  im  Atlantischen  Ocean  bei  Madeira  wiederge- 
funden habe.,  hat  in  meinen  Versuchsgläsern  zu  wiederholten  Malen 

Eier  gelegt.  Obwohl  ich  freischwimmende  Larven  dieser  Aeginide  zu 

allen  Jahreszeiten  mit  dem  MüLLER'schen  Netze  auffischte,  so  konnte  ich 
doch  nur  im  März  1870  in  Viliafranca  befruchtete  Eier  derselben  er- 
halten. 

Das  reife  Ei  stellt  eine  durchsichtige  gelbliche  Kugel  dar,  an  der 
man  weder  eine  Membran  noch  einen  Kern  wahrnimmt.    Der  Eiinhait 

4)  Elias  u.  Ludmila  Metscbnikoff.  MaTe])ia.sbi  ̂ Jt^  noanaHia  Cß(f)OHo(J)cp'b  h 
Me^^ps-b,  Wb  MsB'fecTiflx'j,  O0äi;ecTBa  JiioGbifdAeä  EcTccTB'iSHaeiii ,  AnTponojioria  w 
3THorpa$ia,  Mockbr  iSli.  Cxp,  70.  (Beitrage  zur  Keiiataiss  der  Siphonophoren 
nml  Medusen,  p.  70). 
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besteht  imn  grössten  Theil  aus  homogeoem  Protoplasma  j  welcbes  an 
der  Peripherie  mehr  verdichtet  ,  im  Centruni  dagegen  scbwamiiiig  ist. 

Nach  der  Befruchtung  wird  man  im  Innern  des  Eies  eines  kleinen  Ker- 

nes gewahr  (Taf.  III  Fig.  1),  w^eichen  man  bei  anderen  Thieren  als  den 
Nucleus  der  ersten  Embryonalzelle  ansieht.  Wie  bei  anderen  Hydro - 
medusen ,  so  klüftet  sieh  auch  bei  Poiyxenia  das  Ei  total  und  regel- 

mässig, weshalb  ich  nicht  für  nöthig  halte  mich  länger  bei  diesem  Vor- 
gange aufzuhalten.  Nachdem  sich  das  Ei  in  einen  achtzelligen  Körper 

verwandelt  hat,  theilen  sich  vier  Zellen  in  acht  neue,  während  die  tibrigen 

vier  Zellen  noch  eine  Weile  unverändert  bleiben  (Taf .  III  Fig.  4).  Bald 
holen  auch  diese  die  anderen  nach ,  so  dass  wir  einen  vielzelligen  Keim 

erhalten,  weicher  das  sog.  Maulbeerstadium  darstellt.  Als  einen  schar- 
fen Unterschied  von  den  oben  bei  Geryonia  hastata  beschriebenen 

Verhältnissen  bezeichnend,  muss  ich  hier  bemerken,  dass  es  bei  Poiy- 
xenia niemals  zur  Bildung  eines  blasenförmigen  einschichtigen  Blasto- 

derms  kommt,  womit  im  Zusammenhange  die  völlige  Abwesenheit  einer 

sog,  Furchungs-  oder  Segmentationshöhle  steht.  Der  Embryo  unserer 
Aeginide  bleibt  vielmehr  durchaus  solid,  indem  derselbe  aus  mehrereri 
angehäuften  Zeilenschichten  zusammengesetzt  erscheint  (Tai,  Iii  Fig.  5). 

Anfangs  liegen  die  Zellen  ohne  irgend  eine  Anordnung,  bald  aber  theiieo 

sie  sich  in  zwei  gesonderte  Lager,  von  denen  das  äussere  eine  periphe  - 
rische aus  einer  Schicht  cylinderförmiger  Zeilen  bestehende  Umhüllung; 

darstellt,  während  das  innere  eine  solide  Masse  agglomerirter  Embryo-- 
nalzellen  bildet.  Nach  dem  Auftreten  dieser  beiden  Theiie,  von  denen 

der  äussere  das  Ectoderm,  der  innere  dagegen  das  Enloderm  repräsen- 

tirt,  bedeckt  sich  die  Oberfläche  des  Embryo  mit  Flimmerhaaren  ,  wor- 
auf derselbe  zu  schwimmen  beginnt. 

Alle  beschriebenen  Erscheinungen  folgen  rasch  auf  einander  ,  und 

noch  am  Ende  des  ersten  Tages  der  Entwickelung  verändert  die  schwär-- 
loende  Larve  ihre  ursprüngliche  kugelige  Gestalt  in  eine  mehr  verlängerte 

(Taf.  in  Fig.  6).  Diese  KörperverlängeruDg  schreitet  nun  weiter  fort  in 
dem  Maasse,  dass  am  Anfange  des  zweiten  Tages  der  ganze  Embryo  eine 
eigenthümlicb  aussehende  stäbchenförmige  Gestalt  annimmt  (Taf.  MI 
Fig.  7) .  Ein  solcher  verlängerter  Embryo  ist  an  beiden  zugerundeten  Enden 

etwas  verjüngt,  woselbst  das  Ectoderm  dicker  als  am  nnttleren  Körper- 
theile  ist.  Während  auf  den  früheren  Stadien  die  Entodermzellen  ohne 

besondere  Anordnung  angehäuft  waren ,  lagern  sie  sieb  jetzt  auf 

folgende  Weise.  An  beiden  Enden  des  Embryo  bilden  dieselben  einn 

einzige  Zellenreihe  (Tat  III  Fig.  7e/z,  t),  wie  am  Zellenstrange  der  Medu- 
sententakel ,  in  der  Mitte  liegen  sie  dagegen  wie  vorher  in  Form  scharf 

'■on  einander  gesonderter  j  saftiger  (wie  überhaupt  die  Entodermzellen 
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-jinserer  Larve)  polygonaler  Zellen  (Taf.  III  Fig.  7  en,  c).  Die  bivStologische 
Zusaffimeiisetzung  solcher  Elemente  slinimt  im  Wesentijchen  mit  den 

oben  für  das  Eiitoderm  der  Geryoniaembryoiien  gescbilderieti  VerhäH- 
nissen  überein. 

Die  Verlängerung  des  Körpers,  resp.  die  Yerjüngung  der  beiden 
Enden  desselben  machen  weitere  Fortschritte,  so  dass  am  Morgen  des 

dritten  Tages  der  Embryo  bereits  dieauf  der  Fig .  8  (Taf.  Iii)  abgebildete  Form 
annimmt.  Es  erweist  sich  nunmehr,  dass  die  verlängerten  und  auf  dem 
belrelTen«leri  Stadium  zurückgeschlagenen  Endtheile  des  Larvenkörpers 

die  beiden  ersten  Seitenarme,  oder  Tentakel  darsteilen.  Die  üeberein- 
Stimmung  im  Bau  dieser  Organe  mit  demjenigen  des  erwachsenen 
Thieres  ist  bereits  so  gross,  dass  man  sogar  die  hellgelbe  Färbung  der 
Tentakelenden  (welche  Gegenbacr  Anlass  gegeben  hat  der  Älediise  den 

Namen  flavescens  beizulegen)  deutlich  wahrnimmt.  Von  aussen  sind 

die  beiden  Seitenarme  mit  einer  Ectodermschicht  bedeckt  (welche  be- 
reits die  runden  sog,  Nesselorgane  einschliesst),  während  sie  im  Innern 

den  bekannten  Zellenstrang  enthalten,  dessen  Gewebe  man  als  Knorpel 

in  Anspruch  genommen  hat.  Im  Inhalte  der  Strangzellen  hat  sich  eine 

bedeutende  Quantität  Zellsaft  angesammelt,  was  auch  für  dv  entspre- 
chenden C^ebilde  der  erwachsenen  Meduse  characteristisch  ist.  Am  mitt- 

leren Korpertheile  unserer  Larve  haben  einstweilen  noch  keine  nahm- 
haflen  Veränderungen  stattgefunden.  Am  Schluss  des  dritten  Tages 

entsteht  in  der  Milte  der  früher  beschriebenen  Entodermanhäufung  eine 
Anfangs  kleine  und  un regelmässig  contourirte  Höhle,  welche  erst  später 

durch  einen  Kanal  nach  aussen  durchbricht  (Taf.  III  Fig.  9)  und  die 
erste  Anlage  des  gesammten  Gastrovascularsystems  repräsentirt.  Zu 
gleicher  Zeit  mit  dieser  innerlichen  Veränderung  sprossen  zwei  neue 

Tentakelrudimente  hervor  (Taf.  III  Fig,  9  r),  in  denen  man  bereits  alle 
Haiiptbestandtheile  des  fertigen  Organes  wahrnimmt.  Durch  diese  Er- 

scheinungwird der  Uebergang  des  ursprünglichen  doppeltsymmetrischen 
Planbaues  unserer  Larve  in  einen  radiären  eingeleitet,  welcher  auch 
bald  sich  vollständig  aosprägl. 

Um  die  Beschreibung  der  Vorgänge  des  dritten  Tages  zu  beschlies- 
sen,  musö  ich  noch  hervorheben,  dass  am  Ende  desselben  zwei  höcker- 

artige Rudimente  die  sog.  Sinnesbläschen  entstehen  (Taf.  III  Fig.  10  ?;,  5), 
welche  weiter  nichts  als  blosse  Ectodermwucherungen  sind.  Ueber  die 

topographische  Lage  dieser  Gebilde  wird  man  sich  am  besten  an  der 

heigegebenen  Figur  unterrichten  können.  Bald  nach  dem  Auftreten  der 
Budimente  kommt  in  jedem  derselben  ein  rundes  blasses  Körperchen 

Zürn  Vorschein,  in  dem  man  die  Anlage  des  späteren  kugelförmigen 
sog.  Othohten  erkennen  kann. 
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Am  vierten  Tage  Dimmi  das  junge  Thier  eine  erkennbare  Mediiseri- 
foruj  an  ,  aber  die  einzelnen  Entwickelunss Vorgänge  erfolgen  von  mm 

an  mit  stets  abnebniender  Schnelligkeit.  An  dem  topfförmigen  Rumpfe 

erkennt  man  jetzt  (Tal  Ul  Fig.  ■!  i)  eine  geräuiv :  '-"^  •■daiinngsböble,  die 
nach  aussen  durch  eine  grosse  Mundöflnun»-  ;t.    Yen  den  vier 
Tentakeln  sind  die  beiden  erstgebildeten  .aocb  die  längeren,  während 

die  zwei  übrigen  nur  wenig  über  den  Körperrand  hervorragen.  Die 
Anlagen  der  Sinnesorgane  haben  jetzt  ihre  characlerisüsche  Kolbenform 

angenommen  und  lassen  bereits  in  ihrem  Innern  einen  stark  lichibro-" 
chenden  kleinen  Otholiten  erkennen.  Dieser  wird  übrigens  erst  am 

folgenden  Stadium  kugelförmig,  zui-  Zeit  als  die  Sinnesorgane  sich 
überhaupt  definitiv  entwickeln  (Taf.  Iii  Fig.  1 2  ot) . 

Das  Stadium  welches  man  am  sechsten  Tage  beobachtet  (Taf.  Iii  Fig,  1 2] 
ist  überhaupt  das  letzte,  das  ich  aus  befruchteten  Eiern  erhalten  konnte  ; 
iiolzdem  bin  ich  im  Stande  Auskunft  über  die  weitere  Entwickelüog 

unserer  Aeginide  zu  geben ,  indem  ich  mit  dem  pelagischen  Netze  eine 
Menge  junger  Medusen  auffischte ,  vv  as  mir  erlaubte  alle  Lücken  in  der 
Metamorphosengeschichte  von  Polyxenia  leucostyla  auszufüllen. 

Wie  bereits  bemerkt  wurde,  hat  die  sechslägige  Larve  ein  medusen- 
ähnliches Aussehen  angenommen,  wenngleich  sie  noch  keine  gesonderte 

Schirmhöhle  aufweist.  Zu  den  früheren  zwei  Sinnesorganen  hat  sich 

noch  ein  Paar  zugeseilt ,  wodurch  der  radiäre  Bauplan  des  Thieres  viel 
an  Deutlichkeit  gewinnt.  Um  die  kolbenförmigen  gestielten  Bläschen 

erscheinen  nunmehr  lange  steife  Haare,  weiche  für  die  Sinnesorgane  der 
Aeginiden  sehr  bezeichnend  sind. 

Die  weiteren  Entwickelungszustände  zeichnen  sich  sowohl  durch 

Bildung  neuer  Tentakeln  wie  durch  weitere  Differenzirung  des  eigent- 

lichen Medusenkörpers  aus.  Ich  habe  junge  Medusen  mit  nur  zwei  Sin- 
nesorganen gefangen,  bei  welchen  aber  bereits  acht  oder  neun  Tenta- 

keln entwickelt  waren ,  was  deutlich  darauf  hinweist,  dass  in  der  Ent- 
stehung beider  Organe  keine  noihwendige  Uebereinstimroung  herrscht^ 

wie  man  es  vermothen  könnte.  Aber  nicht  allein  die  Tentakelbildung 

kann  die  Sinnesorgane  übereilen ,  sondern  auch  die  Differenzirung  des 

Medusenkörpers  5  w^elcher  bei  den  erwähnten  jungen  Thieren  viel  aus- 
gebildeter als  bei  der  oben  beschriebenen  Larve  des  sechsten  Tages 

war.  An  dem  auf  der  Fig.  13  (Taf.  IV)  abgebildeten  Exemplare,  welches 
bereits  8  (durch  Reibung  abgenutzte)  Tentakel  besass,  konnte  man 
eine  beirächtliche  Quantität  auf  dem  oberen  Körpertheiie  angesammelter 
Gallertsubstanz  bemerken,  wobei  die  Ectoderaibedeckung  wie  eine 
äusserst  donne  Membran  aussah.  Der  untere  mit  dicken  Wandungen 

versehene  Rumpftheil  ist  der  Magen,  welcher  bei  weiterer  EntwickeluBg 



seine  ursprllogliche  Topffonn  in  die  eines  ,sebr  breiten  Splünciers  um- 
änciert.  Zu  gleicher  Zeit  als  der  Meduser^körper  in  seine  für  Aeginiden 
so  cbaracterisiische  scheibenförmige  (iestali  übergeht,  erfolgt  auch  das 
Eervorwachsen  der  seitlichen  j  die  sog.  Sinnesorgane  einschliessenden 
Wand,  an  deren  äusserem  Bande  dann  das  muskulöse  Vehim  erscheint. 
Äü  der  noch  kaum  ein  Millimeter  grossen  Meduse,  bei  welcher  ich  zwölf 

Tentakel  und  vier  Sinnesorgane  gezählt  habe,  konnte  man  bereits  alle 
Haupttheile  des  erwachsenen  Thieres  wahrnehmen.  Von  oben  betrachtet 

(TaL  IV  Fig.  16)  sah  die  junge  Polyxenia  rosettenförmig  aus,  indem  die- 
selbe ihre  seitlichen,  durch  ungleiche  Ansammlung  der  Gallertsubstanz 

hervorgerufenen  rundlichen  Wölbungen  zeigte.  Bei  derselben  Lage 
konnte  man  die  keilförmigen  inneren,  dem  Zellenstrange  angehörenden 

Tentak elenden,  weiche  gleichfalls  den  Aeginiden  eigenthümlich  sind,  be- 
obachten. Die  Seitenansicht  zeigt  uns  dagegen  den  breiten  herabfalleri- 

den  Magen  (Taf.  IV  Fig.  1 5  vt) ,  sowie  den  nunmehr  stark  verlängerten  seil- 
licheo  Körperrand  (Taf.IVFig.  1 5  t)i,l)  mitdarauf  sitzenden  Sinnesorganen, 
Um  das  einstweilen  noch  schmale  Velum  sehen  zu  können,  muss  das 

Thier  von  unten  betrachtet  werden.  Die  Thatsache,  dass,  trotz  der  so 

weit  fortgeschrittenen  Entwickelung  das  Gastrovascularsystem  seine 
einfache  Sackform  behält,  kann  uns  nicht  verw  undern,  zumal  wir  v^issen, 

dass  sogar  bei  erwachsenen  Polyxenien  dieselbe  Form  mitunter  zeit- 

lebens persistirt^).  Polyxenia  leucostyla  gehört  ja  nebst  Poly- 
xenia albescens(Gunina  albescensGegenb.)  und Aeginopsis 

medi terra nea  zu  derjenigen  Gruppe  der  Aeginiden,  welche  sich 

durch  Mangel  an  Ring-  und  Radialgefassen  auszeichnet. 
Eine  drei  Mm.  lange  aber  immerhin  noch  junge  Meduse  haben  wir 

in  dem  eben  citirten  Werke  (Taf.  VI  Fig.  9,10)  abgebildet ,  weil  das 
Thier  mit  seinen  13  Tentakeln  und  6  Sinnesorganen  bereits  wie  ein 
erwachsenes  aussah. 

Bei  der  grossen  Uebereinstimmung,  die  uns  die  Entwickelung  von 

Aeginopsis  medi  terra  nea  mit  den  oben  für  Polyxenia  leu- 
costyla angegebenen  Verhältnissen  zeigt,  brauche  ich  nicht  lange  bei 

der  Schilderung  der  entwickelungsgeschichtlichen  Vorgänge  des  erst- 
genannten Thieres  mich  aufzuhalten.  Die  frisch  abgelegten  und  be- 

fruchteten Eier  laufen  einen  totalen  und  regelmässigen  Zerkltiftungs- 
process  durch,  ganz  ebenso  wie  wir  es  bei  Polyxenia  gesehen  haben . 

Äui    '       '  e  Weise  bildet  sich  auch  das  sog.  Maulbeerstadium ,  nach 

1)  MaTspia.'äM  pp.  66—74  . 



Studien  übo;  tue  En-'v^'ckelung  der  Medusen  i'.nd  Siphouophoren. 

'»veichem  dieTheiJung  des  Keimes  in  zwei  Lager  (Ectoderm  uod  Eiiloderm) 
erfolgt  (raan  vergl.  Taf.  iV  Fig.  '17,  -IS],  Bei  weiterer  Entwickeluiig 
sehen  wir  die  freiscbwlmmend  gewordene  Aegioopsislarve  (Taf.  lY  Fig.  !  9) 

sich  nicht  in  der  Weise  verläDgerD  j  wie  es  beiPolyxenia  so  auf- 

fallend war;  dieselbe  nimmt  vielmehr  (etwa  um  die  Hälfte  des  zw^eiten 
Tages)  eine  tridacnahutförmige  Gestalt  an ,  wie  es  die  Fig.  20  (Taf.  IV) 
wiedergiebt.  Die  zugerundetea  Enden  des  Larvenkörpers  erweisen  sich 
bereits  als  Rüdimente  der  bekannten  Seitenarme ,  weiche  letzteren  im 
Laufe  des  zweiten  und  dritten  Tages  noch  bedeutend  an  Länge  ziinehmeo. 

Das  auf  der  Fig.  21  (Taf.  IV)  abgebildete  Stadium  des  dritten  Tages  stimmt 

bis  in's  Detail  mit  der  auf  der  Fig,  8  (Taf.  IIJJ  wiedergegebenen  Poly- 
xenialarve  überein,  sc  dass  die  nähere  Beschreibung  desselben  unier- 

'  'eiben  kann.  Am  vierten  Tage ,  nachdem  die  langen  Seitenarme  so 
miich  ihre  definitive  Gestalt  angenommen  haben,  beginnt  der  eigent- 

liche Medusenkörper  in  allen  Dimensionen  zu  wachsen ,  wobei  er  die 
auch  auf  den  folgenden  Stadien  eine  Zeitlang  bleibende  Form  erhält. 

Bei  w^eiterer  Entwickelung  bildet  sich  auf  dieselbe  Weise  wie  bei 
Polyxenia  die  Verdauungshöhle  und  die  Larve  geht  in  den  bereits 
vor  mehr  als  zwanzig  Jahren  von  Joh.  Müller  beobachteten  Zustand 

über.  Dieser  grosse  Forscher  hat  somit  das  Richtige  getroffen ,  als  er 

eine  einfache  directe  Entwäckelungs weise  bei  Aeginopsis  mediter-- 

ranea  vermathete.  Ich  habe  öfters  Gelegenheit  gehabt  mit  dem  pela- 
gischen  Netze  viele  Larven  dieser  Meduse  aufzufischen,  so  dass  ich 

alle  üebergangsstadien  zwischen  dem  auf  der  Fig.  2^2  (Taf.  IV)  abgebil- 
deten und  dem  geschlechtsreifen  Thiere  beobachten  konnte. 

III,  EnospeiibilduEg  bei  Cunina, 

Mit  Taiel  V. 

Obwohl  über  die  ungeschlechtliche  Vermehrung  der  Aegioideri 

bvjreits  mehrere  werthvolle  Beobachtungen  vorliegen ,  so  ist  doch  die 

ganze  Erscheioang  in  manchen  Puncten  noch  sehr  unzureichend  er- 

forscht. KöLLiEER  ̂ )  ist  der  erste,  welcher  das  Phänomen  gesehen  bat, 
nur  glaubte  er  anstatt  einer  Knospenbildung  ein  Moment  des  Verschlio  - 
gens  einer  Meduse  durch  die  andere  vor  Augen  zu  haben.  Im  Innern 
einer  Cunina  iEuri  Stoma  rubigin  osu  m  Köll.),  die  Häecrel  für 

1)  Diese  Zeitschrift  Bd.  IV.  i853,  p.  327, 
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nahe  verwandt  mit  seiner  G  ii  ti  i  n  a  r b  o  d  o  d  a  c  l  y  I  a  hältj  fand  K 

eine  auf  verschiedenen  Entwickelungsstadien  begriffene  Aetj  i  J  ic, 

vvelclie  er  als  von  Eurystoma  verschieden  unter  dem  Namen  Steno- 
gast er  beschreibt.  Der  Hauptimteischied  zwisclien  J:»eiden  Medusen 

soll  darin  besteben,  dass  die  erstere  blos  mit  10  Bandlappen,  10  Ten- 
takeln und  6 — 8  Randbläschen  zwischen  je  zwei  Tentakeln  verseben 

ist,  während  die  letztere ,  obwohl  viel  kleiner ,  doch  1 6  Tentakel  und 
ebensoviel  Randbläschen  besitzt.  Gegenbaur,  der  die  Knospenbildung  bei 

seiner  A  e  g  i  n  e  t  a  p  r  o  ]  i  f  e  r  a  verfolgte  ̂  ,  w^a r  sehr  nahe  der  Mein ung 

gekommen,  dass  der  KöLUKER'sche  Fall  ebenfalls  zu  ungeschlechlHcher 
Vermehrung  gehört,  doch  durfte  er  nicht,  w^egen  des  Mangels  an  That- 

sachen,  sich  positiv  aussprechen.  Erst  durch  Fritz  Müller  2)  wurde  die 
Behauptung  festgestellt,  dass  Stenogaster  durch  Knosponbildung  im 

Innern  der  E  uri  Stoma  Ursprung  nimmt.  Er  stützte  sich  auf  Beobach- 

tung eines  ganz  ähnlichen  Falles  bei  der  brasilianischen  Cunina  Kbl- 
iikeri,  welche  im  erwachsenen  Zustande  blos  aus  8,  seltener  aus  V> 

Körperabschnitten  bestand,  während  die  durch  Knospung  hervorgegan- 
genen jungen  Medusen  12  und  sogar  bis  13  Segmente  besassen. 

Aus  den  hier  mitgetheilten  Thotsachen  hat  Häeckel  3)  den  Schluss 

gezogen,  dass  bei  Aeginiden  (wenigstens  bei  E  u r  i  s  t  o m  a  r  u  b i  g  i  n  o- 
sum  und  Gunina  Köllikeri)  »ein  Dimorphismus  zweier  verschie- 

denen Generationen«  besteht,  womit  in  einen  gewissen  Znsammenhang 

er  auch  die  Knospenbildung  von  G e  r  y  o n i a  h  a  s  1  a  t a  zu  bringen  sucht. 
Bevor  ich  meine  Meinung  über  diese  etwas  verwickelten  Yerbällntsse 

ausspreche ,  muss  ich  zunächst  die  von  mir  beobachteten  Thatsachen, 

welche  zur  Begründung  derselben  dienen,  mittheilen. 

Unter  sechs  von  mir  untersuchten  Arten  aus  der  Familie  der  Aegi- 
niden, habe  ich  die  Knospenbildung  nur  bei  zwei,  nämlich  bei  G  u  n  i  n  a 

rhododactyla  Haeck.  und  beiC.  proboscidea  nob.'^),  beobachtet. 
Bemerkenswerth  ist  es  schon ,  dass  die  ungeschlechtliche  Vermehrung 

nur  bei  solchen  Aeginiden  vorkommt,  welche  sich  durch  ein  complicir- 
teres  Gastrovascularsystem  und  das  Vorkommen  der  rog.  Mantelspangen 

auszeichnen.  Bei  den  einfacher  gebauten  Medusen,  zu  denen  die  Gat- 

tu'ng  Polyxenia  (in  unserem  Sinne)  und  Aeginopsis  gehören,  habe 
ich  nie  Knospenbildung  angetroffen ,  obwohl  ich  einige  hundert  Exem- 

4)  Zur  Lehre  vom  Generaiioiuwechsel  etc.  p..  55.  Die  Knospung  bei  derselben 
Meduse  wurde  nachher  von  Keferstein  und  Ehlers  beobachtet. 

2)  Archiv  für  Naturgeschichte  Bd.  XXVIL  '!861.  p.  42,  Taf.  IV. 
3)  A.  a.  0.  p.  455. 
4)  Diese  Meduse  ist  in  dem  oben  citirten ,  von  mir  mit  meiner  Frau  gemein- 

schaftlich verfassten  Werke,  p.  66,  Taf,  VI,  Flg.  i  —3  beschrieben. 



29 

plare  der  P  o  1  y  x  e  n  i  a  a  1  b  e  s  c  e  n  s  (G  u  n  i  n  a  a  1  b.  G  e  g. )  iiad  eine 
bedeutende  Anzahl  Individuen  der  kleineB  P.  leucostyla  und  Aeg. 
m  e d i  t  e  r r  a  n  e a  dorchsiichte,  Dass  die  G  u  ii  i  ß  a  K  ö  1 1  i  k  e  r  i  h 

prolifera  zur  ersten  Gruppe  gehören ,  darüber  kann  man,  '.^c^-'^k 
unvollständigen  Kenntniss  des  Gastrovascularsystems  dieser  Thiere  kei- 

nen Zweifel  haben. 

Der  jüngste  Zustand,  den  ich  beobachten  konnte  ̂ j,  ist-  auf  .der 
Fig.  1  abgebiidet.  Er  stelU  einen  rundlichen  Körper  mit  dem  verlän- 

gerten Arme  dar,  und  besteht  bereits  aas  zwei  gesonderten  Schich- 
ten. Die  äussere,  das  Ectoderm,  tiberzieht  die  ganze  Knospe  und 

zeichnet  sich  nur  auf  dem  freien  Tentakelende  durch  mehrere  rund- 

liche sog.  Nesselorgane  aus.  Das  Entoderm  zerfällt  in  zwei  Abschiiittej 

von  denen  der  erstere  einen  einfachen  geschlossenen  Sack  (die  Anlage 

des  Gastrovascularsysiems),  der  andere  dagegen  den  ZelleDstrang  des 

Tentakels  darstellt.  Die  Mundöffnung  brich!  ei'st  am  folgenden  Stadium 
durch  (Fig.  3),  wodurch  die  zweitentakelige  Knospe  eine  auffalleode 

Aehniichkeit  mit  den  im  vorigen  Capitel  beschriebenen  Polyxenia-  und 
Aeginopsislarven  bekommt.  Bei  solchen  Knospen,  welche  ebenso  wie 
die  vorher  beschriebenen  frei  in  der  Gastrovasculaihöhle  liegen,  konnte 

ich  ein  deutliches  Fiimmerkleid  auf  der  ganzen  äusseren  Oberfläche  be- 
merken, welches  sich  auch  auf  die  innere  Hohle  erstreckt.  Die  Knospen 

mit  drei,  vierundfünf  Tentakeln  bieten  nichts  Eigenthümhches  dar,  wes  - 
rlb  sie  nur  vorübergehend  erwähnt  zu  werden  verdienen;  solche  aber, 

;elche  bereits  wenigstens  sechs  Tentakel  aufweisen  (Fig.  4)  sind  in- 
sofern  inieressaDt,  als  sie  einen  neuen  Knospungsprocess  einleiten.  Es 
bildet  sich  nämlich  auf  Eosteo  der  beiden  Schichten  eine  rundliche  Er- 

hebung (Fig,  4  s,  p) ,  weiche  auf  der  aboralen  Fläche  der  sechsstrahligen 

Knospe  ihren  Sitz  hat  und  die  e«'ste  Anlage  des  proliferirenden  Stolones 
darstellt.  Bei  der  weiter  entwickelten  achtstrahligen  Knospe  springt  der 
eben  erwähnte  Körper  zapfenförmig  hervor,  wie  es  auf  den  Fig.  5  und 

G  s,'p  deutlich  zu  sehen  ist;  es  setzt  sich  in  denselben  auch  die  in~ 
;re  Höhle  des  Gastrovascularsysiems  in  Form  eines  stets  verjüngenden 

-•.anales  fort»  Die  Bildung  neuer  Individuen  beginnt  etwas  später  ,^  so 
dass  ich  erst  am  Stoio  einer  zwölfstrahligeD  Jungen  Knospe  (Fig,  6)  eine 

mit  einem  Arm  versehene  Tochterknospe  (Fig,  6  g'}  beobachten  konnte. 
Diese  letztere  hat  genau  dieselbe  Form  und  Bildung  wie  die  auf  der 

Fig.  1  abgebüdete  Mutterknospe ,  so  dass  ich  deren  Beschreibung  ganz 
weglasse,. 

4)  Alle  hier  stehenden  Angaben  beziehen  sich  ausschliesslich  auf  Guisina 
rhododactyia  wenn  etwa  das  Gegeoihei!  nicht  ausdrücklich  hervorgehoben 
ist. 



Bemerkenswerth  i;:--  ■■^i}.iHadj  dass  während  ihrer  Prolifioation 
die  MiiUerkriospe  seibsi  ri  nselben  Stadium  stehen  bleibt;  weniß- 

stens  waren  alle  von  mir  boobachleten  proliferirenden  Knospenindivi- 

duen mit  zwölf  TenlakelR  versehen,  besassen  aber  wieder  Randkörper- 
chen  noch  Mantel.  Yeluni,  Gallertsubslanz  etc.  Solche  Individuen  zeigten 

stets  dieselbe  Scheibenform ,  aber  ausser  dem  geräumigen ,  einfachen 
Magensack  waren  an  ihnen  keine  inneren  €?rgar)e  wahrzunehmen. 

Kehren  wir  nun  zu  den  Tochterknospen  zurück.  Nachdem  die 

erstgebildete  bereits  eine  Mundöffnung  und  zwei  Tentakel  (Fig.  7  ̂^j 
erhalten  hat^  buchtet  sich  der  Stolo  prolifer  auf  einer  Seite  aus  um  die 

Anlage  einer  zweiten  Tochterknospe  darzustellen  (Fig.  7  ̂^j .  Diese,  An- 
fangs ein  einfacher  Wulst,  differenzirt  sich  in  derselben  Weise  wie  ihre 

ältere  Schwester,  so  dass  sie  bald  zu  einer  uns  gut  bekannten  einarmi- 
gen Knospe  sich  gestaltet  (Fig.  8  .  Der  verlängei  te  Stolo  (Fig.  8  s,  p] 

hat  den  Anschein,  dass  er  noch  zu  weiterer  Knospenbildung  verwendet 
wird;  Positives  dartiber  habe  ich  indessen  nicht  entdecken  können. 

Die  auf  der  Fig.  8  abgebildete  proiiferirende  Mutterknospe  stellt  über  - 
haupt das  letzte  von  mir  beobachtete  Stadium  des  eigenthümlichen  Ver~ 

mehrungsprocesses  dar.  Bei  der  grossen  Anzahl  der  von  mir  beobach- 
teten Individuen  kann  es  keinem  Zweifel  unterworfen  werden,  dass 

die  Tochterknospen,  nachdem  sie  zu  zweiarmigen  Geschöpfen  sich  her- 

ausgebildet haben,  von  dem  Stolo  abfallen,  um  in  dem  Gastrovascuh^^' 
System  der  erwachsenen  Meduse,  d.  h.  ihrer  Grossmutter  sich  weiter  zu 
entwickeln.  Dadurch  wird  die  Thatsache,  dass  man  nie  mehr  als  zwei 

Tochterknospen  auf  einem  Stolo  beobachtet,  ihre  einfachste  Erklärung 

linden,  Wie  gross  die  ganze  Anzahl  der  auf  die  beschriebene  Weise 

von  einer  Mutterknospe  erzeugten  Individuen  sich  belaufen  kann,  kann 

ich  natürlich  nicht  sagen;  factisch  ist  aber,  dass  die  ganze  Prolificalions- 

periode  aufhört,  w^enn  sich  die  Mutterknospe  definitiv  auszubilden 
beginnt. 

Dass  eine  Medusenknospe,  noch  bevor  sie  ihren  reifen  Zustand  er^ 

halten  hat,  zum  Sitz  einer  neuen  Knospenbildung  wird,  ist  eine  durch- 
aus nicht  ungewöhnliche  Erscheinung  und  wurde  öfters  bei  Sarsiaden 

11,  a.  beobachtet;  aber  in  solchen  Fällen  gleicht  die  Bildung  der  Toch- 

terknospen  in  allen  Einzelheiten  dem  ersten  Knospungsprocesse.  Viel  auf- 

fallender ist  dagegen  die  ungeschlechtliche  Vermehrung  der  C  u  n  i  n  a  rh  o- 
dodactyla,  indem  wir  hier  zum  ersten  Male  der  Thatsache  begegnen, 
dass  die  ProliOcation  der  vollkommenen  Meduse  sich  wesentlich  von  der- 

jenigen derMutterknospe  unterscheidet.  Ich  kann  den  Unterschied  wirklich 
als  einen  bedeutender,  ansehen,  da  das  Mutterthier  nur  innere  Knospen 

prodocirt,  während  die  letzteren  ein  besonderes  äusserliches  Organ  zur 



Stuctien  (Iber  die  Eniwickeluüg  der  Mdüseu  und  SiphoisGplioreü, 

ungeschiechtlichen  Termebrung  besitzen.  EiB.eD.  älmlichen  Stolo  prolifer 

habe  ich  noch  bei  den  Koospen  nnserer  C  u  n  i  n  a  proboscidea  ge- 

sehen ,  wo  ich  ihn  indessen  nur  in  einem  vven'^g  entwickelten  Stadium 
vorfand;  sonst  ist  er  aber  bei  keiner  Meduse  gefunden  worden.  Selbst 

die  durch  ihre  Vermehrung  ausgezeichneten  Gunina  Köllikeri  imd. 
C.  prolifera  entbehren  desselben,  denn  falls  er  bei  ihnen  vorhanden 

wäre,  so  würde  er  gewiss  von  GEGE^^BAl:R  und  Fritz  Müller  nicht  •über- 
sehen  w^orden  sein. 

Ich  glaube,  dass  der  mitgetheilte  Fall  einer  Tochterknospenbildang 
bei  Cunina  demjenigen  Forscher  von  Nutzen  sein  kann  ,  welcher  das 
Glück  haben  wird  über  die  einstweilen  ganz  uobekannte  Entstehung 

der  sog.  Zungenknospen  bei  Geryoniden  ein  rechtes  Licht  zu  werfen. 
Ohne  mich  in  entfernte  Vermfithungen  einzrilassen.  wofür  noch  zu 

•nig  factisches  Material  vorliegt,  erlaube  ich  mir  nur  auf  zwei  That- 
ben  hinzuweisen:    erstens  dass  die  im  Magen  von  Geryonia 

:stata  gefundenen  Knospen  zu.  derjenigen  Äeginidengruppe  gehören, 

lebe  sich  durch  das  Vorhandensein  von  Ring-  und  HadiärkanHlen^ 
u  ntelspangen   und   durch   ungeschlechtliche  Vermehrung 

auszeichnet;  zweitens  will  ich  betonen,  dass  auf  der  aboralen  Fläche 

der  Mutterknospe  sich  eine  wenn  auch  sehr  kleine  Knospenähre  ent- 
wickelt, ein  Gebilde,  das  bei  der  in  Geryonia  gefundenen  Cunina 

zu  seiner  äussersten  Grösse  gelangt. 

Wenden  wir  uns  nunmehr  zur  Betrachtung  der  Mutterknospe, 

welche  wir  noch  in  einem  w^enig  ausgebildeten  Zustande  verlassen 
haben.  Das  auf  der  Fig.  9  abgebildete  Individoum  stellt  ims  ein  solches 

Stadium  dar,  an  dem  nicht  nur  die  Prolification  aufgehört  hat,  sondern 

sogar  jede  Spur  des  Stolones  verschwunden  ist.  Das  zwölftentakeh'ge Thier  zeichnet  sich  vor  Altera  durch  das  Vorhandensein  eines  Dutzend 

wirklicher  Magentaschen  (Fig,  9  o,  v)  aus,,  deren  Ursprung  am  ein- 
fachsten durch  die  Annahme  localer  Entodermausstülpungen  zu  begrei- 

fen ist.  An  jeder  Tasche  kann  man  leicht  einen  kleinen  brustwarzen- 
förmigen  Anhang  bemerken  (Fig.  9  c,  m),  welcher,  aus  Entodermzellen 
bestehend ,  die  Anlage  des  inneren  Randkörperstranges  repräsentirt 

Von  sonstigen  Organen  (Gallertmasse,  Velum  u.  a,)  ist  einstweilen  noch 
keine  Spur  vorhanden. 

Wenn  auch  gewöhnlich  die  Guninaknospen  erst  vjf  eineni  viel 
.spätereren  Stadium  das  Mutterthier  verlassen,  so  besitzen  doch  die  eben 

beschriebenen  unentwickelten  Thiere  bereits  die  Fähigkeit  frei  im  W^as- 
ser  zu  leben  und  sich  weiter  auszubilden.  Um  die  Entwickelung  an 

einem  und  demselben  Exemplare  zu  verfolgen ,  nahm  ich  die  auf  der 

Fig.  1 0  abgebildete  Knospe  aus  dem  Multerleibe  heraus,  worauf  ich  sie 



in  ein  besonderes  Gi  ischeiij  in  welchem  sie  noch  ungefähr  zwei  Wochen 

lang  lebte j  verselzte.  Auf  der  Fig.  10  ist  die  Abbildung  des  junger« 
Thieres  nach  einem  zehntägigen  AiifeDthaite  in  Wasser  gegeben.  Man 

sieht  sogleich,  dass,  obwohl  die  Gesammtzahl  der  Segmente  die  frühere 

geblieben  ist,  die  Entwickelung  trotzdem  einige  Schritte  vorwärts  ge- 

macht hat.  Der  Körperrand^  welcher  früher  (Fig.  9)  nur  ein  klein  wenii.^ 
über  die  Ansatzstelle  der  Tentakel  hervorragte  ,  nimmt  jetzt  infolge  des 
ceotrifiigaien  Wachsthums  beinahe  seine  definitive  Stelle  an.  An  ihm 
kann  man  nunmehr  ein  Dutzend  Randbläschen  (welche  freilich  noch 

keinen  Krystallkörper  enthalten)  erkennen  ,  welche  sich  auf  Kosten  des 
Ectoderms  als  kleine  Warzen  erhoben  haben  (Fig.  4  0  c,  m).  Das  Yelum, 

als  eine  hantartige  Verlängerung  des  Mantels  auftretend,  zeigt  bereits 

seine  gewonnlichen  Eigenschaften.  Zwischen  dem  Ectoderm  und  Ento  - 

derm  des  Körpers  hat  sich  eine  ansehnliche  Quantität  Gallerte  ausge- 
schieden ^  welche  viel  dazu  beiträgt,  dem  jungen  Thiere  ein  charac- 

teristisches  Cunina-artiges  Aussehen  zu  verleihen.  Dieses  wird  noch 
durch  die  Bildung  der  Radiärkanäle  (Fig.  10  r),  die  nur  als  Fortsätze 

der  früher  besprochenen  Magentaschen  erscheinen,  bedeutend  erhöht. 
\Venn  es  aus  den  mitgetheilten  Thatsachen  klar  hervorgeht ,  dass 

die  Knospe,  als  eine  wahre  Cunina,  dem  Mutlerthiere  ähnlich  ist,  so 

liefern  uns  erst  die  späteren  Stadien  den  Beweis ,  dass  dieselbe  durch 

nichts  Bedeutendes  von  der  fertigen  C.  rhododactyla  sich  unter- 
scheidet, folglich,  dass  bei  dieser  Species  kein  Dimorphismus  der  beiden 

Generationen  vorkommt.  Die  Meduse ,  deren  eine  Hälfte  auf  der  Fig. 

12  abgebildet  ist  ,  stellt  uns  das  späteste  von  mir  beobachtete  Stadium 

der  Knospengeneration ,  welches  ich  aus  dem  Magen  des  Mutterthieres 
erhalten  konnte,  dar.  Die  Aehnlichkeit  derselben  mit  der  von  HAEOKti  arJ 

der  Fig.  78  ;Taf.  VI)  seines  Werkes  abgebildeten  freilebenden  Cunini; 

ist  (abgesehen  von  der  verschiedenen  Segmentzahl)  so  gross ,  dass  ich 

wirklich  verlegen  bin  irgend  einen  Unterschied  zwischen  beiden  her- 
auszufinden. Von  dem  erwachsenen  Thiere  zeichnen  sich  beide  durch 

eine  viel  geringere  Anzahl  sowohl  der  Randkörperchen ,  ais  der  an  die- 
selben anschliessenden  Mantelspangen  aus,  von  welchen  sie  nur  je  eine 

zwischen  ^  Tentakeln  besitzen. 

Die  Segmentzahl  der  Knospe  ist  ebenso  wie  bei  dem  erwachsenen 
Thiere  ausserordentlich  variabel :  bei  beiden  schwankt  dieselbe  zwi- 

schen II  und  16.  Es  kommt  nicht  selten  vor,  dass  das  Mutterthier 

weniger  Segmente  zählt,  als  die  in  seinem  Oaslrovascularsystem  ent- 
haltene Knospe;  so  z.  B.  habe  ich  bei  einer  elfstrahligen  Cunina  eine 

noch  ziemlich  junge  Knospe  mit  12  Tentakeln  gefunden  (diese  ist  auf 

der  Fig,  9  abgebildet).   Daraus  können  wir  ersehen,  dass  auf  eine  ab- 



Stadien  über  di" sen  niu!  Siphonopborer: 

^veichellde  Segmentzahl  beider  Generationen  kein  liohes  Gewicht  zu 
;.;en  ist  und  in  Folge  davon  an  einen  liiiiiorphismus  bei  ihnen  nicht 

gedacht  werden  kann.  Ehen  deshalb  kann  ich  Haeceel  nicht  folgen, 
wenn  er  einen  solchen  bei  Cunina  Köllikeri  und  Eurysioma 

rubiginosum  als  »coostatirt«  erachtet.  Bei  der  ersteren  ist  die  Seg™ 
irientzahl  eine  so  imconstante ,  dass  Fritz  Müller  erwachsene  Thiere 

nnt  6—9  Körperabschnitten  vorfand;  die  Knospen  dagegen"  fand  er  aos 
^  —12  und  sogar  bis  13  Segmenten  zusamraengesetzt.  Es  ist  kiar,  <iass 
man  bei  einem  solchen  Thatbestande  durchaus  keinen  Grund  hat  auf 

eine  blosse  Verschiedenheit  in  der  Segmenlzahl  das  Vorhandensein 

eines  Dimorphismus  zu  begründen ;  denn,  consequenter  Weise ^  dürfte 
man  einen  solchen  nur  für  Knospenindividuen ,  welche  mehr  als  neun 

Segmente  zählen,  in  Anspruch  nehmen.  In  dem  KöLLisER^schen  Falle 
(EurystoDia)  ist  der  Unterschied  in  der  Zahl  der  Korpeiabschnitte 

bedeutender,  indem  das  Multerthier  deren  10,  die  ältej^le  Knospe  dage- 
gen 16  hatte;  man  soll  aber  nicht  vergessen ,  dass  nur  ein  einziges 

Exemplar  von  Eury Stoma  zur  Beobachtung  kam,  so  dass  die  Frage 

über  die  Variabilität  der  Segmente  bei  dieser  Speeles  gar  nicht  beant- 
wortet werden  kann.  Bei  der  grossen  Aehnlichkeit  der  beiden  Genera- 
tionen kann  man  indessen  muthma.sslich  annehmen,  dass  auch  hier  ein 

an aloges  Verhä Itniss  wie  bei  Cunina  r  h  o  d  o  d  a  c  t  y  1  a  und  C .  K  ö  ]  1  i- 
k er i  besteht. 

Haeckel^  der  die  von  mir  entdeckte  Knospung  der  Cunina  rho- 
dudactyla  in  keinem  von  seinen  3Sl  Exemplaren  beobachten  konnte, 
glaubte  dieselbe  Species  an  einem  ganz  anderen  Orte  sich  entwickeln 

gesehen  zu  haben.  Nach  der  vergleichenden  Untersuchung  junger  Exem- 
plare  der  genannten  Art  mit  alteren  im  Magen  von  Geryonia  ha  State 

gefundenen  achtstrahl  igen  Knospen ,  kam  Haeckel  zur  Ueberzeugung, 
dass  »an  der  Identität  beider  Formen  nicht  gezweifelt  werden  kann, 

so  paradox  diese  Behauptung  auch  klingen  mag«i).  Gegenüber  einer  so 
positiven  Behauptung  des  verdienten  Zoologen  will  ich,  auf  meinen  Er- 

fahrungen fussend ,  hier  bemerken  ,  dass  die  von  demselben  angenom- 
mene Identität  nicht  allein  unbewiesen,  sondern  sogar  sehr  wenig  wahr- 

scheinlich ist.  Haeckel  legt  ein  grosses  Gewicht  darauf,  dass  die  Cunina 

rhododactyla  als  »constante  Begleiterin«  der  Geryonia  von  ihm 

Pfunden  wurde.  Es  ist  mir  auch  vorgekommen,  dass  ich  an  demselben 
.age  eine  grössere  Anzahl  Exemplare  beider  Arten  fing;  es  waren  da- 

bei aber  noch  manche  andere  Medusen,  worunter  mehrere  Aeginiden, 

vorhanden.    Andere  Male  dagegen  waren  in  der  Bucht  von  Viilafranca 

i)   A,  a.  0.  p,  1^5. 
Zeit3cbrift  f.  «issenach,  Zoologie,  XSIV.  Bd. S 



flie  C.  rliododaclyl  a  vorherrschend,  wjilrrend  es  weni^  oder  i^ar 
keine  Geryoiiien  gab,  und  umgekehrt. 

Eine  griissere  Äiifmei-ksamkeil  soll  den  auatofiiischen  GriliKu  u  ge- 
schenkt werden,  weiche  Haeckkl  für  seine  Meinung  anführt.  Eine  Aehn- 

üchkeit  zwischen  der  jungen  C,  rhododactyla  und  der  äl'esU'D 
flARCKEL'scberi  Knospe  (Fig.  77,  Taf.  iV,  bei  Haeckel  a.  a.  0.]  ist  ganz 
gewiss  vorhanden,  aber  es  ist  noch  sehr  gewagt,  daraus  auf  eine  Iden- 

tität beider  zu  schliessen.  Die  Tenlakeln  der  Knospe  unterscheiden  sich 

von  denjenigen  der  jungen  Cunina  nicht  nur  durch  ihre  Kürze, 

Plumpheit  und  breite  Basalstücke,  sondern  auch  (w^as  meiner  Meinun^^ 
nach  wichtiger  ist)  durch  ihre  conslante  Zahl.  Während  säinnitliche 

Knospen,  dieHAFCKELin  Geryoniamagen  fand,  achtstrahlig  sind,  erschein; 

die  Segmenizahl  der  C.  rhododact}  ia  sehr  unbeständig  und  gerade' 
achtsirabiige  Individuen  sind  unter  ihnen  die  seltensten.  Um  die  Bedeu- 

tung diesei'  Thatsaciu  gehörig  /!;  schätzen,  muss  man  sich  die  oben 
besprochenen  Erscheinungen  bei  der  Knospenbildung  vergegenwärtigen. 

Wir  wissen  nunmehr,  dass  beiderlei  Cuninaknospen ,  sowohl  Mutter- 

ais Tochterknospen  ihre  Segmentzahl  nach  und  nach  erhalten,  mit  dei" 

einstrahligen  Foi  m  beginnend.  Ganz  anders  ist  es  bei  den  HAECEEL'schen 
Knospen  ,  wo  sich  zunächst  die  Medus(!?ischeibe  nebst  dem  Rüssel  (den 
man,  beiläufig  gesagt,  bei  den  Knosp.en  der  C.  rhododactyia 
nicht  findet)  differenzirt  und  wo  erst  in  einem  späteren  Stadium  iLui 

zwar  auf  einmal  die  Merkmale  alier  Segmente  auftreten.  Es  bleibt  al.^u 

nichts  übrig,  als  entweder  die  verme'nle  Identität  aufzugeben,  oder  bei 
der  Ansicht  zu  i)le!ben  dass  Knospen  eines  und  desselben  Thieres  (C. 

r  h  0 d  0  d  a  c  t y  i a)  sich  ganz  verschiedenartig  entwickeln,  je  nachdem  sie 

sich  im  Magen  einer  Cunina  oder  in  einer  Geryoni  a  bilden.  Dass  tÜ-' 
ersteje  Alternative  die  richtigere  ist,  darüber  kann  Jeder  urtheilen. 

ich  will  noch  bemerken  ,  dass  die  Haeckkl 'sehen  Knospen ,  vvelolie 
mit  der  0.  rhododactyla  nicht  identificii't  werden  können,  eine  viel 
grössere  Aehnlichkeit  mit  einigen  anderen  Guninaarten  zeigen.  Unter 
letzteren  meine  ich  die  Cunina  1  a  ti  v  e  n tr  i s  von  Gjegenijaur  und  dit^' 

von  uns  beschriebene  C,  proboscidea,  welclie  beide,  wie  ich  bei- 
läufig sagen  will ,  noch  nie  im  geschlechtsreifen  Zustande  beobachte^ 

worden  sind.  Die  Aehnlichkeit  derselben  mit  den  fraglichen  Knospen 

begründet  sich  äuf  das  Vorhandensein  gleich  kurzer  und  plumper  Ten  - 
takeln mit  ebenso  breitem  Basaistücke ,  ferner  auf  kurzen  kolbenförmi  - 

gen Mantelspangen ,  auf  der  Existenz  einer  rüsselartigen  Magenverlän- 
gerung (wenigstens  bei  C.  proboscidea)  und  noch  besonders  auf  der 

i)  Diese  Zeitschrift  Bd.  ViU.  p.  260,  Taf.  X,  Fig.  2. 
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ähnlichen  KnosperieiUwickeiung.  Ks  ist  bekannt.  dassC  unina  (Aegi- 
nelä)  prolifera  Knospen  erzeugt,  welche  bald  eine  scbeibenförmige 

Gestalt  annehmen  und  sich  zu  gleicher  Zeit  in  mehrere  Segmente  thei- 
len.  Eben  diese  Art  der  Knospenentwickelimg  wurde  bei  den  iro 

Geryoniamagen  gefundenen  Kaospen  von  Haeckel  und  bei  der  G,  pro- 
b  OS  cid  ea  von  meiner  Frau  und  mir  selbst  beobachtet.  Bei  der  letzt- 

erwähnten Medusenspecies  haben  wir  gesehen ,  dass  sich  auf  einmal 
acht  Segmente  bilden. 

Ich  brauche  mich  nicht  zu  entschuldigen ,  dass  ich  den  beser  so 

lange  mit  der  Darstellüng  dieser  Verhältnisse  aufgehalten  habe,  indem 

ja  der  Hauptpunct  der  HAECKEi'schen  Ansicht  gerade  darin  besteht^  dass 
die  von  ihm  in  Geryoniamagen  gefundenen  Knospen  zu  einer  Medusen- 

species werden,  welche  selbst  im  geschlechtsreifen  Zustande  beobach- 
te t  w  o  r  d  e  n  i  s  t. 

Zweite  AMheilung. 

Siplionophoren. 

E  i  n  le  i  t  iin  §. 

Die  Entwickelungsgeschichte  der  Siphonophoren  ist  erst  in  neuerer 

Zeit  Gegenstand  von  genaueren  Untersuchungen  geworden.  Man  wusste 

freilich  auch  früher^  dass  diese  Coeleoteraten  eine  Metamorphose  durch- 
laufen, indem  man  einzelne  freischwioimende  Larven  auffand,  aber  im 

Ganzen  genommen  waren  die  Kenntnisse  noch  sehr  dürftig.  Auf  Grund 

derselben  wurde  von  einigen  Forschern,  namentlich  von  Leückart  an- 

genommen, dass  sich  zuerst  der  sogenannte  Polypit,  oder  Siphono- 

phorenmagen  bildet,  w^elcher  nun  durch  Knospeobildong  alle  übrigen 

Theile  erzeugt.  Diese  Annahme ,  die  auch  zu  jener  Zeit  wenige  That - 
Sachen  für  sich  hatte,  diente  als  Haoptbasis  der  bekaonten  Theorie  des 

Polymorphismus  bei  Siphonophoren,  welche  von  VorjT,  mit  besonderem 
l^ifer  aber  von  Leückart  entwickelt  w^urde. 

Die  ersten  gründlichen  Untersuchungen  übes'  diesen  Gegenstand 
verdanken  wir  Gkgenbaur,  welcher  im  Jahre  1 853  die  Eier  des  D  i  p  h  y  e  s 

Sieboldi  zur  Entwickelung  brachte  und  daraus  die  Bildung  der 

Larve; bis  zum  Stadium,  wo  dieselbe  sich  zu  einem  Magen  nebst  einer 

l  '  -  •        ,    '\  3* 
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grossen  Schwimnsi^locke  herausbildete,  verfolgte  'J=  Er  coDsialirie  zuersi. 
dass  die  Siplionophoren  einen  lotnlen  Zerkiüflangsprocess  dardihiide^i , 

nach  welchem  sich  der  Emh'-yo  in  eine  freischwimnieiifh^  Larve  ver- 
wandelt, an  deren  einer  Seite  eine  Scliwimmgloeke  hervortritt.  Teher 

5 sie  Gri  ppe  der  Physophoriden  konnte  er  blos  eirr/elne  Thatsaehen  bei- 

bringen, indem  er  seine  Angaben  auf  Untersuchnng  <ler  mit  dem  MCller'- 
schen  Net/e  gefangenen  Larven  basirte.  Alex.  Agassiz  ̂ )  konnte  auch 
keine  entwickelungsfähigen  Physophorideneier  erhalten,  dafür  aber  war 
er  im  Stande  eine  Reihe  Larvenformen  seiner  Nanomia  cara  zusam- 

menzubringen, von  denen  die  jüngste  blos  aus  einer  Schwip.jmbiase 

(deren  Inhalt  vom  Verfasser  fälschlich  als  OeUropfen  gedeuli^t  wurde] 
nebst  dem  Magen  (Polypiten)  und  einem  Fangfaden  bestand.  Noch  eine 

Anzahl  Larvenzustände  wurde  von  Claus-')  beobachte!,  die  sich  haupt- 
siicldich  auf  die  Agalma  Sarsii  (wie  "s  von  Ijuckaut  beslimmt 
wm  de)  bezogen.  Hier  wurde  zum  ersten  Mal  der  xNaclivveis  geliefert, 

dass  die  Larven  dieser  Physophoride  nach  dem  Typus  ge])aut  sind,  wel- 
cher bei  A  t  h  o  r  y  bi a  zeitlebens  persistirt. 

Der  zweite  Forscher,  dem  es  gelang  l)efruchtete  Siphonophoreneier 

zu  erhalten,  ist  Kowalevsky ^j.  Ep  giebt  an,  dass  die  von  ihm  um  r 

suchten  Eier  ̂   resp.  Larven  von  der  »Aga  Im  a  rubrum  Vogt«  al' - 

stammen,  was  indessen  nicht  richtig  ist,  indem  sich  die  \vii'vli'!M' 
A  g a  1  m  a  -  oder  richtiger  H  a  1  i  s t e  m  m  a  r  u  b r  u  m  .  < he  ich  in  grosser 

Menge  bei  Villafranca  fing,  sich  auf  eine  ganz  ander-^  Weise  als  das  von 
KowALEvsKY  untersuchte  Thier  entwickelt.  Wahrscheinlich  ist  das  h  l/ 

lere  die  von  mir  an  einem  anderen  Orte'»;  beschriebene  Malis  lern  n)a 
pictum,  die  jedoch  besser  als  Stephanomia  pictum  bezeichnet 

worden  kann,  indem  sie  eine  grössere  Aehnlichkeit  nnt  Stephanomia 

(Ä  i\ t Ii  e  m  0 d  e  s)  c a  n  a  r  i  e  n  s  i  s  als  mit  irgend  einer  anderen  Physopho- 
ride zur  Schau  trägt.  Die  älteste  von  Kowalkvsky  gezogene  Larve  fnit 

Luftapparat y  Magen  und  Fangfaden  gleicht  so  sehr  dem  jüngsten  von 
Alex.  Acasslz  gefangenen  Jugendznstande  der  Nanomia,  dass  es  mir 
sehr  wahrscheinlich  ist,  dass  auch  diese  Physophoride  in  die  Gattung 

Stephanomia  eingezogen  werden  muss ,  zumal  zwischen  beiden  eine 
grosse  anatomische  Analogie  besteht. 

Die  im  Jahre  1869  erschienene  grössere  Arbeit  von  Haeckel  bildet 

1)  Diese  Zeitschrift  Bd.  V  (1853).  p.  4  03385.  Tat  XVI— XVII, 
2)  Catalogue  of  the  Nortl -American  Acalephae,  p,  200. 
3)  Diese  Zeitschrift  Bd.  XU,  p.  536,  Taf.  XLVl—XLVliL 
4]  Göttinger  Nachrichten  4868,  No.  7,  p.  154. 
5)  A.  a.  0.  p.  11  ff.  Taf.  Ii,  Fig.  4-— 10. 
6)  Zur  Enlwickelungsgeschichle  der  Siphonophoren.  Preisschrift.  Utrecht  1  SH9. 
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einen  bedeutenden  Zuwachs  zu  unseiei^.  Keimtiiibcca  der  Sipbojio- 

phorenentwickelung.  Von  mehreren  Arter. mit  denen  er  die  künsilicb«-: 
Befrachtung  versuchte ,  konnte  er  die  Eier  dreier  Speeles .  und  zwar : 

Physophora  niagnifica,  Grystaliodes  rigidum  und  Atht™ 
ybia  zur  En t Wickelung  bringen.  Alle  drei  Arten  haben,  das  gemein, 

dass  bei  ihnen  sich  ein  provisorisches  Deckstück  in  sehr  früher  Zeit  bil- 
det, dessen  Vorhandensein  besonders  bei  der  letztgenannten  Speeles 

auffallen  muss  ,  indem  die  erwachsene  Physophora  bekanntlich  aller 

Art  Deckstücke  entbehrt.  Was  C r  y  s  ta  11  o d e  s  r  i  g  i  d u ni  und  A t h  o  - 
rybia  betrifft,  so  ist  in  ihrer  im  Ganzen  sehr  ähnlich  verlaufenden 

EntwickeluDg  das  Vorhandensein  provisorischer  Dottersäcke  besonders 
be  m  erken  s  werth . 

Ohne  mich  hier  in  eine  weitere  Auseinandersetzung  der  wichtigen 
Arbeit  von  Haeckfl  einzulassen,  will  ich  nur  über  das  Verhalten  dieses 

Zoologen  zu  der  jetzt  namentlich  in  Deutschland  sehr  verbreiteten  Vogt- 

LEUcKiRx'schen  Theorie  des  Polymorphismus  bei  Siphonophoren  ein  paar 
Worte  bemerken.  Haeckel  wusste  natürlich  ganz  gut,  dass  es  durchaus 

irrthümlich  ist,  wenn  man  früher  annahm  „  dass  die  wimpernde  Sipho- 
nophorenlarve  dircct  in  den  Magen  ubergeht,  an  welchem  dann 

durch  Knospenbiidung  alle  anderen  Siphonophorentheile  entstehen.  Er 

hält  diese  Annahme  sogar  für  so  werthlos,  dass  er  sie  nicht  einmal  bei~- 
laufig  erwähnt,  gewiss  ohne  daran  zudenken,  dass  auf  Grund  derselben 

Leugeart  seine  Theorie  aufbaute  und  in  consequentester  Weise  ent- 
wickelte. Eben  aus  der  Schrift  von  Haeckel  kann  man  am  besten  sehen, 

welche  tiefe  Wurzeln  die  Theorie  des  Polymorphismus  bei  Siphonopho- 
ren geschlagen  hat.  Um  sich  die  Natur  dieser  sonderbaren  Thiere 

zu  erklären,  musste  Leuckart  die  wenigen  damals  bekannten  entwicke- 
lungsgeschichtlichen  Thatsachen  ausbeuten ,  denn  es  wurde  ihm  ganz 
gewiss  damals  schon  bekannt,  dass  bei  Entscheidung  solcher  Fragen  die 
Entwickelungsgeschichte  eine  ausserordentlich  wichtige  Rolle  spielt.  Er 

begl:ant  seine  Beweisführung  mit  folgender  Bemerkung^) :  »  Wir  begin- 
nen diese  Analyse  mit  einem  Rückblick  auf  die  sog.  Magensäcke ,  deren 

individuelle  Natur  wir  als  bewiesen  ansehen  dürfen,  zumal  wir  ja  wis- 

sen, dass  die  j  unge  Siphon ophore  als  isolirter  sog.  Magen- 
sack  eine  Zeitlang  selbständig  zu  ex i stiren  im  Stande 

ist«.  Wenn  man  einmal  soweit  gekommen  ist  den  Magen  für  ein  selb- 
ständiges Individuum  zu  hallen,  .so  muss  man  unbedingt,  wenn  man 

nur  nicht  inconsequent  sein  will,  dasselbe  auch  für  jeden  Taster,  jeden 

.Fangfaden  u.  s.  w.  zugeben.   Nur  von  diesem  Standpuncte  aus  konnte 

1)  Zoologische  IJnter.suchuöge.a.  1.  Heft.  Siphoocplioren,  ■1853.  p,  76. 
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man  zur  Theorie  gelangen ,  als  deren  eifriger  Nachfolger  sich  Haeckkl 

mehr  als  einmal  erklärt  bati).  Diesem  Forscher  scheint  es  aber  möglich 
das  Fncdariienl  zu  zerstören,  ohne  die  darauf  gebnute  Theorie 

schüttern.  Er  wundert  sich  über  die  Aehnlichkeil  der  jungen  Si|;  =1 

phorenlar\  en  mit  Meduseii  und  hebt  sogar  hervor  ̂   dass  die  aus  eioenj 
ybst  Decksillck  bestehende  Siphonaphorenlarve  als  Homologen 

th}c,  -izigen  Meduse  betrachtet  werden  muss^j.  Der  Magen  wird  nach 
dieser  Zusammenstellung  als  ein  einfaches,  dem  Magen  jeder  beliebigen 
Meduse  entsprechendes  Organ  gedeutet,  womit  natürlich  die  herrschende 

Theorie  io's  Herz  getrotfen  wird.  Um  sich  aber  mit  derselben  zu  ver~ 
sühnen ,  kommt  Haeckel  zum  Schluss ,  dass  lediglich  der  erstgebildete 

Siphonophorennjagen  dem  Medusenmagen  homolog  ist,  ebenso  wie  nui- 
das  erste  Deckstück  (bei  Crystallodes  und  Athorybia)  den!  Me- 

dusenschirme entspricht,  dass  aber  alle  ferneren  Mägen  und  Deckstücke 

ganze  Ind'viduen  repräsenliren ,  gerade  wie  es  die  herrschende  Pol  v 
morphismustheorie  verlangt!  Es  ist  wahrhaftig  wunderbar  so  einer  In- 
consequenz  zu  begegnen,  namenthch  bei  Haeckel,  der  ja  sonst  nicht 
fürchtet,  bis  zu  allen  Extremen  consequent  zu  bleiben. 

Es  ist  hier  nicht  der  Ort  mich  in  weitere  Auseinandersetzungen 

über  die  Natur  der  Siphonophoren  einzulassen,  zumal  ich  früher  einmal 

diesen  Gegenstand  ziemlich  ausführlich  behandelte-^).  Ich  wollte  nur 
auf  die  Bedeutung  der  Entwickelungsgeschichte  bei  solchen  Fragen  hin- 

weisen ,  auf  deren  Ergebnisse  ich  meine  Hauptangaben  begründet 

habe.  Ich  folge  Haeckel  ganz  und  gar,  wenn  er  die  Physophoralarve 

für  das  einer  Meduse  entsprechende  Thier  hall.;  anstatt  aber  dieser  An- 
sicht untreu  zu  bleiben,  wie  der  ebengenannte  Forscher ,  nehfne  ich 

dieselbe  zur  Basis  und  mich  darauf  stützend  erklare  ich ,  dass  sämmt- 

jiche  Magen  ebenso  wie  Taster,  Fangfäden,  Deckstücke  und  Schwimm- 

glocken keine  Individuen,  sondern  blosse,  den  Medusentheilen  ent- 
sprechende Organe  repräsentiren. 

Aus  obigen  Beuicrkungen  wird  man  schon  sehen  können ,  dass 
unsere  Kenntnisse  der  Siphonophorenentwickeiung  noch  in  mancher 

Hinsicht  lückenhaft  sind ,  besonders  wenn  man  bedenkt,  wie  verschie- 
denartig sich  der  Bau  und  Entwickeiungslypus  bei  diesen  Thieren 

manifes'drt.  Obwohl  die  betreiTende  Coelenteratengruppe  eine  kleine  zu 
nennen  ist,   so  ist  doch  die  Mannigfaltigkeit  einzelner  Repräsentanten 

4)  S.  r!8mentlicb  seinen  Vortrag :  »Ueber  Arbsitstheilung  in  Natur-  und  Men- 
schoüleben,  in  der  Sammlung  von  Virchow  und  Holzendorf.  Heft  78.  i869. 

2)  Zur-  Entwickeiungsgcschichte  der  Siphonophoren  p.  97. 
3)  A.  a.  0.  CapiteUY  (pp.  21—48). 
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derselben  so  gross ,  dcu;s  iii?n  sieb  erst  dann  beruhigen  kann,  wenn 
sämmtlicbe  Arten  in  ihrer  Entp.ickelung  bekannt  werden. 

Ich  konnte  theils  durch  natürliche,  theils  durch  künstüche  Beiruch 

tung  entwickehingsfähiger  Eier  folgende  Siphonopboren  erhalteii . 

Epibulia  (Galeolaria)  auranticfca,  Hippopodius  gleba, 
Physophora  hy  dros  ta  tica  ,  Agaima  Sarsii,  Halistemnia 
rubrum  und  A n  t  h  e  m  o  d  e  s  p  i  c  i  u  m .  Ausserdem  eeiau g  es  inir 

mehrere  Siphonopborenlai'ven  freischwimmend  aufzufischen ,  worunter 
die  Larve  einer  Proya  hervorgehoben  zu  w^erden  verdienf. 

Die  folgenden  Seiten  enthalten  eine  genauere  Beschreibung  meiner 

Beobachtungen,  nebst  einigen  aligemeinen  SchlussfoJgerungeu,  die  ich 
aus  denselben  gezogen  habe. 

I.  Epibulia  aurantiaca. 

Mit  Tafel  \  l  und  VH. 

Die  Entwickeluncg  dieser  schönen  Siphon ophore  verläuft  im  Gan  - 
zen auf  eine  ähnliche  Weise  wie  bei  Diph  yes  ,  wo  dieselbe  von  anderen 

Forschern  beobachtet  wurde.  Wie  ich  bereits  oben  bemerkt  habe ,  war 

es  Gegenbaur,  dem  es  zum  ersten  Maie  gelang  entwickekmgsfähige 

Siphonophoreneier  zu  erhalten,  welche  eben  einer  Diph  yes- ari  und 
zwar  D i  p  h y  e  s  S i  e  b  o  1  d  i  angehörten .  Dieser  Forscher  war  im  Stande 

eine  Beihe  embryologischei"  Vorgänge  zu  beobachten ;  seine  Unter- 
suchungen bezogen  sich  aber  hauptsächlich  auf  äussere  Verhältnisse  und 

reichten  blos  bis  zu  einem  noch  ziemlich  frühen  Stadium.  Eine  etwas 

weiter  entwickelte  als  die  von  Gege.neaür  gesehene  Diphyeslarve  wurde 

auf  der  Oberfläche  des  Meeres  von  Claus  gefischt,  ̂ .velcher  bestimmte, 

dass  die  zuerst  gebildete  Schwimmglocke  die  obere  ist  und  zugleich  ge- 
aden  zu  haben  glaubte,  dass  der  Best  des  Euäbryonalkorpers  nicht  in 

uen  Saftbehälter  (wie  Gegenbaür  vermuthete).  sondern  in  den  Stamm 

mit  seinen  verschiedenen  Anhängseln  über-geht.  Nach  der  von  Glaits 
gelieferten  Abbildung  zu  urtheilen  ,  yvar  .seine  Larve  im  verstümmelten 
Zustande. 

In  neuester  Zeit  wurden  mehrere  Larven  einer  Diphyesart  von 

KowALEYSKif  untersucht,  welcher  im  Frühjahr  diesetben  mit  dem  Mül- 

LER.'schen  Netze  bei  Messina  fing.    Er  schreibt  mir  (untei'  dem  Y20 

i)  Ä.      0.  p.  554  Taf.  XLVII,  Fig.  28, 
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bruar  1870)  darüber  Folgeiä des .  »Das  zweite  ßlatt  (Entoderm)  bei 

Dipbyes  differenzirt  sich  hauptsächlicii  "on  unten  und  dann  (zur  Zeit 
der  Scliwimmglockenbildung)  verwandelt  sich  dasselbe  in  eine  Röhre, 
welche  die  Yerdauungshöble  in  sich  einschliesst.  Später,  zur  Zeit  ais 

die  Scbwimmglocke  nebst  dem  Polypiten  einen  ziemlich  hohen  Aus- 
biidungsgrad  erlangt  hat,  kommt  das  Rudiment  des  »Oel tropfe ns«  in 
Form  einer  Entodermausstülpung  zum  Vorschein ,  während  in  dem 

Räume  zwischen  dem  Polypilen  und  der  Glocke  die  Tentakeln  (Fang- 
fäden) hervorsprossen.  Weitere  Stadien  zeigen  ein  blosses  Wachsthum. 

Der  Uolerscbied  in  der  Lage  des  Dotters  bei  Agalma  und  Dipbyes 

besteht  darin,  dass  bei  der  ersteren  derselbe  im  Innern  der  Yerdauungs- 
höble von  allen  Seiten  vom  Entoderm  umgeben  liegt,  während  hei 

Dipbyes  er  zwischen  dem  Ecto-  und  Entoderm  seine  Lage  findete.  - 
ich  führe  diese  Meinung  einstweilen  nur  an,  ohne  mich  in  weitere  Be 
tracbtungen  einzulassen  :  es  wird  hinreichen  die  von  mir  beobachteten 

Thatsacbea  eiofach  mitzutheüen ,  um  den  Leser  in  den  Stand  zu  setzen 
mein  Yerbaiten  zu  derselben  zu  beurtheilen. 

Ich  lasse  nun  dem  Gesagten  die  Darstellung  meiner  eigenen  Be- 
obachtungen folgen. 

Die  Structur  der  frisch  gelegten  Eier  der  E  p  i  b u  1  i  a  a  u r  a  n  ti  a  c  a 

(Taf.  Yl,  Fig.  1)  zeigt  eine  auffallende  Aebnlichkeit  mit  dem  oben  be- 
schriebenen Bau  der  Polyxeniaeier  und  vielleicht  noch  eine  grössere  mit 

den  von  Kowalevstq' \)  genauer  untersuchten  Clcnophoreneiern.  Das 

kugelige  membian-  und  kernlose  Ei  unserer  Siphonophore  besteht 
nämlich  aus  zwei  Hauptbestandtheilen.  Der  peripherische  Theil  dessel- 

ben wird  aus  einer  homogenen  aberdichten  Protoplasmaschicht  (Taf.  YI, 

Fig.  1  p,  d)  gebildet,  während  der  viel  umfangreichere  centrale  Theil 
aus  einer  scbwammigeo  Masse  besteht,  in  welcher  ein  wasserheller 

Zellsaft  durch  dünne  Protoplasmascheidewände  (Tai.  VI ,  Fig.  1  p,  m) 

getrennt  wird. 
Die  bald  auf  das  freie  Ablegen  (es  gelang  mir  nie  künstlich  aus  dem 

Schlauche  befreite  Eier  zur  Entwickelung  zu  bringen)  folgende  Eizer- 
klüftung  beginnt  nur  an  einem  Pole ,  in  einer  Weise ,  wie  ich  oben  für 

Geryonia  angegeben  habe.  Es  bildet  sich  an  dem  besagtem  Ort  eine 
Furche  (Taf.  YI,  Fig.  ̂   s),  deren  Wände  durch  eigenthüQjliche  Falten 

ausgezeichnet  werden,  weiche  ein  deutliches  Zeugniss  von  der  Festig- 
keil der  peripherischen  Protoplasmaschicbt  abgeben.  Die  besagte  Furche 

vertieft  sich  in  meridianaler  Richtung  gegen  den  anderen  Pol  zu ,  das 

1)  Entwickelungsgeschichte  der  Rippenquallen,  Mömoires  de  i'Äcad.  de  St. 
PeLersbourg.  1866, 
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ganze  Ei  in  zwei  Häiften  zerlheilend ,  die  nur  durch  eine  Brücke  zu- 
sammengehalten  werden  (Taf ,  VI,  Fig.  3) .  Schliesslich  zerfällt  dag  Ei 

in  zwei  gleich  grosse  sog.  FurchuDgskugelo,  ohne  dass  an  ihnen  irgend 
eine  Spur  der  originalen  EDtstehungoweise  erhaiteo  bleibt. 

Das  zweikugelige  Ei  zerfällt  auf  eine  ähnliche  Weise  in  vier  1  heile 

(Taf.  YI,  Fig.  4).  weiche  sich  wieder  vermehren,  und  der  sog.,  re:-^--. 
massige  Zerklüftungsprocess  setzt  sich  weiter  fort,  bis  das  Ei  in  eine 

mehrzelhge  vermittelst  der  Flimmerhaare  freischwimraende  Larve  ver- 
wandelt wird.  Es  uiuss  hier  allgemein  bemerkt  werden ,  dass  bei  der 

Theilung  beide  Eibestandtheile  eine  gleiche  Rolle  spielen,  indem  jede 

Zelle  des  Embryo  etwas  festes  ,  aber  noch  mehr  schwammiges  Proto- 
plasma enthalt.  Dieses  Verhältniss  ändert  sich  erst  später,  als  sich  die 

peripherischen  Zellen  zu  Elementen  des  Ectoderms  gestalten. 
Die  Anfangs  kugelige  Larve  verlängert  sich  in  der  Weise ,  dass  sie 

ein  vogeleiförmiges  Aussehen  bekomnit  (Taf.  ¥1,  Fig.  5),  weshalb  man 
von  nun  an  an  ihr  einen  stumpfen  oberen  und  einen  spitzen  unteren 
Pol  unterscheiden  kann.  Wenn  man  bei  genauerer  Untersuchung  die 
eanze  Oberfläche  einer  solchen  Larve  von  einer  dünnen  Ectodermbe- 

kleidung  bedeckt  findet,  so  nimmt  man  doch  bald  wahr,  dass  die  letz- 
tere besonders  scharf  am  unteren  Körpertheile ,  namentlich  auf  einer 

Fläche  desselben  entwickelt  ist  (Taf.  VI,  Fig.  5  ec).  In  histologischer 

Beziehung  ist  hervor -anheben  ,  dass  die  epitheliale  Ectodermschicht  aus 

3lsaftlosen  ,  nunmehr  ganz  protoplasmatischen  Elementen  zusammen-™ 

geselzt  erscheint.  Das  Stadium,  welches  ich  auf  der  Fig.  5  (Taf,  VI)  ab- 
gebildet habe,  wurde  von  mir  am  Ende  des  vierten  Tages  nach  dem 

Eierlegen  beobachtet;  am  Morgen  des  folgenden  Tages  hatten  die  mei- 
sten Larven  bereits  das  Aussehen  aagenommen ,  welches  durch  die 

Fig.  6  (Taf.  VI)  wiedergegeben  wird.  In  Folge  davon  hat  sich  in  meiner 

Untersuchung  eine  Lücke  gebildet,  welche  freilich  durch  die  Beobach- 
tungen an  anderen  Siphonophoren  nicht  so  sehr  empfundeii  wird.  Die 

HauptveränderuDgenj  die  ich  bei  der  Larve  des  fünften  Tages  gefunden 
habe,  beziehen  sich  hauptsächlich  auf  die  Anlage  der  Schwinimglocke 
und  des  Fangfadens.  Der  am  früheren  Stadium  eben  erst  angedeutete 

doppe Asymmetrische  Bauplan  tritt  nunmehr  mit  ausgezeichneter  Deut- 
lichkeit  hervor:  ausser  den  beiden  Enden  kann  man  noch  eine  Btickeii- 

:..;d  eine  Bauchfläche  erkennen,  welche  letztere  durch  die  an  ihr  statt- 

•dende  Bildung  der  Organe  angedeutet  wird.    Diese,  oder  wenigstens 
:re  Anlagen  ragen  nach  Aussen  in  Form  von  zwei  Höckern  hervor; 

der  obere,  zugleich  auch  der  grössere,  bildet  die  spätere  Schwimmgiocke, 

der  untere  dagegen  wird  zum  Fangfaden.  Unter  dem  verdickten  Ecto- 
derm,  welches  die  äussere  Schicht  der  beiden  Anlagen  bildet,  befindet 
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-  Tjenigeii  der  Schwinimglocke  ein  runder  und  wi<^  mir  schien 

gt'-  •••  Körper  (Töf.  VI,  Fig.  6  ec'} ,  dessen  Ursprung  als  Ecto- 
de- ....  .  -  siiil  Sicherheit  angenommen  werden  darf.  Kowalevsry 
lassi  denselben  durch  Einstülpung  auftreten.  Sei  es  nun  wie  es  wolle, 
unzweifelhaft  ist  nur,  dass  er  hlos  die  Anlage  der  Ectöderuibekleidung 

der  (xlockenhöhle  repnisontirt.  Neben,  und  theiKveis<  i'^b  -  den;  be- 
sagton  Körper  befindet  sich  jetzt  eine  scheinbar  zelk  ■.ukörnige 
Protoplasmamasse  (Taf.  VI,  Fig.  6  en) ,  die  sich  weilei  nach  unten  fort- 

setzt und  die  erste  Anlage  des  Enloderms  darstellt.  Ueberden  rudimen- 

Saron  Fangfaden  habe  ich  wenig  zll sagen,  indem  derselbe  eine  einfache 
Erhebung  bildet  (Taf,  Yl,  Fig.  6 /),  m  welcher  man  beiJc  Blätter 
(Ectoderu)  und  F^lnlodermj  wahrninimt. 

Am  sechsten  Tage  der  Entwickelung  habe  ich  zwei  Stadien  vorge  - 
luodeUj  wovon  das  jüngere  (Taf.  VI,  Fig.  1)  sich  noch  ziemlich  eng  an 

das  vorher  beschripbene  anschliesst.  Die  Glockenanlage  ragt  jetzt  viel 
mehr  nach  Aussen  hervor,  wobei  man  in  ihrem  Innern  die,  die  ziemlich 
geräumige  Höhle  umgrenzende  Ectodermschicht  unterscheidet.  Das 
Entoderm  bildet  einstweilen  noch  eine  auf  die  Bauchtläche  beschränkte 

Schicht,  die  sich  aber  bald  weiter  difi'erenzirt.  Das  auf  der  Fig.  8 
(Taf.  VI)  abgebildete  zweite  Stadium  des  sechsten  Tages  zeigt  uns ,  dass 
die  Entwickelung  bedeutende  Fortschritte  gemiicht  hat.  Vor  Allem  muss 

die  rasche  Differenzirung  der  Schwnnmgiocke  hervorgehoben  werden, 
an  der  man  bei'eits  alle  ihre  definiliven  Bestandtheiie  erkennen  kann. 
Unter  der  aussei  ni  Bekleidung  derselben  hat  sich  eine  bedeutende 
Quantität  Gallertsubstanz  abgelagert,  wodurch  die  inneren  Theile  sich 
mit  besondesvr  Schärfe  auszeichnen.  Das  Entodeim,  in  dessen  Innern 

im,n  die  erste  Spur  der  Gaslrovascularhöhle  wahrnimmt  (Taf.  VI,,  Fig.  8), 
hat  sich  zu  Glockrnkanälen  nebsl  dem  sog,  Safibehälter  gestaltet.  Die 
innere  Schirm-  oder  Glockenhöhle  mündet  nach  Aussen  durch  einen 

Kanal,  desteif  Vvandungeo  das  künftige  Velum  darstellen  (Taf.  VI,  Fig. 

8  vi).  Auch  die  Anlage  des  Fangfadens  zeigt  uns  merkliche  Veränder- 
ungen 5  indem  an  einem  Bande  derselben  mehrere  warzenartige  Vor- 

spränge erscheinen  (Taf.  VI,  Fig.  8  c;,  ii)  ,  die  sich  später  zu  sog.  jNes- 
seiknöpfen  ausbilden. 

Ein  etwas  weiter  entwickeltes  Stadium  stellt  uns  die  auf  der  Fig.  9 

(Taf.  VI)  abgebildete  Larve  dar.  Indem  dasselbe  uns  über  manche 
wichtige  Erscheinungen  Aufschluss  gicirl .  wollen  wir  es  etwas  näher 

betrachten.  Am  Larvenkörper  können  wir  nunmehr  folgende  vier  Ab- 
schnitte unterscheiden  :  die  ziemlich  grosse  Schwimmglocke ,  die  An- 

lage des  Fangfadens,  den  oberen  am  wenigsten  differenzirten  Theil  und 

den  eben  erst  als  solchen  angedeuteten  Magen.    Ueber  den  Bau  der 
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beiden  ersteren  Äbschnitte  habe  ich  zu  dem  oben  Gesagten  Nichts  von 

Bedeutung  hinzuzufügen  ,  interessanter  sind  die  beiden  anderen.  Der 

beinahe  konische  Magen  {Taf.  VI,  Fig.  9  vtj,  an  dem  noch  keine  Mund™ 
öffnunc  wahrzunehmen  ist,  erscheint  von  Aussen  durch  das  an  mehreren 

Orten  sehr  verdickte  pigmenthaltige  Ectoderm  bedeckt,  welches  ebenso 
wie  auf  früheren  Stadien  ein  Wimperepitbei  darstellt.  Darunter  liegen 

die  grossen  saftigen  Entodermzellen  (Taf..  Vi,  Fig.  9  c«),  deren  Zusam- 
menhang mit  dem  definitiven  Entoderm  des  Fangfadens  auf  einer  Seite 

und  mit  den  einstweilen  indifferenten  Zellen  des  oberen  Larvenihtils 

auf  der  anderen  mit  ausgezeichneter  Deutlichkeit  zu.  beobachten  ist. 

Man  sieht  ein,  dass  die  Entodermzellen  des  Magens  einstweilen  nichts 

weiter  als  die  in  eine  Schicht  ausgebreiteten  Saftzellen  sind,  also  Ele- 
mente darstellen ,  weiche  auf  früheren  Stadien  den  ganzen  Innenraum 

des  Embryo  einnehmen.  Im  Centrum  unserer  Larve  sehen  wir  anstatt 

solcher  Zellen  eine  ziemlich  geräumige  Höhle  (Taf.  Vi,  Fig.  9],  die  sich 

wegen  ihres  Zusammenhanges  mit  den  Glockenkanälen  als  GastrovascU"- 
larhöhle  des  Körpers  erweist. 

Im  Laufe  des  siebenten  und  achten  Tages  vergrössert  sieh  die 

Schwimmglocke  in  der  Weise,  dass  alle  sonstigen  Larventheiie  als 

blosse  Anhänge  derselben  erscheinen  (Taf.  VI,  Fig.  10).  Eine  solche 

Veränderung  in  den  Grössenverhältnissen  wird  aber  keineswegs  von 
wichtigen  Differenzirongserscheinungen  begleitet.  Die  Schwimmglocke 

erreicht  zwar  eine  stärkere  Ausbildung ,  wobei  sie  sogleich  functions- 
fähig  wird,  besondere  Entwickelungserscheinungen  treten  aber  nicht 

auf.  Es  muss  indessen  hervorgehoben  werden,  dass  die  Saftzellen  der 

Magenanlage  sich  zu  einem  förmlichen  Entoderm.  gestalten^  ferner,  dass 

die  früher  beschriebenen  Nesselknopfrudimente  eine  verlängerte  Finger  - 
form  annehirien. 

Bei  weiterer  Entwickelung  stellt  es  sich  heraus,  dass  an  der  Stelle, 

sich  die  Schwimmglocke  mit  den  übrigen  Larvenabschnittea  ver- 
byidet,  der  röhrenförmige  Stamm  nebst  seinen  Anhängen  entsteht, 

'  welche  Theile  gar  nichts  mit  dem  sog.  »Reste  des  Embryonalkörpersa 
ichaffen  haben.   Der  eben  erwäliote  Abschnitt,  in  den]  sich  die  saf- 

tigen Zellen  am  längsten  erhalten,  verwandelt  sich  in  den  obersten 
Theil  des  Magens,  wie  wir  bald  sehen  werden. 

Die  auf  der  Flg.  11  {Taf.  Vli)  abgebildete  Larve  des  neunten  Tages 
zeichnet  sich  durch  das  erste  Auftreten  der  sog.  Nesselorgane  in  den 

JCnöpfen,  sowie  durch  die  Neubildung  mancher  Knospen  an  der  einst- 
weilen noch  kurzen  Anlage  des  Körperslammes  aus.  Unter  den  letzteren 

fällt  besonders  die  rundliche  Knospe  (Taf.  VII,  Fig.  1  i  a]  auf,  die  sich 
Später  als  Anlage  der  zweiten  Schwimmglocke  heraussteilt.    Der  untere 
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Magentheii  färigi  bereits  an  sich  et\%  as  zu  contrahiren ,  wahrend  sein 

oberer  von  einer  dit  o  Den  Eclodernischicht  bekleideter  Theil  (>>B  esl  des 

Effibryonalkörpers«)  noch  eine  bedeutende  Anzahl  der  in  tnehreren  La- 
gen angehäuften  Safizellen  enthält.  Erst  am  zehnten  Tage  dringt  in 

denselben  die  Fortsetzung  der  Gastrovascularhöhle  ehi,  wobei  die  gros- 
sen Zellen  sich  in  eine  Schicht  ausbreiten  (Tat,  VII,  Fig.  12),  um  bald 

io  das  gewöbnhche  Entoderm  überzugehen.  Wenn,  ntan  den  Magen  an 

üen  Fig  H,  12  und  13  (Taf.  Vli)  (die  letzlere  stellt  die  ohne  Schwioim- 
glocke  abgebildete  Larve  des  elften  Tages  dar)  vergleicht,  so  wird  man 

leicht  begreifen,  auf  welche  Weise  die  Saftzellen  in  das  gewöhnliche 

Eütoderm  übergehen,  weicher  Vorgang  natürlich  von  einer  Höhlen ver~ 
grösserung  begleitet  wird.  Am  elften  Tage  hat  der  Magen  beinahe  seine 

deiinitive  Bildung  erlangt;  er  ist  nunmehr  mit  einer  Mundöffnung  ver- 
sehen, so  dass  er  sich  saugnapfartig  ansaugen  kann  ;  das  einzige,  was 

ihn  noch  als  ein.  Larvenorgan  auszeichnet,  ist  das  Vorhandensein  des 

oberen  konischen  Anhanges,  in  welchem  wir  den  letzten  Rest  des  oberen 

Embryonaltheils  erkennen.  Aber  auch  dieser  verschwindet  am  zwölften 

Tage,  zur  Zeit  als  die  ganze  Larve  nur  aus  definitiven  Organen  zusam- 
mengesetzt erscheint. 

Von  vielen  am  Larvenkörper  aufhängenden  Knospen  bilden  sich 
zunächst  die  Faogfaden  nebst  Nesselknöpfen  aus.  Die  letzteren  nehmen 
am  zehnten  Tage  ihre  nierenförmige  Gestalt  an  ̂   wobei  sie  bereits  mit 

je  einem  Endfaden  versehen  erscheinen.  'Mt  Fii^  13  und  Fi  (Taf.  VI!) 
mit  mehreren  reiffii  Nesselknöpfen  zeigen  uns,  dass  diese  Organe  von 
Anfang  an  mit  den  definitiven  übereinstimmen,  dass  also  bei  Epibulia 

keine  provisorischen  Fangfäden  auftreten,  wie  letzteres  bei  allen  bis 

jetzt  unici  suchten  Physophoriden  der  Fall  ist.  Am  elften  Tage  bildet 
sich  aus  einer  verlängerten  Knospe  das  erste  Deckstück  aus  (TaL  VII, 

Fig.  Vdpp]y  womit  das  ganze  erste  »Segment«,  aus  einem  Magen  nebst 
Deckstück  und  Fangfaden  bestehend,  auftritt.  Zu  gleicher  Zeit  bemerken 
wir  auf  dem  etwas  verlängerten  Stamme  noch  zwei  Knospen,  und  zwar 

eine  obere  (Taf.VIi,  Fig.  Vdc^p)  in  derem  Innern  die  Anlagen  derPiog- 
kanäle  deutlich  hervortreten,  und  eine  einfacher  gebaute  untere  ve  - 
längerte  Knospe.  Während  sich  die  erslere  jetzt  als  eine  unzweifelhafte 

Schwimrnglocke  erweist,  erscheint  die  andere,  deren  verlängerter  Theil 

der  künftige  Magen  — •  besonders  stark  hervortritt,  als  Anlage  des 
ganzen  zweiten  Segmentes.  Dieser  Schluss  wird  durch  ein  späteres 
Stadium  befestigt,  an  dem  man  den  künftigen  Magen  nebst  seinen 

(ofifenbar  zu  Fangfaden  und  Deckstück  werdenden)  Anhängen  in  einem 
entwickelteren  Stadium  findet  (Taf.  VII,  Fig.  15). 

Einige  der  von  mir  aus  Epibuliaeiern  erzogene  Larven  habe  W'i 
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über  di'oi  Wochen  am  Leben  erhailer. ,  sie  koiinlerä  aber  iiich!  das  Sia~ 
(liiro*  ̂ iis  sie  am  siebenzehnien  Tage  erlangten  ,  überscbreitori.  Die 
¥i  Faf.  VH)   zeigt,   uns  die  Organe   (die  grosse  ersigebildete 

Schwiounglocke  aiisgenonioien)  einer  solchen  Larve,  worunter  die  einst- 
weilen noch  kleine ,  aber  dennoch  weit  ausgebildete  obere  Schwimm- 
glocke und  das  eben  erwähnte  zweite  Segment  im  Knospenzustande 

unsere  Aufmerksamkeit  besonders  verdienen. 

Es  ist  mir  leider  nicht  gelungen  weitere  Stadien  zu  l^eobachten. 
was  aber  sehr  wtinschenswTrtb  wäre,  um  die  ailmälige  Knospenbildung 

zu  verfolgen.  So  viel  hat  sich  aus  meinen  Walsrnehmungen  heraus- 
gestellt, dass  aus  der  Epibulialarve  zunächst  eine  Schwimmgjocke 

nebst  dem  ersten  Segmente  entsteht,  welcher  dann  die  /weii.^ 
Schwinmigiocke  nebst  dem  zweiten  Segmente  folgt.  Es  ist  kl 

im  Laufe  der  Entwickelung  das  erste  Segment  sich  immer  von  deri 

Schwimraglocken  entfernen  muss,  ebenso  wie  der  Schwanz  einer  proli- 
ferirenden  Syllidee  sich  von  ihrem  Kopfe  entfernt,  um  den  neuangelegten 
bidividuen  Platz  zu  machen.  Indem  ich  bereits  an  einem  anderen  Orte 

den  Schluss  aus  meinen  hier  dargelegten  Beobachtungen  gezogen  habe, 

brauche  ich  nicht  zum  zweiten  Male  auf  denselben  Gegenstand  zurück- 
zukommen. 

Anhangsweise  will  ich  hier  die  Larve  einer  Praya  beschreiben» 

der  Diphyidengattung,  über  deren  Entwickelung  einstweilen  noch  Nichts 

bekannt  ist.    Das  betreffende  junge  Thier,  welches  ich  auf  der  Fig.  16 

,  {TaL  abgebildet  habe,  wurde  von  mir  mit  dem  Müller  sehen  Netze 

im  April  1870  bei  Villafranca  gefischt.    Ausser  der  verhältnissmässig 

j  sehr  grossen  heimartigen  Schwimmglocke,  w^aren  an  der  Larve  noch 
ein  vollkommen  ausgebildeter  Magen  und  eia  nüt  mehreren  nierenför- 

migen  Nesselknöpfen  versehener  Fangfaden  zu  unterscheiden.  Das  erst- 
genannte Organ  zeigte  seine  für  die  Gattung  Praya  characteristischen 

Eigenthümlichkeiten ,  nämlich  eine  kreisrunde  weichgallertige  Glocke 

nebst  ihrem  mächtigen  Anhange ,  welcher  früher  für  ein  grosses  Deck- 
stück galt  und  mit  einem  solchen  in  der  That  eine  gewisse  Aehnlichkeit 

zeigt.  Im  Innern  des  Anhanges  befindet  sich  der  ovale  sog.  Saftbehälter, 
dessen  Wand  wie  gewöhnlich  aus  einer  Schicht  wasserheiier  saftiger 

Zellen  zusammengesetzt  erscheint.  Auf  der  einen  Seite  mit  den  Glocken- 
kanälen zusammenhängend,  steht  der  Saftbehälter  (bei  dem  Mangel 

eines  eigentlichen  Korperstammes)  in  unmittelbarer  Verbindung  mit 

dem  Innenraum  des  Blagens.  Der  letztere  zeigt  ebensowenig  etwas  Be- 
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solideres  wie  die  Nesselknöpfe,  welche  im  Ganzen  die  bei  allen  Diphyi- 
den  herrscheode  Form  besitzen. 

Von  allen  mir  bekannten  Prayaarten  sieht  die  eben  beschriebene 
Larve  der  P r a  y  a  i  y  e r  m  i s  am  nächsten.  Unter  diesem  Namen  begreife 

ich  die  kleinste  Diphyidenart  ,  die  ich  öfters  im  Mittelmeere  und  im  At- 

lantischen Ocean  bei  Madeira  geßscht  habe.  Einijeine  Segmente  der- 
selben sind  von  Gkcep^balu  untersucht  und  im  Jahre  1853  als  Diplo - 

physa  inermis  beschrieben  ^vorden.  Die  Aehnlichkeit  in  der  Form 
der  Schw  immglocke  und  die  geringe  Grösse  sind  Thatsacheii,  auf  denen 
Ich  meine  Zusammenstellung  begründe. 

II.  Hippopodius  gleba. 

Mit  Tafel  XI,  Fig.  5—8. 

Diese  im  Mittehneei*  so  hiiufige  Siphonophore  hat  sich  für  embrvo- 
logische  ITntersuchiingen  insofern  als  ungünstig  erwiesen,  als  es  ausser- 

ordentlich schwierig  ist  von  ihr  enlwickelmigsfähige  Eier  zu  erhalten. 

Nach  mehreren  loissglückten  Versuchen  ist  es  mir  doch  gelungen  eine 

Generation  Larven  dieses  interessanten  Thieres  (über  dessen  Entwicke- 
lung  einstweilen  noch  Nichts  bekannt  war)  aufzuziehen. 

[Li|>popo  dius  glel)a  ist  die  einzige  mir  bekannte  Siphonophore, 
deren  Eier  mit  einer  freilich  äusserst  dünnen  Membran  überzogen  sind. 

Im  Uebrigen  sind  sie  den  oben  beschriebenen  Epibuliaeiern  sehr  ähn- 

lich, wie  auch  die  ersten  Entwickeluiigserscheinungen  bei  beiden  Thie- 

ren  (und  bei  den  Siphonophoren  überhaupt)  in  fast  gleicher  Weise  ver- 
laufen. Ich  muss  indessen  bemerken,  dass  ich  die  totale  Eizerklüftung 

sowie  die  Bildung  der  freischwimmenden  Larve  bei  Hippopodius 
keiner  genaueren  Untersuchung  untei  worfen  habe,  um  das  geringe  mn 

zur  Verfügung  gestandene  Material  möghchst  zu  schonen  Deshalb  be- 
ginne ich  meine  Darstellung  mit  dem  Stadium,  auf  welchem  die  beiden 

Haupischichten  bereits  angedeutet  sind. 

Während  das  Flctoderm  die  ganze  ovale  Larve  ziemlich  gleichmäs- 

sig  bekleidet,  beschränk!  sich  die  inneie  Schicht  hauptsächlich  auf  die- 
jenige Fläche,  w^elche  ich  als  ßauchfläche  bezeichne.  Die  ganze  Masse 

der  rundlichen  Entodermelemente  grenzt  unmittelbar  an  die  centralen 

Saftzellen  ,  welche  den  Innenraum  der  Larve  ziemlich  vollständig  aus- 

füllen.   Die  Orgaobildung  beginnt  mit  einer  localen  Ectodermvei- 
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dickuDg,  welche  in  Form  eines  halbkugeligen  soliden  Körpers  in's  In-5er<- 
des  Enloderms  eindringt  (Fig.  5).  Erst  später  lichtet  sich  in  ihm  eiUi^ 
spalteniorniige  Höhle,  die  indessen  durch  keine  Oeffnung  mit  der  Aus- 
senwelt  communicirt,  sondern  volikoDamen  geschlossen  bleibt.  Einen 

solchen  Zustand  habe  ich  bei  den  neun  Tage  alten  Larven  beobachlel, 
bei  welchen  noch  mehrere  andere  Yeränderungen  zu  sehen  waren.  Auf 

der  oberen  breiteren  Hälfte  der  üunmehr  birnförmig  gewoi'denen  Larve 
konnte  man  bereits  eine  dünne  Schicht  Gallertsubstanz  wahrnehiüen 

(Fig.  6  r/],  deren  äusserste  Grenze  bis  an  den  eben  erwähnten  halb- 
kugeligen Körper  reichte,  um  welchen  sich  inzwischen  eine  grössere 

Anzahl  Entodermzellen  angesammelt  hat  (Fig.  6  en').  Es  rnuss  soLdeich 
hervorgehoben  werden,  dass  die  Hippopodiuslarve  in  zwei  Haupttheile 
zerfällt ,  von  denen  der  eine  (die  erste  Schw  immglocke)  aus  der  oberen 

breiteren,  der  andere  dagegen  (Magen)  aus  der  unteren  konischeä>. 
Larvenhälfte  entspringt.  Die  Trennungslinie  zwischen  beideri  Theilen 
kommt  bereits  am  nächsten  (zehnten)  Tage  zum  Vorschein,  indem 

sich  in  der  Mitte  des  Körpers  eine  durch  Gailertausscheidung  hervorge- 
rufene ringförmige  Erhebung  des  Ectoderms  bildet  (Fig.  7  ac),  wodurch 

die  Larve  wie  von  einei-  Kappe  bedeckt  erscheint.  Der  oben  angedeu- 
tete halbkugelige  Körper  verwandelt  sich  inzwischen  in  ein  kolben- 

förmiges Bläschen  in  dem  wir  die  spätere  Ectodermbekieidung  der 

Glockenhöhie  erkennen.  Am  unteren  Körpertheile  fallen  die  stark  ver- 
dickten beiden  Blätter  auf ,  so  dass  man  danach  schon  den  künftigen 

Magen  erkennen  kann. 

Das  Flntoderm,  v>'elches  in  seiner  Entwickelung  so  weil  zurückge- 
blie]}en  ist,  holt  jetzt  rascli  die  übrigen  Theile  nach,  so  dass  wir  bereits 
am  elften  Tage  die  frühere  indifferente  Zellenansammlung  im  Umkreise 

des  Eclodermbläschens  in  vier  Längskanäie  der  Schwimmglocke  grup- 

pki  ßnden  (Fig.  8).  Dieses  Stadium,  das  letzte,  das  ich  überhaupt  ge- 
sehen habe,  zeigt  uns  mehrere  Merkmale,  nach  denen  ich  die  oben  ge- 

gebene DeiHung  der  Organe  gebildet  habe.  Es  lässt  sich  in  der  That 

•nicht  bezweifeln  ,  dass  der  nunmehr  stark,  aufgetriebene  obere  Larven- 
abschnitt die  erste  Scliwinunglocke  unseres  Thieres  repräsentiri.  Die 

glockenförmige,  durch  eine  dünne  —  aus  dem  früheren  halbkugeligen 

Körper  entstandene  —  Ectodermschicht  umgebene  Schirmhöhle  mündet 
bereits  vermittelst  einer  runden  Oeffnung  nach  Aussen ,  während  sie 

auf  dem  entgegengesetzten  Ende  an  einen  breiten  dem  Gastrovascular-' 
System  angehörenden  Raunj  (Fig.  8  am)  stösst.  Der  Magen ,  obgleich 
noch  m.undlos,  ist  doch  unzweifelhaft  als  solcher  zu  erkennen,  zumal  er 

sich  bereits  zu  contrahiren  anfängt,  fn  seinem  Innern  bemerkt  man 

einen  durch  Absorption  der  Saftzelien  entstandenen  Theil  der  Magen- 
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Ijöüiö,  der  sich  indessen  noch  in  keiner  Verbindung  onl  den  übrige;^ 
vorliandenen  Al>schnitten  des  Gastrovascularsyslenis  befindet. 

Es  ist  klar,  dass,  trotz  mancher  Eigenthündichkeiten,  die  zu  letzt 

hescbriebeneHippüpodiuslarve  in  wesentlichen  Puncten  mit  den  Diphyes- 
und  Epibulialarven  übereinstimmt.  Wie  die  letzteren,  so  besteht  die- 
sel})e  ans  einer  Schwinimglocke  nebsl  Magen ;  es  fehlt  nur  der  Fang- 

f  sden,  welchei-  übrigens  auch  beiDipJiyes  viel  später  als  bei  Ep i - 
bii  I  ia  auftritt.  Einen  geringeren  Unterschied  bietet  uns  die  Thatsaciu 

dar,  dass  die  beiden  Hauptorgane  der  Ilippopodiusloj've  unter  einem 
rechten  Winkel  gegen  einander  stehen,  während  sie  bei  den  echten 

DiphyiJen  parallel  neben  einander  liegen.  Mit  diesem  Umstände  in  \u~~ 
nigster  Verbindung  steht  die  Thatsache,  dass  der  abgerundete  dicht  mil 

SaftzeJlen  erfüllte  Larventheil  bei  Hippopodius  so  tief  in's  bmere 
der  Schwimmglocke  eindringt,  der  ja  sonst,  wie  wir  bei  EpihuÜa  ge- 

sehen haben,  fiei  zu  stehen  pHegl. 

III,  Agalma  Sarsii. 

Mit  Tafel  VHI,  IX  und  XI  Fig.  1,  i. 

Aus  der  Entwickelungsgeschichte  dieser  Siphonophore  sind  einst- 
weilen nur  einzelne  weit  entwickelte  Larvenstadien  bekannt.  Ich  kann 

dieVermufhnng  von  Leuckaht,  dass  die  von  Clals  ̂ )  beobachteten  jungen 
Physophoriden  zu  A  g  a  1  m  a  Sarsii  gehören,  nicht  bestätigen.  Es  sind  dir 

nämlichen,  auf  der  Seeoberfläche  sehr  oft  vorkommenden  Larven,  welciiä 

früher  von  Gegeivbaur^)  und  Vogt^),  wenngleich  auch  ziemlich  flüchtig, 
nntersucht  wurden.  Der  letztgenannte  Beobachter  hat  sie  irrthümlicher 

Weise  für  .Tugendzustände  der  Haiistemma  (Agalma)  rubrum 

ausgegeben.  Dagegen  gehören  die  von  Leuckart'')  als  »kleine  Colonien 
von  Agalma  Sarsii«  in  Anspruch  genommenen  ganz  gewiss  nicht  in 

den  Entwickelungskreis  dieser  Species ,  was  durch  weitere  Tiiatsacher' 
zur  Genüge  bewiesen  wird.  Ich  habe  mehrere  Male  junge  Siphonophoren 

rnit  nur  zwei  Schwimmglucken  und  einem  Deckslückenkranze  beobach- 
tet, welche  ganz  zur  Beschreibung  von  Lfucsart  passen,  nur  gehören 

1)  Diese  Zeitschrift  Bd.  XII  (1863),  p.  557,  Taf.  XLVIIl,  Fig.  36,  37. 
2)  Diese  Zeitschrift  Bd.  V  (iSS^)  p.  336,  Taf,  XVII,  Fig.  H. 
3)  Les  Siphoaophores  de  ia  Mor  de  NIce,  1854.  p.  80,  Taf.  X,  Fig.  ;i5, 
4)  Bericht  für  die  Jahrgänge  ̂ 861  und  1862  p,  173. 
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dieseiben  einer  anderen  Ägalmidenspecies  an  Die  einzige  wichtige  ent- 
wickelüngsgeschichtJiche  Thatsache ,  die  bisher  für  Agalma  Sarsii 
eonstatirt  wurde,  ist  der  von  Clxvs  gelieferte  Nachweis,  dass  die  mit 

einer  Reihe  provisorischer  Deckstücke  versehenen  Larven  einen  Zustand 

durchlaufen,  welcher  bei  Athorybia  zeitlebens  persistirt.  Die  Anga- 
ben dagegen,  welche  dieser  Forscher  über  jüngere  Larvenstadien  machte, 

sind  unrichtig,  weil  sie  auf  Untersuchung  verstüiimieiter  Exemplare 
basirt  waren  . 

Nach  diesen  historischen  Bemerkirngen,  aus  denen  die  Mangel- 
haftigkeit unserer  bisherigen  Kenntnisse  zur  Genüge  hervorgeht,  gehe 

ich  zur  Beschreibung  der  von  mir  beobachteten  Thatsachen  über. 
Nach  mehreren  fehlgeschlagene*!  Versuchen  ist  es  mir  doch  einmal 

gelungen,  von  einer  grösseren  Ä g a  1  m a  befruchtete  Eier  zu  erhalten. 
Wenn  man  ein  geschlechtsreifes  Thier  nur  einige  Zeit  im  Wasser  hält, 

so  wirft  es  eine  Menge  kleiner  freischwimmender  weibhcher  Medusen 
welche  je  ein  reifes  Ei  enthalten  ;  die  Schwierigkeit  besteht  aber  darin, 

die  zarten  membranlosen  Eier  aus  ihrer  Umhüllung  zu  befreien ;  auf 

küT>stlichem  Wege  gelingt  es  nicht,  wegen  der  geringen  Grösse  und  der 
Zartheit  der  Eier,  auf  natürlichem  Wege  kommt  das  freie  Ablegen  nur 
selten  vor. 

Die  vollkommen  reifen  membran-  und  kernlosen  Eier  zeigen  eine 
aluiliche  Zusammensetzung  wie  die  oben  beschriebenen  Eier  der  Epi- 
bulia  aurantiaca  und  des  Hippopodius  gleba,  unterscheiden 

sich  aber  von  ihnen  durch  ihre  feine  röthlichgelbe  Färbung,  welche  sie 

dem  Vorhandensein  eines  dilTusen  Pigmentes  verdanken.  Die  Dotter- 

'/erklüftung,  resp.  Larvenbildung  findet  auf  dieselbe  Weise  statt,  wie 
ich  oben  für  Epibulia  aurantiaca  angedeutet  habe  und  wie  sie  bei 

allen  von  mir  beobachteten  Siphonophoren  als  Regel  gilt.  Was  aber  die 

Vorgange  der  Organbilduog  betrifft;  so  finde  ich  die  meiste  Analogie 
mit  den  von  Haeckel  untersuchten  Grystallodes  rigid  um  und 

Athorybia  rosacea,  obwohl  auch  in  dieser  Beziehung  Agalma 

S'arsii  manches  EigeTithümliche  darbietet. 
Die  erste  embryologische  Erscheinung  bei  der  freischwimmenden, 

vier  Tage  alten  Larve  besteht  in  der  Ablagerung  einer  peripherischen 
Ectodermschicht ,  welche  jedoch  auf  einer  Hälfte  des  kugeligen  Körper^s 
(die  ich  fortan  als  die  obere  bezeichnen  werde)  viel  dicker  als  auf  der 

anderen  ist  (Taf.  VIH,  Fig.  I).  Am  folgenden  Tage  kommt  auch  das 
Entoderm  zum  Vorschein ,  sich  unmittelbar  unter  der  verdickten  Stelle 

1)  Die  Beschreibung  derselben  wird  man  in  den  »MaTepiajbi«  etc,  a.a.  0.  p.  18, 
Taf.  II,  Fig.  15,  16  finden. 

Zeitschrift  f.  wissenscli.  Zoologie.  XX.IV.  Bd..  4 



50 
Elias  Metschniküff, 

der  jiosseren  Schicht  conceiit^rend  (Taf.  Ylli,  Fig.  '2  e7i].  Die  an  und 
Ütv  sich  schon  deutliche  Grenze  zwischen  beiden  Blattern  wird  noch 

ilurch  Ansammlong  eines  rolhen  Pigmentes  im  Ecloderra  bedeutend 

scharfer.  Aus  dem  Gesagten  ist  nun  klar,  dass  es  das  obere  Korperendi- 
der  Larve  ist,  an  welchem  die  wichtigsten  Vorgänge  erfolgen ,  ein  Ver- 
hätiniss,  das  sich  bald  noch  in  einem  viel  stärkeren  Grade  oflenbart. 
Wir  sehen  nämlich ,  dass  der  verdickte  Theil  des  Ectoderms  nebst  dem 

unter  ihm  liegenden  Entoderm  sich  hiigelförmig  erhellt,  wobei  zwischen 
dem  letztgenannten  Blalte  und  den,  den  ganzen  Innenraum  der  Larve 

erfüllenden  Saftzellen  eine  Anfangs  sehr  kleine  Höhle  zum  Vorschein 

kommt  (Taf.  Vlll,  Fig.  3).  Bald  darauf  krümmt  sicli  die  stets  in  die 
Höhe  wachsende  Krliebung ,  so  d.ios  sie  einen  kiclarijp:en  Körper  (Inf. 

Vin,  Fig.  4)  darstellt,  in  de-ssen  Inneren^  wir  zwischen  dem  Ectodent)  und 
Entoderm  eine  geringe  Quantiiüt  glasheiler  Gallertsubstanz  erblicken 

(Taf.  VHI,  Fig.  4).  Der  Leser,  dem  die  Angaben  Haeckel's  über  die 
Entwickeiung  von  Ph  ysophora,  Crystallodes  und  Athorybia 
bekannt  sind,  wird  in  den)  eben  beschriebenen  Körper  sogleich  die 

Anlage  des  ersten  kapp^nförmigen  Deckstückes  erkennen.  So  verhält 
es  sich  aiH  !]  m  der  That  und  noch  an  Stadien  des  fünften  Tages  sehen  wir 

das  genannte  Organ  sich  durch  eine  ringförinige  Falte  vom  übrigen 

Körper  abschnüren  (Taf.  VHI,  Fig.  5).  Zu  gleicher  Zeit  bemerken  wir 

dicht  untei'halb  des  Deckstückes .  auf  derFKiche,  die  ich  als  ßücken- 
tläche  bezeichne,  eine  locale  Ectodermverdickung  (Taf.  VIII ^  Fig. 

3,  4,  5  dc'),  welche  als  erste  Spur  des  Luftapparates  angedeutet  werden 
muss.  Am  sechsten  Tage  hat  sie  die  Form  eines  halbkugeligen  Körpers 

(Taf.  VHI,  Fig.  6j  angenommen,  der  unter  der  äusseren  Ectodernibe- 
deckung  und  in  der  Nähe  des  einstweilen  noch  iocalen  Enioderms  seine 
Lage  findet.  Das  Deckstück  hat  sich  auch  weiter  entwickelt,  indem 

in  ihm  sich  mehr  Gallertsubstanz  angesammelt  und  indem  dasselbe  eine 

hut förmige  Gestalt  angenommen  hat.  Das  Ertoderm  hat  sich  dabei,  der 

Grössenzunahme  des  Deckstückes  entsprechend,  verjüngt,  während  das 
Entoderm,  welches  den  Form  Veränderungen  des  genamiten  Organes 
nicht  folgt,  seine  ursprünglichen  Eigenschaften  beibehalten  hat.  Bei 

weiterer  Elntwickelung  zeigt  sich  diese  Verschiedenheit  in  dem  Wachs- 
thüm  beider  Blätter  noch  deutlicher,  zur  Zeit,  als  das  Ectoderm  das 

mächtige  Deckstück  mit  einer  feinen  im  Durchschnitte  kaum  wahrneluu- 
baren  Schicht  überzieht,  wälirend  das  Entoderm  in  Form  eines  hohleu, 

gekrümmten  Zapfens  in's  Innere  des  Organes  eindringt. 
Im  Laufe  des  siebeuten  Tages  sehen  wir  folgende  Veränderun^:eii 

(Taf.  VHL  Fig.  7).  Das  Deckstück  ist  zu  einem  grossen  durchsichtigen 

Organe  geworden ,   welches ,  die  obere  Larvenhälfte  kappenartig  be- 
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deckend ,  die  Form  einer  in  zwei  Theile  durchsclinittenen  Birne  ange- 
ooffioien  bat.  Mit  deoi  breiten  abgerundeten  Ende  bedeckt  das  Beck- 

stüek  die  als  Sitz  des  (in  der  Bildung  begriffenen)  Luftapparates  die- 
nende Rückenfläciie ,  wahrend  das  melir  zugespitzte  sclimale  Ende  der 

Baiichfläche  angehört.  Die  Anlage  des  I  uftapparates  hat  sich  insofern 
verändert,  als  sich  um  den  oval  gewordenen  aus  Ectoderm  entstandenem 

Körper  (Taf.  VIII,  Fig.  'i  ec)  eine  ziemlich  dicke .Enlodermschicht  gebildet 
hat,  Zu  Neubildungen  während  des  gegenwärtigen  Stadiums  müssen 

i  am  Grunde  des  Deckstückes  auf  der  Bauchiläche  neben  einander 

.^viegene  knospenförmige  Erhebungen  (Tai,  Vlil,  Fig.  7  p/")  gerechnet 
werden,  welche  die  Anlagen  von  zwei  blattförmigen  Deckstücken  bilden. 
Alle  beschriebenen  Erscheinungen  finden  auf  Kosten  der  ernährenden 

Saftzellen  statt,  deren  Menge  mit  der  Entwickelung  allmälig  abnimmt; 
so  sehen  wir  bei  der  auf  Fig.  7  (Taf.  VHI)  abgebildeten  Larve  bereits 
eine  ziemlich  geräumige  Gastrovascularhöhle ,  die  sich  an  der  Stelle  der 
bereits  resorbirten  Saftzellen  befindet. 

In  der  zweiten  Woche  ist  der  Entwickelungsgang  im  Ganzen  ein 

viel  langsamerer  als  in  der  ersten.  Voui  achten  Tage  habe  ich  nur  die 

Vergrösserimg  in  der  Ausdehnung  des  Entoderms  zu  notiren,  welches 
gegen  den  unteren  Pol  zu  wächst.  Erst  am  zehnten  Tage  bemerkte  ich 

bedeutende  Verändo'ungen,  und  zwar  die  Bildung  einer  neuen  Knospe 
(Taf.  Vni,  Fig.  8  f)  und  die  weiiere  Differenzirung  bereits  vorhan- 

dener Organe.  Das  kappenförmige  Deckslück  nimmt  noch  immer  ao 
Umfang  zu,  so  dass  es  nunmehr  den  grössten  Theil  der  Larve  bildet, 

während  der  früher  so  umfangreiche,  mit  Saftzellen  vollgepfropfte  Kör- 
perlheil zu  einem  beuteiförmigen  herabhängenden  Anhange  wird.  Im 

Innern  der  Anlage  des  Luftapparates  bilden  sich  durch  Auflösung  des 
festen  Inhaltes  zwei  kleine  Höhlen  (Taf.  VIII,  Fig.  8  ö,),  welche  bald 

in  eine  einzige  zusammenfliessen,  um  später  mit  Luft  angefüllt  zu  wer- 
den. Die  beiden  noch  am  Ende  der  ersten  Woche  entstandenen  Knos- 

pen werden  jetzt  merklich  länger,  namentlich  diejenige  der  rechten 
Seite,  welche  sich  bald  zu  einem  Deckstticke  gestaltet.  Dieses  Organ 
lässt  sich  bereits  am  zwölften  Tage  als  solches  deutlich  erkennen  (Taf= 

Vin,  Fig.  10  p,  /')}  obwohl  es  sich  auffallend  von  dem  erst  gebildeten 
kappenförmigen  Deckstücke  unterscheidet;  anstatt  eine  abgerundete 

Hutform  wie  dieses  im  besitzen,  erscheint  es  in  Gestalt  eines  verlänger- 
ten (man  vergL  TaL  VIII,  Fig.  12,,  wo  das  Deckstück  im  Querschnitte 

abgebildet  ist)  ,  dreikantigen  Blattes ,  dessen  hervorragende  gesäiroie 
Bippenränder  mit  je  einer  Reihe  runder  Nesselorgane  versehen  sind  ] 

eine  aödere  Art  Nesselkörperchen  fmden  wir  am  zugespitzten  Ende  des 
Deckstückes,    Das  Entoderm  dies^is  blattförmigen  Organes  bildet  euie 

4* 
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bis  zur  feinen  Spitze  reiche^xle  Söhri^  \^.•!lH•end  dasselbe  im  koppen- 
lörinigeo  Deckstücke  lange  nicht  so  weit  gelangt  .  Yon  ferneren  Verän- 

derungen im  Laufe  des  elften  und  zwölften  Images  muss  ich  zunHcbsi 
der  Ditferenzirung  der  inneren  Theiie  des  Luflapparates  gedenken,  \n  ei~ 
ciier  jetzt  aus  folgenden  Bestandtlieilen  zusammengesetzt  ist :  äusser- 

lid]  ist  er  von  einer  Entodermduplicntur  umgeben  (Taf.  VIII,  Fig.  0  m'), 
während  sich  unterhalb  derselben  eine  aus  dem  früheren  ovalen  Körper 

entstandene  Ectodermschicht  befindet  (Taf.  VIII ,  Fig.  9  ecf),  welche 
rnif  der  inneren  Oberfläche  die  chilinartige  sog,  Luftflasche  (Taf.  VÜI, 

Fig.  9  fa.)  ausscheidet.  Es  dauert  noch  lange,  dass  vom  ganzen  Luft- 
apparate blos  die  inneren  Theiie  vorhanden  sind;  erst  bei  weit  entr- 

wickelten  Larven  wird  er  zum  äusserlichen  Organe,  indem  er ,  von  der 
Körperwand  umgeben ,  sich  von  den  benachbarten  Theilen  abschnürt. 

Um  die  Darstellung  der  zwölflägigen  Larve  zu  beschliessen ,  bleilu 

mir  noch  übrig  hervorzuheben  ,  dass  sich  neben  der  früher  erwähn- 
ten mittleren  Knospe  noch  mehrere  neue  bilden  (Taf.  VIII,  Fig.  9,  10), 

welche  sämmtlich  die  Anlrgen  der  Fangfadenlheile  darstellen. 

Crystallodes  rigidum  und  Athorybia  rosacea,  deren 

Larven  sich  ebenfalls  durch  frühe  Bildung  eines  Deckstückes  auszeich- 
nen und  überhaupt  die  grösste  embryologische  Aehnliohkeil  mit  der 

Agalma  Sarsii  zeigen,  unterscheiden  sich  von  der  lelztgenaimK-r, 
Art  durch  das  Vorhandensein  eines  Dottersackes  ^) .  Dass  dieses  Organ 
bei  den  Agalmalarven  nicht  vorkommt ,  dafür  liefern  uns  die  dieizehn 

Tage  alten  Thierchen  den  besten  Beweis,  indem  sich  bei  ihnen  der  Ma- 
gen ausbildet.  Eine  solche  mit  Magen  versehene  Larve  habe  ich  auf  der 

Fig.  11  und  12  (TaL  Vlll)  (auf  der  letzteren  wurde  das  kappenförmige 

Deckslück  w^eggelassen)  abgebildet  Das  erste,  was  bei  Betrachtung  der- 
selben auffällt,  ist  das  Auftreten  eines  Luftbläschens  im  Innern  der  Luft-. 

flasche,  wodurch  es  der  Larve  möglich  wird  sich  auf  der  Wasserober- 
ßäche  zu  halten.  Die  andere  und  zwar  noch  wichtigere  Erscheinung 
ist  eben  die  Bildung  des  Magens ,  welcher  aus  einem  Theiie  des  früher 

erwähnten  beuteiförmigen  Körpers  seinen  Ursprung  nimmt.  Bei  der 
Differenzirung  dieses  Organes,  dessen  f,ängsachse  parallel  mit  derjenigen 

des  kappenförrnigen  Deckstückes  verläuft ,  bildet  sich  eine,  iocale  Ver- 

dickung der  beiden  Blattei"  an  der  Stelle,  welche  dem  Anheftungspuncte 

des  Luftapparates  gerade  gegenüber  liegt  (TaL  VIII,  Fig.  11  eCj'v,en^  v), 
Man  kann  leicht  verleitet  werden,  das  eben  genannte  Organ  in  s  Innere 

1)  Haeckel  behauptet,  dass  sich  bei  Athorybia  ein  ähnlicher  Dottersack, 
wie  bei  Crystallodes  bildet,  eine  Annahme,  wofür  kein  Beweis  vorliegt.  Alle 
von  Haeckel  untersuchten  inid  auf  der  Taf.  XIV  seines  Werkes  abgebildeten  Larven 
waren  noch  zu  jung,  um  die  betretiende  Frage  zu  entscheiden. 
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des  Magens  zu  verlegen;  indessen  zeigen  aus  die  weiteren  Stadien^ 
dass  dem  nicht  so  ist  und  dass  der  einstweilen  birnförmige.  den  inneren 

Theii  des  Luftapparates  enthallende  Körper  sich  in  zwei  Partien  ab  - 
schnürt, von  denen  die  untere  als  Magen,  die  obere  dagegen  als  äusser(3 

Bekleidung  des  Luftapparates  fungirt. 
Um  die  Vorgänge  am  Ende  der  zweiten  Woche  zu  sehen,  muss 

man  die  auf  den  Fig.  13  (Tat  ¥111)  und  14  {Taf.  IX)  abgebildeten 

Larven  betrachten.  Auf  der  ersteren  ist  das  Thier  von  unten  repräsen- 

tirt,  so  dass  man  die  nischenartige  Höhlung  des  kappenförmigen  Deck- 

Stückes,  in  welche  der  obere  Theil  des  Luftapparates  eindringt,  w^ahr- 
nehmen  kann.  Neben  dem  letzteren  heftet  sich  das  rechts  liegende 

blattförmige  Deckstück  an,  vsährend  das  weniger  entwickelte  linke 

Deckstück  nur  auf  der  Fig.  !  i  (Taf.  IX)  zu  sehen  ist.  Zwischen  beiden 

findet  man  eine  grössere  Anzahl  (bis  zehn)  knospenartige  Vorsprünge, 
von  denen  blos  einer  zum  ersten  sog.  Taster,  alle  übrigen  dagegen  zu 
Nesselknöpfen  werden.  Solche  Larven  wie  die  eben  beschriebene  des 
vierzehnten  Tages  habe  ich  bereits  auf  der  Oberflache  des  Mittel meeres 

mit  dem  MiLLEa'schen  Netze  gefangen. 
Je  weiter  sich  die  Larven  ausgebildet  haben,  desto  langsamer  findet 

der  Entwickelungsvorgang  statt,  so  dass  von  der  dritten  Woche  verhällniss- 

mässig  nur  wenige  Erscheinungen  zu  notiren  sind.  Von  allen  existiren- 
den  Organen  ist  das  kappenfcrmige  Deckstück  das  einzige,  das  auf  dem 
erlangten  Stadium  stehen  bleibt;  dieses  provisorische  Gebilde  scheint 
seine  Rolle  ziemlich  frühe  ausgespielt  zu  haben,  indem  es  durch  eine 
Reihe  anderer,  ebenfalls  provisorischer  Deckstücke  ersetzt  wird.  Die 

letzteren,  die  ich  stets  als  blattförmige  bezeichne,  nehmen  von  der 

dritten  Woche  an  überhand;  es  kommt  zunächst  das  erstgebildete  rechte, 
dann  das  linke  Deckstück  zur  Ausbildung,  zu  denen  sich  zuletzt  noch 

die  Anlage  eines  dritten,  oder  rückenständigen  gesellt  (TaL  LX,  Fig.  16). 

Dieser  Vorgang  wird  durch  relative  Aenderung  in  der  Lage  des  Magens, 

resp.  des  Luftapparates  gegen  das  kappenförmige  Deckstück  begleitet, 
indem  diese  früher  parallelen  Organe  unter  einem  mehr  oder  weniger 
starken  Winkel  gegen  einander  zu  stehen  kommen.  Um  sich  einen 

näheren  Begriff  von  dieser  jedenfalls  hervorhebenswerthen  Erscheinung 

zu  bilden ,  braucht  man  nur  die  Fig.  1 1  bis  1 6  (Taf.  VIII  und  IX)  mit- 
einander zu  vergleichen. 

Die  zweite  Erscheinung ,  welche  auf  die  dritte  W^oche  fällt,  ist  die 
fast  vollkommene  Ausbildung  des  Magens.  Nach  einer  erheblichen  Ver- 

längerung desselben  (Taf,  iX,  Fig.  15)  bilden  sich  auf  seiner  freien 
Spitze  mehrere  runde  Ncsselkörperchen ,  welchem  Vorgange  der 
auf  gewöhnliche  Weise  staitfindende  Durchbruch   der  Mundöffnung 
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riachfolgt.  Mit  Muskelfasern  (deren  Ursprung  mir  unbekannt  geblie- 

ben ist)  versehen,  ist  der  Magen  im  Stande  seine  energischen  Bewegun- 
gen zu  vollziehen ,  so  dass  er  auch  in  physiologischer  Hinsicht  deoi 

definitiven  Zustande  näher  kommt.  Auf  solchen  vorgeschrittenen  Sta- 
dien kann  man  auch  deutlich  die  Grenze  zwischen  der  Magen  wand  und 

der  äusseren  Bedeckung  des  Luftapparates  wahrnehmen  (Taf.  IX,  Fig. 

15,  16  /),  welche  durch  Ablagerung  eines  braunrothen  Pigmentes  be- 
sonders ausgezeichnet  wird.  Während  dieser  Vorgänge  werden  die  er- 

nährenden Saftzellen  absorbirt,  so  dass  am  Ende  der  dritten  Woche 

nur  solche  von  ihnen  bleiben ,  welche  zur  Bildung  des  Entoderms  im 

oberen  Magenabschnitte  (Taf.  IX,  Fig,  1  6  en)  dienen. 

Die  Darstellung  der  im  Laufe  der  dritten  Woche  stattfindenden 

Vorgänge  beschliessend ,  muss  ich  bemerken ,  dass  sich  mehrere  einst- 
weilen  noch  sessile  dem  provisorischen  Fangfaden  angehörende  Nes- 

selknöpfe ausbilden  (Taf.  IX,  Fig.  15,  16),  über  deren  Bau  man  bei 
früheren  Autoren  befriedigende  Nachricht  findet.  Ausserdem  ist  die 

Ausbildung  des  ersten  Tasters  (TaL  IX,  Fig.  lo,  16  t)  zu  erwähnen, 

welche  nach  denselben  Regeln  erfolgt,  wie  bei  dem  zur  Genüge  be- 
kannten Knospungsprocess  der  erwachsenen  Siphonophoren. 

Üas  letzte  Stadium ,  das  ich  aus  den  abgelegten  Eiern  erhalten 

konnte,  war  das  auf  der  Fig.  17  (Taf.  IX)  abgebildete  des  dreiund- 
zwanzigsten Tages.  Der  eigentliche  aus  dem  Luftapparate  und  dem 

Magen  bestehende  Körper  steht  nunmehr  mit  folgenden  Organen  m  Ver- 
bindung :  zunächst  hängt  er  mit  den  sessilen  Nesselknöpfen  und  dem 

Taster  zusammen,  welche  Theile  sich  an  der  Grenze  zwischen  dem 

Luftapparat  und  dem  Magen  ansetzen,  dann  aber  wird  derselbe  ver- 
mittelst einer  feinen  Röhre  (Taf.  IX,  Fig.  17  Ib)  mit  vier  Deckstücken 

in  Verbindung  gebracht,  von  denen  eins  kappenförmig  und  drei  blatt- 
förmig sind.  An  der  Stelle ,  wo  sämmt.Uche  fünf  Kanäle  mit  einander 

'  r=;cij.ei;j^  q^^q  Anipuilc  (Taf.  IX,  Fig.  17  am]  auf,  so  dass 
vjanzen  Claus  gegenüber  Leückart  Recht  geben  muss,  wenn  er 

für  die  provisorisciien  Deckstücke  eine  besondere  Schwimmsäule  in 

Anspruch  nimmt.  Der  eben  genannte  Forscher  drückt  sich  über  den 

fraglichen  Punct  folgendcrmassen  aus:  »Ref.  erinnert  sich  kleine  Colo- 
nien  von  Agahoa  Sarsii  beobachtet  zu  haben,  bei  denen  oberhalb 

des  kreisförmig  gesteilten  Deckschuppenapparaies  zwei  Schwimmglocken 
vorhanden  waren,  eine  Beobachtung,  die  freilich,  wenn  die  vorhandenen 

Deckschuppen,  wie  ihm  wahrscheinlich  dünkt,  direct  aus  dem  ur- 

sprünglichen Kranze  hervoi'gegangeo  sein  sollten ,  der  Vermuthuug  des 
Verfassers  (Claus)  von  der  Anwesenheit  der  SpeciaJschwimmsäule  kaum 



tudien  über  die  Edtwickeliing  der  Mediisefi  und  Siphoiiopboferi.  55 

nstig  sein  dürfU  v.  ̂j.  Man  braucht  aber  nur  die  blallförmigen  gezäliri-- 
i  Deckstücke  der  Agalnialarven  o)ii  den  dreispitzii^en  zahxiloseii  des 

erwachsenen  Thie res  zu  vergleicheii ,  um  sich  von  der  Yerscbiedenheii 

beider  zu  überzeugen.  Ausserdem  habe  ich  beobachtet ^  dass  die  letz- 
teren sich  nicht  aus  den  ersteren ,  sondern  aus  besonderen  Knospen 

bilden ,  so  dass  die  provisorische  Natur  der  gezähnten  ebenso  wie  des 

kappenförmigen  Deckstückes  nicht  in  Zweifei  gezogen  w^erden  kann. 
Länger  als  vier  Wochen  hat  sich  bei  mir  keine  Larve  am  Leben  er- 

halten, so  dass  ich,  um  über  weitere  Entwickekingsvorgänge  Aufschluss 

zu  geben,  mit  der  Lntersuchung  mit  dem  MüLiER'schen  Netze  gefangener 
Larven  mich  begnügen  musste.  Wie  ich  bereits  oben  bemerkt  habe, 

konnte  ich  auf  diese  Weise  noch  ziemlich  junge  Stadien  erhalten  ,  ob- 
wohl sie  ungemein  seltener  als  die  älteren  zu  treffen  waren  .  Auf  der 

Fig,  18  (Taf.  IX)  habe  ich  eine  Larve  abgebildet,  welche  mit  dem  vor- 
her beschriebenen  Stadium  des  drei uodz wanzigsten  Tages  sehr  nahe 

verwandt  ist.  Der  Hauptunterschied  zwischen  beiden  besteht  darin, 

dass  sich  bei  der  ersteren  ein  viertes  bauchständiges  (blattförmiges) 

Deckstück  (TaL  IX,  Fig.  18  /,  /  j  anlegt,  unter  welchem  noch  zwei 
Tasterknospen  zum  Vorschein  kommen.  Erst  nachdem  sich  diese  drei 

Anlagen  vollkommen  ausgebildet  habere,  erhalten  wir  das  eigentliche 
Athorybiastadium,  das  man  auf  der  Fig.  19  (TaL  IX)  abgebildet  findet. 
Die  inneren  Theile  der  jungen  Siphonophore,  worunter  man  ausser  dem 

Luftapparate  nebst  Magen  noch  drei  fertige  Taster  und  einen  ganzen 
Fangfaden  unterscheidet,  werden  nunmehr  von  aüen  Seiten  von  vier 

blattförmigen  Deck&tücken  umgeben,  während  das  erstgebildete  kappen- 
förmige  Deckstück  abgeworfen  wird.  Die  ersteren  stimmen  nicht  allein 

in  morphologischer ,  sondern  auch  in  physiologischer  Hinsicht  mit  den 

entsprechenden  Organen  der  Athorybia  übereinj  indem  sie  sich  durch 

Vermittelung  der  in  der  oben  erwähnten  Ampulle  (Taf.  IX.  Fig.  18,  90  am) 

:  Muskeln  in  zwei  Richtungen  bewegen  können.  In  Bezug 

on,  ̂ i- ii  p/ovisorischen  Fangfaden  des  Athorybiastadiums  habe  ich  zu 
bemerken ,  dass  derselbe  bereits  mit  mehreren,  Nesselkoöpfe  tragenden 

Zweigen  versehen  ist,  weshalb  er  im  Stande  ist  seine  bekannten  Be- 
wegungen zu  vollziehen..  Die  Eigenihümhchkeit  der  Taster  (als  solche 

muss  ich  die  betreßenden  Organe' bezeichnen,  weil  siekeinen  Fangfaden 
an  ihrem  Anhcftungspunct  tragen]  besteht  in  dem  Vorhandense; 

Oeffnuiig  an  ihrer  freien  Spitze  (TaL  IX,  Fig.  '19  t,,  0).  ein  Umstand,  aer 
mich  an  die  durchbohrten  Tafiter  der  Stephanomia  pictum^)  er- 

■1)  Bericht  für  die  Jahre  1861  und  -ISöS.  p,  4  73. 
2)  Diese  Organe  habe  ich  in  »MaTepia^w«  etc.  a.  a,  0.  p.  14  beschrieBen, 
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ionert.  Die  Bildung  der  blattförmigen  Deckstücke  bleibt  nicht  auf  dem 
eben  beschriebenen  Zustande  stehen:  es  entstehen  noch  mehrere  soh;he 

Organe,  welche  im  Zwischenräume  von  je  zwei  vorliandenen  Deck- 
?^lücken  erscheinen  und  von  diesen  sich  lediglich  durch  ihre  geringere 

Grösse  auszeichnen.  Die  Fig.  20  (Taf.  IX)  stellt  uns  eine  mit  sechs 
blattförojigen  Deckstücken  versehene  Larve  dar,  von  denen  das  jüngste 

durch  p^  p,  f,  f  bezeichnet  ist. 
Bei  weiter  entwickelten^  aber  noch  die  Merkmale  der  Gattung 

Äthorybia  tragenden  Larven  habe  ich  endüch  die  Entstehung  der 
definitiven  Organe  bemerken  können ,  nach  deren  Ausbildung  sicli  das 

junge  Thier  zu  einer  erkennthchen  Agalma  gestaltet.  Es  sprossen  in 

der  Nähe  des  Magens  aus  dem  noch  sehr  wenig  entwickelten  Stammru- 
dimente mehrere  Knospen,  weiche  mit  denjenigen,  die  man  in  so  gros- 

ser Anzahl  bei  dem  erwachsenen  Thiere  findet,  die  grösste  Aehnlichkeit 

haben.  In  vielen  kapn  man  bereits  die  Anlage  der  definitiven  Nessel- 

knöpfe, in  anderen  die  der  Deckstücke  erkennen.  Auf  einem  noch  wei- 
teren ,  dem  letzten  von  mir  beobachteten  Alborybiastadium  (Taf.  XI, 

Fig.  1)  habe  ich  unter  der  Bedeckung  von  blattförmigen  Deckstücken 

folgende  Gebilde  angetroflen  :  ausser  dem  einstweilen  noch  verborgenen 
Luftapparate  und  dem  Magen  befanden  sich  im  Umkreis  des  letzteren 
vier  in  schlängelnder  Bewegung  begriffene  Taster;  in  dem  Räume 

zwischen  den  beiden  erstgenannten  Theilen  waren  nunmehr  mehrere 

Knospen  vorhanden,  von  denen  zwei  (Taf.  XI,  Fig.  i  c,  nj bereits  als  deut- 
liche Glockenknospen,  zwei  andere  dagegen  (TaL  XI,  Fig.  1  rf)  als 

Anlagen  der  definitiven  Deckstücke  zu  erkennen  waren.  Neben  dem 

fertigen  provisorischen  war  noch  ein  angelegter  definitiver  Fangfaden  zu 
unterscheiden. 

Auf  der  Fig.  2  (Taf.  XI)  habe  ich  die  Abbildung  einer  der  spätesten 
von  mir  gesehenen  Larve  von  Agalma  Sarsii  gegeben,  die  ich  am 

neunten  April  gefangen  habe.  Dieselbe  stellt  nun  das  erste  agaimaartig 

aussehende  Stadium  dar,  obwohl  sie  noch  eine  Mischung  der  Larven- 
merkmaie  mit  Auszeichnungen  des  definitiven  Thieres  aufweist. 

Durch  Verlust  einiger  blattförmiger  Deckstücke  hat  die  junge  Siphono- 
phore  ihren  Luftapparat  befreit ,  so  dass  sich  derselbe  in  seiner  nor- 

malen Lage  befindet.  Der  kurze,  aber  verhäitnissmässig  dicke  Stamm 
steht  zunächst  mil,  den  beiden  nunmehr  ausgebildeten  Schwimmglocken 

im  Zusammenhange,  welche  nicht  wie  bei  den:  erw'achsenen  Thiere  und 
bei  den  von  Leuckabt  uniersuchten  Larven  nebeneinander,  sondern  in  i 

einer  Längsreihe  (wie  bei  den  meisten  jungen  Physophoriden)  ihien 
Platz  finden.  Unterhalb  der  Ansatzstelle  der  Glocken  befestigen  sich  am 

Stamme  einige  definitive  Deckstücke,  von  denen  eines  (TaL  XI,  Fig. 
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durch  seifiP  Form  auffallend  von  den  pios  isorischea  ausgezeichnet^ 
bereits  ?.ur  vollen  AusbilduDg  gekommen  ist.  Das  untere  Stammende 
steht  mit  dern  von  vier  Tastern  und  zwei  Fangfäden  umgebenen  Magen 
in  Verbindung,  während  der  obere  Theii  desselben  als  Silz  einer  neuen 

Knospenbildung  auftritt.  Die  gezähnten  Deckstücke  stehen  lose  neben- 
einander, sich  ihrem  Untergänge  nähernd,  indem  sie  durch  neugebü- 

dete  ungezähnte  ersetzt  werden. 
Während  sich  Aga  1  ma  Sa  r  s  ii  in  en^bryologischer  Beziehung  sehr 

scharf  von  Halistemma  rubrum  und  Stephanomia  pictum 

unterscheidet ,  scheint  sie  viel  mehr  mit  C  r  y  s  t  a  1 1  o  d  e  s  r  i  g i  d  u  m 
verwandt  zu  sein.  Sie  besitzt  zwar  keinen  Dottersack,  welcher  bei  der 

letztgenannten  Siphonophore  so  stark  entwickelt  ist,  und  auch  in  Bezug 
auf  die  Deckscücke  scheint  ein  bedeutender  Unterschied  obzuwalten. 

Wenigstens  geht  aus  Haeckel's  Beobachtungen  hervor,  dass  bei  Cry- 
stallodes  kein  eigentliches  Athorybiastadium  mit  einer  ganzen  Krone 

provisorischer  Deckstücke  wahrzunehmen  ist.  In  Bezug  auf  ihre  F^nt- 
wickelungsgeschichte  ist  Agalma  Sarsii  am  meisten  mit  Athorybia 

verwandt,  einer  Siphonophorengattung,  welche  im  definitiven  Zustande 
in  eine  ganz  andere  Familie  gehört,  während  die  in  ihrer  Jugendperiode 

so  sehr  verschiedenen  Halistemma,  Stephanomia  und  (weniger 
verschiedene)  Crystallodes  als  erwachsene  Thiere  eine  auffallende 

Aehnlichkeit  mit  Agalma  Sarsii  zur  Schau  tragen.  Sogar  die  so  ab- 

weichend gebaute  P h ysoph ora  erscheint  in  entwickelungsgeschicht™ 
lieber  Beziehung  dieser  Agalma  viel  verwandter,  als  ihr  gegenüber 
die  anderen  genannten  Agalmiden  stehen.  Solche  Beispiele  stehen  im 

Thierreiche  gar  nicht  isolirt;  die  Chaetopodenklasse  allein  liefert  uns  in 
dieser  Hinsicht  mehrere  lehrreiche  Thatsachen. 

I¥.  Kalis törama  rubrum. 

Mit  Tafel  X  \ind  XI,  Fig.  3. 

Ueber  die  Entwickelung  dieser  grössten  Art  aus  der  Familie  besitzt 
die  Wissenschaft  einstweilen  noch  keine  Kenntnisse.  Ich  habe  schon  oben 

bemerkt,  dass  die  Eier  und  Larven,  welche  Kowaleysky  als  der  Aga  Irn  a 

rubrum  (Halistemma  rubrum)  angehörig  betrachtet,  zu  dieser 

Art  gar  nicht  passen.  Um  dies  näher  zu  begründen  ,  muss  ich  den  Be- 

weis liefern,  dass  das  von  mir  untersuchte  Thier,  dessen  Larven  wesent- 
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lieh  \oii  denjeiugen,  waleysk\  beobachtele^  verschieden  sind, 

richtig  als  H.  rubrum  b<'stiujml  wurde.  Es  ist  aber  nichts  leichte!' 
als  diese  grosse,  mit  freien  zinnoberrclhen  Nesselknöpfen  und  character- 
istischen  Deckstücken  versehene  Siphonophore  von  allen  übrigen  bei 

Yi Ilafranca  vorkommenden  Agalmiden  (von  denen  keine  Andere  unbe  - 

deckte Nesselknöpfe  besitzt)  i)  zu  unterscheiden.  Dazu  ist  H.  rubrum 
die  häufigste  Agalmide  bei  Nizza  und  Viliafranca,  wie  es  bereits  Vocr 
bemerkt  hat. 

Glaus  2)  und  Vogt  ha}>en  junge  Siphonophoren  beschrieben, 
welche  sie  rauthmasslich  für  Jugendzustcinde  der  Haiistemma  rub- 

rum halten.  Indessen  haben  sich  Beide  geirrt,  indem  die  Larven  dieser 

Agalmide  sich  durch  Abwesenheit  der  provisorischen  Deckstücke  aus- 
zeichnen. 

Wenn  man  ein  geschlechtsreifes  Exemplar  der  Haiistemma  nur 

kurze  Zeit  in  einem  geräumigen  Gefässe  hält,  so  lösen  sich  bald  huu- 
derte  von  Eiern  ab ,  welche  mitunter  die  ganze  Oberfläche  des  Wassers 

bedecken.  In  den  meisten  Fällen  gehen  diese  Eier  zu  Grunde ,  ohne 

sich  vorher  zerklüftet  zu  haben  ;  ausnahmsvVeise  gelingt  es  aber  ohne 
w  eitere  Mühe  eine  ganze  Generation  von  Larven  zu  erziehen ,  welche 
ich  indessen  niemals  länger  als  vierzehn  Tage  am  Leben  erhalten 
konnte. 

Wenn  ich  über  die  Beschaffenheit  der  frisch  abgelegten  Eier  aus- 
führlich reden  wollte,  so  würde  ich  dasselbe  wiederholen  müssen,  was 

ich  bereits  in  Bezug  auf  Epibulia  und  Agalma  gesagt  habe.  Die 
Zerklüftung,  welche  njan  wegen  der  Grösse  der  Eier  schon  mit  blossem 

Auge  beobachten  kann,  erfolgt  nach  denselben  Regeln,  wie  bei  Epi- 
bulia a  u  r  a  n  t i a  c  a  und  anderen  von  mir  untersuchten  Siphonophoren . 

Indem  das  Auffallende  in  der  ganzen  Entwickelungsgeschichte  unserer 
Hali  Stern  ma  erst  mit  den  freischwärmenden  Larvenstadien  beginn^ 

wollen  wir  zur  Betrachtung  dieser  letztej-en  übergehen. 
Bald  nach  dem  Beginn  der  Schwärmperiode  stellt  die  ovale  Larve 

(TaL  X,  Fig.  !)  einen  Haufen  polygonaler  Zellen  dar,  in  deren  Innern 
man  je  einen  unansehnlichen  protoplasmatischen  Kern  wahrnimmt.  Der 

Zelleninhalt  besteht,  wie  bei  anderen  Siphonöphoren,  aus  einem  schwam  - 
migen ,  mit  Zellsaft  erfüllten  Protoplasmanetze,  welche  Beschaffenheit 

allen  indifferenten  Embryonalzellen  unserer  Thiere  zukommt.  Erst  bei 

der  Verwandlung  derselben  in  Elemente  der  beiden  Keimblätter  w^erden 
sie  des  Zellsaftes  verlustig,  so  dass  sie  in  gewöhnliche  epithelartige  Zai- 

1)  Die  Forskalien  müssen  aus  dieser  Familie  ausgeschlossen  werden. 
2)  A.  a.  0.  p.  557,  Taf.  XLViil,  Fig.  34,  35. 
8)  Ä.  a.  0.  p.  80. 
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leo  übergehen.  Am  Aßfang  des  sechsten  Tages  (Taf.  X,  Fig.  2)  finden 
wir  am  oberen  Theiie  unserer  Larve  bereits  zwei  Scbiclitcn,  von  denen 

die  obere  aus  regelmässig  geordneten  cyliodriscben  P^lementen  zusam- 
mengesetzt erscheint.  Am  folgenden  Tage  bildet  ̂   ich  aio  oberen  Pole 

eine  hügelförmige  Erhebung,  wobei  zwischen  der  unteren  Schicht  und 
der  indifferenten  Zellenmasse  eine  kleine  Höhle  entsteht  (Taf.  X, 

Fig.        v],  die  erste  Anlage  der  Gastrovascularhöhle  darstellend. 
Die  am  siebenten  Tage  stattfindenden  Veränderungen  lassen  bereits 

an  unserer  Larve  einen  doppeUsymmetrisclien  Bauplan  erkeonen.  Aus- 
ser den  beiden  Enden  kann  man  nunmehr  zwei  Flächen  unterscheiden, 

von  denen  diejenige ,  welche  sich  durch  Bildung  rother  Pigmentzellen 

{TaL  Xj  Fig.  4  pg)  auszeichnet,  als  Bauchfläche  bezeichnet  wird.  Die 

Hauptsache  bei  solchen  Larven  besteht  in  der  Bildung  von  zwei  Orga- 

nen, welche  sich  auffallend  ähnlich  anlegen,  obwohl  sie  zu  ganz  ver- 
schiedenen Theilen  der  Siphonophore  werden.  Es  entsteht  nämlich  auf 

dem  oberen  Larvenpole  und  auf  dem  oberen  Theiie  der  Pdlckenfläche 

je  eine  locaie  halbkugelförmige  Ecloderm Verdickung  (TaL  X,  Fig.  4  ec'j, 
dieselben  Verhältnisse  wiederholend,  auf  die  ich  bereits  bei  den  Larven 

anderer  Siphonophoren  (flippopodius,  Agalma  Sarsii)  aufmerk- 
sam gemacht  habe.  Der  Unterschied  zwischen  beiden  Anlagen  wird  erst 

dann  bemerklich ,  als  sich  eine  derselben  durch  Ausstülpung  des  Ecto- 
derms  nach  Aussen  zu  einem  hervorragenden  kugeligen  Körper  ausbildet. 
Es  erweist  sich  auch  bald,  dass,  während  dieser  letztere  eine  junge 

Schwimmglocke  bildet,  die  andere  Anlage  zum  inneren  Theiie  des  Luft- 
apparates  sich  gestaltet.  Wenn  wir  die  achttägige  Larve  (Taf.  X,  Fig.  5] 

genauer  ansehen,  so  werden  wir  uns  am  besten  von  der  grossen  Aehn- 
keit  in  der  Entwickelung  beider  eben  genannter  Organe  überzeugen, 

iVi  beiden  sehen  Vvir  als  den  innersten  Theil  die  nunmehr  zu  einem 

dickwandigen  Bläschen  gewoi'dene  Ectodermve!'dickung  (Taf,  X,  Fig. 
um  welche  sich  eine  Entodermfalte  gebildet  hat.  Das  Nichther - 

\orragen  des  Luftapparates  nach  Aussen  ist  ein  Unterschied  sehr  gerin- 

Gpr  Bedeutung  ,  indem  ja  derselbe  etwas  später  auch  zu  einem  äusser- 

3o  Organ  wird.   Ich  will  hier  nicht  näher  in  die  anderwärts'^)  be~ 
':litete  Frage  über  die  morphologische  Aehnlicbkeit  zwischen  dem. 
upparate  und  der  Schwimmglocke  der  Siphonophoren  eingehen, 

'bränke  mich  daher  auf  die  Bemerkung,  dass  beidi.  Organe  ganz 
eatscliieden  zu  einem  gemeinsehafllichen  Typus  gehören,  welcher  durch 
Dfuplicität  des  Ectodenns  sowohl  wie  des  Enioderms  characterisirt 
wird. 

i)  MaTepia.iw  etc.  a.  a.  0.  p.  30— 3i. 
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Alle  beschne!)eneo  VorgdDge     >  'i.  Tage  bezogen  sich 

meistens  auf  die  Organdifl'erenzirimg  aui  der  oi3eien  Körpei'halfte  der 
Halistenimalarve.  Erst  am  neunten  Tage  (Taf.  X,  Fig.  6)  tritt  in  dieser 
Beziehung  eine  Veränderung  ein.  indem  sich  der  untere  Larventheil  zu 

einem  zapfenförmigen  Körper  verlängert,  wodurch  man  bereits  den  künf- 

tigen Magen  erkennt.  Einstweilen  ist  an  ihm  nui"  eine  E.clodermschicht 
deutlich  zu  unterscheiden,  bald  aber  wird  man  auch  dasEnloderm  be- 

merken können.  Zu  gleicher  Zeit  mit  dieser  Formveranderung  unserer 
I  arve  kommen  auch  am  oberen  Ende  derselben  erwähnenswerthe  Er- 

scheinungen vor.  Es  entstehen  oberhalb  und  unterhalb  der  Schwimm- 
giocke  zwei  neue  Erhebungen  (Taf.  X,  Fig.  6),  von  denen  ich  aber 
blos  die  erstere  zu  einer  (zweiten)  Schwimmglocke  sich  herausbilden 

sah;  die  andere  Anlage j  welche  längere  Zeit  unverändert  bleibt,  ver- 

wandelt sich  wahrscheinlicher  Weise  in  den  (provisorischen)  F'angfaden. 
Die  beiden  früher  angcleglen  Organe  entwickeln  sich  am  neunten  Tage 

in  dem  Maasse,  dass  man  ihren  Zweck  mit  vollkommener  Sicherheil  er- 
kennen kann :  es  bildet  sich  im  Innern  der  Eclodermverdickung  des 

Luftapparates  eine  Chitinschicht  (Taf.  X,  Fig.  6  f]  «),  welche  bekanntlich 
die  sog.  Luftßasche  darstellt,  während  zwischen  den  beiden  oberen 

Schichten  der  Schwimmglocke  sich  ein  Lager  Gallerte  (Taf.  X,  Fig.  6  (/) 
ausscheidet. 

Am  zehnten  Tage  (Taf.  X.  Fig.  7)  zeigt  die  obwohl  noch  kleine 

erstgebiidete  Schwimmglocke  bereits  ihre  sämmtlichen  Bestandtheile. 

Ebenso  ist  der  Liiftapparat  seiner  definitiven  Ausbildung  nahe  gekom- 
men, ob\>ohl  in  ihm  noch  keine  Luft  vorhanden  ist.  Die  zweitgebildete 

Schwimmglocke  lässt  sich  als  solche  erst  am  elften  Tage,  zur  Zeit  der 

Kanalbildung  in  ihrem  Innern  erkennen  (Taf.  X,  Fig.  8).  Bei  solchen 
I^arven  findet  man  im  Innern  der  Luftflasche  ein  ovales  Luftbläschen, 

womit  die  schliessliche  Ausbildung  des  Apparates  angedeutet  wird. 
Von  neuen  Bildungen  ist  an  dem  betreffenden  Stadium  nur  die  Anlage 

einer  dritten  Scbwimmglocke  zu  erkennen  (laf.  X,  Fig.  8  n"),  welche 
zwischen  dem  Luftapparate  und  der  zweiten  Schwimmglocke  ihre  Lage 

findet.  Die  erstgebildete  Glocke  dehnt  sich  zu  einem  mächtigen  glas- 
liellen  Körper  aus,  der  sich  aber  im  Laufe  der  weiteren  Entwickelung 
sehr  oft  von  der  Larve  lostrennt,  fn  einem  solchen  Zustande  habe  ich 

auf  der  Fig.  3  (Taf .  XI)  eine  dreizehn  Tage  alte  Larve  abgebildet,  welche 

das  letzte  von  mir  beobachtete  En^wickelungsstadium  repräsentirt.  ii 
finden  an  derselben  —  die  abgefallene  ̂ )  erste  SchvA  immglocke  nicht 

1j  Dieses  Abfallen  kann  ich  lediglicti  als  Folge  der  künstlichen  Lebensbe- 
dingungen der  Larven  ansehen.  Es  ist  kein  Grund  vorhanden  in  der  ersten 

Schwiramglockc  ein  provisorisches  Organ  zu  sehen, 
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mitgerechnet  —  noch  drei  kleinere  Glocken  ,  von  denen  die  jüngste  die 

nm  weitesten  nach  oben  gelegene  ist  (Taf.  XI,  Fig.  3  n").  Unterhalb 
der  Anbeftungsstelle  der  ersten  Glocke  befinden  sich  drei  kleinere  und 

eine  grosse  fingerförmige  Erhebungen,  die  icb  nach  Analogie  mit  aruleren 
Siphonophoren  für  Anlagen  des  Fangfadens  nebst  Nesselknöpfen  halten 

möchte.  Der  übrige  Körpertlieil  zt^igt  auch  einen  merklichen  Fortschritt. 
Der  Magen,  welcher  bereits  aus  seinen  beiden  Schichten  nebst  Muskeln 

besteht  und  sich  daher  in  einer  beständigen  Bewegung  befindet,  lei^i 
uns  deutlich  seine  definilive  Gestalt;  an  seiner  Basis  finden  wir  eine 

Anzahl  zusammengruppirter  ovaler  Nesselorgane ,  deren  Menge  in  der 

Nähe  des  Pigmentnetzes  die  grösste  ist.  Bei  dem  steten  Verbraiicli  der 

in  den  Körper  nicht  direct  übergegangenen  Saftzellen  wird  die  israere 
Höhle  (Gastrovascularhöhle)  viel  grösser  als  früher;  es  bewegt  sich  in 
lerselben  eine  wasserartige  Flüssigkeit  mit  wenigen  Zellen  ̂   welche 
arch  Zusammenziehungen  des  Magens,  sowie  durch  Flimmerhaare 

fortgetrieben  \%  erden . 

Am  vie!-zehnlen,  d.  h.  am  letzten  Tage  ihres  Lebens,  boten  die 
Larven  Nichts  benierkenswerthes  dai'.  Einige  von  ihnen  waren  noch 
mit  der  ersten  sehr  gross  gewordenen  Schwimmglocke  versehen,  wo- 

durch das  ganze  Aussehen  der  Thiere  äusserst  eigenihünjlich  war. 

Wenn  es  mir  nicht  gelungen  ist  Aufschluss  über  spätere  Entwicke- 
lungsstadien  zu  geben  ,  so  sind  doch  die  beobachteten  Thatsachen  hin- 

reichend, um  den  auffallenden  Unterschied  zwischen  der  Entwickelung 

von  H a  1  i  s  t  e  m  m  a  rubrum  und  aller  übrigen  bis  jetzt  bekannt  ge- 
wordenen Physophoriden  zu  consiatiren.  Die  Schwimmsäule,  die  bei 

den  letzteren  zu  den  spätesten  Erscheinungen  gehört,  bildet  sich  bei 
unserer  H allstem  ma  am  frühesten  aus.  Nur  der  Luftapparat,  der 

Magen  und  wahrscheinlich  auch  der  (provisorische)  Fangfaden  ei'schei- 
nen  bei  dieser  Siphonophore  auf  eine  mit  den  verwandten  Tlueren  ana- 

loge Weis^^,  wodurch  der  nähere  Tergleich  zwischen  denselben  erleich- 
tert wird. 

Y.  Bteplianomia  pictum. 

Mit  Tafel  XIL 

Die  kleinste  der  von  mir  im  geschlechtsreifen  Zustande  gesehenen 
Agalfuidenformen ,  die  ich  unter  dem  Namen  Haiisterama  pictnrn 
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bescb rieben  habe ^) ,  scheint  mit  Sfcephanomia  Amphytrites  Per, 
ü.  f.-es.,  Anthemodes  canariensis  Ha  ecke] und  mit  Na nomia 

cara  Agassiz^)  am  nächsten  verwandt  zu  sein,  weshalb  alle  vier  als 
Arien  der  Gattung  Stephanomia  betrachtet  werden  müssen. 

Wahrscheinlich  ist  die  von  mir  bei  Villafranca  beobachtete  Art  sehr 

iihnlich;  vielioichl  identisch  mit  der  von  Kowalevsicy  bei  Neapel  unter- 
siiehien  und  als  Agal  ma  rubrum  in  Anspruch  genommenen  Species. 

Jedenfalls  stimmen  die  von  uns  gesehenen  Larvenformen  in  allem  We- 
sentlichen miteinander  überein.  Ich  entnehme  aus  der  Mitlheilung  von 

Kowälevsky^)  Folä-'endes :  »Die  erste  Veränderung,  welche  man  an  der 
^  arve  beobachtet,  ist  die  Verdickung  des  oberen  Endes  und  das  Auf- 

•ji^ten  von  rothem  Pigment  in  demselben;  weiter  llacht  sich  das  andere 

Eiide  etwas  ab  und  es  beginnt  die  Bildung  des  zw^eiten  Blattes,  welchei>^ 
durch  Spaltung  aus  dem  äusseren  Blatte  entsteht.  Zu  gleicher  Zeit  be- 

obachtet man  am  unteren  abgeflachten  Pole  der  Larve  eine  aus  beiden 

Blättern  bestehende  Einstülpung,  welche  die  Höhle  des  Magens  oder  des 

sog.  ernährenden  Polyps  bildet.  Nach  der  Bildung  dieser  Einstülpung 
zieht  sich  die  Larve  bedeutend  in  die  Länge  wobei  man  die  Bildung 

der  Luftblase  und  der  Fangfudon  beobachtet  '.  In  Bezug  auf  die  hier 

beschriebene  chaiacteristische  Larvenform,  welche  sich  durch  das  Vor- 
handensein eines  Luftapparales  (»Luftblase«  von  Kowalgvsky)  nebst 

Magen  und  Fangfaden  auszeichnet,  muss  ich  bemerken,  dass  dieselbe 
zuerst  von  Alex.  Agassiz  beobachtet  wurde ,  welcher  indessen  nur 

die  Larve  selbst,  nicht  ihre  Entstehung  untersuchen  konnte. 

Um  die  Entwickelungsgeschichte  von  Stephanomia  p  i c  tu m  zu 
Studiren,  braucht  man  keine  künstliche  Befruchtung  anzustellen.  Nach 

einem  kurzen  Verweilen  in  einem  yersiichsgefässe  wirft  jedes  ge- 
schlechtsreife  Exemplar  eine  gehörige  Anzahl  Eier  und  Samen,  so  dass 
man  in  ein  paar  Tagen  bereits  frei  schwimmende  kleine  Larven  im  Glase 

findet.  Indem  die  Vorgänge  bis  zur  Larvenbildung  mit  anderem  Sipho- 
nophoren  genau  übereinstimmen,  wende  icli  mich  direct  an  die  auf  dei 
Fig,  1  abgebildete  Larve.  Bei  Betrachtung  des  birnförmigen  kleinen 
Wesens  fällt  zunächst  auf,  dass  dasselbe  aus  zwei  Haupttheiien  besteht 

aos  einer  peripherischen,  homogenen,  Wimperhaare  tragenden  Schicht, 

i)*'MaTepiaJibi  etc.  a.  a.  0.  p.  -51;  Tai.  11. 
•2)  üeber  Arbeitstheiknig  in  Natur-  und  Menscbenlehen  ,  in  der  Sammlung  ge- 

meinverständlicher Vorträge,  herausgegeben  von  VfRtHow  und  HoLZENDonKr.  1869. 
Ä  Cataloguc  of  the  North  American  Acalephae.  1863, 

4)  Uaiersuchungen  ijber  die  Entwickelung  der  Coelenteraten,  GtUtinger  Nar'ti- 
richten  1868,  No.  7,  p,  1o5. 

ä)  A,  ä.  0. 
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in  welcher  ich  noch  keine  Kerne  gesehen  habe,  und  aus  centralen  Saft- 

zelleD,  welche  mit  entsprechenden  Gebilden  bei  anderen  Siphon ophoren- 
larven  voilkominen  übereinstimnjen.  Erst  nach  einiger  Zeit  lässi  sich 

die  erstere  als  echtes  Ectodersrj  erkennen;  weiches  hier  aber  von  Anfang 

an  um  den  gesammien  Larvenkörper  abgelagert  wird.  Am  dritten  Tage 

nach  dem  Eierlegen  nimmt  die  stark  verlängerte  Larve  eine  etwas  spin- 
delförmige Gestalt  an  (Fig.  2),  wobei  man  an  deren  eineni  Ende  eine 

gewisse  Quantität  Pignientsubstanz  vorfindet,  Dass  dieses  Ende  nicht 

das  obere,  wie  Kowaletsky  angiebt,  sondern  im  Gegentheil  das  untere^ 

d.  h.  dem  künftigen  freien  Ende  des  Magens  entsprechende  ist,  darüber 

Ivann  man  keinen  Zweifel  haben,  wenn  man  nur  die  beigegebenen  Ab- 
bildungen der  verschiedenen  Stadien  miteinander  vergleicht  (TaL  XII), 

Es  bikiet  sich  wohl  auch  am  oberen^  d.  h.  den  Luftapparat  tragenden 
Ende  eine  Anzahl  Pigmentzellen,  aber  diese  Bildung  erfolgt  in  einer  bei 

Weitem  viel  späteren  Periode,  und  dann  ist  dieses  Pigment  kein  rothes, 
sondern  ein  durchaus  braunes. 

Ausser  der  Pigmentbildung  ist  die  drei  Tage  alte  f^arve  noch  durch 
das  Auftreten  von  zerstreuten  unter  deni  Ectoderm  liegenden,  folglich 

dem  Entoderm  gehörenden  Zellen  (Fig.  2)  ausgezeichnet.    Bei  weiterer 
Entwickelung  sammelt  sich  die  Anzahl  der  letzteren  in  dem  Maasse  an, 

lass  sich  bald  eine  fest  zusammenhängende  Entodermschicht  bildet 

••;;'•■).  Diese  entwickelt  sich  arn  stärksten  auf  dem  oberen  Larven- 

poio,  wo  zugleich  auch  das  Ectoderm  eine  Verdickung  bildet  (Fig.  3(^c'), 
;nn  die  Haupttheile  des  Luftapparates  zu  erzeugen.    Auf  dem  nächsten 

.idium  (Fig.  4)  nimmt  die  Anlage  desselben  die  Form  eines  ansehn  - 

hchen  Zapfens  an  ,  womit  zugleich  die  ganze  Larve  eine  Gestaltverän- 
derung erleidetl^  indem  sie  sich  an  ihren  beiden  Enden  noch  mehr  wie 

früher  zuspitzt.    Wichtigere  Erscheinungen  kommen  am  sechsten  Tage 
zu  Standcj  an  dem  sich  die  erste  Spur  des  Fangfadens  (Fig.  5  f)  bildet. 

Ases  Organ  entsteht,  wie  bei  anderen  Siphonophoren^  in  Form  eines 
r  ))Bauchfläche((  angehörenden  Zapfens,  an  dessen  Bildung  die  beiden 
jptschichten  einen,  obwohl  ungleichen  Äntheil  nehmen.  Die  inneren 

iiieile  des  Luftapparates  erfahren  auch  merkliche  Veränderungen,  so 

dass  wir  nunmehr  eine  innere  Höhle  (Fig,  5     a)  und  die  Lufffiasche 
in  ihm  unterscheiden  können.   Bei  der  raschen  Entwickelung  geht  der 
Verbrauch  der  Saftzellen  sehr   schnell   vor  sich^    weshalb  anstatt 

derselben  ein  geräumiger  Theil  der  Gastrovascu'^arhöhle  zum  Vorschein 
kommt  (Fig.  5  i;,  g).  Nur  am  Entoderm  des  Larveokörpers  bleiben  ruoch 

einige  Zellen  hängen,  die  aber  auch  bald  verschwinden.    Die  eben  be- 
schriebene sechstägige  Larve  ist  insofern  interessant,  als  sie  bereits  die 

Anlagen  sämmtlicher  Organe  einer  vollkommen  erwachsenen  Larve  in 



sich  trägt..  Der  gesummte  obere  Körperthcil  derselben  bis  zum  nfeuge- 
biideteii  Fangfadeii  wird  zum  Luftapparate,  der  untere  dagegen  zum 

Mageo.  Es  fehlt  nur  der  zweite  FangfadeUj  welcher  übrigens  bald 

oberhalb  des  erstgebildeten  auftrlit  Auf  des'  Fig.  6,  wo  eine  sieben 
Tage  alte  Larve  abgebildet  ist,  sehen  wir  die  beiden  Fangfäden  in  einem 
unenlwickeUen  Zustande,  namentlich  den  ersten,  an  dem  sich  bereits 

mehrere  zu  Nyesseiknöpfen  werdende  Anhänge  gebildet  haben.  Erst 

auf  diesem  Stadium  habe  ich  das  braune  Pigment  am  oberen  Körper- 
ende entstehen  sehen  ,  zur  Zeit  eis  die  chitinige  Luftflasche  bereits  zu 

ihrer  vollen  Ausbildung  gekommen,  obwohl  in  ihrem  Innern  eine  Hoble, 
aber  noch  kein-  Luft  vorhanden  ist. 

Bei  den  Larven  mit  angelegten  Fangfäden  bildet  sich  gegenüi).'i 
der  Anheftungsstelle  derselben  eine  Einschnürung,  w^elche  den  Larven- 
körper  in  zwei  merkliche  Partien  theilt,  von  denen  die  unteie  sich, 

wie  gesagt,  zum  Magen  gestaltet.  Dieses  Organ  ,  welches  am  neunten, 
mitunter  sogar  am  siebenten  T<\y^e  nach  Aussen  mit  einer  MundölTnung 

durchbricht'),  bildet  si' h  ganz  auf  dieselbe  Weise,  wie  es  von  Haeckel 
bei  Physophora  und  von  mir  l>ei  mehreren  Siphonophoren  beobachtet 
wurde,  so  dass  Kowalkvsky  sich  entschieden  geirrt  haben  muss,  wenn 
vi  der.  Magen  durch  Einstülpung  entstehen  lässt. 

Die  weiteren  von  mir  untersuchten  Stadien  zeichnen  sich  haupt- 

sächlich durch  weitere  Ausbildung  der  äusseren  Wand  des  Luftappara- 
tes und  die  Anfüüung  der  Luftflasche  mit  fuft,  ferner  durch  defini- 
tive Differenzirung  des  Magens  und  der  beiden  provisorischen  Fangfäden 

aus.  Das  Ectoderm  des  oberen  Körpertheiles  verändert  sich  insofern,  als 
seine  Zellen  zu  wasserhellen  blasigen  polygonalen  Elementen  werden, 
welche  die  grösste  Aehnlichkeit  mit  denjenigen  des  sog.  Saftbehälters 

bei  Diphyiden  haben.  Gleichen  Schritt  mit  dieser  Erscheinung  haltend, 

erweitert  sich  der  innere  Theil  des  nunmehr  lufttragenden  Apparates, 
wodurch ,  sowie  durch  das  Zusammenziehen  der  äusseren  Wand  des 

letzteren  der  in  demselben  eingeschlossene  Theil  der  Gastrovascular- 
höhle  zu  einer  relativ  sehr  kleinen  Spaltenhöhle  wird.  Es  muss  hier 

überhaupt  bemerkt  werden,  dass  der  ursprünglich  fast  die  Hälfte  der 

Larve  einnehmende  Luftapparat  sich  später  zu  einem  relativ  unan  - 

sehnlichen Organe  reducirt  (man  vergi.  die  Fig.  8  u.  9).  ~-  In  Be- 
zug auf  die  beiden  Fangfäden  der  Larve  habe  ich  die  Bemerkung  /  u 

machen,  dass  dieselben  einen  ähnlichen  Bau  und  Bedeutung  haben, 

wie  bei  anderen  Physophoridenlarven.  Die  Structur  der  provisorischen 
Nesselknöpfe  bei  verschiedenen  Arten  hat  überhaupt  eine  viel  grössere 

^)  Eine  siebentägige  Larve  mit  einer  Mundöffnung  habe  ich  auf  dem  Holz- 
;?cbriitt  Fig.  %  p.  99  der  »MüTepia^bi«  gegeben. 
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Aehnlichkeit  als  die  der  defiDitiven,  so  dass  die  so  weit  abstehenden 

Genera  wie  Pbysopliora  und  Stephanoniia ,  welche  im  reifen  Zu 

Stande  völlig  verschiedene  Nesselknöpfe  tragen ,  v^^ährend  des  1  "ven™ 
lebens  fast  die  gleichen  provisorischen  Fangfäden  haben. 

Das  späteste  Stadium,  das  ich  von  den  Stephanomialarven  erhal- 

ten konnte,  ist  auf  der  Fig.  9  abgebildet;  es  gleicht  in  allen  wesent-^ 

liehen  Puncter.  den  von  Agassiz  und  Kowalevsey  beobachteten  Thieren, 
so  dass  ich  mir  erlaube  die  Beschreibung  desselben  hier  wegzufassen. 

Dieses  Stadium,  welches  von  einigen  Larven  bereils  am  zehnten  Tage 
erreicht  wurde,  wurde  von  keiner  derselben  überschritten,  obwohl 

manche  von  ihnen  beinahe  einen  ganzen  Monat  ui  meinen  Versuchs- 
gläsern lebten  und  sogar  kleine  Organismen  als  Nahrung  zu  sich 

nahmen. 

Zum  Schlüsse  will  ich  noch  bemerken,  dass  die  Entvv'ickelang  von 
Stephanomia  pictum  viel  einfacher  als  bei  anderen  Physophoriden 
verlauft,  indem  der  obere  Embryonaltheil  ausschliesslich  zur  Bildung 

des  Luftapparates  dient,  während  bei  puderen  Arten  der  letztere  stets 
neben  einem  Deckstiicke  oder  einer  Schwimmglocke  seinen  Ursprrmg 
nimmt. 

VI.  Allgemeine  Bemerkungen. 

1 .  Die  erste  Frage,  welche  uns  hier  beschäftigen  wird,  ist  die,  in 
wiefern  man  die  von  mir  bei  Siphonophoren  beobachteten  Thatsacheo 

als  für  die  ganze  Klasse  geltende  in  Anspru^  nehmen  kann.  —  In 
Bezug  auf  den  Bau  des  zur  Entwickelung  reifen  Eies  stimmen  meine 
Untersuchungen  mit  den  Angaben  von  Haeckel  und  Gegenbaüb  nicht 

überein,  indem  ich  dasselbe  niemals  iiiit  einem  Keimbläschen  ausge- 
rüstet  gesehen  habe.  ~—  Die  Ab-  oder  Anwesenheit  des  letzteren  war 
für  mich  stets  ein  Zeichen,  ob  ich  auf  das  Gelingen  der  künstlichen  Be- 

fruchtung rechnen  konnte,  oder  nicht.  Am  deutlichsten  habe  ich  das 

Verschwinden  des  Keimbläschens  bei  Epibuiia  aurantiaca  wahr- 
genommen, wo  sich  dieses  Organ  dicht  unterhalb  der  Anheftungsstelle 

des  Eies  an  die  Eikapsel  befindet.  Es  wird  wohl  Niemandem  einfallen, 

den  besagten  Meinungsunterschied  durch  die  Verschiedenheit  der  von 
mir  und  anderen  Forschern  beobachteten  Speeles  zu  erklären,  zumal 

ich  bei  P  h  y  s  0 p  h  0 r  a  h  y  d  r  0 s  t  a  t  i c  a  die  Abwesenheit  des  fraglichen 

Körpers  an  allen  reifen  Eiern  constatirt  habe.  —  Olfenbar  gilt  diese  Er- 
scheinung bei  sämmtiichen  Siphonophoren  als  Regel. 

Zeitschrift  f.  wisseuscli.  Zoologie.  XXIV,  Ed.  5 
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2.  Der  zweite  Punct,  in  welchem  meine  Angaben  bedeutend  von 

denen  Haeckel's  abweiciieD,  ist  die  Entwickelungsgeschichte  des  so 
lange  in  seiner  morphologisciien  Bedeutung  verkannten  Luftapparates. 

—  Während  derselbe  von  FIaeckel  als  das  obere  Stammende,  in  wel- 
chem die  Gasirovascularhöbio  direct  in  die  spatere  » Lufthöh ie«  über- 
geht, aufgefasst  wird,  halte  ich  den  Luftapparat  für  ein  coniplicirteres 

Organ ;  die  Gastrovascularhöhle  geht  nach  meinen  Beobachtungen  nie- 
mals in  die  Lufthöhle  über,  sondern  hieibt  fortwährend  vom.  Enloderm 

umgeben,  welches,  ebenso  wie  das  die  Luftflasche  ausscheidende  Ecto- 
derm,  eine  Dupiicatur  bildet.  —  Die  von  Haegkel  gemachten  Angaben 
stimmen  übrigens  auch  mit  den  bekannten  anatomischen  Ansichten 

über  den  Luflapparat  nicht  überein,  indem  er  die  chitinige  Luftflasche 

als  Ausscheid üngspi'oduct  des  Entoderms  betrachtet  und  nur  von  dem 
»Entoderma  rejle^t.üu«  spriclit  während  ja  auch  ein  »Ecloderma 
reflexum«  vorhanden  ist. 

3.  Ich  habe  schon  oben  bemerkt,  dass,  trotz  seiner  Anhänglichkeit 

an  die  herrschende  Polymorphismustheorie,  Haeckel  doch  nicht  umhin 
konnte,  die  grosse  Aehnlichkeit  der  mit  einem  Deckslücke  versehenen 

Siphonuphorenlarven  n)it  Medusen  anzuerkennen.  Die  Uebereinstim- 
mang  zwischen  einem  Siphonophorenmagen  und  dem  Magen  einer 

craspedoten  Meduse,  sowie  andererseits  zwischen  dem  kappenförmigen 

Deckstücke  einer  Physophora-  oder  Agalmalarve  und  einem  rudimen- 
tären Medusenschi rrae  ist  allerdings  zu  gross  um  völlig  verkannt  zu 

werden.  —  Jeder  wird  aber  bald  einsehen,  dass  die  Annahme  einer 

vollkommenen  Homologie  einer  jungen  Physophora-,  Athorybia-  odei' 
Agalmalarve  mit  einer  jungen  (noch  mit  einem  wenig  entwickelten 

Schirme  versehenen)  Meduse  in  der  An  Vvcsenheit  eines  Loftapparates  bei 
den  ersteren  auf  ein  Hinderniss  stösst.  Es  kann  auch  nicht  eingewen- 

det werden,  dass  dieses  Organ  von  keiner  hohen  morphologischen  Be- 
deutung ist,  da  wir  ja  wissen ,  dass  dasselbe  bei  den  Stephanomialar- 

ven  sehr  frühe  zu  einer  grossen  Ausdehnung  gelangt  und  dass  es  über- 
haupt neben  dem  Magen  das  constanteste  Organ  bei  allen  lufttragenden 

Siphonophoren  ist.  Indem  ich  an  einem  anderen  Orte  die  Frage  über 

die  Homologie  des  Luftapparates  nut  einer  Schwimmglocke  erörtert 
habe,  brauche  ich  hier  nur  das  Resultat  anzuführen,  nämlich,  dass  das 

erstgenannte  Organ  als  eine  umgestülpte  Glocke  angesehen  werden 
kann.  Demnach  wird  die  einfachste  Siphonophorenlarve  und  zwar  die 
der  Gattung  Stephanomia  am  nächsten  zu  den  Medusenlarven  (et\va 

denjenigen  von  Aeginopsis)  gestellt  werden  können.  Der  mächtis; 
entwickelte  Luftapparat  ist  dabei  als  Stellvertreter  der  Glocke  zu 

betrachten,  während  der  Magen  bei  beiden  dieselben  Eigenschaften 
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zeigt  ̂ ) .  Nach  dieser  Auffassung  ist  die  mit  einem  kappeDförmigen  Deck™ 

stücke  versehene  Lai've  viel  complicirter  als  eine  junge  Meduse,  indem 
sie  anstatt  eines  Schirmes  zwei  entsprechende  Organe :  das  Deckstück 
and  den  Luftapparat  besitzt.  Hier  treffen  wir  also  bereits  die  bei  den 
Siphouophoren  so  verbreitete  (anderwärts  nur  in  monströsen  Fällen 

vorkommende)  Erscheinung,  dass  ein  und  dasselbe  oder  zwei  homologe 
Organe  in  mehrfacher  Anzahl  auftreten.  Ich  fasse  demnach  die  auf  der 

Fig.  6  (Taf.  YIII)  abgebildete  Agalmaiarve  ais  eine  Art  » Bicephalum « 
auf,  bei  weicher  jedoch  ein  homologes  Organ  sich  starker  als  das  andere 

entwickelt  hat.  Bei  den  Siphonophoren  ist  die  Tendenz  Organe  in 

mehrfacher  Zahl  zu  erzeugen  so  stark,  dass  sich  mitunter  (natürlich 
nur  in  Ausnahm.sfäilen)  sogar  zwei  Luftapparate  bilden.  So  z,  B.  habe 
ich  eine  Larve  von  Physophora  hy  drostatica  beobachtet,  an  deren 

oberom  Körperlheile  anstatt  einer  sich  zwei  Ectoderm Verdickungen  ge- 
bildet hallen,  wodurch  das  Thierchen  eine  grosse  Aehnlichkeit  mit  der 

auf  der  Fig.  4  (Taf.  X)  abgebildeten  Hr^.listemmalarve  erhielt.  Bei 

weiterer  Entwickelung  stellte  es  sich  heraus,  dass  ■  I^^d  Anlagen 
von  zwei  ganz  gleichmässig  gebildeten  Luftapparate.:  :  4,  Taf.  XI) 
darstellten. 

Trotz  der  überraschenden  Vei-schiedenheit  in  der  Entwickelung  der 
mannigfaltigen  Siphonophorengenera ,  kann  man  doch  als  allgemeine 
Regel  aufstellen,  dass  die  junge  wimperode  Larve  sich  nie  in  einen 
einzigen  Magen  verwandelt,  wie  das  .früher  von  Leuckart  aogenommen 
worden  ist,  sondern  dass  sie  sich  von  Anfang  an  wenigstens  in  zwei 

Theile,  und  zwar  in  einen  Mtigen  (oder  in  einen  diesem  homologen  Bot- 
tersack  bei  0  ry  stallo  des)  und  in  ein  denselben  begleitendes,  dem 

Medusenschirrae  homologes  Organ  (Luftapparat,  Schwimmglocke  oder 

kappenförmiges  Deckstück)  dilTerenzirt.  Eben  dieses  constante  Auftre-- 
teo  eines  Magens  nebst,  einem  dem  Schirme  entsprechenden  Organe, 

also  gerade  v/ie  bei  Medusen,  halte  ich  für  den  besten  Beweis,  dass  die 
hauptsächlich  von  Leuckärt  entwickelte  Theorie  über  die  Natur  der 

Siphonophoren  in  ihrem  Grunde  imrichtig  ist, 
Es  ist  hier  nicht  der  Ort  mich  in  weitere  Discussionen  über  diese 

Frage  einzulassen  (darüber  habe  ich  ein  ganzes  Gapitel  in  den  »Maxe- 
piajibi «  geschrieben) ;  deshalb  beschränke  ich  mich  hier  blos  mit  der 

Erwähnung' meiner  a.  a.  0.  (p.  37—39)  näher  ausgeführten  Ansicht, 
dass  die  mit  einem  kappeiiförmigen  Deckstück  versehenen  jungen  Si- 
phonophorenlarven  eine  grosse  morphologische  Aehnhchkeit  mit  Svg. 

4)  Üeber  die  mit  Medusenientäkeln  ähnlichen  Fangfäden,  s.  in  »MaTepi.'uiM« 
pag.  34, 

5* 



68 Elias  Met^schnikoff, 

Eudoxieo,  d.  h.  mit  abgelösten  Segmenten  einer  Diphyidencolonie  auf- 
weisen. 

4.  Der  Typus  der  Coelenteraten  war  von  Leuckart  in  einer 
Zeit  aufgestellt,  als  man  von  der  Entwickelung  dieser  iMeressanten 

Thiergruppe  verhällnissmässig  nur  wenig  kannte.  Man  wusste  wohl 

xManches  über  die  äusseren  Fortpflanzungs-  und  Entwickelungsverhält- 
nisse,  namentlich  über  den  Generationswechsel  der  Medusen  und  Hy- 
droiden;  aber  es  mangelte  fast  gänzlich  an  Erfahrungen  in  Bezug  auf 

die  inneren  Bildungsvorgänge  des  Coelenteratenorganismus.  Wenn 
für  jeden  Thiertypus  eine  entwickeiungsgeschichtliche  Prüfung  der 
Hauptmerkmale  nolhwendig  ist,  so  ist  sie  besonders  dringend  für  eine 
solche  Gruppe,  wie  die  derCoeleuteraten,  dero  i  wesentliche  Auszeichnung 
gerade  in  den  Organisationsverhältnissen  der  inneren  Höhlen  besteht. 

So  lange  man  ausschliesslich  die  äusserlichen  Körpermerkmale  im  Auge 
behalten  hatte,  zweifelte  man  nicht  daran,  dass  die  Coeienteraten  einen 

mit  Echinodermen  gemeinschaftlichen  Tspus  bilden;  erst  späler,  als 

man  angefangen  hat,  eine  grössere  Aufmerksamkeit  den  anatomischen 

Verhältnissen  zu  widmen,  ist  es  möglich  geworden,  die  beiden  genann- 

ten Gruppen  als  besondere  Typen  von  einandei*  zu  trennen.  Während 
aber  Leuckart  und  mit  ihm  alle  Anderen  die  Coeienteraten  neben  die 

Echinodermen  im  Systeme  stellten,  sind  die  neueren  Autoren  dahin  ge- 
kommen, zwischen  diesen  Typen  die  unbegrenzte  und  bunte  Gruppe 

der  Würmer  einzuschalten,  um  damit  dem  Gedanken,  dass  trotz  ihres 
gemeinschaftlichen  Bauplanes  die  Coeienteraten  und  Echinodermen  nur 
in  untergeordneten  Puncten  untereinander  ähnlich  seien,  Ausdruck 

zu  geben.  Eine  solche  Klassiticailon  finden  wir  in  der  zweiten  Auflbgi 

des  Lehrbuches  von  Gegenbaür,  wo  der  radiäre  Bau  der  Echinodermen 
dadurch  erklart  wird,  dass  diese  Thiere  niclit  einzelne  Individuen  wie 
die  ebenfalls  strahligen  Coeienteraten,  sondern  Colonien  mehrerer  bis 

zu  einem  gewissen  Grade  zusammengeschmolzener  Individuen  reprä- 
sentireu.  Ich  muss  gestehen,  dass  ich  stets  geglaubt  habe,  diese  von 

Haegkel  aufgestellte  Theorie  würde  von  keinem  Zoologen  mit  Ernst  an- 
genommen werden  (ich  habe  sie  deshalb  keiner  Kritik  in  meinen  »Stu- 

dien über  die  Entwickelung  der  Echinodermen  etc.«  unterworfen),  so 

dass  ich  sehr  überrascht  war,  als  ein  so  geistreicher  und  positiver  For- 
scher wie  Gegenbaür  sich  entsciiieden  für  dieselbe  erklärte.  Es  wird 

mir  deshalb  erlaubt  sein,  ein  Paar  Worte  über  diese  Theorie  zu  sagen, 

bevor  ich  zur  Frage  über  die  inneren  Höhlen  der  Coelenteratep  übergehe. 
Bei  Gegenbaür  finden  wir  folgende  Stelle  :  »In  der  Larvenform 

der  Echinodermen ,  die  hier  den  Ausgangspunct  abgeben  muss,  zeigt 
sich  eine  völlige  Uebereinstimmung  mit  den  Larven,  von  Würmern. 
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Wie  bei  oianchen  der  letzteren  legt  sich  auch  hier  ini  Innern  des  Lar~ 
venleibes  ein  neuer  Organismus  an.  Dieser  zeigt  durch  Knospung,  dass 

aus  der  Anlage  eine  Mehrzahl  von  Individuen  sich  zu  differenziren  be- 
ginnt und  damit  tritt  die  Erscheinung  in  eine  bereits  genauer  gekannte 

Reihe  eina  ̂ ).  —  Es  ist  eben  die  Frage,  warum  man  die  Auftreibungen 
auf  der  Obertiäche  des  Körpers  einer  Bipin  na  ria  oder  Pluteus  für 

Anlagen  mehrerer  Individuen  hält?  Das  finde  ich  nirgends  nachgewie- 
sen, während  das  Gegentheil  sehr  leicht  zu  begründen  ist.  Das  erste 

Organ,  das  sich  bei  der  Echinodermenlarve  in  mehrere  Abschnitte  zer- 

gliedertj  ist  die  Anlage  des  Wassergefässsysteras  mit  ihren  fünf  finger- 
arligen  Ausstülpungen,  welche  meistens  zu  Längsgefässen  werden. 
Darin  ist  aber  ebensowenig  eine  Knospung  mehrerer  Individuen  zu 

sehen,  wie  etwa  bei  Bryozoen,  wo  im  Innern  der  Larve  ein  ganzer 
Kranz  von  Tentakelaniageu  entsteht,  welche  ebensogut  blosse  Organe 

darstellen,  wie  die  Längswassergefässe  es  sind.  Man  muss  aber  auch 

nicht  vergessen,  dass  zu  gleicher  Zeit  mit  der  Differenzirung  der  fünf- 
Ihe iii gen  Wassergefässanlage  sich  die  Lateralscheiben  bilden,  deren 

Zahl  stets  nur  zwei  ist.  Auch  die  rundlichen  Auftreibungen  der  Lar- 
venhaut bei  Ästenden-  und  Ophiuridenlarven  können  durchaus  nicht 

als  Anlagen  besonderer  Individuen  belrachtet  werden,  zumal  sie  m 

Bezug  auf  die  topographische  Lage  sowie  auf  die  Periode  ihrer  Ent- 

stehung mit  den  Wasserget'ässanlagen  nicht  zusammenfallen.  Man  hat 
viel  daraus  machen  wollen,  dass  im  Innern  jedes  Asteridenarmes  die 

Vertreter  sämmtiicher  Organe  gefunden  werden,  aber  man  hat  dabei 

ausser  Acht  gelassen,  dass  der  Entwickeiungsgang  derselben  von  allen 

sich  durch  Knospung  bildenden  Organismen  völlig  verschieden  isL  Bei 

einem  jungen  aus  der  Bipinnaria  cnlstandenen  As  tro p  e et  en  ̂ ) , 
dessen  Arme  bereits  viele  Skelettheile,  einen  Nervenstamm  und  ein 

Längsgefäss  mit  mehreren  Fortsätzen  enthalten,  ist  noch  keine  Spur 

von  Magenfortsätzen  zu  finden.  Wo  hat  man  denn  solche  Knospen  ge- 
sehen^ in  welchen  das  Yerdauungsorgan  erst  dann  eingeschoben  wird, 

da  sich  bereits  säinmtliche  Organe  gebildet  haben?  Ist  es  nicht  natlir- 

Hoher  und  passender  die  von  dem  Magen  in  mancher  Hinsicht  verschie- 
denen und  unter  den  Echinodermen  nur  bei  Ästenden  vorhandenen 

Magenfortsätze  als  blosse  Zweige  des  Verdauungssystems  zu  betrach- 
ten, wie  solche  bei  Pycnogoniden  und  NudibranchiaLen  vorhanden  sind? 

1)  Grundzöge  der  vergleichenden  Anatomie.  Zweite  Auflage.  1870  p.  304. 
2!  Nach  meinen  neuen  Beobachtungen  ist  Bipinnaria  die  Larve  eines  Aslro- 

pecte  iL  Ich  habe  aus  den  Eiern  dieses  letzteren  die  von  mir  in  den  «Studien  über 

die  Eoiw.  d.  Echinod.  u.  Neraert.«  näher  beschriebene  MüLLER'sche  Bipinnaria erhalten. 
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Mail  hat  auch  ausser  Acht  gcinssen.  dass  die  Magenfortsätze  nicht  der 
Zahl  der  Arme  eotsprecheiij  sondern  in  doppelter  Zahl  vorkommen. 

Oder  will  man  behaupteo,  dass  jeder  Arm  eines  Seestenres  in  Bezug 

auf  den  Bau  der  Verdauungsorgane  eine  Planaria  oder  Trematode  nach- 

ahmt, während  sein  Nervensystem  nach  dem  Typus  der  höheren  Wür- 
mer (Anneliden  und  Gephyreen)  organisiri  ist  ? 

Es  hat  vielleicht  die  äusserliche  Aehnlichkeit  eines  Botrylliden- 

Systems  mit  einem  Seestern  Haecrel  Anlass  gegeben,  seine  Theorie  auf- 
zubauen. Aliein  nicht  nur  in  anatomischer,  sondern  auch  in  entw^icke- 

luDgsgeschichtlicher  Hinsicht  sind  beide  wesentlich  verschieden.  Die 

Knospe  eines  Botryllus  ist  eine  wahre  Knospe,  in  der  sich  sämmt- 
liehe  Organe  gleichzeitig  und  allmälig  entwickeln;  auch  die  Entstehung 
des  Systems  ist  eine  ganz  andere,  indem  hier  wirkliche  Individuen  erst 
nach  ihrer  Ausbildung  die  gemeinschaftliche  Cloake  erhalten.  Das 

Organisaticnsprincip  eines  Echinoderms  will  ich  viel  lieber  mit  dem 
eines  Cephalopoden  vergleichen,  da  wir  hier  von  dem  entwickelten 
Rumpfe  mehrere  Arme  ausgehen  sehen ,  welche  sich  nicht  nur  durch 

hohe  Organisation  (namentlich  durch  Vorhandensein  der  mit  Ganglien 

versehenen  Armnervenstämme),  sondern  durch  eventuelle  Selbständig- 
keit (Hectocotylus)  auszeichnen. 
Nach  dieser  Abschweifung  über  die  Echinodermenfrage  gehe  ich 

jetzt  zur  Betrachtung  der  Hauptmerkmale  des  Coelenteratentypus  vom 

embryologischen  Standpuncte  aus.  Nachdem  die  Ansicht  Leuckart's 
über  die  Rolle  der  allgemeinen  Körperhöhle  als  Verdauungs-  und  Blut- 
biidungsapparat  eine  ziemlich  allgemeine  Anerkennung  gefunden  hat, 
sied  erst  in  neuerer  Zeit  emige  seitens  cier  Embryologen  gemachte 
Einwände  aufgetaucht.  Der  leider  zu  früh  verstorbene ,  talentvolle 

NoscHiN  - )  ist,  so  viel  ich  weiss,  der  Erste,  der  sich  gegen  die  allgemein 

verbreitete  LEucKARx'sche  Auffassung  des  Coelenteratenorganismus  aus- 
gesprochen hat.  Er  war  der  Meinung,  dass  man  ausser  dem  als  Leibes- 

höhle bekannten  System,  das  er  für  einen  Verdauungsapparat  hielt,  noch 
eine  besondere,  eigentliche  Leibeshöhle  hndet,  welche  zwischen  dem 

Ectoderm  und  Entoderm  ihre  Lage  hat.  Die  Bemerkung  Nosohiis's  war 
aber  beiläufig  und  dabei  so  kurz  gefassc,  dass  sie  sogar  von  Leuckart  2) 
nicht  verstanden  wurde.  In  seiner  »Entwickelungsgeschichte  der  Rip- 

penquallen cc  hat  er  stets  vom  Darmkanale  bei  Ctenophoren  gesprochen, 
ohne  seine  Ansiebt  über  die  liörperhöhlen  der  Coelenteraten ,  welche 

offenbar  eine  andere  als  die  allgemein  verbreitete  war,  emseinanderge- 

1)  BuiJeün  deFAcademie  Impenale  de  St.  Pt5tersbourg.  T.  VIIL  1865.  p.  218. 

2)  Jahresbericht  für  1864  u.  1865  ia  Wiegmann's  Archiv.  1866.  Bd.  II.  p.  71. 
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ausgesprochen,  indem  er  in  seiner  Dissertation  über  Phoronis  fol- 
gende Bemerkung  machte :  »auf  Gtiuid  meiner  Untersuchungen  über 

Ctenephoren,  scwie  anderer  noch  nicht  publicirter  Beobachtungen  halte 
ich  die  Bezeichnung  der  Gruppe  der  Goelenteraten  als  Thiere,  welche 

keinen  Darmkanal  haben  und  sich  vermittelst  der  Leibeshöhle  ernähren, 

für  unbegründet;  ich  nehme  an,  dass  bei  ihnen  ein  Darmkanal  ebenso 
wie  eine  Leibeshöhle  vorhanden  ist,  nur  ist  das  Verhäitniss  zwischen 
])eiden  Theiien  ein  etwas  verschiedenes  als  bei  anderen  Formen«.  Im 

folgenden  Jahre,  bei  Gelegenheit  seiner  Untersuchungen  über  die  Ent- 

wickelung  der  Goelenteraten  2).^  hat  Kowalevsky  die  ganze  Frage  über  die 
inneren  Höhlen  dieser  Thiere  als  eine  vom  rein  embryoiogischen  Stand- 
puncte  zu  lesende  in  Anspruch  genommen.  So  ist  er  zum  Schluss  gekom- 

men, dass  bei  solchen  Goelenteraten,  bei  welchen  sich  die  innere  Höhle 

durch  Eiinstülpung  bildet  (Pelagia  nocti.luca,  Aclinia ,  Cteno- 
phoraej,  dieselbe  dem  Darmkanal  anderer  Thiere  enlspricht..  Ueber 
solche  Formen,  bei  weichen  dieselbe  Höhle  auf  eine  andere  Weise  zur 

Ausbildung  kommt,  hat  Kowaleysrv  keine  positive  Meinung  geäussert. 

Gegen  diese  exclusiv  embryologische  Auffassung  hat  sich  LeücsaktS) 
ausgesprochen,  dem  es  überhaupt  )) fraglich  scheint,  ob  man  die  Bii- 
dungsweise  eines  Organes  ausschliesslich  zum  Kriterium  für  dessen 

morphologische  Natur  zu  machen  das  Recht  hat«  (p,  271).  —  Unter  den 

deutschen  Zoologen  muss  ich  Semper  nennen,  der  sich  mit  der  allge- 
meinen Auffassung  des  Goelenteralenorganismus  nicht  versöhnen  kann. 

In  seinem  schönen  Ilolothyrien werke  sagt  er -^j,  »dass  die  Goelentera- 
ten überhaupt  gar  keine  Leibeshöhle  besitzen,  sondern  nur  ein  Analo- 
gen derselben  in  dem  Goenenchyni  und  dass  alle  die  Kanäle,  welche 

die  Einzelthiere  wie  die  Thierstöcke  nach  allen  Richtungen  durchzie- 
hen, lediglich  Appertinentien  der  Yerdauungshöhle  siod«. 
Meine  eigene  Ansicht,  die  ich  hier  näher  begründen  v^  ill,  habe  ich 

bereits  im  Jahre  1868  folgeodermasseo  ausgesprochen'^).  »Ich  erinnere 
an  die  Entwickeiiingserscheiriungen  bei  A  ii  r  i  c  u i a  ria  ,  wo  sicli  eine 

geräumige,  aus  der  Wassergefässsystemanlage  hervorgehende,  früher 
sogar  für  eine  gewöhnliche  Leibeshöhle  angesehene  Höhle  bildet,  welche 

indessen  aber  der  eigenthümlichen  bei  Auricularia  Anfangs  sehr 

■1;  ÄHUTOMiH  H  HcTopiH  pa3Birf!H  Phoroiils  1867.   ÄRmerknug  2  zu  p.  2S. 
2)  Göttinger  Nachrichten  1868,  N.  7.  p.  154-— iöO. 
3)  Jahresbericht  für  1868  u.  1869,  Wiegmann's  Archiv.   1  870.   Bd.  IL  p.  270. 
4)  Reise  nach  dem  Archipel  der Phiilppinen.  ZweiterTheil.  ErsterBand.  p.  131. 

ö)  Bulletin  de  l'Acadömie  Imperiale  de  SL  Pötersbourg.  T.  Xlil,  N.  e.  p.  298. 
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ausgebildeten  Leibeshöhle  etwas  ganz  Frenides  darstellt.  Wenn  wir 

noch  die  Thatsache  in's  Auge  fassen j  dass  bei  Bipinnaria  die  ent- 
sprechende Höhle  sich  direct  aus  der  Einsiülpungshöhle  bildet,  so  kön- 

nen wir  die  Analogie  Ischen  den  secundären,  aus  der  Einstülpungs- 
höhie  entstandenen  Hohlräumen  bei  Echinoderraen  und  Ascidien  nicht 

verkennen.  Bei  genannten  Thieren.  sehen  wir  also  eine 

provisorische  G  o  ro  m  u  n  i  c  a  t  i  o  n  zwischen  V  e  r  d  a  u  u  n  g  s  - 
höhle  und  anderen  a^us  der  Einstülpungshöhle  entstan- 

denen Hohlräumen  auftreten,  ein  Verhältniss,  welches 

bei  G  oel e  Dte ra  te  n  zeitlebens  existirt«.  Um  die  morpholo- 
gische Deutung  der  Körperhöhle  letztgenannter  Thiere  zu  bestimmen, 

muss  man  sich  zunächst  an  die  Entwickelungsverhältnisse  der  Echino- 
dermen  wenden.  Als  allgemeine  Regel  für  diesen  Typus  habe  ich  an 
einem  anderen  Orte  festgestellt,  dass  die  Leibeshöhle  der  Larve  nicht 

in  diejenige  des  definitiven  Thieres  übergeht,  sondern  dass  die  letztere 

(die  ich ,  um  besser  zu  unterscheiden ,  als  Peritonealhöhle  bezeichnen 

werde),  sich  aus  den  sog.  Lateralscheiben  bildet,  welche,  einen  ge- 
raeinsamen Ursprung  mit  der  Anlage  des  Wassergefässsyslems  neh- 

mend, in  letzter  Instanz  aus  dem  Rudimente  des  Darmkanals  entstehen. 
So  kommt  es,  dass  die  bei  den  Echinodermenlarven  so  ausgebildete 
Leibeshöhle  im  definitiven  Thiere  noch  kaum  durch  eine  feine  Spalte 
vertreten  ist,  während  die  im  Innern  der  Lateralscheibe  der  ersteren 

befindliche,  meistens  sehr  kleine  Höhle  zur  mächtig  ausgebildeten  Peri- 
tonealhöhle des  letzteren  wird.  Nun  glaube  ich ,  dass  ich  im  Stande 

bin,  den  Beweis  zu  hefern,  dass  die  Leibeshöhle  der  Echinodermen- 

larven derjenigen  Höhle  entspricht,  weiche  Noschin  bei  der  Rhizosto- 
malarve  und  bei  anderen  Coelenteraten  annimmt,  während  die  von 
Leugkart  und  nach  ihm  von  allen  Anderen  als  Leibeshöhle  bei  Goelen- 

teraten  bezeichnete  Höhle  mit  dem  jüngsten  Stadium  der  Peritoneal- 

höhle (da  dieselbe  noch  ein  Ganzes  mit  den  Anlagen  des  Wassergefäss- 
und  des  Verdauungssystems  bildet)  gleichzustellen  ist. 

Wenn  wir,  um  uns  besser  zu  orientiren,  zunächst  die  jüngeren 

Stadien  betrachten ,  so  werden  wir  natürlich  bei  beiden  Typen  sehr 
leicht  einen  gemeinschaftlichen  Stütxpunct  finden.  Als  Beispiel  will 

ich  eine  24  Stunden  alte  Astropectenlarve  (Holzschnitt  Fig.  1)  mit  einer 
ebenfalls  sehr  jungen  Larve  einer  von  mir  bei  Madeira  gefundenen 

Aurelide  (Fig.  2]  und  einem  Cydippeerabryo  (Fig.  3)  vergleichend  be- 

-1)  Studien  liber  die  Sntvs'ickelung  der  Eclünoderiiien  und  Nemertinen  ,  in 
M^raoires  de  I'Acad.  de  St.  Petersb.  (1869)  T.  XIV,  N.  8. 
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trachten.  Alle  drei  mehr  oder  weniger  kugeiförmigen  Körper  sind  von 

einer  äusseren  Zelienschicht  {cj  umgeben ,  weiche  bei  Coclenteraten 

Fig.  1.  Fig.  2.  ^  Fig.  3. 

als  Ectodermj  bei  Echinodermenlarven  schlechthiß  als  Epidermis  be- 
zeichnet wird.  Am  unteren  Pole  befindet  sich  ein«  OetFnung  (a),  durch 

welche  die  innere  blindsackförmige  Höhle  (/;)  rait  der  Aussenwelt  com- 
municirt.  Diese  von  einer  Zelienschicht  [d]  umgebene  Höhle  stellt  bei 

der  Astropectenlarve  die  erste  Anlage  des  Verdammgs-  und  Wasser- 
gefässsystems,  sowie  der  Peritonealhöhle  dar,  während  dieselbe  bei 
den  Coelenteraten  den  primitiven  Zustand  des  Gastrovascularsystems 

bildet.  Indem  das  Entoderm  der  Coelenteratenlarven  (Fig.  2  u.  3  d) 

bei  der  jungen  Bipin naria  durch  ein  inneres  Epithel  (Fig.  i  d)  ver- 
treten ist,  so  ist  es  klar,  dass  die  bei  der  letzteren  geräumige  Leibes- 

höhle e  in  dem  engen  spaitenförmigen  Zwischenraum  (Fig.  2  n,  ö  e) 
zwischen  dem  Ectoderm  und  Entoderm  der 

ersteren  zu  suchen  ist.  Diese  schmale  Höhle, 

dieselbe,  weiche  Noschin  bei  der  Rhizostoma- 

iarve  fand,  ist  keineswegs  bei  allen  Coelente- 

raten so  ̂ schwach  vertreten,  wie  in  den  eben 
beschriebenen  Fällen,  Um  eines  von  mehreren 

Beispielen  des  gegen theiligen  Verhaltens  an- 
zuführen, will  ich  auf  eine  von  mir  öfters 

vmtersuchte    kaiiphobenartige  Poiypenlarve 

■'ig.  4)  aufmerksam  machen,  deren  zwischen 
otoderm  (c)  und  Entoderm  (d)  gelegene  Lei- 

(»eshöhle  ie)  fast  dieselben  Dimensionen  wie 
bei  den  Asteridenlarven  aufw^eist.  Vom  mor- 

phologischen Standpuncte  aus  ist  es  übrigens 

Fig.  4. 
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ziemlich,  gleichgültig,  ob  das  betreflende  Gebilde  ̂ mt-s  oder  klein  ist, 

wenn  es  eiiiffiai  feststeht,  dass  dasselbe  überhaupt  vorLanden  i-st. 
Indem  die  Echinodermeii- und  zunächst  die  Asteridenlarveu  sehr 

früh  symmetrisch,  bald  auch  doppelt  symmetrisch  werden,  so  ist  es 

am  bestcD,  wenn  wir  sie  mit  der  ebenfalls  symmetrischen  Ctenopho- 
reularve  vergleichen.  Es  bilden  sich  bereits  am  dritten  Entwicke- 

lungstage  der  Ästropectenlarve  zwei  Ausstülpungen  (Fig.  5  d' )  am 
oberen  Ende  der  blindsackförmigen  Anlage,  welche  Erscheinung  genau 
mit  dieselbe  Weise  wie  bei  der  Cydippenlarve  stattfindet.   Der  untere 

Fig.,  5.  i'ig.  t). 

cylinderförmige  Theil  des  eingestülpten  Blindsackes  (Fig.  5,  G  d)  stellt 
bei  beiden  die  Anlage  des  Verdauungsapparates  dar,  während  der  mit 

der  letzteren  zusammenhängende  doppelte  obere  Abschnitt  (Fig.  5  u. 

6  d')  zum  übrigen  Theiie  des  Gastrovascularsystems  bei  Gydippe 
oder  zum  Wassergefässsysteme  nebst  Peritonealhöhle  bei  Astropec- 
ten  wird.  Bis  jetzt  geht  die  Entwickelung  bei  den  Repräsentanten 
beider  Typen  auf  eine  auffallend  ähnliche  Weise  vor  sich,  und  man 

wird  mir  wohl  beistimraenj  wenn  ich  das  auf  der  Fig.  5  abgebildet' 

Astropectenstadium  schlechtweg  als  einen  coeienterischen  Zustaitd  be- 

zeichne. W^ähreod  aber  der  letztere  bei  den  Echinodermen  nur  von 
kurzer  Dauer  ist,  bleibt  er  bei  Coelenteraten  als  ein  definitiver  Zustand 
bestehen. 

Bei  weiterer  Entwickelung  tritt  die  OrgandifFerenzij;ung  bei  bei- 
den Typen  auf  verschiedene  neue  Arten  ein,  aber  es  bleiben  trotzdem 

noch  manche  unverkennbare  Aehnlichkeite'j,  die  ich  hier  durch  Betrach- 

tung einzelner  Vorgänge  aufdecken  will.    Ich  habe  bereits  anderswo  ') 

1)  Studien  über  d.  Entw.  d.  Echinod.  u.  Nemert.  p.  6^,  62. 
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die  Bemerkung  gemacht,  dass  bei  der  Echinodermenentwickeiung  die 

iiifaiigs  symmetrisch  angelegten  inneren  Larvenorgane  einer  Symme- 
triestörung  unterworfen  sind;  so  sehen  wir  z.  B.,  dass  von  den  beiden 
iausgestülpten  Seitenschlä neben  der  Bipinnarla  nur  einer  sich  weiter 

differenzirt,  indem  er  die  Wassergefässaniage  liefert  u.  s.  w.  Der  an- 
iere  bleibt  für  gewöhnlich  in  einem  rudimentären  Zustande  und  nur 

ausnahmsweise  kommt  er  auch  zur  Weiterbildung :  einen  solchen  Fall 

liabe  ich  neulich  bei  einer  jungen  Asleracantienlarve  beobachtet,  welche 

anstatt  einer  zwei  Piückenöffnungen  und  ebensoyiel  Wassergefässan- 

lagen  besass,  und  dahin  ist  auch  eine  bei  Müller  abgebildete  ̂ )  Ophiu- 
ridenlarve  zu  rechnen.  Eben  mit  solchen  Monstrositäten  können  die 

weiteren  Entwickelungszustände  der  Gtenophoren  am  besten  verglichen 
werden,  welche  letzteren  niemals  einer  Syrametriestörung,  wie  die 

J^chioodermen  unterliegen.  Wenn  wir  uns  eine  ausnahmsweise  sym- 
inetrisch  gebhebene  Asteridenlarve  vorsteilen,   so  erhalten  wir  von 

Fig.  7.  Fig.  8. 

ihren  inneren  Theilen  beinahe  dasselbe  Bild,  wie  die  beigegebene  Fig.  7 

uns  wiedergiebt.  Auf  beiden  Seiten  des  in  mehrere  Abschnitte  getbeil- 

ten  Barmtractus  sehen  wir  die  beiden  auf  der  Fig.  5  mit  d'  bezeichne- 
ten Schläuche,  an  denen  jederseits  fünf  Wassergefässanlagen  (/)  und 

je  ein  Steinkanal  [k]  mit  dem  Rückenporus  [p]  sich  gebildet  haben, 
;Ein  diesem  ähnliches  Verhalten  zeigt  uns  das  Gastrovascularsystem  der 

;  Gtenophoren,  namentlich  dasjenige  der  Cydippideo,    Hier  finden  wir 

■!  1)  üeber  die  Larven  und  die  Metamorphose  der  Opfaiiiren  und  Seeigel.  ̂ 846. 
|Taf.  I,  Fig.  2. 
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ebenfaüs  eioen  ansehnlichen  Magen  (Fig.  8  d],  der  aber  zeitlebens  mit 

den  übrigen  Hohlräumen  im  Zusammenbange  bleibt.  Es  verbinden 
sich  mit  ihm  zunächst  acht  Längskanäle  (Fig.  8  die  ich  mit  den 

zehn  Längswassergefässen  parallelisire,  dann  ein  jederseits  neben  dern 

Magen  verlaufender  und  denselben  theilvs^eise  einscbliessender  Blind- 

sack (Fig.  8  d'),  den  ich  mit  einer  sog.  Laterolscheibe  der  meisten 
Echinodermenlarven ,  oder  mit  einem  derselben  entsprechenden 

Schlauche  cV  der  auf  Fig.  7  abgebildeten  Äslerideniarve  für  homolog 
halte.  »Bei  den  G^dippen  sind  diese  (Längsschläuche)  von  ansehnlicher 

Weite  und  geben  den  Anschein  eines  den  Magen  umgebenden  gemein- 

samen Raumes«  (Gegenbaur  a.  a.  0.  p.  140).  Durch  ein  solches  Ver- 
halten wird  die  Homologie  dieser  Schläuche  mit  den  zur  Peritoneal- 

höhle der  Echinodermen  werdenden  Lateralscheiben  am  besten  aus- 

gedrückt; man  soll  nur,  um  sich  davon  zu  überzeugen,  den  »den  Magen 

umgebenden  gemeinsamen  Raum«  der  Cydippiden  mit  dem,  aus  der 
Verwachsung  der  Laieraischeiben  um  den  Magen  einer  Synaptalarve 

entstandenen  Sack  (Taf.  III,  Fig.  22,  23  meiner  Studien  über  Echino- 
dermen etc.)  vergleichen.  Um  die  Parallelisirung  noch  weiter  zu 

führen,  kann  ich  wenigstens  als  wahrscheinhch  angeben,  dass  die 

beiden  Trichteröffnungen  der  Ctenophoron  (Fig.  8  p)  den  bei  einigen 
Echinodermenlarven  ausnahmsweise  in  doppelter  Zahl  vorhandenen 

Rückenöffnungen  (7  /)),  die  aus  dem  Trichter  entspringenden  Kanäle 

;8  k)  den  Steinkanälen  (7  k)  entsprechen.  Dafür  kanri  ich  ausser 
der  morphologischen  Aehnlichkeit  noch  die  gleiche  physiologische 
Rolle  beider  Gebilde  anführen,  indem  es  ja  bekannt  ist,  dass  die 

Trichteröffnungen  nicht  zur  Entleerung  der  Fäcalmassen  ,  sondern  zur 

Einfuhr  des  Wassers  in  dps  Gastro vascularsystem  dienen. 
Trotz  einer  so  auffallenden  Aehnlichkeit  in  der  EnUvickclung  des 

Gastrovascularsystems  mit  mehreren  Organen  des  Echinodermenkör- 

pers  giebt  es  zw'ischen  beiden  auch  unverkennbare  Verschiedenheiten. 
Namentlich  fällt  es  auf,  dass  die  einzige  in  den  Magen  der  Coelentera- 
ten  führende  Oeffnung  nicht  der  Mundöffnung  der  Echinodermenlarve, 

sondern  deren  After  entspricht.  Es  würde  übrigens  unrichtig  seuj, 

liier  ein  morphologisches  Paradoxon  zo  sehen,  denn  die  beiden  Oeff- 
nungen,  namentlich  bei  niederen  Thieren,  haben  die  grösste  Aehnlichkeit 

und  es  bleibt  auf  jeden  Fall  die  Alternative,  entw'eder  den  Mond  als 
After  fungiren  zu  lassen,  oder  der  einzigen  Äfleröffnung  zugleich  die 
Rolle  eines  Mundes  zuzuschreiben. 

Es  ist  nach  meiner  auseinandergesetzten  Ansicht  unmöglich  das 

Gastrovascuiarsystem  schlechtweg  für  einen  »Darmkanak  zu  halten,  wie 
das  von  Kowalevsky  und  Semper  angenommen  worden  ist.  Dasselbe 
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entspricht  vielmehr  einer  ganzen  Summe  von  Organen  des  EchinodeF" 

menkörpers,  welche  W'ährcDd  eines  vorübergehenden  GoeleDteraten™ 
stadiums  auch  hier  ein  gemeinschaftliches  System  bilden.    Diese  Zu- 

sammenstellung lässt  manches  Paradoxe  verschwinden:  wenn  man 

sagt,  dass  bei  manchen  Goelenteraten  sieh  die  Genitalien  im  Darm™ 
kanale  bilden,  so  ist  es  allerdings  sehr  sonderbar;  wenn  man  ah^r 
behauptet,  wie  ich  es  thue,  dass  die  Geschlechtsproducte  in  einem 

peripherischen,  der  Peritonealhöhle  neust  Wassergefässen  enisprechen- 
den  Theile  des  Gastrovascularsystems  entstehen ,  so  ist  das  eine  Er- 

scheinung, welche  bei  anderen  Thiei^en  nicht  ohne  Aoalogon  bleibt.  .Es 
1  ist  sogar  sehr  wahrsclseinlich,  dass  die  Geschlechtsdrüsen  der  hino™ 
!  dermen  aus  dem  Peritoneaiüberzuge  ihren  Ursprung  nehmen  ̂   wie  es 
ganz  gewiss  ist,  dass  bei  Ophiuriden  u.  A.  die  Geschlechtsproducte 
eine  Zeitlang  in  der  Peritonealhöhle  verweilen. 

j|       Wenn  ich  also  nach  embryologischen  Griloden  einen  Theil  des 
Gastrovascularsystems  für  Homologen  der  Fei  itcneaihöhle  eines  Echino- 

^derms  halte,  so  muss  ich  auf  der  anderen  Seite  mit  Noschin,  Kowä- 
»LEYSKY  und  Semper  eine  »Leibeshöhle«  bei  Goelenteraten  annehmen, 

«Diese  letztere  ist  es,  die  sich  bei  Medusen  und  Ctenopboren  mil  der 

BGallertmasse  anfüllt  und  bei  manchen  Repräsentanten  als  Sitz  des  sog. 

B Schleimgewebes  auftritt.    Sie  entspricht  der  oben  als  Leibeshöhle  bei 

■  den  Echinodermenlarven  bezeichneten  Flöhle;,  w^elcbe  auch  hier  iult 

"'einer  gallertartigen  Substanz  und  in  einigen  Fallen  auch  mit  verästel- 
ten Bindegewebszellen  angefüllt  wird. 
Zum  Schluss  will  ich  noch  besonders  hervorheben,  dass  ich  die 

Goelenteraten  und  die  als  Einzelthiere  aufzufassenden  Echioodermeii 

^,für  zwei  verschiedene  Typen  halte,  die  aber  so  viel  gegenseitige  Ver-- 
wandtschaft  aufweisen,  dass  sie  stets  nebeneinander  im  Systeme  ge- 

stellt werden  müssen,  ich  glaube,  dass  zwischen  beiden  ungefähr 

derselbe  Aehnlichkeitsgrad  wie  zwischen  den  höheren  Würmern  (Hiru™ 

'dineen,  Gephyreen  und  Anneliden)  und  den  Arthropoden  besteht.  Uro 
sich  davon  zu  tiberzeugen,  rnuss  man  die  embryologischen  Thatsachen 

i,K!  Äuge  behalten  und  in  Betreff'  der  Goelenteraten  und  Echioodermen 
lie  vergessen,  dass  die  Leibeshöhle  und  die  Peritonealhöhle  zwei  ver- 

schiedene Dinge  repräsentiren. 

S,  Antonio,  im  JoÜ  187'^. 
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Erklärung  der  Tafeln  li-XH. 

Tafel  II.  Geryonia  hastata. 

Pig.  1.  Ein  frisch  abgelegtes  Ei. 
Fig.  2.  Der  Anfang  des  Zerklüftangsprocesses. 
Fig.  3.  Das  in  zwei  Zerkliiftun;:skugeln  getheiite  Ei.    In  jedem  Segmente  ist  ̂ 'iu 

Nucieus  sichtbar. 
Fig.  4.  Ein  aus  vier  ZerkUiftiuigssegmenten  bestehendes  Ei. 
Fig.  5.  Ein  weiteres  Zerklüftungsstadium.    Im  Centrum  befindet  sich  die  ziemlich 

geräumige  Zerklüftungshöhle. 
Fig.  6.  Die  Keimhaul  im  Begriff  der  Theilung  in  zwei  Biälter.    In  a  ist  die  Quer- 

theilung  der  Zelle  erst  angefangen;  hei  c  und  c'  ist  dieser  Vorgang  fast 
vollendet;  bei  b,  b'  sehen  wir  sclion  vollkommen  getrennte  Zellen. 

Fig.  7,  Die  Theilung  der  Keimhaut  ist  zu  ihrem  Abschlüsse  gekommen,  so  dass 
sich  bereits  zwischen  dem  Ectoderra  [ec]  und  Entoderm  \en)  eine  Schicht 
Gallertsubstanz  abgelagert  hat. 

Fig.  7  A.  Einige  Zellen  des  äusseren  Keimblattes,  oder  Ectoderms. 
Fig.  7  B.  Zellen  des  Enloderras.  pr  Protoplasma,  s,  c  Zellsaft. 
Fig.  8.  Ein  weiter  entwickelter  Embryo  von  oben  gesehen.  Bez.  wie  Fig.  7. 
Fig.  9.  Derselbe  im  Profil. 
Fig.  4  0.  Ein  noch  weiter  entwickeltes  Stadium,    ec  das  sehr  dünn  gewordene 

Ectoderm ;  en  Entoderm. 
Fig.  i  K  Ein  achttägiges  junges  Thier  mit  eben  angefangener  Tentakelbildung,  l 

Tentakelanlagen. 
Fig.  12.  Dasselbe  von  der  unteren  Fläche  gesehen,  o  Mundöffnung,  (Tentakeln. 
Fig.  13.  Ein  späteres  Entwickelungsstadium  von  der  Fläche  gesehen. 
Fig.  14.  Dasselbe  im  Profil,  um  das  gebildete  Velum  nebst  Schirmhöhle  zu  zeigen. 
Fig.  15.  Das  letzte  von  mir  beobachtete  Stadium  mit  sechs  vollkommen  ausgebil- 

deten provisorischen  Tentakeln,  v  Velura. 

Taf,  III.  Polyxeöia  leücoBtyla. 

.Fig.  1.  Ein  frisch  abgelegtes  Ei. 
Fig.  2.  Dasselbe  im  Process  der  Zerklüftung  begriffen. 
Fig.  3,  Der  aus  acht  Zerklüftungskugeln  bestehende  Keim. 
Fig.  4.  Ein  etwas  weiteres  Zerklüftuiigsstadium. 
Fig.  5.  Das  sog.  Maulbeerstadiura, 
Fig.  6.  Die  mit  Wimperhaaren  bedeckte  Larve,  mit  bereits  differenzirten  beiden 

Hauptschichten. 
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Fig.  1..  Die  stark  verlängerte  Larve  vom  Anfang  des  zweiten  Entwickeiuügstages. 
en,  c  das  centrale  Entoderm,  en,  t  das  Etitoderm  der  Tentakeln. 

Fig.  8.  Eine  etwas  weiter  entwickelte  Larve  mit  deutlich  abgegrenzten  2  Touiakeln. 
Fig.  9.  Eine  dreitägige  Larve  mit  vier  Tentakeln  and  mit  der  eben  angelegten 

Gastrovasculartiöhle.  t,  %  zweites  Tentakeipaar. 
Fig.  10.  Dieselbe  von  unten  gesehen,  um  die  Anlagen  der  Randkörperciico  (^^$) 

zu  zeigen. 
Fig.  11.  Eine  viertägige  junge  Meduse  mit  offenem  Munde. 
Fig.  5  2.  Eine  etwas  ältere  Meduse  mit  vollkommen  entwickelten  vier  Randkör- 

perchen  [ol). 

Taf.  IV.  PoL  leucostyla  (Fig.  13—16),  Äeginopsis  mediterransa  (Fig.  17—^2). 

Fig.  13.  Eine  auf  der  Oberfläche  des  Meeres  gefangene  junge  Polixenia  mit 
mehreren  Tentakeln,  g  Gallertsubstanz. 

Fig   14.  Eine  neuntentakelige  junge  Meduse  mit  nur  zwei  Randkörpercbcn. 
Fig.  15.  Eine  viel  ältere  Polixenia  im  Profil,  vt,  Magen.  m,Z  verl.  seiti.  Körper- 

rand. 

Fig.  "fG.  Dieselbvü  von  eben  aus  gesehen. 
Fig.  17.  Ein  in  vier  Segmente  gelheiltes  Ei  von  Äeginopsis. 
Fig.  18.  Der  viel  weiter  entwickelte  Keim  mit  deutlich  differenzirteo  ilaupt- 

schicliten. 
Fig.  19.  Eine  junge  mit  Wimperhaaren  iiberkleidete  Larve, 
Fig.  20,  Ein  tridacnahutförmiges  Stadium  derselben. 
Fig.  21.  Eine  dreitägige  Larve  mit  zwei  Tentakeln, 
Fig.  22.  Eine  Larve  aus  dem  vierten  Tage  mit  angedeuteter  MundölTnung. 

Taf.  V.  Ciinina  rhododäctylä. 

Fig.  \.  Die  jüngste  von  mir  gesehene  Cuninaknospe. 

Fig.  2.  Ein  zw^eitentakeliges  Stadium  derselben  mit  deutlicher  Mundöffuung. 
Fig.  3.  Ein  weiteres  Stadium  mit  offenem  Munde. 

Fig.  4,  Eine  achttentakelige  Knospe  mit  der  Anlage  des  proliferireoden  Stieles  (.s-,  p). 
Fig.  5.  Ein  Theil- derselben  Knospe  um  den  Bau  des  prolif.  Stieles  deutlicher 

zu  zeigen. 
Fig.  6.  Eine  junge  mit  zwölf  Tentakeln  versehene  Meduse,  deren  Stiel  Sy  p  bereits 

eine  kleine  eintentakelige  Knospe  ig*-}  gebildet  hat, 
Fig.  7.  Ein  etwas  weiteres  Stadium,    Die  erstgebildete  Knospe  {g^)  ist  .bereits  mit 

zwei  Tentakeln  und  mit  einer  Mundöffnung  versehen ;  ausserdem  ist  die 
Anlage  der  zweiten  Knospe  (g^)  vorhanden. 

,  8,  Eine  Cuninaknospe,  deren  Stiel  s,  p  mit  zwei  deiyilich  ausgebildeten  Knos- 
pen [g^,  g^]  versehen  ist. 

Fig.  9,  Eine  zwoiftentakelige  Knospe,  an  der  die  Tochterknospenbildung  bereits 
aufgehört  bat ;  dafür  haben  sich  die  Magensäcke  und  die  Randkörperchen 
angedeutet ,  b,  v  Magentasche ,  c,  m  Anlage  des  Entodermtheils  der 
Randkörper. 

Fig.  10.  Dieselbe  Knospe  nach  zwei  Wochen  langem  Liegen  in  Wasser,  g  Gal- 
lertsubstaoz ,  üVelum,  o  Mundöffnung,  v,  r  Radiärkanal ,  c,  w  Rand- 
körperchen. 

Fig.  11,  Ein  Randkörperchen  nebst  dem  Basaltheile  eines  Tentakels  einer  weiter 
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entwickelten   CuaiDakaospe.    c,  m  Randkörpereben  ,  in  dessen  Innern 
der  Krystali  bereits  vorhandfm  ist. 

Fig.  12.  Die  älteste  von  mir  beobachtete  Knospe,  welche  mit  dem  erwachsenen 
Thiere  bis  zu  gejringen  Merknialen  übereinsiimmt. 

Taf.  VI.  Epibaiia  auiautiaoa. 

Fig.  1.  Ein  frisch  abgelei:t  ;s  Ei.  p,  d  pei-ipherisches  Protoplasma;  p,  m  cenliii\<^s 
Protoplasma. 

Fig.       Anfang  des  Zerklüftungsprocesses.    s  die  ersLgebiidete  FurcJie. 
Fig,  3.  Ein  etwas  weiteres  Stadium,  an  dem  die  beiden  ersten  Zerklüftungskugeln 

noch  durch  eine  Brücke  verbunden  sind. 

Fig.  4.  Ein  m  vier  Segment"  getheiltos  Ei. 
Fig.  5.  Eine  freischwimmende  konische  Larve,  aus  deutHclien  zwei  Hauplsciiichten 

bestehend,    er  Ectoderm. 
Fig.  6.  Eine  ältere  Larve  mit  angelegter  Scliwimmglocke  und  Fangfaden  if).  ec 

Ectoderm,  eo'  rundliche  Eciodermverdickung,  er*  Entodermank-ge. 
Fiu.  7.  Eine  sechs  Tage  alle  Larve  mit  einer  deutüch  ausgebildeten  Glockenhdhle 

(t;,,  ec:  und  mit  einem  mehr  als  früher  hervorragenden  Faugfaden.  Bez.  wie 
Fig.  fi. 

Fig.  8.  Eine  etwas  weiter  entwickelte,  aber  ebenfalls  seclistägige  Larve.  Di- 
Schwimmglocke  besitzt  bereits  ihren  Radiär- und  den  Circuiarkanal.  v,  s 
sog.  SaftbohäUer,  vi  Anlage  des  Velums,  c,  u  Anlagen  der  Nesseiknöpfe. 

Fig.  9.  Eine  noch  ältere  Larve  mit  stark  hervorragender  Glocke,  vi  Magen, 

c,  en  saftige  Enlodermzellen.  en,  ec'  wie  Fig.  6. 
Ffg.  10.  Eine  sieben  Tage  alte  Larve  mit  bereits  functionsfähiger  Schwimmglocke 

en  Entoderm  des  Magens. 

Taf.  Vll.  Epibulia  aurant.  (Fig.  11—15),  Praya  (Fig.  16). 

Fig.  Ii.  Eine  Larve  von  dem  neunten  Tage.  Neben  dem  Magen  hat  sich  eine  An- 
zahl neuer  Knospen  gebildet,  wovon  die  meisten  sich  bereits  als  Nesse; 

knöpfe  gestaltet  Laben. 
Fig.  i'-2.  Eine  zehntägige  Larve  mit  Anlagen  der  zweiten  Schwimmglocke  (c.  p; 

und  des  zweiten  Magens  [vt^].  Die  Nesseiknöpfe  haben  sich  weiter  ent 
wickelt. 

Fig.  13.  Eine  junge  Epibulia  von  dem  elften  Tage.  (Die  nimmehr  sehr  gross 
gewordene  erste  Schsvimmglocke  ist  nicht  ausgezeichnet.)  <^^^s  Deck- 

stück des  ersten  Segmentes,  c,  p  Anlage  der  zweiten  Schwimmglocke, 

r,  c  die  Radiärkanäle  derselben,  v,  s  Saftbehälter.  vt'-^  zweiter  Magen 
Fig.  14.  Eine  elwas  ältere  Epibulia ,  deren  Magen  bereits  seine  definitive  Au.«- 

bildung  bekommen  hat.  Der  Dotterrest  ist  bereits  als  solcher  ver 
schwunden,  Bez,  wie  Fig.  9. 

Fig.  ',0.  Der  Magen  und  Stamm  [tr]  nebst  der  zweiten  Scbwimmglocke  (c,  jp),  der 
Anlage  des  z  weiten  Magens  [vt^]  und  wahrscheinlich  —  der  neuen  Nessel- 

knöpfe (c,  u). 

Fig.  -16.  Eine  auf  der  Oberfläche  des  Mittelmeeres  gefangene  Larve  einer  Prayy 
(walirscheinlich  der  P.  i  n  e  r  m  i  sj , 
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Taf.  Tin.  Agalma  Sarsii. 
Sl 

Fig.  •!.  Eine  jüngste  Larve,  an  der  sich  bereits  das  Ectoderm  differenzirt  hat  (ec). 
Fig.  2.  Eine  etwas  äitere  Larve  roif  einer  Eiilodermschiclit  am  oberen  Körper- 

ende {ec) .  en  En'oderra. 
Fig.  3.  Die  beiden  Hauptschichten  haben  sich  e^was  abgehoben,  wobei  eine  innere 

Höhle  iv,g)  entstanden  ist.  ec  locaie  Eclodei'mverdickung. 
Fig.  4.  Eine  ältere  Larve  mit  dem  ktelförmigen  Deckstücke  {p,p).  Zwischen  detn 

Ectoderm  und  Entoderm  des  letzteren  hat  sich  etwas  Gallerte  [g]  ausge- 
schieden. 

Hg.  5.  Eine  fünitägige  Larve,  deren  terminales  Deckslück  sich  bereits  abgeschnürt 
hat  (Buchstaben  wie  auf  der  vorigen  Fig.). 

Fig.  6.  Eine  Larve  aus  dem  sechsten  Tage.  Die  seitliche  Ectoderm  Verdickung  (ec*) 
ist  zu  einem  rundlichen  Körper  geworden. 

Fig.  7.  Eine  sieben  Tage  alle  Larve,  deren  Deckstück  zu  einem  grossen  kappen- 
förmigen  Körper  geworden  ist.  en  Entoderm  desselben.  Im  Innern  der 

Eclodermverdickung  {ec')  hat  sich  die  erste  Spur  der  Liiftflasche  (f,  a)  ge- 
zeigt, en  Entodermdüplicalur  in  der  Anlage  des  Liifiapparates,  An- 

lagen der  blattförmigen  Deckstücke. 

Fig.  8.  Eine  Larve  vom  Anfang  der  zweiten  Woche.  /■  neuenistandene  Knospe. 
a  zwei  Höhlen  des  Luftapparates. 

Fig.  9.  Eine  etwas  ältere  Larve,  ec'  innere  Ectoderraschicht  des  Luftapparates, 
en'  Entodernjidüplicatur  desselben ,  f,  a  Luftilasche ,  v,a  die  innere  Höhle 
des  Luftapparates,  p,  /"blattförmiges  Deckstück. 

Fig.  10.  Dieselbe  Larve  von  unten  gesehen.  (Die  Bezeichnungen  sind  dieselbef^ 

wie  auf  der  Fig.  9.)  '  |, 
Fig.  H.  Eine  dreizebntägige  Larve  im  Profil.    Im  Innern  des  Luftapparates  hat 

sich  eine  Luftblase  gebildet,  ec,  v  ist  die  untere  Ectoderenverdickung  des 
Magens,  en,v  Entodermverdickung  desselben. 

Fig.  12.  Dieselbe  Larve  von  einem  anderen  Puncte  ans  betrachtet  und  ohne  das 
kappenförmige  Deckstück,  blattförmiges  Deckstück,  en,p,  f  Entoderm 
desselben,  /  Theile  des  angelegten  Fangfadens. 

Fig.  13.  Eine  Larve  aus  dem  Ende  der  zweiten  Woche.  Buchstaben  wie  auf  frühe- 
ren Figuren. 

F\g,  H.  Eine  vierzehn  Tage  alle  Larve  mit  einem  grossen  blattförmigen  Deckstück 

\P,f  'h  V,f'  ̂ ^^^  zweite  (linke)  blattförmige  Deckstück,  en  Entoderm. 
Fig.  <3.  Eina  siebenzehntägige  Larve  mit  zwei  blattförmigen  Deckstücken  {p,f), 

mit  mehreren  Nesselknöpfen  (c,  w)  und  mit  der  Anlage  eines  Tasters  (t). 
In  l  ist  die  äussere  Grenze  des  Magens  und  des  Luftapparates  angedeutet. 

Fig.  le.  Eine  zwanzigtägige  Larve,    eu' die  zu  Entoderm  des  Magens  werdenden 
Saftzellen,     /''Anlage  des  dritten  blattförmigen  Deckstückes,  t  Taster. 

Fig.  17.  Eine  dreiundzwanzig  Tage  alte  Larve,  tb  die  verbindende  Gefässröhre, 
am  Ampulle  der  Gastrovascularnöhle. 

F'^\  18.  Eine  auf  der  Oberfläche  des  Meeres  aufgefischte  Agalmalarve.  /,/das 
bauchständige  blattförmige  Deckstück,  am  Ampulle. 

Fig.  19,  Eine  weiter  entwickelte  athorybiaartige  Larve.    t,o  äussere  Mündung 
des  Tasters. 
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Fig.  20.  Eine  noch  ältere  Larve,  a/??  Ampulle  dar  Gastrovascularhöble,  p  ,p, 
das  jüngste  blatiiormige  Deckstück. 

Flg.  21.  Ein  isolirtes  Nessciknöpfchen  nebst  seinem  Faden  ,  cc  Knorpelzeilen  des 
letzteren. 

Taf.  X.  Halistemma  rubram. 

Flu;.  1.  Die  junge  aus  polygonalen  Zell(3n  bestehende  Larve. 
Fig.  2.  Eine  Laive  aus  dem  Anfange  des  sechsten  Tages,  ec  Ectoderm,  en  Ente- 

derm. 

Fig.  3.  Eine  siebentägige  Larve,  ec,      wie  früher,  g,v  Gastrovascularhöhle. 
Fig.  4.  Eine  etwas  weiter  ausgebildete  Larve.  v,n  Anlage  der  Schwimmglocke. 

v,n,ec  die  Ectoderm  Verdickung  derselben,  en  Entoderm,  ec'  Ectoderm- 
verdickung  der  Anlage  des  Luftapparates,  en'  Entodermduplicatur  der- 

selben, pg  Pigmentyellen. 

fig.  5.  Eine  achttägige  Larve  mit  hervorragenden  Glockenanl&gen,  ec' blasenf'ör- 
mige  Ectodermvernickung,  en'  Entodermduplicatur. 

Fig.  6.  Eine  neuntagige  Larve  mit  verlängertem  unteren  Körperende,  v,  n'  die 
Anlage  der  zweiten. Schwimmglocke,  gm  eine  Knospe  von  unbestimmter 
Bedeutung,  f,  a  Anlage  der  chitinigen  Luftfiasche,  g  Gallertsubslanz  der 
Glocke, 

Fig.  7.  Eine  y^ehntagige  Halistemmalarve  mit  etwas  weiter  ausgebildeten  Organen. 
Fig.  8.  Eine  Larve  aus  dem  elften  Tage.   Die  Luftflasche  hat  sich  bereits  mit  Luft 

angefüllt,   v,  n'  zweite  Schwimmglocke,   mit  angelegten  Radiärkanäleu, 
V,      dritte  eben  angelegte  Schwimmglocke. 

Taf.  XI.    Agalma  Sarsii  (Fig.  1,  2),  Halistemma  rubrum  (Fig.  3),  Physophora  hydro- 
statica  (Fig.  4),  Hippopodius  gleba  (Fig.  5—8}. 

Fig.  1.  Das  letzte  Athorybiastadium  der  Agalma,  c,  n  Anlogen  der  Schwimm- 
glocken, p,  d  Anlage  des  deiinitiven  Deckstückes. 

Fig.  2.  Die  jüngste  Agalmaform  mit  zwei  ausgebildeten  Schwimmglocken  und  einem 
fertigen  definitiven  Deckstück. 

Fig.  3.  Die  älteste  von  mir  gesehene  Halistemmalarve,  deren  erstgebildete 

Schwimmglocke  bereits  abgefallen  ist.  v,  n'  die  zweite,  v,  n"  dritte  und 
v,n"'  vierte  Schwimmglocke,  c,  w  Anlage  der  Nesselorgane,  ec,  t;  Ecto- 

derm des  Magens,  en, «;  Eniodermschicht  desselben,^,  vi  Gastrovascular- 
höhle. 

Fig.  4.  Eine  abnorm  entwickelte  Physophoraiarve  mit  zwei  Luftapparaten. 
Flg.  5.  Eine  verlängerte  Larve  von  Hippopodius,  an  der  sich  das  Ectoderm  (ec) 

und  das  darunter  liegende  Entoderm  [en]  gebildet  haben  ,  er' Ecloderm- 
verdickung. 

Fig.  6.  Eine  etwas  ältere  Larve,  g  Gallertsubstanz,  ec'  Ectodermverdickung,  en' 
die  um  die  letztere  angesammelte  Masse  der  Entoderrazellen. 

Fsg.  7.  Eine  noch  ältere  Larve  mit  deutlich  abgeschnürter  Schwimmglocke,  gg 
Gallertmasse  der  letzteren,  ec,c  die  ringförmige  Ectodermerhebung,  v,n 
Glockenhöhle. 

Fig.  8.  Die  älteste  von  mir  beobachtete  Hippopodiuslarve.  c,»  Radiärkanal  der 
Schwimmglocke,  am  erweiterter  Theil  der  Gastrovascularhöhle. 
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Taf.  XII.   Ste^;;.;i.v,.i...,  ,-.0';^v. 
Fig.  4.  Eino  junge  eben  zu  scMvioimen  bcairineade  Larve, 
Fig.  2.  Ein  etwas  älteres  Stadium,  'pg  Pigmentanbäufung,  ec  Eci;oderm,  en  ErIo- 

derm. 

Fig.  3,  Das  obere  Ende  einer  weiter  entwickelten  Larve,  ec'  Ectodermverdickiing, 
en'  Entodermverdickung. 

Fig.  4.  Eine  Larve  rait  deutiicber  Anlage  des  Luftapparales  iec').. 
Fig.  5.  Ein  weiteres  Stadium,  an  dem  man  äusserlich  die  Anlage  des  Fangfadens 

erblickt  {[).  ec'  innere  Ectodermschicbt  des  Luftapparales,  en'  Entodornri- 
duplicatur  desselben,  f,a  Anlage  der  Luftllascbe,  v,a  Lufthöble,  tug  Ga- 
strovascularhöhle,  en,  r  Rest  der  Saftzellen 

Fig.  6.  Eine  nocli  mehr  entwickelte  Larve,  pg,  a  Pigraenthaufen  am  oberen  Kör- 
perende,   erstgebildeter,  /' zweitgebildeter  Fangfaden. 

Fig.  "..  Eine  andere  Larve,  an  welche'-  die  Endfäden  {f,  l)  und  die  Anlagen  der 
Nesselknöpfe  (c,  u)  deuUicb  zu  unterscheiden  sind,  pg'  Pigraentanhäufnng 
am  Grunde  des  Magens. 

Fig.  8.  Eine  La  rve  mit  zwei  deutlich  von  einander  abgeschnürten  Rampftheilen ; 
am  oberen  sind  zeUenartige  polygonale  Contouren  zu  yehen ;  zwischen  bei- 

den Bumpftheilen  sind  die  beiden  Fangfäden  mit  theiiweise  ausgebildeten 
Nesselknöpfen  befestigt. 

Fig.  9.  Die  älteste  von  mir  gesehene  Stophanomialarve. 

6 



Studien  über  den  Bau  der  Cephalopoden. 

Von 

Dr.  Ludwig  Stieda. 

Mit  Tafel  XIU. 

I.  Ab th eilung. 

Das  centrale  Nervensystem  des  Tintenfisches  (Sepia  officinalis). 

Den  ursprünglichen  Anlass  zu  den  Untersucliungen,  welche  deii 

hier  veröffentlichten  Mittheilungen  zu  Grunde  liegen,  gab  der  Wunsch 
aus  eigener  Anschauung  das  centrale  Nervensystem  eines  wirbellosen 

Thieres  eingehend  kennen  zu  lernen.  Ich  hoffte,  dass,  leichter  als  bei 

Wirbelthieren,  es  bei  einem  Wirbellosen  mir  gelingen  würde,  die  Bezie- 
hung zwischen  Nervenzellen  und  Nervenfasern,  die  Art  und  Weise  des 

Zusammenhangs  zwischen  den  verschiedenen  Einzel-Ganglien  zu  finden. 

Ich  muss  offen  gestehen,  dass  ich  keineswegs  zu  dem  erstrebten  Resul- 
tat gelangt  bin  :  ich  habe  erkannt,  dass  auch  bei  Wirbellosen  sich  gerade 

in  Betreff  der  Fragen  nach  der  Beziehung  der  Nervenfasern  zu  den 
Nervenzellen  und  nach  dem  Zusammenhang  der  einzelnen  Abschnitte 

des  centralen  Nervensystems  —  dieselben  Schwierigkeiten  entgegen- 
treten, wie  bei  Wirbelthieren.  Ich  glaube  mich  davon  überzeugt  zu 

haben,  dass  mit  den  augenbhcklich  den  Forschern  zu  Gebote  stehenden 
Hülfsmitteln  die  angeregten  Fragen  nicht  in  dem  gewünschten  Sinne  zu 

entscheiden  sind,  dass  vielmehr  nach  andern  Hülfsmitteln  der  ünier- 
suchung,  insbesondre  nach  andern  Erhärtungsmittein  geforscht  wer- 

den muss,  um  das  vorgesteckte  Ziel  zu  erreichen. 
Da  ich  im  Verlauf  meiner  Studien  vielfach  auf  die  jüngst  ziemlich 

gleichzeitig  erschienenen  Abhandlungen  von  Chebon,  Owsiannikow  und 
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KowALEYSKi,  Trinchese  uDcl  Gläuke  übcf  das  ceRtrale  Nervensystem  der 
Cephalopodeii  zurückgehen  musste,  so  hatte  ich  Gelegenheit  auf  die 
einander  widersprechenden  Resultate  der  Beobachtungen  jener  Forscher 

aufmerksam  zu  werden.  Der  Zweck  dieser  Zeilen  ist  daher,  : ufs 
Neue  einen  Versuch  zu  machen,  in  übersichtlicher  Weise  das  centrale 

Nervensystem  der  Sepia  officinaiis  zu  beschreiben. 

Dfss  Material  zu  dieser  Arbeit  lieferte  mir  ein  Aufenthalt  in  Neapel  im 

Sommer  1871  ;  die  dort  an  frischten  Thieren  begonnenen  und  später 

an  dem  mitgebrachten  Material  hier  fortgesetzten  Untersuchungen  konn- 

ten erst  jetzt  zu  einem  gewissen  Abschluss  gebracht  werden.  — 

Dorpat  im  April  1873. 

I. 
Frühere  Arbeitea.    Methode  der  Untersuchung. 

Das  centrale  Nervensystem  der  Cephalopoden  ist  erst  in  den  aller- 
letzten Jahren  in  Bezug  auf  seinen  feinern  Bau  Gegenstand  einer  mit 

Hülfe  des  Mikroskops  vorgenommenen  anatomischen  Untersuchung  ge- 
worden. Die  früheren  Forscher  Guvier,  Delle  Cbiaje,  Bi.andt  u.  A.  be- 

schäftigten sich  mit  einer  einfachen  Beschreibung  der  äussern  Form 

und  Gestalt  und  mit  denjenigen  Resultaten,  w^elehe  die  Zerlegung  des 
frischen  Organs  mit  dem  Messer  dem  unbewaffneten  Auge  lieferte. 

Ich  halte  es  für  überflüssig,  im  Einzelnen  die  altern  anatomischen  Ar- 
beiten hier  durchzugehen ;  ich  begnüge  mich,  dieselben  erwähnt  zu  haben 

und  verweise  im  Uebrigen  auf  die  kurze  aber  treifliche  Uebersicht, 

welche  Chero??  in  seiner  gleich  näher  zu  besprechenden  Abhandlung 

giebt.  Abgesehen  von  Hensen,  welcher  bei  Untersuchung  des  Auges 
der  Cephalopoden  auch  kurz  das  Ganglion  opticum  berücksichtigt  hat, 

ist  Cheron  der  erste,  w^elcher  das  Mikroskop  als  Hüifsmittel  zur  Erfor- 
schung des  centralen  Nervensystems  der  Cephalopoden  benutzt  hat. 

Cheron  \j  untersuchte  vier  verschiedene  Arten  :  Eledone  moschata, 

Gkeron,  Jüles.  Recherches  pour  servir  a  l'bistoire  du  Systeme  nerveux  des 
Cepha!opo(3es  dibranchiairc  in  den  Annales  des  Sciences  naturelles.  V.  Serie,  Zoologie 
Tome  Y.  Paris  1866,  p.  1—118,  Tab,  1—5. 
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Octopus  vulgaris,  Sepia  officirialJs  und  Lo'ligo  vulgaris.  Er  giebt  eine 
ausführliche  SchilderuDg  sowohl  der  äusseren  Gestalt  und  Form  der  ver- 

schiedenen Ganglien  als  auch  der  feinern  Structnrverhalihisse  und  der 

nervösen  Elemente  (Nervenzellen  und  Nervenfasern);  auf  die  Art  und 

Weise  der  Anordnung  der  Elemente  nimmt  er  hier  und  da,  im  Allge- 
meinen jedoch  sehr  wenig  Rücksicht.  Cueron  härtete  die  Ganglien  in 

Alkohol,  trocknete  sie  dann  und  machte  feine  Schnitte,  welche  er  in  Car- 
min  oder  Siibersalpeter  färbte ;  daneben  untersuchte  er  frische  Organe. 

Ziemlich  gleichzeitig  mit  der  Abhandlung  Cheron's  erscheinen  die  Mit- 

theilungen Owsiannikotv's  u.  KowALEYSKi's,  wclchc  gemeinschaftlich  gear- 
beitet hatten  ̂ ) .  Die  genannten  Forscher  erhärteten  die  Ganglien  in  wäss- 

riger  Chromsäurelösung  von  1  Y2 — und  färbten  die  einzelnen  Schnitte 
mit  Garmin  (Anilin  erwies  sich  nicht  als  vortheilhaft) ;  sie  machten  die 

Schnitte  durch  Kreosot  durchsichtig  und  bewahrten  sie  unter  Canada- 
balsam  auf.  Sie  sind  bestrebt,  die  Anordnung  der  nervösen  Elemente 

zu  ermitteln  und  machen  den  Versuch,  den  Zusammenhang  der  einzel- 
nen Abschnitte  unter  einander  darzuthan. 

Die  ebenfalls  gleichzeitig  erschienene  Abhandhang  von  Clarke'^) 
beschäftigt  sich  fast  ausschliesslich  mit  dem  Ganglion  opticum  der  Sepia 
und  nimmt  auf  die  anderen  Ganglien  nur  wenig  Rücksicht.  Clarke 

macht  über  die  von  ihm  befolgte  Methode  der  Untersuchung  keine  Mit- 

theilung,  allein  da  er  stets  von  Schnitten  spricht  und  vorzugsw^eise  die  An- 
ordnung der  Eiementartheile  beschreibt,  so  kann  es  keinem  Zweifel 

unterliegen,  dass  er  die  Ganglien  vorher  erhärtet  hat,  wahrscheinlich 
nach  der  von  ihm  für  die  Wirbelthiere  beschriebenen  Art  und  Weise. 

Trinchese^Jj  weicher  von  den  Arbeiten  seiner  Vorgänger  nur  die 

Cheron's  kennt,  tadelt  mit  Recht  die  Methode  des  Trocknens,  weil  sie  zu 
mancherlei  Irrihi^mern  führe.  Er  benutzte  zur  Erhärtung  Alkohol  und 

eine  wässrige Chromsäurelösung;  die  einzelnen  Schnitte  färbte  er  in  Car-- 

min  und  untersuchte  dieselben  mit  Hülfe  der  GLAiiKE'schen  Flüssigkeit 
(1  Theil  Essigsäure  und  3  Theile  Alkohol);  daneben  versäumte  er  die 

Berücksichtigung  der  frischen  Gewebe  nicht.    Trinchese  schenkte  vor- 

4)  Heber  das  Centralnerveiisystem  und  das  Gehörorgan  der  Cephalopoden  (mit 
5  Tafeln).  Petersburg  4867.  (Mömoires  de  rAcademie  imperiale  des  Sciences  de  St. 
P^tersbourg  VIL  serie  Tom  XI.  No.  3.) 

2)  LoGKHAKT  Clarke,  On  the  Structure  of  the  Optio  Lobes  of  the  Cuttie-Fisb  (raifc 
2  Tafein).  (Philosophical  Transactions  of  the  Royal  Society  of  London  for  the  year 
1867.  Vol.  157  Parti,  p.  ̂ 55—559  London  1867.) 

3)  Tkinchese,  Memoria  s.Jia  Strutlura  del  Sistema  nervoso  dei  Cefalopod/, 
Firenze  1868.  4o.  (6  Tab.) 
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herrschend  den  einzelnen  Eleraenlartbeilen  seine  .Aufmerksamkeit  und 

erwähnt  die  Anordnung  derselben  nur  gelegentlich. 

Ueber  die  von  mir  in  Anwendung  gezogene  Methode  der  linier" 
suchung  der  Centraiorgane  der  Sepia  kann  ich  kurz  sein. 

In  erster  Linie  untersuchte  ich  das  friseba  Nerverigewebcj  welches 

ich  den  einzelnen  Ganglien  entnahm.  —  Zur  Isoiirung  der  Elementar- 
theile  benutzte  ich  eine  Maceratiou  der  Ganglien  in  einer  schwachen 

wässrigen  Chromsäurelösung. 

Zur  Erhärtung  verwandte  ich  Alkohol,  Ghromsäure  oder  chrom- 
saures Kali.  Nach  vielerlei  Versuchen  muss  ich  demjenigen  Verfahren, 

welches  ich  für  das  Gehirn  und  Rückenmark  der  Wirbelthiere  erprobt 

und  vielfach  empfohlen  habe,  auch  für  die  Ganglien  der  Gephalopoden 
den  Vorzug  geben.  Ich  brachte  die  sorgfältig  präparirten  Gentraiorgane 
auf  24  Stunden  in  starken  Alkohol  und  nach  Verlauf  der  genannten  Zeit 

in  eine  Lösung  von  doppeltchromsaurem  Kali :  in  dieser  Lösung  Hess  ich 

die  Organe  8 — Tage  —  3  Wochen.  Dann  wurden  die  Ganglien  in 

Carmin  gefärbt  und  in  gewöhnlicher  Weise  in  Schnittserien  zerlegt  i). 
Die  Erhärtung  in  wässriger  Chromsäure  lieferte  keine  guten  Resultate : 

die  Nervenzellen  schrumpften  stark,  die  Pr;iparate  liesrion  sich  sehr 
schlecht  färben  und  schneiden.  — 

II. 

Aeussere  Beschreibung  des  centralen  Nervensystems. 

Es  möchte  vielleicht  hier  und  da  die  Beschreibung  der  äussern  Ge- 
stali der  verschiedenen  Ganglien  der  Sepia  überflüssig  erscheinen;  allein 

in  Folge  der  Resultate,  welche  ich  durch  die  Untersuchung  der  feineren 

Structur  gew^onnen  habe,  bin  ich  über  die  Bedeutung  der  einzelnen 
Theile  zu  anderer  Auffassung  gelangt,  als  meine  Vorgänger,  Ich  habe 
mich  auch  deshalb  genöthigt  gesehen,  mitunter  eine  andere  als  bisher 

übliche  Benennung  zu  gebrauchen.  Um  daher  die  nachfolgende  Be- 
schreibung der  Structur  besser  verständlich  zu  machen,  muss  ich  die 

Gestalt  und  Form  der  Ganglien  zuerst  beschreiben. 

Das  Nervensystem  der  Sepia  besteht  aus  einer  gewissen  Anzahl 
orschiedenartig  gestalteter  Ganglien  oder  Knoten  imd  einer  Anzahl 

davon  abgehender  Nerven ;  if;h  sehe  hiervon  der  Beschreibung  des  Ver- 

laufs und  der  peripherischen  Verbreitung  der  Nerven  völlig  ab  und  be- 
schäftige mich  nur  mit  den  Nervenknoten,  den  sog.  Ganglien, 

i)  cf.  diese  Zeitschrift  Bd.  XX, 



Die  g  rös s i e  Gaoglieiiinasse  wird  vom  Oesophagus  durchbohrt  und 

deshalb  als  Schlundganglion  bezeichnet;  die  übrigen  viel  klei- 
neren in  gewisser  Entfernung  von  einander  befindlichen  Knoten  werdeo 

mit  verschiedenen  Namen  belegt.  Man  hat  den  grössten  Knoten  als 

Oentralorgan,  wohl  auch  als  Gehirn  bezeichnet,  die  kleinen  Gang- 
lien dagegen  als  peripherische,  beides  wie  mir  scheint  mit  Unrecht. 

Es  liegt  meiner  Ansicht  nach  kein  Grund  vor,  den  bei  den  Wirbelthieren 

bestehenden  Gegensatz  zwischen  dem  von  der  Wirbelsäule  eingeschlos- 
senen centralen  Nervensystem  und  d:n  zerstreuten  peripherischen 

Knoten  auf  die  Wirbellosen  zu  übertragen,  da  hier  jegliches  Kriterium  fehlt 

einen  bestimmten  Knoten  als  c  e  n  t r  a  1  e  n  oder  als  peripherischen 
zu  erkennen.  Ich  vermeide  daher  sowohl  den  Ausdruck  Gehirn  als 

auch  den  Gebrauch  des  Ausdrucks  der  centralen  und  peripherischej^ 
Ganglien.  Im  Uebrigen  komme  ich  auf  die  Frage  nach  dem  Vergleich 

zwischen  Cephalopoden  und  Wirbelthieren  später  zurück. 

Ich  unterscheide  folgende  Nervenknoten: 

1  j  ein  vom  Oesophagus  durchbohrtes  Schlundganglion  (Schlundring) 

2)  die  beiden  kleinen  in  der  Nähe  liegenden  Mundganglien  (gl. 
buccale  superius  et  inferius) , 

3)  die  beiden  Ganglia  optica, 

4)  die  beiden  Ganglia  stellata  (Manteiganglien), 

5)  das  Ganglion  splanchnicum. 

Die  zahlreichen  sog.  Ganglien  der  Arme ,  welche  von  einzelnem 
Autoren  als  selbständige  Ganglien  abgehandelt  wurden,  werde  ich  in 

einer  andern  Abhandlung  bei  der  anatomischen  Beschreibung  der  Armo 
erörtern.  — 

L  Das  Schlundgangüon  oder  der  Schlundring. 

Diejenige  Ganglienmasse,  weiche  ich  als  Schlundring  bezeichne, 

ist  in  eine  Knorpelkapsel  zum  grössten  Theil  eingescblnssen ;  die  vom 
Schlundring  abgehenden  Nerven  müssen  daher  die  Kapsel  durchbohren. 
Um  den  Schiundring  in  Bezug  auf  seine  Form  und  seine  Gestalt  näher 

zra  untersuchen,  istesnöthig,  ihn  ausder  Kapsel herauszupräpariren,  was 
bei  einiger  Vorsicht  auch  gelingt. 

Der  aus  seiner  Knorpelkapsei  herausgeschälte  und  somit  isolirte, 
vom  Oesophag  US  Uli  rchbohrte  Schlundring  hat  eine  Gestalt,  welche  sich 

nur  schwierig  irgend  einem  geläufigen  Gegenstand  oder  einem  mathe- 
mathischen  Körper  vergleichen  lässt.  Man  unterscheidet  eine  mittlere 

Masse  (Fig.  1 — 4  a,  c,  cl),  in  welcher  der  Oesophagus  steckt  und  zwei 

seitliche  (Fig  1  —-4  i  ?],  Letztere  Massen,  welche  mit  der  mittleren  jeder- 

seits  durch  einen  kleinen  Stiel  (Fig.  1 — -ig)  zusammenhängen,  sind  die 
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Ganglia  optica^  von  welchen  ich  später  reden  werde :  kh  wende  mich 

zunächst  zu  dem  minieren  Abschnitt,  dem  eigentlichen  Schlund  ring. 

Den  mittleren  unpaaren  Abschnitt  —  das  sog.  Gehirn  der  Sepia  im  Sinne 
der  Autoren  —  betrachte  ich  als  einen  unregelmässig  entwickeUen  Ring 
(Schlundring);  ich  unterscheide  an  ihm  einen  obern  und  einen  o  ntern 
Halbring ;  zwischen  ihnen  durch  zieht  der  Oesophagus.  Es  sind  beide 

Halbringe  des  Schlundganglions  von  sehr  ungleicher  Ausdehnung.  Der 

obere  Halbring  (Ganglion  oesophageum  superius  s.  supra 

oesophageum)  (Fig.  1—3  a)  hat  dieGestait  einer  Birne,  deren  breiter 
Theilnach  hinten,  deren  zugespirzier  Theil  nach  vorn  gerichtet  ist;  über 

die  Oberfläche  (Fig.  2  a)  läuft  eine  schwache  Längsfurche ;  vorn  sind 
zwei  kleine  Querfurchen  hinter  einander  sichtbar.  Von  der  vordersten 

Spitze  des  obern  Halbringes  gehen  zwei  Nervenstränge  zu  einem  kleinen 

auf  dem  kugehgen  Phary  nx  aufliegenden  Knoten  (Fig.  1  und  2  e)  (Gang- 
lion buccale  s.  pharyngeum  superius). 
Der  obere  Haibring  hängi  ferner  nach  unten  zusammen  mit  einer 

unterhalb  des  Oesophagus  befinaiichen  Nervenmasse,  welche  den 

unteren  Halbring  repräsentirt. 

Der  untere  Halbiing  des  Schlundganglions  (Ganglion  infra- 
0  e  s  0  p  h a  g  e  inn  s.  oesophageum  i  n  f e  r i  u s)  ist  eine  langgestreckte 
länglich  viereckige  Masse,  deren  Längsdurchmesser  hinten  und  vorn  den 

oberen  Halbring  überragt  (Fig.  1—2);  deren  Breitendurchmesser  mit 
der  Breite  des  hintern  Abschnitts  des  oberen  Halbringes  übereinstimmt 

(Fig.  3).  Bei  genauerer  Betrachtung  erweist  sich,  dass  der  untere 

Halbring  aus  drei  hinter  einander  gelegenen  eng  mit  einander  ver- 
bundenen Knoten  bestehtj  dem  vorderen,  dem  mittlere  o  und  dem 

hinteren  Knoten  des  untern  Halbringes  (Fig,  1  6,  c,  d).  An  der  Ver- 
bindung zwischen  dem  obern  und  dem  untern  Halbring  betheiügt  sich 

nur  der  mittlere  Knoten,  welcher  grösser  als  die  übrigen  zwei  ist.  Der 

vorderste  Knoten ,  welchen  Güyier  ganglion  en  patte  d'oie  nennt,  lässt 
beiderseits  5  Nervenstränge  für  die  Arme  abgehen;  von  dem  mittlem 

Knoten  geht  der  Hörnerv  und  Trichternerv,  von  dem  hintern  der  Ein- 
geweidenerv ab. 

Von  dem  untern  und  obern  Halbring  in  gieicher  Weise  (Fig.  3  g) 
geht  ferner  der  kurze  Stiel  aus,  durch  welchen  die  beiden  Ganglia  optica 

mit  dem  Schlundring  zusammenhängen. 

2.  Das  Ganglion  pharyngeum  (oder  buccale)  superius. 

Das  Ganglion  pharyngeum  oder  buccale  superius  (Fig. 

\ ,  2  e]  ist  ein  kleiner  platter  und  eckiger  Knoten,  weicher  der  Rück- 
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Seite  des  von  Brök >y  als  x-Munumasse«  bezeichneten  kugeligen  Korpers  an- 

liegt, genau  an  der  Stelle,  wo  der  Oesophagus  ans  der  »Mundmasse«  ^) 
hervorgeht.  Das  genannte  Ganglion  hangt  nach  hinten  durch  zwei 

kurze  Nervenstränge  mit  der  Spitze  des  obern  Halbnngs.des  Schlund- 
ganglions und  nach  unten  ebenfalls  durch  zwei  Strange  mit  dem  nächst 

zu  erwähnenden  Ganglion  pharyngeum  oder  buccale  inferius  znsaminen, 

3.  Das  Ganglion  pharyngeum  oder  buccale  mforius. 

Das  Ganglion  pharyngeum  oder  buccale  inferius  (Fig.  1  f) 

ist  ein  kleiner  platter  Knoten,  welcher  an  der  Bauch-  oder  vordem 

Fläche  der  Mundmasse  liegt,  jedoch  weiter  nach  vorn  reicht  als  das  Gang- 
lion buccale  superius. 

4,  Die  beiden  Gangli  a  optica. 

Jedes  Ganglion  opticura  (Sehganghon)  ist  ein  nierenfönniger  oder 

bohnenförmiger  Körper,  dessen  Längsdurchmesser  etv^as  die  Längs- 
ausdehnung des  untern  Halbrings  des  Schlundganglions  übertrifft  (Fig. 

2 — 4  i,  i).  Jedes  Ganglion  liegt  so,  dass  die  Convexität  lateral wärts  und 
der  Hilus  medianwärls  gerichtet  ist.  —  Im  Hilus  tindet  sich  der  bereits 

erwähnte,  kurze  cylindrische  Strang  (Fig.  2 — 4  gj  durch  weichen  jedes 
einzelne  Sehganglion  mit  dem  Schlundring  in  Verbindung  steht ;  es  ist 
dies  der  Stiel  des  Ganglion  opticum  (Pedunculus  ggl.  optici).  Die 
beiden  Ganglia  optica  sind  so  gestellt,  dass  ihre  Längsachsen  nach  vorn  zu 

convergiren,  nach  hinten  divergiren.  Der  Querschnitt  des  Ganglion  opti  - 

cura ist  fast  kreisförmig  (Fig.  9):  —  die  Oberfläche  des  Knotens  ist  nicht 
glatt;  sondern  rauh  wegen  des  Abgangs  der  zahlreichen  Opticusbündel. 

Auf  der  oberen  Fläche  der  beiden  Stiele  silzt  nahe  dem  Hilus  je  ein 

kleines  kugelrundes  Knötchen,  das  Ganglion  pedunculi  (Gangl.  olfac 
toriura  der  Autoren) . 

5.  Die  beiden  Ganglia  stellata. 

Die  Ganglia  stellata  oder  die  Mantelganglien  sind  zwei  kleine 
Knoten,  deren  Gestalt  durch  den  Namen  hinreichend  gekennzeichnet 

ist.  Indem  nämlich  von  dem  eigentlich  plaltrundlichen  Knoten  in  der 

Ebene  nach  allen  Seiten  Nervenstränge  zur  Musculatur  des  Mantels  ab- 

gehen, erhält  das  Ganglion  eine  deutlich  sternförmige  Gestalt.  Die  bei- 
den Ganglia  stellata  liegen,  jederseits  eines,  auf  dem  Mantel  zur  Seite 

des  Eingeweidesackes  und  hängen  je  durch  einen  langen  Nervensif  ang 
mit  dem  untern  Halbring  des  Schlundknotens  zusammen. 

t)  Brown,  Klassen  u,  Ordmangen  des  Thierreichs.  Weichthiere  von  Keferstein. 
Leipzig  und  Heidelberg  486i  —  1868  pag.  1364. 
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as  Ganglion  s  pla  n  chni  c^i  m  (MageDganglion). 

Das  Ganglion  splanchnicuoi  ist  ein  kleiner,  kugelrunder  KiioteDj 
elcher  dem  Magen  aufliegt,  nach  oben  durch  einen  einfachen  Strang 

liit  dem  Ganglion  buccale  inferius  sich  verbindet  und  eine  Anzahl  feiner 

ervenfäden  den  Eingeweiden  zusendet. 

III, 

Die  Elemente  des  l^ervensystems. 

Die  Elemente,  aus  welchen  bei  der  Sepie  oföcinalis  das  Nerven- 

sysiem  sich  zusammensetzt,  sind  wie  bei  andern  Thieren  Nerven- 

zellen und  Nervenfasern  —  abgesehen  vom  Bindegewebe  und 
Blutgefässen. 

1.  Die  Nervenz  eilen  sind  einfache  membranlose  Protoplasma- 
kiümpchen  mit  Kern  und  Kernkörperchen ;  ihre  Gestalt  und  Grosse  ist 
sehr  mannigfach. 

Die  Form  der  Zellen  anlangend,  so  finde  ich,  dass  entschieden  die 
rundliche  vorherrscht:  die  meisten  Zellen  sehen  sovvohi  im  frischen 

Zustande,  als  an  erhärteten  Präparaten  rund  aus  :  sie  sind  kugelig.  Da  - 
neben giebt  es  viele  birnförmige,  spindelförmige,  jedoch  auch  eckige 

Zeilen.  —  Die  Form  der  Zellen  ist  hier,  wie  anderswo,  abhängig  von  der 
Zahl  der  abgehenden  Fortsätze. 

Die  Grösse  der  Zellen  variirt ;  die  grössten  Zellen  fand  ich  im  untern 

■iialbring  des  Schlundganglion,  sie  haben  einen  Durchmesser  von  0,06 
—0,09  mm;  die  kleinsten  haben  einen  kaum  merkbaren  Durchmesser 
in  den  verschiedensten  Knoten. 

An  Zellen,  welche  den  frischen  Knoten  entnommen,  oder  durch 

Maceration  isolirt  waren,  habe  ich  gewöhnlich  nur  einen,  selten  zwei 

oder  drei  Fortsätze  gesehen;  desgleichen  an  Zellen  auf  Schnitten.  Ge- 
wisse kleine  Nervenzellen,  z.  B.  die  des  Ganglion  opticum,  erscheinen 

an  Schnitten  so  eckig,  dass  ich  an  eine  grössere  Zahl  von  Fortsätzen 

denken  musste  —  allein  die  Zellen  liegen  so  dicht  bei  einander,  dass 
keine  Fortsätze  wahrnehmbar  waren  —  auch  nicht  an  isolirtcn  Zellen, 
—  Ich  habe  weder  an  frischen  noch  an  erhärteten  Nervenzellen  eine 

Verzweigung  oder  Verästelung  der  Fortsätze  beobachten  können,  ebenso- 
wenig habe  ich  Gelegenheit  gehabt,  mich  von  einem  Unterschied  zwi- 
schen den  Fortsätzen  einer  und  derselben  Zelle  zu  tiberzeugen. 

Das  Protoplasma  der  Zeilen  erscheint  im  frischen  Zustande 
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äusserst  fein  greuulirt;  an  den  Zellen  der  Schnittpraparate  lasst  sich 

eine  homogene  Grunds ubstaiiz  erkennen,  in  welcher  äusserst  feine  Körn- 
chen eingestreut  sind.  Die  homogene  Grundsubs(anz  des  Proloplasmas 

färbt  sich  nur  scliwach  in  Carmin,  die  meisten  der  feinen  Körnchen 

nehmen  den  Farbstoff  leicht  an;  nur  einzelne  grössere  Körnchen,  welche 

sich  durch  einen  auffallenden  Glanz  auszeichnen,  bleiben  stets  unge- 
färbt. Die  Zeilen  lassen  nichts  erkennen,  was  einer  sog.  Zellmembran 

gleich  sieht,  sie  sind  vielmehr,  wie  bereits  gesagt,  membranlos. 
Alle  Nervenzellen  besitzen  einen  Kern,  welcher  im  VerhäKniss  zur 

Zelle  als  gross  zu  bezeichnen  ist.  Der  Kern  erscheint  stets  in  Gestalt 

eines  deutlichen  Bläschens  mit  scharf  contourirter  Membran,  flüssigem 

dvirchsicniigem  Inhalt  und  vereinzelten  Körnchen.  Die  grössern  Nerven- 
zellen lassen  gewöhnlich  ein  oder  zwei  Kernkörperchen ,  die  kleinem 

nur  eine  Anzahl  Körnchen  im  Kern  unterscheiden.  —  • 

Die  oben  erwähnten  Fortsätze  der  Nervenzellen  haben  durchweg 

dasselbe  Aussehen,  w  ie  das  Protoplasma ;  es  sind  die  Nervenzellen-Fort- 
sätze eben  nichts  w^eiter  als  Fortsätze  des  Zellenprotoplasmas,  oder 

vielleicht  richtiger  Theile  des  Zellenprotoplasmas.  Dem  entsprechend 

erscheinen  die  Fortsätze  entweder  völlig  homogen  und  durchsichtig, 
das  Licht  stark  brechend,  oder  sie  zeigen  auch  äusserst  feine  Körnchen. 

Die  grösseren  und  stärkeren  Fortsätze  zeigten  mehr  ein  homogenes  Aus- 
sehen, die  feinsten  und  zartesten  schienen  sich  nur  aus  einer  Reihe 

der  zartesten  Körnchen  zusammenzusetzen.  —  Die  Fortsätze  sind  eben 

so  zart  und  leicht  zerstörbar,  wie  das  Protoplasma  der  Zellen  seihst. 

Eine  Streifung  der  Zeilenausläufer  habe  ich  nicht  gesehen. 

Einen  Zusammenhang  der  Zelienausläufer  mit  dem  Kern  oder  Kern- 
körperchen  der  Zelle  habe  ich  niemals  beobachtet. 

ü  n  t  e  rs  c  h  i  e  d  e  zwischen  den  mannigfach  gestalteten  Nervenzellen 
in  Bezug  auf  ihre  etwaige  Function  oder  ihren  physiologischen  Werth 

vermag  ich  nicht  zu  machen.  — 
Die  Nervenzellen  liegen  in  einzelnen  Ganglien  oder  an  einzelnen 

Stellen  der  Ganglien  ohne  jegliche  Hülle  oder  Zwischensubstanz  ziem- 
lich dicht  aneinander;  in  einzelnen  Ganglien  sind  insbesonders  die 

grössern  Nervenzellen  von  deutlichen  bindegewebigen  Hüllen  umgeben. 

Die  Hüllen  bestehen  meist  aus  platten,  kernhaltigen  Zellen,  welchen  sich 
hier  und  da  äosserst  feine  ßbrilläre  Bindesubstanz  anschÜesst.  — 

2.  Die  Nervenfasern  der  Knoten  sind  einfache  homogene 
oder  leicht  granulirte  Fäden;  es  sind  solide  cylindrische  Stränge, 
nieünals  Bänder;  sie  lassen  niemals  einen  Gegensatz  swischen  Hülle  und 
Inhalt,  zwischen  Mark  und  Achsencylinder  erkennen. 

Die  stärksten  Nervenfasern  fand  ich  in  einer  Quercommissur  des 
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Inmleren  Ganglions  dos  miteren  Halbrings ;  sie  hatten  einen  Durchmesser 
von  0,015  mm;  für  die  feinsten  Nervenfasern  halte  ich  zarte,  kaum 
rnessbare  Faden,  welche  ein  im  Centrum  des  Knotens  befindliches  schwer 
zu  entwirrendes  Netz  bilden, 

Dass  die  Nervenfasern,  welche  ein  den  Zellenausläufera  völlig 

gleiches  Aussehen  haben,  eben  nichts  weiter  als  verlängerte  Zellenfort- 

sätze  sind,  möchte  kaum  einem  Zweifel  miterhegen,  v^^enngieich  der  Zu  - 
sammenhang ZV  ischen  Nervenzellen  und  Nervenfasern  schwierig  zu  de- 

monstriren  ist.  An  Macerations-Präparaten  habe  ich  nach  langem  Suchen 
nur  wenig  Zellen  gesehen,  welche  mit  einer  Faser  in  Verbindung  waren, 

welche  10 — 12  Mai  langer  war  als  die  Zelle:  hier  darf  w^ohi  von  einer 
Nervenfaser  und  nicht  mehr  von  einem  Ausläufer  der  Zelle  gesprochen 

werden.  —  An  solchen  Präparaten  habe  ich  stets  nur  eine  Zelle  mit  einer 
Faser  in  Verbindung  gesehen  ;  dass  mehrere  Zellenausläufer  sich  zu  einer 
Faser  vereinigt  hätten,  habe  ich  nicht  zu  Consta tiren  Gelegenheit  gehabt, 

In  den  meisten  Ganglien  liegen  die  einzelnen  Nervenfasern  ohne 
eine  besondere  sie  trennende  Zwischensubslanz  neben  einander  —  am 

deutlichsten  sieht  man  dies  an  Querschnitten  von  Commissuren,  welche 
aus  stärkern  Fasern  bestehen. 

Die  peripherischen  Nervenfasern  dagegen,  sowie  mitunter 

einige  stärkere  Fasern  in  einigen  Ganglien,  besitzen  besondere  binde- 
gewebige Scheiden  oder  Hüllen.  Die  Scheide  ist  eine  structurlose 

Membran,  welcher  in  gewisser  Entfernung  von  einander  längliche  Kerne 
<rasitzen  ;  ich  zweifle  nicht,  dass  der  Scheide  die  Bedeutung  einer  Summe 

verwachsener,  platter  Zellen  zukommt.  Meist  hat  jede  einzelne 

Nervenfaser  ihre  besondere  Scheide,  was  an  dem  Querschnitt  irgend 
eines  aus  starken  Fasern  besiehenden  Stranges  leicht  zu  consiatiren  istj 
z.  B.  an  den  vom  Ganglion  stellaium  abgehenden  Aesten.  Allein  mitunter 

wird  auch  eine  grosse  Menge  femer  Nervenfäderj  durch  eine  gemein- 
schaftliche Scheide  umschlossen  :  dies  ist  z.  B.  der  Fall  mit  den  vom 

Ganglion  opticum  abgehenden  (Fig.  1 1  a)  Nervenfäden.  Ich  fasse  die 

vom  Ganglion  opticum  zum  Augapfel  gehenden  Fäden  auf  als  ein  Bündel 
feiner  Ne  rv  enfasern  in  einer  gemeinschaftlichen  Scheide. 

Auch  für  einige  vom  Ganglion  splanchnicum  abgehende  Aeste  glaube 

ich  denselben  Befund  anführen  zu  niüssen,  indem  ich  auf  einem  Quer- 
schnitt dasselbe  Bild,  wie  bei  den  vom  Ganglion  opticum  abziehenden 

Fäden  gesehen  habe. 

Ich  wende  mich  nun  zu  den  Resultaten,  welche  von  andern  For- 
schern in  Betreff  der  Nervenfasern  und  Nervenzellen  der  Cephalopoden 

mitgetheilt  sind. 

Cheron  (1,  c.  pag.  99)  unterscheidet  apolare,  unipolarcj  bipolarcj 
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tripolare  liod  multipo!ar-3  Zellen  yod.  sehr  verschiedener  Grösse;  jede 
Zeile  habe  eine  zarte  Hülle,  einen  halbfliissigen  opaken  Inhalt  mit  feinen 

Körnchen,  einen  Kern  nebst  Kernkörperchen.  Ausserdeoi  spricht  er 
von  »freien  Kernen«  in  einigen  Knoten  und  einer  »Matiere  graniileuse 

amorphe«  im  Ganglion  pharyngeum  sup.  und  splanchnicum.  Die  Nei- 
verifasernj  von  Gheron  tubes  a  moelle  und  sans  moeile  genannt,  seien 

in  ihrem  Kaliber  sehr  verschieden,  sie  schwanken  zv^ischen  0/1215 — 

0,005  Bim  (Fasern  der  Eingeweidenervenj ;  an  jeder  Faser  sei  zu  unter- 
scheiden eine  Hühe  und  ein  flüssiger  nül  einzelnen  Körnchen  versehener 

inhalL  hl  Betreff  des  Nervenursprungs  unterscheidet  der  Verfasser 

zwei  Falle :  ein  Mal  sind  es  mehrere  Zellenfortsätze,  weiche  zur  Bil- 
dung ein  er  Faser  zusammentreten;  das  andere  Mal  kommen  die  Fasern 

ans  jener  amorphen,  dem  Zellinhalt  ähnlichen  Substanz  hervor.  Ich 

lasse  die  Worte  Gheron's  hier  folgen  (1.  c.  pag.  99):  »Gette  matiere  est  ia 

)'Seule  chose  que  l'en  voie  dans  les  ganglions  du  stomato-gastrique. 
»J'ai  cherche  de  bien  des  mani^res  a  trouver  quelque  cellule  ou  quelque 
»noyau  dans  la  substance  de  ces  ganglions.  les  reactifs,  la  teinture,  ia 

»compression  ne  m'ont  rien  montre  que  dela  matiere  finement  granuleuse, 
»absolutement  amorphe  ̂   enveloppee  dans  un  neuriieme  resistant,  et 

»dans  la  quelle  seperdent  ies  tubes  nerveux.  Cette  struc- 

>^ture  m'a  semble  constante  schez  les  Gephalopodes  que  j'ai  etudi6,  et 

»quelque  singuliere  qu'elle  m'ait  paru,  je  suis  porle  a  croire  que  je  ne  me 
»suis  pas  trompe«. 

OwsiANNiKow  und  KowALEVSKi  ncnucn  die  grossen  Nervenzellen 

rundlich,  viereckig  oder  rternförmig  mit  drei  oder  mehreren  Fortsätzen  ; 

die  grossen  Zellen  hatten  eine  deutliche  Membran ;  bei  den  kleinen  sei 

die  Membt'an  nicht  immer  zu  erkennen,  jedoch  sei  ihre  Existenz  sehr 
wahrscheinlich.  Auch  die  starken  Fasern  hätten  eine  deutliche  Mem- 

bran und  einen  granulirten  Inhalt ;  bei  den  feinen  Fasern,  welche  kaum 
messbar,  sei  von  der  Unterscheidung  einer  Hiille  gar  keine  Rede.  Diese 

Nerven,  heisst  es  (L  c.  pag.  6),  »bilden,  wo  sie  zusammenliegen  em  so 
dichtes  Gebilde,  dass  man  gar  nicht  im  Stande  ist,  sie  als  besondere 
Fssern  zu  unterscheiden.  Dies  hat  Veranlassung  gegeben,  dieselben 
als  Punctsubstanz  zu  bezeichnen«.  In  Bezug  auf  den  Ursprung  der 
Nervenfasern  scheinen  die  Autoren  der  Ansicht  zu  sein,  dass  mehrere 

Fortsätze  sich  zu  einer  Faser  verbänden  (1.  c.  pag.  6). 

Trincüese  hat  sich  am  eingehendsten  mit  Erforschung  der  Elemente 

des  Nervensystems  beschäftigt.  Nach  ihm  bestehen  die  peripheri- 
schen Nervenfasern  aus  einer  äussern  mit  Kernen  versehenen  Scheide, 

einer  medullären  Substanz,  einem  durchaus  iiomogenen,  niemals  fibril- 
iären  Achsencylinder;  ausserdem  bemerkt  er,  dass  die  vom  Ganglion  op- 

I: 
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ticijüi  zur  Retina  gebenden  Fasern  nur  bindegewebige  mit  sehr  vielen 

Ächsencylindern  gefüllte  Röhreii  seien.  Die  in  den  Ganglien  belindlschen 

Nervenfasern  seien  entweder  nackte  Achsencyiinder  oder  wirkliebe  Nev- 
venröbren.  Die  Nerveozelleo  seien  rund  oder  birnfönuig,  bestäBdeo 
aus  einer  Grundsubstanz  mit  Körnern;  im  frischen  Zustande  sei  nur 

ein  Fortsatz,  an  gehärteten  Präparaten  mehrere  zu  erkennen,  Yon  jeder 
Zelle  gehe  ein  grosser  Fortsais  zürn  Gentruni  des  Knotens,  die  anderen 

kleineren  Fortsätze  (nackte  Achsencyiinder)  dienen  zur  Verbindung  der 
Zellen  unter  einander.  —  Es  fänden  sich  ausserdem  viel  freie  Kerne  in 

den  Ganglien  ;  die  Nervenfasern  seien  stets  einfache  ZeitenforlsätzCj 

niemals  halte  er  gesehen,  dass  mehre  Fortsätze  sich  zu  einer  Faser  ver- 
einigt hätten. 

Es  mögen  ferner  noch  die  Kurzen  Bemerkungen  über  die  Nerven 

der  Gephalopoden  hier  Platz  finden,  welche  einzelne  Forscher  geiegent- 
bch  ausgesprochen  haben.  Kölukeb.^)  schreibt  1844:  »Die  Nerven- 
»fasern  der  erwachsenen  Sepien  sind  übrigens  von  denen  der  hölieren 
»Thiere  sehr  verschieden  und  stellen  feine,  granulirte,  geradveriaufende, 
»in  verschiedene  dicke  Büodei  vereinigte  Fasern  dar,  die  durchwegs 
»gleich  gebildet  sind  und  von  Unterschieden  zwischen  Hülle  imd  Inhalt 

»nichts  zeigen«. 

Heinrich  Müller^)  äussert  sich,  wie  folgt:  »Im  Nervensystem  (der 
»Gephalopoden)  steilen  die  fasrigen  Elemente  an  manchen  Orten  blos 

»feine  undeutliche  Fibrillen  ohne  weitere  Begrenzung  dar.  Sehr  häufig 

»aber  sind  exquisite  Röhren  von  sehr  verschiedenem  Durchmesser  vor- 

»handen,  an  welchen  Scheide  und  Inhalt  getrennt  ist.  In  den  Central- 
»Organen  kommen  an  bestimmten  Steilen  sehr  grosse  Zellen,  an  andern 
»aber  nur  sehr  kleine  vor,  beide  mit  Fortsätzen«. 

YiuTSCHGAu  3]  bemerkt  bei  Gelegenheit  der  Untersuchungen  über 
die  Retina  :  »Die  Fasern  sind  sehr  zarte  Filamente  von  cyiindriscber 

»Form,  sie  zeigen  im  Innern  keinen  Inhalt  und  scheinen  von  einer  ein- 
»zigen  Hülle  umschlossen  zu  werden.  Sie  scheinen  sehr  gut  mit  dem 

:'>Achsencylinderder  Wirbelthiere  verglichen  werden  zu  können  ;  in  Folge 
»endlich  der  Chromsäurewirkung  bekommen  sie  ein  mehr  körniges  Aus™ 
nsehen. 

Hense??^)  fand  die  frischen  Nerven  {des  Opticus)  körnig  und 

1)  KöLUKER,  Entwicklungsgeschichte  der  Gephalopoden.  Zürich  -1844.  pög.  79. 
2)  H.  Müller,  Bau  der  Gephalopoden  in  dieser  Zeitschrift  Bd.  IV.  4  853  \mg. 

Uk. 

3)  ViNTscHGAu,  Ricerche  suüa  structura  microscopica  della  Retina  dei  Cefaio- 
.'.U.  Sitz.  Ber.  der  k.  k.  Akad.  der  Wiss.  Wien  1853  pag,  94  3, 

4)  Bensen,  über  das  Auge  einiger  Cephai.  Biese  Zeilschr,  Bd.  XV,  f865  p.  i8ö. 
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durch  Ghromsäure  nur  wenig  veränderlich;  er  schildert  die  Nerven  de.- 
Opticus  als  äusserst  düime  Faserß,  von  denen  viele  i^emeinschafllich 
in  eine  bindegewebige  kernhaltige  Scheide  eingeschlossen  sind. 

Ich  hebe  liier  vor  Allem  diejenigen  Angaben  hervor,  w-eiche  arn 
meisten  von  deit  ̂ einigen  abweichen. 

Cberon,  sowie  auch  Owsi^nnikow  und  Kowalevsri  haben  den  Ner- 
venzellen eine  besondere  Membran  zugesprochen;  ich  bestreite  die 

Existenz  einer  solchen  »Zellmembran«  durchaus;  dagegen  be- 
sitzen die  grösseren  Zellen  sehr  deutliche  bindegewebige  Hüllen  oder 

Scheiden,  worin  ich  mit  Tpjnchese  durchaus  tibereinstimme.  Ich  bin 

der  Ansicht,  dass  die  oben  genannten  Autoren  durch  die  Anwesenheil 
der  bindegewebigen  Hüllen  zur  Annahme  einer  Zellmembran  verführt 
worden  sind.  — 

In  Bezug  auf  das  Protoplasma  der  Zellen,  sowie  die  Gestalt  und 

Form  der  Zellen  herrscht  bei  allen  Autoren  Uebereinstimmung ;  dagegen 
grosse  Verschiedenheit  der  Meinungen  in  Betreff  der  Zellenfortsätze. 
Ich  verweise  hier  insbesondere  auf  die  Angabe  Tkinchesk  s,  dass  die 
Fortsatze  einer  Zelle  nicht  gleichartig  seien.  Hiervon  wissen  die  andern 
Autoren  und  auch  ich  nichts  zu  berichten.  — 

Sehr  auffallend  sind  die  differirenden  Angaben  in  Betreff  der 

Existenz  oder  Nichtexistenz  einer  markhaltigen  Scheide.  Owsiannikow 
und  KüWALiivsKi  wissen  nichts  von  einer  solchen  zu  melden ;  auch  ich 

sah  nichts  derartiges  :  dagegen  spricht  Cheron  vielfach  von  Tubes  a  moelle 
und  Trinchese  behauptet  mit  Sicherheit  die  Gegenwart  einer  Markscheide 

an  den  Nerven  constatirt  zu  haben.  —  Die  Mittheilung,  dass  einzelne 
(stJirkere),  Fasern  besondere  Hüllen  hätten,  sind  jedenfalls  nur  so  zu 

verstehen,  dass  darunter  die  bindegewebigen  kernhaltigen  Scheiden  ge-- 
meint  sind,  — 

Auch  über  den  Ursprung  der  Nervenfasern,  d.  h.  über  die  Art  und 
Weise  des  Zusammenhangs  der  Zellen  und  Fasern  ist  keine  Einigkeit 

vorhanden :  Owsianisikow  und  Kowalevski,  ohne  gerade  die  Frage  einer  be- 

sonderen Erörterung  zu  unterwerfen,  neigen  offenbar  zu  der  Anschau- 
ung, dass  jede  Nervenfaser  sich  aus  einer  Anzahl  von  Nervenzellenfort- 

sätzen zusammensetze ;  etwas  ähnliches  beschreibt  Chebon.  Tuinchesü 

stellt  diese  Art  des  Ursprungs  völlig  in  Abrede  und  auch  ich  weis  keine 

Thatsache  für  einen  derartigen  Ursprung  anzuführen.  — -  Coero??  lässt 
einen  Theil  der  Fasern  aus  seiner  matiöre  granuleuse  amorphe  entstehen ; 

OwsfANNiKow  führt  mit  Recht  an,  dass  es  nur  ein  Gewirr  feiner  Fäser- 
chen  sei,  welches  den  Eindruck  einer  »Punctsubstanz«  mache.  Trinchese 

und  ich  stimmen  hierin  den  beiden  genannten  Autoren  bei.  —  Ich  be 
merke  übrigens,  dass  Cheron  den  Ursprung  von  Nervenfasern  aus  jei  i  r 
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.;;ii\iorpheii('  Substanz  behaiipiete,  er  in  gewissen  Ganglien  koiue 

'i  venzellen  fand  ;  mli  dem  sichern  Nach\%  eis  der  Gegenwart  von  Zellen 

Uerl  seine  Angabe  den  Boden,  — 
Abgesehen  von  der  Behauptung,  dass  die  Nervenfasern  Mark- 

scheideu  halten,  befinde  ieh  oiieh  niil  meinen  llesultaten  am  ehesten  lo 

Uebereinsiimmung  mit  Tkiachese.  — 
Ich  fasse  die  Resultate  der  in  diesem  Capitel  enthaltenen  Unter- 

sueliungen  und  Erörlerungen  in  folgende  Siuze  zusammen  : 

1.  Die  Nervenzellen  der  Cephalopoden  (Sepia  officinalis)  sind 

m  e  m  h  r  a  n  lose  P  r  0 1 0  p  1  a  s  01  a  k  l  ü  m  p  c  ti  e  n  m  i  ̂  K  e  r  n  n  n  d  K  e  r  n  - 
k  ö  I  p  e  r  c  h  e  n  ; 

2 o  Jede  Zelle  hat  ei n e n  oder  m e h r  e r e  F 0 r t s a  i z e. 

3.  Die  Nerve  n  f  a  s  e  rn  sind  solide  icylindrische)  h  0  in  0  g  en 
0  d  e  r  leicht  körnig  a  u  s  s  e  h  e  n  d  e  Strange;  sie  s  i  n  d  0  Ii  n  e 

M  a  1'  k  s  c  h  e  i  d  e  11  n  d  d  a  r  u  m  den  A  c  h  s  e  n  c  y  l  i  n  d  e  vu  d  e  r  N  e  i-  - 

V  e  n  f  a  s  e  r  n  d  e  r  W  i  r  1  >  e  1 1  h  i  e  i'  e  z  u  ve  r  g  1  e  i  0  h  e  n . 

4.  Jeder  Zel  ienfortsatz  wird  zu  (  ;  ■  N^Mvensaser;  ein 
a  n  d  e  r  w  e  i  t  i  g  e  r  F  a  s  e  r  u  r  s  p  r  u  n  g  I  ;.i  s  s  i  s  i »  ini  l  S  s  e  Ii  e  r  b  e i  { 
nicht  demonstriren. 

5.  Ei n  T heil  d e r  N e r v e n z e 1 1  e n  b e s i t z t  deutliche  !) i n - 

degewebige  kern  halt  ige  Scheiden. 

6.  Alle  peripherischen  Nervenfasern  haben  deut- 
liche, b  in  d  ge  VY  eb  i  ge  ,  kern]«  <ii!ge  Scheiden;  von  den 

starkern  Fasern  hat  jede  ein  zelne  i  h  re  Scheide  für  sich; 

V 0  n  d  e n  f e  i  n  e  r n  s  i  n  d  e ine  gr ö  s s e  r e  A  n  z  a  h  Mn  eine  g  e  m  e  i  n - 
schaftliche  Scheide  eingeschlossen. 

IV. 

Ber  feinere  Bau  der  Ganglien. 

'I.  Das  Ganglion  buccale  super ius. 

Um  vom  Einfachen  anmiilig  zum  Complicirten  überzugelicn,  be- 
ginne ich  mit  dem  Ganglion  buccale  superius, 

DerQuerechnilt  des  Knotens  ist  halbkreisförnng:  bereits  mit  imhe-- 
waffnetem  Auge,  besser  noch  bei  schvs  acher  Vergrösserung,  ei  kennt  mau 

eine  äussere  dunklere  Binden-  und  eine  hellere  eingesclilos^;ei)e  Mark- 
subsianz. 

ZeitscluJft  f.  wissexv:,(;]i.  Ziv^lcgie.  XKIV,  Bd.  7 
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Die  RiDdenscbich  t  besteht  (¥ig.  5  a),  wie  stärkere  Vergrosse- 

rurägcR  lehren,  aus!  einer  grossen  Menge  von  Nervenzellen ,  wt  * 
dem  Schnitt  wie  ein  breiter  Saum  die  eingeschlossenen  Nerven ■; 
(Fig.  5  h)  umziehen.  Der  Saum  ist,  vde  ein  Bück  auf  die  Abbildung 
des  Ouerschnittes  zeigt,  nicht  überall  gleich  breit,  insbesonders  auf- 

fallend ist  seine  Breite  in  der  Medianebene,  wo  er  von  oben  und  von 

unten  her  vorspringt,  gleichsam  eine  Zacke  bildend  (Fig.  5  a).  Hier- 
durch ist  die  Masse  der  Nervenfasern  in  der  Medianebene  am  geringsten 

—  das  ganze  beschriebene  Verhalten  deutet  auf  die  ursprüngliche  Ver- 
wachsung des  Ganglion  buccale  superius  aus  zwei  symmetrischen  Knoten. 

Seitlich  ist  die  Binden-  oder  Zellenschicht  nur  durch  den  Abgang  der 
Nervenbündel  (Gomraissuren)  unterbrochen. 

Die  Rindenschicht  besteht,  wie  bereHs  bemerkt,  aus  Nervenzellen ; 
letztere  haben  eine  meist  birnformige  Gestalt,  wenden  die  breite  Basis 

zur  Peripherie  unrl  ihr  spitzes,  meist  in  einen  Fortsalz  auslaufendes 

Ende,  dem  Gentrum  des  Knotens  zu;  die  Zellen  sind  nicht  alle  von 

gleicher  Grösse,  sondern  die  am  meisten  peripherisch  gelegenen  sind  die 

grössten,  die  mehr  zum  Centrum  gelegenen,  direct  an  die  Nei'venfasei*n 
anstossenden  Zellen  sind  kleiner.  Die  grössten  Zeilen  sind  0.030  — 

0,036  Mm.  lang  und  0,024—0,030  Mm.  breit,  ihr  Kern  ist  0,015,  das 
Kernkörperchen  0,003  Mm.  gross;  die  kleinen  lundlichen  Zellen  messen 

O.Ot^ — 0,01  5  Mm.,  ihr  Kern  0,009  Mm.,  ausserdem  giebt  es  alle  mög- 
lichen Uebergangsslufen  zwischen  den  grössten  und  den  kleinsten. 

Die  von  der  Zcllenlage  eingeschlossene  Marksubstanz  besteht  aus 

einer  grossen  Menge  Nervenfaserbündel,  welche  in  allen  nur  möglichen 
Biclitungen  durch  einander  ziehen,  daher  man  alle  denkbaren  Arien  des 
Durchschnitts  sieht.  —  Die  einzelnen  Fasern  sind  von  einer  überaus 

grossen  Feinheit;  die  Querschnitte  der  Bündel  lassen  nur  eine  feine 

Punctirungj  die  Längsschnitte  eine  feine  zierliche  Längsstreifung  wahr- 
nehmen.   Nur  hier  und  da  sind  vereinzelte  starke  Fasern  sichtbar. 

Das  Ganglion  ist  umgeben  von  einer  Hülle  aus  fibrillärem  Bind^ 

gowebe  (Fig,  5  c)  mit  dazwischen  eingestreuten  Kernen;  die  Hüf?  ■ 
sendet  an  verschiedenen  Stellen  Scheidewände  in  das  Ganglion  hinein, 
welche  mit  einander  sich  verflechtend  deutliche  Scheiden  um  die  ein- 

zelnen Nervenzellen  bilden.  Deutlich  zu  erkennen  sind  die  Scheide) 

aber  nur  an  den  grossen  Zellen,  die  kleinen  scheinen  in  grösserer  An- 
zahl zusammen  von  einer  gemeinschaftlichen  Hülle  eingeschlossen  zu 

sein.  Auch  die  einzelnen  Bündel  der  Nervenfasern  sind  von  })ifulek^r  - 

webigen  kernhaltigen  Scheiden  einf^ehüUt. 

Mit  dem  Bindegewe])e  dringen  Blutgefässe  von  aussen  in  das  In  - 
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nere  des  Knotens  und  bi]<ien  hier  in  der  Morksubstanz  ein  reiches  (la- 

pillarnetz. 
Wie  verhält  es  sich  mit  dem  Zusammenhang  der  Nervenzellen  und 

Nervenfasern  in  diesem  Knoten  ? 

Von  vornherein  miiss  ich  bemerken ,  dass  es  mir  hier  —  wie  auch 
in  anderen  Ganglien  der  Sepia  nicht  möglich  gewesen  ist,  einen  Zeilen- 

fortsatz direct  bis  zu  einer  das  Ganglion  verlassenden  Nervenfaser  zu 

verfolgen;  ich  kann  daher  —  um  nicht  zu  viel  zu  sagen,  nur  ver- 
muthen  ,  dass  die  Nervenfasern  als  direcle  Fortsätze  der  Nervenzellen 

ai^^s  dem  Knoten  herausziehen.  Die  Frage,  ob  und  wie  die  Nerven - 
zollen  etwa  unter  einander  im  Innern  des  Knotens  durch  ein  Faseroetz 

in  Verbindung  stehen,  kann  ich  weder  bejahend,  noch  verneinend  be- 
antworten, ohne  den  Boden  der  Thatsachen  zu  verlassen.  — 

OwsiANNiKOw  und  KowALEvsKi  handeln  (1.  c.  pag.  14]  das  Ganglion 
sehr  kurz  ab ;  sie  heben  hervor,  dass  es  unter  den  Ner>  enzeilen  keine 

grossen,  sondern  nur  kleine  gebe.  Freilich  sind  die  grossen  Zellen  des 

genannten  Ganglions  nicht  so  bedeutend,  als  z.  B.  diejenigen  im  Gang- 
lion Stellatum,  immerhin  ist  aber  ein  deutlicher  Grössen  unterschied  an 

den  Zellen  des  Ganglion  buccale  superius  zu  bemerken,  welcher 

den  Autoren  entgangen  zu  sein  scheint.  — Auf  die  Feinheit  der  Nerven- 

fasern machen  sie  aufmerksam  —  über  einen  etwaigen  Zusammenhang 
der  Elemente  der  Knoten  findet  sich  keine  Mittheilung. 

iRmcHESE  (1.  c.  pag,  19)  dagegen,  hebt  mit  Recht  den  Unterschied  in 

der  Zellengrösse  hervor,  nach  ihm  schwanken  die  Zeilen  zwischen  0,5^ — 

'  !  0  Mm. ;  über  die  Anordnung  und  Beziehung  der  Nervenzellen  zu  ein- 
v.ler  und  zu  den  eingeschlossenen  Fasern  Iheilt  der  Autor  Nichts  mit. 

Dass  somit  in  diesem  Ganglion  buccale  superius  sich  Nervenzellen 

finden,  darf  nach  den  übereinstimmenden  Resultaten  TumcHEsirs,  sowie 

0>^-siÄXNiKOw's  und  Kowalevski's,  welche  ich  bestätigen  konnte,  keinem 

Zweifel  unterliegen.  Die  Behauptung  Chebon's  (L  c,  pag.  90),  dass  es 
in  diesem,  sowie  in  einigen  andern  Knoten,  keine  Nervenzeilen  gäbe, 
ist  jedenfalls  unrichtig;  auch  von  einer  matiere  amorphe,  wie  Cherot^ 

sie  beschreibt,  darf  hier  nicht  gesprochen  werden.  Zu  diesen  irrihüm- 

liehen  Resultaten  ist  Gheron  durch  seine  ungenügende  üntersuchungs  - 
methode  gelangt,  — 

Das  Ganglion  buccale  inferius. 

Das  Ganglion  buccale  i  nferius  unterscheidet  sich  in  seinem 

feinern  Bau  nur  wenig  von  dem  eben  beschriebenen  Ganglion  buccale  su- 
perius.  Im  Allgemeinen  gleicht  es  ihm  in  sofern,  als  es  auch  äusserlich 

eine  Schicht  Nervenzellen  und  im  Innern  Nervenfasern  besitzt. 

7* 
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Am  Gaoglion  buccoU  :  lassi  sich  ebensowenig  wie  am  sup.- 
rius  äusserlich  die  Verscrimei/uDg  aus  iirspriini>lich  zwei  getrennJen 
Knoten  erkennen,  docli  ueben  auch  hier  auf  Quersohnitten  eine  obere 

und  eine  untere  in  der  Mediane])'.'ne  befindliche  Zacke  der  Nervenzellen- 

risäde  den  Hinweis  auf  eine  frühei'e  Scheidung  in  z^^ei  Bitli'ten. 
Die  Nervenzellen,  welche  die  äussere  Schicht  des  Knotens  bilden, 

sind  sehr  zahlreicli  und  liegen  diciil  gedrängt  neben  einander;  es  sind 

grosse  und  kleine  zu  unterseheiden,  jedoch  nicht  so  regelmässig  ange- 
ordnet, wie  bei  dem  obern  Knoten;  vielmehr  sind  die  grösseren  mtMsl 

birnförmigen  Zellen  ohne  besondere  Regelmässigkeit  /ei  Fheut  zwischen 

den  kleinern  zuhnden.  J)w  grössten  Zellen  sind  0,030 — 0,0  ,1»  Mio.  lang 

und  0,030—0,036  Mm.  breit;  der  Kern  0,01-")  Mm.  gro- s  :  die  kleitien 
rundlichen  oder  eckigen  Zehen  messen  0,0!  5  Mm.  n'>>r  K<  in  0,001)  Mm, 

])ii^  von  dv]^  Nervenzeilen  eingeschlossenen  Ner'\ i'ufasiM  n  sind  in 
kleinen  Bündelchen  angeordnet,  vvelclie  nach  allen  n;:r  möglichen  Rich- 

tungen den  Knoten  durchziehen. 
Vop.  der  den  Knoten  uuigebenden  binci^  gew  ebigen  Hiiile  dringe  r« 

Scheidewände  in  das  Irtnc^re.  \Ne!che  di(^  gi'osseren  Zellen  mit  besori- 
dern  Hüllen  umgeben.  Im  Centrum  des  Kviotens  ist  zwiseluMi  den 

einzelnen  Ründoln  nur  spärliches  Rindegewel)e  bemerkbar. 
Chehon  und  Clauk-k  erwähnen  der  feinern  Siructur  des  Knoii  /  - 

gar  nicht. 

OwsiANMKo\>  und  Ko>VALKvsKr  (1.  e.  I  i  und  15  unteres  Schl^Tui- 

ko|)fgPing1ionj  ha])en  den  Knoten  wohl  untersucht,  melden        •  t 

wenig,    in  Rezug  auf  die  Zellen  sagen  sie  *  m',  es  seien  dieselijen 
Grösse  nach  mittlere:  von  einem  nnliM'schied  zwischen  gi'össern  und 
kleinern  Zeilen  sprechen  sie  nicht, 

Tinxcrnisi  /lagt  gei.  bemerkt  nut  Recht,  dass  die  Nervenzelleii  eine 

sehr  verschiericne  Grösse  hätt(Mi ;  ei'  beschreibt  Form  und  Gestalt  dor- 

selben  ausführiich  ;  über  dic^  Anordnung  sagt  er  Nichts. 

3 .  D  a  s  S  c  h  1  u  n  d  g  a  n  g  i  i  o  n  o  d  e  r  d  e  r  Sehl  u  n  d  ring. 

A-  Oberer  Halbring. 

De!'  obere  llailrring  des  Schlundganglions  ist  bei  Weitem  nicht  so 
einfach  gebaut,  Vvie  die  l>isher  beschriebenen  Knoten,  insofern  er  ni(;hl 

wie  die  letztgenannten  aus  zwei  mit  einander  verschmolzenen  Hälft*  n 

besteht,  sondern  jedenfalls  aus  einer  grössern  Anzahl  von  Einzelknoi 

zusammengesetzt  ist.  Durch  diese  unzweifelhafte  VerscIunelzuuL^  vieler 
Knoten  zu  einer  einzigen  Masse  erwachsende]-  Untersuchung  des  obci  n 
B a  1  bringes  beson d ere  Sch ierigkei ten . 

Ein  senkrechter  Längsschnitt  des  obern  Halbringes  —  eotv^  e<^.  r 
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t;euriu  üi  de':  '^nTiebooe,  oder  dies^:-!'  nalsf  — •  zeiiit  nicht  das  einiV^che 

Bild  aiidoi  fiusöpn  "Ncrvenzei^; m  und  innen  Nervenfasern, 

sondern  gieht  aul"  den  ersten  Anblick  ein  sehr  '»untes  Bild,  weil  Nerven- 
zellen und  N;'  '  '  Hiit  einandei"  s^>wechsfdn.  Bei  genauerer 

pptrachtun^  ^  ^-c  Ab theilun  1^,01  oder  Ahschnitie,  von 

.:"nen  jeder  rinzeino  für  sich  das  Bild  eiises  Einzelgangüons  darbietet, 
d,  h.  aussen  Nervonzoüon,  innen  Nervf'rifasern  sehen  lasst.  Dieser  Be- 

fund hat  einzelne  Au'oj'en  veranlasst^  j'^ne?^  A]">the{h;ngen  oder  Ab- 
schnitten die  Bedeutung  der  ursprünglicjien  Kir»zoii\:na!icn  zu  geben  iiiHt 

]  nach  auch  die  Einzei-Abtheihmg  als  Ganghon  oder  "I^;mh(  i  ̂   zu 
-vichnen.,  Dass  man  zu  einer  schoben  Anschauung  berecht  ist,  da  vi 
keinem  Zweifel  unterworfen  si  in,  allein  da  die  von  den  Autoren  gemach- 

ten üntei'^^üjf'  '  ;ngen  derRnotcn  nicht  alle  mit  v:-iP:Mi'''  r  zus^niunenfaliei; 
nd  als  nothwendige  Grundlage  einer  völlig  i-ichiigeii  AuÜassung  eine 
laue  vergleichend  anatomische  Darstellung  des  Schiundringos  aller 

iVloliusken  noch  fehlt,  so  wäre  es  vi<'!ieichi  zweckmassig,  sich  eines  ande- 

ren Ausdrucks  als  des  )'Knolen's«  zu  bedienen.  Aber  da  sich  kein  passen- 
der hsidei.  so  bleibt  nichts  andres  übrig,  als  den  bisher  üblichen  zu 

gebrauchen,  womit  jedoch  keineswegs  lias  unl>edingle  Züsamn>enf»!!e!i 

der  hier  als  Knoten  aufgeführten  Abtiieih?'  ■  ol>0!'n  llalbnngs  mit 
den  ursprünglich  den  Halbring  zusanune--.  ; den  primären  Knoten 
ausgedrückt  sein  soll. 

Auf  eineoi  senkrechten  .medianen!  Laijus,  ehnille  unterscheide  ich 

nun  folgende  »Knot(3n((  oder  Abtheilungon  (vgl.  Fig.  6.) 
den  obern  Knoten  (Fig.  6  (/), 

den  mittleren  Knoten  (Fig.  6  b]^ 
den  vorderen  Knoten  (Fig.  6  c;, 

den  müeren  Knoten  (Fig.  6  a), 
den  hinteren  Knoten  (Fig,  6  e), 

den  centralen  Knoten  (Fig.  6  /  ; . 

Als  selbstverständlich  ist  dabei  voiauszuselzen,  dass  jeder  der  ge- 

nnien  Knoten  eigentlich  aus  zwei  mit  einander  zu  einem  Ganzen  ver- 
einigten Haltten  hervorgegangen  ist. 

ii.  1) er  ob e r e  K n 0 1 e  n . 

i?er  ob(^re  Knoten  (Fig.  6  und  9  a]  hat  die  Gestalt  einer  etwas 

flachen  Schale,  deren  concave  Fläche  nach  unten  den  ül>i"igen  Kn.oien 
zugekehrt,  deren  convexe  Fläche  abgekehrt  ist  nnd  am  oberen  und 

hinteren  Theile  des  obern  Haibringes  erscheint.  x\ls  Andeutung  einer 

ursprünglichen  Verschmelzung  aus  zwei  Hälften  lasst  sich  die  bereits 
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bei  Gelegenheit  der  äussern  Beschreibung  erwähnte  iJingsfurche  der 
convexen  ObeFflache  ansehen, 

Der  obere  Knoten  gi'enzi  nach  vorn  an  den  mittleren,  nach  hinten 
und  unten  an  den  hintern  Knoten,  wie  Längsschnitte  lehren  ;  seitlich 
stösst  er  aber  an  den  untern  Knoten ;  von  der  Concavität  des  obern 

KnoicDS  wird  der  centrale  Knoten  eingeschlossen. 
Der  obere  Knoten  verhält  sich  im  Allgemeinen  w  ie  jeder  andei  e 

Einzelknoten,  d.  h.  besitzt  an  der  Peripherie  eine  Schicht  von  Nerven- 
zellen und  im  Centrum  Nervenfasern. 

Die  Nervcnzellenrinde  ist  nicht  ilberali  von  gleicher  Mächtigkeit  — 
man  übersieht  dies  am  besten  an  einem  Querschnitt  des  obern  llalbringes 

(Fig.  9  a).  Die  Zellenrinde  ist  zur  Medianebene  hin  am  dünnsten,  seit- 
lich am  dicksten.  Oben  und  seitlich  ist  die  Kinde  ziemlich  scharf  von  der 

eingeschlossenen  Nervenfasermasse  abgesetzt^  nach  unten  zu  dagegen 

ist  sie  sehr  imregehnässig,  weil  sie  hier  mit  der  Nervenze'lenschicht 
der  anslossenden Knoten  verschmolzen,  vielfach  von  Nervenfasern  unter- 

brochen wird.  — -  Ks  besteht  die  ganze  Rinde  aus  einer  grossen  Anzahl 

kleiner  rundlicher  Nervenzellen  von  0,0  00—0,009  Mm,  Durchmesser; 
der  Kern  der  Zellen  ist  fast  so  gross  w  ie  die  Zelle  selbst,  d.is  Protoplasma 
äusserst  zart  und  feinkörnig,  die  l^rlsätze  ül)eraus  fein;  einige  Autoren 
haben  hierin  nur  Kerne  sehen  wollen.  Bindegewebige  Scheiden  lassen 

sich  nicht  erkennen,  überhaupt  ist  kerne  Zwischensubstanz  zwischen 
den  dicht  an  einander  gedrängten  kleinen  Zellen  sichtbar.  In  den 
an  die  Nervenfasermassen  anstossenden  Schichten  der  Zellen  fin- 

den sich  einzelne  kleine  Bündel  von  Nervenfasern ,  w  elche  aus  der 

Zeilenschicht  in  die  Nervenfasermasse  eintreten  —  oder  wenn  man  w  ill, 
aus  dieser  in  jene  hinüberziehen;  jedenfalls  möchie  nicht  daran  zu 
zweifeln  sein,  dass  hier  ein  Zusammenhang  zwischen  den  Nervenzellen 
und  den  Nervenfasern  besteht. 

Das  Gcniium  oder  das  Innere  des  obern  Ganglions  wird,  w  ie  be- 
merkt, nur  durch  Nervenfasern  eingenon)men.  Unter  dem  Gewirr 

der  hin  und  herziehenden  Nervenfasern  vermag  ich  folgende  zwei 

Richtungen  zu  erkennen;  L ä n g s faserzüge  und  senkrechte  Züge. 

Es  giebt  an  der  convexen  Oberfläche  des  Knotens  eine  ziemlich  anseim- 

liche,  von  hinten  nach  vorn  an  Ausdehnung  zunehmende  Längs- 
fase rschicht,  welche  sich  dicht  unter  der  Nervenzellenrinde  behndet. 

Die  einzelnen  Fasern  und  kleinen  Bündel  dieser  obern  Längsfaser- 
schicht  ziehen  nicht  vöUig  parallel  einander,  sondern  geneigt,  indem  sie 

allmUiig  von  den  aus  der  Zellenrlatle  hervortretenden  Fosscrmassen  Zu- 
schuss  erhallen,  im  vordem  Abschnitt  des  Ganglions  ziehen  die  Fasern 
aus  dem  obern  Knoten  in  den  mittleren  hinein.  Ferner  existirt  auch 



eine,  jedoch  viel  schwächer  entwickelte  unlere  Längsfaserschicht,  d.  h. 

es  giebt  Fäseroiasseii,  -  weiche  ander  untern  Fi«1ciie  des  GangHons  von 
hinten  nach  vorn  ziehen. 

Ausser  den  Längsfaseru  giebt  es  senkrecht  v  e r  I  a  u  f  e  n  d  e 
Fasern  ;  man  könnte  sie  vielleiciil  auch  r  a  d i  ä  r  verlaufende  nennen. 
Es  ziehen  die  in  Rede  sielsenden  Fasern  näroiich  aus  den  oberen  Theilen 

des  Ganglions  in  die  iioiern;  sie  sind  auf  Querschnitten,  wie  auf  Längs- 
schnitten des  obern  Halbringes  in  gleicher  Weise  erkennbar^  durchziehen 

die  untere  Nervenzellenmasse  zu  einem  Theil,  zum  andern  vei'schwin- 
den  sie  zwischen  den  Faser-  und  Zellenniassen  des  centralen  Kerns. 

6.  Der  ni  i  t  i  1  e  r  e  K. n  o  te  n. 

Der  nüttlere  Knoten  (Fig.  6  U)  hat  die  Gestail.  eines  Ellipsoids 

ijd  ist  mit  seiner  längern  Achse  qocr  (frontal)  gestellt.    Auf  Längs- 
schnitten des  Halbrings  erscheint  der  Knoten  kreisrund  (Fig.  6  h),  auf 

Querschnitten  des  Halbrmgs  eilipiiscb. 
Die  wie  immer  peripherische  Nervenzellenrinde  ist  nur  vorn  and  oben 

gleicbniässig  und  sciliständig ;  indem  entsprechend  den  äussern  wag- 
rechten  Querfurchen  am  Halbringe  eine  Scheidung  von  der  Rinde  der  an- 
stossenden  obern  und  vordem  Knoten  nicht  möglich  ist.  Nach  hinten  da- 

gegen verschmilzt  die  Rinde  des  mittleren  Knotens,  so  weit  sie  vos  banden, 
mit  der  Zellenmasse  des  centralen  Knotens  ;  überdies  fehlt  hier  hinten  an 

einer  Stelle  die  Binde  gänzlich,  indem  grosse  Fasermassen  von  hinten  aus 
dein  centralen  in  den  niittlern  Knoten  sich  hineinbegeben. 

*  Die  Nervenzellen  siod  klein  von  ihnen  gilt  dasselbe,  was  über 
(he  Zellen  des  oberen  Knotens  gesagt  wurde. 

Die  von  den  Zellen  eingeschlossenen  Nervenfasern  sind  in  sehr 

eharacterisiischer  Weise  angeordnet:  es  lassen  sich  folgende  Faserzüge 
erkennen  und  unterscheiden, 

Ye  riika  i  oder  radiär  verlaufende  Fasern  ;  sie  kommen  überall  aus 

der  peripherischen  Schicht  der  Nervenzellen  und  ziehen  in  das  Gentruoi 
des  Knotens  hinein. 

Quer  (frontal)  laufende  Fasern;  sie  zieh<:n  in  querer  Rich- 
tung von  einer  Seite  des  Knotens  zur  andern  hinüber;  insbesondere 

stark  entwickelt  sind  sie  im  obern  und  im  untern  Theil ;  die  letztern 

begeben  sich  in  Gemeinschaft  mit  ihnen  sich  anschliessenden  Faser- 
Imndein  des  untern  Knotens  in  den  Stiel  des  Sehganglions. 

L än gs  verlaufende  (sagittale)   Faserzüge;  es  ziehen  —  wie  auf 
-ikrechtcn  Längsschnitten  am  deutlichsten  sichtbar  ist,  sowohl  aus  dem 

..«.;y traten  als  auch  aus  dem  obern  Knoten  Faserzüge  fächerförmig  sich 
ausbreitend  in  die  mittleren  Knoten  hinein. 



Alle  genannten  und  hpsonders  bezeichnelen  F^serbiüidei  niachen 

imn  ihren  Weg  nichi  als  \6\\iq  geschlossene  Massen,  sondern  sind  in 

viele  kleine  rnierahtheihmt-en  i;"sonflerf,  wolebe  sich  iinlereinandc!- 
kreuzen  und  verOechlen,  so  dass  insl.»  auf  Lang-schnitten  des 

Halbrings  der  niitilere  Knoten  das  Rüd.  ciir  regelmässigen  Netz- 
werkes darbietet. 

c,  D  e  r    (>  V  d  e  r  e  K  Li  o  l  e  n . 

Der  vordere  Knoten  (Fiu,.  o  c;  hat  aueh  die  Gestah  eines  Elii;- 

soids,  an  welehcni  die  über  den  gairzen  llalbring  hinvvegiaul'ende  obere 
Langsfnrcbe  auch  sichtbar  ist.    Dej-  vordere  Knoten  liegt  den]  0(\^o  - 
pbagus  dicht  aij,  grenzt  nach  ol>en  an  den  niitUerenj  nach  hiir 
den  n  n  te  rri  Knoten. 

Der  voidere  Knoi/  n  hat  in  seinem  ganzen  Iial)itus  S(*hr  viei  Aehn- 

lichkeit  rail  dem  bereits  beschriei^enen  Ganglion  büe(  ;de. 

Die  die  Nerveni'asermasse  einöchliessende  Kinde  von  Zellen  ist  ver~ 
iialtnissnjässig  sehr  mächtig;  sie  springt  in  der  Medianebene  oben  und 
unten  stark  in  das  binere  »les  Knotens  vor;  nach  oben  grenzt  sie  sich 

deutücl!  \on  der  /.ellenschicht  (ies  mittleien  Knotens  ab,  indem  Blut- 
gefässe zwischen  die  Knoten  von  aussen  eintreten  ;  nach  hinten  ver- 

bchmiizt  ̂ :.ie  n.it  !cr  Pdnde  (U^s  s})ater  zu  besehi'eiben»len  untern  Knolens, 
Die  INei'venzelien  sind  von  verschiedene!'  Gröh..o  ;  die  ZelJen  det- 

peripherisciien  Schicht  sind   grosser  als  die  der  centralen;  erstero 

messen  0,018 — 0,024  Mnj,,  letztere  iuü'  0,009  Mm.  ;  nur  wenige  Zeilen 
sind  durch  besondere  i)indegewe]jige  Seheiden  eingehüllt,  wie  die  Zelle» 
des  Buccalganglions. 

Uliler  den  Nervenfaserzügen  sind  bemerkenswerth  .  Eine  Anzahl 
nicht  {)esonders  stark  eni  w  iekeller  Q  u  e  r  fa  s  e  r  züge,  welche  aus  einer 

HäÜte  des  Knoter»s  in  die  andere  hinüberi'cichcn.  — 
In  dem  iiinlem  Al)Schnitt  des  vordem  Knotens  erscheint  auf  jede 

Seite  ein  ziemlich  beträchtliches  Bündel  von  Fasern,  welches  dem  u  n  t  e  i  o 

Knoten  enLstamml,  die  Binde  des  vordem  Knotens  durchzieht  und  Jire  e 
hinten  und  oben  sich  wendend  zwischen  der  Ffisern)asst  des  centra!< 

Knoiens  sich  verliert;  mit  diesem  Bündel  zugleich  zieht  ein  bedcuiendc  : 
Contingent  von  Fasern  direct  aus  den)  vordem  Knoten  nach  hinten. 

S'  hliesslich  ist  zu  erwähnen,  dass  aus  dem  vordem  Knoten  jeder- 

seiis  ein  beträchtlicher  Slraiig  zum  Ganglion  buccale  superius  geht;  d<"r 

Strang,  aus  sehr  feiiien  Fasern  sich  zusammensetzend,  durchbi'icht  (he 
Nervenzelienrinde.  — 

(/.  Der  unter  e  K  n  o  i  e  n. 

Der  untere  Knoten  (Fig.  6  d)  muss  in  Betreff  der  Gestalt  als  keil 
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lörtnig  bezeichnet  werden  :    ■     '^-^ ■■■■).<  des  keils-isl  nach  vorn  geriohtei, 

stössl  an  das  vordere  'Gangh  -»i. .        Schneide  des  Erih  ibl  nacS?  hTrjtc-r. 
und  unten  gerichtet ;  die  eine  (untere)  Seitenfläche  des  Keils 

Oesophagus  an,  die  andere  ; obere)  grenzt  an  rale  Gan;;,': 
Die  vorzüglich  vorn  sehr  mächtig  entvx  ̂   :  «  t  rvenzcHei;  -  ;  i 

ist  nicht  ganz  selbständig,  sondern  verwachst  zum  grössten  Theil  unt 
der  Zeilenrinde  der  anstossenden  Knoten. 

Die  Nervenzeilen  sind  von  sehr  verschiedener  Grösse,  di'j  khMnern 

(0,0{)9Mm.  im  Durchmesser)  nehmen  die  centralen,  dse i^röMsern  iO,Öl8-- 
0,021  Mm.)  die  peiiphei  ischen  Scnichten  ein  ;  hiiilen  fehlen  grosse  Zclicn 

gänzlich  —  während  vorn  ,  oben  und  üüIv  O  grosse  Zellen  in  reich- 
lichem Masse  angetroffen  vvcrden. 

Unter  den  Nervenfasern  fallen  vor  Allem  zwei  grosee  Bündel  auf, 

\velche  jedeiseits  eines  aus  dem  untern  Abschnitt  der  Nei  ̂   on^"lienrinde 

hervorgehen,  uod  die  Pdnde  durchsetzend  nach  vorn  gelan;^en.  Sie  hc~ 
ii:<^!>';nsich  in  die  anslossenden  vordem  Knoten,  schreiten  dm  ch  dieseibeo, 
der  hinlei  n  Grenze  anliegend,  und  vereinigen  sich  mit  andern  dein  vo?  dern 
Knoten  direct  entstammenden  Bündehi,  um  zunächst  nach  oben  zu  ziehen. 
An  dem  obeni  Rand  des  unlern  Knolens  angelangt,  biegen  sie  nach 

hinten  um-,  und  nehiJicn  ihren  Weg  als  zwei  einander  parrJlele  Bünde! 
durch  die  Rinde  des  untern  Knotens,  die  grössern  mul  kleinem 
Zellen  von  einander  trennend.  Näher  zum  centralen  Knoten  hin  wo- 

selbst die  grossen  Zellen  alimälig  aus  der  Rinde  verschwinden,  bilden 
die  betreflenden  Bündel  einfach  die  Grenze  zvvischen  dem  unteren 

und  dem  anliegenden  mittleren  Knoten.  Älhnälig  verlieren  sich  die 
Bündel,  indem  sie  sicli  in  dem  centralen  Knoten  auflösen.  Der  ganze 

Verlauf  der  Bündel  ist  auf  Lä  ngs  schnitten  gut  zu  übersehen  —  jedoch 
auch  durch  eine  Serie  von  Querschnitten  hmdurch  zu  verfolgen.  Es 
sind  dies  dieselben  Bündel,  deren  ich  bereits  bei  dem  vordem  Knoten 

gedacht  habe.  Ob  die  Bündel  im  centralen  Knoten  bleiben,  d.  h,  hier 
ihr  Ende  oder  ihren  Anfang  haben  —  oder  vielleicht  durch  ihn  hindurch 

iü  den  obern  Knoten  eintreten,  das  vermochte  ich  nicht  zu  enlseheiden. 
Es  existiren  aber  femer  noch  im  untern  Knoten  eine  sehr  Ijedeu- 

tende  Menge  quer  veiiaufender  Faserzüge,  u  elche  aber  keineswegs  alle 

gleiehwerthig  sind.  Der  kleinste  Theil  zieht  aas  einer  Hälfte  des  Kno- 
tens in  die  andere.  Eine  beträchtliche  Masse,  welche  am  hintern  Ab- 

schnitt des  Knolens  liegt  und  etwa  der  Schneide  des  keilförmigen  Knotens 

ihrer  Lage  nach  enlspricht,  wird  durch  Faserzüge  reprasentirt,  welche 
aus  einem  Ganghon  opticum  in  das  andere  treten  und  dabei  nur  den 
untern  Knoten  einfach  durchselzca;  die  Gonimissur  der  beide:.  Seh- 

ganglien. 



1  erner  laofeii  aus  dem  obern  AbbcluHtl  des  uniern  Knotens  Quer- 

fasern  boger« förmig  zur  Seite  und  treten  in  Gemeinschaft  mit  Fasern  des 
mittlere  Knotens  in  den  Stiel  des  Sehganglionsein. 

Allendlich  giebt  es  Fascrxlige,  welche  dem  untern  Knoten  ihre  Ent- 
stehung danken  und  nach  unu  n  umbiegend  die  Verbindung  mit  d^mi 

unlei'n  Halb  ring  vermitteln.  -  - 

e.  Der  hin  i •  rr  v  ;  ■.  i  ei). 

Der  hintere  Knoten  (Fig.  6  .  '  iiissmassig  gross:  seme 

Foi'sn  ist  sciiwer  /-u  l)es(  hreiben ;  ich  möchte  den  Knoten  «im  elieslen 
ebenfalls  keiitönnig  nennen.  Der  keilförrMige  Knoten  liegt  dann  so, 

d?ss  die  Basis  des  Keils  nach  hinten,  die  Schneide  nc<ch  voi'n  ge- 
richict  ist,  die  eine  SeitenÖiiche  nach  unlcn  den  Oesophagus  deck}, 

während  die  andere  nach  oben  an  den  obern  und  den  ccnü'alen  zugleich 

stössi  ;'dcr  centrale  ist  zum  Theil  wenigstens  in  die  ConcaviliU  des 
obern  oiniKSchobcn) . 

Der  iiintere  Knoten  hat  weder  eine  vollständige,  noch  eine  ganz 

selbständige  Zellenschicht;  nur  hinten,  woselbst  der  Knoten  an  die 
freie  Oberfläche  ragt,  besitzt  er  eine;  n)ächli..;e  aus  zum  Tlieil  grossen, 

zum  Theil  kleinen  Zellen  gel>ildete  Binde.  Die  gi'össorn  Zellen  messen 
0,018  —  0,024  Mm.  die  kleinern  0,00(3— 0,009  Mm.  Unten  ist  die 
Zeilenlage  unbedeutend,  in  der  Medianei)cne  sind  fast  gar  keine  Zellen 
vorhandei!  —  nach  oben  verschmelzen  die  aus  kleinen  Zellen  bestehen- 

den Massen  der  Rinde  mit  dei"  Kinde  des  obern  und  centralen  Knotens. 

Die  Nervenfasern  des  hintern  Knotens  sind  überwiegend  querverlau- 
fende ;  ein  grosser  Theil  derselben  zieht  nach  unten  zur  Verbindung  n»i( 

dem  mittiei'en  Gfinglion  des  untern  Ilalbrings,  während  ein  andei^er 
Theil  wie  es  scheint  nur  die  beiden  Hälften  des  hintern  Knotens  unter 

einander  vereinigt.  Ferner  gehen  sehr  bedeutende  Fasennassen  aus  dem 

hintern  Knoten  m  divn  Stiel  des  Sehganglions  über.  — 

/l  D  e  r  c  e  n  t  r  a  1  e  K  n  0 1  e  n . 

Der  centrale  Knoten  Fig.  6  und  9  /';  wird  durch  die  centrale  Masse 
des  obern  Haibrings  dar-gestellt  und  besitzt  genau  genonunen  gar  keine 
selbstänchge  NervenzeMcnschicht,  sobald  man  die  angrenzenden  Zellen- 

massen den  anstossenden  und  die  centrale  Masse  begi'cnzenden  Knoten 
zurechnet. 

Die  Gcsiiill  des  centrale  n  Knotens  wird  bedingt  durch  die  ihn  ein-- 

schliessenden  bisher  bescbriel)enen  Abiheilungen  des  oberen  f-lalbrings: 
es  wird  näinlicli  —  wie  ein  Blick  auf  den  Längsschnitt  am  besten  lehrt  — 

(Fig.  6     die  centrale  Masse  eingeschlossen  von  oben  durch  die  Conca- 
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u,  (CO  voevn  Kttolens,  vorr»  durch  den  mittler?!  Kiioteo,  unten  durch 
die  obere  Fläche  des  hinu  rn  und  untern  Knotens;  die  seitlichen  Begren- 

zungen sind  schwer  festzustellen,  da  die  etwas  verwickelten  Beziehungen 
des  Stiels  des  Sehganglions  sich  mir  nicht  genügend  c^elöst  haben.  Wh 
ich  schliessen  muss,  tritt  die  centrale  Masse  seillicli  ohiur.  besondere 

Grenze  in  den  Stiel  des  Sehganglions  hinein. 
Die  Nerven zelienschicht  wird  durch  zahlreiche,  jedoch  nur  kleine 

...  !icii  von  0,006' — 0,009  Mul  gebildet ;  ist  nirgends  regelmässig  be- 
grenzt, sondern  wird  viel  in  eh  durch  dazwischen  geschobene  Nerveu- 

faserbündei  unterbrochen.  In  den  seitlichen  an  den  Stiel  des  Seh- 

,^anglions  grenzenden  Partien  sind  vereinzelte  grössere  Zeilen  von  0,018 
Mm.  Durchmesser  anzutieffen. 

In  Bezug  auf  die  Nervenfasern  der  centralen  Masse^  niuss  ich  die 
Bemerkung  vorausschicken,  dass  dieselben  in  ihrem  Verlauf  äusserst 
schwielig  zu  \ej folgen  sind.  Es  niöchte  kaum  daran  zu  zweifeln  sein,, 

dass  die  centrale  Masse  die  Aufgabe  hat,  eine  Vereinigung  zwischen  den 
übrigen  Knoten  oder  Abtheilungen  des  obern  Halbringes  herbeizuführen. 
Von  diesem  Gesichtspuncte  aus  ist  der  complicirte  Verlauf  der  Faserzüge 
natürlich,  aber  nicht  verständlich.  Vor  Allem  ist  hervorzuheben,  dass 

die  centrale  Masse  eine  sehr  deutliche  X  förmige  Kreuzung  zweier  Ner- 
venfasermassen beherbergt.  Die  Fasern  dieser  Kreuzungsbündel  sind 

ziemlich  stark,  0,003  Mm.  Ausserdem  ziehen  Nervenfasern  in  Bündeln 
aus  dem  obern  Knoten  einerseits  und  aus  dem  mittlem  Knoten  andrer- 

seits zusammen ;  ebenso  treten  die  beiden  dem  untern  Knoten  ent- 

stammenden LängsbündeL  welche  früher  beschrieben  wurden,  nach- 

dem .sie  bogenförmig  den  vordem  Knoten  durchsetzt  haben,  in  die  cen- 
Irale  Masse  des  ol)ern  Halbrings  ein. 

B.  Unterer  Bai  bring  des  Schlundrings. 

Die  drei  Gangüeri  oder  Knoten  des  untern  Halbrings,  welche  hinter 

einanderliegen,  bieten  wesentlich  einfachere  Verhältoisse  dar,  als  der 
obere  Halbring  und  haben  unter  einander  in  Betreff  des  feinern  Baus, 

viel  Aehnlichkeit.  —  Von  den  Ganglien  des  obera  Halbrings  unterscheiden 
sie  sich  durch  die  bedeutende  Grösse  der  Nervenzellen  und  der  Nerven- 
fasern. 

Im  Einzelnen  gilt  über  die  Knoten  Folgendes: 
a.  Der  hintere  Knote  n. 

Der  hintere  Knoten  (Fig.  6,  8  g\  des  untern  Halbrings  ist  durch 

eine  ülv  raus  mächtige  Ncrvenzeilenrinde  ausgezeichnet;  dieselbe  ist 
aber  nicht  überall  gleichmässig  dick,  sondern  unregelmässig,  indem  die 

eingeschlossene  Nervenfasermasse  mit  hügelartigen  Fortsätzen  in  die 
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Rinde  hineinragt.    Die  gelieferte  Abbildung  (Fig.  8  (j)  wird  besser  als 

jede  Beschreibung  eine  richlige  Vorslellünii  der  Gestalt  der  Rimte  er- 

zeugen.    Die  iN'ervenzellen  der  Rinde   smd  mit  deuüichen  binde- 
gewebigen Büllen  nmgebon,  sehr  gross,  raeist  von  birnförniigcr  ' 

^!?;id  50  gelagert,  dass  die  Basis  zur  Peripherie  und  die  Spitze  mit   ...  ... 
Fortsatz  zum  Centrum  gekehrt  isC ;  die  Zeilen  sind  durehsehnill- 

i   ;        '  >--0,090  Mm.  lang;  ihre  grösste  Dicke  betragt  0,060  Mm.  der 
runde  kern  misst  0,030  Mm.    Nahe  der  Nervenfasermasse  s'n<!  \\oh\ 

kleine  rsnulh'che  Zollen  z\n  ischen  die  grossen  und  deren  Fori 
geschoben. 

Die  von  den  Nervenzellen  eingeschlossen^en  Faserniassen  lassen  sieli 
in  folgendt3r  Weise  übersehen. 

Es  sind  zunächst  R  a  d  <  a  rf  a se  r  n.  Au-  d'.  ?  ̂ ^l  M  nzellenrinde  zie- 

hen in  kleinen  0,00.)  Mm.  niossenden  Bündele  lien  die  Fasern  hervor 

und  treten  in  dir  <  entrale  Masse  hinein,  .sieh  alhnahg  hier  verlie'  end. 

Beim  Ursprung  in  dei  Kinde  sind  die  Bündeielien  in  mehr  ode;'  weniuer 
regelniassigen  Abstanden  durch  Zeilen  von  einander  gelreimt  und  griuMi 

dadurch  der  Binde  hier  und  da  ein  lei-"!it  s{reilig(^s  Ansehen.  lc!i  l);d)e 

diese  Züge  Radiärl'asern  genannl,  weil  si(^  von  al  !en  Seiten,  wie  Radien 
zum  Mitleipuncl  'mucs'  Kuppel  zusamenzi(Mien. 

Ferner  simi  ziemiich  i)ed(  uU'nde  Q  uerfase  rmassen  zu  es  ken- 

nen, welche  von  der  Mitte  aus,  nach  beiden  Seitenhairien  auseinander- 
vv  eichen. 

Ebenso  ist  eine  Anzahl  La  ngsfase  rbünde  i  zu  bemerken,  welche 
aus  dem  hintern  Knoten  in  den  mittleren  hineinziehend,  die  Verbindung 
z  wischen  bei  den  he  rs  le !  1  en . 

Schliesslich  sind  zu  erwähnen  Faserzüge,  welche,  die  Nerven- 
zellenrinde durchbrechend,  nach  oben  die  Yerbimlung  mit  dem  iiintein 

Knoten  des  obei  n  Italbrings  herstellen,  und  andere,  ̂ ^clehe  in  die  Bahn 
der  abgehenden  Nerven  eintreten. 

ü.  I>  e  V  mittlere  Knoten. 

Der  miniere  Knoten  Fig.  0  u  9  h)  des  untern  Halbrings  besitzt 

eine  ebenso  mächtige  Rinde  aus  Nervenzc  l'cn,  svie  der  hieiere,  w^Mche 

jerioch  in  ihrei' Ausdehnung  viel  gieichmassiget  sich  zeigt,  ais  die  Hinde 
oCs  hintern.  Die  Rinde  des  mittlem  Knoten  ist  aber  insoweit  unvoll- 

standig,  als  seiilich  und  oben  die  Yerbindu«.^  mit  den)  Stiel  des  Seh- 
ganglions  und  uiit  dem  obern  Halbring  stattfindet. 

Die  Nervenzellen  verhalten  sich  genau  so  w  ie  die  des  liintern  Knotens 
Unter  den  Nervenfasern  wurde  bereits  bei  Beschreibung  des  hintri  m 

Knotens  eines  L  ä  n  gs f  a  s  e  r  z  u  ge  s  gedacht,  welcher  aus  dem  hinter?) 
Knoten  in  den  UHltlern  eintritt,  um  sich  hier  alhnalig  auszubreiten ;  .  > 
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"seinem  Verlauf  durch  den  mittieren  Kooien  zerfäUt  das  Bündel  m  eiht 
Anzahl  kleinere. 

Radiär  fasern  siebt  es  im  B)i  liieren  Knoten  in  der  gleichen 
Weise,  wie  im  hintern;  sie  ziehen  aus  der  Nervenzeilenschicht  in  die 
centralen  Sobstanzmassen  des  Knotens  hinein. 

Besonders  f  uffäliig  ist  ein  Q  u  e  r  f  a  s  e  r  b  ü n  d  e  1 ,  welches  die  seil- 
liche  Hälfte  des  mittleren  Knotens  untereinender  vereinigt,  Dies  Bünde! 

ist  durch  ganz  besonders  starke  Fasern  gekennzeichnet,  durch  Fasern, 

welche  0,009 — 0,015  Mm,  im  Durciimesser  haben. 
In  den  vordem  Abschnitt  des  mittleren  Knotens  triit  ein  starker 

Faserzug  schräg  von  oben  her  aus  dem  obern  Halbring;  wahrend  aus 
dem  railiieren  Knoten  ein  anderer  Faserz  152  nahe  der  untern  Fläche  im 

vordem  Abschnitt  seinen  Ursprung  nimmt,  <lie  /^eilenschichl  d'drcld.ohrt 
und  in  den  vordem  Knoten  sich  hineinbegiebt.  Em  Theil  dieser  Fasern 

bleibt  im  vordem  Knoten,  ein  anderer  Theü  tritt  abermals  aus  dem  vor- 
m  Knoten  heraus  in  die  Bahn  eines  peripherischen  Nerven  hinein ; 

.  ni  schliesst  sich  ein  Bündel  des  vordem  Knotens  an. 

Auch  betheiligt  sich  der  mittlere  Knoten  mit  einer  l;eträehiliehen 

i'asermasse  bei  der  Bildung  des  seitlicii  abgeiienden  Stiels  des  Seh- 
ganglions. 

c.  D  e  r  V  o  r  d  e  r  e  K  n  0 1  e  n . 

Der  vordere  Knoteij  (Fig.  6  u.  7  c)  ist  verhältnissrnässig  sehr 
einfach. 

Die  Nervenzelienrinde  ist  fast  ebenso  bescha.Ten,  wie  im  hiiitern 

noten  dieselbe  beschrieben  wurde;  ihre  Gestalt  sein  zur  Genüge  aus 
:em  Querschnitt  (Fig.  7)  und  dem  Längsschnitt  fier.or;;   wegen  der 

vielen  von  hier  abgehenden  Nerven  ist  sie  vielfach  i; n' er!  rochen , 
Aucli  die  Nervenfasern  sind  in  ihrem  Verhalten  im  gewissen  Sinne 

sehr  einfach :  Ausser  dem  aus  der  Zellen  rinde  in  das  Innere  eintretenden 

und  dem  in  die  peripherischen  Stränge  abgehenden  Faserbüodel  sind 
nur  erwäh nens Werth  :  Faserzüse ,  welche  dem  seitlichen  Theiie  des 

\  Knotens  entspringend  nach  oben  in  den  obern  Halbring  hinübergehen 

i  und  ein  bedeutender  bogenfömüg  im  Knoten  selbst  verlaufender  Quer™ 
Strang.  Die  Convexität  des  Bogens  sieht  nach  unten;  die  Goocavität 
nach  oben. 

Gheron  giebt  eine  Abbildung  eines  tängsscbnittes  des  Scbiundgang- 
lions  (Fig.  41  auf  Taf.  4  d.  cit,.  Werkes),  welche  als  ziemlich  ilchtig  gelten 
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kann;  jedoch;  ist  die  von  ihm  gelieferte  Besci)reibiii)|^  . keineswegs  der 

Art,  dass  aus  ihr  eine  richtige  Yorstellurig  über  den  Bau  des  ■ 
Knotens  hervorgeht. 

Arn  obern  flalbriiig  iinlerscheidei  er  eine  «inasse  {partie)  blanc?  ." 
ai]tersel]rv(  und  ein  m.  1)1.  superieur  ducerveau  ;  dieerstere,  weiche  er  dem 

Kleinhirn  vergleicht,  hat  nach  ihm  die  Gestali  einer  »caiollea.  Es  kann 
keinem  Zweifel  onterliegen,  dass  hierunter  die  AbtheiInngen  des  obern 

Halbrings  verstanden  sind,  welche  ich  als  oberes  und  als  vorderes  Gang- 

lion beschrieben  habe.  Der  Rest  des  eifern  Haibrings  (eerveau)  er- 
scheint ihm  als  eine  dreifache  Masse,  welche  ans  zwei  mediarjen  und 

einem  lateralen  Knoten  gebildet  werden.  Beim  Vergleich  des  Textes  mit 

der  Abbildung  erkenne  ich,  das^  der  vordere  mediane  Knoten  meinem 
»untern«  und  der  hintere  meinem  «hinteren  Knoten«  genau  entspricht. 

Der  dritte  »un  tubercule  un  peu  hiteral,  qui  seid  arrive  a  la  surface  an-- 
terieur  du  cerveaU'  undassi  den  centralen  und  den  mi  ttle.ren  Kno- 

ten. Warum  Cheron  jene  Knoi* u  nicdian  nnd  den  letzleren  lateral  nennt, 

ist  mir  unbegreiflich.  Den  lispr'.uig  des  Stiels  der  Schg  tnglien,  oder 

wie  GiiERON  sagt  der  »Sehnerven«,  leitet  er  von  allen  di'ei  seiner 
Knoten  ab. 

Cheron  beschreibt  dann  noch  eine  Anzahl  Querschnitte,  Vvt^lche 
ebenso  wie  der  gezeichnete  Längsschnitt  gewissermassen  auf  Rich- 

tigkeit Anspruch  machen  können,  —  aber  für  die  Form  und  Gestalt  («es 
einzelnen  Knotens  werden  die  Querschnitte  weiter  nicht  verwerthet. 

Richtig  ist  bei  Cheron  die  Gliederung  des  untern  Halbrings  in  drei 
Knoten  gegenüber  den  frühem  iiltern  Beschreibungen,  welche  stets  nur 
von  zwei  Ganglien  oder  Abtheilungen  reden. 

üeber  die  Anordnung  der  Nervenzellen  und  Nervenfasern  macht 

Chekon  keine  Mittheilung,  sondern  spricht  nur  im  Allgemeinen  von  den 

Zellen ;  wir  haben  dieser  seiner  Ansichten  bereits  in  einem  frühe'To 
Capilel  gedacht. 

Die  Angaben  Tri^^ghese's  sind  auch  nur  von  allgemeinem  Werth,  in 

dem  sie  nur  die  histologischen  Elemente  als  solche  in's  Auge  fassen, 
ohne  ihre  Anordnung  in  den  Schlundgangiien  zu  berücksichtigen. 

Wir  haben  bereits  auch  TRmcHESE's  Resultat  besprochen. 
Die  Bemerkungen,  welche  Clakse  (1.  c.  pag.  158  u.  159)  bringt,  sind 

äusserst  kurz ;  sie  beschränken  sich  auf  Folgendes :  »The  second  and 

»larger  ganglion,  hat  also  a  composite  structure,  Iis  superficial,  smooili 
»and  convex  portion  consist,  of  the  comparatively  thin  caps  or  shells, 

»joined  in  the  middle  line,  but  separated  in  front  by  a  notch.  It  is  com- 
»po5;ed  of  a  very  dose  interlacement  or  network  of  the  finest  (ibres,  inter- 
»spersed  with  fine  granules,  with  nuclei,  and  with  small  celle  of  ditlerent 
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»shapes,  —  Beneathe  tiie  concex  cap  in  a  large  mass  of  an  entirely  dif- 
)vfererit  structiire.  This  consist  of  a  kind  of  plexus^  or  iriierlacemeril  ol 

»Carter  fibres  in  every  diii^ction,  with  intercurnrig  but  irregalare  aod 
»coalescing  groups  of  nucleated  Celles  and  nuclei«. 

Gegenüber  allen  bisher  citirten  Arbeiten  hat  die  Abhandlung  Ow- 

siAiN^NiKOw's  und  KowALEvsKi's  allein  einen  Schritt  vorv^^ärts  in  der 
Kennlniss  der  Schlundganglien  geniachl;  ich  muss  daher  etwas  nähp! 

auf  die  Resultate  der  genannten  Autoren  eingehen,  zumal  da  ich  nicht 
nach  allen  Richtungen  hin  dieselben  habe  bestätigen  können. 

Was  zunächst  die  Benennung  des  ganzen  Schliindganglions  und 

seiner  einzelnen  Theile  betrifft,  so  weichen  die  Autoren  von  der  üb- 
lichen ab,  ohne  jedoch,  wie  ich  meine,  damit  viel  gewonnen  zu  haben. 

Sie  nennen  das  ganze  Schlundganglion  das  Gehirn  oder  Kopfganglion 
und  unterscheiden  darnach  die  obern  und  untern  Abschnitte  als  oberes 

und  unteres  Gehirn  oder  als  oberes  und  unteres  Schlund- 

ganglion; als  die  einzelnen  Abschnitte  des  obern  Gehirns  werden 
dann  aufgeführt 

das  vordere  Ganglion, 

das  mittlere  Ganglion, 

das  hintere  oder  die  Hemisphären  des  grossen  Gehirns  (nach  der 

von  mir  gewählten  Terminologie  das  obere  Ganglion), 
das  hintere  untere  Ganglion  oder  die  Basis  des  obern  Gehirns  (es 

umfasst  nach  meiner  Ansicht  die  3  Ganglien,  das  hinlere,  untere  und 

centrale) . 

Das,  was  die  Autoren  über  das  vordere  Ganglion  schreiben,  habe 
ich  durchweg  bestätigen  können. 

Die  Resultate  der  Untersuchung  des  mittleren  Knotens  konnte  ich, 

soweit  sie  die  Nervenfasern  betrafen,  bestätigt  linden ;  nur  in  Betreff  der 

Nervenzellen  bin  ich  zu  einer  abw'eichenden  Meinung  gelangt.  Die 
Autoren  sagen:  »die  Zellen  (der  Rindenschicht)  liegen  sehr  dicht  anein- 

ander in  einer  fein  granulirten  Zwischensubstanz  und  verbinden  sich 

durch  ihre  Fortsätze ,  wodurch  das  ganze  Gewebe  zu  einem  dichten 

Netze  wird«  (1.  c.  pag>  7).  Ich  habe  weder  hier  noch  an  andern  Gang- 
lien eine  granulirte  Zwischensubstanz  gefunden,  ebenso  wenig  als  ich 

mich  von  einer  directen  Verbindung  der  Zellen  untereinander  an  Prä- 
paraten überzeugen  konnte» 

Der  Bau  des  obern  Ganglions  ̂   oder  w'ie  die  erwähnten  Autoreu 
es  genannt  haben  ̂   des  hintern  Ganglions  ist  insofern  ganz  richtig 

geschildert,  als  die  Längsfaser-  und  Vertikalfaserzüge  namhaft  gemacht 

sind;  die  Autoren  hätten  nur  auch  erwälmen  sollen,  dass  die  Längs- 
fasern nicht  völlig  der  Oberfläche  parallel  laufen,  sondern  alimälig  schräg 
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aus  der  Zellenriiii: 

Yersländniss  für  - 

Ueber  denjei 

ce  i\  iFß  I  es  Gang' 
(]:■.      . kauiiä  df 

»uio  Maie  des  ob(  ■ 
der  Innern  Fläche 

hesielu  haupisl^ch! 
unten  liehmen. 

ganglions  ausgesp 
die  Uriniere  Com ni 

vereinigt«  {!.  c.  pa 
Der  übrige  Tl 

unteres  Ganglion 

zerlegt,  sondern  1) 

S  ch  1  u  n  d  ga  n  gl  i  on  s  c 
ohne  sie  besonder- 
mit  seiner  auch  n 

konnle,  weiss  icli 
Schnittes  ist  sehr 
die  blosse  Beschroi 

nicht  gehörig  dur 
uiuizi  ist. 

Die  einzelnen 

Schlundgaiiglionsu 

gemeinen  richtig  1 
Nerven  zellenrinde 

Flache  vorhanden    s  - 

hier,  auf  Längsset  : 
dieselbe  nicht  triffi 

durchbolirende  Ne' 

ganz  sicher  von  ii  • 

Ganglion  v^ird  woh  <  ' 
v^'ird  keine  Rüeksir 
des  unlern  Halbiin 

lens  des  an  lern  lla.^r-; 
wird  nicht  erwähnt 

Man  n)ag  da,^- 
(cf.  Fig.  9)  inen  ii 
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(Pedunculus  g.  opticij  Fig.  9  k)  einen  offpiibaren  Gegensatz  zwischeii 
einer  Marksiibstanz  (Fig.  9  m)  und  einer  Kindensubstanz  (Fig,  9  n). 
Die  Marksubslanz  erscheinl  ungleich  massig,  zeigt  dunkle  Flecken 
auf  hellem  Grunde  oder  helle  Flecken  auf  dunklem  Grunde,  wie  man  es 

ausdrücken  will.  Die  Fdnde  lässt  schon  mit  unbewaflhetem  Auge  eine 

regelmässige  Streifung  erkennen  j  indem  zwei  scharf  begrenzte 

dunkle  Streifen  durch  eine  helle  Zwischensubstanz  von  einander  ge- 
trennt um  die  ganze  Oberfläche  herumlaufen. 

Mit  Hülfe  des  Mikroskops  wird  man  belehrt,  dass  die  Trennung  der 
Schichten  keine  so  scharfe  ist,  als  sie  dem  unbewaftneten  Auge  erschien, 
immerhin  lässt  sich  eine  Anzahl  deutlich  von  einander  abgegrenzter 
Schiehien  unterscheiden.    Diese  sind: 

1)  die  Schicht  der  Opticusfasern  (Fig.  11  a] 
2)  die  äussere  Nervenzellenschicht  iFig.  11  5), 
3)  die  Zwischenschicht  (Fig.  11  c), 

4)  die  innere  Nervenzelienschicht  (Fig.  1 1  d) , 

welch'  letztere  sich  die  Marksubstanz  (Fig.  11  ef)  anschiiesst. 
1.  Die  Schicht  der  Opticusfasern  (Fig.  11  a).  Sie  besteht 

niisAchsencylinderbündeln,  weiche  von  einer  gemeinschaftlichen  binde- 
webigen,  mit  Kernen  versehenen  Scheide  eingeschlossen  sind ;  die  Bün- 

del verlaufen  meist  einander  parallel.  Je  nach  der  zubilligen  Schnittrich- 

tung finde  ich  sie  bald  der  Länge  nach  getroffen,  bald  quer  durch- 
^^c!)nitten ;  es  sind  alle  die  Bündel  dazu  bestimmt  vom  Ganghon  opticum 

jr  Retina  sich  zu  begeben.  Jedes  Bündel  hat  einen  Dickendurchmesser 

!)  0,045  Mm. ;  die  eingeschlossenen  Ächsencylinder  sind  äusserst  leine 

niogene Fäden;  die  länglichen  Kerne  der  Scheide  messen  0,01  S  Mm.  und 
sind  0,003  Mm.  breit.   Hier  und  da  bemerkte  ich  zwichen  den  Bündeln 

vereinzelte  Nervenzeilen,  weiche  den  gleich  zu  beschreibenden  Zellen 
der  anstossenden  Schicht  ähnlich  sind. 

2.  Die  äussere  Schicht  der  Nervenzeilen.  Die  Schicht  (Flg.  11  6) 

erscheint  regelmässig  senkrecht  gestreift,  indem  die  Nervenzellen  durch 

einzelne  kleine  Bündel  äusserst  feiner  .Nervenfasern  (Achsencylinderj 

von  Strecke  zu  Strecke  von  einander  getrennt  werden.  Die  regel- 
mässige Abwechslung  von  Nervenfasern  und  Nervenzellen  bedingt  die 

senkrechte  Streifung.  Die  Nervenzellen  sind  nicht  alle  von  gleicher 

Grösse :  grosse  Zellen  von  0,018  —  0,024  Mm.  Durchmesser  und  Kerne 

von  0,01  S  Mm.  liegen  spärlich  zerstreut  nahe  der  Oberfläche  (Fig.  11  b); 

zum  Stiel  hin  sind  sie  am  häufigsten.  Mittelgrosse  Zellen  von  0,01S!-— 
0,01 5  Mm.  und  ganz  kleine  Zellen  von  0, 008  Mm.  hegen  unregelmässig  und 
zerstreut  durcheinander;  die  letztern,  bei  welchen  man  nur  mit  Mühe 
oder  gar  nicht  den  Kern  erkennt,  haben  Aniass  zu  der  Annahme  sog, 

Zeitsclirifi,  f.  wissenscli.  Zoologie.  XXIV.  Bd..  g 
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»freier  Kerne«  gegeben  . —  Die  Form  der  Zellen  ist  meist  rundlich;  an 
frischen  Präparaten  sind  kleine,  aussei  sl  zarte  Forlsätze  !)emerkbar,  an 

erhärteten  Sclmittpräparaten  sind  Forisätze  karun  mit  Sicherheit  zu  er- 
kennen. 

3 .  Die  Z  w  i  s  c  h  e  n  s  c  h  i  c  h  t  (Fig.  1 1  c)  Ineiel  auf  den  ersten  An- 
blick das  Aussehen  einer  f  e  i  n  g  r  an  u  Ii  r  t  e  n  ,  nur  hierund  da  leicht 

gestreiften  Schicht  dar,  \ve]ch(^  an  z\'sei  Stellen  in  der  Nähe  der  an- 
stossenden  Zellenschichten  zwei  in  der  Richtung  der  ganzen  Schicht 
fortlaufende  dunkle  Streifen  zeigt.  Die  Untersuchung  bei  stärkerer 

Vergrösserung,  sowie  an  frischen  Präparaten  zeigt  nun,  dass  es  sieh 
hier  nicht  um  eine  granuürte  Substanz  etwa  im  Sinne  der  NerveiiZelUMi 

der  Wirbclthiere  liandell,  auch  nicht  um  eine  sog.  Punctsubstanz  im 
Sinne  einiger  Autoren ,  sondern  um  ein  äusserst  feines  sehr 
dichtes  Netz  der  a  i  i  e  r  f  e  i  n  s  t  e  n  Fäserchen.  Die  dunkeln 

Streifen  rühren  dabei-,  dass  parallel  der  Oberfläche  Faserzüge  aus  fei- 
nern Fasern  hinlaufen  ;  —  siewöhnlich  sind  nur  zwei  Züce  bemerkbar, 

bisweilen  jedoch  auch  drei.  Die  Breite  der  Streifen  ist  nicht  constant; 

auch  die  Entfernung  von  einander  und  von  der  anliegenden  Nerven- 
zellenschicht ist  nicht  gleich:  Näheres  vermag  ich  nicht  anzugeben  Die 

ganze  Zwischenschicht  wird  durchzogen  von  kleinen  zur  Pe/ipherie 

strebenden  Capillaren,  welche  einen  Durchmesser  von  0, 00 i— 0,006 

Mm.  haben  und  aus  kernhaltigen  Zellen  zusammengesetzt  sind.  — 
4.  Die  innere  Nerven  zell  enschi  cht  (Fig.  I  I  d)  besteht  zu- 

nächst aus  einer  grossen  Anzahl  kleiner,  sehr  dicht  an  einander  ge- 
drängter Zellen;  die  Zellen  messen  nur  0,006 — 0,009  Mm.  Dann  folgt 

eine  Lage  grösserer  Zellen  (Fig.  11  d' )  von  0,015 — 0,018  Mm.,  weiche 
durch  senkrechte  Nervenfaserzüge  von  einander  getrennt  sind.  Aul  die 

Lage  der  grösseren  Zellen  folgt  alsdann  eine  schmale  durch  Nerven- 
fasern angefüllte  Zwischenschicht  und  schliesslich  eine  Lage  kleinerer 

Zellen  ;Fig.  41  a'"  ,  welche  letztere  die  Grenze  der  Rindensubstanz  gegen 
die  Marksubstanz  hin  bildet.  Die  grösseren  Zellen  besitzen  sehr  scharf 
contourirte,  deutlich  und  lebhaft  sich  färbende  Kerne  und  ein  sehr  zartes 

äusserst  feinkörniges,  fast  homogenes  Protoplasma.  Auch  die  innere  Ner- 
venzellenschicht wird  von  Nervenfasern  durchzogen;  es  läuft  der  eine 

Theil  derselben,  wie  erwähnt,  in  senkrec;  ■  r  Richtung,  der  ande!'e 
Theil  bildet  um  die  grossen  Zellen  herum  ver  oder  gar  nie;'! 
7.C  entwirrenden  Plexus. 

Von  der  beschriebenen  Rindensu])stanz  wird  die  Marksubstanz  n  i 

der  ganzen  Oberfläche  bis  auf  die  Stelle  des  Zusammenhangs  mit  den 
Peduncuius  eingefasst. 

Die  Marksubstans  (Fig.  11  ef]  besteht  aus  einem  Gemisch  von  Ne  - 
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venzeilen  und  Nerveofasern,  wobei  letztere  in  Bürideln  geordnet  sind. 
Die  Nervenzellen  (Fig.  I  I  e)  liegen  gnippenv,  eise  bei  einander  und  zwar 

zur  Peripherie,  d  h.  zur  Rindensnbstanz  hin  in  schmalen  langgestreck- 
ten Massen,  so  dass  das  Aussehen  dieser  Abschiiitte  ein  streifiges  wird : 

zum  Ccnlrum  hin  bilden  die  Zellen  sternförmige  und  unregeknassjge 
hier  und  da  zu  einem  Netzwerk  zasammenfliessende  Figuren.  Arn 

aussersten  Rande  der  Marksubstanz  gegen  die  Rinde  hin  ist  ein  schmaler 
zelienfreier  Saum  bemerkbar. 

Die  Nervenzellen  sind  von  verschiedener  Grösse  und  zsvar  sirid  in 

den  einzelnen  Gruppen  die  verschiedenen  grossen  Zellen  bunt  durch- 
einander geworfen ;  die  grössten  Zellen  messen  0,0  18  Mm,  die  kleinsten 

0,006  Mm. ;  die  meisten  Zellen  haben  ein  polygonales  Aussehen  —  ihre 
eigentliche  Gestalt  muss  wohl  eine  polyedrische  sein. 

Die  Nervenfasern  der  Marksubstanz  sind  in  Bündel  (Fig.  II  /  ) 

geordnet;  die  Bündel  finde  ich  bei  verschiedenen  Schniltrichtungen  in 

allen  möglichen  Richtungen  getroffen;  aus  den  Gombinationen  der  ein- 
zeiiion  Schnitte  geht  hervor,  dass  die  durch  den  Stiel  des  Ganglions 
in  das  Innere  der  Marksubstanz  eintretenden  Faserzüge  radienförmig 

nach  allen  Richtungen  zur  Peripherie  oder  Oberfläche  des  Ganglions  aus- 
strahlen, —  Bemerkenswerth  ist,  dass  die  Fasern  nicht  alle  von  gleichem 

Kaliber  sind,  im  Stiel  finden  sich  Bündel  starker  Fasern,  in  der  Mark- 
substanz  nur  vereinzelte.  Ob  die  starken  Fasern  den  grössern  Zeilen 

angehören  oder  ob  hier  eine  Theilung  vorkommt,  darüber  vermag  ich 

nichts  Sicheres  auszusagen.  — 
Der  Stiel  des  Sehganglions,  Pedunculus  gangi.  optici  (Fig.  9  k) 

wird,  wie  früher  vielfach  bei  Gelegenheit  der  Beschreibung  der  Kno- 
ten des  Schlundrings  hervorgehoben  wurde,  durch  Nervenfasern  zusam- 

mengesetzt, von  denen  ein  Theil  aus  dem  mittleren  Ganglion  des  untern 
laibriügs,  ein  anderer  Theil  aus  dem  hintern,  untern  und  mittleren 

Ganglion  des  obern  Halbrings  herslammt.  Unter  den  letzten  Fasrr- 
Zügen  ist  auch  früher  bereits  eines  Bündels  Erwähnung  geschehen, 

welches  die  Basis  des  obern  Halbrings  nur  durchziehend  als  eine  Com- 
missur  zwischen  beiden  Sehganglien  angesehen  werden  muss. 

Der  Stiel  des  Sehgangiion  ist  nur  an  seiner  Oberfläche  mit  Nerven- 
zellen bedeckt,  welche  lateralwärts  in  die  Nervenzeiieo  der  Mark- 

Substanz,  medianwärts  in  die  Zellenrinde  des  untern  Ganglions  des  obern 

nalbri'igs  continuirlich  übergehen.  Hier  oben  sitzt  auch  dem  Stiel  das 
kleine  Knötchen  auf,  welches  ich  Ganglion  ped.  g.  opt,  genannt 

habe :  es  besteht  aus  einer  grossen  Anzahl  dicht  an  einander  gedräng- 
ter kleiner  Zellen  vom  Aussehen  der  Nervenzellen  der  Rindensu.bstanz. 

Die  Autoren  bezeichnen  es  gewöhnlich  als  das  Ganglion  des  N.  olfaciorius, 
8 
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Mit  Recht  darf  imn  die  Frage  aiüwerfen,  wie  denn  mm  die  be- 
schrieheiien  Elemeule  der  Sohganglien  unter  einander  in  Verbindung 
stehen  ? 

Sicher  lässt  sich  nur  aussagen,  dass  von  Seiten  des  Schlundrings 
Nervenfasern  in  die  beiden  Sehganglicn  eintreten  und  dass  andererseits 

von  der  Oberfläche  der  Sehganglien  Nervenfasern,  die  eigentlichen  Op- 

ti  c  ds  fasern,  in  den  Augapfel  hineinziehen.  Ich  habe  bereits  darauf  hin- 
gewiesen, dass  diese  Fasern  eigentlich  kleine  Bündel  von  Achsen- 

cylindern  sind.  Dass  die  jene  Bündel  zusammensetzenden  Achsencylinder 
von  den  kleinen  Nervenzellen  der  Rinde  herstaouuen,  unierliegt  gewiss 

keinem  Zweifel;  wenn  gleich  ein  directer  Zusammenhang  nicht  documen- 
tirbar  ist,  so  kann  nach  der  i\rt  und  Weise,  wie  die  Achsencylinder 
bündelweise  zwischen  der  Zellen masse  hervortreten,  der  Schluss  kein 

anderer  sein.  Aber  wie  stehen  weiter  die  andern  Zellenmassen  untei* 

einander  in  Connex?  Durch  die  Beol>achlung  und  Untersuchung*  ver- 
mag ich  Nichts  über  den  Zusammenhang  anzuführen,  mit  Hypothesen 

ist  hier  wenig  gedient  --  -  ich  bezeichne  die  Frage  als  eine  offene  und 
holTe,  dass  durch  weitere  Untersuchungen  neue  Thatsachcn  kund  wer- 

den, auf  deren  Basis  eine  Beantwortung  möglich  wird. 

Ich  wende  mich  nun  zu  demjenigen,  \Nas  andere  Autoren  früher 
über  das  Ganglion  opticum  des  Tintenlischcs  geliefert  haben. 

Die  erste  Abbildung  des  Durchschnittes  eines  Sehganglions  —  aber 

eines  Loligo  —  hat  Delle  Chiajl  schon  184  7  ')  gebracht;  auf  derselben 
ist  der  Gegensatz  zwischen  der  Rinden-  und  Marksubstanz  wohl  wieder- 

gegeben, leider  fehlt  im  Texte  jegliche  Beschreibimg. 

Die  erste  kurze  Beschreibung  der  Schichten  des  Sehganglions  lie- 
ferte Hepjsen  in  seiner  bereits  angeführten  Monographie  über  das  Auge 

der  Gephalopoden  (1.  c.  pag.  201 1.  Er  schreibt:  »Das  Ganglion  ist  ein 
»sehr  zellenreicher  Körper,  der  an  der  Peripherie  mehrfache  Schichten 
»zeigt,  wie  bereits  Dkile  GHUJf:  zeichnet.  Es  finden  sich  hier  zwei 

»Kern  st  rata,  die  durch  eine  Molekularschicht  von  einander  gelrennt 
»werden.    Aus  dem  äussern  Kernstratum  entspringt  der  Nerv«. 

Die  Angaben  Gheron's  sindüberaus  dUrftigd.  c.  pag.  88) .  Er  sagt  aus : 
»La  struciure  du  ganglion  optique  est  loin  de  presenter  le  m^me  interet 
que  Celle  du  colüer.  Sa  coupe  mentie  les  divisions  dichotomiques  du 

»nerf  accompagne  de  nombreux  noyaux,  se  pedant  dans  les  cellules  de 

»la  substaoce  blanche,  et  les  fibres  minces,  d'origine  de  fibres  retiniennes 

i)  Delle  Chsaje  Miscellanea  anatomico-patologica  T.  11,  Napoli  1847.  'lav. 
LXX,  dazu  die  AbhaDdlung :  Osservazione  anatoraiche  sui  occhio  umano. 
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»naissani  dans  les  cellüles  de  cette  meme  subsiance  blanche.  •>  •  .v- 
jjqueile  la  matiere  gränuiease  amorphe  exisie  en  graode  qua!.  ̂   ;ve 

einer  andern  Stelle  vSp rieht  er  davon  (1.  c.  pag.  104),  dass  die  INerveu- 
z eilen  des  Sehganglions  dem  des  Gehirns  glichen.  Von  der  anflaliend 
rcgelnuissigen  Schichtung  des;  Rinde  weiss  er  Nichts, 

Genaue  Untersuchungen  liefern  erst  Owsianniküw,  Trik^jhese  und 
C.  Glarke,  stimmen  jedoch  gar  nicht  in  ihren  Resultaten  überein.  Auf 

Grund  meiner  eigenen  Studien  muss  ich  die  Mitiheiiungen  Owsiannirow's 
und  KowALEVSKi's  für  die  besten  erklären,  vvenn  gleich  die  Autoren  auch 
nicht  alles  gesehen  haben  und  ich  auch  mit  ihnen  nicht  völlig  überuinsiim- 
me.  Die  vier  Schichten  der  Rinde  sind  ihiien  nicht  enlgüngen,  wohl  aber 

einige  Eigenthüodichkciten  derselben;  —  die  Anordnung  der  feinen 
Nervenfasern  in  Bündel  (AchsencylinderbündeJ)  beschreiben  sie  nichij 
von  dem  Grössenuoterschied  der  Zellen  und  der  charact.  Anordnung 

derselben  wissen  sie  nichts;  das  Netzwerk  der  Zwischensubstaoz  haben 

sie  nicht  erkannt,  sondern  lassen  die  Schicht  bestehen  aus  »Nervenfasern^ 

welche  von  innen  nach  aussen  verlaufen«  (L  c.  pag.  1-  M). 

Eingehend,  aber  vielfach  von  der  meinigen  abweichend  ist  die  Schil- 
derung, welche  Trinchese  (1.  c.  pag.  16)  vom  Bau.  des  Ganglions  entwirft. 

Trlnchese  unterscheidet  zunachstganz  richtig  emeRinden  -  und  eine  Mark- 
substanz. Die  Rinde  bestehe  aus  vier,  deutlich  von  einander  getrennieo 

Schichten;  die  äussere  würde  aus  Röhren  gebildet,  von  denen  jede  eine  An- 
zahl Achsencyiinder  in  einer  gemeinschaftlichen  Scheide  enthalte.  Dann 

folge  die  zweite  Schicht,  welche  grösstentheils  »freie  Kerne«  und  nur  hier 
und  da  einzelne  multipolare  Nervenzellen  sehen  lasse.  In  so  weit 

würde  ich  —  den  freien  Kern  als  Zelle  auffassend,  zu  gleichen  Resui- 

taten  gelangt  sein;  —  allein  in  Bezug  auf  die  folgende  Schicht  sind  die 
Auffassungen  des  Autors  wie  mir  scheint  -  nicht  zu  bestätigeo.  Er 

schreibt  (1.  c.  pag.  17):  »11  terzo,, Strato  presenta  una  struilui-a  molto  com- 
»plicata.  Esso  e  formato  in  gran  parte  di  cellule  oervose,  che  si  tro- 
»vano  in  contatto  ininiediato  fra  di  loro.  Ii  nucleo  di  esse  non  si  colora 

»con  la  soluzione  ammoniacale  di  carminio,  la  cjuale  si  fissa  soitanto  sul  loro 
»nucleolo.  La  forme  di  queste  cellule  e  molto  difficiie  a  vedersi,  essendo 

»esse,  come  ho  detto  di  sopra,  in  contatto  immediato  la  une  colle  alire^'f.. 
Wodurch  Trinchese  hier  getäuscht  worden  ist,  die  dritte  Schicht  (Zwi- 

schenschicht) für  Nervenzellen  anzusehen,  ist  mir  ganz  unverständlich. 
Die  vierte  Schicht  bestehe  abermals  aus  freien  Kernen  und  einer 

Lcsge  grösserer  Zellen.,  welche  auch  richtig  gezeichnet  worden  und  je- 
denfalls —  trotz  der  etwas  abweichenden  Zeichnung  dem  von  mir  be- 

schriebenen Befunde  entsprechen. 

Ferner iieisst  es:  »La  parle  midoliare  di  quesi'  organo  presenta  alla 
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»sua  periferia  uno  stralo  dl  gro?se  cellole  siluate  imiriediatemente  sotto 

»il  qüesto  strato  deüa  \)ernena  corlicale.  II  corpo  di  qiieste  celluie  e  for- 
»oialo  di  una  sostanze  graoulosa  sciira^  io  raezzo  alle  quäle,  guardono 

»attentameDie,  si  vede  im  luicJco  chiaro  eon  un  rmcleolo,-  il  quäle  si  co- 
»lora  inlensaLueiite  colla  soliizioiie  ümmoniacale  di  carminio ;  ruentre  il 

»nucleo  rinicUic  incolori  o  si  ünge  d'uri  coior  roseo  moUo  pallido,  Q  u  e  s  l  e 
>icelliile  si  trovano  cooie  in  strato  tra  i  rami  dei  vasi 

»che  peiietrano  nelia  parte  corticale.  — Hier  niiiss  icii  ao- 

nehmeo.  ist  Trl>€hese  auch  irregeführt  worden,  indem  dei'artige  Zellen 

nach  meinen  Eri'ahruogen  gar  nicht  cxistiren  —  mit  den  grossen  Zellen, 
weiche  ich  in  der  inneren  ̂ «ervenzellenschicht  gel'unden,,  kann  ich  sie 
nicht  identificiren,  weil  jene  Zellen  noch  kleinere  zwischen  sich  und  der 

Marksubstanz  haben,  während  nach  Trinchese  die  grossen  Zellen  direcl 
an  die  l\larksubstai\z  anstossen. 

Die  Beschreibung  der  Marksubstanz  ist  richtig.  —  Ich  bemerke, 

dass  Trikciiese  auf  der  dritten  Tafel  seiner  Abhandlung  eine  gute  Uefier- 
slcht  über  den  Verlauf  der  Blulgefassv;  im  Seh-Gauglion  der  Se})ia  gieijl. 

Clarke  kommt  in  seiner  Beschreibung  und  sein«  r  Abbildung  in 

gewisser  Beziehung  dem  eigentlichen  Ik'tunde  am  nächsten;  insbeson- 
dere bemerke  ich,  dass  die  Unterschiede  in  den  Zellengrössen  ihm  iiieiii 

entgangen  sind,  dass  er  aber  wohl  die  auf  die  grossen  Zellen  folgende 
Keihe  kleinerer  Zollen  an  der  Grenze  zwischen  i\iark  und  Rinde  über- 

sehen iiat.  Die  kleinen  Zellen  hält  er  für  Kerne,  die  zweite  Schicht 

für  vertikal  verlaufende  Fasern,  welche  von  horizontalen  durchkreuzt 

würden.  —  Er  beschreibt  und  zeichnet  feiiiCx"  ein  Netzwerk,  durch 
weiches  Fasern  und  Kerne  mit  einander  zusammeuhingon. 

5.  Das  G  anglion  ventriculare  oder  splan  ch  n  icum. 

Das  Ganglion  ventriculi  oder  G.  splanchnicum  ist  ein  kleiner  un- 

paarer  Knoten,  a?i  weiciien**  weder  äusserüch  noch  bei  innerer  Unter- 
suchung eine  Verschmelzung  aus  zwei  symmetrischen  Theilen  sich  nach- 

weisen lässL 

Da  das  Ganglion  fast  kugelrund  ist,  so  ist  jeder  beliebige  Schnitt 

fast  regelmässig  kreisrund  (Fig.  1 0j .  Im  Bau  gleicht  das  Ganglion  im 
Allgemeinen  den  übrigen  bisher  beschriebenen  einfachen  Knoten,  d.  h 
es  lässt  ebenso  wie  diese  eine  Rinde  von  Nervenzellen  und  eine  Mark  ■ 
Substanz  von  Nervenfasern  unterscheiden.  Die  Rinde  ist  verhältniss- 

mässig  dick  (cf.  Fig.  10  a)  der  innere  Begrenzungscontour  läuft  an  Schnil- 
ien  nicht  immer  der  äusseren  Oberfläche  parallel,  sondern  zackig  und  un- 
t*|)eii  ein  Beweis  dafür,  dass  die  Rinde  nicht  überall  eine  gleich 
massige  Dicke  hat.    Die  Nervenzellen  sind  von  verschiedener  Grösc 
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PHPfrundlicher  Gestalt ;  grosse  und  kleine  sind  bunt  ikircbeinaiider- 
gewürfelt.  Die  kleinen  ZelleH  messen  0,009  Mm.  und  haben  einen  last 
ebenso  grossen  Kern;  die  grossen  Zellen  messen  0,030  Mm,,  ihr  Keni 

0,01^20  Mm.  — 
Die  Nervenfasern  sind  übera  11s  fein;  sie  sind  in  viele  kleine  Bündel  ge- 

ordnet, welche  nach  allen  möglichen  Ilichtungen  durcheinander  laufen;  zar 
Rinde  hin  ziehen  einzelne  kleine  Bündelchen  aus  der  Zeüensehichthervorj 

darauf  hindeutend,  dass  hierein  Ursprung  der  Nervenfasern  zu  suchen  ist. 

Das  Ganglion  hat  eine  starke  bindegewebige  Hülle,  welche  Scheide- 
wände zwischen  die  einzelnen  Nervenzeilen  hineinsendet;  im  Innere 

des  Knotens  ist  das  Bindegewebe  nur  schwach  entwickelt;  hier  und  d.j 

sind  auch  Blutgefässe  erkennbar, 
Dass  Cheron  in  diesem  Ganglion  keine  Nervenzellen  finden  konnte 

und  deshalb  hier  die  Nervenfasern  aus  der  molekularen  Masse  entsprin- 
gen liess,  habe  ich  früher  schon  gesagt. 

TRTNceüSE  beschreibt  richtig  die  Zellen  des  Ganglions  (ganglio 

eastrico)  und  erinnert  an  die  bindegewebige  Scheide  derselben  (e  pos- 
sedono  una  guaina  mollo  spessa). 

6.  Die  Ganglia  stell  ata. 

In  jedem  Ganglion  Stella  tum  ist  das  VerhäUniss  zwischen  den 
Nervenzellen  der  Binde  und  den  Nervenfasern  der  Marksubstaoz  genau 
wie  in  den  andern  Ganglien. 

Die  aus  Zellen  bestehende  Rinde  ist  zum  Marke  hin  ziemlich  scharf 

abgegrenzt,  wird  aber  vielfach  durch  Nervenfaserbündel,  welche  das 

Ganglion  verlassen,  unterbrochen.  Die  Nervenzellen  der  Rinde  (Fig,  Jä) 
sind  im  Allgemeinen  sehr  gross,  birnförmig  und  so  gestellt,  dass  ihr 
Grund  zur  Peripherie,  die  Spitze  mit  einem  langen  Fortsatz  zum  Cenirum 
gerichtet  ist;  in  den  centralen  Schichten  der  Nervenzellenrinde  sind 

auch  kleine  Zollen ,  wenn  gleich  nur  spärlich  zu  finden.  Die  grossen 

Nervenzellen,  sowie  'auch  ihre  Fortsätze  haben  sehr  deutliche  binde- 
gewebige Scheiden,  welchen  Kerne  anliegen.  Die  grossen  Zellen  sind 

0,045«-0,0r)0  Mm.  lang  und  0,030— 0,036Mm.  breit,  der  Kern  ist  0,0'lo 
Mm.  gross.  Der  Kern  ist  mit  feinkörniger  Masse  (Granulationen)  gefüllt 
und  hat  ein  stark  sich  färbendes,  rundliches  Kernkörperchen ;  daneben 

aber  liegt  im  Kern  noch  ein  anderes  glänzendes,  stets  ungefärbtes 
rundliches  Körperchen  von  der  Grösse  des  Nucleolus,  selten  grösser. 

Die  Nervenfasern  des  Ganglion  stellatum  sind  stark,  viel  stärker 

als  die  irgend  eines  andern  Knotens;  sie  messen  im  Querschnitt  0,006 

—0,009  Mm.  und  lassen  eine  deutliche  (bindegewebige)  Httlle  und  einen 
eingeschlossenen  Inhalt  (Achsencylinder)  erkennen.    Dazwischen  sind 
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freilicii  auch  viele  sehr  feioe  Fasern  l:)eiiierkl;'ar,  deren  querdurchschnit- 
lene  Bündel  nur  eine  feine  Granulation  zeigen - 

Gheron  (1.  c.  pag.  89)  hat  an  diesem  Ganglion  die  grossen  Zellen 
der  Rinde  gesehen  und  beschreibt  sie  als  )ice]]iües  unipolares,  presque 
spheriqiies,  dont  ie  pole  est  dirige  vers  le  cenire  du  ganglion«.  Er 

sagt,  dass  von  ihnen  die  Nerven  ausgingen,  vselche  das  Ganglion  ver- 
lassen. 

OwsiANxiKOW  und  Kowalevski  theilen  mit,  dass  sie  an  den  Zellen 

mehrere  Fortsätze  erkannt  hätten,  überdies  hätten  sie  in  den  Zellen 

bei  2000 — BOOOfacher  Yergrösserung  eine  faserige  Structur  erkannt  — 
derartige  bedeutende  optische  Ilü]fsmi(tel  standen  mir  nicht  zu  Gebote. 

Tringiiese  hebt  mit  Recht  die  Grösse  der  Zellen  und  ihre  bindege- 
webigen Scheiden  hervor ;  bemerkt  hierzu,  dass  auch  kieineNervenzellen 

ohne  Scheide  vorhanden  seien.  Ausserdem  berichtet  er  noch  über  ge- 
wisse Sonderbarkeiten  an  den  grossen  Zellen :  »Tn  una  di  esse  vidi  in- 

Horno  al  nucleo  uno  spazio  triangolore,  il  quäle  si  continuava  con  tre 

»poli  dalla  cellula.  Questo  spazio  non  conteneva  la  beuche  menonia 
«granulazione,  e  mi  sembrava  ripieno  di  una  soslanze  perfettamente 

»onjogenea,  'a  quäle  rifrangeva  la  luce  molto  fortam.ente.  —  In  un  allre 
»cellula  piu  piccola  delle  precedenle,  vidi  uno  spazio  intoino  al  nucleo, 
'^avente  forme  di  Stella  a  sei  raggi,  alcuni  dei  quali  traversandola  sostanze 
»grannlosa  del  contenuto,  facevano  capo  alla  superficie  delle  stessa 

»cellula«.  —  Ich  habe  weder  dei artige  helle  den  Kern  umziehende 
und  die  Substanz  der  Zellen  durchsetzende  Forlsätze,  noch  andere 

dunkle,  direct  zum  Kern  ziehende  bemerkt. 

Auf  einen  Vergleich  zwischen  dem  Nervensystem  der  Tintenfische 
insbesondere  und  der  Wirbellosen  im  Allgemeinen,  und  auf  die  etwaigen 
Beziehungen  mit  dem  Nervensystem  der  Wirbelthiere  komme  ich  später 
in  einem  besonderen  Aufsatz  zu  sprechen. 
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Erkiämng  der  AbbildongeQ :  Tafel  IIIL 

■t  — 4.  De  r  Schloiidring  und  die  anliegenden  Gaaglie?!  in  n  a  tü  rl  ?  ch  e  r  Grösse. 
Fig.  1.  Die  seitliche  Ansicht  des  Schlundrings. 
F?g.  2.  Die  obere  Ansicht  des  Schkmdrings. 
Fig.  3.  Die  hintere  Ansicht  des  Schlundrings. 
Fig.  4.  Die  ontere  Ansicht  des  Schiandrings, 

ß,  der  obere  Halbring, 
b,  der  hintere  | 
c,  der  mittlere   l  Knoten  des  untern  Halbrfngs, 
d,  der  vordere  j 
e,  das  Ganglion  buccaie  superius, 
f,  das  Ganglion  buccaie  inferius, 
g,  der  Stiel  des  Sehgangiions, 
i,  das  Sehgaiiglion, 
X,  die  Stelle,  wo  der  Stiel  des  Sehganglions  durchschnillen  ist, 
y,  der  Oesophagus. 

5.  Querschnitt  des  Ganglion  buccalö  sUperius  bei  40facher  Vergrösserung. 

a,  Rindenschicht  axis  'Nervenzellen, 
6,  Marksubslanz  aus  Nervenfasern, 

Uiädegewebige  Hülle, 
d,  abgehende  Nervenstränge. 

6.  Medianer  Längsschnitt  durch  den  Schlundring  bei  1 0facber  Vergrösseniiig. 
a,  der  obere 
b,  der  mittlere 
c,  der  vordere 
d,  der  untere 
€,  der  hintere 
/,  der  centrale 

g,  der  hintere  | 
h,  der  mittlere  /  Knoten  oder  Ganglion  des  untern  Halbrings. 
«,  der  vordere  j 

7—9.  Querschnitt  durch  das  Schlundgangiion  bei  iOfacher  Vergrösserung. 
Fig.  7.  Querschnitt  durch  den  vordem  Knoten  des  untern  Halbrings, 
Fig.  8.  Querschnitt  durch  den  hintern  Knoten  des  rintern  Halbrings. 

Knoten  oder  Ganglion  des  obern  Halbrings. 
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Knoten  des  obern  Halbrin.ss, 

Fig.  9„  Querschnitt  durch  die  Mitte  des  Schiundganglions,  durch  den  Stiel  des  Seh- 
gaaglions  und  durch  das  Sehgaiiglion  seihst. 

a,  der  obere 
f,  der  centrale 
Ä,  der  mittlere  Knoten  des  untern  Halbrings, 
t,  Commissur  des  Sehgangüons, 
k,  der  Stiel  des  Sehganglions, 
l,  das  Ganglion  pedunculi, 
m,  die  Marfcsubstanz    )  .     ̂   , 

'  .        ,       ,  >  des  Sehganehons. n,  die  Rindensubstanz  j 

Flg.  iO.  Schnitt  durch  das  Ganglion  splanchnicmn  bei  65fache!'  Vergrösserung. 
a,  Rindeiischicht  (Nervenzellen), 
&,  Marksubstanz  (Nervenfasern). 

Fis-:,  \  \.  Querschnitt  durch  die  Rindensubstanz  des  Ganglion  opticum  bei  360facher 
Vergrösserung. 

a,  ,  Schicht  der  Opticusfasero,. 
b,  die  Schicht  der  äussern  Nervenzellen, 

h',  grössere  Nervenzellen, 
c,  Zwischenschicht, 
c",  Nervenfaserziige, 
d,  die  Schicht  der  Innern  Nervenzellen, 

d  ,  »rosse  |^  j^ervenzellen, 
d",  kleine  j  '  ^ 
€,  Nervenfasern 
.    ̂   ?  der  Marksubstanz, 
f,  Nervenzellen  j 
g,  Blutgefässe. 

Fig.  i2.  Aus  einem  Schnitt  durch  die  Rinde  des  Ganglion  stellatum  bei  SGöfa^-her 
Yererössenme. 
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Zur  lenntniss  der  Tiirbeikriee. 

Von 

ör.  Ludwig  Graff. 

Mit  Tafel  XIV— XIX. 

Yorwort. 

Im  Vergleiche  zu  der  grossen  Anzahl  von  Speciesnamen  sind  unsere 

ciininisse  über  die  Strudelwürmer  eigentlich  recht  lückenhafte»  Wenn 

!■   linier  der,  das  Tausend  nahezu  erreichenden  Zahl  -  aufgestellter 
rten   diejenigen  heraussuchen,  welche  einigermassen  befriedigend 

■«.oatomisch  untersucht  sind,  so  wird  nur  ein  höchst  kleiner  Brucbtheil 
ner  Summe  die  Probe  bestehen.    Ja.  es  wird  sich  zeigen,  dass  wir  io 

M\hr  vielen  Fällen  gar  nicht  im  Stande  sind,  die  Indentität  eines  frag- 
lichen Thieres  mit  seinem  Namen  festzustellen,  wodurch  natürlich  der 

Kaiiieogebungssucht  in  infinitum  Thür  und  Thor  geöÖbet  ist«   Wir  sind 

■  '0  hier  rsooh  weit  davon  entferntj  der  Anforderung  Haeckkl's  an  die 
iäatili  '.■der  ausgedehntesten  Berücksichtigung  sämmilichej'  inor- 

lüoiogLscher  Verhältnisse«  gerecht  werden  zu  können.  Im  Gegentheil  ist 

'  •irie,  den  natürlichen  Verhältnissen  entsprechende  Systematik  bei  dem 

.■viiWäriigen  Stande  unserer  Kenntnisse  absolut  nicht  zu  denken,,  wie 
am  besten  .alle  diesbezüglichen  Versuche  darthun,  die  entwedei*  den 
^actischen  Verhältnissen  widersprechen^),  oder  aber       einziges  svs*.e  - 

•■n?*tisches  -Resultat  uns  zu  den  vorhandenen  tausend  noch  etliche  hu».;- 

.\eue  Namen  bringen '-^j. 

.Dass  diese,  in  ähnlicher  Weise  auch  schon  von  Anderen  ausge- 
sprocheno  Meinung  hier  Platz  gefunden,  hat  darin  seine  Begründung^ 

f)  Siehe  ScHSEiDEft,  Untersuchu-ngen  -über  Plaihelminthen.  Glessen  1873. 
•^■]  Stehe  DiEsiNG,  Kevisioa  der  Turbellarie.n,  Akad.  d.  Wiss.  zu  Wien  4  8öS, 

' 'äischrift  f,  vnsseESch,  Zoologie.  XXIV  Bd.  *; 
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dass  es  in  der  Gruppe  der  Turbeiiarien  besonders  noibwendig  ersctic  s' 

zunächst  mehr  auf  die  V  e  r  l  i  e  f  u  n  g  ii  n  s  c  r  e  r  K  e  n  n  t  n  i  s  s  e  v  o  ii  ♦  's  e  n 
schon  bekannten  Arten  zu  sehen/ als  auf  vergebUcho  VersucLr , 

das  ungesichtete  Material  systemaliscb  zu  ordnen.  Die  kleinste  Mit- 
tiieilung  in  ersterer  Hinsicht  wird  werth voller  sein,  ais  der  grösste  Zu- 

wachs an  Formen,  von  denen  keine  einzige  neue  Gesichtspuncte  für 

die  allgemeine  Betrachtung  der  Gruppe  darbietet. 
Dieser  Grundsatz  wird  wenigstens  mich  leiten  und  sprcieli  in  den 

vorliegenden  Mittheilungen  mich  von  jeder  Erwägung  über  die  sysie  - 
matische  Stellung  der  zu  beschreibenden  Arten  abhalten. 

Begonnen  wurden  meine  Untersuchungen  in  den.  beiden  ersten  Se- 
mestern der  neubegründeten  Universität  zu  Strassburg  und  in  den  Mo- 

naten März  und  April  dieses  Jahres  in  Messina  weiter  geführt.  Sie  bilden 

den  ersten  Anfang  einer  Beihe  fortzuSv'^tzender  Arbeiten  über  diese,  an 
interessanten  Beziehungen  zu  anderen  Äbtheilungen  so  reichen  Thier- 

gruppe. Was  hier  veroffenthcht  wird,  beschränkt  sich  auf  die  Gruppe 
der  Bhnbdocoeien  und  zwar  vornehmlich  der  meeresbew^ohnenden.  Von 
Süsswasserthieren  erscheint  nur  das  Mesostomum  Ehrenbergii  0.  S. 

bierhergezogen,  welches  um  Strassburg  herum  sehr  häufig  angetioH-  - 
wird. 

Es  erübrigt  mir  noch  am  Schlüsse  dieser  einleitenden  Bemerkungen 
meinem  hochverehrten  behrer,  Herrn  Prof.  Dr.  Oscar  Schmidt  meinen 

innigsten  Dank  auszusprechen  für  die  gütige  Unterstützung,  welche  er 

mir  bei  diesen  tJn t ersuch unge?,  im  reichlichsten  Mr«:^^  '  Theil  wer- 
den iiess. 

Sirassburg  im  Juni  1873. 
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XVIL  E.  Metschnikoff ')Zui  Naturg,  de;  luiabdocoelen«.  A.  t.  Naiurg.  XXXl 

pag.  '174.. XYiii.  E.  Metschnikoif  j^Ueber  Geodesmus  hilinpatus«  Bull,  de  rAcaderaie  de 
St.  Pelersbourg.  Tome  V.  1S65. 

XiX.  W,  Keferstein  »Beiträge  zur  Anal,  u.  Entw.  einiger  Seephrnarien  vojj 
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XX.  Ä.  Schneider  »Untersuchungen  iiber  Piatyheiniinthen«.  Glessen  4  873. 

XXL  K,  M.  Diesing  »Revision  dei- Turbellariea«,  AkaJ.  der  Wiss.  zu  Wien 
1S6i. 

Angaben  Über  die  anderen,  in  dieser  Abhandlung  nicht  cilirten  Schriften, 
welche  sich  mit  Turbellarien  befassen,  findet  man  in  ziemlicher  Vollständigkeit  bei 
XI.  XIX.  a.  XX. 

Epidermis.  Wie  hei  allen  iibrip'en  Turbellarien  besteht  auch  bei 
den  Rhabdocoelen  das  Intei^innent  im  Wesentlichen  aus  zwei  Schichten  : 

Der  wimpertragenden  oberÜächUchen  und  dem  Ilautmuskelschlauche. 
Zwischen  beiden  findet  sich  dann  noch  als  dritte  in  wechselnder  Stärke 

auftretende  Lage  eine  schleimige  weiche  Substanz  —  Basilarmeinbran 

KEFERSTEm's^),  w^elche  sich  als  die  eigentliche  Trägerin  des  Pigmentes 
darstellt. 

Die  durchgängige  Verbreitung  des  Hautmuskelschlaxiches  in  der 

Gruppe  der  Turbellarien  ist  eine  anerkannte  Thatsache,  dagegen  haben 

wi'"  bezüglich  der  oberflächlichen  Schichte  des  R.habdocoelen-Integu- 
merites  eine  Reihe  von  abweichenden  Meinungen  zu  verzeichnen.  Max 

ScHULTZE  beschreibt  dieselbe  als  eine  durchsichtige  Schicht,  »welche 

in  einer  feinkörnigen  Grundsubstanz  eine  Menge  heller,  w^'tsserklarer 

Bläschen  zeigt«  und  identificirt  sie  mit  Ecker's  ungeformter  contractiler 
Substanz  der  niederen  Thiere«.  Er  beobachtet,  dass  diese  Bläschen 

nie  bis  an  die  homogene,  die  Wimpern  tragende  Hoütoberfläcbe  heran- 

L  Allgemeiner  Theil. 

Integumeiit. 

1)  XIX.  pag. 
2)  III,,  pag.  8. 
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treten  und  gelaiigi  zu-derp  Schlüsse:  «Nie  gelüi.:^  .  <  ̂ -.fi 
oder  durch  Druck  re&.:/  im  Wioiperzelleo.  ednoeriide  Bruch- 

stücke der  Haut  zu  erhaUc.u,  weder  bei  jungen  noch  bei  ausgewachsenen 
Individuen. 

Diese  Anschauung  wurde  auch  v«  meisten  spätem  Beob- 

achtern   festgehalten,  obgleich  bei  den  Deadiocoelen  ailniähg  ein  F!sm~ 

merepitheUum  ~~  eirir=      >  deutlichen  Flimmerzellen     bestehende  lo- 

tegumentschichte        '  .       id  '^)  nachgewiesen  wurde.  *  Es  ist  mir  nmi 
gelungen,  im  Laaie  meiner  Untersuchungen  zuerst  bei  Mes.  Ebrenbei  gü 
und  dann  bei  fast  allen  von  mir  beobachteten  Rhabdocoelen  ebenfalls 

hie  solche  zellige  Stuclur  des  Epithels'*)  —  bald  roehr  bald 
:er  deutlich  —  zu  erkennen.    Die  einzelnen  Zellen  zeigten  stets 

caio  und  die  wimpertragendc  nach  aussen  gekehrte  Seile  im  Verb' N 
iss  zur  übrigen  Membran  beträchtlich  verdickt.    Immer  waren  Ja 

Verdickungen  der  Zellen  untereinander  zu  einer  continuirlichen  Cuticuia 
verschmolzen,  von  der  sich  einzelne  Fetzen  im  Wasser  und  bei  eioi;?ei\j 
Druck  ablösten .  Diese  Gutlcularfetzen  nun  sind  die  von  Uax  Schultz e 

beschriebenen  sog.  »Schüppchen«,  v-.-  ..  •      -ju  spätem  Beobachtern  auch 
fälschlich  ior  die  loteguraentzellen  angeb^^ben  wurden^),    Da  an  diesen 
durch  eine  äusserst  feine  Punciirung  —  siebartige  Durchbohrung  — 
ausgezeichneten  dünnen  Plättchen  einerseits  niemals  Wimpern  walir- 
genomD:!en  werden,  anderseits  auch  selbst  bei  sehr  starkem  Äbscliiip- 
pungsprocess  keine  einzige  Stelle  des  Köipers  flimmerlos  uilj  so 
sah  sich  Max  Schultze,  um  diese  Erscheinung  zu  erklärei  iasst, 

dieselbcD  als  eine  frühere  Generation  des  wimpertragenden  kiiegur?  ' 
anzusehen,  welche  unbrauchbar  geworden,  zu  einer  vervSchwindi^i 
Dünnheit  abgeplattet  und  von  den  darunter  neu  entstandenen  Zeilen 

'  jrchbohrt  wurde.    Ich  glaube  aber,  dass  wir  an  der  Hand  der  That- 
'che  der  zeitigen  Structur  des  Rhabdocoeleninlegumerites  eine  viel 

•■.r"-'-wungenero   und   natürlichere  Erklärung  finden  können.  Die 
'^■ste  Schichte  der  Cuticuia  wird  nämlich  in  dem  Masse  als  von  innen 

Ufr  die  Verdickung  fortschreitet,  aufhören  an  dem  Stoffwechsel  der 
lebendigen  Zeile  zu  participiren,  sich  physikalisch  verändern  und  zur 

1)  Die  einzige  enlgegensteheade  Angabe  ist  die  Sckmarbä's  {Will),  der  bei  \'ortex 
'ueus  x'deutliche  Flimmerzelien«  geseiien  bat:  denn  was  Leuc&art  (V)  lu.d 

.  i'  -xKR  (XX)  »Zeilen«  nennen,  das  sind  eben  nichts  weiter  als  die  noch  zu  be- 
yirechenden  »Schüppchen«  Max  Schultze's. 

a)  Das  Wort  »Fiimmerepitheliuna«  wurde  bisweilen  auch  angewendet;  um  damit 
homogene  Masse  —  der  Wimp orn  eingefügt  erscheinen  —  zu  bezeichnen. 
Si  IX.  pag.  16  ;  XVI.  PI.  II,  Fig,  8  o.  13  ,  XVII.  pag.  549.  Fig.  5  ;  XIX.  pag  -13.. 
4  )  laf.  XV,  Fig.  2  h;  Taf.  XVlü,  Fig.  4  h. 
5:    V..  XX, 



Ablösung  vorbereiten.  Triir  diese  nun  ein,  so  wird  es  durchaus  nicLs 
noihwendig  sein,  dass  die,  uniiiitteibare  Fortsätze  des  Zeüproioplasmas 

darstellendeD  Flimmern  mitgehen  —  sondern  es  wird  sich  dieselbe  viel- 
mehr einlach  abheben  und  die  Fiiniuierbckleidimg  des  Integuments 

voiikoiiimon  intact  lassen. 

Dass  es  übrigens  fMjcb  gelingen  kann,  einzelne  Zelten  zur  Beob- 

achtang  zu  bekommen,  zeigte  mir  ein  kürzlich  gefundenes  neues  Me~ 
sostOfDum,  bei  dem  sich  die  integunH  ntzelien  durch  Druck  einzehi  odei 

in  kleinen  Gruppen  loslösten  und  durch  Wasseranfiudinie  zu  Kugtin 
aufquollen,  in  denen  ganz  deutlich  der  rumie,  scharf  umschriebene  Kern 
erkannt  werden  konnte. 

Stäbchesi,  Diese  fast  allen  Rhabdocoelen  zukommenden  Gebilde 

variiren  je  nach  der  Speeles  ̂ )  sehr  in  Lange  und  Dicke 2),  sind  glasheil 
uiid  lassen  keinerlei  weitere  vStructur  in  ihrem  Inneren  erkennen.  Ihre 

Entstehung  in  Zellen  des  Parenchyms  hat  zuerst  Oscar  ScuauDT  beobachtet 

und  zugleich  darauf  aufmerksam  gemacht,  dass  sie  mil  fortschi-eitendei 
Ausbildung  in  strassenartigen  Zügen  an  die  Körperoberiläche  rücken, 
um  sich  daselbst  zu  vertheilen.  Man  findet  dieselben  sehr  oft  zwischen 

den  Zeilen  des  Integumentes  eingekeilt,  oft  zur  Hälfte  über  dasselbe 
vorragend. 

Die  Biidungszellen  ̂ )  bestehen  aus  einer  durchaus  homogenen,  />äh- 
schlei Öligen  Masse  [gr]  und  enthalten  stets  einen  grossen  hellen  Kern  [u] 
mit  Kernkörperchen  (n/i .  Sie  senden  Fortsätze  aus.  welche  mit  deneu 

anderer  Stäbchenbildungszellen  [v]  und  mit  diesen  selbst  {v„)  ver- 

schmelzen''), in  welch  letzterem  Falle  man  Anschwellungen  der  Aus- 
läufer mit  eingelagertem  Kerne  vorfindet.  Auch  Verästelungen  (Taf.  II, 

Fig.  4  i/J  können  häufig  beobachtet  werden.  Diese  Zellfortsätze  sind 
anzusehen  als  die  Pfade  für  das  leichtere  Vorwärtsgieiten  der  Stäbeben. 

n  Än  einer  und  derselben  Species  habe  ich  dagegen  nie  gleichzeitig  ss^e; 
so  verschiedene  normen  von  Stäbchen  gefunden,  wie  sie  Schneider  (XX)  von  Me- 
sostomum  Ehrenbergii  0.  S.  beschreibt  Dazu  seilen  auch  beide  Stäbchenai^ien 
bereits  volikomme«  entwickelt  sein,  da  ja  beide  bereits  zur  Entladung  reif  gewesen 
sind  — -  x¥ie  die  EntladungsspToducte  beweisen  ! 

2)  Taf.  XV,  Fig.  2  st;  Taf.  XVit  Fig.  a  u.  6;  Taf.  XiX,  Fig.  2  st. 
3)  Taf.  XVL  Fig.  4  ss. 
4)  Tai  XV,  Fig.  4. 

ü)  Zwei  auf  diese  Weise  verr  chmülzene  Zellen  erkennen  wir  wieder  in  Oersted's 
»eingeschnih-ieo  Muskelbüiideina  (Entwurf  etc.  Taf.  XV,  Fig.  37),  deren  identilät 
mit  unseren  Stäbchenbildungszelien  auch  noch  aus  dem  erhellt,  was  er  aiif  pag.  U> 

67  über  die  VertheiJung  dieser  wMuskeibiiodei«  sagt. 



P'  Was  d^e  Function  der  Stabchen  foetriÜi,  so  hält  Max  Schultzb  die- 
selben für  eine  Art  von  Ciidorganen  des  Nervensystems.  Zwar  konnte 

ihr  ZüsaühTieohai}. ,  ^selben  bisher  in  keiner  V/eise  Dachgewiesen 

werden,  allein  dit  ,u  irrer  Yertbeilung  ain  Körper  scheint  sob"  ^ 
einen  solchen  zu  sprechen  ̂ ) ,  Man  findet  nämlich  nicht  nur  alt  ̂ 
dungszellen  in  grösster  Menge  in  der  Nähe  des  Gentrahiervensystems 

angehäuftj  sondern  auch  die  Stäbchenstrassen  genau  den  vorderen  Ner - 
venstärnmen  ibigend,  oft  so  sehr,  dass  jeder  ieiasten  Verzweigung  der 

Nerven  eine  Stäbchenreihe  aufliegt.  Das  Vorderende  des  Körpers  er- 

seheint-dadurch  oiilynter  bis  zur  ündurchsiciitigkeii  dicht  mit  Stäbchen 

besetzt'').  Entgegen  der  Ansicht  Max  Schlxtze's  halten  Leuckart  , 
METscHMKüFF-'  i  uud  .?cHNEij)Eß.  ̂ )  die  Stäbchcn  für  eine  Art  von  Nesseior- 
;.iDen  ̂ 'j  und  die  beiden  Letzteren  geben  uns  auch  Abbildungen  und 
jenaue  Beschy  eibungen  über  die  a'\-rt  und  Weise  der  Entladuog  dersöi- 

hen  ").  Ich  kann,  gestützt  auf  oieine  Beobachtungen  am  Fi'ostomeen- 
fiüssel*),  die  Stäbchen,  wie  sie  uns  gewöhnlich'^}  vorliegen,  nur  für 
irdcre  En i w ickeiun gszuständ e  der  Nesselorgane  hal™ 

i'Vüj  welche  sich  bei  den  meisten  Speckes  niemals^  bei 
iicrostomum  lineare  Oe. ,  Coiivoiuta  Schultzii  O.  S.  und 

den  Prostomeen  aber  in  beschrä  nk ter  Anzah  1  zu  Nessel- 

organen —  die  sich  in  nichts  von  den  entsprechenden 

Organen  derAcalephen  unterscheiden  —"entwickeln.  "Wo 
diese  Weiterentwicklung  nicht  stattfindet,  niöchte  ich  den  Stäbchen  je- 

1)  Aridereiseits  halte  ich  dafür,  dass  eine  solche  Function  diesen  unmittelbaren. 

Zusannmenhanggar  nicht  absolut  voraussetzte.  Siehe  auch  Mäx  Schultze  Vit.  pag.  S'-24, 
2)  Dabei  niuss  aber  zugegeben  werden,  dass  oi-.  auch  Thiere  giebt,  welche  in 

diesen  Verhältnissen  gar  keinen  merklichen  Unterschied  zwischen  Vorder-  und 
Hinterende,  Ober-  und  Unterseite  zeigen,  z.  B.  Mesostomum  persuaatum  0.  S. 

3;  V.  pag.  238. 
4)  XVilL  pag.  550. 
5)  XX.  pag.  21. 

6)  Als  dritte  Ansicht  wäre  die  KE?i,asTSiw's;  zu  verzeichnen,  dem  die  Stäbchen 
weiter  nichts  sind  als  »geformte  Schleim ma.ssen«  ohne  jede  besondere  Function 
(XIX.  pag.  15). 

7)  METscHNiKOFF's  Object  War  mir  nicht  zur  Untersuchung  vorgelogen,  dagegen 
hatte  ich  Mesostomum  Ehrenbergii  0.  S.  zahlreich  genug  zur  Hand,  um  die  »Ent- 

ladungsproductea  Schneider's  einmal  zu  Gesicht  bekommen  zu  können.  Ich  habe 
indess  Körper,  wie  sie  in  ScHNEmEß's  Taf.  III.  Fig.  5  a  u,  b  abgebildet  erscheinen,  nie 
'  esehen  und  bemerke,  dass  die  Abbilduag  c  mich  eben  an  kein  anderes  bistioio- 
isches  Element  erinneri,  als  an  die  im  Wasser  trequolienen  Stäbchen. 

8)  Siehe  das  betreffende  Capitel. 

9)  Metschnikoff's  Fig.  H  a  u,  b  haben  gar  nicht  die  Form  von  )>Stabchen«  son- 
iern  sind  jedenfalls  ümwandlungs-  (Entwickelungs-i.  iToducte  solche*  - 



im Dr.  Ludwig  Graff; 

doch  die  Function  zuschreiben,  weiche  Max  Schultz; e  ihnen  ursprünlich 
•vindicirie. 

Andere  Elemente  liitegHiiieiites.  Als  solche  wären  vor 

Allem  jene  Ein  i ag er  un  g e  n  zu  nennen  .  welclie  beF  gleichzeitigem 

Mangel  an  Stäbchen  in  der  iiaut  von  Sidonia  elegans  M.  Sch.i)  ̂ ^nd  Tnr- 
bella  Kiostermanni  n.  sp. -)  in  ah »ilicher  Weise  wie  jene  vertheilt  sind. 
Bei  Sidonia  fand  Max  Schultze  kohlensauren  Kalk  als  chemisches  Sub- 

sirat  derselben,  bei  meiner  Turbelia  war  ich  leider  nicht  in  der  Lac  r^ 
eine  chemische  Untersuchung  vornehmen  zu  können.  Weiter  waren 
hier  zu  betrachten  die  sehr  häufig  vorkommenden,  steifen  und  durch 

ihs'e  Länge  ausgezeichneten  Borsten,  welche  durch  ihre  Stellung  an 
der  vordersten  Spitze  des  Körpers,  sowie  gleichzeitige  A^eränderungen 
der  sie  tragenden  Epidermisstellen,  sich  meist  auf  den  ersten  Blick  als 

zur  Kategorie  der  Sinnesorgane  zu  rechnende  Bildungen  documenliren  ^i. 
Weniger  leicht  fällt  die  Entscheidung  über  einen  bauchständigen 

Haken  kränz  ̂ )  der  Turbetla  Kiostermanni  n,  sp.  ,  der  als  solcher 
jedenfails  einzig  in  der  Gruppe  der  Turbellarien  ist  und  noch  weitere 

Untersuchungen  erheischt.  Glücklicher  in  der  Constatirung  der  Func- 
tion -  wenn  auch  nicht  der  Zusammensetzung,  welche  ich  durch  die 

Kleinheit  der  Objecte  der  besseren  Wahrnehmung  entzieht  —  war  ich  bei 
den  sog.  »Papillen«,  welche  von  Max  Scrultze  an  Monocelis  agihs 

und  von  Oscar  Scomidt  bei  Vortex  piclus  ̂ )  abgebildet  und  von  mir  auch 
bei  anderen  Turbellarien,  wenngleich  nicht  in  demselben  Grade  der 

Ausbildung  vorgefunden  wurden.  Sie  haben  sich  als  sehr  feste  Haft- 
apparate erwiesen,  die  im  Anheftungszustande  mit  Saugnäpfen  viele 

Aehnlichkeit  verrathen,  'j. 
Näheres  über  alle  diese  Bildungen,  sowie  über  das  in  der  Basilar- 

membran  auf  die  verschiedenartigste  Weise  verlheilte  Pigment  ent- 
halten die  Beschreibungen  der  einzelnen  Speeles. 

■  IlaiitmiiskekclilaMcli. 

Er  wird  gebildet  von  homogenen  in  ihrer  ganzen  Länge  fast  gleich 

breiten  glatten  Muskelfasern ,  die  in  zwei  Schichten,  einer  äussern 

'Ii  VII.  pag.  ä23. 
g)  Taf..  Xl\\  Fig.  ■!  sL 
3)  Taf.  XIV,  Fig.  5  5;  Tof.  XYni  Fig.  4  bb. 
4)  Taf.  XtV,  Fig.  1  kr  o..  Fig.  4. 
5)  OL  Taf.  n.  Flg.  1. 
6)  XL  Taf.  I,  Fig.  .5. 
7)  Taf.  XIV,  Fig.  6  sn. 
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rißgförmig  und  einer  darunieriiegenden  iäugsvL-riaufenden  aogeordnel 
sind.  Da&s  dieselben  sich  verzweigen  und  untereiriaoder  anastomo- 
siren,  konnte  ich  an  Zerreissungspraparaten  deuliicb  sehen,  dagegen 

beobachtete  ich  niemais  einen  Kern  in  denselben  2).  Die  Consisienz 
des  Haiitmuskelschlauchcs  hängt  wesentlich  von  der  mehr  oder  weniger 

dichten  Äneinanderlagerung  der  einzelnen  Fasern,  sowie  der  Verzwei- 
gung derselben  ab.  Das  beste  Beispiel  von  der  Festigkeit,  welche  er 

erreichen  kann,  lieferten  einige  Prosiomeen,  bei  denen  durch  Druck  und 

Einfluss  des  Wassers  schon  das  ganze  Epithel  abgeschürft  war,  ohne 

dass  derselbe  im  geringsten  alterirt  wurde.  Er  bot  vielmehr  den  An- 
blick einer  weiss  glänzenden  Blase,  die  um  so  unföroiiger  wurde,  je 

mehr  der  Körper  durch  endosmotische  Wasseraufnahme  zur  Quellung 
kam.  Erst  als  bereits  der  ganze  Rüssel  nach  Aussen  gedrängt,  und  der 
Körper  zur  rundlichen  Blase  geworden  war,  platzte  der  Muskelschlauch 
und  ging  dann  selbst  durch  Quellung  alhnälig  zu  Grunde.  Ausser  den 

dien  Muskelfasern  finden  sich  in  der  Gruppe  der  Turbeiiarien  auch 

<:  Herges treifte.  Ich  wies  solche  im  Prostomeen-Rüssel  nach  -^),  wo 
sie,  als  ans  den  glatten  Fasern  des  Hautmuskelschlauches  hervorgegan- 

gen, zu  betrachten  sind. 

Ausser  diesen  beiden  finden  wir,  in  der  ganzen  Gruppe  verbreitet, 
eine  dritte  scheinbar  ganz  differente  Art  von  muskulösen  Elementeo, 
welche  wir  am  passendsten  mit  dem  Namen  der  »S c h  i  a  u  c h  m  u s k  e  1  n « 

bezeichnen  können  'j. 
in  der  Thal  bestehen  die*' ■-•'•» -''^  .-'.us  einem  von  feingekörneller  zäh- 

fHissiger  Masse  erfülltem  Seh-;.  Dieser  ist  farblos ,  glashell  und 

riet  'Wohl  das  contractile  Element  dieser  Muskeln,  jener  dagegen  führt 
k' nie  Contractionen  aus,  sondern  wirkt  vielmehr  als  ein  elastischer 
Stossh.dl  in  dem  lebhaften  Spiele  dieser  Muskeln,  deren  Thätigkeit  sich 

h  folgendermasscn  darstellt:  Findet  eine  Reizung  statt,  so  sieht 

sich  die  schlauchförmige  HüJle  zusammen  oiid  presst  den  Inhalt,  welcher, 
zum  grössten  Theile  in  das  eine  Ende  des  Schlauches  getrieben,  diesen 

so  Vv'oil  als  möglich  ausdehnt,  ihn  so  Sf4ir  verdünnend,  dass  er  dem  Auge 
-  Beobachters  in  solchem  Zustande  meist  ganz  entschwindet.  Sobald 

■'■\  der  Res2  und  damit  die  Goniraction  der  Wandungen  nachiässt,  sucht 
i  elastische  Inhalt  seine  Ruhelage  wieder  zu  gewinnen,  breitet  sich 

un  Schlauche  gleichmässiger  aus,  dehnt  und  verlängert  denselben.  Man 

V:  T^f  XV.  Fig.  n  7}%. 

■•rNiKCFF  (XVIII.  pag.  552)  beobachtete  einen  solchen  in  seltenen  Fällen, 
d.  1  uC.  XLX,  Fig.  i  u.  2  m,  u  m„\  Fig.  6  a  u.  6. 

^'4)  Taf.  XVI,  Fig.  2,  3  u.  4. 



>^5ucu,ni  des  Muskf'h  überzeugen,  wenn  man 
dass  der  Schlaue))  an  seinem  dünneren  Thc^le 

y\i^i7A  ivM  den  lohalt  onUcLi-l^'.   Man  erhäil  «JaMi  ■..  .  -■■.  '■>!][  i>r  ̂ ,vi'cn 

Mi-         lr*uM,vn  6),  d/'i  sicii  sofort  zu  grösseren  uü'I  kieineree 
baiU-,  zur  ÄDsicbt,    Werden  diese  Kugeln  vom  Wasserstrom  so  u 

führL  dass  sie  sich  zwischen  zwei  festen  Körpern  hindurchzwünL-en 
müssen,  dann  bieten  sie  vollkommen  das  Bild  von  ziisammenijepressten 
und  wieder  losgelassenen  Kautsehukbaiien, 

Hinsichtlich  des  Vorkommens  der  beschriebenen  »Schiauchniuskenj 

ibb  ZU  bemerken,  dass  dieselben  bei  einem  grossen  l'heile  der  Rbab 
docoeien  an  der  Constiiuirung  des  Schlundes-^-)  Theii  nehmen  und  dass, 

nach  Keferstein's  ^)  Angaben  zu  schhessen,  ähnliche,  wenn  nicht  die- 
selben Elemente  sich  auch  i^ei  Dendrocoelen  finden  dürften.  Ihre  Form 

und  Anordnung  ist  allerdings  in  den  verschiedenen  Familien  eine  ver- 

schiedene —  am  scliönstcn  entwickelt  zeigt  sie  der  Pharynx  der  Meso- 
slonieen.  Auch  ist  ihre  Verbreitung  nicht  ausschliesslich  auf  den  Schlund 

bcschrllnkl  und  wir  werden  ähnliche  Bildungen  an  andeien  Organen  des 

Körpers  ebenfalls  zu  l)eschreiben  haben. 

Parenchyiu. 

Diese  Frage  ist  eine  bei  den  meisten  Mitgliedern  der  Grup])e  schwer 
zu  entscheidende,  besonders  da,  wo  die  geringe  Grösse  und  Zerfliess 
lichkeil  des  Körpers  nicht  gestaltet,  Durchschnitte  zu  machen.  Nach 

Max  ScHiiLTZE  ̂ )  erscheint  der  Körperraum  zwischen  Darm  und  Inlegu- 
ment  von  ungeformter  contractiier  Substanz  ausgefüllt,  in  der  Bläschen 

und  »Parenchymmuskelna  in  grosser  Zahl  eingelagert  erscheinen.  Mktscji 

NiKOFF  ̂ )  zählt  dagegen  dreierlei  z  e  1 1  i  g  e  Elemente  auf,  die  diesen  Raum 
.ganz  ausfüllen  sollen.    Die  ersten,  die  Stäbchenbildungszellen,  haben 
wir  bereits  besprochen,  und  es  sind  zu  ihnen  meiner  Ansicht  nach  auch 
die  zweiten,  von  ihm  als  besondere  Zelienart  betrachteten  Formen  zu 

stellen,    Sie  gleichen  nämlich  durch  ihren  grossen  hellen  Kern,  de 

feingekörnelten  Inhalt  und  die  Membranlosigkeit  vollkommen  den  Stäb 

l\  Taf.  XVi,  Fig.  3. 
2)  Taf.  XVI,  Fig.  i  s,  Fig.  6  sm ;  Taf.  XIX,  Fig.  4  am. 
y)  Der  genannte  Beobaci  ler  erwähnt  eine  »Achse  von  leinkörniger  Masse 

zwischen,  den  Mü.:»kelzügeD  des  lUisseis  der  Seepiaiiarjen  X1.X.  pag,  äO, 
4,  Iii-  pag.  19. 

'S)  XVIIL  pag.  -556. 



:  '  ij.jLlduogszelieDj  von  deiieh  sie  5icl>  nur  durch  den  Maiiy,  :^  -.lib- 

obcii  in  ihrem  Innern  unterscheiden -^j.    Wir  müssen  dieselben  also  hVls 

■■'Che  Bildoiigszellen  Iih  ■:.  v  .-s  der  Stäbchen- 
^;iidi!ijg  noch  nicht  bego;^ i.^^.:  ^  Ai  i  ,  on  Zeilen  endlich, 
welche  MErscHNiKOFF  bei  seinem  Geodesmus  biiineatus  so  beschreibt,  als 

ob  selbe  eine  continuirliche  Grenzschichte  des  Parenchyms  gegen  den 

^-.u'm  biidete,  ist  eben  die  in  der  Gruppe  der  Rhabdocoeien  durchgani^iL', 
i  breitete,  in  die  Gönsiituiriing  der  Darmwand  eingehende  Zeilforrii-). 

Diesen  Anschauungen  widerspricht  Kefersteins '^j  Beobachtung  einer 
deutlichen  Leibeshöble  bei  den  SeepJanarien,  der  auch  ich  mich,  was 
die  Rhabdocoeien  betrifft;  anschliessen  rauss.  Es  sei  mir  erlaubt,  hier 

zu  bemerken,  dass  ich,  bevor  mir  Gelegenheit  wurde  die  Rhabdocoeien 
s  Salzwassers  aus  eigener  Anschauuffg  kennen  zu  lernen,  vollkommerj 

ax  Schul tze's  Ansicht  theilte.  Es  ist  nämlich  begreiflich,  da&s  l>ei 
dem  weichen  zerOiesslichen  Baue  dieser  Thiere  die  Entscheidung  nichl 

cht  sein  vvird,  ob  wir  ein  den  Körperraum  durchsetzendes,  rundliche 
.  ucken  zwischen  sich  lassendes  Netzwerk  von  Fäden  für  eine  »weiche, 

eiweissartige,  Körnchen  und  Bläschen  (Hohlräume)  enthaltende  Snbstan?,« 

oder  für  Bindegewebe  halten  sollen.  Wir  werden  hier  die  Entscheid 
mg  davon  abhängig  machen  müssen.,  ob  wir  in  dem  betreffenden 

Ijstrate  einen  Hinweis  auf  die  Entstehung  aus  Zellen  finden  können 

oder  nicht.  Und  da  mir  einige  Seerhabdocoelen  diesen  Hin^vni?  m  der 
klarsten  Weise  darboten,  so  sehe  ich  mich  genöthigt,  das  den  Baum 
zwischen  Darm  undintegument  einnehmende  Maschenwerk  von  hyalinen 

Fasern  für  Bindegewebe  zu  halten.  In  der  Thal  wird  man  kaum  ein 

'-tructiveres  Beispiel  von  reticulärem  Bindegewebe  finden  können,  als 

.:e  es  einige  zu  beschreibende  Gonvoluten-*)  zeigen.  Die  Entsteh.ni?g 
der  Verschmelzung  von  Zellen,  deren  grosse  ovale  Kero.  : 

hireich  an  dem  Gewebe  vorfinden,  ist  hier  in  der  deutlichsten  Weise 

sichtlich.  Andere  Species  v^-aren  zu  dieser  Untersuchung  weniger 

günstig,  es  liess  sich  zwar  das  Gewebe  ̂ j,  nicht  aber  die  Kerne  deutlich 
■lennen. 

Gmähriüigs-Apparat. 

DarmkaiiaL   Derselbe  stellt  hier  in  den  meisten  Fällen  emen  ein- 

1}  Taf.  XY,  Fig.  2  b^^. 

I  2)  Auf  diese  Weise  erklärt  sich  auch  Söhr  leicht  die  Anschauung  Metschnikoff's Darmkanai  der  Turbellarien. 
3)  XIX,  pag,  18. 
4)  Taf.  XVII,  Fig..  ö. 
5)  .  Taf.  XVIO,  Fig,  1  öf. 
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fachen  Blindsack  vor,  obneAfier  und  elroe  Yerzweigimgen.  Die  relaUve 

BeslaBdigkeit  derForoi  desDarmkaDalesist  die  Ursache  dessen,  dass  fast 

alle  Systematikerdenselben  als  kkv-.  -       rfemal  ersten  Ranges 
benutzten.  Ehafodocoela  und  Dendi  u  ct;  \  siiui  bi  uppennamen,  die  sich 

—  und  gewiss  mit  vielem  Rechte  —  überall  wiederfinden.  Wenn  ich 
iiier  erwähne,  dass  ich  ausser  dem  schon  hekf<Dnien  MonoceJis  agilis, 

8ch.  ')  noch  einige  andere  Turbellarien  fiefonden  habe,  die  sich  der 
Darrnbiidmig  nach  entschieden  zwischen  beide  stellen .  so  will  ich 

mich  damit  keineswegs  geilen  diese  Art  der  Eintheiluog  aussprechen, 
denn  es  wird  trotzdem  die  Darmkanalform  stets  ein  gutes  Mittel  zur 

Unterscheidung  der  Arten  bleiben  —  im  Gegensatze  zu  einer  andern 
hierher  gehörigen  Bildung,  nämlich  dem  After.  Man  hat  auf  denselben 
in  systematischer  Hinsicht  ebenfalls  hohen  Werth  gelegt,  indessen  uiit 

dem  grössien  Unrechte,  da  mas^  sv;  b  '  on  dem  Vorlirradensein  keines  ein- 
zigen Merkmales  so  schwer  ve:  ;  u  kann,  w  ie  \on  diesea». 

Ich  nmss  gestehen,  dass,  obwohl  mir  Microstonmm,  Stenostomum 
und  eine  Reihe  von  Prostomeen  zur  Untersuchung  vorgelegen  sind, 
de  Jen  allen  ein  After  zugeschrieben  w  ird,  ich  mich  doch  niemals  von 
dem  Vorhandensein  eines  solchen  überzeugen  konnte. 

Betreffs  des  Baues  stimmten  alle  bisherigen  Beobachter  darin  über- 

ein, dass  sie  dem  Turbellarien-Darme  einen  inneren  Hohlraum  und 

zi  iiige  Wandungen  vindicirten.  Metschnikoff  2)  allein  erklärt  deriselben 
für  einen  »des  inneren  Hohlraumes  vollständig  entbehrenden  Eiweiss- 
körperc.  In  der  Gruppe  der  Dendrocoelen  bestehen  en.tgegen^e:sety,le 

Beobachtungen  von  Max  SchlltzeS)  und  Kefkrstfin  für  die  Bhabdo- 
coelen  von  Oscar  Schmudt  ̂ ;,  Leickart^)  und  Max  Schlltzk ,  denen 

Ich  mich,  was  die  zellige  Structur^j  der  Darnn^and  und  den  inneren 

'    ]]  10, 
XVIli,  pag.  56 ^ 

Es  wurde  übrif:;  •   i  oben  bei  Besprechung  des  Parenchyijis  d^irauf  hin- 
gedeutet, wie  METScit  dieser  Anschauung  kommt.  Er  nimmt  nämlich  einfach 

die.  dem  Darm  angehonge  Zeilen  läge  als  Greiiz-schiclite  der  Parenchynizellen,  wo- 

durch daoa  i'reiiich  nichts  anderes  als  ein  zusammcnljängender  Klumpen  vun  Ver- 
dauungsobjecten  übrig  bleibt. 

3)  IX.  ̂ y.-  'iy. 
4)  xi: 
5}  L 

Siehe  unter  andeiem  den  Darui  oslomum  viride  0,  S.  Tat".  II,  Fig.  4  ö. 
6)  V.  pag.  34-2. 
7)  lÜ.  pag.  28, 
8)  Die  structurlose  Membran,  welche  Leuckart  am  Darmkanal  von  Mesostoronm 

Ehrenbergii  0.  S.  beobachtete,  habe  ich  nicht  gesehen,  dagegen  glaube  ich  eine 
solche  bei  Moiioceiis  proiractilis  n.  sp.  annehmen  zu  können. 
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ohiraum  betrifft,  vollständig  ̂ Uiscidiessen  muss..  - —  Die  Form  der  ein- 
zelnen Darm-  oder  »Leber-Zelien^  des  weiteren  zu  bescbreiben,  erlasse 

ich  "üiir,  da  sie  sowohl,  wie  <mch  die  Function  derselben,  oft.  genug  Ge- 
genstand der  Erörterung  seitens  der  genannten  Forseher  gewesen  ist. 

Schlund.  Der  ganze  mit  dem  Namen  »Sclijund«  gewöhnlich 

bezeichnete  Apparat^)  zur  Äumahrne  der  Nahrung  lässt  sich  bei  den 
Bhabdocoeien  im  Allgemeinen  beschreiben  als  ein  in  den  Körper  hinein- 

hängender Schlauch,  der  out  den  Rändern,  des  einen  Endes  am  Inle- 
gumente  befestigt  ist,  während  die  des  anderen  Endes  sich  ins  Innere 

des  Schlauches  hineinstülpen,  innerhalb  dessen  sie  sich  auf™  und  ab- 
bewegen und  meist  auch  über  die  Ansatzstelle  hinaus  verlängern  können« 

Letztere  stellt  mit  wenig  Ausnahmen  die  äussere  Oeffnung  dar  und  wird 

daher  passend  mit  dem  Namen  »Mund.(  (m)  bezeichnet.  Die  Fälle 
in  denen  der  Mund  nicht  an  der  Körperoberfläche  gelegen  erscheint, 

sind  ziemlich  häufig  und  werden  dadurch  hervorgebracht,  dass  die  Aus- 

mündung des  Wassergefässsystems  [wb]  — der  »Wassergefässbecher« 

Oscar  Schmidt's  — demselben  aufgesetzt  erscheint.  Den  beweglichen, 
vorstreckbaren  Theil  des  ganzen  Apparates  werde  ich  allein  mit  dem 

Namen  »Schlund«  [s]  bezeichnen,  seine  am  Munde  befestigte  Scheide 
aber  »  S  c  h  1  u.  n  d  t  a  s  c  h  e  «  {i)  nennen. 

Bei  dieser  Betrachtung  ergiebt  sich  eine  vollständige  Uebereinstim- 
n»iing  des  Apparates  mit  dem  sog.  »Rüssel«  der  Dendrocoelen.  Die 
»Schlundtasche«  entspricht  der  »Rüsseltasche«,  der  »Schlund«  als  »Her- 

vorstülpung  am  Grunde  dieser  Tasche«  dem  »Rüssel« welch'  letzterer 
bei  der  überhaupt  viel  weniger  einheitlichen  Gruppe  der  Rhabdocoelen 

eine  bei  weitem  grössere  Mannigfaltigkeit  der  Ausbildung  zeigt,  als  bei 
den  Dendrocoelen,  Die  Schlundtasche  besteh!  einfach  aus  platten  Mus- 

kelfasern, während  der  Schlund  zwischen  diese  noch  die  oben  be- 

■  'niebenen  Schlhuchmuskeln  {sm)  eingelagert  enthält.  Dieselben  haben 
euie  nach  Familien  verschiedene  Anordnung  :  büschelförmig  aruppirt  bei 
den  MesostomeeUj  einzelnliegend  in  bestimmten  Abständen  von  einander 
bei  den  Prostomeen  u,  r?,  w. 

An  der  Urobeugungssteile  zwischen  Schlund  imd  Schlundtasche 
hiidet  sich  die  Insertion  an.  den  Darrakanal,  welche  entweder  eine  un~ 

1)  Taf,  XVi,  Fig.  und  Taf.  XIX,  Flg.  4.,  Letztere  stellt  die  einfachste  typische 
Form  dar. 

2)  XI.  pag.  i3. 

3)  Ich  habe  die  Benennungen  Keferstein's  (XIX)  nicht  sDgfnommen,  weil  bei 
deo  Rbabdocoelen  leichi  Verwechslungen  mit  dem  eigentlicheü  B.üssel  •«.■orkoramep 
konnten.    Siehe  die  Anm.  1  pag.  140. 
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liilttelbare  ist,  oder  abev  vermitteist  eines  eingeschobenen  kurzen  r  lus- 

kiiiösen  Z  \v  i  s  c  h  e  n  s  i  ü  c  k  e  s  ̂)  statt  hat. 

Wassergcfässsysteiö. 

Nach  dem  gegenwratigen  Stande  der  diesbezüglichen  Kenntnisse 
ist  wohl  anzunehmen,  dass  dieses  Gefässsystem  bei  allen  Rhnbdocoelen 

sich  vorfindet,  obgleich  dasse  lbe  noch  nicht  bei  allen  beobachteten  Speeles 
gesehen  wurde.  Seine  Feinheit  einerseits  und  das  dichte  Pigment  der 
Haut  andererseits  mögen  in  den  meisten  Fällen  die  Wahrnehmung 

desselben  verhindert  haben.  Yv'o  es  bisher  beobachtet  worden  ist,  fand 
es  sich  fast  durchgängig  symmetrisch  zu  beiden  Seiten  des  Körpers  ver- 
theilt  mit  mittelsländiger  gemeinschaftlicher  Ausmündung,  die  wieder 
ein  verschiedenes  Verhalten  zeigen  kann.  Die  besten  Darstellungen 

davon  finden  wir  bei  Oscar  Schmidt'^). 
Ausnahmen  von  dieser  Regel  bilden  die  wenigen  Fälle,  in  denen 

eine  unsymmetrische  Vertheilung  und  getrennte  Ausmündungen  der  bei- 
derseitigen Stämme  bekammt  geworden  sind"). 

Dass  die  Bewegung  der  Flüssigkeit  in  den  Gefässen  ̂ ]  durch  geissei- 

formig  schw  ingende  Wimperläppchen,  (w.^^)  oder  -fäden  bewirkt  wird, 
ist  längst  bekannt. 

Die  i^unction  betreffend  haben  Oscar  Schmidt  und  Max  Schlltze  den 

Wa'ssergefässapparat  der  Turbellarien  wiederholt  als  Respirationsorgan 
gedeutet,  während  Leuckaht  demselben  excretorische  Function  zu- 

schreibt. Ich  habe  nichts  beobachtet,  was  mich  veranlassen  könnte, 

einer  der  beiden  Hypothesen  den  Vorzug  vor  der  andern  zu  geben. 

Beziehiiiigsapparat 

Xerveiisy stein,  Verhältnisse  zu  den  Nemertinen  zeigt  das 

Nervensystem  der  Bhabdocoelen  i.  e.  S.  eine  sehr  geringe  Entwickelung 

\)  Von  Oscar  Schmidt  (XI.  Taf.  3.  Fig.  3)  l)ei  Mesostomum  Ehrenbergii  zuerst 
nachgewiesen,  und  von  mir  als  ein  ausserordentlich  zierliches,  regelmässiges  Netz 
glatter  Fasern  beobachtet  (Taf.  XVI,  Fig.  6  v  u,  Fig.  7). 

2)  I  ü.  XL 
3)  So  z.  B.  bei  Prostomum  lineare  Oe.  ;  I.  Taf.  I,  Fig.  1  und  XiV.  Taf.  VIII.  Fig. 

16)  und  DerostomuiTi  unipuuctafura  Oe.  (I.  Tef.  II,  Fig.  □  a;. 
4j  Taf.  XVI,  Fig.  8. 
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und  wenn  das  bei  jenen  vielfach  angewandte  Princip:  der  sysiemalisclien 

Eintbeiiung  das  Nervensystem  zu  Grunde  zu  legen,  auf  die  ganze  Gruppe 

der  Turbellariv-n  angewendet  sverden  sollte,  dann  kann  jedenfalls  nicht 
(der  geringste  Zweifel  darüber  herrschen,  dass  die  übliche  Betrachtung 
der  Rhabdocoelen  als  niederste  Abtheilung  der  Gruppe,  die  richtige  sei. 
Dass  aber  auch  hier  die  Verhältnisse  nicht  immer  so  ganz  einfache  sind, 

kann  aus  der  Anschauung  der  einzelnen  Species  ersehen  werden. 

Im  Allgemeinen  sei  hier  auf  die,  bald  deutlich  ausgesprochene  ^)  ^ 

bald  nur  angedeutete  2)  Theilung  des  Centraitheiies  in  zwf^i  seitliche 
Hälften  —  »Gehirnganghen«  —  hingewiesen,  welche  die  nach  vorne  und 

Wnten  abgehenden  Hauptnervenstämme  (t?,  n^,  '/?2,  ̂ 3)  entsenden.  Letz- 
tere sind  für  jede  Gehirnhälfte  einfach  und  in  Bezug  auf  ihre  Verzweigung 

noch  wenig  bekannt,  während  die  ersteren.  meist  in  der  Zwr  Izohl  vor- 
handen, die  empfindliche  vordere  Körperspitze  mit  zahlreichen  leinen 

Fasern  versorgen.  Auf  das  Verhältniss  der  Nervenstämme  zu  den  Stäb- 
chen wurde  schon  hingewiesen,  als  von  diesen  die  Rede  war. 

Die  Structur  anlangend,  kann  ich  nur  die  Anwesenheit  von  Gang- 

iienkugeln  im  Gehirn  erwähnen,  an  denen  andere  Beobachter  auch  Aus- 

läufer gesehen  habend). 
Auge.    Hierher  müssen  wir  eine  Reihe,  im  ganzen  sehr  einfacher 

Bildungen  rechnen.  Die  niedrigste  wird  repräsenlirt  durch  zwei  diffuse 

den  Gehirnganglien  (oder  den  Stellen,  w  ohin  wir  per  analogiam  die- 

4ben  verlegen  müssen)  aufliegende  Pigmentflecken,  welche  'onstant 
iad  und  sich  durch  ihre  dunkle  Farbe  von  dem  übrigen  Pigmente  des 

vörpers  erheblich  unterscheiden  4) .    Einen  weiteien  Ausbildungsgrad 
erreicht  das  Organ  durch  Consolidirung  und  scharfe  Umgrenzung  des 

Pigmentfleckes  und  ferner  durch  Auftreten  von  lichtbrechenden  Appa- 

raten — -  Linsen^).    Diese  finden  sich  zu  je  einer  auf  jeder  Seite,  oder 
zu  mehreren  (Stenostomum)  und  im  ersten  Falle  stets  in  einem  Pigm.ent" 
becher  eingebettet,  —  Ais  relativ  selten  vsind  jene  Fälle  zu  verzeichnen, 

in  welchen  ein  solcher  Lichtempfindungsapparat  Yoll^täprlii--  njar'f^'lt, 
oder  die  zwei  gelrennten  Pigraentflecken  zu  einem  e  t.- 
digen  vereinigt  sind.  —  Indess  finden  sich  üebergänge  von  diesen  zu 

Taf.  XVL  Fig.  ig. 

z]  Taf.  XrV^  Fig.  <i  g. 
3)  Schneide«  (XX)  will  auch  'l-?n  Npr\<»"-t'\>B?r> -•!.■!  np.nf-jienzeilen  eingelagert 

gefunden  haben;  doch  kann  >  ;hfiin!i  einer  hinteren 
Commissur  —  durch  welche  eio  ioi  iiuiciiet  Sci-.t.idri.-.i-  r;.u  Stande  gebracht  würde 
—  nicht  bestätigen. 

4)  Taf.  XIV,  Fig.  \  u,  5,  Taf.  XVI,  Fig.  I  ;  Taf.  XVIL  Fig.  ̂   ;  Taf.  XVITI,  Fig.  i. 
o]  Taf.  XIX,  Fig  5  l. 
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den  iiweiäugigen,  sowie  überhaupt  die  Form  und  Grösse  ö<r  •  .|~ 
flecke  selbst  bei  einer  und  derselben  Species  innerhalb  bestimi?  ;  ■  ... ■  v.w 
zen  va füren  kann. 

Gehbror^mi,  Als  solches  wird  eine  Bildung  beschrieben,  welche 

sich  ziemlich  verbreitet  findet,  deren  feinerer  Bau  dagegen  bis  jetzt  noch 

nicht  so  w'eit  bekannt  ist,  um  slieser  Dt'Utiing  eine  fesie  Stütze  gewähren 
zu  können.  Eine  helle  Blase,  enthaltend  einen  grossen  und  bisweilen 

diesem  angefügt  noch  zwei  kleinere  rundliche  Körper  hyaliner  Beschaffen- 
heit —  das  ist  der  Bau  dieser  »Ololiihenblasen<'.  Bei  den  Rhabdocoelen 

ist  dieses  Organ  mit  einer  Ausnahme^  stets  in  der  Einzahl  vorhanden, 
auttelständig  und  in  seltenen  Fallen,  wie  z.  B.  bei  Monocelis ,  unmittel- 

bar hinter  dem  Augenflecke  gf^legen,  von  diesem  theiiweise  bedeckt. 
Dies  Yerhältniss  hat  wahrscheinlich  auch  die  Meinung  erzeugt,  es  seien 
diese  Bildungen  dem  Sehapparate  zuzuzahlen.  Indess  widerspricht 
einer  solchen  Anschauung  der  Umstand,  dass  ich  Turbeliarien  gefunden 

habe,  die  ganz  deutlich  zwei  linsentragende  Augen  gleichzeitig  mit 
einer  solchen  »Otolithenblasoft  führten. 

Tastorgaiie.  Bereits  beim  Integumenle  wurde  einiger  hierher- 
gehöriger Bildungen  gedacht:  der  Borsten  und  der  Stäbchen,  Es  bleibt 

uns  hier  nur  noch  übrig  auf  einige,  in  dieser  i  amilie  sehr  seltene  fühler- 

artige Fortsätze  der  Epidermis  hinzuweisen,  welche  durch  ihre  un- 

geheuere Beweglichkeit  und  Ausdehnsamkeit  dem  Beobachter  noih- 
wendig  die  Meinung  aufdrängen,  dass  man  es  hier  mit  besonderen,  für 
die  Tastempfindung  bestimmten  Organen  zu  thun  habe.  Diese  Annahme 

erhält  festere  Stütze  durch  die  nachweisbaren  Umwandlungen,  welche 
die  äusserste  Spitze  solcher  Hautfortsälze  erlitten  hat.  Die  Grenzen  der 

Zellen  erscheinen  nämlich  an  dieser  Stelle  vollständig  verwischt,  die 

Kerne  kaum  noch  angedeutet  und  die  Integumentschichtefast  vollkommen 
hyahn  und  dadurch  deutlich  von  den  benachbarten  unveränderten  Zellen 

abgegrenzt .  Gleichzeitig  wird  das  Integnroent  an  dieser  Stelle  be- 
deutend höher,  so  dass  es  den  äussern  Anschein  hat,  als  wäre  die 

Structurveränderung  durch  seitliche  Goraprimirung  der  Zellen  hervor- 
gebracbi.  In  gleicher  Weise  wie  diese  tentakelartigen  Fortsätze  erscheint 

auch  sehr  oft  die  Spitze  des  Körpers  ̂ )  differenzirt,  womit  dann  stets 
auch  die  oben  erwähnte  Beweglichkeit  und  Vorstreckbarkeit  Hand  in 

Hand  gehl,. 

4)  Sidonia  elegans.  M.  Sch. 
2)  Taf.  XrV,  Fig.  5  o. 
3)  Taf.  XYlii,  Flg.  4  u,  1  U. 
4)  Taf.,  XYin,  Fig.  4  bb. 

5i  Taf.'  XIV,  Fig.  5  b. 
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^?ieite5i€>rga!ie.  Ob  t^igeüilicii  die  Seitenorgaiie  (Kopfspaiten^ 
Winipergrübchen,  etcj  zum  Beziehungsapparate  zo.  stellen  seien«  ist 
sehr  zweifelhaft.  Man  hat  neuerdings  wieder  von  mehreren  Seiten  die 

Ii  t'iese  ausgesprochen:  dieselben  seien  Beziehungsorgane  von  nicht 
definirbarer  unbekannter  Function,  während  man  bei  einzelnen 

M  inertinen  die  Wassergefässe  durch  sie  ausmünden  gesehen  hat.  Ich 

will  mich  hier  darauf  beschränken,  anzuführen,  wie  sich  ihre  Form  in 

den  wenigen  Fällen  darstellij  wo  diese  Bildung  überhaupt  bei  den  Rhab- 

docoelen  auftritt.  Die  Seitenoi'gane  erscheinen  also  hier  stets  als  »Wim-- 
pergrübchen«  ̂ )  mit  runder  äusserer  Mündung  und  sehr  contractilen 
Wandungen.  Letztere  Eigenschaft  zeigt  sich  am  deutlichsten  an  dem 
\on  mir  zu  besehreibenden  neuen,  Turbella  Kiostermanni  benannten 

Thiere,  dessen  Seitenorgane  eine  bis  jetzt  noch  nie  beobachtete  Grosse 

besitzen'^;.  Bei  vollständiger  Ausdehnung  last  zur  Medianlinie  des 
Körpers  reichend,  können  dieselben  sich  andererseits  auch  bis  auf  die 

Hälfte  ihrer  gewöhnlichen  Tiefe  contrahiren,  welche  beiläufig  i/.,.  der 
Körperbreite  beträgt.  Bei  den  seichteren  Grübchen  von  Microstomuät) 

und  Stenostoniurn  erhält  die  Ausmündung  an  der  Oberfläche  des  Körpers 

auch  oft  das  Ansehen  einer  Längsspalte  —  als  welche  das  Seitenorgsn 
dieser  Thiere  auch  meist  l>eschrieben  wurde. 

Seiieratioiis-Orgaiie. 

Im  Hinblicke  auf  die  ausgezeichneten  Arbeiten,  die  wir  gerade  (iber 

•  "'iese  Organe  der  Tubellarien  besitzen,  ist  es  sehr  natürlich,  dass  es  mir 
acht  gelang,  neue  Gesichtspuncte  für  die  allgemeine  Betrachtung  der- 
«  Iben  aufzufinden.    Was  ich  diesbezüglich  an  neuen  Thatsachen  sam- 

melte, gehört  in  die  specielle  Beschreibung.    Hier  mögen  nur  folgende 

Bemerkungen  Platz  finden : 
Wenn  wir  schon  oben  gesehen  haben,  dass  die  Rhabdocoelen  in 

mehreren  Puncten  ihrer  Organisation  näheren  Anschluss  an  die  Den-- 
drocoelen  zeigen  als  man  bisher  glaubte,  so  gilt  dies  auch  liinsichiiich 

der  Generationsorgane,    W^ie  unter  den  Dendrocoelen  solche  mit  dop- 
pelter Geschlechisöffnung  gefunden  und  als  Entstehungsstätten  der  Ge~ 

4)  MäxSchultze  (iV.  pag.  183)  unterscheidet  nämlich  genau  zwischen  den  Ober- 

"chlichen  »Längsi'urchen«  oder  Kopfgruben  und  den  »Wimpergrübchen«,  die  oft 
it  jenen  gleichzeitig  vorkoiiimen  , 

2)  Taf.  XiV,,  Flg.  -i  x. 
Zeitsciirift  f.  wisseiisch.  Zoologie.  XXiY,  Bd:  i  0 
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vSchiech4.sstoffe  kleine,  im  ganzen  Körper  vertheilte  Bläschen  nachge- 
wiesen wurden,  so  stösst  man  auch  bei  den  Rhabdocoelen  auf  ähnliche 

Yerhältnisse ,  In  Bezug  auf  die  erste  Kategorie  verweise  ich  auf  Gon~ 
voUrta  armala  n.  sp.  Betreffs  der  letzteren  auf  Yorticeros  puichellum 

0,  S./wo  die  angezogenen  sexuellen  Verhältnisse  genau  den  Darstel- 

lungen entsprechen,  wie  sie  uns  von  Dendrocoelen  des  salzigen  Wass^'s  s 
gegeben  werden.  Dieser  Unastand,  auf  den  schon  frilhere  Beobachter 

hingewiesen  haben,  ist  um  so  merkwürdiger,  als  wir  aus  Max  Schiltzk's 
BevSchreibung  der  Sidooia  elegans  i)ereits  eine  Rhabdocoele  kennen,  die 

sich  in  Bezug  auf  ihr  geschlechtliches  Verhalten  unmittelbar  an  die  Ne- 
merti  sien  anschliesst.  Denn  wir  sehen  daraus,  dassauch  die  Geschicchts- 
verhciitmsse  zu  einer  Annahme  nöthigen,  welche  sich  uns  beißet» ach tung 

auch  der  übrigen  Organisations Verhältnisse  aufdrängt  —  zu  der  An- 
nahme nämlich,  dass  wir  in  der,  heute  unter  dem  Namen  der  »Rhab- 

docoela«  vereinigten  Turbellariengruppe  bei  genauerer  anatomischer 
Untersuchung  schliesslich  eine  ganze  Reihe  von  verwandtschaftlichen 

Mittel-  und  Uebergangsgliedern  linden  werden,  welche  zu  den  Dendro- 
coelen und  Neosertinen  hinüberführen. 

Der  Prostomeeu-RüsseP)« 

Es  ist  bekannt,  dass  die  ersten  Beobachter  der  Prostomeeo  d'^n 
Rüssel  für  einen  am  vorderen  Körperende  gelegenen  Schlund  und  den 

eigentlichen  Schlund  für  einen  Saugnapf  hielten.  Leuckart^)  hat  zuerst 
die  Bedeutung  dieses  »Saugnapfes«  erkannt  und  die  Vermuthung  aus- 
i>esprochen,  dass  der  sog.  »vordere  Schlund«  ein  Analogen  des  Nemer- 
tinen-Rüssels  sei.  Indess  wurde  diese  Vermuthung  seither  durch  keine 
Beobachtungen  zur  Gewissheit  erhoben  und  so  kommt  es,  dass  selbst 

in  zoologischen  Handbüchern  neueren  Datums  von  einem  »vorderen 

Schlund  mit  terminaler  Oeffnung«  gesprochen  wird. 
Die  genauesten  Darstellungen,  welche  wir  davon  besitzen,  die 

Oscar  Schmidt's und  Max  Schultze's  "^j  beschränken  sich  auf  die  Be- 

1)  Dass  dieser  Rüssel  nichts  mit  dem  Schhiodapparale  zu  thim  hat  ist  bekannl  . 
Tra  fnteresse  der  Klarheit  glaube  ich  jedoch  hier  nochmals  auf  die  Nothwendigkeit 
hinweisen  zu  müssen,  dass  in  Zukunft  der  Name  eines  »Rtissels^^  nicht  mehr  auf  de 
Schlundapparat  auge wendet  werde. 

2)  XV.  pag,  349. 
3)  I.  pag..  24.  Taf.  I,  Fig.  1., 
4/  XIV.  Taf.  VIII,  Fig.  16. 
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obachtungj  dass  der  Prostomeen-Büssel  aus  zwei  deutlich  abgegrenzten 
Abschnitten,  einem  vorderen  papillösen  und  einem  hinteren  muskulösen 
bestehe.    Schmidt  erwähnt  überdies  auch  die  Retracloren. 

Unsere  Unsicherheit  in  diesem  wichtigen  Püücte  mag  wohl  daher 

kommen,  dass  die  sehr  dichte  und  dunkle  Pjgmentirung  der  bisher 
untersuchten  Species  den  klaren  Eicbiick  erschwerte.  Eine  neue  von 

mir  aufgefundene  Art  —  Prostom.um  mamertinum  benannt  —  bot  für 
diese  Verhältnisse  so  geringe  Schwierigkeiten,  dass  es  mir  gelang,  den 

Bau  des  Rüssels  ̂ )  ziemlich  vollständig  zu  übersehen. 
Es  erscheint  derselbe  denmach  als  vollständige  doppelte  Einstül- 
pung des  Integumentes  [d),  wodurch  eine  äussere  Rüsseitasche  [t]  und 

ein  innerer  verstreckbarer  Rüssel  (/?)  entsteht.  Verschlossen  wird  die 
Rüsseltasche  durch  einen,  aus  zahlreich  hintereinander  liegenden  Ringen 

glatter  Muskeln  bestehenden,  stark  ausgeprägten  Sphincter  (m).  Nach 
hinten  zu  vv  erden  diese  Muskel  ringe  immer  undeutlicher  und  sind  erst 

wieder  an  dem  »muskulösen  Abschnitte«  früherer  Autoren  zu  erkennen, 

während  sie  über  dem  »papillösen«  Theile  nicht  wahrgenommen  werden 
konnten.  Retractoren  zählte  ich  vier  Paare,  Drei  davon  sind  schwäciier 

und  insenren  sich  an  der  Rüsselscheide  im,,),  während  der  grösste  und 
stärkste  Muskel  (m,)  von  unten  her  in  den  Rüssel  selbst  eintritt,  sogleich 

lach  seinem  Eintritt  sich  in  drei  schwächere  Fasern  (ju)  spaltet  und  mit 

diesen  unmittelbar  an  die  Spitze  des  Rüssei's  von  innen  her  sich  an- 
heftet. Die  Zusammensetzung  des  grossen  Retractors  aus  'drei  Fasern 

kann  auch  an  seinem  ausserhalb  liegenden  Theile  —  besonders  leicht 

durch  Behandlung  mit  Essigsäure 2)  —  erkannt  werden. 
Die  Vorstreckung  wird  offenbar  durch  Contraction  der  Ringmus- 

kein  [c]  bewirkt,  welche,  den  Widerstand  des  Sphincter's  überwindend, 
die  Rüsselspitze  durch  die  Oeffnung  der  Tasche  über  die  Körperober- 

fläche hinausdrängen.  Von  hohem  Interesse  scheinen  mir  aber  die  Ver- 
änderungen zu  sein,  welche  die  Elemente  des  integumentes  im  Rüssel 

erleiden.  Zuerst  erwähnt  sei  die  Differenzirung  der  glatten  Muskeln 

des  Hautmuskelschlauches  zu  quergestreiften,  denn  es  kann  meiner  An- 
sicht nach  kein  Zweifel  sein,  dass  die  Retractoren  den  Längs-,  die  Gom~ 

pressoren  (u)  den  Quer-  oder  Ringmuskeln  entsprechen.  Am  Sphincter', 
der  natürlich  denselben  Ursprung  hat,  war  die  Querstreifung  nicht  vor- 
handen. 

i  Ferner  müssen  wir,  als  weil  wichtiger,  die  Umwandlungen  be~ 
prachten,  welchen  die  Stäbchen  an  diesem  Organe  unterliegen.  Meine 

i]  Taf.  XIX,  Fig.  -!  11.  g. 
2)  Taf.  XIX,  Fig.  6  b. 
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oben  ausgesprocheoe  Ansicht  über  die  Function  derselben  ist  lediglich  dar- 
auf begründet.  Wir  sehen  nämlich  die  ganz  nach  dem  gewöhnlichen  Typus 

gebauten  stäbcoenförmigen  Körper  der  Haut  (Taf  XIX,  Fig.  2  st)  alsbald 
nach  derUnistülpungzukieinerenj  rundlichen  Gebilden  (Tai  XIX,  Fig.  2 
st,)  sich  umwandeln,  nach  rükwärls  zu  seltener  werden  und  schliesslich 

ganz  verschwinden.  Von  dem  Ende  des  Sphincter's  angefangen  bis  zum 
Beginn  des  papillösen  Theiies  fehlen  dieselben  gänzlich,  um  an  diesem 
dafür  in  äusserst  grosser  Zahl  wieder  aufzutreten.  Hier  ist  nun  die  Stelle, 

wo  man  die  Uebergänge  von  der  Stäbchenform  zum  rundlichen,  ova- 
len Bläschen  (Taf.  XIX_,  Fig.  1  st]  direct  beobachten  kann.  Die  vorderste 

Spitze  enthäU  ausschliesslich  und  überaus  dicht  gedrängt  solche  Bläschen . 
Gegen  die  Basis  des  Kegels,  den  die  Büsselspitze  vorstellt,  verkleinern 

sich  diese  Gebilde  ailmälig  und  die  untere  Hälfte  des  Kegelmantels  ent- 
hält zwischen  den  kleineren  Kreiscontouren,  wie  sie  ein  von  oben  be- 

trachtetes Stäl>chen  darbietet,  eine  grosse  Anzahl  von  feinen  und  feinslen 
bellen  Puncten.  lieber  die  Bedeutung  dieses  Bildes  wird  man  durch 

die  Action  des;  Büssels  anfgekliirt.  Wird  nämlich  das  Thier  gereizt  und 

streckt  es  seinen  Rüssel  plötzlich  vor,  so  sieht  man  an  der  Spitze  des- 
selben mit  einem  Male  ein  dichtes  Büschel  steifer  Fäden  (Tab  XIX,  Fig.  1  /  ) 

hervortreten,  welche  offenbar  den  endständigen  Bläschen  ihren  Ursprung 
verdanken.  Diese  aus  den  Stäbchen  hervorgegangenen  Bläschen  sind 

also  als  vollkommene  Nesselorgane  anzusehen  und  die  vielen 

kleineren  Gebilde  an  der  Basis  des  Rüssels  entsprechen  unausgebilde- 
ten  zum  späteren  Ersätze  der  verbrauchten  Nesselorgane  bestimmten 
Stäbchen. 

Für  die  Systematik  ergiebt  sich  aus  diesen  Betrachtungen  der  directe 
Nachweis  der  nahen  Verwandtschaft  der  Prostomeen  mit  den  Nemer- 

tinen,  die  um  so  inniger  sich  gestalten  würde,  wenn  einige,  seither 

ganz  in  Vergessenheit  gerathene  Bemerkungen  Mktschnskoff's  über  die 
Fintwickelung  des  Genitalapparates  bei  Prostomum  lineare  Oe.  Bestä- 
iigung  finden  sollten, 

1)  M.  (XVIl)  will  bei  Prostomum  lineare  Oe.  einen  beginnenden  Her- 
rnapiiroditismus  beobachtet  haben,  der  sich  in  der  Weise  äussert,  dass  stets 
einer  der  beiden  Theüe  des  Genitalapparales  —  bald  der  rnaoniiche,  bald  der  weib- 

liche — -  nicht  zu  voUkomraener  Eutwickelung  gelangt. 
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Turbella  Klostermanni  n.  sp.  ̂  i . 

Taf.  XIV,  Fig.  l"~-4. 

Corpus  0  V  a  1  e ,  a  o  i  i  c  o  o  h  l  u  s  ii  m  ,  p  o  s  l  i  c  e  p  a  u  1  a  t  i  m  a  c  a  - 
minatum,  depressiim,  col or e  sulf ureo.  Corporuni  hac- 
ciliiformiuDi  loco  corpusciiia  siibrotunda  alba.  Ocelli 

nigri  quatuormassa  ga n g!  ior  u m  ha  ud  qua dra  ta  i oip ositi. 

Gei^tro  nerv  OSO  sequentes  cephaJopoi' ^  prof  undi  ssim  i 
•  >o tra ciii e s.  Os  in  piiino  trienii  corpori  oeso- 

phago longo  cylindrico.  Androgynaj  poius  genitalis 
i nfra medium  corporis  situoi.  In  poslremo  trienti  orga  niiDi 
incerta  functionis  rasielüs  in  circuio  posiiis  munilLin). 

L 0 n g i t  1  i/V""    Ad  M e s s i n a m. 
Dieses  merkwürdige  Thier  fand  sich  sehr  häufig  auf  den  ülven  am 

Fusse  deSj  den  Ausgang  des  Mcssineser  Hafens  bewachenden  Forlo  S. 

Salvatore.  Die  grösslen  Exemplare  erreichten  die  bei  v  angegebene 
[.ange  und  üelen  sehr  leicht  durch  die  schöne  schwefelgelbe  Färbung 
owie  ihre  ausserordentliche  Lebhaftigkeit  auf.  In  die  bestehenden 

»  aipiüen  iässt  sich  diese  Turbellarie  nur  sehr  schwer  einreihen,  wie  die 

^veschreibung  ergeben  wird. 

Das  Integument  erscheint  sehr  mächtig  und  die  dasselbe  zusamoien- 
etzenden  Zellen  von  bedeutender  Höhe.  Die  Pigmentkörnchen  sind 

<Ghr  dicht  und  gleichmässig  liber  den  ganzen  Körper  zerstreut.  Stäb- 
hen  fehlen  und  ihre  Stelle  nehmen  krümelige,  rundliche,  weisse  Kör- 
f»erchen  (Fig.  I  st)  ein,  welche  das  Integument  gleichmässig  erfüllen 
iind  dadurch  bei  einiger  Vergrösserung  das  Aeussere  des  Thieres  schön 

weiss  getüpfelt  erscheinen  lassen.    Von  oben  besehen,  bieten  diese 

I 
^  ,  i)  So  benannt  zu  Ehren  des  Herrn  Klostermann j  schwedisch-norwegischen 
Consiils  zu  Messina,  dessen  gütige  Zuvorkommenheit  wohl  jedem  Naturforscher  in 
Bbhattester  Erinnerung  sein  wird,  der  das  Glück  hatte,  ihn  kennen  zu  lernen,  und 
■  ler  sich  besonders  jene  Jungen  Männer  zu  tiefstem  Danke  verpflichtet  hat,  die  — 
■m  Frühlinge  des  Jahres  1873  —  seine  aufopferungsvolle  Theilnahme  in  frohen  wie 
ü  trüben  Stunden  genossen. 
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Körper  wohl  auch  eine  steniförmige  Gontour  —  ihr  chemisches  Verhalten 
ist  mir  unbekannt  geblieben.  Der  Darmkanai  sowie  der  Schiund  [s] 
erinnern  an  Monoceiis.  Von  dem  zweiigenannten  ist  hervorzuheben 

die  groäse  Mächtigkeit  der  Längsmuskelfasern  sowie  seine  Stellung  zum 
Munde  {//*)  Letzterer^  im  Ruhezustande  eine  nach  drei  Richtungen 

ausgezogene  Spelte  mit  welligen  Rändern,  liegt  nämlich  vor  dem 

Schlünde,  im  vorderen  Dritttheile  des  Körpers.  Auch  der  Generations- 
apparat bietet  Vergleichungspuncte  mit  der  folgenden  Speeles.  So 

namentlich  der  männliche  Theü.  Die  Hodenbläschen  erscheinen  im 

ganzen  Körper  zerstreut,  besonders  dicht  gedrängt  im  Vordertheile  zu 
beiden  Seiten  des  Gehirns.  Die  vasa  dcferentia  konnten  nur  in  ihren, 

als  Samenblasen  zu  deutenden  Anschwellungen  {sb)  kurz  vor  dem  Ein- 

tritte in  den  peois  {p)  beobachtet  werden.  Dieser  weist  deutliche  Längs-- 
imd  Quermuskuiatur  auf.  und  ragt  mit  seiner  Spitze  in  das,  durch  den 

Genitalporus  {pg)  nach  aussen  mündende  Antrum,  in  welches  auch  die 

Ausführungsgänge  des  weiblichen  Apparates  eintreten.  Letzterer  be- 
steht aus  zwei  Keim-Dotterstöcken,  wie  wir  solche  durch  Max  Schultze  ̂ ) 

von  Macrostomum  histrix  kennen,  unterscheidet  sich  jedoch  von  den 

daselbst  geschilderten  Verhältnissen  insofern,  als  die  Bildung  der  Eier 

(e)  nicht  durch  AbschnUrung,  sondern  durch  einfache  Abgrenzung  inner  - 
halb der  Dottermasse  [do)  vor  sich  zu  gehen  scheint^).  Eigenthümlich 

gebildet  sind  die  Spermatozoen  (Fig.  2),  welche  sich  im  ausgebildeten 
Zustande  als  aus  zwei,  durch  ihre  Dicke  beträchtlich  verschiedenen 

Theilen  zusammengesetzt  darstellen.  Beide  Abschnitte  nehmen  jedoch 

gleichmässig  an  der  lebhaft  schlängelnden  Bewegung  Theil.  In  dem, 
der  Reife  unmittelbar  vorangehendem  Stadium  erscheint  der  dickere 

Theil  des  Spermatozoons  spiralig  aufgerollt  (Fig.  3),  und  es  lassen  sich 

leicht  alle  Zwischenstadien  von  dieser  zur  völlig  gestreckten  Form  auf- 
finden. Die  Structur  anlangend  muss  bemerkt  werden,  dass  im  dicke- 

ren Theile  eine  Körnelung  nicht  zu  verkennen  ist  Das  Gentralnervcn- 
system  (Fig.  1  g)  nähert  sich  der  Gestalt  eines  Rechteckes,  und  es  ist 
die  Zweitheilung  an  demselben  nur  undeutlich  ausgesprochen.  Von 

jeder  hinteren  Ecke  geht  ein  Längsnervenstamm  (n)  ab,  der  jedoch  in 
seinem  weiteren  Verlaufe  nicht  verfolgt  werden  konnte.  Dem  Gehirne 

liegen  zwei  Paar  schwarzer  Pigmentaugen  [a]  auf,  das  einehaibmond- 

i)  ni.  pag.  58.  Taf.  V. 

S)  Es  scheint  mir  nämlich  nicht  ganz  zweifellos  lu  sein,  ob  wir  die  undurch  - 
sichtigen runden  Körper  0  des  Dotterstockes  als  fertige  Eier  auffassen  können  oder 

mcM,  und  ich  behalte  mir  darüber,  sowie  über  das  Verhalten  der  Keime,  weitere 
Untersuchungen  noch  vor 
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jvmig  mit  der  concaven  Seite  nach  aussen  gerichtet,  das  an^' 
-■'}  gross,  rundlich,  mehr  nach  vorne  und  innen  gelegen. 

Die  Lemerkenswerth€Ste  Eigenihiimüchkeit  dieser  Turbellarie,  die 

beiden  tiefen  Flimmergruben  [x)  fanden  bereits  im  allgemeinen  Theile 
Besprechung.  Die  Abbildung  stellt  sie  in  normaler  Grösse  dar,  doch 

können  sie  sich  so  weit  ausdehnen,  dass  ihr  Grund  bis  unter  die  ür™ 
sprungssteilen  der  Längsnerven  reicht.  Schliesslich  sei  hier  noch  des 

vooderbaren  Hakeniran  «es  (Fig.  I  kr)  Erwähnung  gethan,  der,  vok 

■  inem-  hellen  Hofe  (Ausdruck  einer  darunter  liegenden  Blase?)  umgeben^ 
im  letzten  Dritttheil  des  Körpers,  hmter  den  Geoerationsorgaoen  sich 
vorfindet. 

Monoeeiis  protractilis  n.  sp, 

Taf.  XIV.  Fig.  5-9. 

Corpus  ler etiu s cul u nij  antrorsum  attenuatum  ca- 
cumine  setigera.  postice  obtusun»  apparatis  adhaesionis 

exstructum  ,  hyaliriura,  bru n  neo~ti nctu m.  Otoiithus 
prominentiis  duabus.  Ocellus  magnus,  semilunaris 

niger,  otolitho  antepositos.  Os  infra  medium  corporis 
situra,  oesophago  longo  cylindrico.  Pars  corporis  ante 

in  testin  um  posita  tantomodo  protractiiiSj  ul  totius  al-~ 
terae  partis  longitudinem  adtingere  possit.  Longit 

■i^/V"'    Ad  Messin ara. 
Wie  haben  es  hier  mit  einer  Art  m  thuo,  welche  von  dem,  von 

Max  Schultze  in  der  Ostsee  beobachteten  Monoceiis  agilis  nur 

durch  wenige  Verschiedenheiten  ausgezeichnet  ist.  Dieselben  beziehen 

sich  auf  das  Integument  und  die  Generationsorgane.  Ersteres  betreffend 

ist  zu  bomerkeUj  dass  der  Vordertheil  des  Körpers  (Fig.  5)  in  eminenter 
Weise  als  Tastorgan  fungirt,  worauf  auch  die  Structur  der  liörperspitze 
[b]  hinweist.  An  derselben  erscheint  nämlich  das  Integument  deutlich 

hervorgetrieben  und  bildet  eine  durch  etwas  grössere  Dicke  und  hyaline 
Beschaffenheit  abgesetzte  Fläche,  Diese  Fläche  nun  trägt  aliein  die  von 

Max  Schultze  auch  bei  anderen  Species  erwähnten  steifen  Borsten  — 
Tasiborsten.  Dass  man  ihnen  diesen  Namen  geben  kann,  lehrt  die  Be- 

obachtung des  lebenden  Thieres.  Man  sieht  nämlich,  wie  dasselbe  die 

vor  dem  Darmkanale  gelegene  Körperpartie  weit  vorstreckt,  damit  nach 
allen  Seiten  hin  die  lebhaftesten  tastenden  Bewegungen  ausführt  und 
beim  Änstossen  an  einen  fremden  Gegenstand  blitzschnell  zurückzieht. 
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Die  ÄusciehnUDg  des  erwähnten  Theües  kaii!»  t  gfoss  sein,  dass 

de*  ■i'^'-.;  r^-1r  sich  die  Lange  des  ganzen  übri^,v,j  iv.u'pers  übertrifft  — 
\¥  uilttrlich  eine  entsprechende  Verschmäierung  erfährt  ;Fig.  9  . 

Wird  das  Thier  beunruhigt,  so  heftet  es  sich  mit  den  Saugnäpfen  seines 

Hinteren  des  (Fig.  6)  fest  und  widersieht  dann  selbst  sehr  starken,  auf 

seine  Losreissung  von  der  Anheftungsstelle  abzielenden  Wasserströmen. 
Das  Hinterende  gewährt  dann  di^s  eigen thünilich  zipfelige  BiUi  wie  es 
unsere  Figur  darstellt. 

Betreffs  der  Genera tionsorgau-  >vird  eine  Vergieichung  der  Abbil- 
dungen den  Unterschied  darthun,  der  sich  zwischen  dieser  Species  und 

M 0  n  0  c  e  1  i  s  a  g  i  i  i  s  M.  S  c  h.  in  dem  Verhältnisse  von  V a  s  d  e f  e  r  e  n  s 

(Fig  6  dd)  zur  Samenblase  [sb)  ergiebt.  Ebenso  wird  daselbst  am  besten 
der  Unterschied  der  Spermatozoen  in  die  Augen  fallen.  Es  erscheinen 

nämlich  bei  der  von  mir  beobachteten  Art  die  Sainenladen  peitschen- 

förmig,  aus  einem  dickeren  steifen  Stiele  und  eine»'  daraii  befestigten 
lebhaft  schwingenden  dünneren  Geissei  zusammengesetzt  (Fig.  8).  Das 

der  vollkommenen  Ausbildung  vorangehende,  der  Max  ScHiJLTZR'schen 
Fig.  6  entsprechende  Stadiuni  stellt  sich  in  der,  Fig.  7  angegebenen 

Weise  dar.  Dagegen  konnte  ich  alle  vorhergehenden  Entwickelungs- 
zustände  des  Samens  genau  so  beobachten,  wie  sie  Max  Schiltze  von 
Monocelis  agiiis  gezeichnet  hat. 

Mesostomum  Ehrenbergii  0.  S. 

Taf.  XV.  und  XVI. 

Dieser  Strudelwurm  ist  vielleicht  am  häufigsten  von  Allen  Gegen- 

stand der  Untersuchung  gewesen.  Die  Zusammenstellung  der  dies- 

bezüglichen Literatur  und  der  Synonyma  findet  sich  bei  Diesing  ̂ ) ,  eine 
Kritik  derselben  bei  Oscar  Schmidt  2),  der  auch  eine  Reihe  von  Würmern, 
weiche  frühere  Beobachter  unter  diesem  Namen  vereinigt  hatten,  davon 
ausschioss  und  denselben  auf  die  vorliegende  Species  beschränkte. 

leh  mache  zuerst  auf  das  zellige  Epithel  (Taf.  XY,  Fig.  -2  h)  auf- 
merksam sowie  auf  die  gelblichen  Pigmentkörnchen,  die  sowohl  in  Zellen 

(Taf.  XV,  Fig.  3)  eingeschlossen,  als  auch  in  mehr  oder  weniger  verzweig- 

Um  Häufchen  zerstreut  sich  vorfinden  (Taf.  XV.  Fig.  ̂   pi] .  Die  Stäbchen - 
bildungszelien  sind  zu  traubigen  Büscheln  jederseits  des  vorderen  Darm- 

kanalendes verbunden  (Taf.  XVI,  Fig.  1  6::)  und  werden  nach  hinten  zu 

1]  XXj.  p.  220  unter  Turhella  Ehrenbergii. 
%)  L  p.  4  7  und  Xi.  p.  -SS. 
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imutjer  spärlicher.  Mit  ihren  Äusläufero  scbliessen  sie  sich  aiisserordent- 
jich  enge  den  Verzvveiguiigen  des  Nervensystems  an,  so  dass  jedeoi 
feinsten  Nervenslainme  eine  Stäbchenreihe  aufliegt.    Daher  ist  auch 

die  Hauptmasse  der  Stäbchen  im  vorderen  Körperende  concentrirtj  ob- 
wohl sich  dieselben  in  weit  geringerer  Anzahl  auch  an  anderen  Körper- 

Miellen  auffinden  lassen.  Einen  sehr  compiicirten  Bau  zeigt  der  Pharyn- 
dapparat  (Taf.  XVIj  Fig.  6),  den  uns  im  Wesentlichen  schon  Oscar 

bcHMroT  ij  kennen  lehrte.    Meine  in  der  Darstellung  hervortretenden 
geringen  Abweichungen  wird  am  besten  ein  Blick  auf  die  Zeichnung 

versinnlichen.    Sie  betreffen  vornehmHch  die,  deuthch  aus  Ringfasern 

zusammengesetzte  Schiundtasche  (^),  welche  nach  der  beieits  im  all- 

'  emeinen  Theile  gegebenen  Erläuterung  den  ganzen  Schlund  isj  um- 
eift;  und  die  Stellung  derselben  zum  Wassergefässbecher  iw;6/ .  Es 

iindet  nämlich  kein  continuirhcher  Uebergang  zwischen  beiden  statt, 

sondern  eine  Einschnürung  —  der  Mund  (m)  —  trennt  die  Räume  dersel- 
ben von  einander.  Ferner  sei  das  höchst  zierliche  Muskeinetz  (Taf.  XYl, 

Fig.  7)  erwähnt,  als  welches  sich  das  Zwischenstück  {v)  im  Zustande 

höchster  Ausdehnung  darstellt..   Der  Schlund  selbst  (Fig.  I  u.  Fig.  6  s) 
enthält  eine  in  steter  lebhaftester  Bewegung  befindliche  Rosette  von 

untereinander  nicht  communicirenden  Schlauchmuskeln,  die,  zu  Bün- 
deln vereinigt  (Taf.  XVI,  Fig.  2.,)  dicht  beisammen  liegen  und  mit  ihren 

Insertionsstellen  Schlundeingang  (Taf.  XVI,  Fig.  6  sö)  und  Schlundaus- 
gang [ö,)  umrahmen.    Unter  günstigen  Umständen  kann  osan  von  oben 

r  alle  fünf  Oefl'nungen :  äussere  Wassergefäss-Oeffnung  [ivö}^  Mund 
'1,  die  beiden  SchlundöiTnungen  (sö  undö,)  und  den  Darmeingang  (ö,,) 
hen.    Zu  beiden  Seiten  des  Schiundapparates  finden  sich  die  sog. 

iowegungsmuskeln  des  Pharynx«  (Taf.  XVI,  Fig.  1  smj,  deren  musku- 
iöso  Natur  schon  Lecckart  erkannte  und  die  auch  im  Baue  mit  den 

j  ̂chlauchmuskeln  übereinstimmen,    Sie  werden  meist  als  zwei  Paare 

verästelter  Schläuche  beschrieben,  doch  scheint  dieses  Verhäliniss  nicht 

coüstant  zu  sein.    Einige  Beobachter  haben  sie  für  eine  Art  Speichel- 

drüsen gehalten  2-  ,  doch  scheint  ihre  Function  die  zu  sein,  durch  Insertion 

I  am  Schiundausgange  (ö, )  die  Thätigkeit  des  ganzen  Apparates  zu  unter- 
nützen.    Mit  den  Schlauchmuskeln  des  Schlundes  stehen  sie  nicht  in 
Ämmunication  3) . 

IP  1)  XI.  p.  13  lind  Taf.  III,  Fig.  3. 
2)  Schneider  (XX)  ̂ chliesst  sich  dieser  Deaiuug  ebenfalls  an. 
§)  Den  besprochenen  Bildungen  ähneln  äusserlich  die  im  hinteren  Körpeiende 

coustant  zli  ßiiscbehi  vereinigten  ̂ >langgestieiten  Zellen«  (Taf.  XVI  Fig.  i  dr).  Ich 
kann  indess  über  Bau  und  Insertion  derselben  nichts  Bestimmtes  angeben. 
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Das  Wassergefässsyste^  Thieres  hat  am  schönsten  LtüCKAfti  ̂ ) 
dargestellt,  und  es  bleibt  mir  huy  die  geringfügige  Ergänzung  übrig, 
dass  ich  von  der  oberen,  dem  Darmkanaiende  aufliegenden  Gefäss- 
schlmge  ein  Äestchen  bis  nahe  an  die  Rörperspitze  verfolgen  konnte. 

Ebenso  wie  hinsichtlich  der  Verzweigungen  stimmen  meine  Beobach- 

tungen über  die  geissei  form  igen  »Winiperlappchen«  (Taf.  XVI,  Fig.  8  wl) 
mit  denen  LrucKART-s  . 

Das  Centrai-Nervensystem  zeigt  bei  diesem  Thiere  deuthch  die  Zu- 
sammensetzung aus  zwei,  unmittelbar  und  ohne  D.iz  wischentreteM  einer 

Coramissur  zusammenhängenden  Hälften  (Taf.  XVI,  Fig.  1  deren  jede 

drei  Hauptnervenstämme  entsendet:  zwei  nach  vorne  [n-^  und  Wg)  und 

einen  nach  rückwärts  [n^]  ̂   Den  letzteren  habe  ich  nicht  weiter  ver- 
folgen können  als  die  bisherigen  Beobachter,  dagegen  bin  ich  in  der 

Li\ge.  hinsichtlich  der  beiden  ersten  nähere  Details  Hefern  zu  können 

Der  vordere  äussere  Stamm  (^2)  versorgt  mit  seinen  reichen  Veräste- 
lungen die  Seitenwände  Jos  rüssellörmigen  Voiderendes,  während  die 

äusserste  Spitze  des  Körpers  ausschliesslich  vom  inneren  vorderen 

Stamme  (n,)  innervirt  wird.  Dieser  spaltet  sich  auf  halber  Länge  in 

zwei  ungleiche  Aeste.  Der  stärkere  davon  steigt  gerade  aufwärts,  indess 

der  schwächere,  der  Längsachse  des  Körpers  zunächst  gelegenxj  yich  al:^ 

bald  nach  der  entgegengesetzten  Seite  wendet,  und  mit  dem  entspre- 
chenden Zweige  der  anderen  Seite  ein  vollständiges  x  hersielit.  So 

merkwürdig  dieses  Verhalten  nun  auch  ist,  scheint  demselben  doch 

keine  besondere  Bedeutung  zugesprochen  werden  zu  könne»,  weil  ich 
an  keiner  fsnderen  Turbeilaric  bis  jetzt  eine  ähnliche  Bildung  beobachten 
konnte. 

Was  die  Generationsorgane  betrifft,  kann  ich  mich  hier  sehr  hivi 

fassen,  da  wir  von  denselben  bereits  sehr  eingehende  Darsteliunge- 
durch  die  öfters  genannten  Forschor  besitzen.  Es  bleibt  mir  nur  einige 

über  den  weiblichen  Apparat  zu  sagen.  Ich  habe  (Taf.  XVi,  Fig.  5)  die 
Keiuäe  abgebildet,  wie  sie  sich  im  Keimstocke  finden.  Entstehend  als 
nindiiche  Klümpchen  (a)  im  äussersten  blinden  Ende  desselben,  rücken 
sie  unter  fortv^ährender  Grössenzunahme  bis  an  den  quergestreiften 

Theil  vor.  wo  sie  sich  zusammendrängen  und  abplatten  [e].  Durch 
CoDiraction  der  Ringmuskein  bei  gleichzeitiger  Vorstülpung  des,  mit 
dem  folgenden  Abschnitte  durch  eine  weiche  Hautfalte  verbundenen 

1)  Siehe  Taf.  V.  —  Seine  nicht  ganz  zutreffende  Angabe  über  die  Ausmündung 
hat  seither  0,  Schmidt  (XI)  berichtigt. 

9)  Aus  meiner  Abbildung  eines  solchen  geisseltragenden  Gefössstückes  (TaC.  XVI, 

l'ig.  8)  erbellt,  dass  ich  Schneider's  (XX^  Darstellung  desselben  Gegenstari'J  *o  ■ 
unzutreffend  halten  muss. 
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Keim&tockes  (Taf.  XV,  Fig.  i  In  werden  die  Keime  in  das  Beceptacuhim 

seminis  gepresst,  wo  die  Befruohtimg  stallfindet.  Icli  stütze  diese  iiieioc 

Ansicht  darauf,  dass  ich  des  öfteren  Sperma  aus  der  Bursa  cor'iilairix 
(Taf.  XV,  Fig.  1  6c)  in  das  Beceptaculüni  aufsteigen  gesehen  halx\ 

Durch  eine  Cootraclion  des  ersteren  wird  eine  Portion  Samen  aosge- 

presst,  tritt  in  den  Kcimleiter  ein  und  gtilangt  durch  wellenförmig  fort- 
schreitende Zusammenziehung  seiner  Wandungen  schliesslich  in  das 

Receptaculum.  Diese  Beobachtung  scheint  mir  die  von  0.  Schmidt  schon 

früher  ausgesprochene  Ansicht  von  der  Function  der  Bursa  copulalrixi) 
zur  Gewissheit  zu  erheben  und  ihre  Benennung  also  zu  rechtfertigen. 

ConYoiuta  armata  n.  sp, 

TafelXVlI,  Fig.  1-5. 

Magn  itudirie,  forma  coioreque  Conv.  infundibulum  0. 

S  aequans,  duobusocellisnigrobrunneiset  vesicisacu- 
iniferis  sinistra  ac  d extra  parte  oris  sitis,  miniroosque 

i^tobulos  ejaculantibus  dislincia.    Ad  Messinam. 
Diese,  in  vieler  Beziehung  mit  der  von  0.  Schmipt  beschriebenen 

C  0  n  V,  i  n  f  u  n  d  i b  u  1  u  m  2)  übereinstimmende  Art  fand  sich  in  Gesell™ 
Schaft  von  Monoceiis  protractilis  n.  sp.  und  zwar  sehr  häufig, 

fu  Grösse,  Gestalt  und  Farbe  sich  der  obengenannten  Gonvoluta  an- 
hliessend,  zeigt  sie  zunächst  zwei,  durch  ihr  constantes  Auftreten  und 

dunkelbraune  Farbe  von  dem  übrigen  Pigmente  ausgezeichnete  längliche 

Flecken  (Fig.  I  o)  zu  beiden  Seiten  der  Ololithenbiase  (o),  die  ich  als  Augen 
bezeichnen  möchte.  Die  männliche  Geschlechtsöffnmig  erscheint  ferner 

>  hi  wie  bei  jener  Art  durch  das  Ende  des  drüsigen  Penis  fp)  reprä- 
^entirt,  sondern  es  mündet  dieser  vielmehr  in  eiiien  m\i  deutlich  längs- 

gestreiften Wandungen  versehenen  Vorraum  (a/i),  dessen  äussere  Oeff- 
nung  ipg)  als  männlicher  Genitalporus  aufzufassen  ist.  Die  Sperma- 
tozoen  haben  hier  genau  dieselbe  Form,  wie  sie  von  0.  Schmiot  für  die 

genannte  Gonvoluta  constatirt  wurde.  Bedeutendere  Abweichungen 

ergeben  sich  bei  Betrachtung  des  weiblichen  Apparates.    Die  Bursa  co- 

K      Schneider  (XX)  hält  dieses  Organ  für  eine  »Blase,  in  welche  wahrscbein- 
Ha  die  Dotierstöcke  müfiden«.    Was  letzteren  Puncfc  betritlt,  muss  ich  dagegen 
H  die  Beobachtungen  Leuckari's  und  Schmidt's  verweisen. 

II'  2)  Xm,  p.  21.  Taf.  Iii.  Fig,  8,  9  u.  10. 
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pulalrix  (denn  our  als  solche  kann  das  Organ  6c  aufgefasst  werden) 

mit  ihrem  eigenihümlicheri,  aus  hornartigeii  Theiien  bestehenden  Äus- 
führimgskanale  (y)  zeigt  zwar  ganz  die  Gestalt  wie  bei  obengenannter 
Speeles,  allein  in  der  Vertheiiung  der  Keime  und  des  Dotters  finden  wir 
hier  einen  beachtenswerthen  Unterschied.  Keim-  und  Dotterstock  ei- 

scheineo  nämlich  —  wie  wir 'dies  nun  schon  von  mehreren  Arten  ge- 
sehen hal>en  —  eombinirt  und  zu  beiden  Seiten  der  Bursa  copulalrix 

als  eine  Anzahl  von  Blindsäcken  (k)  angeordnet,  deren  Ausführungs- 

gange gegen  die  Bursa-Mündung  gerichtet  sind.  Wir  hatten  also  hier 
den,  bei  vielen  Rhabdocoelen  so  hoch  differenzirten  weiblichen  Ge- 
srhlechtsapparat  in  der  Weise  vereinfacht,  dass  derselbe  in  eine  Anzahl 

gleichwerlhiger  Abschnitte  zerfällt,  deren  jeder  [Fig.  3)  in  sich  die  Ma- 
terialien zum  zukünftigen  Ei,  Keim  [Ii)  und  Dotter  [do)  enthalt.  Jedes 

einzelne  Blindsackchen  fungiri  gleichzeitig  als  Keimstock,  Dotterstock 
und  wahrscheinlich  auch  als  Uterus.  Von  dem  gewöhnlichen  Verhalten 
abweichend  zeigen  sich  bei  dieser  Turbellarie  auch  die,  den  Stabchen 

entsprechenden  Integumenteinlagerungcn  (Fig.  i ) .  Dieselben  sind  von 

ausserordentlicher  Feinheit  und  ersclieinen  meist  zu  birnförmigen  Päck- 

chen vereinigt  (6),  die,  mit  der  Spitze  nach  aussen  gerichtet,  sich  zahl- 
reich in  der  Haut  eingebettet  finden.  Isolirt  gewähren  sie  das  Bild  kür- 

zer Fädchen  («) . 

Schliesslich  seien  noch  die  eigenthümiich^n  Organe  erwähnt,  denen 
die  vorliegende  Species  ihren  Namen  verdankt.  Es  sind  dies  zwei,  im 

Vordertheiie  des  Körpers  angebrachte,  unmittelbar  unter  der  Haut  lie- 

gende Blasen  (Fig.  I  g  und  Fig.  '2),  weiche  mit  hornigen  Spitzen  über 
die  Körperoberfläche  vorragen.  Ein  Blick  auf  Fig.  2  wird  über  ihre 

Form  belehren.  Die  Spitzen  [v]  bestehen  aus  ineinander  steckenden 

einzelnen  dütenförmigen  Stücken,  die  nach  aussen  immer  kleiner  wer- 
den und  von  einem  Kanäle  durchbohrt  sind.  Durch  diesen  wird  der 

Inhalt  der  Blase  —  hellglänzende  farblose  runde  Körperchen  (gl) 
vermittelst  Contraction  ihrer  dicken  Wandung  ausgepresst.  Jede  diese? 
EJaculationen  ist  von  einem  heftigen  Hervorstoss  der  Spitze  begleite  i. 

lieber  die  Function  dieser  sonderbaren  Gebilde  kann  ich  vorlä'jJlg  nur 
eine  Hypothese  aufstellen,  indem  ich  sie  nach  ihrem  Baue  und  itach 

ihrer  Lage  unmittelbar  vor  dem  Munde  (Fig.  1  m)  für  eine  Art  von 

Giftorganen  zyr  Bewältigung  der  Beute,  oder  zur  Vertheidigung  — 
anspreche. 
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Convoluta  cinerea  n.  sp. 

Tafel  XVIi,  Fig.  6  und  T. 

Pars  dorsales  corporis  eonvexa,  colore  grisea,  mar- 
gin e  antico  albo.  Inter  vesicas  seminales  in  postico 

trieiili  duo  Organa  coriviformia  acuminibus  oppositis. 

Longit  3  —  4"'.    Ad  Messin  am. 
Ich  erwähne  dieses  Thier  nur  wegen  zweier  hornformiger  Hart- 

gebiide,  weiche  dasselbe  in  seinem  Hintereitde  trägt.  Ein  Blick  auf 
Fig.  7  orientiri  über  deren  Gestalt.  Aus  einzelnen  auf  einandergelegenen 

Ringen  bestehend,  zeigt  jedes  von  ihnen  einen  durchgehenden  Kanal^ 
der  an  der  Basis  sich  belrächlhch  erweitert.  Symmetrisch  gestellt  und 

mit  den  Spitzen  convergirend  (Fig.  6  p),  linden  sie  sich  nach  innen  von 

den  Vasis  deferentibus  (,s'6;.  Es  ist  indess  sehr  fraglich^  ob  sie  mit 
diesen  zusammenhängen  oder  aber  besonderen  (vielleicht  den  Gift- 

organen der  vorigen  Speeles  analogen)  Bildungen  angehören.  Dem 
Aeusseren  nach  unterscheidet  sich  diese  Gonvoluta  von  ihren  Yer- 

ulien  durch  die  eigenthümliche  Färbung  :  hellgrau  mit  weissem  Vor- 
rande. In  der  Grösse  stimmt  sie  mit  Conv.  paradoxa  Oe,  ilberein, 

ebenso  in  der  Form,  nur  erscheint  sie  breiter  und  der  Vorderrand  in  der 

Mitte  etwas  eingebuchtet. 

Yortieeros  piilclielliiin  0,  B, 

Tafel  XVIfl. 

Diese  schöne,  von  0.  Scmmidt  zuerst  bei  Lesina  beobachtete^)  Tur- 
bellarie  war  die  erste,  welche  mir  in  Messina  aufstiess.  Ausgezeichnet 

durch  Farbe  und  Gestalt,  fflllt  sie  überdies  durch  ihre  grosse  Bev^egiich- 
keit  sofort  auf.  Hinsichtlich  der  Körperform  habe  ich  nur  zu  erwähnen^ 

dass  die  kopfartige  Anschwellung  der  Augengegend  blos  bei  Aus- 
streckung  des  Thieres  (Fig.  7)  deutlich  wird,  und  im  Ruhezustande 
{Fig.  1)  fast  gäijzlich  verschwindet.  Das  Pigment  erscheint  in  zwei 

Lagen  angeordnet,  I)w  Vertheilung  der  oberflächlichen  (Fig.  4  pi)  hat 
0.  Schmidt  ausführlich  beschrieben ;  unter  derselben  findet  sich  noch 

eine  Schichte  von  Pigmeiitkörnchen  in  feinen  Längsstreifen  angereiht, 

wie  dies  im  Yordereode  unserer  Fig.  1  dargestellt  ist.  Der  ganze  Körper 
ausserordentlich  elastisch  und  namentlich  die  Tentakeln  grosser 

\]  VL  p,  4  2,,  T.  m. 
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Aussireckung  fähig  {Fig.  7  U).  hw  letzterem  erscheinen  überdies  in 

derselben  Weise,  wie  wir  es  von  Moiiocelis  protractilis  n.  sp, 
gesehen  hoben,  zu  Tastorganen  umgewandelt.  Jedoch  vermögen  wir 

hier  in  Folge  der  Mächtigkeit  des  Integumentes  (Fig.  4  h)  und  der  Deut- 
lichkeit seiner  Zellenstructur  den  Vorgang  klarer  zu  übersehen.  In  der 

Tastflache  [bb]  erscheinen  die  Zellgrenzen  vei'wischt  und  die  Kerne  nur 

noch  in  Spuren  erhalten,  wodurch  die  homogene,  hyaline  Besch afJ'enheit 
der  Tentakelspitze  bedingt  wird.  Während  bei  Monocelis  die  Flim- 

mern eine  Umwandlung  zu  langen,  steifen  Borsten  erfahren  haben,  ge- 
währen dieselben  hier  weder  in  Dicke  nocli  in  Länge  einenünterscbied 

von  den  Flimmern  des  übrigen  Körpers.  Die  ganze  Differenz  besteht 
darin,  dass  sie  aufgehört  haben  die  characteristische  Bewegung  zu  zeigen 

und  vollkommen  regungslos  in's  Wasser  hineinragen.  Hinsichtlich  des 
Gebrauches  der  Tentakeln  gilt  dasselbe,  was  oben  von  dem  Vordertheile 

des  Monocelis  -Körpers  gesagt  wurde. 
Den  »fast  kreisförmigen  Mund«  (0.  Schmidt)  konnte  icli  als  einen 

ionnenförmigen,  aus  Längs-  und  Quermuskeln  bestehenden  vorstreck- 
baren Schlund  (Fig.  1  s  und  Fig.  s]  erkennen.  Merkwürdigerweise 

zeigt  sich  derselbe  ebenso  pigmentirt,  wie  das  Integument.  Von  den 
Generationsorganen  konnten  nur  die  männlichen  Theile  einigermassen 
vollständig  beobachtet  werden.  Die  in  den  Bindegewebslücken  des 

Körpers  zerstreuten  Hodenbläschen  (Fig.  \  ho)  senden  schliesslich  ihren 
Inhalt  durch  das  Vas  def.  [dd)  in  die  Samenblase  (söFig.  \  und  3).  Frei 
in  dieser  liegend  findet  sich  der  drüsige  Ductus  ejaculatorius  [de] ,  der 
bald  nach  seinem  Austritte  aus  der  Samenblase  zu  einem  eigenthümlich 

gebauten  dickwandigen  Penis  (pj  anschwillt.  Während  nämlich  an 

Stelle  der  drüsigen  Elemente  des  Ductus  ejaculatorius  Schläuche  feinge- 

körnelten  Inhaltes  in  die  Constituirung  der  Peniswandung  eingehen,  er- 
scheint der  eigentliche  Samengang  fy)  ausgekleidet  von,  in  Queireihen 

angeordneten  Körperchen  (Häkchen?),  die  demselben  ein  punctirtes 

Ansehen  verleihen.  Der  ganze  Penis  ist  noch  umhüllt  von  einer  Penis- 
lasche  [ps],  deren  dicke,  muskulöse  Wände  sich  an  der  Samenblase 
inseriren  und  vor  der  Penisspitze  eine  besondere  runde  Oeffnung  für 
den  Austritt  derselben  bilden.  In  den  Raum  zwischen  männlichern 

Zeugungsgliede  und  Genitelporus  (Fig.  \  pg]  mündet  eine  sehr  grosse  Ai» 
zahl  (in  unserer  Zeichnung  nur  im  beschränkten  Masse  w^iedergegebe- 

ner)  Drüsen  [dr)^  deren  jede  einen  grossen,  hellen  Kern  enthält.  Die- 
selben gehören  wahrscheinlich  mit  in  die  Reihe  der,  namentlich  von 

0,  Schmidt  vielfältig  beobachteten  accessorischen  Drüsen  des  männ- 
lichen Apparates,  von  deren  bisher  bekannten  Repräsentanten  sie  sich 

vorsonderlich  durch  ihre  Stellung  unterscheiden.  Bemerkenswerth, 
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wenn  auch  nicht  ganz  neu  ̂   ist  die  Form  der  Spermatozoen  bei  diesem 

Tbiere  (Fig.  5..  An  einer  Mitteirippe  iß),  die  an  beiden  Enden  sich  ver^ 
dünnt,  findet  man  seitliche  breite,  flächenhafte  Säume  [h) .  Dieselben 
verschmälern  sich  allmälig  gegen  die  Enden  hin  und  vermitteln  durch 

ihre  wellenförmigen,  lebhaften  Schwingungen  die  Bewegung. 

Vom  w^eiblichen  Apparate  konnte  ich  nichts  als  einen  dichten  Haufen 
von  Eiern  (Fig.  1  ov)  verschiedener  Grösse  in  der  rechten  Seite  des 

Körpers  beobachten.  Ob  dieselben  von  einer  gemeinsamen  Ovarial- 
hülle  umgeben  werden  oder  aber  frei  in  den  Bindegewebsiticken  liegen 

wie  die  Hodenbläschen,  kann  ich  nicht  niit  Beatimmtheit  angeben  —  ich 
verweise  nur  auf  die  merkwürdig  dicke  und  durchsichtige,  aus  einer 

Lage  hoher  Cylinderzellen  aufgebaute  Eihaut  (Fig.  6  /?). 

Frostomum  mamertinuixi  n.  sp. 

Tafel  XIX. 

G  0  r  p  u  s  0  b  i  0  D  g  u  m ,  c  i  1  i  i  s  a  n  l  i  c  e  p  a  u.  1  o  1  o  n  g  i  o  r  i  b  u  s , 

dolore  brunneo-gris  30.  Proboscis  protra cti Ii apice 
vesicis  veneniferis  munita.  O^elli  duo  nigri,  leniiferi, 
gangliis  post  proboscidem  sitis  incumbentes.  Sequitur 

os  ventrale,  oesophago  subgloboso.  Ändrogynum.  Vesica 
seminalis  ovalis,  penis  chitineus  apice  longa  acumioata, 

Longii  r",  AdMessinam^ 
Dieses  P  r  o  s  t  o  m  u  m  ,  an  dem  die  Beobachtungen  über  den  Rüssel  2) 

gemacht  wurden ,  erreicht  etwa  die  Länge  einer  Linie  und  hat  eine 
schmutzig  graubraune  Farbe.  Doch  ist  das  Pigment  nicht  so  milcht  unter 

den  kleinen,  leicht  ablösbaren  Zellen  des  Epithels  veriheilt,  wie  bei 
den  verwandten  Arten.    Unmittelbar  hinter  dem  Rüssel  liegen  zwei, 

durch  eine  Commissur  verbundene  ovale  Ganglien  deren  jedem  ein,  mit 

iise  versehenes  Auge  aufliegt  (Fig.  5).    Darauf  folgt,  noch  im  ersten 

irperdntttheil  gelegen,  der  muskulöse  Schlund  (Fig.  4  s)  mitSchlund-- 
sche  [t) .  Ersterer  zeignet  sich  durch  die,  in  regelmässigen  Abständen 

legenen,  gestreckten  Schlauchmuskeln  {sm)  aus,  sowie  dadurch,  dass 

ine  Querrauskulatur  nach  vorne  sich  zu  einem  festeren  Ringe  (t?)  zu- 
:rnmenschiebt.    Eigenthürnlich  gebaut  erscheint  die  Schiundtasche, 

1 )  0.  Schmidt  hat  bei  V  o  r  t  e  x  G  i  r  a  r  d  i  (X.  Taf.  I,  Fig.  ä  c)  und  C  o  n  v  o  i  ii  t  a 
infundibulum  (XIH,  Taf.  Hl,  Fig.  10)  ahnüche  Bildungen  beobachtet. 

2)  Siehe  das  betreffende  Capitei  ira  allgemeinen  Tbeile  und  Fig.  1  u.  2,  Taf.  XIX. 
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Während  näiuHch  die  Querfasern  U-iue-  >y  ei  leren  Unterschiede  von  eir.-- 
ander  zeigen,  finden  sich  die  Längsmuskeln  in  zwei,  durch  ihre  Di' 

bedeutend  diiTerirenden  Arten.    Ihre  Anordung  ist  eine  solcJie,  d 
zwischen  zwei  dickeren  Fasern  immer  drei  feinere  zu  hegen  komm« 
wie  dies  Fig.  7  dargestellt  ist. 

Den  Generationsapparat  betreffend,  fanden  sich  Dotterstöcke,  Ken 
Stöcke  und  Hoden  paarig,  symmetrisch  gelegen.    Am  längsten  und  v;u 
äusserst  die  erstgenannten,  mehr  rundlich  und  zu  innerst  dieKeiinstÖckf\ 
Diesen  zum  Theil  aufliegend  die  Hoden,  von  denen  je  ein  Vas  deferer.s 

(Fig.  3  dd)  zum  Begattungsgliede  führt.    Dieses  besteht  aus  der  eifor 

migen,  dickwandigen  S»imenblase  (?/<)  und  dem  harten  spitzen  Penis  (v  i 

In  der  Sameubkise  ^arMlen  sich  wieder  die  Schläuche  feinkörnigen  In 
haltes  [sm],  die  so  sehr  an  ähnliche  muskulöse  Elemente  erinnern  und 

im  Begattungsorgane  auch  anderer  Turbellarien  i)  eine  Rolle  spiel«  n 
Das  ganze  Organ  liegt  ziemlich  in  der  MitteUinie  und  etwas  hinter  der  - 

selben, im  letzten  Dritttheile  des  Körpers  der  Genitalporus.    Vor  deni 
Penis  fand  sich  bei  einem  Exemplare  auch  ein  längliches  Ei  mit  brauner 
undurchsichtiger  Schale.   Gefunden  wurde  das  Thier  auf  Ulven  an  den 
bezeichneten  Puncten  des  Hafensvon  Messina. 

1)  Siehe  z.  B.  den  Penis  von  Vorticeros  pule  he  Harn  0.  S.  Tai.  XV.Ui, 
Fig.  3  pag.  152. 
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Erklärung  der  Tafeln. 

Tafel  XIV. 

Fig.  1—  4.  Turbeliit  Klostermanni  lu  sp.    Fig.  5—9.  Moiiocelis  proirariiüs  n,  sp. 
Fier.  4.  Tu  i'bella  K  I  o&te  rma  nni  n.  sp.  Darin  wf-L^L  iMiiss;  »t  uud  che  fnlegumeiit- 

ehilagerungen  nur  zum  Theile  gezeichnet. 
a,  Pigmentaugen, 
(In,  Dotterraasse  des  Keirn-Dolterstockes, 
6,  Eier,  undurchsichtig  und  im  Dotter  eingohiger^ 
g,  Gentrolnervensystera , 
kr,  Hakenkranz,  von  einem  hellen  Hof  umgeben, 
m,  Mund,  in  der  Ruhe  eine  nach  drei  Seiten  ausgezogene  Spalte, 
»,  Anfange  der  Längsnervenstamme, 
p,  Penis, 
pg,  Poms  genitalis, 
s,  Schlund,  durch  deutliche  Längsfasarn  ausgezeichnet, 
56,  samenblaseoartige  Anschwellung  der  Yasa  deferentio. 
si,  krümelige,  weisse  Körperchen  des  Integumontes, 
V,  Längenmass  des  Thieres, 
a;,  seitliche  WiiiQpergrübchon  mit  contraci der  Wandung,  im  noi malen 

Zustande, 

Fig.  2.  Reife  Spermatozoen,  der  dickere  Theii  mit  Körnchen  im  Inneren. 
Flg.  3.  Unreife  Spermatozoen  niii  spiralig  aufgerolllem  dickeren  Theile, 
Fig.  4,  liakenkranz  vergrössert  und  isolirt. 

'"ig.  5,  Vordertheil  von  Monoceiis  protraclilis  n.  sp.  im  Ruhezustande. 
c.  Halbmondförmiges  Pigmentauge, 
h,  die  mit  längeren  Borsten  besetzte,  zu  einer  Tastiläciie  umgewandelte 

Körperspitze, 
d,  Darm  mii  bc.?,innerider,  unregelmilssiger  Verästelung. 
0,  Otoiithenblase  mit  einem  grossen  runden  und  zwei  kleineren  lang- 

iichen  Otolithen, 

' 'g.  fi.  Hinlerende  von  Monoceiis  protraciiii  s  n.  sp.  im  Anheftungszustande. 
dd,  ductus  deferentes, 
pg.  Porus  genitalis, 
sb,  Samenblase,  erfüllt  mit  Sperma, 
sn,  saugnapfartige  Anheftungsapparate, 

Zcitselirift  f.  wissenscli.  Zoologie.  XXIV.  Bd.  ^\ 
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Fig.  7   Ein  Päckchen  unreifer  Sperma tozo(--n  «r.s  einem  Hodenbläschen,  mit  einem 
En{]('  zusammenhänsrend , 

Fig.  8.  Reife  Spcrmatozo  ienförniFg  aus  einem  dickeren  steifen  und  einem 
dünneren,  lehnA'  ..  .^,.-.nden  Theife  bestehend. 

Fig.  9.  Das  Thier  be.  vusstreckimg  des  Vordertheiles,  das  Verhältniss  dieses 

zum  übrigen  Körpei  unj-stellend. 

Tafel  XV. 

Fig.  t— 5.  Mesosloniüni  Rhrenbergii  0.  S. 

Fig.  1.  Die  Generationsorgane  in  die  Umrisse  desThie.es  hineingezeichnet,  alles 
üebrige  weggelassen,  nur  der  Schlund  ist  markirt. 

au,  Äusführungsgana  der  Dotterbläschen, 
bc,  Bursa  copulalrix,  ihre  liinmündungsstelle  in  das  Antrum  durch  den 

Eileiter  verdeckt. 
dd,  Ductus  deferens, 
do,  Dotierbläschen  zu  Büsclieln  vereinigt. 
e>  hartschaÜges  \Yinterei, 
f?,,  weichschaliges,  durchsiclitigcs  Sommerei,  stets  In  grösr>erer  Anzahl 

als  e,  jedoch  niemals  j'leK  iixeilig  mit  diesem  \  orkommend,  wje  es 
hier  gezeichnet  ist, 

ho,  Hoden,  nur  links  ausgezeichnet,  rechts  in  Umrissen. 
k,  Keimstock, 
od,  Eileiter,  die  au  aufnehmend, 
ov,  Flibalter, 

p,  Penis, 
pg,  Perus  genitalis, 
s,  der  Schlund  angedeutet. 

Fig.  2.  Ein  Stück  des  Körpers  von  oben  betrachtet. 
bz,  Bildung.-szellen  der  Stäbchen. 
/,  Flimmern, 
h,  Integumentzellen, 
piy  Pigmenthäufchen,  netzartig  vertheilt, 
st,  Stäbcbea, 

Fig.  i  Psgmentzellen. 
Fig.  4.  Släbchenbildungszellen  m\l  Ausläufern, 

bz,  BildungS'Äfr'iie, 
gr,  weiche  Grundsv  bsianz, 
n,  Kern, 
nl.  Kernkörperchen, 
st,  Stäbchen,  in  den  Zeilen  päckchenweise  beisammen  liegend, 
1'  Verschmelzung  zweier  Äusläüfer, 
V,,  Verästelung  eines  Ausläufers, 
•y,,,  Verschmelzungsstelle  zweier  Zellen. 

Fig.  ö.  Quer-  und  Längsfasern  des  Hautmuskelschläuches. 
m,  Verästelungen  der  einzelnen  Fasern. 
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Tafei  XVI. 

Fig.  1—8.  Mesostomiim  Elirenhergii  0.  S. 

Fig.  Die -Genera 'ionsorgane  und  da.s  Wassergefässsyslem  weggelassen,  die  Sfäb- 
cheiibüdungszelien  und  Stäbchen  nur  angedeutet  auf  der  Unken  Seite,  die  letzteren 
ioo  Vorderende  der  Deutlichkeit  halber  gar  nicht  markirl. 

a,  Pigmentauge, 
bz,  Stäbchenbildungszellen, 
d,  Darmkanfil, 

f/, ,  vorderes  Darrakannlende,  die  zeliige  Structur  derDa^  mwand  zeigend, 
dr,  die  sog.  oianf  -gestieliF-n  Zellen«  (Drüsen  oder  Muskeln) , 
g,  Gentrainervensystem  mit  Gangüenzeüen; 
m,  Mundöffnung, 
W].  vorderer  innerer  Nervenstamrn, 

vorderer  äusserer  Nervenstamm, 
nach  hinten  gebender  Längsnerv, 

s,  Schlauchmoskelrosette  des  Schlundes, 
sm,  Bewegungsmuskeln  des  Schlundes, 
SS,  Stäbchenstrassen, 

Chlasma  des  vorderen,  inneren  Nervenastes. 
Fig,  2.  Ein  Bündel  Schlaucbmuskeln  aas  den»  Schlünde. 
Fig.  3,  Da.sselbe  zerdrückt, 

a,  Scheide, 
ö,  feinkörniger,  elastischer  Inhalt. 

Fig  4,  Schema  eines  Schlauchmuskels, 
a,  in  Contraction, 
h.  im  Ruhezustande. 

Fig.  5  Fo?  :rien  der  Keime  von  der  Entstehungsstelle  {a)  durch  die  Zwischensladien 
{b,  c,  d)  bis  ZU!  Einmündungssteile  des  Keimsiockes  in  das  Receptaculum 
seminis  [e). 

Fig.  6.  Schiundapparai  mit  aufgesetztem  Wassergefas.sbecher  von  der  Seite  gesehen. 
d,  Darm  Wandung, 
m,  Mund^ 

ö',,  Schlundausgang --untere  Iftsertionsstelie  der  Muskeln, 
ö,,,  Darm  ein  gang, 
s,  Schlund^ 
sm,  Schlauchmuskel  des  Schlundes, 
so,  Schlundeiogang  ---  obere  Inseriionsslelie  der  Muskeln, 
t,  Schluodtasche,  aus  Bingfasern  bestehend, 
V,  Zwischenstück,  zwischen  Schlund  und  Darm  eingeschaltet, 
■10 ,  Wa sse  rge  f ä s  s~Hau  p  is  tä  m m  e , 
wb,  Wassergefässbecher, 
'uw,  äussere  Wassergefässöffrsung, 

Fig.  7.  Das  Zwischenstück  v,  in  voller  Ausdehnung  als  zierlichstes  Netz  giattor 
Muskelfasern  sich  darstellend. 

Fig.  8„  Ein  Stück  des  Wassergefässes, 
w,  Gefässwandiing, 
wl,  schlängelnde  Geissei  (»Wimperläppchen«). 



158 iH;  Ludwig  Gr  all, 

Tafel  XVn. 

Fig.  1—5.  Coüvoliit  '  arrnata  n.  sp.  Fig.  0  und  7  Coiivolni;^  cinerea  n.  sj). 
Fig.  t,  Gonvoiüta  arniaf  y  n.  s  p.    üannkanal  und  Pigment  weggelassen. 

a,  Pigmentauge, 
an,  Vorhöhie,  in  weiche  der  Penis  liineinragt, 
bc\  Bursa  copulariix,  prall  gertilll  mil  Sperma, 
g,  Giftorgaii, 
k,  Keimdotterstock,  aus  einzelnen  Blindsäckciien  bestehend, 
m,  Mund, 
ü,  Ofcolithenblase,  einen  grossen  runden  Otolithen  enthaltend, 

p,  Penis, 
pg,  männliche  Geschlechtsöfifming, 
sb,  samenblasenartige  Anschwellung  der  Vasa  deferentia, 
t',  der  aus  eigenthümlichen  hornigen  Stücken  bestehende  Ausführu  s 

gang  der  bursa  copulatrix. 
Fig.  2.  Ein  Giftorgan  stärker  vergrossert. 

gh  helle  Kligelcben,  welche  beim  Hervorsto-^s  ejaculirt  werden, 
m,  contractile  Blasenwandung, 

■V,  harte,  aus  mehreren  Stückchen  bestehende  Spitze. 
Fig.  3.  Ein  einzelnes  Bhndsackchen  des  Keim-Dotterstockes 

do,  Dottermasse, 
k,  Keim  mit  Keimkern  und  Keimkörperchen. 

Fig.  4.  Inlegumenteinlagernngen. 
a,  einzeln, 
b,  zu  Päckchen  vereinigt. 

Fig.  B.  Das,  den  Körperraum  zwischen  Integument  und  Darmkaaal  ausfüllende  Bin 
degewebe. 

hf,  Bindegewebsfäden, 
d,  Darmkanal, 
h,  Integument, 
n,  Kerne, 
t',  Mascbenräume. 

Fig.  6.  Hinterendevon  Gonvoluta  cinerea  n.  sp. 
'p,  hornförmige  Harigebfide  unbekannter  Bedeutung, 
s6,  samenblasenartige  Erweiterung  der  Yasa  deferentia. 

Fig.  7.  Ein  Hörnchen  stärker  vergrös.sert,  den  durchgehenden  Kanal  und  die  Zu 
sammensetzung  aus  einzelnen  Ringen  zeigend. 

Tafel  XVni. 

Fig.  1—7,  Vortiseros  pulchellum  0,  S. 

Fig.  i.  Das  Thier  im  Knhezosfande. 
a,  Pigmeotaiuge, 
bf,  Bindegewebsfäden, 
d,  Darmkanal, 
dd,  Ductus  deferens, 
de,  Ductos  ejaculatorius, 
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dr,  Accessorisoliö  Drüsen  des  mänriiicheii  Apparates. 
ho,  Hodenbläsehen,  in  den  Bindegowebsiiiaschen  liegend, 
ov,  Eierstock, 
j},  Penis,  in  einer  Pf3nisscheide  iiegend. 
pg,  männliche  Geschlechlsöffiiiingj 
s,  Schlund, 
sb,  Sainenbiase, 
tf;  Tentakel 

Fig.  2.  Der  Schloiid  in  der  Vorstreckung. 
d,  Darm, 
s,  Schlund. 

Fig.  3.  Männliches  BegaUungsorganj  die  Samenbiase  ««ü  zum  Theii  angedeutet. 
de,  Ductus  ejaculatorius, 
dr,  accessorische  Drüsen, 
p,  Penis  —  äussere  Wandung, 
ps,  Penisscheide, 
sb,  Samenblase, 
V,  Penis  —  innere  Wandung. 

Fig.  4.  Ein  Tentakel  stärker  vergrössert. 
bb,  Tastfläche, 
h,  Integunaentzelien, 
pi,  Pigment. 

Fig.  5.  Spermatozoen. 
a,  Mittelrippe, 
b,  loconiotorische  Säume. 

Flg.  6.  Ein  Ei. 
do,  Dotter, 
h,  die  aus  Cyiinderzeilen  aufgebaute  Eihaut, 
k,  Keim. 

Fig.  7.  Das  Thier  im  ausgestreckten  Zustande. 
tt,  Tentakeln. 

Tafel  XIX. 

Fig.  l—l.  Prostomura  mamertiuiHa  n.  sp. 
Fig.  1,  Der  vorgestreckte  Rüssel. 

c,  die  quergestreiften  Compressoren  (»niuskiilöser  Abschnitt«  früherer 
Autoren), 

d,  Integumeut, 
hervorgestossene  Nesselfäden, 

m,  Sphincter      YerschÜesser  der  Rüsseitasche, 
m,,  grosser  Retractor,  quergestreift, 
m„,  die  drei  kleinen  Retractoren,  quergestreift  und  an  der  Eiisseitasche 

inserirt, 

jx,  die  drei  Fasern,  welche  sich  an  die  Rüsselspitze  von  innen  ansetzen 
durch  Theibing  des  m,  entstanden, 

/{,  der  Rüssel  (»papillöser  Abschnitt«  früherer  Autoren), 
st,,  Nesselkapseln  ™  ümwandiungsproducte  der  Stäbchen, 
t,  Rüsseltasche. 
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Fig.  2. Der  Rüsselj  eingezoge'ü. 
st,  Stäbeben  der  Maut, 
st,,  veränderte  Stäbchen. 
Die  übrigen  Bezeichnungen  wie  Fig.  i . 

Fig.  3. Männliches  Begattungsorgan. 
dd,  Ductus  defereodes, 
m,  Samenblasen-Wandung, 
sm,  Schläuche  feinkörnigen  Inhaltes,  das  Innere  der  Samenblase  aus- 

kleidend (muskulöser  Natur?), 
V,  harter  penis. 

m,  Mund, 
s,  Schlund, 
sm,  Schlauchmuskeln  desselben, 
sö,  Schlundeingang, 
t,  Schlundtasche, 
V,  festerer  Muskelring. 

Fig.  5.  Auge. 
l,  Linse, 
pt,  schwarzer  Pigmentbecher. 

Fig.  6.  Ein  Stück  des  grossen  Retractors  m,,  um  seine  Zusammensetzung  aus  drei 
Fasern  zu  zeigen. 

a,  im  normalen  Zustande, 
b,  nach  Essigsäure-Einwirkung. 

Fig.  7.  Ein  Stück  der  Schlandtasche,  um  ihren  Bau  zu  zeigen. 

Fig..  4. Schlundapparat. 



fleber  Be^ieiiMEgeii  der  Filaria  medinensis  m  Ichthyonema 

giobiceps. 

Von 

Riid.  von  Willemoes-Sohm, 

BeiAMassuDg  meiner  Dissertation  ^) ,  deren  letzter  Abschnitt  über  die 
Anatomie  und  Embryonalentwickelung  des  I  c  h  t  ii  y  o  n  e  m  a  giobiceps 

iüdeit,  ist  mir  Bastlan's  Arbeit^)  über  Filaria  medinensis  iinbe- 
^    j^annt  geblieben.  Ich  mass  das  jetzt,  wo  mir  die  Arbeit  zum  ersten  Male 
!    zu  Gesicht  gekommen  ist ,  um  so  mehr  bedauern ,  als  sie  mich  in 

den  Stand  gesetzt  hätte,  dem  von  mir  behandelten  Wurme  eine  rieh- 

I    tigere  Stellung  anzuweisen,  als  es  ohnedem  mögUcb  war.  Ich  fand  nära- 
I    lieh  (meine  Dissertation  1871,  pag,  ̂ 6  oder  diese  Zeitschrift  a.  a.  0.  pag. 

i    ̂ 00)  »in  der  Form  des  fertigen  Embryos,  dem  Bau  des  Oesophagus  und 
r  Abwesenheit  eines  xAfters  nähere  Beziehungen  zu  Mermis«,  neben 

e  es  im  System  zu  stellen  sei  und  meinte  die  Abwesenheit  einer  Ge- 
hlechtsöffnung  beim  geschlechtsreifen  Weibchen  sei  bisher  noch  bei 
inem  Nematoden  constatirt  worden.    Indem  ich  nun  die  genannten 
^Ziehungen  zu  Mermis  auch  jetzt  noch  als  bestehend  betrachten  muss, 

j.t  mich  doch  Bastsän's  Arbeit  gelehrt,  dass  auch  das  geschlechtsreife 
Weibchen  der  Filaria  medinensis  keine  Vulva  habe  und  dass  der  Bau 

^er  weiblichen  Genitalien  in  beiden  Gattungen  ganz  derselbe  sei.  Ver- 
Jeicht  man  nämlich  die  Figuren  2,  3,  10  und  11  meiner  Taf.  XIII  mit 

1)  lieber  einige  Tremaioden  ünd  NeraatheiminÜieiK  diese  Zeitschrift.  Bd. 
XXI.  1871. 

2)  On  the  siriscture  and  nature  of  the  Dracuncuius  or  Guiuea-worm.  \'id. 
iiansactioas  ol  the  iionean  Society  vol.  34,  part,      pag,  10!.  ̂ 863, 

I 
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Bastfan's  TaL  XXIl,  Fig.  31—35,  so  wird  'den,  da ss  beide  Thiere 
jenen  meskwürdig  erweiterten  Uterus  iiabon,  aem  der  Ovariailheil  ais 
ein  dünnes  Zipfelchen  zu  beiden  Seiten  aufsitzt.  Ich  habe  ferner  für  Ich 

thyoiieiua  nachgewiesen,  dass  junge  und  alte  Weibchen  der  Scheide 

entbehren  und  dass  die  Jungen  erst  du''ch  Platzen  der  Mutter  frei  wer- 

den. Die  Reste  solcher  geplatzten  und  verschr'umpften  Weibchen  fand 
ich  fast  in  jedem  U  ra  no  scop  us.  Bastian  giebt  nun  an,  beim  Guinea- 

wairm  ebenfalls  keine  Scheide  gefunden  zuhaben  und  auch  nach  Gautkk's 
Mittheiiungen  sei  eine  solche  in  den  vej'schiedenen  Lebensaltern  des 
Wurms  bestinuni  nicht  vorhanden,  di  r  ('li)f  platze  vieimehr  in  der  Nahe 
des  Mundes  und  setze  so  das  Heer  der  Jungen  in  Freiheit. 

Ein  anderer  Punct,  in  dem  sich  1  ch  th  y  o  n  ema  den.).  Guineavvyrm 

sehr  nähert,  ist  der  Verdauungskanal ;  wir  liaben  zuiiachst  in  beiden  Vur~ 
meii  4Pcipilienan  der  lippenlosen  Mundölfnung,  sodann  einen  muskulösen 
Oesophagus  und  einen  Darm,  der  bei  Ichthyonema  blind  endet  und 

nur  durch  ein  Ligament  an  die  Körperwandung  befestigt  ist  (siehe  meine 

Fig  3,  Taf.  Xni).  Bastian  weist  nun  naeh,  dass  der  Embryo  des  Guinea 
wurms  einen  blindenuigenden  Darm  habe  und  giebt  an,  weder  er  noch 
Carter  hatten  im  erw  »<  bsv  iM  n  Thier  deutlich  einen  After  nachweisen  kön- 

nen, meint  abei',  de  i  wohl  un)  so  mehr  vorljanden,  als  Wagner, 
nicht  wissend,  wo  deriiai  i.ikanal  ende,  gerade  da,  wo  sie  sein  Ende  con- 
statin  hätten,  eine  winzige  Oetfnung  in  seiner  Figur  angebe.  Mir  scheint 
nach  diesem  das  Vorhandensein  eines  Afters  bei  den»  Guineawurni  sehr 

zweifelhaft  und,  seitdem  man  weiss,  dass  auch  Ichthyonema  dessel- 
ben entbehrt,  mehr  Wahrscheinlichkeit  für  sein  Fehlen  vorhanden  zu  sein. 

Im  Bau  des  Muskelsystems  unterscheidet  sich  der  Guineawurm  von 

Ichthyonema  dadurch,  dass  bei  jeneni  die  beiden  Längsmuskelfelder 

durch  eine  viel  schmalere  Linie  von  einander  getrennt  sind  als  bei  letz- 
terem, im  Uebrigen  scheinen  mir  beide  Thiere  auch  hierin  einander  sehr 

nahe  zu  stehen,  doch  kann  man  über  die  aligemeinen  Beziehungen  des  Gu- 
ineawurms zu  Ichthyonema  erst  tiann  ein  IJrtheil  fallen,  wenn  man 

das  Männchen  des  ersteren  aufgefunden  haben  wird.  Und  dazu,  meine 

ich,  werden  meine  Arbeit  über  I  cli  th  y  on  eni a  und  diese  Noliz  einige 

Anhaltepuncte  geben.  Ich  habe  nämlich  gezeigt,  dass  das  im  Ovar,  im 

Darm  und  in  der  Gallenblase  des  Uranoscopus  vorkonjmende  Männ- 
chen von  i  G  h  ih  y  o  n  ema  w  inzig  klein  und  haardünn  ist  und  dass  es  sich 

somit  den  Bücken  gar  leicht  entzieht.  Jetzt,  wo  ich  finde,  dass  Filaria 

o.i  e d  i  n  en  s  i  s  so  nahe  Beziehungen  zu  I  c  h  t  h  y  o n  e m  a  hat,  scheint  es 
mir  sehr  wahrscheinlich,  dass  auch  das  Männchen  des  Guineaw  urms  sehr 
klein  und  haardünn  sei  und  dass  es  gewiss  in  den  von  dem  Weibchen 

angegriffenen  Körpersiellen  ebenfalls  anziitrefl'cn  sein  wird.   Möglich  ist 
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allerdings  auch,  dass  diese  Pigfoäenmännchen,  ^^'eiche  schoo  bei  dem 
vulvak'sen  1  nhthy  o  n  e  r)  a  niemals  zur  Begaltmig  kommen  könncD, 

beim  Guinoawurm  ganz  fehlen  und  dass  das  Filariaweibchen  wie  Äs- 

ris  nigroTieüose  mit  einer  andern  freiiebenden  und  geschiecht- 

liehen  Generation  in  helei'ogenetischer  Verbindung  steht. 
Schliesslich  habe  ich  noch  eines  Punctes  in  meiner  Arbeit  Erwäh- 

n)ing  zäj  ihun,  tlber  den  ich  schon  längst  meine  Äosiclit  geändert  habe: 

nämlich  der  Deutung,  die  ich  den  Eitheilen  bei  Ichthyonema  gege- 
ben habe.  h?h  habe  da  (pag,  24  oder  pag.  198)  gezeigt,  wie  hier  durch 

Theiiung  des  Reim))läschens  .der  Embryonalkörper  aufgebaut  werde, 
ohne  dass  sich  der  Dotter  an  der  Furchung  des  Eies  betheilige,  habe 
aber,  da  ich  damals  dies  für  etwas  Unerhörtes  hielt,  der  Sache  nicht 

diese  Deutung  gegeben,  sondern  dem  Keimbläschen  die  Rolle  des  Bil~ 
dungsdotlers  und  dessen  Kern  die  des  KeinTbiascheDs  zugetheilt.  Diese 
äusserst  gezwungene  Deutung  gab  ich  denn  auch  bald  auf,  als  ich  mich 

von  einer  solchen  Embryonalzellenbüdung  ohne  Betheihgong  eines  ßii- 

dungsdotters  auch  bei  andern  Thieren  überzeugte.  -Ich  hätte  dies  schon 
längst  verbessert,  \venn  ich  nicht  stets  danach  gestrebt  hätte  auch  die 

Entwicklung  dei-  A  s  c  a  r  i s  d  e  o  ta  i a  zu  verfolgen,  die  mit  der  des  1  ch  ~ 
th  y  0  n  e  n»  a  übereinzustimmen  scheint.  Es  gelang  mir  das  aber  während 
des  letzten  Jahres  in  Münc  hen  nicht  und  jetzt  ist  die  Zeit,  wo  ich  Aeschen, 
Wohnthiere  jener  Ascaris,  untersuchen  kann,  fürs  Erste  vorbei. 

Am  Bord  des  Ghallenger,  Atlant.  Ocean,  im  März  1873, 



Oeber  die  Endiguiigsweise  der  Nerven  in  den  quergestreiften 

Muskeln  der  Amphibien. 

Von 

Dr.  Ernst  Calberla. 

Mit  Tafel  XX. 

Wesentlich  durch  die  Arbeiten  Kühne's  ̂ )  und  daran  anschliessend, 
durch  die  Untersuchungen  von  Engelmann  2),  Rouget,  Waldeyer,  Gohiv- 
HEiM  u.  A.  ist  die  Endigungsweise  der  Nerven  in  der  quergestreiften 

Muskulatur  im  Ganzen  sicher  festgestellt  worden.  Ueber  die  Verhält- 
nisse wie  sie  bei  den  Arthropoden,  Reptilien,  Fischen,  Vögeln  und 

Säugeihieren  vorkonimenj  sind  nahezu  alle  Forscher  einig,  nur  über  die 
Art  der  Nervenendigung  bei  den  Amphibien  herrschen  noch  verschiedene 
Ansichten.  Der  Zweck  dieser  Arbeit  war  es  nun  durch  Untersuchung 

einer  ganzen  Reihe  von  Amphibien  diese  fr  aglichen  Verhältnisse  etwas 
näher  zu  verfolgen.  Kühne  der  blos  Rana  und  Proteus  in  den  Rereich 

seiner  Untersuchungen  gezogen  hat,  fand  bei  diesen  Thieren,  dass  die 

dunkelraridigen  Nervenfasern  kurz  vor  ihren!  Er]de  durch  schnell  wieder- 
holte dichotomische  Theilung  in  eine  Anzahl  kurzer  dunkel  randiger 

Endäsie  zerfallen,  welche  zusammen  den  sogenannten  Endbllschel  bil- 

ikü.  Das  die  Endäste  uo)hüllende  Neurilemm  (ScHWANN'sche  Scheide) 
eoihält  stets  einzelne  Kerne.    Die  Endäste  treten  nun  an  das  Sarko- 

1)  W.  KsiiiisE  »üeber  die  peripherischen  Endorgane  der  rnolorischon  Nerven«. 
Leipzig  'I86i'. 

2)  Th.  W.  En  GEL»!  AN."?  »Untersuchung  Uber  den  Zusammenhang  von  iServ  und 
Muskelfaser«  Leipzig 
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iewmj  durchbohren  dasselbej  ihr-  Markgebait  versdiwindet  plölrdich, 
und  sie  setzen  sich  als  blasse  Fasern  fort,  deren  Durchmesser  selten 

mehr  als  0,004  Mm.,  meist  «or  0,00^  —  0,003  Mm.  beträgt.  Die  blassen 
Fasern  der  intraomskulären  Acbsency linder.,  schlagen  sogleich  eine  der  - 

Längsachse  der  Muskelfasern  parallele  EJchtuDg  ein.  Eine  Fortsetzung 
des  Neurilemm  ist  an  ihnen  nicht  zu  unterscheiden.  An  einzelnen 
Stellen  sind  sie  mit  zarten  Kernen  besetzt.  Gewöhnlich  dehnt  sieb 

übrigens  der  genannte  blasse  Faden  nicht  einfach  als  Fortsetzung  des 

Nervenästchens  aus,  sondern  er  besitzt  auch  noch  ein  in  der  entgegen- 
gesetzten Richtung  mit  der  Längsachse  des  Muskels  fortlaufendes  Stück ; 

das  ebenfalls  mit  jenen  zarten  Kernen  besetzt  ist,  und  bei  längerer  Aus- 

dehnung auch  zugespitzt  oder  scharf  abgerun  det  endigt.  Neben  diesen  län- 
geren Fortsätzen  der  in  einem  Nervenendbusch  enthaltenen  Nervenfasern 

giebt  es  ausserdem  noch  äusserst  kurze,  blasse  Fäden,  welche  dann  in 

der  Regel  mit  emem  einzigen  an  ihrem  Ende  aufsitzenden  knospenähn- 
lichen Körperchen  aufhören.  Küüni  nennt  diese  Endigungen  oEnd- 

knospeo«.  Nach  ihm  haben  dieselben  einen  compiicirten  Bau.  Jede 
Endknospe  zeigt  ein  oder  mehrere  Einschnürungen  und  an  ihrem  Ende 

einen  kurzen  büschelförmigen  Ansatz ;  in  der  Achse  jeder  Knospö  aber 

verläuft  ein  heiler,  feiner  geschiängelter  Faden^  welcher  durch  eine  Ah~ 
Spaltung  aus  dem  Achsencylinder  entsteht,  und  der  demnach  *  ^ 
wenn  auch  kurzen  Stengel  der  Knospe  bildet.  An  dem  eni 

setzten  Ende  geht  dieser  Faden  in  ein  kleines  meist  birnförmiges  Kör- 

perchen über,  das  die  Spitze  ausfüllt  und  fast  immer  mit  kleinen  deut- 
lichen Kügeichen  erfüllt  erscheint,  welche  sehr  verschieden  sind  von  dem 

feinkörnigen  Inhalt  dev  übrigen  Knospe.  KüHifE  iässt  die  übrigen  End- 

fasern mit  abgerundeter  Spitze  endigen  ̂ ) .  In  etwas  anderer  Art  stellt 
sich  Margo^)  die  intramuskuläre  Nervenendigung  vor;  er  findet,^  dass,» 
nachdem  der  Nerv  Mark  und  ßindegewcbsscheide  verloren  hat,  er  sich 

in  einen  eigenthümiichen  Endapparat  fortsetzt.  Dieser  Apparat  besteht 

aus  blassen  Fäden  (Koi-nfaseraj  die  stellenv/eise  zu  kleinen  Körnern  und 
Bläschen  anschwellen,  und  mit  eineni  grossen  Theii  der  Muskelkerne 
in  Verbindung  stehen.  Durch  zahlreiche  Anastomosen  inlden  diese 

Kernfasern  dann  ein  feines  Netzwerk,  dessen  Maschen  durch  die  coo- 

tractile  Substanz  ausgefüllt  sind.  Engelmainn '^j  hält  diese  PriARGo'schen 
rnfasern  für  die  interstitiellen  Körnerreihen;  nach  ihm  sollen  letztere 

-  or  gar  nicht  immer  vorkommen,  und  vor  Allem  war  es  Engelmann  nie 

ij  W.  Kühne  »Nerv  und  Muskeifaseji  r!«  in  Striker's  Haadbuch  der  Gewebeielire. 
2)  Th.  Margo,  »üeber  die  Eiidigung  der  Nerven  in  der  siuergestreiften  Muskel- 

■bslanz.  Pest  1862. 
3)  L.  c.  pag.  9. 
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nioglich  einen  Zusammenhang  dieser  Keiheri  oder  der  an  denselben  an- 

liegenden Muskelkerne  mit  den  feinsten  End  fasern  des  .A/-h8<-*i^-vlinders 
zvi  sehen,,    EN(iELM\NN  selbst  bestätigt  die  Angaben  K  her  die 

-Theilun;-;  aUiil  des  Nerven  in  den  Muskel  vollständig,  nur 
giebt  er  ^  -  Jk-  Nerven  bei  Bombinator  meist  sehen,  ehe  sie  durch 
das  Sarkolenmi  treten  ihr  Mark  vorliorcn  und  dann  erst  eine  Strecke 

quer  zum  M=  -aufen,  bis  sie  m  d  r  Dürehliillsslelie  durch  das 

Sarkolen^m  pu  ■  -  v  wie  bei  Uana)  einen  der  Langsachse  des  Mus- 
kels paraliolen  \«  ■unen.    Auch  das  Vorkouuneji  som  Kernen  an 

der  Durchlrittssteiie  des  ̂ ri\  on  dur''j!  das  Sarkolemm  konnte  Engrlmainn 

bestätigen.  Verliert  ̂ j-  sein  Min'k  vor  dem  Eintrill  ii]  den  Muskel, 
so  legt  sich  seine  S«  iie  Scheide  sofort  dicht  an  den  Aclisen- 
cylinder  an.  Nacli  cmen)  verschieden  langen  Verlauf,  löst  sich  die 

Faser  in  eine  äusserst  z;*  iiirte  Masse  auf,  die  allmalig  in  die 
Muskelsubstanz  übergeh!  A  zugespitzte  Enden,  wie  sie  Kühnc 

und  lv(3  LLiKER  i»esch<"eibeu,leu:^iiei  E.\(.k!.«avx  Kv  erhieh  deuiiiche 
Bilder  seiner  granulirten  Substanz  duich  Einwirkung  sehr  verdünnter 
Säuren  (HCl  1  ;  1000). 

An  der  Endfaser  konnte  auch  E>'Gelmann  feine  blasse  Kerne  sehen, 
die,  ohne  einen  Nucieolus  zu  besitzen,  nach  ihm  durch  feinkörnige  Nie- 

derschläge getrübt  sind  ;  sie  scheinen  sich  in  der  äussersten  Schicht  des 

intramuskulären  Achsencylinders  zu  befinden  und  besitzen  zartere  Um- 
risse als  die  extramuskulären  Kerne  der  Nerven.  Bei  Bona  sind  diese 

Karne  mehr  elliptisch,  bei  ßombinator  mehr  rundhch,  endständig  sah 
er  sie  nie.  In  Allem  stimmen  dieselben  mit  Ausnahme  der  zarteren  Um- 

risse mit  den  Kernen  der  extramuskulären  Nerven  tiberein.  Die  An  - 

gaben Kühne's  über  ihren  complicirten  Bau  konnte  Engelmann  in  keiner 
Weise  bestätigen.  Ohne  Zweifei  sind  es  nach  ihm  die  persistirenden 
Kerne  der  ZeJisubstanz  aus  der  in  früheren  Entwickelungszuständen 

sich  die  intramuskulären  Theüe  der  Nerven  gebildet  haben ;  nichts 
spricht  für  eine  nervöse  Natur  derselben. 

Bei  den  geschwänzten  Amphibien,  die  keine  Theilung  der  Nerven 

in  Endbtische  haben,  sab  Et  '.fdunn  nur  einen  einzigen  Nerven,  der 
an  den  schmalen  Muskel  tnii,  dort  sein  Mark  verliert,  und  sich  als  feine 

Faser  umerhalb  des  Sarkolemm  eine  Strecke  weit  fortsetzt,  um  auch 

hier  in  einer  fein  granuhrten  Masse  zu  endigen.  Bei  Triton  ist  es  fast 
stets  nur  eine  Endfaser,  bei  Salamandra  finden  sich  mehrere. 

Trlmchkse  1)  schreibt  den  an  der  Durchtrittsstelle  der  Nerven  durch 
^ias  Sarkolemm  gelegenen  Kerne  eine  nervöse  Natur  zu ;  auf  diese  und 

f)  Tßü^rRLSE,  Joluu.  de  i'Anat.  ei  de  la  Fhysiol.  1867  pag.  485. 
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(die  neuerdings  von  AniVoi  ■]  be^ciirtebene  ungemein  coinplichie  Bau™ 
ii;  der  intramuskulären  Nervenendigung  komme  ich  weiter  unten 

zu  sprechen.  Es  stehen  sich  also  in  Bezug  auf  die  intramuskuläre 
Nerverendigung  zwei  Ansichten  gegenüber.  Die  Anhänger  der  einen 
schreiben  den  Kernen  der  Endfasern  eine  ganz  besondere  Wichtigkeit  zu, 

indem  sie  dieselben  (Kühne)  als  nervöse  Endapparate  ansehen,  die  An- 
hänger dieser  Ansicht  verneinen  das  alhnälige  Aufhören  der  Endfaser 

in  einer  fein  granuiirten  Substanz,  sie  beschreiben  ein  scharf  abgerun- 
detes Ende  der  Endfaser.  Die  Anhänger  der  andern  Ansicht  betrachten, 

die  Kerne  der  Endfaser  als  accessorischc  Elemente  ohne  nervöse  Natur, 
lassen  aber  den  Nerven  in  einer  fein  granuiirten  Masse  endigen,  und  so 

möglicherweise  mit  den  Muskelkernen,  oder  wenigstens  mit  der  quer- 

gestreiften Substanz  'Engelmann)  in  Verbindung  treten. 
Andere  wie  Margo,  Trinchese  und  Arndt  schreiben  den  Kernen  an« 

Eintritt  der  Nerven  in  den  Muskel,  sow'ie  denen  an  den  Endfasern  eine 

besondere  Bedeutung  zu,  gehen  aber  noch  w^elter,  indem  sie  durch  die 
feingranuiirte  Masse,  die  sie  auch  annehmen,  stets  einen  Zusammenhang 

(Margo,  Arndt)  mit  den  Muskclkernen  constalirt  haben  wollten. 
Die  Frage  ob  zu  einem  Muskel,  ein  oder  mehrere  Fasern  gehen,  und 

ob  dieselben  schon  vor  dem  Durchtritt  durch  das  Sarkolemm  ihr  Mark 

verlieren,  die  von  sehr  untergeordneter  Bedeutung  ist,  habe  ich  gesucht 

an  einer  Reihe  vun  Präparaten  etw^as  aufzuklären.  Als  Uniersuch ungs- 
materiai  habeich  Triton  taeniatus,  Triton  cristatus,  Salamandra  maculosa, 

Bombinator  igneus^  Rana  esculenta  und  Bufo  viridis  benutzt. 

Die  Muskeln  wurden  nach  der  von  Kühne  angegebenen  (h  c.)  aus- 
gezeichneten  Methode  der  Zerzupfung  isolirt,  und  dann  ausschliesslich 
in  Kochsalzlösung  von  0,  6  :  100  untersucht.  Nur  zur  Orientirung  über 

die  Stelle  des  Markverlustes,  empfahl  es  sich  in  einzelnen  Fällen,  nach- 

m  die  intramuskuläre  Endigung  mit  wünschensw^erther  Deutlichkeit 
sehen  worden  war,  Kalilauge  in  verdünnter  Lösung  dem  Präparate 
zusetzen  .  Man  sieht  dann  meistens  im  ersten  Moment  des  Einwirkens 

r  Kalilauge  genau  die  Stelle,  wo  das  Mark  sich  abschnürt  und  wird 

hierbei  (besonders  gilt  dies  von  Profiibiidern)  genauer  über  die  Stelle, 

^vo  der  Nerv  durch  das  Saikolemm  tritt,  aufgeklärt. 
Die  Behandlung  der  Muskeln  mit  verdünnter  Essig-  oder  Salzsäure 

hat  mir  nie  bessere  Bilder  gegeben,  als  die  frische  Untersuchung  in 

•  ochsalzlösung;  was  man  nicht  mit  guten  Vergrösserungen  an  frischen 

i'.iparaten  bei  aufmerksamer  Beobachtung  sieht,  kann  man  sich  auch 
durch  diese  Reagentien  nicht  deutlicher  machen. 

-J)  »TJntemichung  über  die  Endigung  der  Nerven  in  den  quergestreiften  Mus- 
r  »-Ifasern«.  Archiv  für  mikroskop,  Aoat.  Bd.  IX.  pag.  48i, 
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Triton  e ni a tu s. 

Bei  diesem,  sowie  überhaupt  bei  den  geschwätizten  Amphibien 
zeigt  sich  die  tiefere  Haismiiskulntnr  als  besonders  für  das  Studium  dar 

Nervenendigung  geeignet,  sveil  diese  Muskeln  wenig  Bindegewebe  zwi- 
schen den  einzelnen  Muskel  fasern  besitzen,  und  man  so  neben  der  ieich- 

ien  Isolirbarkeit  der  einzelnen  Fasern  sehr  reine  Bilder  erhält.  Bei  sorg- 
fältiger Präparation  gelingt  es  oft  einzelne  Muskelfasern  in  ihrer  ganzen 

Länge  zu  isoliren.  An  solchen  Fasern  bemerkt  man  dann  als  einziges 

Anhängsel  in  der  Mitte,  oder  mehr  nach  einem  Ende  hin  den  Muskel- 
nerv, und  kann  die  intramuskuläre  Endigung  deutlich  verfolgen.  Die 

Muskeln  von  Triton  taeniatus  haben  eine  Breite  von  0,030  Mm.  bis 

0,042  Mm.,  sie  enthalten  sehr  grosse  Kerne  in  spärlicher  Anzahl,  an 

dem  Kerne  sitzt  votiiaitnissniässig  \Nenig  krümliges  Protoplasma,  nur 
an  dem  Muskelkern  jüngerer  Thiere  tritt  letzteres  deutlicher  ausgeprägt 
auf. 

Der  Nerv,  der  meist  eine  Strecke  weit  neben  den  Muskelfasern 

verläuft,  macht  eine  fast  rechtwinklige  Biegung,  spitzt  sieh  etwas 

zu.  das  Mark  wird  abgeschnürt  und  es  tritt  (Fig.  1  n)  nun  an  dieser 
Stelle  der  Nerv  unter  das  Sarkolenun.  Nie  habe  ich  eine  Theilung  des 

Nerven  in  mehrere  Aeste,  oder  eine  Abschnürung  des  Markes  vor  d(  ?.i 
Durchtritt  des  Nerven  durch  das  Sarkolemm  beobachten  können.  Di  - 

I  e.  t  nach  dem  Durchtritt  des  Nerven  durch  das  Sarkolemm  verbreitert 

sich  die  blasse  End faser  etwas ;  in  einzelnen  Fällen  findet  sich  an  dieser 

Stelle  ein  Kern,  der  ganz  das  Aussehen  der  Kerne  der  ScHWANN'schen 
Scheide  hat.  Meist  fehlt  derselbe  und  die  Endfaser  schlägt  eine  Rich- 

tung nach  dem  am  weitesten  entfernt  gelegenen  Muskelende  ein ;  nuv 
in  seltenen  Fallen  sali  ich  eine  Theihing  des  Achsencylinders  in  S  Fasern 

von  denen  dann  meist  die  kleinere  nach  dem  am  nächsten  gelegenen 
Muskelende  verlief.  Diese  Endfasern  laufen  nach  mässig  weitem,  kaum 

das  1  Y^fache  der  Muskelbreite  betragenden  Verlaufe  in  eine  Spitze  ans 

(Fig.  1  f).  Nie  gelang  es  mir,  an  dieser  Stelle  eine  gramdirte  Masse 
zu  sehen,  noch  weniger  konnte  ich  einen  Zusammenhane  mit  dem  um 

die  Möskelkerne  angehäuften  Protoplasma  beobachten,  ich  habe  eine 

gi*nze  Reihe  Bilder  gehabt,  an  denen  man  mit  grösster  Klarheit  sehvv. 

konnte,  vvie  die  Endfasern  über  die  Muskelkerne  hinweg  gingen,  r  - 
erst  dann  ihre  Endiguiig  als  feine  Spitzen  zu  hnden.  Nimmt  m  •  , 
andere  Muskeln  als  die  erwähnten,  so  ßndet  man  gewöhnlich  an  d  i 

Steile  des  Nerveneintriits  grosse  Belegzellen,  die  oft  durch  feine  Bind-  - 
gewebshäutchen  und  Fasern  verbunden  sind,  und  so  leicht  zu  falschen 

Schlüssen  verleiten  können.  Ich  komme  auf  dieses  Bindegewebe  noch 
weiter  unten  zu  sprechen. 
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Triton  er i Status. 

Nimmt  m.^n  wieder  eren  Halsmüskeln,  die  sich  hei  dieseni 

hier  ungemein  gut  in  felrir  Fasern  isoliren  lassen,  so  findet  man  dann 
.ne  Muskelfasern  etwas  breiter  ais  bei  Tr.  taen.  nämlich  0,034  Mm.  bis 

0,050  iMm.  Die  Muskelkerne  bähen  fast  die  nairiliche  Grösse  wie  die  der 

Muskeln  von  Tr.  laen.,  sie  sind  0,008  bis  0,018  Mm.  breit,  und  0,015 

bis  0,0 '^5  Mm.  lang.  An  den  Polen  der  Muskelkerne  findet  sich  sehr 
vu!  krümliges  Protoplasma  in  langen  Reihen  angeordnet.  Der  Ner\ 
tritt  ganz  wie  bei  Tr.  taen.  an  die  Muskelfasern  heran,  verliert,  ohne 

sich  vorher  zu  theilen,  sein  Mark  (Fig.  2  und  tritt  dann  sofort 
durcii  das  Sarkolemia  :  hier  findet  sich  stets  unterhalb  des  Sarkoleüims 

;<ber  dicht  an  der  Durchtrittssteile  des  Nerven  liegend,  ein  etwa 

rer  fast  runder  Kern  (Fig.  2  d'j  der  eine  Grösse  von  0,008  bis  ̂ j^^jit 
Mm.  besitzt. 

Die  Verbreiterung  der  Endfaser  die  ich  bei  Tr.  taen.  nur  als  schwach 
angedeutet  erwähnte,  findet  sich  hier,  hinter  der  Stelle,  wo  der  eben 

beschriebene  Kern  der  Endfaser  anliegt  (e),  etw"js  deutlicher  aos- 
geprägt.  es  hat  diese  Verbreiterung  etwa  dieselbe  Grös-o      ■  ein  Kvaij 

r  ScHWAN?  V;hen  Scheide.    Dicht. hinter  der  eben  genannten  Verbrei- 
ung  theiit  sich  nun  der  Nerv  sofort  in  %  Aeste  die  allerdings  zuerst 

ist  nach  einer  und  derselben  Richtung  veriaufeii,  jedoch  sich  bald  so 

rhallen,  dass  der  grössere  parallel  der  Längsachse  des  Muskels  nach 

'jem  entferntesten  Ende  desselben  verläuft,  und  der  andere  mehr  die 
Muskelfaser  umspinnend  quer  über  dieselbe  sich  hinwegwendet.  In 

izelnen  Fällen  konnte  ich  noch  eine  dritte  Faser,  die  nach  der,  der 

uptfaser  entgegengesetzten  Richtung  verlief,  beobachten;  es  war  dies 
^ist  dann  der  Fall,  wenn  der  Nerveneintritt  mehr  in  der  Mitte  einer 

ganzen  Muskelfaser  gelegen  war.     Manchmal  spaltet  sich  die  grössie 

'ser  noch  einmal  kurz  ehe  sie,  wie  die  übrigen  Endfasern,  in  eine  feine 

spitze  auslaufend  endigt.    Die  eigentliche  Endigung  des  Achsencylin" 
ders  ist  auch  hier  ganz  dieselbe  wie  bei  Tr.  taen.  :  die  Faser  läuft  in 

eine  feine  Spitze  aus,  ohne  dass  an  dieser  Stelle  die  geringste  Andeu- 
tung einer  granulirten  Substanz^  oder  etwa  ein  Uebergang  der  Endfaser 

in  die  grossen  Muskelkerne,  sei  es  nun  direct,  oder  durch  die  an  letz- 
ten anliegenden  Protoplasmahaufen  sich  constatiren  Hesse,    Auch  bei 

! .  crist,  gelang  es  mir  oft  Bilder  zu  erhallen,  bei  denen  man  ein  'ühi- 
eglaufen  der  Endfaser  über  die  Muskelkerne  und  die  Protoplasma-" 

häufen,  ohne  auch  nur  die  Andeutung  eines  Zusammenhanges  beider  zu 

^oen,  deutlich  beobachten  konnte,    in  einzelnen  Fällen^  und  dies  w'ar 
vsoiiders  bei  sehr  breiten  Muskeln  der  Fall,  wenn  der  Nerv  in  der 

■  ■de  des  Muskels  sein  Ende  fand,  sah  ich,  dass  die  Endfaser  nur  eine 
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sehr  kurze  Verbreiteruug  erfuhr,  sich  aber  sofort  in  zwei  nach  entuegevi- 
i4esetzien  Richtungen  verlaufende  Endfasern  auflöste,  die  nun  wietier 

in  der  gew'öhnlicben  Art  endigten.  In  den  meisten  der  letztgenannten 
Fälle  lag  der  Kern,  der  sich  sonst  stets  an  der  Seite  der  Endfaser  dicht 
hniter  der  Durchtrittsslelie  durch  das  Sarkolernui  vorfand,  in  der  Gabel 

der  Theiluhg  und  dann  meist  umgeben  von  einigen  Protoplasmakügel - 
chen.  Die  Verhältnisse  bei  Triton  cristatus  liegen,  wie  aus  dieser  Be- 

schreibung hervorgeht,  ganz  so  oder  nur  unwesentlich  anders  als  bei 
Triton  taeniatus. 

Saiamandra  maculosa. 

Die  Muskeln  dieses  Thieres  zeichnen  sich  durch  eine  äusserst  präg- 

nante Querstreifung  aus,  auch  der  KiuusE'sche  Streifen  ist  sichtbar. 
Die  Breite  des  Muskels  schwankt  zwischen  0,04  Mm.  bis  0,06  Mm. 

Die  Muskelkerne  haben  dieselbe  Grösse  wie  die  bei  Triton  cristatus,  sie 

sirsd  nur  meist  etwas  schmäler  aber  länger  als  die  Kerne  des  eben  ge- 
il;* rmtcn  Thieres.  An  den  Polen  der  Kerne  liegen  sehr  lange  Protoplas- 

mazuge  an,  jeder  Kern  hat  ein  Ker.'i körperchen.  Die  zutretenden  Ner- 
ven haben  eine  grössere  Breite  als  bei  den  Tritonen.  Sehr  schön  kann 

ruan  an  den  Nerven  des  Lands  V'  ns  anders  die  RANViER'ischen  Einschnii- 

rongen  uiid  die  Zugehörigkeii  /rnes  der  ScnwANiv'schen  Scheide, 
zu  einer  durch  zwei  Abschntirungeii  abgegrenzten  Strecke  des  Nerven 
beobachten.  Der  Nerv  tritt  auf  analoge  Weise  wie  bei  den  Tritonen, 

ohne  sich  vorher  zu  theilen,  an  die  Muskelfaser  heran,  dort  spitzt  er 
sich  zu,  das  Mark  wird  abgeschnürt,  und  der  Durchtritt  des  Nerven 

durch  das  Sarkolemm  erfolgt  an  dieser  Stelle.  Nie  habe  ich  ein  frü- 
heres Aufhören  des  Markes,  oder  ein  Eintreten  des  Markes  unter  das 

Sarkolemm  beobachten  können.  Meist  enthält  die  ScnwANN'sche  Scheide 
des  Nerven,  dicht  vor  der  Durchtrittsstelie  desselben  durch  das  Sarko- 

lemm einen  grossen  Kern,  manchmal  befindet  er  sich  gerade  an  der 
Durchlrittsstelle.  In  Bezug  auf  die  intramuskuläre  Endigung  findet  man 
bei  Saiamandra  mac.  einige  Variationen.  So  sieht  nian  bei  kleinen  Thieren 

und  bei  kleinenMuskeln,  Muskelfasern,  die  vielleicht  noch  auf  einer  Jün- 

gern Eniwickelungsstuic  stehen,  dass  der  durch  das  Sarkolemm  getre- 
tene Nerv  einen  kleinen  Kern,  an  der  Endfaser  angelagert  besitzt,  sofort 

nach  einer  der  beiden  Enden  des  Muskels  hinläuft,  und  in  sehr  geringer 

Entfernung  einfach  zugespitzt  endigt.  Meist  jedoch  ist  der  Bau  compli- 
cirter,  die  Endfaser  theilt  sich  bald  nach  dem  Durchtritt  des  Nervei,  oder 

nach  längerm  Verlauf  in  2  bis  3  feine  aber  nicht  gleich  grosse  Aeste,  dk  .sich 
unter  Umständen  nochmals  theilen  können^  und  die  oft  eine  bedeutende 

Länge  haben.  Stets  findet  sich  an  der  ersten  Theilungsstelle  (Fig.  3  (ij, 
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aber  Die  in  der  Gabel  sondern  aussen  angelegt,  ein  etwas  grösserer  Kern 
der  bis  auf  seine  etwas  bedeutendere  Grösse  ganz  den  Kernen,  wie  ich 

sie  bei  Trit.  crist.  beobachtet  habe,  gleicht.  Die  an  der  ersten  Thei- 

lungsstelie  gelegenen  Kerne  können  fast  die  doppelte  Breite  der  Muskel- 
kerne erreichen,  meist  sind  sie  im  Innern  fein  granuiirt,  oft  findet  sich 

aber  auch  nur  die  Andeutung  einer  Granuiirung.  Eine  feinere  Structur 
oder  eine  vollkommen  hyaline  Beschaffenheit  habe  ich  nie  beobachten 

können,  trotzdem  ich  stets  auf  den  Rath  Kühne's  ̂ )  mit  starken  immer- 
sionssystemen  und  schwachen  Ocularen  gearbeitet  habe.  Bei  diesen 
Endigungen  sieht  man  oft,  dass  die  Theiiung  sich  in  der  Nähe,  oder 

gerade  über  dem  Muskeikern  befindet.  Beim  Gerinnen  des  Muskel- 
inhalts lassen  sich  dann  die  Endfasern  in  ihrem  Verlauf  über  diese  Kerne, 

ohne  dass  es  möglich  wäre  einen  Zusamenhang  beider  zu  constatiren, 

sehr  gut  verfolgen.  Die  Endfaser  geht  stets  scharf  begrenzt,  an  dem 

ihr  angelagerten  Kern  vorbei.  Auch  hier,  und  zwar  gerade  bei  Sala- 
mandra  kann  man  mit  ungemeiner  Leichtigkeit  und  Schärfedas  Endigen 
der  Endfaser  in  eine  feine  Spitze  beobachten.  Manchmal  nehmen  die 

Endfasern  nicht  einen  gestreckten,  sondern  einen  mehr  geschlängelten 
Verlauf,  trotzdem  ich  gerade  in  solchen  Fällen  nie  einen  Insult  der 
Muskelfaser  nachweisen  konnte;  es  muss  dieser  geschiängelte  Verlauf 
eben  unter  Umständen  als  normal  angesehen  werden.  Der  weitere 

Verlauf  der  Endfaser  ist  folgender :  tritt  eine  gabeiige  Theiiung  ein,  so 
gehen  stets  die  Fasern  nach  den  beiden  Enden  des  Muskels,  zerfällt  aber 

die  Hauptfaser  in  drei  oder  mehrere  Endfasern,  so  verläuft  stets  eine 
Faser,  utfd  zwar  dann  meist  die  schwächste  quer  über  den  Muskel, 

ihn  fast  umschlingend,  aber  immer  noch  mit  einer  Neigung  nach  einem 
er  beiden  Enden  des  Muskels  sich  hinzuziehen. 

Im  Ganzen  ähnelt  die  Nervenendigung  beim  Landsaiamander  sehr 

erjenigen,  wie  ich  sie  bei  Triton  fand,  obgleich  hier  schon  etwas  com- 
icirtere  Verhältnisse  vorhanden  sind.    Uebereinstimmend  tritt  nur 

me  Faser  markhaltig  bis  zur  Durchtrittsstelle  an  die  Muskelfaser  heran, 

ediert  beim  Durchtreten  durch  das  Sarkolemm  ihr  Mark,  um  sich  inner- 

halb des  Sarkolemms  in  feine  Endfasern,  von  denen  allerdings  bei  Sa- 
lamandra  die  Hauptfaser  stets  noch  einen  Kern  angelagert  hat,  aufzu- 

lösen. Die  Endfasern  endigen,  ohne  in  einen  Zusammenhang  mit  den 
Muskelkernen  oder  deren  Protoplasmahof  zu  treten,  noch  sich  in  einer 

fein  granuiirten  Masse  zu  verlieren,  einfach  fein  zugespitzt. 

Bombinator  igneus. 

^     Die  Breite  der  Muskelfasern  dieses  Thieres  beträgt  0,064 — 0,08^  Mm. 

Hf    A)  Stricker's  Handbuch  pag,  155. 
Zeitschrift  f.  »nssensch.  Zoologie.  XXIY.  Bd.  ^2 
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Die  zahlreichen  Muskelkeroe  sind  ])edeutend  kleiner  als  die  des  Land  - 

salamanders ;  sie  haben  eine  Breite  von  0,004  bis  0,009  Mns.  und  ihre 

Länge  schwankt  zwischen  0,012  bis  0,016  Mm. ;  sie  haben  eine  eiför- 
mige Gestalt  mit  nur  wenig  Protoplasma  an  ihren  Polen.  Ein  Kern- 

körperchen  konnte  ich  nicht  entdecken,  dagegen  enthielten  die  Kerne 

eine  krümlig-körnige  Masse.  Die  Nerven,  die  eine  geringere  Breite  als 
die  von  Salamandra  haben,  treten  fast  stets  ohne  sich  vorher  zu  theilen 

an  die  Muskelfaser,  dann  verlieren  sie  plötzlich  ihr  Mark,  treten  durch  das 

Sarkolemm^  um  nun  als  feine  intramuskuläre  Endfaser  sich  weiter  zu  ver- 

breiten. Dies  ist  die  Regel,  doch  sieht  man.  und  dies  besonders  bei  grös- 
sern Muskeln  öfters,  dassder  zu  einer  Muskelfaser  hinzutretende  Nerv  sich 

in  zwei  noch  markhaltige  Aeste  theilt,  die  nur  sehr  kurz  sind,  sich  aber 
sonst  ganz,  wie  oben  von  den  einfachen  Nervenästen  beschrieben  ist, 

verhalten.  Stets  finden  sich  an  der  extramuskulären  Theilung  des  Ner- 
ven ein  oder  zwei  Kerne  der  Schwann  sehen  Scheide  (Fig.  4  d) ,  die  dann 

oft  in  der  Gabel  der  Theilung  liegen.  Die  RANViEa'schen  Einschntirungen 
Find  stets  sehr  deutlich  zu  sehen.  An  dem  eben  unter  das  Sarkolemm 

getretenen  Achsencylinder  findet  sieh  stets  ein  länglich  ovaler  Kern  mit 

fein  granulirtem  Inhalt  und  scharfer  Begrenzung  (Fig.  4  6);  er  hat  un- 

gefähr die  Grösse  und  das  Aussehen  eines  Kernes  der  ScHWANN'schen 
Scheide.  Um  den  genannten  Kern  geht  nun  die  Endfaser  herum,  um 
sich  dann  sofort  mit  kurzem  meist  rechtwinklich  zur  Muskeilängsachso 

gerichteten  Verlauf  in  zwei  oder  drei  Endäste,  die  sich  dann  noch  einmal 
theilen,  zu  spalten.  An  dieser  Theilungsstelle  des  Hauptastes  liegt  stets 
ein  etwas  kleinerer  Kern  als  der  an  der  Eintrittsstelle  des  Nerven  in  den 

Muskel  befindliche ;  beide  Kerne  zeigen  bis  auf  die  Grössenditferenz 

gleiche  Beschafl^enhoit.  Auch  hier  sieht  man  deutlich  den  Zusammen- 
hang der  Endfasern  mit  den  Kernen,  ohne  dass  sich  jedoch  eine  andere 

Verbindung  als  eine  seitliche  Verwachsung  oder  Ankittung  erkennen 
Hesse.  Bei  den  weitern  Theiiungen  der  Endfaser  konnte  ich  nie  noch 
einen  Kern  beobachten.  Meist  sehr  kurz  nach  der  letzten  Theilung 

endigen  die  Endfasern  in  feinen  Spitzen.  Auch  beißombinator  sah  ich  nie 
an  diesem  Theil  der  Endfaser  eine  fein  granulirte  Masse,  in  der  die  erstere 

eiwa  endigte,  oder  gar  einen  Zusammenhang  mit  den  Muskelkernen ; 

auch  hier  war  es  mir  oft  möglich,  das  Hinweglaufen  der  blassen  End- 
loser über  Muskelkerne  zu  beobachten.  Diejenigen  Endfasern,  die  sich 

sofort  nach  dem  Eintritt  des  Nerven  in  den  Muskel  von  der  Hauptend- 
faser abzweigen,  endigen  stets  ohne  sich  noch  einmal  zu  theilen  mit 

feiner  Spitze.  Man  sieht,  die  Verhältnisse  bei  Bombinator  ähneln  noch 

sehr  denjenigen  bei  den  geschwänzten  Amphibien,  wenn  gleich  das  Auf- 
treten von  zwei  Kernen  im  Verlauf  der  etwas  weiter  gehenden  Theilung 
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des  Acbsencylinders  sclion  eine  AbweicluiBg  darslelit.  Ein  Verlaufers  von 

marklosen  Fasern  ausserbalb  des  Sarkoiemms,  wie  es  Engelmann  aiigjebtj 
habe  icb  nie  beobachtet.  Von  Bombiiiator  ign.  benutzte  ich  vor  AUem 
die  Adductoren  des  Oberschenkeis;  dieselben  enthalten  zwischen  den 

Muskelfasern  wenig  Biodegewebe^  und  lassen  sich  leicht  irä  einzelne  Fa- 
sern auflösen. 

Rana  esculenta. 

Die  Muskelfaser  von  Rana  ist  ein  wenig  breiter  als  die  von  Bom- 

binator, sie  schwankt  zwischen  0,070  Mm.  bis  0, 140  Mm.  Dagegen 

sind  die  Muskelkerne  fast  noch  etw^as  kleiner,  die  Protoplasmahaufen  an 
letzteren  sind  ebenso  entwickelt  wie  bei  Bombinator.  Auch  bei  diesem 
Thier  erhielt  ich  die  klarsten  reinsten  Bilder  von  den  Adductoren  des 

Oberschenkels.  Die  Nerven,  die  denselben  Durchmesser  wie  diejenigen 
vom  Landsalamander  haben,  treten  direct,  wie  dies  bei  kleinen  Muskeln 

vorkömmt,  oder  nachdem  sie  sich  zwei  bis  vier  mal  getheilt  haben,  an 
die  Muskelfaser  heran,  das  Mark  schnürt  sich  ab,  und  es  erfolgt  dann 
sofort  der  Durchtritt  durch  das  Sarkolemra.  Manchmal,  und  dies  kömmt 

bei  grössern  Muskeln  (Fig.  5)  gar  nicht  selten  vor,  begleitet  eine  dünne 

Markscheide  die  eingetretenen  Nerven  noch  eine  Strecke,  wobei  sich 

nach  und  nach  das  Mark  verliert;  meist  findet  sich  an  diesen  intramus- 
kulären markhaltigen  Endfasern  ein  Kern  angelagert.  Die  Endfaser 

zerfällt  nun  in  ihrerri  weitern  Verlaufe  unter  dem  Sarkolemm  in  zwei 

bis  drei  Hauptäste,  die  sich  fast  stets  wieder  ein-  oder  zweimal  iheilen 
j.m  dann  fein  zugespitzt  zu  endigen.  An  der  Theilungsstelle  oder  un- 

weit derselben  liegen  den  Endfasern  zarte  Kerne  an,  die  einen  fein  gra  » 
nulirten  Inhalt  besitzen ;  sie  entsprechen  den  nämlichen  bei  Bombinator 
beobachteten.  Die  Eodfaser  geht  scharf  begrenzt  an  diesen  Kernen 
vorüber.  An  der  Eintrittsstelle  der  Nerven  in  das  Sarkolemm,  sei  nun 

las  erste  Stück  des  intramuskulären  Nerven  noch  markhaltig  oder  nicht, 

iindet  sich  stets  ein  grösserer  Kern,  der  ganz  den  Kernen  der  Schwann - 
sehen  Scheide  entspricht. 

Erfolgt  die  Theilung  des  Nerven  extramuskulär,  so  verlaufen  beide 
Fasern  in  entgegengesetzter  Richtung ;  es  wird  dann  das  Stück  zwischen 
beiden  Fasern  nur  von  einem  kurzen  Aestchen,  von  einem  der  beiden 

Hauptäste  oder  auch  von  einem  dritten  Ast  aus,  der  sofort  von  dem 

Hauptstamni  des  Nerven  aus  marklos  durch  das  Sarkolemm  tritt^  ver- 
sorgt. In  den  Fällen  wo  sich  noch  markhaliige  Fasern  unterhalb  des 

Sarkoiemms  vorfinden,  geht  meist  an  der  Eintrittsstelle  des  Nerven  in 
den  Muskel  auch  eine  feine  marklose  Faser  in  entgegengesetzter  Richtung 
zu  der  noch  markhaltigen  Faser  ab,  es  sind  dies  dann  Präparate,  an 
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denen  man  das  Vorhandensein  markbaltiger  Fasern  unterhalb  des  Sar- 
kolemms  sehr  gut  beobachten  kann  (Kaliiauge).  Oft  findet  sich  an  der 
Steile  wo  der  Nerv  unterhalb  des  Sarkolenmis  sein  Mark  verliert,  eine 

kleine  Anschwellung,  aus  der  dann  die  feinen  Endfasern,  die  sich  später 

nochmals  theilen,  hervorgehen.  Vielleicht  noch  besser  als  bei  allen  frü- 
her genannten  Thieren  kann  man  sich  bei  Rana  von  der  einfach  spitzen 

Endigiing  der  Endfaser  überzeugen.  Die  Kerne,  die  an  den  Endfasern 
liegen,  haben  (Fig.  5  d)  eine  oval  bis  runde  Gestalt  und  etwa  die  Grösse 

der  Muskelkerne,  doch  sind  sie  meist  etwas  kürzer  aber  dicker  als  Letz- 
tere, ihre  Grösse  schwankt  zwischen  0,008  bis  0,010  Mm.  Länge  und 

0,005  Mm.  bis  0,008  Mm.  Breite,  Oft  sieht  man  gerade  an  der  Stelle 
wo  ein  solcher  Kern  an  einer  der  letzten  Endfasern  liegt,  wie  eine  feine 

Endfaser  sich  seitlich  abzweigt,  die  nun  zwar  meist  den  Kern  gabel- 
förmig umgreift,  manchmal  aber  auch  gerade  über  den  Kern  hinweggeht. 

Nie  konnte  ich  einen  Zusammenhang  der  fein  zugespitzten  Endfaser 
mit  den  Muskelkernen  oder  mit  fein  granulirten  Massen  beobachten ; 

trotzdem  ich  manchmal  auf  weite  Strecken,  die  vier  bis  fünffache  Muskel- 
breite, die  feinsten  Endfasern  verfolgen  konnte,  ehe  sie  mit  der  feinen 

Spitze  endigten.  An  Profilbildern  sieht  man  sehr  oft,  wenn  z.  B.  nach 
einem  Ende  des  Muskels  2  Endfasern  verlaufen,  dass  die  eine  bald  in 

schiefer  Richtung  unter  dem  Sarkolemm  über  die  Muskelfaser  sich  hin- 
wegbewegt, um  dann  bald  spitz  zu  endigen,  während  die  andere  ganz 

am  Rande  der  Muskelfaser  verläuft.  Allemal  an  den  Stellen,  wo  sich 

Kerne  an  letzterer  befinden,  oder  feine  Endäste  abgehen,  erscheint  sie 
dann  breiter  und  kann  man  zuletzt  deutlich  das  Auslaufen  der  Endfaser 

in  eine  feine  Spitze,  die  auf  der  quergestreiften  Substanz  unter  dem 
Sarkolemm  liegt,  beobachten. 

An  solchen  Bildern  sieht  man  manchmal  nicht  weit  vor  der  letzten 

Endigung  unter  derselben  einen  Muskelkern,  aber  nie  einen  Zusammen- 
hang beider. 

W^ie  man  sieht  liegen  bei  Rana  die  Verhältnisse  am  complicirtesten, 
indem  nicht  nur  eine  intramuskuläre  Theilung  der  markhaltigen  Faser 
erfolgt,  üoter  Umständen  eine  feine  Markscheide  den  Achsencylinder 

eine  Strecke  weit  unter  das  Sarkolemm  begleitet,  sondern  auch  die  End- 
faser sich  zwei  oder  dreimal  theilt,  und  bis  zu  dieser  dritten  Theilung 

meist  an  den  Theiiungsstellen  mit  Kernen  besetzt  ist,  die  allerdings 

wieder  ganz  den  oben  bei  Bombinator  beobachteten  entsprechen.  Bei 

Rana,  wie  bei  Salamandra  und  Bombinator,  findet  sich  stets  an  der  Durch- 
trittsstelle der  Nerven  durch  das  Sarkolemm  ein  grösserer  Kern. 

Bufo. 

Bei  Bufo  sind  die  Verhältnisse  dieselben  wie  bei  Rana,  nur  Alles 
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in  grösserem  Massstabe.  Die  Muskeln  sind  breiter,  ae  den  Polen  der 

verhältnissmössig  nicbt  vergrösserten  Muskeikerne  liegt  viel  krümliges 

Protoplasma.  Bei  Bufo  theilt  sich  der  Nerv,  ehe  er  an  den  Bfuskei  heran- 
tritt, meist  in  drei  bis  sechs  Aeste^  von  denen  sich  einzelne  nochnials 

theilen  können. 

Der  Eintritt  des  Nerven  erfolgt  in  derselben  Art  und  Weise  wie 

hei  Rana,  nur  fand  ich,  dass  bei  Bufo  die  Endfaser  sich  noch  w^eiter 
theiit  als  bei  Rana,  auch  fanden  sich  an  den  Endfasern  mehr  Kerne  als 

bei  letztgenanntem  Thier.  Die  Kerne  sowie  der  Verlauf  der  Endfasern 

zeigten  sonst  keine  Abweichung. 
Ueberblicken  wir  nun  das  Resultat  der  Untersuchung,  so  ergiebt 

sich  trot2  vieler  Verschiedenheiten  folgendes  typische  Verhalten;  Die 

Nervenfaser,  sei  sie  nun  getheilt  oder  ungetheilt,  tritt  an  den  Muskel, 

erfahrt  eine  Einschnürung,  verliert  dabei  ihr  Mark  und  tritt  an  derselben 
Stelle  durch  das  Sarkolemm;  hier  liegt  mit  alleiniger  Ausnahme  von 
Triton  taen  stets  ein  Kern,  bei  letztgenanntem  Thiere  habe  ich  ein 

Fehlen  desselben  öfters  beobachtet.  Der  durch  das  Sarkolemm  ge- 
tretene Achsencylinder  endigt  nun  entweder  einfach,  oder  nachdem  er 

sich  mehrfach  in  einzelne  Endfasern  gelheiit  hat,  mit  feiner  Spitze  auf 

der  quergestreiften  Substanz  des  Muskels,  Bei  allen  Arten  fehlte  die  fein 
granulirte  Masse  in  der  Engelmänn  die  Endfasern  auslaufen  lässt  und  ich 

kann  somit  nicht  umhin,  der  oben  erwähnten  Methode  Engelmann's  die 
Erzeugung  derselben  zuzuschreiben.  Im  Verlauf  der  Endfasern  finden 
sich  an  denselben  Kerne,  mit  schärferem  oder  zarterem  Gontour,  die 
jedoch  nur  als  accessorisch  zu  betrachten  sind,  da  sie  nicht  allen  Arten 

gleichmässig  vorkommen.  Einen  so  complicirten  Bau,  wie  Kühne  ihnen 
zuschreibt,  konnte  ich  nie  entdecken.  Ganz  deutlich  sieht  man  bei 

guten  Präparaten,  dass  die  Endfaser  scharf  begrenzt  um.  den  Kern  her- 
umgeht. Die  Kerne  haben  ganz  das  Aussehen  der  Kerne  der  SchwANN - 

sehen  Scheide,  und  unterscheiden  sich  nur  dadurch  von  diesen  letzteren, 

dass  sie  meist  etv/as  kleiner  sind.  Auch  gegen  die  KüENE'schen  Angaben, 
dass  die  Endfaser  kolbig  abgerundet  endigt,  muss  ich  mich  erklären ; 

bei  klaren  Bildern  sah  ich  stets  die  Endfaser  in  eine  feine  Spitze  aus- 

laufen. Ich  halte  diese  an  den  Endfasern  angelagerten  Kerne  mit  Ekgel- 
mann für  die  persistirenden  Kerne  der  Zellsubstanz  aus  der  ip  früherem 

Entwickelungszuständen  sich  die  intramuskulären  Theile  der  Nerven 

gebildet  haben.  Die  Uebereinstimmung  der  im  Laufe  der  Untersuchung 
erhaltenen  Bilder  mit  dem,  welches  Kölliker  in  seinem  Handbuch  der 

Gewebelehre  1867,  pag.  168  Fig.  1 1 9  abbildet,  ist  fast  vollständig,  nur 
dass  KöLLiKER  die  Nervenendigung  als  extramoskulär  beschreibt. 

In  Bezug  auf  die  MARGo'schen  Angaben,  kann  ich  mich  ganz  der 
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ENGELMANN'schen  Kritik  derselben  anschliessen ;  nie  war  auch  nur  der 
geringste  Zusammenhang  der  Endfaser  mit  den  Muskelkernen,  oder  der 
m  ihnen  abgelagerten  Protoplasmahaufen  zu  sehen.  In  neuerer  Zeil 

sind  die  MARGo'schen  Angaben  mit  einigen  Modifieationen  von  Arndt 
wieder  aufgenommen  worden.  Arndt  konnte  auch  bei  den  Amphibien 

Nervenhügel  sehen,  die  sich  an  der  Stelle  des  Nerveoeintrittes  in  den 
Muskeln  vorfinden  sollen ;  in  diesem  Hügel  beschreibt  er  eine  Anzahl 

grosser,  lunder,  glänzend  granuHrter  Kerne  mit  zwei  bis  drei  Kern- 
körperchen,  ausserdem  eine  noch  grössere  Anzahl  meist  10  bis  zwölf 
etwas  kleinere  blasse  Körner,  beide  umgeben  von  feinkörnigen  Massen ; 

aus  diesem  Hügel  sollen  nun  feine  körnig-faserig  erscheinende,  haupt- 
sächlich transversal  verlaufende  Fasern  entstehen.  Diese  Fasern,  die 

in  der  Muskelfaser  bleiben,  dieselbe  wohl  auch  umspinnen,  gehen  nun 

zu  einem  zweiten  Nervenhügel,  der  zwar  stets  etwas  kleiner  ist,  aber 
sonst  dieselben  Elemente  wie  der  erstbeschriebene  Hügel  enthält. 

Aus  diesem  zweiten  Nervenhügel  treten  nochmals  blasse  Fasern 

hervor,  die  unter  Umständen  zu  Nervenhügeln  dritten  Grades  gehenj 
um  von  diesen,  oder  schon  von  den  Nervenhügeln  zweiten  Grades  aus 

mit  den  feinen  Protoplasmaanhäufungen  an  den  Muskelkernen  in  Ver- 
bindung zu  treten,  ja  manchmal  sollen  verschiedene  Nervenhügel  durch 

die  blassen  Fasern  mit  ein  und  denjselben  Muskelkern  in  Verbindung 
stehen,  und  so  durch  letzteren  mit  einander  communiciren.  Oft  gehen 

nach  Arndt  von  den  Nervenhügeln  ersten  oder  zweiten  Grades  Nerven 
hervor,  die  das  Sarkolemm  wieder  durchbohren,  und  dann  mit  andern 
Muskelfasern  in  Verbindung  treten.  Dies  ist  nach  Arndt  das  Verhältniss 
bei  Rana  und  Salamandra :  bei  Triton  sollen  die  Verhältnisse  so  fein 

sein,  dass  es  schwer  ist,  alles  fest  zu  coostatiren,  doch  will  er  auch  hier 
Nervenhügel  erster  und  zweiter  Ordnung  gesehen  haben.  Er  beschreibt 

also  einen  Nervenhügel,  der  wieder  durch  feine  Fasern  mit  Nerven- 
hügeln zweiten  und  dritten  und  letzten  Grades  und  schliesslich  mit  den 

Muskelkernen  in  Verbindung  stehen  soll.  Trinchese,  dessen  Angaben 
sich  auch  auf  das  Vorhandensein  eines  Nervenhügels  bei  Rana  beziehen 

nimmt  nur  einen  Nervenhügel  an,  er  schreibt  aber  den  in  demselben 
vorkommenden  Kernen  die  Function  von  Ganglien  zu. 

Zur  Resprecbung  dieser  beiden  Angaben  ist  es  nöthig,  dass  ich 
einiges  über  das  die  Muskelfasern  umspinnende  Rindegewebe  berichte. 

Meist  umspinnen  breite  Ründel  fibriiiären  Bindegewebes  die  Muskel- 
fasern. In  die  einzelnen  Maschenräume  des  erstem  sind  kleinere  oder 

grossere  Zellenhaufen  eingestreut;  es  sind  dies  theils  grosse  oval  bis 
runde  starkglänzende  Zellen  mit  ein  oder  mehreren  Kernen  und  fein 

granulirtem  Inhalt,  theils  sind  es  kleine  runde,  oft  lang  ovale  Zellen  mit 
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krümligen  Körnern  im  Innern  ;  beide  Hegen  direci  an  einander  gedräogi 

mir  umgeben  von  körnig  krümligen  Massen,  auch  einzelne  Pigment» 

körperchen  (Bombinator)  habe  ich  manchmal  zwischen  diesen  Körner- und 
Zellenhaufen  gesehen.  Oft  sind  die  Fibrillen  so  zart,  dass  das  Ganze 

den  Eindruck  eines  zarten  Zelienhäutchens  macht,  welches  die  Muskel- 

fasern stellenweise  umgiebt.  Durch  dieses  Netz  %'on  Fasern  und  Körner- 
haufen ziehen  die,  die  Muskelfasern  umspinnenden  Capillaren.  Diese 

ebenerwähnten  Zellenhäutchen  ähneln  sehr  denen,  die  Key  und  Retzius 

von  den  Häuten  des  Centrainervensystems  beschrieben  haben.  In 
dieses  Gewirr  der  verschiedenartigsten  Elemente  sieht  man  ab  und  zu 

einen  Nerven  noch  hineingehen,  dessen  Eintritt  in  den  Muskel  wegen 
des  alles  verdeckenden  Bindegewebes  nicht  zu  sehen  ist.  Was  nun  die 
obenerwähnten  Zellenhaufen  betrifft,  so  sieht  man  sehr  oft,  besonders 

bei  Extremitäten-Muskeln  von  Triton  und  Salamandra,  oder  der  Hals- 
muskulatur von  Rana,  dass  gerade  an  der  Eintrittsstelle  des  Nerven  in 

den  Muskel  ganze  Haufen  solcher  Zellen  sich  abgelagert  finden,  die  dann 
in  feinkörnige  Masse  eingehüllt  sind,  auch  weiter  sieht  man  an  einer 

Stelle  des  Muskels  aussen  demselben  einen  kleinen  Zellenhaufen  anliegen. 

Gehen  nun  aus  solchen  Zellen  oder  Körnerhaufen  leere  Capillaren  oder 

blasse  Bindegewebsstränge  zu  andern  Zellenhaufen,  so  erhält  man  Bilder 

wie  die,  die  Akndt  als  Nervenhügel  erster,  zweiter,  dritter  und  letzter 

Ordnung  gezeichnet  hat. 
Ich  möchte  hier  noch  auf  ein  Verhalten  des  Muskels  beim  Gerinnen 

aufmerksam  machen,  welches  schon  Schwann  abbildet.  Man  siebt 

nämlich  oft,  dass  die  geronnenen  Strecken  Muskel  sofort  mit  der  Ge- 
rinnung librilläre  Structiir  zeigen,  indem  an  den  Bruchstellen  die  Mus- 

kelsubstanz in  einer  Anzahl  langer  Säulchen,  die  alle  noch  Quersireifung 

besitzen,  zu  Tage  tr?tt  ̂ Fig.  8). 
Es  spricht  dies  für  eine  Praexistenz  von  Fibrillen  im  Muskel,  eine 

Ansicht,  weiche  in  neuester  Zeit  sich  mehr  und  mehr  Anerkennung  ver~ 
:^chßfft. 

Zum  Schlüsse  drängt  es  mich  noch  vor  Allem,  für  die  überaus  lie- 
■  '  nswürdige  und  eingehende  Unterstützung,  die  ich  bei  dieser  Arbeit  von 
ieiten  des  Herrn  Geheimenrath  Prof.  Dr.  Ecker  und  des  Herrn  Prosector 

Dr.  Langerhans  erhalten  habe,  diesen  Herren  meinen  aufrichtigsten  Dank 
uszusprechen. 

Freiburg  im  Juli  1873. 

Schwann  io  seine»  mikroskop.  Untersuch  im  gen  Taf,  iV,  Fig.  '6. 
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Erkilnmg  der  Abbildungen :  Tafel  XX. 

Die  Bilder  sind. von  Muskelfasern,  die  stets  frisch  in  0,&S%  Kochsalzlösung 
untersucht  wurden,  bei  einer  Vergrösserung  von  circa  4  000  (Hartnack  Immersion 
4  0)  gezeichnet,  worden. 

Fig.  1.  Muskelfaser  von  Triton  taeniB'i!- 
a.  Steile  des  Nervendurchtntts  durch  das  Sarkolemm. 
6.  Theilung  der  Endfaser. 
c.  Muskeikern. 
e,  Verbreiterung  der  Endfaser. 
/.  Ende  derselben. 

Fig.  2.  Muskelfaser  von  Triton  cristatus,    Bezeichnung  wie  in  Figur  1 . 
d.  Kern  an  der  Stelle  des  Ners^eneintritts. 

Fig.  3.  Muskelfaser  von  Salamandra  maculosa.    Bezeichnung  wie  in  Fig.  2. 
Fig.  4.  Muskelfaser  von  Bombinator  igneus. 

o.  Kern  der  ScHWANN'chen  Scheide. 
b.  Kern  an  der  Stelle  des  Nerveneintritts  in  den  Muskel. 
c.  Muskelkern. 
d.  Kern  an  der  Endfaser. 

f.  Ende  der  Endfaser. 
Fig.  ä.  Muskelfaser  von  Rana  esculenta. 

a.  Kern  der  ScHWANN'schen  Scheide. 
6.  Markhaliige  Nervenfasern  unterhalb  des  Sarkoiemni, 

Fig.  6.  Muskelfaser  von  Salamandra  maculosa,  im  ersten  Moment  der  Gerin- 
nung. 

a.  Muskelkern. 
b.  Endfaser. 
€.  Muskelsäulchen. 



Zur  Embryologie  des  OniscEs  Mirariis. 

Von 

Bolbretzliy, 
Docior  der  Zoologie  ans  Kiew. 

Mit  Tafel  XXI—XXII. 

Von  der  Entwickelung  des  Oniscus  murarius  besitzen  wir  schon 

die  Untersuchung  von  Rathke  welcher  uns  mit  den  hervorragendsten 
Vorgängen  der  Entwickelung  und  den  äusserlichenVeränderungen  des 
Embryo  bekannt  gemacht  hat.  Da  aber  diese  Arbeit  ziemlich  der  alten 

Zeit  angehört,  so  kann  sie  keineswegs  den  Anforderungen  der  heutigen 

Embryologie  entsprechen.  Im  Folgenden  w  ill  ich  die  Ergebnisse  meiner 

Untersuchungen  darlegen,  welche  ich  im  Frühling  1 873  über  die  em- 
bryonale Entwickelung  des  Oniscus  murarius  angestellt  hatte.  Meine 

Aufmerksamkeit  richtete  sich  dabei  hauptsächlich  auf  die  Keimblätter 
und  ihre  Theilnahme  bei  der  Entstehung  verschiedener  Organe.  Durch 
die  Untersuchungen  von  A.  KowALEVsKi  und  von  Metsghnikoff  haben 

wir  erfahren,  dass  sich  bei  den  Embryonen  der  Würmer,  Insecten  und 

des  Scorpions  drei  Keimblätter  entwickeln,  welche  den  MEMAK'schen 
Keimblättern  der  Wirbelthiere  in  mancher  Hinsicht  sehr  auffallend  ähn- 

lich sind.  Dasselbe  war  auch  ich  im  Stande  in  einer  in  russischer  Sprache 

neuerdings  erschienenen  Arbeit 2]  für  den  Flusskrebs  und  den  Falaemon 
zu  bestätigen  und  mit  mehreren  neuen  Thatsachen  zu  vervollständigen. 

Da  die  Hauptresultate  der  vorliegenden  Untersuchung  mit  denen  der 
so  eben  erwähnten  Arbeit  ganz  übereinstimmen,  so  werde  ich  mich  in 
folgenden  Seiten  mehrmals  an  meine  frühere  Arbeit  wenden. 

1)  Abliandiungeri  mv  Büdungs-  und  Ent-wickeiu-ogsgesciiichte  der  Menschen 
und  Thiem.    Zweiter  Theil.  Leipzig  1833. 

2;  »K-to  3M6pio«ioriB[  ̂ Äens^cTOBo^ssx'bK  in  den  Schriften  der  Kiew'schen  Gesell-- 
haft  der  Naturforscher  (Bd.  III,  Heft  2,  Taf.  I~-VI). 
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Die  Methode,  welche  ich  bei  der  Uotersuchuiig  ariweiidete,  isl  dk 
der  DurchschBiUe,  welche  ich  nach  der  von  Prof.  Stricker  angegebenen 

Bfethode  angefertigt  und  später  mit  der  Camera  liicida  gezeichnet  habe, 
sö  dass  die  Figuren  eine  genaue  Copie  derselben  darstellen.  Die  frischen 

Eier  habe  ich  im  Wasser  etwas  erwUrmt,  und  nach  dem  Erhärten  in  ver- 

dünnter Lösung  von  Kali  bichromaticum,  habe  ich  sre,  bevor  ich  die- 
selben in  die  Wachs-  und  Oelmischung  einlegte,  mit  Indigocarmin 

gefärbt . 
Ich  bin  sehr  erfreut  zur  Bestätigung  meiner  Beobachtungen  auf  das 

Zeugniss  von  Prof.  Kowalevsky,  welcher  meine  Präparate  durchsah,  micij 
berufen  zu  können. 

Bildung  der  Keimblätter. 

Die  Eier  des  Oniscus  haben,  wie  es  schon  Rathke  angedeutet  hat. 

des  gegenseitigen  Druckes  in  der  Brutkammer  '.vegen,  verschiedenartig? 
Formen.  Die  jüngsten  aus  der  Brutkammer  genommenen  Eier  lassen 
schon  zwei  Häute  sehen  :  eine  äussere,  welche  sehr  lose  um  das  Ei  liegt, 

und  manche  Falten  bildet,  und  eine  innere,  dicht  den  Dotter  umgebende, 

von  w^elcham  sie  sich  nur  an  einigen  Stellen  etwas  abhebt.  Die  ersterc 
Haut  muss  man  als  Chorion,  die  letztere  als  Dotierhaut  betrachten.  Der 

gelbbraune  Dotter  besteht  aus  grossen  stark  lichtbrechenden  Kugeln, 

welche  nebst  kleinen  Bläschen  in  einer  geringen  Menge  Flüssigkeit  sus- 

pensirt  sind.  Diese  letztere  gerinnt  bei  dem  F^ihärten  des  Eies  und  er- 
scheint als  eine  feinkörnige  Substanz  auf  der  Oberfläche  desselben,  dicht 

unter  der  Dotterhaut. 

Die  erste  Veränderung  im  Eie,  welche  ich  beobachten  konnte,  be 
steht  darin,  dass  sich  an  einer  Stelle  der  Eioberfläche  eine  farblose, 

wasserhelle  Masse  sammelt,  welche  aus  kleinen  hellen  Bläschen  nebst 
Körnchen  besteht,  und  nach  ihrem  Aussehen  sowohl,  als  auch  ihren 

Eigenschaften  vom  übrigen  Dotter  sehr  verschieden  ist.  Mit  vollem 

Rechte  kann  man  diese  Masse  als  den  eigentlichen  Bildungsdotter,  weicher 

sich  von  dem  Nahrungsdotter  absondert,  betrachten,  Fig.  1  stellt  das- 
jenige Stadium  dar,  auf  welchem  diese  Absonderung  des  Bildungs-  und 

Nahrungsdotters  schon  scharf  hervortritt.  Der  Bildungsdotter  [bdh)  er 

scheint  hier  an  dem  einen  Eipole  als  ein  kugelförmiger  Haufen,  w^elcher^ 
mit  seinem  unteren  Theile  in  einer  Verliefung  des  Nahrungsdotters  lie- 

gend, über  die  Oberfläche  des  letzteren  stark  hervorragt.  Die  von  dem 

ßiidungsdotter  abgehobene  Dotterhaut  [dh)  löst  sich  dort  weit  vom 
Dotter  ab. 

Die  erste  Theilung  des  Bildungsdotters  konnte  ich  nicht  beobachtei» 

obschon  ich  eine  sehr  grosse  Anzahl  von  trächtigen  Oniscusweibchen 
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durchgesehen  und  mehrmals  das  Stadium  der  Fig.  1  getroffen  habe.  Das 

jüDgste  von  mir  beobacbteie  turchungsstadium  ist  in  Fig,  2  dargestellt. 

An  einem  Eipole  sieht  man  hier  eine  runde  Scheibe  [ßch]^  welche  uhr~ 
glasförmige  Gestalt  hat^  und,  wie  der  Durchschnitt  (Fig.  3)  zeigt,  aus 
einer  Schicht  von  grossen  Furchungskugeln  zusammengesetzt  ist.  In 

jeder  dieser  Kugeln  (Fig.  B)  kann  man  deutlich  einen  grossen  runden 
Kern  mit  einem,  öfter  zwei  punctfönnigen  Kernkörpereben  und  das  diese 
umgebende  Protoplasma  wahrnehmeo,  welches  am  oberen  freien  Ende 
der  Kugein  glasheil  und  homogen  erscheint,  während  es  am  unteren,  dem 
Nahrungsdötter  anliegenden  Theiie  mit  dunklen  Körnchen  ganz  erfüllt 
ist.  Der  Nahrungsdotter  hat  im  Durchschnitte  ein  mehr  oder  weniger 
homogenes  Aussehen  und  stellt  im  innern  zahlreiche  rundliche  Höhlen 
von  verschiedener  Grösse  dar. 

Aus  dem  Gesagten  ist  es  schon  klar,  dass  wir  es  hier  mit  der  soge- 

nannten parliellen  Dotterzerklüflung  zu  thun  haben  und  dass  die  Fur- 
cbungsscheibe  durch  die  Theilung  des  früheren  Bildungsdotters  entstand. 

Die  Lage  der  Furchungsscheibe,  sowie  auch  die  Gestalt  des  Eies,  ist 

nicht  stets  gleich  und  regelmässig:  bald  an  dem  Eipole,  bald  neben 
demselben,  bald  an  der  Längsseite  des  Eies. 

Bei  weiterer  Vermehrung  der  Embryonalzellen  wächst  die  Scheibe 
immer  mehr  und  breitet  sich  mit  ihren  Rändern  weiter  und  w^eiter  auf 

der  Oberfläche  des  Dotters  aus,  wobei  die  Zeilen  nur  eine  Schicht  bilden 

und  von  dem  Gentrum  der  Scheibe  zur  Peripherie  hin  an  Grösse  ab- 
nehmen.   Bevor  aber  die  Hälfte  der  Eioberfläche  von  den  Embryonal- 

zellen bedeckt  ist,  kommt  die  erste,  gemeinsame  Anlage  des  mittleren 
und  unteren  Keimblattes  zum  Vorschein.    Schon  bei  der  Betrachtung 

des  Eies  im  Profil  auf  dem  Stadium  der  Fig.  4,  wo  die  Embryonalzellen 

noch  nicht  die  Hälfte  der  Oberfläche  des  Eies  bedecken,  kann  man  deui- 

hch  an  dem  Centrum  der  concaven  (d.  h.  dem  Nahrungsdotter  ange- 
legenen) Fläche  der  Furchungsscheibe  eine  Verdickung  wahrnehmen, 

welche  in  Form,  eines  Hügels  in  den  Nahrungsdotter  vorspringt.    Fig.  5 
stellt  einen  der  vielen  von  mir  angefertigten  Durchschnitte  durch  das 

Ei  auf  diesem  Stadium  dar.      Man  bemerkt  hier,  dass  die  Fur- 
iHingsscheibe  noch  immer  aus  einer  Schicht  rundlicher  Zellen  besteht, 

Iche  nach  ihrer  Beschaffenheit  den  Irüheren  Furchungskugeln  sehr 

aimhch  sind,  und  sich  von  ihnen  nur  durch  etwas  geringere  Grösse 

■örscheiden.  Nur  an  dero  Gentnim  der  Furchungsscheibe  befindet  sich 
er  der  Schicht  der  oberen  grossen  Zellen  eine  Anhäufung  (Fig.  5M) 

Ii  bedeutend  kleineren  Zellen,  w^eiche  dem  oben  erwähnten  Hügel 
'inspricht    Was  aber  die  Frage  über  die  Entstehung  dieser  letzteren 

llen  betriö't,  so  kann  man  nicht  zweifeln,  dass  sie  als  die  Theilungs- 



182 Dr.  N.  Bobretzky, 

prodocte  von  einigen  der  oberen  Zellen  anzusehen  siiid.  Auf  allen 

Scbniiterij  weiche  durch  jenen  Zellenhaufen  [kh]  gehen^  erscheint  er  nur 

sehr  wenigen  (1—3)  der  oberen  Zellen  dicht  angelegen,  welche  sich 
dabei  von  den  angrenzenden  Zellen  der  Furchungsscheibe  durch  ge- 

ringere Grösse  auszeichnen  (Fig.  5  a).  Oftmals-  kann  man  wahrneh- 
men, dass  diese  oberen  Zeilen,  welche  dem  oben  erwähnten  Zeiien- 

haufen  den  Ursprung  geben,  ein  wenig  tiefer  als  die  benachbarten  Zellen 
und  mit  ihren  Rändern  etwas  unter  lezteren  liegen,  als  ob  hier  eine 
kleine  Einstülpung  wäre.  Und  auf  den  früheren  Stadien  erscheint  der 
Zellenhaufen  unmittelbar  mit  den  kleinen  oberen  Zellen  verbunden.  — 

Nach  dem  Gesagten  hat  man  vollen  Grund  sich  die  Entstehung  des 
Zellenhaufens  damit  zu  erklären,  dass  sich  einige  Zellen  an  dem 

Centrum  der  einschichtigen  Furchungsscheibe  etwas  vertiefen  und  sich 

schneller  als  die  benachbarten  vermehren ,  weshalb  ihre  Thcilungs- 
producte,  gedrängt  von  den  Seiten,  abwärts,  zum  Dotter  sich  begeben 

und,  sich  schnell  vermehrend,  die  oben  genannte  Anhäufung  der  klei- 
neren Zellen  bilden.  Auch  haben  stets  nur  sehr  wenige  Zeilen  bei  der 

Bildung  dieses  Zellenhaufens  Antheil,  da  man  an  den  aufeinander  fol- 
genden Schnitten,  weiche  durch  eine  und  dieselbe  Furchungsscheibe 

gemacht  sind,  nicht  mehr  als  5 — 6  (1 — 3  in  jedem  Schnitte)  obere  Zellen 
finden  kann,  weiche  durch  ihre  geringere  Grösse  im  Vergleich  mit  be- 

nachbarten oberen  Zellen  sowohl  als  auch  durch  das  Anliegen  an  dem 
Zellenhaufen  ihre  Theilnahme  an  dem  Ursprünge  des  letzteren  zeigten. 

Dieser  Zellenhaufen,  welchen  man  als  Keimhügel  bezeichnen 

kann ,  ist  die  erste  Anlage  des  mittleren  und  unteren  Keimblattes, 

während  die  übrige  einschichtige  Furchungsscheibe  das  obere  Keim- 
blatt bildet. 

Bei  weiterer  Ausbreitung  der  Furchungs-  oder  Keimscheibe  auf 
der  Oberfläche  des  Eies  (Fig.  6),  vermehren  sich  auch  die  Zellen  des 
Keimhügels  bedeutend,  wobei  sie  dann  einen  compacten  hügelförmigen 

Haufen  bilden,  welcher  in  einer  Vertiefung  des  Dotters  liegt  (Fig.  7). 
Bald  aber  beginnen  sie  sich  nach  allen  Seiten  unter  der  Keimscheibe 

auszubreiten,  und  es  kommt  dabei  erst  eine  anfangs  schwache  Differen- 
zirung  zwischen  den  Zellen  des  Keimhügels  zum  Vorschein.  Während 
einige  dieser  Zeilen  auf  der  Oberfläche  des  Dotters  bleiben  und  sich 

dicht  an  die  äussere  Schicht  legen,  versenken  sich  die  anderen  in  den 

Nahrußgsdotter  und  saugen  den  letzteren  in  sich  ein.  Dieses  Verhalten 
ist  schon  auf  der  Fig.  8  zu  bemerken.  Unter  dem  aus  mehr  oder 
weniger  cylindrischen  Zellen  zusaramengesetzen  oberen  Blatte  findet 

man  hier  anstatt  des  früheren  Keimhügels  eine  Schicht  der  kugeligen  odet 

ovalen  Zellen  [mz] ,  unier  w^elcher  sich  noch  mehrere  im  Dotter  versenkte 
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Teilen  (rfjs)  befinden,  hi  diesen  letzteren  Zellen  sehe  ich  die  erste  An- 
lage des  unteren  Keimblattes,  in  ersteren  die  des  mittleren  Blattes. 

Die  Zellen  des  unteren  Keimblattes  beginnen  bald,  dem  Wachs- 
!  thum  der  Keimscheibe  entsprecbend,  sich  im  Dotter  sclineri  auszubreiten, 
so  dass  in  diesem  Stadium,  wo  die  Embryonalzellen  schon  die  ganze 
Oberfläche  des  Eies  bedecken  und  auf  diese  Weise  dasBiastoderm  bilden, 

j  unter  dem  letzteren  im  Dotter,  anfangs  nahe  der  Oberfläche  und  später 
'  auch  im  Innern,  schon  überall  grosse,  mit  Dotterkörnchen  erfüllte  Zellen 

zu  beobachten  sind.    Zugleich  beginnt  auch  der  früher  tiberall  gleiche 

Dotter  an  der  Oberfläche  in  rundliche  oder  polygonale  Felder,  die  so- 
nannten  Dotterscholien  oder  Dotlerballen  zu  zerfallen.    Die  gefärbten 

^nittpräparate  beweisen,  dass  jeder  Dotterscholle  eine  besondere 

grosse  Zelle  entspricht,  in  welcher  man  einen  runden  Kern  mit  Kern- 
körperchen  und  das  mit  Dotterkörnchen  gefüllte  Protoplasma  deutlich 
wahrnehmen  kann. 

Bei  der  vorschreitenden  Ausbreitang  der  Keimscheibe  auf  der 

Oberfläche  des  Eies  werden  ihre  peripherischen  Zellen,  welche  nach 

und  nach  den  gesammten  Nahrungsdotter  umwachsen ,  sehr  platt, 
v/ährend  die  miitlereo  Zellen  noch  eine  bedeutende  Höhe  behalten. 
Ein  noch  bedeutenderes  in  die  Höhe  Wachsen  dieser  letzteren  Zellen  bei 

entsprechender  Verminderung  ihres  Breitedurchmessers ,  wodurch  sie 

eine  cylindrische  Form  erhalten,  giebt  dem  Keimstreifen  den  Ursprung. 
Bevor  aber  der  Keimstreifen  ganz  entwickelt  auftritt,  die  Bauchseite  des 
Embryo  bezeichnend,  kommt  auf  der  Rückenseite,  welche  sich  bis  jetzt 

durch  sehr  platte  Zeilen  auszeichnete,  eine  hügelförmige  Anhäufung  der 

grossen  kugeligen  Embryonal/ eilen  zum  Vorschein.  Auf  der  Fig.  9  ist 

das  Ei  auf  diesem  Stadium  abgebildet,  und  Fig.  1 0  stellt  einen  Längs- 
schnitt durch  ein  solches  Ei  dar.  Vor  Allem  bemerken  wir  auf  der  Bauch- 

seite einen  Keimstreifen  (Fig.  9  Ä-5/r),  welcher  sich  durch  ziemlich  hohe  cy- 
lindrische Zellen  des  oberen  Blattes  {Fig.  1 0  ob)  auszeichnet,  während  das 

übrige  Blastoderm  aus  sehr  platten,  dem  Pflasterepithel  ähnlichen  Zellen 

besteht..  Nur  an  einer  eng  begrenzten  Stelle  der  Rückenfläche  des  Em- 
bryo werden  die  Zellen  gross  und  kugelig  (Fig,  iO  pr]  und  unterscheiden 

sich  dadurch  von  den  benachbarten  platten  Zellen  scharl  Diese  Zelien- 

anhäufung  spielt  keine  Rolle  bei  der  weiteren  Entwickelung  und  ver- 
schwindet bald  ohne  Spuren,  weshalb  man  sie  als  ein  provisorisches, 

dem  cumulus  primitivus  der  Spinneneier  ähnliches  Embryonalgebilde 
betrachten  muss.  Nur  im  Bereiche  des  Keimstreifens  befinden  sich  unter 

dem  oberen  Blatte  Djehrere,  isolirt  neben  einander  stehende  ovale  Zellen 

des  mittleren  Keimblattes  (Fig.  lOmt),  welche  dem  oberen  Blatte  dicht  an- 
liegen, in  dem  Nahrungsdotter,  welcher  bei  der  Betrachtung  des  Eies  von 
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aussen  (Fig.  9)  in  die  sogenannten  Dotterschollen  zerlallen  erscheint;  tre- 
ten sehen,  nahe  seiner  Oberfläche,  überall  die  grossen  Darmdrüsenzeilen 

(Fig.  i  0  dz)  klar  ins  Auge ;  unter  dem  Keimstreifen  aber  häufen  sich  diese 
Darrfidrüsenzellen  an  einigen  Stellen  (Fig,  10  dzn)  bedeutend  an,  wie  in 

der  Zeilenhäufung  (Fig.  7  kh),  von  der  sie  sich  bald,  aller  Wahrschein- 
lichkeit nach,  weiter  ins  Innere  des  Dotters  ausbreiten,  denn  das  nächst- 

folgende Stadium  (Fig.  11)  zeigt  dieselben  schon  in  der  ganzen  Masse 
des  Dotters  ziemlich  gleichmässig  zerstreut. 

Fig.  1 1  stellt  uns  einen  Längsschnitt  durch  das  Ei  auf  dem  Sta- 
dium dar,  wo  die  ersten  Spuren  der  Extreniitätenanlagen  zum  Vorschein 

kommen.  Die  Keimblätter  treten  hier  so  klar  ins  Auge,  wie  man  es 
nur  wünschen  kann.  Das  aus  den  hohen  cylindrischen  Zeilen  bestehende 
obere  Blatt  [ob]  bildet  schon  an  dem  hinteren  Ende  des  Keimstreifens  eine 

Einstülpung  (on),  die  Anlage  des  Hinterdarms.  Die  Elemente  des  mittle- 
ren Keimblattes  [mt)  erscheinen  als  kleine  ovale  Zellen ,  welche  dicht  am 

oberen  Blatte  haften  und  mit  ihrem  Längsdurchmesser  zur  Oberfläche  des 

Eies  meistentheiis  parallel  und  von  einander  etvvas  entfernt  liegen,  so 

dass  sie  keine  zusammenhängende  Schicht  ausmachen.  Der  ganze 

innere  Raum  des  Eies  ist  von  der  compacten  Masse  der  grossen  rund- 
lichen Zellen  {dz)  eingenommen,  welche  von  einander  nur  durch  eine 

sehr  geringe  Menge  von  Dottersubstanz  getrennt  und  dermassen  mit 
Dotterkörnchen  gefüllt  sind,  dass  sie  bei  der  Betrachtung  des  Eies  von 
aussen  als  blosse  DoiierschoUen  durchscheinen.  Auf  den  gefärbten 

Schnittpräparaten  kann  man  aber,  wie  ich  schon  gesagt  habe,  im  Innern 
solcher  Dotterschollen,  deren  Gontouren  dabei  nicht  so  scharf  auftreten, 

einen  grossen  Kern  und  ein  oder  zwei  ponctförmige  Kernkorpereben 
sehr  klar  unterscheiden.  Zwischen  diesen  Zellen  findet  man  noch  jetzt 

eine  kleine  Menge  des  noch  nicht  hineingezogenen  Nahrungsdotters  so- 
wohl, als  auch  mehrere  Höhlen,  denjenigen  ganz  ähnlich,  welche  ich  früher 

im  Nahrungsdotter  beobachtet  habe.  Oftmals  befinden  sich  diese  Höhlen 

irfi  Innern  der  Zellen  selbst  und  in  diesem  Falle  liegt  der  Kern  nahe  der 
Höhle,  welche  mit  dem  feinkörnigen  Protoplasma  umgeben  ist.  Was 

(ür  eine  Bedeutung  diese  Höhlen  haben ,  bin  ich  nicht  im  Stande  ent- 
schieden zu  sagen.  Man  kann  annehmen,  dass  sie  den  Tropfen  der 

fettartigen  Substanz  entsprechen,  welche  durch  die  Präparirflüssigkeiten 

(besonders  durch  das  für  das  Aufhellen  der  Präparate  gebrauchte  Ter- 
pentinöl) aufgelöst  wird. 

Die  mit  den  Dotterkörnchen  gefüllten  grossen  Zellen,  welche  bald 

den  ganzen  Nahrungsdotter  in  sich  einsaugen,  stellen  das  Darmdrüs; 
blatt  oder  besser  den  Darmdrüsenkeim  dar. 
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Zur  Zeit,  da  die  ersten  öpaieii  der  Extremitälenanlagen  auftreterij 
kommt  zwischen  derii  Keimstreifen  und  der  Dotterhaut  ein  feines  siruc- 

turloses  Häutchen  zum  Vorschein,  welches  mit  der  sogenannten  Larven- 
haut  des  Asellus  und  mancher  anderer  Crustaceen  Vv^oh!  zu  paraüelisiren 

ist.  Die  Larvenhaut,  welche  auf  der  Fig.  1  'I  [Ih]  abgebildet  ist,  er-- 
leint  auf  der  Bauchfläche  etwas  von  dem  Keimstreifen  abgehoben, 

während  sie  auf  der  Rückenseite,  wo  die  Dotterhaut  dicht  an  der  Ober- 
fläche des  Eies  anliegt,  durchaus  nicht  zu  sehen  ist.  Indem  die  Larven- 

haut sich  bald  überall  dicht  an  die  Dotterhaut  anlegt,  kann  sie  spater 
nur  in  seltenen  Fällen  wahrgenommen  werden. 

Hiermit  schliesse  ich  die  Beschreibung  der  Bildung  der  Keimblätter 
und  bevor  ich  zur  Darstellung  ihrer  weiteren  Veränderungen  übergehe, 

will  ich  noch  einen  Bhck  auf  die  eben  beschriebenen  Entwickelungsvor- 
gänge  werfen.  Wir  haben  schon  gesehen,  dass  die  Differenzirung  der 
Keimblätter  im  Ei  des  Oniscus  sehr  früh  stattfindet,  und  dass  das  mittlere 

und  das  untere  Keimblatt  einer  gemeinsamen  Anlage,  dem  sogenannten 
Keirahügel  ihren  Ursprung  verdanken,  welcher  schon  auftritt,  wenn  die 

Embryonalzellen  noch  nicht  die  ganze  Oberfläche  des  Eies  bedecken, 

Diff'erenzirung  der  beiden  Keimblätter  aus  dem  Keimhügel  findet  dadurch 
statt,  dass  einige  Zellen  in  den  Dotter  hineintreten  und  den  Darmdrüsen-- 
keim  bilden,  während  die  anderen  an  dem  oberen  Blatte  haften  bleiben 
und  das  mittere  Keimblatt  ausmachen.  —  Ich  mache  den  Leser  auf  das 

eigenthümliche  Verhalten  der  Darmdrüsenzellen  zum  Nahrungsdotter 

besonders  aufmerksam,  denn  diese  Thatsache  hat,  wie  ich  glaube,  eine 

grosse  Bedeutung  und  erklärt  uns  einige  Entwickelungsvorgänge,  welche 
bis  jetzt  räthselhaft  und  dunkel  geblieben  sind.  Indem  sie  sich  im 

Dotter  schnell  vermehren,  saugen  die  Elemente  des  Darmdrüsenblattes 

den  Dotter  in  sich  ein,  so  dass  zuletzt  der  ganze  Nahrungsdotter  in 
die  Zellen  hineingezogen  wird,  welche  dadurch  sehr  gross  und  ganz  mit 
Dottersubstanz  gefüllt  werden  und  bei  der  Betrachtung  des  Eies  als 
blosse  Dotterschollen  erscheinen.  Ich  muss  hier  noch  ausdrücklich  be- 

merken, dass  die  Zellenstructur  dieser  Dotterschollen  nur  auf  den  ge- 
färbten Schnittpräparaten  klar  ins  Auge  tritt;  auf  den  nichtgefärbten 

Durchschnitten  kann  man  selbst  die  Kerne  nicht  deutlich  unterscheiden. 

Ein  ganz  gleiches  Verhalten  der  Darmdrtisenzeilen  zum  Nahrungs- 
dotter habe  ich  schon  früher  beim  Flusskrebse  und  Palaemon  beschrie-» 

■  ̂en^).  Im  Ei  des  Fliisskrebses  bestehen  die  ersten  Embryonalvorgänge 
ärin,  dass  an  einer  Stelle  des  das  ganze  Ei  umgebenden  Biastoderras 

1)  Siehe  mi'ine  ohen  (pas;.  180)  angeführte  Abhandlung, 
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durch  v'ias  in  die  Höhe  Wachsen  der  Zeilen  eine  Keimscheibe  zum  Vor- 

schein kommt,  in  deren  Milte  sich  eine  rundliche  Einstülpung  findet,  wel- 
che sich  später  schliesst  und  die  Anlage  des  Darmdrüsenblattes  bildf  t  ̂) . 

Noch  bei  der  ersten  Bildung  dieser  Einstülpung,  welclie  anfangs  als  eine 
halbkreisförmige  Furche  auftritt,  bald  aber  die  Gestalt  der  ringförmigen 
sich  mehr  und  mehr  vertiefenden  Grube  annimmt,  springen  am  hinteren 

Rande  dieser  Grube  einige  Zellen  ins  Innere  des,  zwischen  dem  Blas- 
toderm  und  dem  Nahruogsdotter  befindlichen  Raumes  vor,  vermehren 

sich  dort  und  steilen  die  Anlage  des  mittleren  Keimblattes  dar.  Das 

Darmdrüsenblatt  erscheint  also  beim  Fiusskrebse  in  Form  eines  ge- 

schlossenen, nur  durch  die  Anaiöffnung  ausmündenden,  im  Dotter  auf- 

gehängten Säckchens  und  behält  diese  Gestalt  auch  bei  weiterer  Ent- 
wickelung  stets  bei.  Bei  dem  fortschreitenden  Heranwachsen  des  Darm- 
drüsensäckchens  saugen  dessen  Zellen  den  Nahrungsdotter  ein  und  ver- 
grössern  sich,  besonders  in  die  Länge,  so  stark,  dass  sie  zuletzt  als 

auffallend  lange  Dotterpyramiden  erscheinen,  welche  mit  blossem  Auge 
wahrgenommen  und  leicht  von  einander  isolirt  werden  können.  Diese 

Dotterpyramiden,  aus  w^elchen  der  ganze  Nahrungsdotter  zusammen- 
gesetzt ist,  hat  bereits  Lerkboullet  als  die  Elemente  des  Dotters  be  - 

schrieben, ihre  Zellennatur  nicht  vermuthend.    An  dem  breiten,  pe- 

1)  Beiläufig  will  ich  hier  noch  eine  Bemerkung  einschalten.  In  meiner  Aibeit 
über  die  Ea{  wiclcelung  des  Flusskrebses  habe  ich  die  Schliessung  der  Blastodernv 
einstdlpung  unrichtig  beschrieben,  indem  ich  bei  raeinen  damaligen  Untersuchungen 
diesen  Vorgang  nicht  Schritt  für  Schritt  verfolgen  konnte,  so  musste  ich  mich  auf  die 
Angaben  von  Lereboullet  berufen;  welchem,  einer  allgem.einen  Annahme  zufolge 
das  Verdienst  gehörte,  die  Bildung  des  Hinterdarms  und  der  Analöffnung  genau  be- 

schrieben zu  haben.  Lerkboullet  aber  behauptet,  dass  am  Boden  der  Blasloderni- 
grube  ein  Hügel  gebildet  werde,  welcher  bald  in  die  Höhe  bis  zum  Niveau  der  Oeß- 
nung  der  Blastodermgrube  wachse,  und  an  dessen  hinterer  Wand  der  Hinterdarm  als 
eine  sich  schliessende  Rinne  entstehe.  Da  ich  mich  gezwungen  hielt,  meine  an  den 
Durchschnitten  gemachten  Beobachtungen  mit  den  Angaben  von  LEREBOüi.LEt  in  IJe- 
bereinstimmung  zubringen,  so  wurde  ich  zu  falschen  Deutungen  geführt,  weicheich 
hier  corrigiren  will.  Als  ich  im  Frühling  4  873  meine  Untersuchungen  über  die  früheren  \ 
Stadien  der  Entwickelung  des  Flusskrebses  wiederholte,  konnte  ich  mich  überzeu-  . 
gen,  dass  die  Schliessung  der  Blastodermgrube  ganz  einfach,  durch  die  allraalige  l 
Verengerung  ihrer  OefTnung,  weiche  dann  als  Analöffnung  bleibt,  stattfindet.  Da  ̂ 
aber  die  Grube  anfangs  als  eine  halbmondförmige  spater  ringförmig  werdende 
Kinne  auftritt,  welche  sich  immer  mehr  verlieft,  so  erscheint  der  durch  diese 
umschlossene  Raum  als  ein  Hügel,  welcher  aber  später  sich  wieder  ebnet  und 
keine  Rolle  bei  der  Bildung  des  Hinterdarms  spielt.  ~  Also  muss  ich  Fig.  4  meiner 
ersten  Tafel  gleich  auf  Fig.  2  und  vor  Fig.  3  folgen  lassen  und  den  Durchschnitt  der 
Fig.  6  als  einen,  dem  unregelmässig  entwickelten  Eie  angehörenden  Durchschnitt 
ansehen.  Mit  diesen  Erklärungen  stellen  raeine  Abbildungen  die  ersten  embryo- 

nalen Vorgänge  ganz  richtig  und  klar  dar. 
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pherischen  Ende  einer  jeden  dieser  Pyramiden  kann  man  aber  leicht 
einen  grossen  Kern  nnd  das  diesen  umgebende  feinkörnige  Protoplasma 
vvabrnehmen,  so  dass  diese  pyramidalen  Elemente  als  echte  Zeilen  zu 
betrachten  sind.  Also  auch  beim  Flusskrebse  wird  der  Dotter,  welclier 

fitlher  ausserhalb  des  Darmdrüsensäckchens  lag,  zuletzt  ganz  in  die 
Darmdrüsenzellen  hineingezogen. 

Bei  Paiaemon  verwcvodelt  sich  das  Ei  nach  einer  regelrechten  totalen 

Zerklüftung  in  evoe  sehr  dickw  andige,  nur  aus  einer  Schicht  sehr  grosser 
conischer  oder  pyramidaler  Furchungsproducte  bestehende  Blase,  in 
deren  Innerem  sich  der  körnige,  nichtgetheilte  Dotter  befindet.  An  dem 
breiten,  peripherischen  Ende  dieser  Furchungsproducte  bemerkt  man 
einen,  von  feinkörnigem  Protoplasma  umgebenen  Kern,  während  der 

übrige,  grösste  Theil  derselben  ganz  aus  Dotier  bestecht  und  in  den 
centralen,  nicht  getheiiten  Dotterhaufen  unmittelbar  übergeht,  welcher 
bei  weiterer  Furchung  immer  mehr  wächst.    Das  Blastoderm  entsteht 

dadurch,  dass  sich  die  peripherischen,  mit  Kern  und  Protoplasma  ver- 
sehenen Enden  der  Furchungsproducte  von  dem  Dotter  absondern  und, 

h  mit  einander  verbindend,  eine  geschlossene  den  gesammten  Nah- 
aigsdotter  überziehende  Hülle  bilden.    Bevor  aber  das  Blastoderm  in 

diesem  Sinne  zum  Vorschein  kommt,  bildet  sich  am  Ei  eine  kleine 

Einstülpung,  welche  sich  später  schliesst  und  dem  mittleren  sowie  dem 

onteren  Keimblatte  den  Ursprung  giebt.    Dabei  bilden  die  Zellen  der 
SeiteL\wände  dieser  Einstülpung,  indem  sie  sich  vermehren  und  die 

HöL'le  der  letzteren  ausfüllen,  die  Anlage  des  mittleren  Keim^blatt^es, 
ahrend  die  Zellen  des  Bodens  der  Einstülpung,  welche  in  den  Dotter 

iiabsinken  und  dort  sich  vermehren,  zoletzt  den  compacten  Darm- 

■üsenkeim  ausmachen,  der  dem  soeben  bei  Oniscus  beschriebenen 
ähnlich  sieht. 

Die,  schon  nach  der  Bildung  des  ßlastodermser  folgende  Zerklüftung 

des  Nahrungsdotters  in  rundliche  oder  polygonale  Stücke,  die  soge- 

»nnten  Dotterschollen  oder  Dotterbaiien,  w^urde  bereits  von  Zabdach  an 
iern  der  Phryganea  grandis  beobachtet;  man  hat  später  diese  Erschein 
üig  bei  den  meisten  insecten,  Arachniden  und  Grustacecn  constatirt, 
dass  sie  als  ein  En tv/ickelungs Vorgang  zu  betrachten  ist,  welcher 

.'linahe  allen  Arthropoden  gemeinsam  zu  sein  scheint.    Bis  jetzt  abei  ̂ 
ar  die  Aufmerksamkeit  der  Beobachter  sehr  wenig  auf  denselben  ge- 

lltet, und  seine  Bedeutung  blieb  ganz  und  gar  unerklärt.    Man  hatte 

f^enommen,  dass  diese  Zerklüftung  des  Dotters  keinen  morphologischen 
erth  habe  und  nur  zum  schnelleren  Verbrauch  und  zur  Auflösung  des 

«tters  diene.    Da  ich  mich  jedoch  bei  meinen  Untersuchungen  über 
3  Embryologie  des  Flusskrebses  und  des  Palaemca  überzeugen  konnte, 
ZöitsclirifSi  f.  wissensch.  Zoologie.  SXIV-  Bd.  ^  3 
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dass  bei  genannten  Thieren  die  secundäre  Zerklüftung  des  Nahrungs- 

dolters  mit  der  Verbreitung  der  Darmdn'isenzelien  im  Dotter  in  Ver 
bindung  steht  und  von  dieser  unmittelbar  abhängt,  .und  dass  die  so 

genannten  Do^^terscbollen  bei  Palaemon  oder  Dotterpyramiden  bei-; 
Fiusskrebse  echte  grosso,  von  Dotterkörnchen  erfüllte  Zellen  sind, 
so  habe  ich  im  Schlusscapitel  meiner  Arbeit  die  Meinung  ausgesprochen, 
dass  auch  bei  anderen  Arthropoden,  bei  welchen  die  Zerklüftung  de 

Nahrungsdolters  (schon  nach  der  Bildung  des  Blastoderms)  beobachte 
wurde»  der  in  die  Schollen  zerfallende  Dotter  als  Darn  - 

drüsenkeim,  die  Dotterschollen  selbst  aber  als  Darm- 
drüsenzellen zu  betrachten  seien.    Das  erklärt  uns  hinlänglich 

nicht  nur  die  bis  jetzt  räthselhafte  secundäre  Zerklüftung  des  Dotters, 

sondern  giebt  uns  auch  den  Schlüssel  zur  Entscheidung  der  Frage  über 

die  Entstehung  des  Mitteida rras  bei  Arthropoden,  einer  Frage,  w^elche 
bis  jetzt  mit  Recht  als  eine  der  schwierigsten  und  verwickeltsten  in  der 

gesammten  Embryologie  der  Arthropoden  aligemein  angesehen  wurde. 

—  Yon  den  vielen  anderen  Erwägungen  und  Thatsachen,  mittelst  wel- 
cher ich  dort  meine  Ansicht  zu  stützen  suchte,  will  ich  hier  nur  die 

eine  anführen,  dass  im  Dotter  der  Apis  melhrica  sowohl,  als  auch  in  den 
Dotterballen  vieler  anderen  Insecten,  besonders  der  Lepidopteren,  von 

A  ,  KowALEVSKY  ^)  die  Kerne  beobachtet  wurden.    Indem  er  die  Bildung 
der  Dotterballen  bei  Pterophorus  pentadactylus  beobachtete,  kam  jener 

berühmte  Embryologe  zu  dem  Schlüsse,  dass  die  Entstehung  der  Dotter- 
ballen ur:  mittelbar  von  den  Zellen  des  Blastoderms  abhänge,  obschon 

er  die  Rolle,  welche  die  letzteren  dabei  spielen,  nicht  erklären  konnte 
Meine  Ansiebt  über  das  Darmdrüsenblatt  der  Arthropoden  stimmt 

mit  den  Angaben  von  A.  Kowaleysky  über  die  Bildung  dieses  Keim- 
blattes  bei  Insecten,  wonach  dasselbe  durch  Biegung  und  Verfiachung 
der  Kandzelien  des  unteren  (d.  h.  mittleren)  Blattes  entstehen  soll, 

nicht  tiberein.  Ich  glaube  aber,  dass  A.  Kowalevsky,  indem  er  nur  i'U- 

gefärbte  Durchschnitte  anfertigte,  die  erste  Bildung  des  Darmdrü-  o~ 
blattes  habe  übersehen  können,  und  dadurch  erkläreich  mir  den  Sehl 'iss, 
zu  welchem  er  kam,  dass  nämlich  das  Darmdrüsenblatt  der  Insecten  \ 

kein  Analogen  bei  den  Wirbeithieren  habe,  sondern  ein  den  von  ihm' 
untersuchten  losecten  specieil  zukommendes  Gebilde  sei^J  ;  denn  aus 
meinen  üntersucbungen  über  die  Embryologie  der  Decapoden  geht  her 

vor,  dass  man  das  Darmdrüsenbiatt  dieser  Thiere  eben  so  gut,  wie  das| 

1)  Erabryologische  Studien  an  Würmern  uod  Arthropoden,  p.  48—49. 
2)  I .  CiL  p.  48—49. 
3)  Ebendaselbst,  p.  6. 
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obere  Keimblatt,  mit  dem  entsprechenden  Keimblatte  der  Wirbelthiere 

paralieiisiren  kann. 
Die  soeben  beschriebene  Bildung  der  Keimblätter  bei  Oniscus  bestätigt 

die  von  mir  ausgesprochene  Ansicht  in  Bezug  auf  die  Isopoden  vollständig. 
Erste  Bildung  der  inneren  Organe. 

Nachdem  ich  im  vorhergehenden  Capitel  die  Bildung  der  Keim- 
blätter beschrieben  habe,  wende  ich  mich  jetzt  zur  Darstellung  ihrer 

weiteren  Veränderungen  und  der  Rolle,  ̂ velche  sie  bei  der  Entstehung 

verschiedener  Organe  spielen. 

Wir  haben  den  Embryo  des  Oniscus  auf  demjenigen  Entwickelungs- 
Stadium  verlassen,  ̂ vo  die  ersten  Spuren  der  Extremitätenaniagen 
zum  Vorschein  kommen.  Der  Keimstreifen  nimmt  nun,  wie  es  Fig.  1 1 

zeigt,  die  ganze  Bauchseite  des  Eies  ein  und  tritt  am  vorderen  und  hin- 
teren Ende  etwas  auf  den  Rücken  Uber.  An  seinem  hinteren  Ende 

bemerkt  man  schon  die  Anlage  des  Hinterdarms  (an)  während  die  Mund- 
einstülpung zu  dieser  Zeit  noch  nicht  beobachtet  werden  kann.  Der 

durch  ein  Paar  der  Extremitätenaniagen  geführte  Querschnitt  (Fig.  i  3) 
zeigt  uns,  dass  gleich  ausserhalb  der  letzteren  weiche  als  die  von 

den  Zeilen  des  mittleren  Biattes  [mt]  ausgefüllten  Ausstülpungen  des 
oberen  Keimblattes  erscbeineo,  der  Keimstreifen  scharf  aufhört  und  die 

hohen  cylindrischen  Zellen  des  oberen  Blattes  hier  unmittelbar  in  die 
sehr  platten  Zellen  des  die  übrige  Oberfläche  des  Eies  bedeckenden 
Blastoderms  übergehen.  Bei  diesem  Querschnitte  kann  man  schon  die 

ersten  Spuren  der  Leberanlagen  finden,  obschon  sie  auch  an  dem  ein 
wenig  älteren  Eie^  welches  in  Fig.  IS  im  Profil  abgebildet  ist,  von  aussen 
noch  durchaus  nicht  zu  sehen,  sind.  An  den  Seitenrändern  des  Schnittes 

(Fig.  1 3)  bemerken  wir  dicht  unter  den  platten  Zellen  des  Blastoderms 

eine  Reihe  der  grossen,  fast  würfelförmigen  Zellen  (/r),  v/elche  sich  an 
beiden  Enden  bald  im  Dotter  verliert  und  das  sich  bildende  Epitnei  der 

Lebersäcke  darstellt.  Dass  dieses  Epithel  aus  den  grossen  Darmdrüsen- 
Zellen  oder  aus  den  Dotterzellen,  wie  ich  sie  kürzer  bezeichnen  will, 
entsteht,  kann  man  schon  daraus  schliessen,  das  jenes  an  den  Bändern 

in  die  letzteren  unmiltelbar  übergeht,  und  dass  sich  unter  dieser  Epithel™ 
schiebt  nur  der  homogene  und  wie  es  scheint,  flüssige  Nahrungsdotter, 

ohne  Kerne,  befindet.  Wenn  wir  dazu  die  Analogie  mit  dem  Fluss- 
krebse und  dem  Palaemon  zu  Hülfe  rufen,  so  haben  wir  vollen  Grund 

I anzunehmen,  dass  die  Dotterzelien  sich  vermehren,  dass  ihre  Theilungs- 
producte  unmittelbar  an  die  Oberfläche  des  Darmdrtisenkeims  zu  liegen, 

kommen,  und  dass  das  Epithel  gebildet  wird,  indem  sich  dabei  die  mit 

.dem  Kerne  versehenen  Protoplasmaklumpen  von  dem  Dotter  absondern 
und  mit  einander  verbinden. 
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Die  Extremitätenanlagen  treteo^  wie  es  schon  Rathke  angedeutet 

bat,  beinahe  gleichzeitig  in  voller  Anzahl  auf,  mit  Ausnahme  des  letzten 
Paares  der  echten  oder  Gaogbeine^  weiches  sich  erst  später,  nach  dem 

Austritte  des  Embryo  aus  dem  Eie.  bildet. 

Fig.  14  stellt  uns  im  Profil  das  Ei  auf  demjenigen  Stadium  dar,  da 
die  Leberanlagen  zuerst  in  Form  zweier  kleiner  rundlicher  Scheiben  [Ir] 
von  aussen  bemerkbar  werden,  und  auf  der  Fig.  15  ist  ein  Längsschnitt 

durch  ein  solches  Ei  abgebildet.  Das  auffallendste,  W'as  uns  diese  ieiztere 
Figur  zeigt,  besteht  in  der  bedeutenden  Verdickung  des  oberen  Blattes 
an  der  Bauchseite  des  Keimstreifens,  welches  hier  aus  drei  bis  vier 
Schichten  rundlicher  Zellen  besteht.  Diese  Verdickung  welche 

die  erste  Anlage  der  Bauchnervenkette  darstelJt,  beginnt  bei  der  Mund- 
öffnung und  hört  auf,  ohne  das  hintere  Ende  des  Embryo  zu  erreichen, 

wo  das  obere  Blatt  noch  immer  aus  einer  Zellenschicht  besteht.  Auch 

vor  der  Mundöffnung,  welche  in  die  als  eine  Einstülpung  des  oberen 

Blattes  erscheinende  Anlage  des  Vorderdarms  [vd]  führt,  beobachtet  man 
eine  solche  Verdickung,  weicher  das  Gehirn  seinen  Ursprung  verdankt. 

—  Auf  dem,  durch  den  vorderen  Theil  desselben  Embryo  geführten 
Querschnitte  (Fig.  1 6)  bemerken  wir,  dass  das  einschichtige  obere  Blatt 

der  Segmentanhänge  (p)  unmittelbar  in  die  Zellmasse  der  soeben  er- 
wähnten Bauchverdickung  [bnaj  übergeht.  Der  Darmdrüsenkeim  [dz) 

zeigt  uns  keine  wichtige  Veränderung ;  nur  die  Leberanlagen  (/r)  sind 

etwas  grösser  geworden  und  erscheinen  im  Querschnitte  als  zwei  bogen- 

förmige Zellenreihen,  w^eiche  die  untere  Hälfte  des  Nahrungsdotters  über- 
ziehen^ dann  mit  ihren  Enden  in  den  Dotter  umbiegen  und  dort  sich  ver- 
lieren. Die  Leberelemente  haben  schon  ihr  characteristisches  Aussehen 

insofern  angenommen,  als  sich  in  ihrem  hellen  Protoplasma  sehr  feine 

grürdiche  Körnchen  vorfinden.  —  Die  isolirt  neben  einander  liegenden 
ovalen  Zellen  des  mittleren  Keimblattes  [mt]  häufen  sich  nur  im  Innern 

der  Extremitätenaniagen  und  ausserhalb  der  letzteren  in  jenen  Ausstül- 
pungen des  oberen  Blattes  an,  aus  welchen  sich  die  hervorragenden 

Seitenränder  der  Segmente  entwickeln.  Wie  früher,  so  belinden  sie  sich 

auch  jetzt  nur  auf  der  Bauchseite  des  Embryo,  im  Bereiche  des  Keimstrei- 
Cens,  so  dass  auf  der  Seiten-  und  Bückenfiäche  des  Eies  die  Leberanlagen 
und  die  Dotterzellen  unmittelbar  unter  den  platten  Zeilen  des  Blastoderms 

liegen.  Der  Hinterdarm  (Fig.  15  hd)  zeichnet  sich  durch  sein  auf- 
fallend weites  Lumen  aus,  welches  auf  den  nachfolgenden  Stadien  im- 

mer noch  zunimmt.  Einige  Zeilen  des  mittleren  Keimblattes  legen  sich 

dicht  an  die  äussere  Fläche  des  Hinterdarms  an,  um  später  seine  Mus- 
kelwand zu  bilden. 

Bei  weiterer  Entwickelung  vergrössern  sich  die  Leberanlagen  auf 
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Kosten  des  Barmdrüsenkeimes  sehr  stark  (Fig.  1 8] ,  so  dass  die  beiden 
Anlagen  bald  auf  der  Bauchseite  mit  einander  io  Verbindung  kommen, 
und  dann  als  zwei  schlauchförmige  Ausstülpungen  nach  hinten  zu 

wachsen  beginnen  (Fig.  4  9).  In  Fig.  17,  'welche  einen  Längsschnitt 
durch  den  mit  ziemlich  grossen  Leberanlagen  versehenen  Embryo  dar- 

stellt, bemerken  wir,  dass  der  vordere  Theil  des  Dotters,  nach  der 

Mittellinie  der  Bauchfläche,  von  einer  Epithel schicht  {/r')  Überzogen  ist^ 
welche  der  Verbindungsstelle  beider  Leberanlagen  entspricht. 

Gleichzeitig  mit  dem  Wachsthum  der  Lebersäcke  und  der  anderen 

inneren  Organe,  nimmt  der  Darmdrtisenkeim  an  Umfang  ab,  indem  er 
von  hinten  nach  vorn  allmälig  verschwindet.  Um  die  Bauverhältnisse 
verschiedener  innerer  Organe  zur  Ansicht  zu  bekommen,  muss  man 

sich  abermals  zu  den  Schnitten  wenden.  Fig.  20  stellt  einen  Längs- 

schnitt des  auf  der  Fig.  19  abgebildeten  Embryo  dar.  Vor  Allem  be- 
merken wir,  dass  die  oben  erwähnte  Verdickung  des  oberen  Blattes  in 

mehrere  hinter  einander  liegende  würfelartige  Stücke  [bg]  zerfiel,  deren 
jedes  einem  Segmente  entspricht.  Die  Absonderung  der  würfelförmigen 

Körper,  welche  die  erste  Anlage  der  paarigen  Ganglien  der  Bauch- 
nervenkette  darstellen,  tritt  im  vorderen  Theile  viel  schärfer  hervor,  als 

im  hinteren,  wo  sie  noch  nicht  zu  sehen  ist.  Die  Gehirnanlage  [ga] 

erscheint  als  eine  compacte,  ungetlfeiite  Zeilengruppe.  Der  Vorderdarm 
lässt  schon  zwei  unbemerkbar  in  einander  übergehende  Abtheilungeo 
sehen:  einen  kurzen  Oesophagusund  einen  weiten  Magen,  dessen  hintere, 
dem  unveränderten  Darmdrtisenkeime  und  der  Leber  anliegende  Wand 

bedeutend  dünner  als  die  des  übrigen  Theiles  ist.  An  der  inneren  Ober- 
fläche des  Magens  befinden  sich  mehrere,  in  seine  Höhle  hineinragende 

Vorsprünge,  welche  als  Zellenauswüchse  erscheinen  und  die  Anlagen 
der  künftigen  Zahnplatten  darstellen.  Auf  dem  in  Fig,  30  abgebildeten 
Durchschnitte,  welcher  beinahe  durch  die  mittlere  Linie  des  Körpers 

ging,  kommt  nur  ein  solcher  Vorsprung  [zp)  an  der  oberen  Wand  des 
Bfangens  zum  Vorschein.  Vor  der  weiten  Mandöffnung  sieht  man  eine 

grosse,  dicke  Oberjippe  (o/).  Der  Hinterdarm  {hdj  wurde  noch  be- 
deutend länger  und  weiter.  Während  er  früher  (vergh  Fig,  M) 

allseitig  von  den  Dotterzellea  umgeben  war,  erscheint  der  Hinter- 
darm  jetzt  nur  mit  seinem  vorderen  Ende  dem  Dotter  anliegend.  Da- 

bei wird  seine  vordere,  an  den  Darmdrüsenkeim  grenzende  Wand  der- 
massen  dünn,  dass  sie  in  ihrer  Mitte  fast  aufgelöst  und  von  einem  Loch 

durchbrochen  erscheint,  welches  nur  durch  die  Dotterzellen  dicht  ge- 
schlossen ist.  Der  Darmdrüsenkeim  (dz)  zeigt  ans,  ausser  der  Abnahme 

an  Umfang,  nur  insofern  eine  Veränderung,  als  seine  Zellen  etv*  as  kleiner 

jls  früher  sind.   V/ährend  er  oben  unmittelbar  unter  den,  die  Rücken- 



192 Dr.  N.  Bobretzky, 

fläche  des  Embryo  bedeckenden  platten  Zellen  liegt,  steht  er  unten  in 
offener  weiter  Communication  mit  der  Leberhöhle,  welche  von  dem 

üüsslgeviy  im  Durchschnitte  homogenen  Dotter  erfüllt  ist.  Nur  hinten 

sind  die  Lebersäcke  (Ir)  von  dem  Darmdrüsenkeim,  wie  auch  von 
einander  abgetrennt^  und  ihre  hinteren  gespitzten  Enden  kommen  etwas 

unter  den  Hinterdarm  zu  liegen.  Die  Leberelemente,  weiche  als  ziem- 
lich grosse,  platte,  mit  feinen  grünlichen  Körnchen  gefüllte  Epithelzellen 

erscheinen,  gehen  an  der  Stelle,  wo  die  Leberhöhle  in  Gommunication 

mit  dem  Darmdrüsenkeim  tritt,  unmiltelbar  in  die  Dotterzellen  des  letz- 
teren über.  An  der  vorderen ,  dem  Boden  des  Magens  anliegenden 

Wand  der  Lebersäcke  werden  die  Zellen  so  dünn,  dass  sie  nur  schwer 
wahrzunehmen  sind. 

Das  mittlere  Keimblatt  zeigt  auf  dem  Durchschnitte  der  Fig.  i^O  nur 

sehr  beschränkte  Entwickeiung.  Leber  der  Anlage  des  Bauchnerven- 
systems erscheint  es  nur  durch  wenige,  entfernt  von  einander  liegende 

Zellen  repräsentirt.  Die  äussere  Fläche  der  Lebersäckc  sowohl  als  auch 
des  Hinter-  und  Vorderdarms  ist  von  den  isolirt  neben  einander  ste- 

henden ovalen  Zelien  des  mittleren  Blattes  überzogen,  welche  nur  da 
fehlen,  wo  diese  verschiedenen  Organe  mit  einander  und  mit  dem 

Darmdrüsenkeime  in  enge  Berührung  treten.  An  dem  hinteren  Ende  der 
Lebersäcke  beobachtet  man  eine  Anhäufung  solcher  Zellen  [mh]^  welche 
später,  wie  es  scheint,  weiter  zwischen  den  Darmdrüsenkeim  und  die 

Lebersäcke  eindringen  sollen,  um  dort  die  äussere  Darm-  und  Leber- 
wand zu  bilden.  Eine  noch  grössere  Anhäufung  der  ovalen  Zellen  des 

mittleren  KeinjblaUes  befindet  sich  an  der  hinteren  unteren  Ecke  des 

Magens  (mb').  Aus  diesen  Zeilen  entwickeln  sich  später  die  den  Kau- 
apparat des  Magens  in  Bewegung  setzenden  Muskelbündel. 

Bei  dem  ersten  Auftreten  des  Hinterdarms,  welcher  sich  als  eine 

schlauchförmige,  mit  der  Oelfnungnach  oben  gekehrte  Einstülpung  bei  - 
nahe auf  der  Rückenseite  des  Eies  bildet  und  das  hintere  Ende  des  Em- 

bryo bezeichnet,  ist  die  Rückenwand  des  Schwanzes  noch  nicht  zu  unter- 
scheiden (vergL  Fig.  M  und  15),  denn  die  obere  oder  besser  vordere 

Wand  des  Hinterdarms  geht  unmittelbar  in  die  Oberfläche  des  Eies  über» 
Sie  kommt  erst  bei  weiterer  Entwickeiung  dadurch  zum  Vorschein,  dass 
auf  der  Rückenfläche  des  Eies,  dicht  vor  der  Analöffnung,  eine  sich 

immer  mehr  vertiefende  Falte  (Fig  17  rf)  entsteht,  welche  den  Schwanz 
des  Embryo  von  dem  Rumpfe  abtrennt.  Der  Schwanz  also  ist  anfangs 

auf  den  Rücken  umgebogen;  indem  er  aber  an  Länge  zunimmt,  glättet 
sich  die  soeben  erwähnte  Falte  nach  und  nach  aus,  und  der  Schwanz 

wird  immer  mehr  gerade.  Auf  der  Fig.  20  erscheint  derselbe  nur 

leicht  nach  oben  gebogen.    Zwischen  der,  aus  einer  Schicht  kleiner, 
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platter  Zeilen  bestehenden  Rtickenwand  des  Schwanzes^  und  der,  noch 

ne  bedeutende  Falte  zeigenden  oberen  Wand  des  Hinterdarms,  ent- 
zieht eine  Höhle,  in  welcher  mehrere  ovale  Zellen  des  mittleren  Keim- 

blattes [mf]  zu  beobachten  sind. 

Der  Querschnitt  eines  ein  wenig  mehr  entwickelten  Embryo  (Fig. 
21)  iässt  uns  noch  manche  Veränderungen  sehen.    So  bemerken  wir 

vor  Ällemj  dass  sich  die  Nervensystemanlage  [bg)  schon  vollständig 
vom  oberen  Blatte  abgeschieden  hat  und  von  der  dünnen  flypodermis- 
Schicht  (hp)  tiberdeckt  ist.    Die  Ganglienanlage  zeigt  nun  an  ihrer  un- 

teren Fläche  eine  seichte  long^itudinale  Furche,  durch  welche  sie  sich 

in  zwei  symmetrische  Abschnitte  theilt.  Im  oberen  Theile  der  Ganglien- 
aniage,  dicht  unter  der  Oberfläche,  sieht  man  inmitten,  der  Zellenmasse 

zwei,  symmetrisch  auf  beide  Abschnitte  vertheilte  Anhäufungen  auf- 
fallend feinkörniger  Substanz,  welche  immer  an  Umfang  zunehmen 

und  sich  zuletzt  mit  einander  verbinden  (vergl,  Fig.  94  fs).    Das  Auf- 
treten der  feinkörnigen  Substanz  innerhalb  der  Ganglienanlagen,  an 

der  Stelle  der  künftigen  Fasermasse.  habe  ich  schon  beim  Flusskrebse 

und  Palaemon  nachgewiesen,  und  es  scheint  ein  allen  Arthropoden  ge- 
meinsamer Vorgang  bei  der  Entwickelung  des  Nervensystems  zu  sein» 

Beide  Lebersäcke  (/r),  Vvelche  in  diesem  Durchschnitte  (Fig.  21)  als 
ollständig  geschlossen  erscheinen,  stossen  in  der  Mitte  dicht  an  einander, 
vährend  sie  oben  dem  Darmdrtisenkeim  anliegen.  Auf  dem  Durchschnitte 

Fig.  29),  welcher  durch  den  vorderen  Theil.  der  Lebersäcke  geht,  er- 
scheinen diese  ncr  einander  in  ein  ganzes  verschmolzen,  und 

r»ur  eine,  aufwärts        utete  spitzwinkelige  longitudinale  Falte  an  der 

;iiteren  Wand  bezeichnet  die  Theilung  in  zwei  Abschnitte.    Da  gieich- 

;^itig  die  Seitenwände  der  Leber,  bald  nach  ihrer  Umbiegung  nach 
mwärts  verschwinden,  so  findet  noch  eine  offene  Communication 

wischen  der  Leberhöhle  und  dem,  die  Leber  oben  überdeckenden 

Darnidrüsenkeime  [dz]  statt.  In  dem  homogenen,  tlüssigen,  keine  Kerne 

nthaltenden  Nahrungsdotier,  welcher  das  Lumen  der  Lebersäcke  aus- 
iilt,  befinden  sich  auf  dem  Durchschnitte  noch  Höhlen  verschiedener 

Grösse,  denjenigen  ganz  ähnlich,  welche  wir  schon  im  Nahrungsdotter, 
owie  in  dem  Darmdrüsenkeime  gesehen  haben.    Manchmal  erscheint 
las  Lumen  der  Lebersäcke  auf  dem  Durchschnitte  ieer,  was  besonders 

ei  weiter  entwickelten  Embryonen  der  Fall  ist. 

Wenn  wir  die  Fig.  21  mit  dem  Querschnitte  des  vorhergehenden 

Stadiums  (Fig.  1 6)  vergleichen,  so  bemerken  wir,  doss  sich  der  Keim.- 
streifen  in  die  Breite  bedeutend  vergrössert  hat ;  die  Zellen  des  mittleren 

iilattes  erscheinen  jetzt  nicht  nur  an  der  Bauchseite  des  Embryo,  wie 

es  frühe-'  der  Fall  war,  sondern  auch  zwischen  den  Seitenwäoden,  des 
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Embryo  und  den  Lebersäcken  verbreitet^  und  nur  der  Darmdrüsenkeim 

bleibt  noch  unmittelbar  unter  dem  oberen  Blatte  liegen.  An  den  Sei- 

tenwänden des  Embryo  haben  schon  die  Zellen  des  oberen  Blattes  cy~ 
iiDdrische  Form  angenommen,  und  nur  der  den  Darmdrüsenkein  über- 

ziehende Theil  des  oberen  Blattes  erscheint  noch  aus  sehr  platten  Zellen 

zusammengesetzt.  —  Auf  beiden  Seiten  der  Ganghenanlage  befindet  sich 
eine  besondere  Anhäufung  der  Zellen  des  mittleren  Blattes  (x),  weiche, 
wie  man  annehmen  kann,  die  Anlage  der,  bei  dem  reifen  Oniscus 
hier  bedeutend  entwickeUen  und  durch  die  Haut  durchscheinenden 

Längsmuskelbänder  bildet.  Gleichfalls  beobachtet  man  zwischen  den 
Lebersäcken  und  den  Seitenwänden  des  Korpei  s  zwischen  zerstreuten 

Zellen  auch  einen,  aus  rundlichen  Zellen  bestehenden  Haufen.  Welche 
Bedeutung  dieser  Zelienhaufen  hat,  kann  ich  jedoch  nicht  sagen. 

Bei  weiterer  Entwickelung  nimmt  der  Darmdrüsenkeim  an  Umfang 
mehr  und  mehr  ab,  während  sich  auf  seine  Kosten  die  Lebersäcke  und 

der  Darm  alimälig  vergrössern.  Wir  haben  schon  gesehen,  dass  der 
Hinterdarm  in  unmittelbare  Verbindung  mit  dem  Darmdrüsenkeime 
tritt,  indem  seine  Zellen  in  die  Dotterzellen  übergehen.  Wenn  er  sich 

weiter  auf  Kosten  des  Darmdrüsenkeims  verlängert,  so  muss  man  die- 
sen aus  den  Dotierzelleu  seinen  Ursprung  nehmenden  Theil  als  nicht 

mehr  dem  Hinterdarme,  sondern  dem  Mitteldarme  angehörend  betrach- 
ten, obschon  zwischen  diesem  und  jenem  keine  Grenze  und  kein  Unter- 

schied zu  bemerken  ist,  was  auch  vom  Flusskrebse  und  Palaemon 

gilt.  Jedenfalls  wird  ein  nur  sehr  kleiner  Theil  des  Darmditlsen- 
keiras  zur  Bildung  des  kurzen  Mitteldarms  verbraucht,  während  sein 

grösster  Theil  den  Lebern  den  Ursprung  giebt. 
Die  Entstelxung  des  Mitteldarms  bei  den  Arthropoden  wurde  bis 

jetzt  aligemein  als  ein  schwierigst  zu  beobachtender  Vorgang  in  der  Em- 

bryologie der  Arthropoden  angesehen  und  fand  keine  befriedigende  Er-- 
kiärung.  Man  hatte  angenommen,  dass  der  Mitteldarm  aus  dem  so- 

genannten Dottersack,  einer,  den  gesammten  Nahrungsdotter  über- 
ziehenden Zellenhülle,  entstehe.  Woher  aber  und  wie  der  Dotter- 

sack selbst  seinen  Ursprung  nimmt,  blieb  ohne  entscheidende  Antwort. 

Nachdem  ich  beim  Flusskrebse  und  Palaemon  das  eigen thümliche  Ver- 
halten der  Darmdrüsenzellen  zum.  Nahrungsdotter  aufgefunden  hatte<^ 

konnte  ich  bei  den  genannten  Crustaceen  die  erste  Bildung  des  Mittel- 
darmepithels Schritt  für  Schritt  verfolgen.  Dieses  letztere  kommt  zuersl 

an  den  Lebersäcken  und  an  der  hinteren,  dem  Hinterdarm  anhegenden 
Seite  des  Darmdrüsenkeims  zum  Vorschein.  Beim  Flusskrebse  nimmt 

das  Epithelium  des  Mitteldarms  (nebst  den  Lebern)  seinen  Ursprung 
dadurch,  dass  die  mit  Kernen  versehenen  Protoplasmenklumpen,  weiche 
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.  !Q  dem  peripherischen  Ende  der  laDgen  pyramidalen  Elemente  des 
L^armdrüsenblattes  liegen ^  sieb  durch  Tbeilung  vermehren ,  sich  etwas 
von  den  DotterpyromideD,  welche  sofort  in  kleine  Stücke  zerfallen 

nd  bald  einer  Auflösung  miterliegenj  abheben,  und,  sich  mit  ein- 
iider  verbindend,  eine  zusammenhängende  Hülle  ausmacheiL  Gmvi 

Imlich  verläuft  die  Bildung  des  Mitteldarmepithels  auch  bei  Palaemoiu 

ar  mit  dem  Unterschiede,  dass  im  compacten  Darmdrüsenkeime  dessel™ 
m  die  früher  überall  gleichmässig  verbreiteten  Kerne  später  dicht  untei 

'6  Oberfläche  zu  liegen  kommen,  Die  Bildung  des Miiteldarmepitbels  er- 
oheint  also  der  des  Blastoderms  sehr  ähnhch,  worauf  bereits  Zaddach  bei 

den  Phryganiden  aufmerksam  gemacht  hatte^  und  es  ist  sehr  merkwürdig 

dass  bei  der  Embryonalentwickelung  der  Nahrungsdotter  zweimal  ähn- 
liche Veränderangen  erfährt,  indem  er  bald  als  ein  Bestandtheil  der  Zellen 

•rscheint,  bald  sich  von  diesen  absondert  .  Nach  der  totalen  Zerklüftung 
das  Ei  von  Palaemon  in  lange,  conische  Abschnitte  getheilt,  deren 

jeder  an  seinem  peripherischen  Ende  einen  mit  Protoplasma  umgebenen 
Kern  einschliesst.    Wenn  sich  die  peripherische  Schiebt  des  Eies  als 
Blastoderm  von  dem  Dotter  absondert,  so  verwischen  sich  die  Grenzen 

er  Dotterabschnitte,  und  der  Dotter  erscheint  wieder  überall  homogen, 
später,  bei  der  vollständigen  Ausbildung  des  Darmdrüsenkeimes, 

33rmals  in  die  Dottersohollen  zu  zerfallen.    Die  Absonderung  der 

asieren,  die  Kerne  und  Protoplasma  enthaltenden  Schicht  von  den 

darunter  liegenden  Dotterschollen  giebt  nun  der  Epithelwand  des  Mit- 
teldarms den  Ursprung,  wie  sie  früher,  bald  iiach  der  Furchung  des 

Eies,  dem  Blastoderm  den  Ursprung  gab,  während  die  Dottersnhoilen 
in  kleine  Stücke  zerfallen  und  einer  Auflösung  unterliegen.  Auch  beim 

i  asskrebse  erscheint  der  Dotter,  wie  es  bereits  Lereboüllet  angegeben 

at,  unmittelbar  vor  dem  Auftreten  des  Blastoderms  aus  langen  Pyrami- 
:':dn  zusammengesetzt,  welche  den  Forchungszelien  entsprechen.  Nach 
der  Bildung  des  Biastoderms  wird  der  Dotter  überall  homogen,  ohne  alle 

Spuren  der  früheren  Pyramide,  und  später,  wenn  der  gesammte  Nah- 
ingsdotter  in  die  Darmdrüsenblattzellen  hineingezogen  wird,  erscheint 

er  wieder  aus  langen  pyramidalen  Elementen  zusammengesetzt. 

Kehren  wir  aber  zu  dem  Embryo  des  Oniscus  zurück.  -—  Auf  der 

Fig.  'B3  ist  ein  Längsschnitt  des  Embryo  abgebildet,  welcher  keinen 
'  armdrüsenkeim  mehr  enthält.  Man  sieht,  dass  der  Darm  vollständig 
.iusgebildet  Ist,  mit  seinem  vorderen  Ende  schon  dicht  dem  Magen  an- 

liegt, aber  noch  keine  Communication  mit  dem  letzteren  zeigt.  Ausser- 
halb der,  aus  den  ziemlich  hohen  cylindrischen  Zellen  zusammeoge- 

•setzten  Epithelschicht  [ew)  lässt  die  Darmwand  noch  eine  andere,,  aus 
ngiichen,  mit  einander  verbundenen  Zellen  gebildete  äussere  Hülle 
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[jmn]  erkennen.  Im  Querschnitte  (Fig.  24)  erscheint  das  Darmrohr  ei- 
was  voD  oben  nach  unten  abgeplattet.  Yon  der  Theiluug  in  Mittel- 
und  Hinterdarm  kann  man  keine  Spur  finden.  —  Unter  dem  Darm 
liegen  zwei  grosse,  sehr  breite  Lebersäcke,  welche  vön  einander  schon 

ganz  abgelrennt  und  nur  mit  dem  vorderen,  an  den  Magen  angrenzenden 
Theiie  des  Darmes  in  Verbindung  stehen.  Der  Längsschnitt  der  Fie 

23,  weicher  etwas  schief  durchging,  zeigt  uns  die  Communication  '?) 
der  Darmhöhle  mit  der  Höhle  eines  der  Lebersäcke,  und  an  dieser  Com- 

municationsstelle  kann  man  die  letzten  Reste  des  der  Auflösung  unter- 
liegenden Dotters  wahrnehmen.  Das  Leberepitheiium  unterscheidet 

sich  durch  sein  Aussehen  scharf  von  demjenigen  des  Darms.  In  der 
Leberhöhle  befindet  sich  noch  der  flüssige  Dotter,  Wc\hrend  das  Lumen 
des  Darmrohres  stets  leer  erscheint.  Obschon  die  dicht  an  einander 

liegenden  Wände  des  Darmrohres  und  des  Magens  sehr  dünn  sind, 
existirt  doch  zu  dieser  Zeit  noch  keine  Communication  zwischen  diesem 

und  jenem,  wie  ich  mich  bei  mehreren  durch  den  Embryo  auf  diesem 

Stadium  angefertigten  Schnitten  überzeugen  konnte.  Der  Magen  zeigt 
an  seiner  inneren  Fläche  verschiedene  grosse  Vorsprünge,  die  Anlagen 

der  Zahnplatten,  und  an  seiner  äusseren  Fläche  befestigen  sich  starke 

Muskelbündel,  welche  die  Zahnplatten  bewegen  sollen.  Auf  die- 
sem Durchschnitte  (Fig.  23)  ist  nur  ein  solches  Muskelbündel  an 

der  Bauchfläche  des  Magens  zu  bemerken.  An  der  hinteren  Grenze 

der  Mundöffnung,  der  grossen  Oberlippe  gegenüber^  sieht  man  einen 

jener  paarigen  Mundanhänge  [zg)^  weiche  Sayigny  als  »Zunge«  bezeichnet 

hat.  —  Die  den  einzelnen  Segmenten  entsprechenden  Ganglienanlagen 
[bg)  treten  jetzt  schon  deutlich  hervor,  nur  gegen  den  Schwanz  hin 

verwischen  sich  im  Durchschnitte  ihre  Grenzen,  waiu'scheinlich  dadurch, 
dass  hier  der  Schnitt  genau  nach  der  Mittellinie  ging,  wo  sich  die  Gang- 

lienanlagen nicht  so  scharf  von  einander  abtrennen,  wie  es  an  ihren 
Rändern  der  Fall  ist.  Im  Querschnitte  (Fig.  24)  zeigt  uns  die  Anlage 

der  Bauchnervenkette,  an  deren  Bauchfjäche  sich  eine  deutliche  longi- 
tudinale  Furche  vorfindet,  in  ihrem  oberen  Theiie,  dicht  unter  der  Ober- 

fläche eine,  durch  den  der  Bauchfurche  entsprechenden  Zellenvorsprung 

in  zwei  symmetrische  Abschnitte  getheilte  Anhäufung  dei'  feinkörnigen 
Substanz,  deren  erstes  Auftreten  ich  bereits  auf  dem  vorhergehenden 
Stadium  angedeutet  habe.  Bei  der  Betrachtung  der  Ganglienanlagen 

von  der  Rückenfläche  (Fig.  25)  bemerken  wir,  dass  dis  soeben  erwähnte 
feinkörnige  Substanz  fast  die  ganze  Oberfläche  derselben  einnimmt  und 

nur  durch  den  wenis;  breiten  Saum  der  Zellenmasse  begrenzt  ist.  Wäh- 
rend  die  einzelnen  Ganglienanlagen  sich  von  einander  an  den  Rändern 

durch  ziemlich  tiefe  Einschnitte  abtrennen,  geht  die  feinkörnige  Sub- 
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^tartz  durch  die  ganze  Bauchnerveokette  iiüunterbrocheo  fort,  indem 

CO 6  sich  in  den  Zwischenräumen  der  Gangiienanlagen  etwas  verengert 
_.d  in  der  Mitte  derselben  wieder  verbreitert.    Gleichfalls  in  der  Ge- 

nanlage treten  grosse,  syrometrisch  liegende  Anhäufungen  der  fein-» 
ivdrnigen  Substanz  auf,  weiche  sich  bald  mit  einander  verbinden  und 
sich  in  die,  den  Oesophagus  umgebenden  Zellenstränge  fortsetzen,  um 

t  derselben  Substanz  der  Baucbnervenkelte  in  Verbindung  zu  treten. 
Es  ist  merkwürdig,  dass  der  Anlage  des  Bauchnervensystems  nur 

■hr  wenige  Zellen  des  mittleren  Keimblattes  anliegen.  Auf  dem  Längs- 
schnitte (Fig.  23)  konnte  man  gewöhnlich  an  der  Rückenseite  der  Bauch« 

nervenkette,  jedem  der  Einschnitte  gegenüber,  welche  die  einzelnen 

Gangiienanlagen  von  einander  abtrennen,  nur  eine  verlängerte  Zelle 
hrnehmen. 

Zwischen  dem  Darm  und  der  Rückenwand  des  Körpers  findet  man 

jetzt  im  hinteren  Theile  des  Embryo  schon  das  Herz  gebildet.  Es  ist 

mir  leider  nicht  gelungen,  die  erste  Bildung  des  Herzens  zu  verfolgen; 
man  muss  aber  annehmen,  dass  es  aus  denjenigen  Zellen  des  mittleren 

Blattes  seinen  Ursprung  nimmt,  deren  bedeutende  Anzahl  wir  auf  dem 

vhergehenden  Stadium  z  ;  ischen  dem  Darm  und  der  Rückenw  and  des 

bryo,  an  der  Stelle,  wo  später  das  Herz  zum  Vorschein  kommt, 

•)vehen  haben.  Auf  dem  Längsschnitte  (Fig.  23)  erscheint  das  Herz 
als  ein  längliches  Säckchen,  dessen  dünne  Wand  sich  nach  vorn 

inmitten  der  zerstreuten  ovalen  Zellen  verliert,.  Der  durch  das  Herz 

geführte  Querschnitt  (Fig.  24)  zeigt  uns,  dass  zwischen  dem  von  oben 

nach  unten  abgeplatteten  Herzen  und  dem  unter  ihm  liegenden  Darm- 
rohre eine  aus  länglichen  Zellen  gebildete  Scheidewand  {ps)  exisiirt; 

welche  denjenigen  Theil  der  Körperhöhle,  wo  das  Herz  liegt,  von  der 
Viseeralhöhle  abtrennt.  Die  Wand  des  Herzens  erscheint  aus  verschmol- 

zenen Zellen  zusammengesetzt,  deren  Grenzen  sich  ganz  verwischen, 
während  die  ziemlich  grossen,  oft  mit  vielen  Kernkörperchen  versehenen, 

von  einander  bedeutend  entfernten  Kerne  in  eioer  hellen  Protoplasma- 
schiebt  sehr  klar  ins  Auge  treten.  Gewöhnlich  befinden  sich  in  einem 

Querschnitte  nur  sehr  wenige  Kerne,  wie  es  Fig.  24  zeigt,  welche  die 

genaue  Copie  des  Präparates  darstellt.  Die  obere  W"and  des  Herzens 
liegt  der  Hypodermisschicht  des  Rückens  dicht  an ;  an  seinen  Seiten- 

wänden befestigen  sich  mehrere  verlängerte  Zellen  {hm)^  wx-lche  sich 
später  in  Muskeln  verwandeln. 

Bei  dem  auf  der  Fig.  23  abgebildeten  Embryo,  ist  der  Schvvanz 
nur  leicht  nach  oben  gebogen;  bald  aber  wird  er  gerade  und  biegt  sich 
zuletzt  auf  den  Bauch  um. 

Die  definitive  Ausbildung  der  verschiedenen  Organe  des  Oniscus- 
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embryo  konnte  ich  nicht  verfolgen  und  habe  darüber  nichts  Neues  m 

sagen. 
Es  bleibt  mir  noch  ein  embryonales  Gebilde  zu  besprechen,  wel- 
ches bis  jetzt  nur  sehr  unvollständig  bekannt  war. 

All  der  Rückenfläcbe  des  Embryo  von  Oniscus  miiFarius  wurde  be  - 

reits von  A.  DoHRN^)  ein  langer  Strang  w^ahrgeoommen,  »welcher  dicht 
hinter  dem  Kopf  auf  dem  Rücken  abgeht  und  an  die  Larvenbaut  sich 
befestigt.  Und  während  die  Larvenhaut  des  Asellus«,  fahrt  A.  Dohrn 

fort,  »keinerlei  Zellen  mehr  enthält,  w^enn  sie  sich  als  eigenes  Gebilde 
bemerkbar  macht,  sind  bei  On.  murarius  an  der  Stelle,  wo  jener  Strang, 

—  den  der  frühere  nach  Analogien  mit  der  Bildung  der  Wirbelthiere 
suchende  Standpunct  gewiss  für  ein  Analogon  des  Nabelstranges  erklärt 

hätte,  —  sich  an  die  Larvenhaut  breit  inserirt,  noch  eine  bedeutende 
Anzahl  solcher  Zellen  zu  erkennen«.  Man  kann  sich  aber  leicht  über- 

zeugen, dass  mit  jenem  Strange  eine^  aus  einer  Schicht  der  sehr  platten 
dem  Pflasterepithel  ähnlichen  Zellen  gebildete  Haut  in  Verbindung  steht. 
Um  diese  Zellenhaut  klar  zu  sehen,  muss  man  nur  das  frische  Ei  auf 
einige  Zeit  in  verdünnte  Chromsäurelösung  oder  in  schwachen  Alkohol 
legen ;  dann  hebt  sie  sich  von  dem  Eie  ab  und  ihre  Elemente  treten  klar 

ins  Auge.  Auf  der  Fig.  19  ist  diese  Haut,  schon  wenn  sie  als  vollstän- 
dig ausgebildet  erscheint,  dargestellt.  Wir  bemerken  vor  Allem,  dass 

sie  dicht  unterhalb  der  Larvenhaut  oder  besser  der  Dotterhaut  (denn 
die  erslere  ist  zu  dieser  Zeit  nicht  zu  unterscheiden)  liegt  und  die 
Gestalt  eines  breiten,  das  mittlere  Drittel  der  Oberfläche  der  letzteren 

einnehmenden  queren  Gtirteis  hat,  welcher  aber  auf  der  Bauchfläche 
unterbrochen  ist,  so  dass  er  nicht  das  ganze  Ei  umgiebt,  sondern  mv 
die  Rückenfläche  und  theilweise  die  Seiten  des  Embryo  bedeckt.  Der 

vordere  und  der  hintere  Rand  dieser  Zellenhaut  scheinen  beinahe  gerad- 
linig zu  sein ;  ihre  Seitenränder  sind  abgerundet.  Die  Elemente,  aus 

welchen  sie  zusammengesetzt  ist,  erweisen  sich  als  platte,  polygonale 
Zellen  mit  hellem,  nur  wenige  Körnchen  enthaltendem  Protoplasma  und 

mit  einem  linsenförmigen  Kern,  in  dessen  Innerem  noch  ein  Kernkör- 
perchen  zu  unterscheiden  ist.  An  den  etwas  verdickten  Rändern  haftet 
die  Zellenhaut  an  der  inneren  Oberfläche  der  Dotterhaut  mehr  als  in  der 

Mitte,  wo  sie  sich  manchmal  von  der  letzteren  ablöst,  und  ihre  Zellen 

erscheinen  dort  etwas  auseinandergezogen« 

Die  Bildung  der  Zellenhaut  beginnt  bald  nach  dem  Auftreten  des 

Keimstreifens,  gleichzeitig  mit  dem  Erscheinen  der  ersten  Organe  des 

lj  Die  embryonale  Entwickelung  des  Asellus  aquaticus.  Zsitschr.  für  wis^ 
lool  Bd.  XVn,  276. 
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Embryo,  und  verläuft  \on  den  RändverOj  welche  sicli  zuerst  Yon  dem 
Eie  abtrennen,  allmälig  gegen  die  Milte  hiu^  wo  die  Zelienhaut  durch 
den  oben  erwähnten  Strang  noch  lange  mit  deoi  Embryo  in  Verbindung 

bleibt.  Auf  dem  Längsschnitte  der  Fig.  1 1  kann  man  die  erste  Abson- 
derung der  Ränder  der  Zellen  haut  von  der  Kückeafläche  des  Embryo 

bemerken.  Wir  sehen  hier,  dass  an  der  Stelle,  wo  die  Larvenhaut  {Uij 

sich  von  dem  Keimstreifen  abzuheben  beginnt,  an  der  inneren  Ober- 

fläche derselben  einige  kleine  Zellen  [zh)  haften  bleiben,  welche  an- 
dererseits in  die,  den  Rücken  des  Embryo  bedeckenden  Zellen  unmittel- 

bar t>bergehen  und  den  Rändern  der  sich  bildenden  Zellenkaut  ent - 
sprechen.  Diese  an  dem  vorderen  und  hinteren  Ende  des  Embryo  sich 
von  der  Rückenfläche  absondernden  Ränder  der  Zellhaut  erinnern  sehr 

an  die  Kopf-  und  Schwanzfalte  der  sich  bildenden  Embryonalhtillen 
der  Insecten.  sie  erscheinen  aber  nur  aus  einer  einzigen  Schichte  von 

Zellen  zusammengesetzt  und  bilden  keine  Duplicatur. 
Die  in  ihrer  ganzen  Ausdehnung  gleichzeitig  auftretenden  Ränder 

der  Zellhaut  umfassen  beinahe  denjenigen  Theil  der  Oberfläche  des  Eies, 

weicher  ausserhalb  des  Kelmstreifens  liegt  und  nur  von  den  platten 
Zellen  des  Blastoderms  bedeckt  ist.  Auf  der  Fig.  12  sind  diese  Ränder 

■;.rj  bezeichnet;  der  hintere  Rand  liegt  der  Änalöffnung  gegtjüüber 
^vergl.  auch  Fig,  11). 

Die  Abtrennung  der  Zeilenhaut  von  dem  Embryo  geht  dann  schnell 
von  der  Peripherie  gegen  die  Mitte  vor  sich,  wo  jene  in  der  mittleren 
Queriinie  noch  lange  mit  dem  Rücken  des  Embryo  durch  eine  niedrige 
senkrechte  Wand  verbunden  bleibt,  welche  bei  der  Betrachtung  des 

Embr^^o  im  Profil  [Fig.  1 4;  als  ein  kurzer,  dicker,  conischer  Anhang  {str) 
auf  dem  Rücken  desselben  erscheint.  Wenn  man  den  Embryo  von 

der  Bäuchfläche  betrachtet,  so  erscheint  er  auf  beiden  Seiten  des 

Rückens  mit  der  Zellhaut  verbunden.  Die  Verbindungslinie  der  senk- 
rechten Wand  mit  der  Zellhaut  tritt  als  ein  schmaler  dunkler  Streifen 

an  der  Oberfläche  der  letzteren  auf,  welcher  auch  später  bemerkbar 

bleibt,  wenn  die  senkrechte  Wand,  indem  sie  allmälig  an  Breite  ab- 
nimmtj  sich  in  einen  anfangs  kurzen  und  dicken,  später  langen  Strang 
verwandelt. 

Es  ist  sehr  schwer  das  Yerliältniss  der  Zeilenhaut  zu  dem  Em- 

bryo auf  Durchschnitten  zur  Ansicht  zu  bekommen  ^  denn  sie  reisst 
beim  Durchschneiden  beinahe  immer  los.  Mir  aber  ist  es  geiiingeiij 

einige  Schnittpräparate  anzufertigen welche  die  Zellenliaiit  in  Yerbki™ 
düng  mit  dem  Embryo  sehen  losseii.  Ein  solcher  Durchschnitt  ist  auf 

der  Fig.  15  abgebildet.  Wir  beobachten  hier  auf  dem  Rücken  des  Em- 
bryo., gleich  vor  der  Änalöffnung^  eine  hügelförmige  Anhäufung  {str)  von 
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V€Thäitni&iii'i.b!&3ig  grossen  ovalen  oder  rundlichen  Zellen,  welche  oben 
io  das  Pflasierepithel  der  Zellenhaut  (zh)  übergehen.  Babei  zeichnen 
sich  jene  zwei  Zellen  des  letzteren,  welche  auf  dem  Durchschnitte  mit 

der  ob<^n  erwähnten  Zellenanhäufung  in  Verbindung  stehen,  durch 
ihren  etwas  grösseren  Umfang  aus. 

Bei  v/eiterer  Entwickelung  nimmt  der,  die  Zellenhaut  mit  dem  Em- 
bryo verbindende  Strang  an  Dicke  ab  und  wird  dabei  immer  länger, 

wie  man  dies  auf  Fig.  I?  und  18  sehen  kann.  Später  reissi  der- 
selbe von  der  Zellenhaut  los  und  bleibt  noch  eine  Zeit  lang  auf  dem 

Rücken  des  Embryo  in  Form  eines  spitzwinkligen  Yorsprungs  bemerkbar 
(Fig.  19  str].  Die  Zellenhaut  verbleibt  im  Laufe  der  Entwickelung  in 
ihrem  unveränderten  Zustande  beinahe  bis  zum  Austritte  des  Embryo 
aus  dem  Eie, 

Nach  Allem,  was  ich  über  die  Bildung  und  die  Eigenschaften  der 
Zeilenhaut  des  Oniscusembryo  gesagt  habe,  ist  es  klar,  dass  man  sie 

als  eine  nicht  ganz  ausgebiidete,  unvollständige  Embryonalhülle  be- 
trachten muss.  Andererseits  wird  kaum  Jemand  daran  zweifeln,  dass 

sie  mit  den  verschiedenen  Gebilden,  welche  bei  der  Embryonalent- 
wickelung auf  deni  Rücken  des  Embryo  mancher  Grustaceen  auftreten, 

zu  parallelisiren  sei.  Die  blattförmigen  Anhänge  des  Asellus-Embryo 

und  das  kugelförmige  Organ  an  der  Rückenseite  der  Amphipoden-Em- 
bryonen  sind  aller  Wahrscheinlichkeit  nach  mit  der  Embryonalhülle  des 

Oniscus-Embiyo  homolog.  Fiuxz  Müller  giebt  an,  dass  die  Rückenfläche 
von  Ligia  kurz  hinter  dem  Kopfe  mit  der  Larvenhaut  verwachsen  sei, 

was  Anlass  zu  der  Vermuthung  giebt,  dass  auch  hier  Etwas,  der  E 

bryonalhüUe  des  Oniscus  ähnliches  existire.  Es  bleibt  nachfolgenden 
Untersuchungen  zu  entscheiden  vorbehalten,  ob  die  Thatsache  der  Eyis 
tenz  der  Embryonalhülle  bei  Oniscus  allein  stehe,  oder  ob  auch  bei  ̂  
deren  Grustaceen  ähnliche  Gebilde  vorkommen. 
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Erkiäruag  der  Tafeln  XX!— XX!I. 

Alle  Durchschnitte  sind  bei  der  Vergrösserung  des  Ocül  Nr.  3  und  Syst  Nr.  4 

HARTWÄCK'schen  Mikroskops  gezeichnet ;  die  übrigen  Abbildangen  beim  Ocui.  Nr.  % 
und  Syst.  Nr.  4. 

Taf.  XXI. 

Fig.  -f.  Ein  Ei,  in  welchem  sich  schon  der  Bildungsdotter  vou  dem  Nahrimgs- 
dotter  abgesondert  hat. 

ch,  Chorion, 
d/t,  Dottertiaut, 
bäh,  Haufen  des  Bildungsdotters. 

Fig.  2.  Ein  Ei  mit  der  kleinen  Furchungsscheibe  (/ic/i)» 
ch  und  dh  auf  dieser  und  den  folgenden  Figuren  wie  in  der  Fig.  \. 

Fig.  S.  Ein  Durchschnitt  durch  ein  solches  Ei. 
Fig.  4.  Ein  Ei,  dessen  Furchungsscheibe  [fsoh)  schon  die  ersten  Spuren  des 

Keimbügels  zeigt. 

Fig.  5.  Ein  durch  die  Furchungsscheibe  eines  solchen  Eies  geführter  Durch- 
schnitt. 

kh,  Zellen  des  Keimhügels, 
a,  eine  kleine  obere  Zelle,  welche  dem  Keimhügel  anliegt. 

Fig,  6.  Ein  Ei  mit  der,  schon  die  Hälfte  seiner  Oberfläche  bedeckenden  Fur- 
chungsscheibe. 

Fig.  7.  Ein  Durchschnitt  durch  ein  solches  Ei.    Der  Keimhügel  ikh)  hat  sich 
bedeutend  vergrössert. 

Fig,  8.  Ein  Durchschnitt  durch  ein  etwas  roehr  entwickeltes  Ei.  Man  bemerkt 
die  erste  Differenzirung  der  Zellen  des  Keimhügels. 

mz,  die  dem  mittleren  Keimblatte  den  Ursprung  gebenden  Zellen, 
dz,  die  im  Dotter  Hegenden  Zellen,  welche  später  den  Darmdrüseii- 

keim  bilden. 

Fig.  S.  Ein  Ei  mit  eben  auftretendem  Keimstreifeu  ^,kstr). 
pr,  cumuhis  primitivus. 

Fig.  10.  Ein  Längsschnitt  durch  ein  solches  Ei. 
ob,  oberes, 
mt,  mittleres  Keimblatt, 

Darmdrüsenblatt  oder  Dotterzelien, 
dzn,  Dotterzellennester, 
pr>  ciimulus  primitivus. 
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Fig.  U,  Ein  Längsschnitt  durch  den  Embryo,  welcher  schon  die  ersten  Spxiieu 
der  Extremitätenanlagen  sehen  lässt. 

an,  Anus, 
Ih,  Larvenhaut, 
zh,  Zeiienhaut, 
06,  mt,  dz,  auf  dieser  und  dea  folgenden  Figuren  wie  in  Fig.  10. 

Fig.  12.  Ein  Ei  mit  einem  bereits  mit  Extremitätenanlagen  versehenen  Embryo, 
In  dieser  Figur,  Vvie  luch  in  den  nachfolgenden,  ist  nur  die  Dotterhaut 

gezeichnet. 
shr,  Ränder  der  Zeiienhaut  [zh), 
an,  Anus. 

Fig.  13.  Ein  Querschnitt  durch  einen  etwas  jüngeren  Embryo. 
p,  Extremitätenanlagen, 
ir,  Leberanlagen, 
ob,  mt,  dz,  wie  in  der  Fig.  10. 

Taf.  XXn 

Fig.  14.  Ein  Embryo,  welcher  schon  die  Leberanlagen  {Ir)  von  aussen  sehen  lässt. 
str,  der  die  Zellenhaut  [zh)  mit  dem  Embryo  verbindende  Sirene 
zhr,  wie  in  der  Fig.  12. 

Fig.  15.  Ein  Längsschnitt  durch  einen  Embryo  desselben  Stadiums, 
vd,  Vorderdarm, 
hd,  Hinterdarm, 
ga,  Gehirnaniage, 
bm,  Anlage  der  Bauchnervenkette, 
zH,  Zeiienhaut, 
str,  der  dieselbe  mit  dem  Embryo  verbindende  Strang, 
mt  und  dz,  wie  oben. 

Fig.  16.  Ein  Querschnitt  durch  den  vorderen  Theil  eines  solchen  Embryo. 
Bezeichnung  wie  in  der  vorigen  Figur. 

Fig.  17.  Ein  Längsschnitt  durch  einen  etwas  älteren  Embryo. 
rf,  Rückenfalte, 
Ir',  Verbindungsstelle  beider  Leberaniagen, 
str  und  hd  wie  in  der  Fig.  15. 

*  Fig.  18.  Ein  noch  mehr  entwickelter  Embryo  mit  dem  langen  Strang  {str). 
zh,  Zellenhauty 
Ir,  Leberanlage. 

Fig..  iö.  Ein  Embryo,  welcher  auf  dem  Rücken  nur  einen  kleinen  .spitzigen  Hü- 
gel [str],  den  Rest  des  früheren  Stranges,  sehen  lässt.  In  die.ser  Figur 

sind  auch  die  Elemente  der  Zellenhaut  [zh]  und  die  Grenzen  der  Leber- 
anlagen [Ir]  abgebildet. 

Fig.  20.  Ein  Längsschnitt  durch  einen  Embryo  desselben  Stadiums, 
öl,  Oberlippe, 
zp,  Anlagen  der  Zahnpiatten  des  Magens, 
bg,  Bauchgangliönanlagen, 

mt',  die  an  der  Steile  des  künftigen  Herzens  liegenden  Zellen  des 
mittleren  Keimblattes, 

m5,  Anlage  der  äusseren  Darm- und  Leberwand  (?). 
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mb',  Aiiiage  der  MiLskelbiiridel  des  Kauapprirates. 
ga,  hd  und  dz  wie  iü  der  F'g.  15, 

Fig.  21.  Ein  Querschnitt  durch  den  mittleren  Thei!  eines  etwas  mehr  ent- 
wickelten Embryo. 

h'p,  Hypodermisschichi , 
bg,  Ganglienanlage, 
X,  Anlagen  der  küaftigen  Längsoiuskelbänder, 
Ir,  Lebersäcke, 

Fig.  22.  Ein  Querschnitt  durch  den  vorderen  Theil  der  Lebersäcke  desselben 
Embryo,  wo  dieselben  ilr)  noch  miteinander  und  mit  dem  Darmdrüsen- 

keime [dz)  verbunden  sind. 
Fig.  53.  Ein  Längsschnitt  durch  einen  Embryo,  welcher  keinen  Darmdrüsen- 

keim mehr  enthält. 
ein,  Epithel  wand, 
mw,  Muskelwand  des  Darmes, 
r,  Communicationsstelle  zwischen  dem  Darm  und  einem  der  Leber- 

säcke [Ir), 

zp,  Zahnplatten  des  Magens, 
ol)  Oberlippe, 
zg,  Zunge  (Savigny), 
h,  Herz, 
hp,  Hypodermisschicht, 
bg,  Bauchganglien, 
ga,  Gehirnanlage. 

Fig.  24.  Ein  durch  den  hiniersn  Theil  eines  solchen  Em.bryo  geführter  Quer- 
schnitt. 

h,  Herz, 
hm,  Herzmuskeln, 
pS;  Scheidewand  zwischen  dem  Herzen  und  dem  Darui, 
fs,  feinkörnige  Substanz  der  Ganglienaniage  [bg], 
rh,  Hypodermisschicht  des  Rückens. 

Ir,  GW  und  mtü'wie  in  der  Fig,  23. 
Fig.  25.  Ein  Theil  der  Bauchnervenkette,  von  der  Rückenseite  betrachtet. 

eitsclxjift  f.  Wissensch.  Zoologie.  XXiV.  Bd, 



lieber  das  Vorkommen  von  Tracheenkiemen  bei  ausgebildeten 

Insecten 

Von 

Dr.  A.  Gerstäcker. 

Mit  Tafel  XXm. 

Nachdem  die  ARisxoTELEs'sche  Ansicht,  wonach  die  Gliederthiere 

nicht  athmen  soiiten  2) ,  schon  von  Plinius  ̂ )  bezweifelt  w^orden  war,  wurde 

sie  durch  Marc.  Malpighi's  glänzende  Entdeckung  eines  reich  verzweigten 
Liiftröhrensystems  in  dem  Körper  des  Seidenspinners*)  zunächst  wenig- 

stens für  die  auf  dem  Lande  und  in  der  Luft  lebenden  losecten  beseitigt. 
In  demselben  Jahre,  in  w  eiches  die  Publikation  des  berühmten  Bologneser 

Anatomen  fällt,  spricht  sich  jedoch  Joh.  Swammerdam  5)  bei  Beschreibung 
der  Larven  von  Culex  und  Stratiomys  auch  schon  über  die  Athmung 
dieser  im  Wasser  lebenden  Gliederthiere  ganz  unzv^eideutig  dadurch 

1)  Eine  vorläufige  Mittheilung  über  diesen  Gegenstand  hat  der  Verf.  ina  Sitzungs  - 
bericht des  Gesellschaft  nalurf.  Freunde  zu  Berlin  am  21.  Oct.  4  873  (S.  99  ff.) 

gemacht. 

ä)  Histor,  animal.  I,  •— Aubert  undWiMMER;  Aristoteles'  Thierkunde  1.  pag. 
196  f.  —  wTot  oe  Tov  aepa  p-£V  ou  oeysTat,  ̂ -q  he  -mi  v}{-)  rcpocpYjV  lyzi  ev  tj]  y'^>  ̂^^^  ocp-rj^ 

3)  Pliäii  secundi  naturalis  historiae  Lib.  XI,  %.  »Insecta  multi  negarunt  spirare, 
quoniam  viscera  interiora  nexus  spirabilis  non  inessent«.  —  »Sic  nec  spirare  ea  qui~ 
biis  pulmo  desit«,  —  »Nam  mihi  contuenti  se  persuasit  rerum  natura  nihil  incredi- 
Bile  existimare  de  ea.  Nec  video,  cur  magis  possint  non  trahere  animara  talia  et 
vivere  quam  spirare  sine  visceribus,  quod  etiam  in  marinis  docuimus  quamvis  ar~ 
cente  spiratum  densitate  et  altitudinc  umoris«. 

4)  Dissertatio  epistolica  de  Bombyce  (Londini,  1669)  p.  26  fl'.  tab.  3,  4. 
5)  Allgemeene  Verhandeling  van  de  Bioedeloose  Dlerkens  (ütrecht,  1669).  p. 

98,  lab.  iL  —  Bibel  der  Natur  (Leipzig  1758),  p.  145. 



Üeber  das  Vorkommen  von  Traciieenkieiftcn  bei  ausgehil(let<:ü  lny«'cM'u. 

aus,  dass  er  sagt :  »dieser  Wurm  holet  also  den  Äthem  durch  seinen 
Schwanz«  (noter  welchem  er  bei  der  Gulex-Larve  die  vor  der  Afier- 

öffrmng  entspringende  Athemröhre  versteht).  Wahrend  er  hierdurch  für 
zwei  im  Wasser  lebende  Insectenlarven  eine  sich  in  bestimmten  Zwi- 

schenräumen wiederholende  Luftrespiration  constatirtj  deutet  er  später 

durch  den  Ausdruck  »Kiefen«,  welchen  er  für  die  an  den  Hinterleibs-- 

selten  der  Ephemera-Larve  entspringenden  und  mit  Tracheen  zweigen 
versehenen,  zerschlitzten  Anhängsel  gebraucht,  sogar  auf  Organe  hin. 
welche  eine  Wasserrespiration  zu  vermittein  geeignet  seien,  wiewohl  die 

nebenher  von  ihm  ausgesprochene  (irrige)  Ansicht,  dass  die  »Haffi  würmer« 
bei  steigendem  Wasser  auch  ihrerseits  höher  steigeUj  »nemlich  weil  sie 

von  Zeit  zu  Zeit  neue  Luft  und  Othem  schöpfen  müssen«,  eine  derartige 
Deutung  auch  wieder  zweifelhaft  erscheinen  lassen  könnte. 

Mit  voller  Bestimmtheit  werden  dagegen  derartige  Anhängsel  an 
dem  Körper  verschiedener  unter  Wasser  lebender  Giiederthiere  schon 
von  RöSEL  und  R^aumlr  fast  gleichzeitig  als  Kiemen  in  Anspruch 

genommen,  nur  dass  sich  Ersterer  abweichend  von  Letzterem,  welcher 

die  betreffenden  Organe  ihrer  Structur  nach  naher  untersuchte  und  erör- 
terte, dabei  allein  durch  ihr  Verhalten  an  den  lebenden  Thieren  leiten 

Hess.  Im  Gegensatz  zu  der  von  Zeit  zu  Zeit  an  die  Oberfläche  des 

Wassers  aufsteigenden  Dyticus-Larve,  welcher  »Wurm  durch  das  Ende 

des  letzten  Gliedes  seines  Leibes  LuiTt  holet«,  lässt  Rösel^j  die  stets  unter 

W^asser  verbleibende  Calopteryx-Larve,  welche  am  letzten  Giiede  ihres 
Hinterleibes  »drei  steife  Ruderfedern«  trägt,  »ihre  Lufft  dennoch  nicht 
durch  den  Mund,  sondern  durch  den  Hinterleib  holen« :  und  über  die 
»an  den  sechs  ersten  Absätzen  des  Hinterleibes  zu  beiden  Seiten  ein- 

gelenkten  Lufft-FederB<;  der  Ephemera-Larve  sagt  er  ̂ )  sogar  ganz  direct, 
dass  »der  Wurm  dieselben  ebenso  wenig  als  der  vorige  still  halte,  wel- 

ches, wann  sie  zum  Luffl  holen  etwas  beytragen,  wohl  auch  nicht  an- 
ders seyn  kan ;  dann  eben  diese  ihre  Bewegung  scheinet  deswegen 

zu  geschehen,  damit  der  Lufft  ihr  Ausgang  und  Eingang  in  dieselben 

dadurch  befördert  werde«.  Ebenso  findet  er  auch*)  von  den  »zu  jeg- 
licher Seite  an  einander  liegenden,  gefranzten  und  über  sich  gekrümm-- 

ten,  blätterähnlichen  Theilen«  des  Flusskrebses,  dass  sie  »mit  den  soge- 
nannten Fischohren,  die  sich  unter  den  Seitentheilon  des  Kopfes  vieler 

Fische  finden,  grosse  Aehnlichkeit  haben«  und  stimmt  denjenigen, 

1)  Ephemeri  vita  (Amsterdam,  1675)  p.  84  f.  —  Bibel  der  Natur,  p.  107. 
2)  Der  QionatWich  herausgegebenen  Jnsectenbelustigimg  zweiter  Theii  (Nürn- 

berg, 1749).  Der  Wasserinsecten  erste  Klasse,  p.  4  und  zweite  Klasse,  p.  43. 
3)  Ebenda.  Der  Wasserinsecten  zweite  Klasse,  p.  57  f. 
4)  Ebenda.  Dritter  Theil,  p.  323. 

14  * 
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welche  sie  »für  deigieiclien  Ohren  gehalten  haben«,  bcinei  seits  bei.  ~ 
Einen  wie  liefen  Einblick  in  die  Structur  sowohl  wie  in  die  Function 

solcher  bei  den  Gliederthieren  vorkommenden  Wasser-Respir^ilions- 
organe  RSaumub  bereits  gehabt  hat,  ergiebt  sich  wohl  am  besten  aus 

den  beiden  folgenden,  die  Ephemeren-^)  und  Libellen-Larven -j  be- 
treffenden Angaben  :  »Pourquoi  ces  deux  trachees  iraienl-elles  se  rendre 

)-la5  si  ce  n'est  pour  porter  de  l'air  au>'  oui'es  ou  pour  recevoir  cekü  que 
»les  ouies  leur  renvoyent,  ou  plutöt  pour  faire  Fun  et  l'autre?  L'agitation 
»vive  et  continuelle  dans  laquelle  l'insecte  tient  chacune  de  ses  ouies, 

me  semble  tendre  qu'ä  y  faire  circuler  l'air  plus  promptement«  (Ephe- 
meren). —  »Mais  a  quoi  servent  tant  de  vaissaux  a  air  a  un  insecte  qui 

»respire  l'eau?  Nous  avons  dejc\  vü  qu'ils  ne  lui  sont  pas  inutiles  dans 

»le  teraps  qu'il  attire  l'eau  dans  son  corps  et  dans  le  temps  qu'il  Ten 
»chasse,  qu'alors  le  iacis  admirable  de  ces  vaisseaux  a  le  jeu  d'un  pi- 
»ston«  (Aeschna-Larve)3). 

Es  waren  hiernach  bereits  die  ältesten  Beobachter  auch  bei  den 

Gliederthieren  mit  denselben  Modificationen  der  Respiration  selbst  so- 

wohl wie  der  sie  vermittelnden  Organe,  nicht  minder  auch  mit  der  An- 
passung der  letzteren  an  das  ihren  Trägern  als  Wohnort  dienende 

Element  bekannt,  wie  sie  schon  Aristoteles  als  unter  den  Wirbel- 
thieren  vertreten  anführt.  Für  die  auf  das  Luftleben  angewiesenen 

galt  das  in  Stigmen  ausmündende  Tracheensystem,  nachdem  es  einmal 

zur  Kenntniss  gekommen  war,  als  ebenso  unentbehrlich  und  gewisser- 
massen  selbstverständlich,  wie  dass  ein  Landsäugethier  oder  ein  Vogel 

nur  durch  Lungen  athmen  könne.  Unter  den  Wasserbewohnern  er- 
mittelte man  durch  directe  Beobachtung,  ob  sie  gleich  den  Robben, 

Walen,  Schildkröten  und  Grocodilcn  durch  zeitweise  Annäherung  an  die 

Oberfläche  direct  atmosphärische  Luft  einathmeten  (Dyticus,  Hydro- 
philuS;  Naucoris,  Larven  von  Culex,  Stratiomys  u.  A.)  oder  ob  sie,  wie 
die  Larven  der  Libellen,  Ephemeren,  Sialiden,  Gyrinus,  Elmis  u.  s.  ̂ ^ . 

andauernd  unter  Wasser,  event.  selbst  auf  dem  Grunde  desselben  ver  - 

harrten, um  ihnen  im  letzten  Fall  gleich  den  Fischen  eine  Wasser- 
respiration und  demnach  Kiemen  zuzuschreiben.    Für  letztere  Organe 

4)  M^moires  pour  servir  a  l'histoire  des  Insectes  VI,  2.  (1748)  p.  270. 
2)  Ebenda,  p.  187. 
3)  Wenn  Reaumur  im  Anschiuss  an  diese  Ben:ierkung  über  die  Function  der 

Darmiiiemen  bei  Aeschna  angiebt,  dass  die  Larve  zugleich  das  Bedürfniss  iiabc  Luft 
zu  athmen,  so  ist  dies  eben  so  irrig  als  die  von  ihm  behauptete  Anv/esenheit  zweier 
grosser  Stigmen  auf  der  Oberseite  des  Mesothorax ;  für  letztere  bot  er  offenbar  die 
zwei  Paare  narbenartiger  Eindrücke,  welche  dem  Ursprung  der  beiden  Flügelrudi- 

mente jederseits  entsprechenj  angesehen. 
4)  Historia  animaiium  I,  4. 
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im  SpecielleQ  Hess  sich  eine  deutliche  Aiialogie  mit  den  entsprechenden 
der  Wirbelthiere  schon  in  so  fern  nicht  verkennen,  als  sie  sich  wie  bei 

diesen  theils  als  persistirende,  theils  als  temporäre  (provisorische)  er- 

gabei-,  Ersleres  zeigte  sich  in  Uebereinstimmuiig  mit  den  Fischen  bei 
den  Crustaceen,  letzteres  gleich  den  nackten  Amphibien  bei  den  In~ 
secten.  Bei  den  wasserbewohnenden  Larven  mit  der  die  Image  pro- 

ducirenden  letzten  Häutung  abgeworfen,  bei  den  auf  dem  Lande  leben- 
den überhaupt  nicht  vorhanden,  mussten  alle  Insecten-Kiemen  noth- 

wendig  als  specifische  Wasser-Bespirationsorgane  angesehen  werden. 
Ihr  Vorkommen  an  einem  durch  seine  Flugorgane  evident  auf  das  Luft- 

leben angewiesenen  ausgebildeten  Insect  musste  der  gesunden  Ver- 
nunft nicht  minder  widersprechen  als  ein  mit  Kiemen  versehener  Vogel, 

wie  ihn  sich  kaum  die  kühnste  Phantasie  als  in  den  ältesten  Erd- 

schichten vorhanden  und  gewissermasseu  auf  dem  Entstehungswege 
aus  einer  wasseratlVmenden  Urform  begriffen  vorstellen  konnte.  Es 

erscheint  daher  ebenso  gerechtfertigt,  wenn  Burmeister  ^)  der  Möglich- 
keit, dass  Kiemen  bei  den  Imagines  der  Insecten  vorkommen  könnten, 

überhaupt  nicht  gedenkt,  als  wenn  Lacordaire  2)  es  i.  J.  1838  als  einen 
von  mehr  denn  100,000  damals  bekannten  Insectenformen  abstrahirten 

Erfahrungssatz  hinstellt:  »Aucun  Insecte  parfait  n'en  possede«. 
Indessen  der  vielfach  citirte  HEGFx'sche  Satz,  dass  alles  Wirkliche 

vernünftig  und  alles  Vernünftige  auch  wirklich  sei,  wie  er  denn  von  der 

Naturforschung  überhaupt  nicht  als  allgemein  gültig  acceptirt  werden 

kann,  hat  sich  auch  in  diesem  Falle  nicht  bestätigt.  Die  Existenz  aus- 

gebildeter und  geflügelter,  trotzdem  aber  mit  Kiemen  versehener  In- 
secten ist  ein  heut  zu  Tage  nicht  mehr  zu  bestreitendes  Factum,  so 

paradox  es  auch  der  geläufigen  Anschauung  erscheinen  muss.  Als  ein 

historisch  interessantes  und  zugleich  für  die  Wandelbarkeii  wissen- 
schaftlicher Erkenntniss  sehr  bezeichnendes  Zusammentreffen  verdient 

es  hervorgehoben  zu  werden,  dass  bereits  in  demselben  Jahre,  in  wel- 
chem Lacordaire  die  Existenz  von  Kiemen  bei  vollkommenen  Insecten 

negirte,  durch  Newman  ̂ )  nicht  blos  eine  einzelne,  sondern  gleichzeitig 
selbst  drei  verschiedene  mit  solchen  Organen  ausgestattete  Arten  unter 
dem  Namen  Pteronarcys  regalis^  biloba  und  Proteus  bekannt  gemacht 

wurden  und  dass  diesen  schon  im  Jahre  ̂ 1839  die  von  Biirmeister^)  be- 
schriebene Perla  reticulata  als  vierte  unmittelbar  auf  dem  Fusse  folgte. 

Freilich  waren  es  io  beiden  Fällen  nur  diese  merkwürdigen  Insecten 

1)  Handbuch  dei  Eoiomologie  L  p.  179. 
9)  Introduction  ä  reotomologie  iL  p.,  92. 
3)  Entomoi.  Magazine  V,  p.  175  f. 
;,4)  Handbuch  d.  Entooiol.  U.  p.  879. 
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selbst,  welche  von  den  genannten  Autoren  nach  ihren  zoologischen 
Merkmalen  characterisirt  wurden,  während  die  sie  \or  Allem  bis  dahin 

l)elannte  auszeichnende  Eigenthümiichkeit,  wie  es  bei  getrockneten 
Exemplaren  leicht  erklärlich  ist,  sich  der  Beachtung  noch  entzogen 

hattej  vielmehr  erst  i«  J.  1844  durch  Newport^)  in  einer  vorläufigen 
Notiz  zur  Kenntniss  gebracht  \Yurde. 

Nach  dieser  sollten  sich  bei  P^eronarcys  regaiis  Nowm.,  einem 
nordamorikanischen,  mit  den  übrigen  bekannten  Perlarien  in  seinem 

ganzen  Körperbau  sehr  tibereinstimmenden  und  nur  durch  ansehn- 
lichere Grösse  hervorstechenden  Insect  einerseits  an  den  Sternaltheilen 

aller  drei  Thoraxringe,  andererseits  an  den  beiden  Basairingen  des 
Hinterleibes  quastenförmige  Kiemen  in  grösserer  Anzahl,  nämlich  zu 

dreizehn  Paaren  vorfinden,  neben  diesen  aber  eigenthümlich  gelager?  , 
nämlich  auf  den  drei  Sternis  befindliche  paarige  Stigmen  vorhanden 
sein.  Nichts  hätte  selbstverständlich  unglaublicher  erscheinen  können, 

als  dieser  allen  Erfahrungen  sowohl,  als  der  auf  dieselben  gegründeten 

Theorie  der  Respiration  widerstreitende  Fund,  wenn  er  nicht  die  Auto- 

rität Newport's  für  sich  gehabt  hätte.  Mochte  es  jedoch  die  dieser  vor- 
läufigen Mittheilung  anhaftende  Kürze,  mochte  es  eine  sich  später  als 

irrig  herausstellende  Angabe  in  derselben  sein  —  selbst  der  Name 

Newport's  war  nicht  im  Stande,  sofort  jeden  Zweifel  an  der  Richtigkeit 
seiner  Entdeckung  verstummen  zulassen,  am  wenigsten  begreifhcher 

Weise  bei  solchen,  welchen  durch  umfassende  selbständige  Unter- 
suchungen in  erster  Linie  ein  massgebendes  Urtheil  in  der  Sache  zu- 

stand. Im  Gegensatz  zuErichson  '^),  welcher  sich  über  dieNEWPORx'schen 
Mittheilungen  zwar  vorwiegend  objectiv  referirend,  jedoch  ohne  Beden- 

ken dagegen  zu  erheben,  Busspricht,  fühlte  sich  v,  Siebol»  selbst  noch 

vier  Jahre  später'^)  über  die  Tracheenkiemen  der  Gliederthiere  zu  sagen 
veranlasst,  dass  sie  »nur  bei  gewissen  im  Wasser  lebenden  Larven  und 

Puppen  und  wohl  niemals  bei  vollkommenen  Insecten  vorkämen« 
und  mit  Bezug  auf  die  über  Pteronarcys  gemachten  Angaben  :  dass  das 
Fortbestehen  von  Kiemenbüscheln  am  Thorax  des  entwickelten  Insectes 

von  Pteronarcys  regaiis  eine  sehr  auffallende  Anomalie  wäre, 
welche  noch  genauer  bestätigt  zu  werden  verdiene. 

So  vollkommen  begründet  dieser  Zweifel  in  der  Sache  selbst  war 

und  so  berechtigt  er  der  Unbestimmtheit  gegenüber  erscheinen  musste, 

'Ii  Annais  of  nat.  bist.  XYll.  p.  2i.      AnnaL  d.  scienc,  natur.  3.  s6r.  1.  p.  IS 
2]  Archiv  f.  Naturgesch.  Jahrg.  1845.  IL  p.  128  f.  — Bericht  über  die  Wissens;  'i 

Leistungen  im  Gebiete  der  Entomologie  während  d.  J.  1844,  p.  64  f. 
3)  Vergl.  Anatom,  der  wirbellosen  Thiere  p.  613  imd  p.  615,  Anmerkung  7 
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mit  welcher  sich  Newport  über  den  Zusammenhang  der  fraglicheB 
Kiemeiibüscbel  mit  dem  Tracheensystem  bis  dahin  ausgesprochen  hatte, 

musste  er  dennoch  durch  die  bald  darauf  publicirte  ausführlichere  Ab- 

handlung Newport's  ̂ )  als  für  immer  beseitigt  und  gegenstandslos  a.i- 
gesehen  werden.  In  der  That  hatte  sich  das  theoretisch  Undenkbare 
als  thatsachlichexistirend  herausgestellt;  die  quastenförmigen Anhängsel 
an  den  Sternaltheilen  und  der  Hinterieibsbasis  eines  geflügelten  Insectes 

hatte«  sich  nach  ihrer  Form  sowohl  wie  nach  ihi  er  Versorgung  mit  zahl- 
reichen, feinen,  in  das  Lumen  ihrer  Einzelstränge  hineiBgebenden 

Tracheenzweigen  als  so  unzweifelhafte  und  vollkommene  Kiemen  er- 
geben, wie  sie  nur  für  irgendwelche  wasserathmende  Larve  verlangt 

werden  konnten.  Auch  mussten  sie  um  so  mehr  für  solche  angesprochen 

werden,  als  sie  der  unier  Wasser  lebenden  und  ihrer  zur  Athmung  be- 
nöthiglen  Larve  in  übereinstimmender  Form  und  Vertheilung  zukamen. 

Nachdem  die  Gattung  Pteronarcys  mit  den  ihr  angehörigen  nord- 
amerikanischen und  einer  einzelnen  sibirischen  Art  mehr  denn  zwanzig 

Jahre  hinduroh  als  Unicum  dagestanden  hatte,  ist  sie  dieser  Isolirtheit 

vor  Kurzem  2)  durch  die  Bekanntmachung  einer  zweiten,  gleichfalls  mit 
äusseren  Tracheenkiemen  versehenen  Gattung  Diamphipnoa,  deren 

einzige  bis  jetzt  bekannte  Art  aus  dem  südlichen  Chile  stammt,  ent- 

rissen w^orden.  Letztere,  gleich  den  Pteronarcys-Arten,  von  ausser- 
gewöhnlichen  Körperdimensionen,  entbehrt  der  jenen  zukommenden 
Sternalkiemen  vollständig,  besitzt  dagegen  je  ein  Paar  gleichfalls  ventral 
gelegener  an  den  vier  ersten  Segmenten  des  Hinterleibes.  In  der 

Quastenform  mit  denjenigen  von  Pteronarcys  übereinstimmendj  w^eicben 
diese  Hinterleibskiemen  von  Diamphipnoa,  wie  ich  nachgewiesen  habe, 

durch  die  Zerschlitzung  in  eine  sehr  viel  grössere  Zahl  von  Kiemen- 

fäden, welche  Tracheen-Endzweige  in  sich  aufnehmen,  ab;  ihr  Haupt- 
Tracheensiamm  ergiebt  sich  als  eine  directe  Abzweigung  von  dem 

jederseitigein  grossen  Tracheenlauf  des  Hinterleibes.  Die  nicht  mit 

Kiemen  ausgestatteten  Körperringe  des  Thorax  sowohl  wie  des  Hinter- 
leibes sind  mit  permeablen  Stigmen  versehen,  in  welche  Tracheen- 

stämme ausmünden. 

Als  ich  im  Frühjahr  d.  h  1 873  mit  der  Untersuchung  und  Beschrei- 

-I^^On  ihe  anatomy  and  afflni|ies  of  Pteronarcys  regalis  Newm.  (Traiisact  .  Lin- 
nean  soc,  of  London  XX,  p.  425—453,  pl.  21).  . 

2)  GerstÄgrer,  Zur  Morphologie  der  Orthoptera  amphibiotica  (Berlin,  4  873.  4»^) 
p.  24  ff.  lieber  Pteronarcys  Newm.  und  eine  zv/eite  im  Imago-Stadium  mit  Tra  • 
cheenkiemen  verseliene  Periarien-Gattuog.  ■—  Auch  enthalten  in :  Festschrift  zur 
Feier  des  hiiiidertjährigeD  Besiehens  der  Gesellschaft  nrsiurforschender  Freunde  zu 
Berlin  (1873),  p,  fiO  ff.  mit  Kupfertafel,  Fig.  17—23. 
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bimg  dieser  zweiten  kiemeDtragenden  Galtung  beschäftigt  war  and  bei 
dem  Vergleich  rnit  Pteronarcys  in  ihr  einen  hinsichtlich  der  Zahl  und 
dem  Sitz  der  Kiemen  wesentlich  verschiedenen  Typus  kennen  lernte, 
musste  sich  mir  nach  der  vielfach  gemachten  Erfahrung,  wonach  sich 

ganz  besonders  aussergewöhnliche  Bildungen,  als  welche  die  hier  in 
Rede  stehende  doch  unzweifelhaft  und  zwar  im  eminentesten  Sinne 

gelten  musste,  fast  nirgends  in  der  Natur  vereinzelt  und  ohne  aümälige 

Abstufungen  gegen  das  gewöhnhche  Verhalten  hin  vorfinden,  unwill- 
kürlich die  Frage  aufdrängen,  ob  kiemenartige  Bildungen,  vielleicht  von 

abweichender  Form  und  Lage,  sich  nicht  auch  noch  bei  anderweitigen 

Gattungen,  zunächst  natürlich  innerhalb  der  Familie  der  Perlarien,  vor- 
finden möchten.  Obwohl  die  beiden  bis  jetzt  als  Kiementräger  fest- 

gestellten Gattungen  sich  allen  anderen  Mitgliedern  der  Familie  gegen- 

über durch  ansehnliche  Körpergrösse  auszeichneten  und  man  unwill  - 
kürlich geneigt  ist,  den  grossen  ausländischen  Formen  auch  vorzugsweise 

aussergewöhnliche  Bildungen  zu  vindiciren,  lag  dennoch  kein  triftiger 

Grund  für  die  Annahme  vor,  dass  gerade  diese,  ofl'enbar  aus  dem  Larven  - 
stadium. Iser  überkommenen  Organe  sich  nicht  auch  an  weniger  ansehn- 

lichen Gattungen  und  Arten  vorfinden  könnten  und  mithin  den  ein- 
heimischen Formen  durchweg  abgehen  müssten.  Höchstens  hätte  dieses 

Vorkommen,  so  wenig  seine  Möglichkeit  zu  bestreiten  war,  deshalb 
gerade  keinen  besonderen  Grad  von  Wahrscheinlichkeit  für  sich  geltend 

machen  können,  weil  diese  einheimischen  Formen  nicht  nur  wiederholt 

und  von  Seiten  der  verschiedensten  Forscher,  sondern  auch,  was  für 
das  Auffinden  der  Kiemen  natürlich  von  besonderem  Belang  ist,  von 

mehreren  derselben  nach  zahlreichen  lebenden  oder  frisch  eingesam- 
melten Individuen  untersucht  und  in  ihren  Artmerkmalen  festgestellt 

worden  waren.  Insbesondere  musste  das  reiche  Material,  welches  dem 

vorzüglichsten  Untersucher  und  Bearbeiter  der  Familie,  J.  Pictet  zu 

Genf,  in  der  an  Gebirgsw^assern  so  reichen  Umgegend  seines  Wohnortes 
zu  Gebote  gestanden  hatte,  die  Hoffnung,  an  demselben  etwas  Neues 
und  noch  dazu  so  Auffallendes  zu  entdecken,  wesentlich  herabdrücken. 
Auf  der  anderen  Seite  konnte  dieselbe  aber  doch  io  so  fern  nicht  ganz 

fallen  gelassen  werden,  als  man  sich  sagen  musste,  dass  Pictet  bei 
aller  seiner,  in  der  That  musterhaften  Untersuchungsweise  nicht  wohl 
auf  das  Aufsuchen  von  Kiemen  bei  ausgebildeten  Insecten  zu  einer  Zeil 
verfallen  konnte,  in  welcher  das  Vorkommen  solcher  als  etwas  völlig 

Undenkbares  gelten  musste.  Es  hätte  also  eben  nur  ein  zufälliges  Auf- 
f!ridr;n  derselben  bei  der  Imago  sein  können,  welches  ihn  mit  der  An- 

wesenheit dieser  an  den  Larven  der  Perlarien  von  ihm  zuerst  nach- 

gewiesenen Organe  bekannt  gemacht  hätte  und  ein  Uebersehen  derselben 
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wäre  ebenso  wob)  denkbar  gewesen,  als  es  ihm  in  keiner  Weise  zum 
Vorwurf  gereichen  konnte. 

Ein  zunächst  ohne  Erfolg  geroachter  Versucb,  an  den  getrockneteD 

Exemplaren  einer  ansehnlichen  Zahl  ausländischer  sowohl  wie  i  iehei- 
mischer  Perlarien  der  verschiedenen  von  Pictet  aufgestellten  Gaitungen 
noch  Spuren  von  äusseren  Kiemen  aufzufinden,  konnte  mich  an  der 

Richtigkeit  meiner  Voraussetzung  in  so  fern  nicht  irre  machen,  als  ich 

mich  an  einigen  zuvor  in  Weingeist  aufbewahrten,  sodann  aber  behufs 
Aufsteilung  in  der  Sammlung  getrockneten  Exemplaren  der  grossen 
Diamphipnoa  lichenalis  selbst  davon  überzeugt  halte,  bis  zu  weichem 

Grade  der  Unkennthchkeit  jene  zarten  äusseren  Respirationsorgane  ein- 
schrumpfen. Waren  doch  selbst  bei  den  gleichfalls  sehr  grossen  Pte- 

ronarcys-Arten  die  bei  weitem  resistenteren  Sternalkiemen  nicht  nur 
von  Newm4N,  sondern  selbst  von  Rürmeister  mid  FrciET  an  gespsesslen 

Exemplaren  übersehen  worden !  Um  wie  viel  schwieriger  musste  da- 
her ihr  Auffinden  bei  den  zum  Theil  sehr  kleinen  und  weichhäutigen 

inländischen  Arten,  falls  sie  der  einen  oder  anderen  unter  diesen  eigen 

sein  sollten,  erscheinen,  zumal  bei  diesen,  wenn  sie  getrocknet  werden, 
der  Kopf  sich  gewöhnlich  der  Rrust  dicht  anlegt,  der  gan5?;e  Hinterleib 

aber  häufig  bis  auf  den  dritten  Theil  seiner  ursprünglichen  Länge  zu- 
sammenschrumpft. Die  einzige  Möglichkeit  für  den  Nachweis  etwa 

vorhandener  Kiemen  ergab  sich  also  aus  der  ÜDlersuchuDg  lebender 

Exemplare,  welche  ich  mir  als  Aufgabe  für  den  vergangenen  Sommer 

hinstellte,  für  welche  es  aber  zugleich  nöthig  erschien,  sie  gleich  von 
vorn  herein  in  speciellerer  Weise  zu  präcisiren,  d.  h.  sich  Rechenschaft 

darüber  zu  geben,  w^elche  Gattungen,  resp.  Arten  für  das  Aufsuchen 
der  betreffenden  Organe  in  Angriff  zu  nehmen  seien. 

Einen  Anhalt  hierfür  gewährt  en  die  bis  jetzt  zurKenntniss  gebrach- 
ten Larven  der  einheimischen  Perlarien,  an  weichen  durch  die  trefflichen 

Untersuchungen  Pictet's  sehi*  bemerkenswerihe  Verschiedenheiten 
gerade  in  Bezug  auf  ihre  Respirationsorgane  festgestellt  worden  sind. 

Diese  waren  es,  wie  ich  offen  gestehen  muss,  ganz  besonders,  welche 

mich  in  der  einmal  gefassten  Idee  von  der  Existenz  weiterer  kiemen- 
tragender Perlarieo  noch  mehr  bestärkten  und  mir  das  Auffinden  solcher 

auch  unter  den  einheimischen  Formen  dieser  Familie  zur  Wahrschein- 
lichkeit erhoben. 

In  seiner  erstcitirten  Abhandlung  über  die  Larven  der  Nemoaren 

4)  Memoire  sur  !es  larves  des  Nömoures  (ÄonaL  d.  scienc,  natür.  XXVi.  laaü. 
p.  369 — 390.  pl.  15.)  — ^  M6moire  sur  les  mötamorphoses  des  Peries  (ebenda 
XXVni.  1833   p.  44—64.  p!.  5,  6;, 
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hat  PiCTET  die  außallende  Thatsache  hervorgehoben,  dass  unter  fünf 
ihm  bekannten  Arten  eine  im  Larvenzustande  mit  Kiemen  versehen  sei, 

während  die  vier  übligen  dieser  Organe  völlig  entbehrten.  An  der 
Larve  derNemoura  cinerea  Oliv,  fand  er  jederseits  am  Yorderrande  des 

Prosternum,  auf  der  Grenze  gegen  den  Kopf  hin  drei  cyiindrische  Tra- 

cheenkiemen, dagegen  an  denjenigen  der  Nem.  variegata  Oliv,,  tri- 
fasciaia  Pict.,  nigra  und  cylindrica  Oliv,  nichts  diesen  Aehnliches, 
ehensov^enig  aber  an  irgend  einer  anderen  Stelle  des  Körpers  für  die 

Wasserathmung  geeignete  Organe.  Trotz  dieser  wesentlichen  Ver- 
schiedenheit liess  sich  ein  Unterschied  in  der  Lebensweise  zwischen 

den  Larven  dieser  Arten,  weiche  sich  siknmtlich  auf  dem  Grunde  des 

Wassers  aufhalten,  nicht  wahrnehmen.  Später  \)  erweiterte  Pictet 

diese  seine  Angaben  dahin,  dass  ausser  Nemoura  cinerea  noch  zwei 

nachträglich  von  ihm  entdeckte  'Arten :  Nem.  nitida  und  inconspicua 
Pict.  im  Larvenzustande  Kiemen  von  gleichem  Sitz  und  übereinstim- 

mender Zahl  bösässen ;  während  dieselben  bei  ersterer  auch  in  Form 

und  Grösse  mit  denjenigen  von  Nem.  cinerea  übereinstimmten,  zeigten 
sie  sich  bei  Nem.  inconspicua  um  ein  Beträchliches  kürzer.  In  Betreff  der 

nicht  mit  Kiemen  versehenen  Arten  ist  zu  bemerken,  dass  nur  Nem.  va- 

riegata gleich  den  drei  kiementragenden  eine  wirkliche  Nemoura  ist,  wäh- 
rend von  den  übrigen  Nem.  trifasciata  einer  besonderen  Gattung  Taeni- 

opteryx  Pict.  überwiesen,  Nem.  nigra  Oliv,  und  fusciventris  Steph. 
(früher  irrig  als  Nem.  cyhndrica  Oliv,  aufgeführt)  als  Gattung  Leuctra 

Steph.  abgesondert  worden  sind. 

In  ähnlicher  Weise  wie  bei  den  Nemouren  ergaben  sich  für  Pictet'^) 
auch  die  Larven  mehrerer  Perla-Arten  in  Bezug  auf  ihre  Respirations- 

organe als  wesentlich  untereinander  verschieden.  Während  diejenigen 
von  Perla  marginata  Panz.,  bipunctata  Pict.  und  cephalotes  Gurt,  an 

den  Körperstellen,  an  welchen  später  bei  der  Image»  die  drei  Paare  der 
Thoraxstigmen  liegen,  drei  Paare  quastenförmiger  Kiemen  tragen,  fehlen 
solche  nicht  nur  hier,  sondern  überhaupt  bei  der  Larve  der  Perla 
microcephala  Pict. ,  (Ghloroperla)  virescens  Pict.  und  der  Gapnia  nigra 

Pict.  Als  zur  letzterer  Kategorie  gehörig  ergab  sich  ausserdem  späler  ̂ ) 
die  Larve  der  Perla  (Isopteryx)  flava  Fourc. 

Es  würden  sich  hiernach  die  bis  jetzt  bekannten  einheimischen 

Ferlarien-Larven  auf  Grund  ihrer  Respirationsorgane  folgendermassen 

gruppiren : 

1)  Bist,  nat.  des  Insectes  Nevropteres.  Familie  des  Perlides  (t*aris,  184f)  p. 
S93  und  405.  pi.  53,  Fig.  7  und  Vi. 

2)  Annales  d.  scienc.  natiir.  XXVIIi.  p.  44  ff. 
B)  Hisl.  oat.  d.  lasect.  Wvropl.,  Periides  p.  89. 
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a]  Ueberhaupt  keine  Kiemen : 
Nemoiira  variegata  Oliv,,  Taeniopleryx  trifasciata  Pict.,  I.euctra 

liigra  Oliv,  and  fusciventris  Stepli.,  Gapnia  nigra  Pict.,  Iso™ 
pteryx  flava  Fourc,  Giiloroperla  virescens  Pict.  und  Peria  mi- 
crocephala  Pict. 

h)  Sehs  quastenförmige  Kiemen,  in  ihrem  Ansatz  den  späteren  Tho- 
raxstigmen entsprechend: 

Peria  marginata  Panz.,  bipiiLctaia  Pict.  und  cephaiotes  Gurt., 
c)  Sechs  cylindrische,  fem  von  den  Thoraxstigmen,  am  Vorderrande 

des  Prosternum  entspringende  Kiemen  : 
Nemoura  cinerea  Oliv.,  nitida  und  inconspicua  Pict. 

Legt  man  sich  nun  die  Frage  vor,  für  welche  von  diesen  Larven- 
Kategorien  wohl  die  grösste  oder  überhaupt  eine  Wahrscheinlichkeit^ 
kiementragende  Imagines  aus  sich  hervorgehen  zu  lassen,  vorhanden 

sei,  so  liegt  es  auf  der  Hand,  dass  die  erste  derselben  (a)  hier  von  vorn 
herein  auszuschliessen  sein  wird.  Da  Kiemen  zunächst  unzweifelhafte 

Larven-Organe,  d.  h.  dem  Wasserleben  dieser  angepasste  Bildungen 
sind,  so  kann  es  als  selbstverständlich  gelton,  dass  sie  sich  nicht  erst 

bei  einem  vollkommenen  Insect,  dessen  Larve  derselben  bereits  ent- 
behrt, bilden  werden ,  Bei  der  zweiten  Kategorie  (6)  sind  Kiemen  bei 

der  Larve  bereits  vorhanden  und  es  wäre  daher,  da  die  Existenz  kie- 
mentragender  Imagines  nun  einmal  nachgewiesen  ist,  nicht  geradezu 
undenkbar,  dass  sie  auch  hier  dem  vollkommenen  Insect  verblieben. 

Da  man  jedoch  für  eine  Peria,  deren  Thoraxstigmen  mit  Kiemenbüscheln 
besetzt  sind,  nicht  wohl  eine  Luftrespiration  annehmen  konnte,  ein 

Leben  unter  Wasser  aber  ebenso  wenig  denkbar  wie  durch  die  Er- 

fahrung festgestellt  ist,  so  musste  auch  für  diese  mit  Stigmen-Kiemen 
versehenen  Larven  mit  ungleich  grösserer  Wahrscheinlichkeit  die  Ver- 

wandlung in  eine  kiemenlose  Imago  gemulhmasst  werden.  Dagegen 
konnte  es  nicht  zweifelhaft  sein,  dass,  falls  sich  unter  den  aufgezählten 

Arten  überhaupt  kiementragende  Imagines  vorfänden,  die  dritte  Kate- 
gorie der  Larven  (c)  solche  zu  produciren  offenbar  die  meisten  Chancen 

darbiete ;  zum  Mindesten  würden  die  persistirenden  Larvenkiemen  bei 

ihrem  ausserhalb  des  Bereichs  der  Thoraxstigmen  angebrachten  Sitz  die 

Luft-Respiration  der  Imago  in  keiner  Weise  behindern. 
Wird  diesen  Schlussfolgerungen  schon  an  und  für  sich  eine  gewisse 

Berechtigung  nicht  abgesprochen  werden  können,  so  musste  ihnen  eine 
bereits  vorliegende  Beobachtung  über  das  Verhältniss  einer  kiemen- 

tragenden Imago  zu  ihrer  Larve  offenbar  noch  eine  gewichtigere  Stütze 

verleihen.   Durch  Newport  ̂ )  haben  wir  erfahren,  dass  die  mit  Sternal- 
1)  Traiisact.  Linnean  soc.  of  London  XX.  p.  429. 
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kiemen  versehene  i'rnago  der  Pteronarcys  regaiis  aus  einer  Larve  her- 
s^orgeht,  welche  ausser  diesen  (bei  der  Larve  überdies  stärker  ent- 

wickelten) auch  an  Stelle  der  späteren  Thoraxstigmen  quastenförmige 

Kiemen  trägt.  Während  also  letztere  bei  der  die  Imago  producirenden 
Bäutung  abgeworfen  werden,  verbleiben  ersterein  gleicher  Zahl  und  Lage. 

Daraus  würde  sich,  wenigstens  für  den  Fall  eines  gleichmässigen  Ver- 
haltens der  übrigen  Perlarien,  ergeben,  dass  die  unter  b  aufgeführten 

Larven  auch  ihrerseits  mit  der  letzten  Häutung  die  Kiemen  ablegen, 

während  die  unter  c  genannten  sie  mit  in  das  Imagostadium  hinüber- 
nehmen könnten.  Die  Untersuchung  der  einheimischen  Perlarien  auf 

das  Vorhandensein  von  Imago-Kiemen  hatte  sich  mithin  vor  Allem  auf 
diejenigen  Nemoura-Arten  zu  richten,  für  deren  Larven  Prosternal- 

Kiemen  festgestellt  waren ;  ausserdem  war  aber  für  diejenigen  Perla- 
Arten,  welche  im  Larvenstadium  büschelförmige  Stigmen-Kiemen  haben, 
noch  ein  besonderer  Nachweis  kiemenloser  Imagines  erforderlich. 

Letztere  Frage  durch  Untersuchung  lebender  F^xemplare  zu  er- 
ledigen, ist  mir  leider  nicht  gelungen,  da  mir  keine  der  drei  von  Pictet 

als  im  Larvenzustand  mit  quastenförmigen  Stigmen-Kiemen  versehenen 
Arten  unter  die  Hände  gekommen  ist  .  Dagegen  habe  ich  lebende 

Imagines  nicht  nur  von  solchen  Arten,  deren  Larven  durch  P?ctet  als 

kiemenlos  festgestellt  sind  (siehe  oben  sub  a),  sondern  auch  von  zweien, 

deren  Larven  Prosternalkiemen  besitzen  (c),  zum  Theil  in  einer  grös- 
seren Anzahl  lebender  Exemplare  untersuchen  können  und  an  beiden 

die  Richtigkeit  meiner  Voraussetzungen  vollkommen  bestätigt  gefunden. 
InderThat  besitzen  auch  unter  den  einheimischen  Per- 

larien diejenigen,  welchen  im  Larvenstadium  Proster- 
nalkiemen zukommen,  dieselben  in  gleicher  Zahl,  Form 

und  Lage  auch  als  Imagines,  während  diejenigen,  welchen  sie 

schon  als  Larve  abgehen,  ihrer  auch  .im  Stadium  des  entwickelten  In- 
sectes  entbehren.  Letzteres,  nämlich  den  Mangel  der  Kiemen,  habe 

ich  ausserdem  an  den  lebenden  Imagines  mehrerer  Perlarien  constatiren 

können,  über  deren  Larven  wir  bis  jetzt  keine  Nachrichten  besitzen. 

Zur  Feststellung  dieses  Sachverhaltes  bot  mir  die  Umgegend  Ber- 

lin's,  auf  welche  ich  zunächst  angewiesen  war,  so  gut  wie  gar  keine 
Gelegenheit.    Der  Mangel  an  reinem  und  schnell  fii essendem  Wasser, 

1)  Dass  die  nachträglich  vorgenommene  Untersuchung  eines  dieser  Kategorie 
angehörigen.,  in  Weingeist  wieder  aufgeweichten  Exemplares  einen  der  ohigen 

SchVussfolgerung  wenigstens  in  so  fern  nicht  ganz  genau  entsprechenden  F  =  'U- 
verhaii  ergeben  hatj  als  sieh  im  Anschiuss  an  die  Thoraxstigmen  desselben  n  »  ii 

geringfügige  Rudimente  der  Larvenkiemen  haben  anfanden  lassen,  wird  später  iw(  >< 
näher      f'rprlern  sein. 
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welches  für  die  Existenz  der  meisten  Perlarien  eine  conditio  sine  rjua 
non  zu  sein  scheint^  lässt  diese  Familie  hier  sehr  dürftig  repräseoiirt 
erscheinen,  indem  bis  auf  Peria  (Nephelion)  nubecuia  Newm,  nur  einige 

kleinere  Arten,  von  denen  überdies  allein  Nenioura  variegata  Oliv,  all- 
gemein verbreitet  und  zugleich  häuOg  ist,  vorkommen.  Da  indessen 

auch  ein  negativer  Befund  in  der  vorliegenden  Frage  von  Wichtigkeit 

war,  so  schien  mir  selbst  die  abermalige  Untersuchung  dieser  allbe- 
kannten letzteren  Art  nach  lebenden  Exemplaren  nicht  tiberflüssig. 

Dieselbe  ergab  das  erwartete  Resultat,  dass  der  Imago  ebenso  wenig 

Prosternalkiemen  zukommen,  wie  der  mir  aus  eigener  Anschauiing  be- 
kannten, auch  in  der  Berliner  Gegend  in  stehendem  (Teich-)  Wasser 

nicht  seltenen  Larve,  für  welche  ich  demnach  die  Angaben  Pictet's  ̂ ) 
vollkommen  bestätigen  kann. 

Desto  grössere  Hoffnungen  glaubte  ich  für  meine  Untersuclmn gen 

auf  das  süddeutsche  Gebirge,  welches  ich  wahrend  des  August's  zu 
besuchen  mir  vorgenommen  hatte,  setzen  zu  dürfen.  Wiewohl  die 

Entwickelungszeit  der  meisten  Perlarien  in  den  Frühling  und  Früh- 
sommer fällt,  stand  meinen  Erwartungen  doch  aus  früheren  Jahren  die 

Erfahrung  zur  Seite,  dass  vorzugsweise  geeignete  Localitäten,  als  welche 

sich  mir  besonders  grössere  Wasserfälle  ergeben  hatten,  auch  im  Spät- 
sommer nicht  eben  arm  an  Perlarien  und  zum  Theil  sogar  an  weniger 

verbreiteten  Arten,  wie  Perla  (Dictyopteryxj  aipina  Pict.,  (Chloroperla) 
rivulorum  Pict.  u.  s.  w.  seien.  Waren  mir  diese  schon  zu  einer  Zeit, 

wo  ich  der  Familie  keine  speciellere  Aufmerksamkeit  gewidmet  hatte, 

in  Mehrzahl  vorgekommen,  so  durfte  ich  bei  einer  eigens  auf  sie  ge- 
richteten Jagd  wohl  um  so  eher  eine  genügende  Menge  aufzufinden 

hoffen . 

In  der  Thai  war  denn  auch  der  Besuch  theils  solcher  Localitäten 

welche  sich  mir  bereits  bei  früheren  Gelegenheiten  als  ergiebig  für  diese 

Insecten  erwiesen  hatten,  theils  neu  aufgesuchter  in  Oberbaiern,  Berch- 
tesgaden, dem  Saizkammergut  und  Tirol  von  Erfolg  gekrönt  und  ergab, 

wenngleich  nicht  nach  allen  Seiten  hin  befriedigende,  so  doch  der 

Hauptsache  nach  erspriessliche  Resultate, 

Eine  besondere  Veranlassung  führte  mich  diesmal  zunächst  nach 

dem  südlich  vom  Ghiem-See,  in  einem  von  Alpen  gekrönten  Gebirgs- 
Ihale  malerisch  gelegenen  Hohen-Aschau,  welches  sich  bei  seinem 
Reichthum  an  Gebirgswassern  und  zum  Theü  mächtigen  Wasserfällen 
alsbald  für  das  Auffinden  von  Perlarien  als  nicht  ungünstig  herausstellte. 

i)  Ännal.  ti.  scienc.  aafur.  XXYI.  p.  378,  —  Monogr.  d,  Perlides  p,  389,  pl. 
50,  Fig,  1. 
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Allerdings  waren  es  nur  kleinere  Arien,  welche  hier  vorkarijeiij  zufällig 
aber  gerade  solche^  welohe  durch  Pictet  nach  ihren  Larven  bekannt 

waren  und  aus  diesem  Grunde  um  so  mehr  Interesse  beanspruchen 

mussten.  Zuvörderst  zeigten  sich  Isopteryx  flava  (Fourc.)  Pict.  und 

Leuctra  fusciventris  (Steph.)  Pict.  in  der  Nähe  von  Wasseriäufen  auf 
Gesträuch  überall  verbreitet  und  nicht  selten.  An  beiden  Hess  sich 

der  schon  mit  der  Loupe  erkennbare  Mangel  der  Kiemen  bei  Anwendung 

stärkerer  Vergrösserun gen  bestätigen  und  somit  eine  Uebereinstimmung 
mit  den  (gleichfalls  kicmenlosen)  Larven  nachweisen.  Diesem  negativen 
Resultat  folgte  aber  schon  am  nächsten  Tage  zu  meiner  nicht  geringen 

Befriedigung  ein  positives,  um  welches  es  sich  natürlich  vor  Allem  han- 
deln musste.  An  einem  von  mir  gleich  bei  seinem  ersten  Anblick  als 

ergiebig  gemuthmassten,  sehr  ansehnlichen  Wasserfall,  welcher  in  zahl- 
reichen Absätzen  etwa  80  bis  100  Fuss  hoch  herunterstürzte,  fand  sich 

eine  leicht  zugängliche  und  daher  zum  Sammeln  besonders  geeignete 

Wehr,  welche  behufs  Ableitung  eines  zu  technischen  Zwecken  ausge- 
nutzten Wasserlaufes  angelegt  war.  Da  dieselbe  dem  Anprall  des 

stürzenden  Wassers  ununterbrochen  ausgesetzt  war,  waren  ihre  Holz- 
balken von  einem  dicken  Moospolster  überzogen,  welches  sich  sofort 

als  die  eigentliche  Geburtsstätte  einer  dritten  kleinen  Perlarie  zu  er- 
kennen gab.  Wiewohl  sie  der  Nemoura  variegata  Oliv,  sehr  ähnlich, 

auch  in  der  Grösse  wenig  von  ihr  verschieden  war,  glaubte  ich  dennoch 
in  derselben  eine  besondere  Art  zu  erkennen.  Da  es  aber  eine  Ne- 

moura war,  so  musste  sie  begreiflicher  Weise  um  so  mehr  und  ohne 

Zögern  auf  die  Beschaffenheit  ihres  Prosternum  untersucht  werden  — 
und  bei  dem  ersten  Blick  durch  die  Loupe  war  die  gehoffte  Kiementrägerin 
zur  Stelle.  Jederseits  nahe  dem  Vorclerrande  des  Prosternum  traten 

jene  leicht  kenntlichen  drei  wurstförmigen  Anhänge  hervor,  wie  sie 

PiCTET  1)  als  characteristisch  für  die  Larve  der  Nemoura  cinerea  Oliv, 
und  nitida  Pict.  beschrieben  und  abgebildet  hatte.  Nachdem  ich  mich  an 
einer  Reihe  von  Exemplaren  von  der  constanten  Anwesenheit  dieser  Organe 
vergewissert,  hatte  ich  natürlich  zunächst  nichts  Eiligeres  zu  thun,  als  mir 

einerseits  eine  möglichst  grosse  Anzahl  ausgebildeter  Individuen  lebend  in 
meine  Flaschen  einzusammein,  andererseits  solche,  weiche  noch  nicht 

völlig  erhärtet  und  ausgefärbt  waren,  gleich  an  Ort  und  Stelle  in  Wein- 
geist zu  werfen.  Wlihrend  erstere  theils  zur  Vivisection,  theils  behufs 

weiterer  Beobachtung  lebend  erhalten  zu  w^erden  bestimmt  waren,  hatte 

die  Tödtung  der  eben  erst  dem  W^asser  entstiegenen  und  noch  weich- 
häutigen Exemplare  den  Zweck,  das  Tracheensystem,  auf  dessen  ge- 

i]  Annal.  d.  sc?enc.  nat.  XXVL  pag.  373,  p!.  U,  Fig.  10.  —  Monogr.  d,  Perlides 
p.  393  und  403,  pL  53,  Fig.  7„ 
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nauere  Untersuchung  es  zur  Fesistellung  der  Kiemennatur  jener  Aobange 

besonders  ankam,  in  seiner  Continuität  wo  nnÖgUch  ohne  weitere  Prä- 
paration  zur  Anschauung  zu  bringen.  Nachdem  ich  mich  auf  diese 

Art  mit  genügendem  Yorrath  für  die  alsbald  vorzunehmende  Unter- 
suchung des  Baues  dieser  Thiere  verseben  halle,  konnte  ich  mich  mit 

völliger  Müsse  der  Beobachtung  ihres  Verhaltens  an  ihrer  Geburtssiätte 

widmen.  Diesen)  ihrem  Beneiimen  auf  einer  wassergetränkten  Unterlage 
eine  specieiie  und  möglichst  andauernde  Aufmerksamkeit  zuzuwenden, 
war  deshalb  erforderlich,  weil  dadurch  olfenbar  am  ersten  ein  Verständniss 

von  der  physiologischen  Bedeutung  jener  für  ein  geflügeltes  Insect  so  räth  - 
seihaften  Organe  zu  gewinnen  war.  In  wie  weit  dies  gelungen  ist  und 

was  an  jenen  sich  unmittelbar  aus  dem  Wasser  entwickelnden  Exem- 
plaren dieser  Nemoura  zu  ermitteln  war,  wird  jedocii  passender  erst 

dann  zu  berichten  sein,  nachdem  zuvor  über  die  fraglichen  Kiemen 

Näheres  angegeben  worden  ist.  Der  Beschreibung  dieser  Organe  wird 
aber  wiederum  eine  kurze  Erörterung,  welcher  Name  der  mit  ihnen 
versehenen  Art  zuzuerkennen  ist,  vorauszuschicken  sein. 

Bei  dem  Versuch,  dieselbe  nach  Pictet's  Monographie  der  Per  Märien 
zu  bestimmen,  ergaben  sich  zuerst  Zweifel,  ob  auf  dieselbe  die  Ne- 

moura nitida  Pict.  ̂ )  oder  die  Nem.  lateralis  Pict.  2)  zu  beziehen  sei,  da 
sie  gewissermassen  die  für  Unterscheidung  dieser  beiden  Arten  be- 

nutzten Merkmale  in  sich  zu  vereinigen  schien  und  je  nach  den  Exem- 
plaren mehr  auf  die  Beschreibung  dieser  und  jener  Art  passte.  Dies 

war  u.  A,  mit  den  von  Pictet  hervorgehobenen  Grössenunterschieden 

(10  und  12  Mm.  Länge  bei  geschlossenen  Flügeln)  seiner  beiden  Arten 
der  Fall,  welche  iu  allen  üebergangen  unter  den  mir  vorliegenden 
Exemplaren  vertreien  waren,  wahrend  von  einzelnen  derselben  noch 
nicht  einmal  das  kleinere  Maass  ganz  erreicht  wurde.  Sodann  kamen 

unter  den  grösseren  Exemplaren  abw^eichend  von  der  Mehrzahl,  weiche 
den  pechbraun  gefärbten  Prothorax  gelb  gerandet  zeigten  (Nem.  lateralis 

Pict.},  wiederholt  solche  vor,  bei  welchen  diese  helle  Säumung,  wie  e^; 
PiCTET  als  characte ristisch  für  Nem,  nitida  hervorhebt^  kaum  mehr  zu 

erkennen  oder  selbst  ganz;  verschwunden  war.  Einen  irgend  wie  be- 

merkenswerthesi,  am  wenigsten  aber  constanten  und  zu  einer  Arlunter- 
scheidung  brauchbaren  Unterschied  in  der  Färbung  der  Flügel^  wie  ihn 

PiCTET  in  der  Beschreibung  seiner  beiden  Arten  angiebt  und  wie  er  be-~ 
sonders  auffallend  in  den  von  ihneü  gegebenen  Abbildungen  hervortritt, 
vermochte  ich  nicht  aufzufinden,  wenn  auch  einzelne  der  grösseren 

1)  Monogr.  d.  Perlides  p.  392,  pl.  51,  Fig.  4—8  = 
2)  Ebenda  p.  395.  pl.  5^,  Fig,  f-~3. 
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Exemplare  sich  bei  ihrer  etwafe  donklefi-jt  i  lugeitärbuiig  zur  Noth  häUön 
auf  die  Abbildung  der  Nem,  nitida  deuten  lassen.  Da  sich  n'in  bei 
iiähei  er  Prüfung  meiner  Exemplaro,  welche  schon  nach  den  Umständen, 
unter  denen  sie  gesammelt  worden  waren,  unzweifelhaft  als  einer  und 

derselben  Art  angehörig  gelten  mussteo.  heraijsstellte,  dass  die  kleineren, 

auf  welche  Pictet's  Beschreibung  seiner  Nam.  lateralis  zutraf,  durch\M  f. 
Männchen,  die  grösseren  dagegen,  welche  wenigstens  zum  Theii  der 
Nem.  nitida  entsprachen,  Weibchen  seien,  Pictet  aber  von  keiner  seiner 

beiden  Arten  den  Sexus  speciell  oder,  dass  e?'  Männchen  und  Weibchen 
vor  sich  gehabt  habe,  erw^ähnt,  so  musste  ich  nothwendig  zu  der  An- 

nahme kommen,  dass  derselbe  die  beiden  Geschlechter  einer  und  der- 
selben Art  unter  zwei  Namen  beschrieben  habe.  Dass  diese  Voraus- 

setzung begründet  war,  erwies  sich  mir  später  durch  den  Vergleich  je 
eines  von  Pictet  selbst  herrührenden  Exemplares  jener  beiden  von  ihm 
als  Nem.  lateralis  und  nitida  beschriebenen  Formen,  welche  nicht  nur 
unter  einander  bis  auf  die  sexuellen  Merkmale  genau  übereinstimmten 

und  an  welchen  ein  Unterschied  in  der  Flügelfärbung  durchaus  nicht 

zu  erkennen  war^),  sondern  an  denen  sich  auch  die  Art-Identität  mit 
den  von  mir  gesammelten  Exemplaren  mit  Sicherheit  feststellen  liess. 

Das  Original-Exemplar  seiner  Nem.  lateralis  erwies  sich  als  ein  un- 
zweifelhaftes Männchen,  dasjenige  seiner  Nem.  nitida  als  ein  Weibchen. 

Da  sich  an  dem  Prothorax  des  letzteren  rechte rseits  sogar  noch  die  eine 

der  schlauchförmigen  Kiem.en,  wenngleich  zusammengeschrumpft,  er- 
kennen liess,  so  gewährte  dies  noch  eine  weitere  Garantie  dafür,  dass 

CS  sich  bei  demselben  um  ein  Exemplar  der  von  mir  gefundenen  Art 

handelte,  für  welche  ich  den  Namen  Nem.  lateralis  Pict.  als  den  offen- 
bar bezeichnenderen  vorziehe  und  im  Folgenden  auch  gebrauchen  werde. 

Betrachtet  man  nun  den  Prothorax  dieser  Nemoura  lateralis  Pict. 
[q  Nem.  nitida  Pict.)  auf  seiner  Unterseite,  so  bemerkt  man,  dass  das 
mittlere  Dritttheil  desselben  (in  der  Richtung  von  vorn  nach  hinten)  in 
Form  einer  queren  und  stärker  chitinisirten  Platte  weiter  nach  abwärts 
hervortritt  als  das  vor  und  hinter  ihm  liegende  und  dass  es  an  seinem 

Hinterrande  die  Articuiation  der  Hüften  des  ersten  Beinpaares  ver- 
mittelt. An  dem  vorderen,  sich  zunächst  dem  Kopf  anschliessenden 

Drittthed  ist  nur  die  mittlere,  mit  der  Kehle  articulirende  Partie  tiefer 

herabgezogen,  während  die  seitlichen  schräg  gegen  den  scharfen  Aussen- 
rand  des  Prothorax  hin  auisteigen.  Gerade  auf  der  Grenze  dieser  bei- 

den ansteigenden  Seitentheile  zu  dem  mittleren  horizontalen  nehmen 

i)  Von  Brauer  (Neuropt.  Austriaca  p.  3-1)  werden  Nomoura  lateralis  und 
nitida  als  besondere  Arten  atifgeführt,  aber  auch  nur  nach  der  von  Pictet  hervor- 

gehobenen Färbung  des  Prolhorax  und  der  Flügel  unterschieden. 
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ü  am  \  orderrarid  der  queien  Sternalplatledie  ei  wiibnieo  dreiscblaucb- 
ijrmigen  Kiemen  fast  aus  eiiiem  und  demselben  Puocte  jederseiis  ihren 

Ursprung.  Da  sie  drehrund  und  durchaus  prall  erscheinen,  so  bringt 
es  dieses  ihr  gemeinsames  Hervorsprossen  aus  der  unteren  Thoraxfläche 

mit  sich,  dass  sie  sich  mit  ihrem  freien  Ende  von  (.'iiiander  entfernen, 
nämhch  in  der  Richtung  nach  vorn  und  abwärts  anseioanderspreizen, 

und  zwar  so^  dass  von  den  dreien  jeder  Seite  die  innere,  welche  zugleich 

die  längste  ist,  schräg  nach  einwärts  gewendet  ist,  die  mittlere  mehr 

oder  weniger  in  der  Längsachse  der  Körpers  zu  liegen  kommt,  die  kür- 
zere äussere  endlich  sich  dem  Seitenrande  des  Prothorax,  wiewohl 

gleichfalls  in  der  Richtung  nach  vorn  zuwendet  und  daher  auch  von 
oben  her  zum  Theil  sichtbar  ist.  Ihre  relative  Länge  unterliegt  je  nach 

n  Individuen  nicht  unbeträchlichen  Schwankungen,  wie  aus  den  fiinf 

(olgendeu  Mikrometer- Messungen  hervorgeht : 
innere,  mittlere,  äussere  Kieme. 

1.      0,50  Mm.  0,42  Mm.  0,28  Mm. 

0,46  0,40  0,30 
3.  0,42  0,40  0,32  „ 
4.  0,40  0,3G  0,28 

5.  _J,36  0,28  0,22^^ 

med.    0,^43  Mm7  0,37  Mm.  '  0^2 8  Mm/ doch  stehen  sich  die  beiden  inrseren  in  ihrer  Länge  fast  durchweg  näher, 

als  die  mittlere  mit  der  äusseren.  Ihre  Oberhaut  erscheint  gleich  der  - 
jenigen der  Seitentheile  des  Thorax,  aus  welcher  sie  als  Ausstülpungen 

ihren  Ursprung  nehmen,  sehr  zart  und  glasartig  durchsichtig;  die  Be- 
kleidung derselben  mit  zahlreichen  feinen,  aus  einem  runden  Grübchen 

entspringenden  Börsichen  ist  eine  gleichmässige  und  ziemlich  dichte. 

Durch  diese  Oberhaut  scheint  ein  mehr  feinblasiges  als  körniges  Pa- 

renchym  hindurch,  welches  nicht  tiberall  eine  gleiche  Dichtigkeit  dar-- 
bietet,  sondern  die  abgestumpfte  Spitze  der  einzelnen  Kiemen  dunkle? 

erscheinen  lässt  als  den  grössten  übrigen  Theil  derselben,  sich  ausser- 
dem aber  besoiiders  um  dos  Ende  der  Tracheenzweige,  welches  dadurch 

dem  Anblick  entzogen  w^ird,  anhäuft. 
Im  Centrum  jeder  dieser  schlauchförmigen  Kiemen  verläuft  ein 

einzelner,  verhältnissmässig  starker  Tracheenstamm,  w-elcher,  nach- 
dem er  im  Bereich  der  Basalhalfte  jederseits  einen  einzelnen,  fast  recht- 

winklig ans  ihm  hervorgehenden  Seitenzweig  abgegeben  hat,  sich  etwa 

bei  der  Milte  der  Länge  in  eine  grössere  Anzahl,  aus  einem  und  dem- 

selben Puncte  entspringender  Zw^eige  auflöst.  Diese  sich  in  der  Spitzen 
hälfte  der  Kierae  nach  allen  Seiten  hin  verbreitenden  Ausläufer  erweisen 

sich  der  Mehrzahl  nach  als  un verästelt,  indem  nur  der  eine  oder 

Zeitschrift  f.  wisseiisch.  Zo.olögie,  XXIT.  Bd.  ^  5 



andere  noch  eine  einmalige  Gabeking  einge'-.  -lor  in  Fig.  2  dargestell- 
ten  miUlereo  Kieme  '5)  habe  ich  dus  ch  Mikr  Messung  die  Dicke  des 
Haiipt-Tracheenstammes  bei  seinem  Einlritt  a  if  0,04,  vor  der  Abgabe 
der  beiden  Seitenzweige  auf  0,03,  vor  der  Erweiterungj  aus  welcher 

die  Endzweige  hervorgehen,  auf  ö,ö25  Mm.  feststellen  können;  die 

Stärksien  dieser  Ausläufer  massen  bei  ihrem  Urspi'ung,  von  welchem 
aus  sie  sich  nur  wenig  verjüngen,  0,01  Mm.  Der  an  dem  Haupist-amm 

sehr  deutliche  Spiralfaden  erweist  sich  an  den  Seiten-  sowohl  wie  End- 
zvveigen  beträchtlich  feiner,  lässt  sich  aber  mit  Bestimmtheit  in  dem 

ganzen  Verlauf  der  letzteren,  so  weit  sie  überhaupt  zu  verfolgen  sind, 
nacii weisen.  Um  so  auffallender  muss  es  erscheinen,  dass  sich  diese 

Verzweigungen  selbst  nur  bis  zu  einem  bestimmten,  vom  Centrum  der 
Kieme  meist  noch  ziemlich  entfernten  Puncte,  an  welchem  sie  plötzlich 

aulzuhörei:  scheinen,  w-ahrnehmen  lassen,  während  doch  an  verwandten 

Bildungen,  wie  z.  B.  an  den  blattförmigen  Analkiemen  der  \grion- 
Larven  der  Nachweis  einer  sehr  reichen  dendritischen  Verzweigung 
der  Tracheen- Seitenäste  ein  sehr  leichter  ist.  Findet  an  diesen  Seiten- 

zweigen der  Nemouren-Kiemen  wirklich  noch  eine  Theilung  statt,  so 
ist  sie  jedenfalls  nicht,  wie  gewöhnlich  bei  den  Tracheen,  eine  sich  in 

gewissen  Abständen  wiederholende  dichotomische,  sondern  höchstens 

eine  äusserst  feine  und  durch  das  Parenchym  der  Kieme  verhüllte  ter- 
minale. Jedoch  auch  die  Existenz  einer  solchen  hat  deshalb  wenig 

Wahrscheinlichkeit  für  sich,  weil  sich  das  eben  geschilderte  Verhalten, 
nämlich  die  plötzliche  Endigung  der  Seilenzweige  bei  verhäitnissmässig 

noch  starkem  Lumen  und  deutlich  sichtbarem  Spiralfaden  in  stets  über- 
euistimmender  Weise  schon  an  den  Kiemen  frisch  untersuchter,  d.  h. 

erst  durch  die  Section  getödteter  Individuen,  bei  welchen  die  Tracheen 
durch  die  in  ihnen  enthaltene  Luft  ihrem  ganzen  Verlauf  nach  noch 

leicht  zu  erkennen  sind,  wiederfand.  Es  ist  dies  ausdrücklich  hervor- 

zuheben, um  dem  Einwand,  der  Mangel  nachweisbarer  Endverzw(?i- 

gungen  sei  erst  die  Folge  einer  an  dem  eingelegten  Präparate  vorge- 
gangenen Veränderung,  zu  begegnen.  Uebrigens  steht,  wie  nocli 

bi  merkt  zu  werden  verdient,  dieses  ungewöhnliche  Veihalten  der 

Seitenzv^eige  gewisserraassen  im  Einklang  mit  der  gleichfalls  eigenthüm- 
liehen  Art  ihres  eigenen  Ursprunges  aus  dem  IIauptsi:tmme,  welcher 
sie,  wie  erwähnt,  sämmtlich  aus  einem  und  demsel!)en  Puncte  hervor- 

gehen lässL 

Ueber  die  Beziehungen  der  sich  in  das  Lumen  der  Kieii^en  hinein- 
bege!)cnden  Tracheen  zu  dem  Luftröhrensystem  der  Nemoura  im  Grossen 

und  Ganzen  ist  zu  bemerken,  dass  die  drei  jene  sackartigen  Ausstül- 
pungen versehenden  Stämme  sich  an  einer  und  derselben  Stelle  von 
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em  Haupttracheenlouf  jeder  Körporseite  abzweigen,  und  zwar  ia  der 
Weise,  dass  die  in  die  mittlere  und  äussere  Kieme  liioeingehendeu 
Stämme  zunächst  nccli  mit  einander  verbunden  sind,  während  der  an 

die  innere  verlaufende  sich  gleich  von  vornherein  isolirt  (Fig,  ä  und  3). 

Der  im  Bereich  d-)s  Hinterleibs  und  der  beiden  hinteren  Thoraxringe  in 

fast  gerader  Richtung  von  hinten  nach  vorn  verlaufende  Haupt-Tracheen- 
stamm  ̂ Yendei  sich  von  seiner  Gommunication  mit  dem  Prolhoraxstigma 

aus  mehr  nach  innen,  gerade  gegen  die  Stelle  hin,  wo  die  drei  jeder- 
seitigen  Kiemen  ihren  Ursprung  nehmen  und  biegt  sodann,  indem  er 
an  letztere  ihre  Aeste  abgiebt,  unter  einem  scharfen  Winkel  ab,  um  sich 

in  den  Kopf  hineinzubegeben  (Fig.  4).  Diese  seine  Knickung  an  jener 
Stelle  ist  so  scharf  ausgeprägt,  dass  sie  augenscheinlich  eigens  durch 
die  Versorgung  der  Kiemen  mit  Tracheen  hervorgerufen  ist. 

Nach  dieseni  Verhalten  der  in  Rede  stehenden  Organe  kann  es  nicht 

dem  geringsten  Zweifel  untei'liegen,  dass  es  sich  bei  denselben  um 
Tracheenkiemen,  wie  sie  bei  wasserathmenden  Larven  .auch  in  ähnlicher 

Gestalt  wiederholt  vorkommen,  handelt.  In  Form  länglicher  Schläuche, 
welche  eigens  für  sie  bestimmte  Tracheen  in  sich  aufnehnicn,  von  der 

Körperoberfläche  scharf  abgesetzt,  unter  einer  zarten,  durchsichtigen 

Oberhaut  mit  einem  feinblasigen  Parenchym  versehen,  w^ürden  sie  allen 
Bedingungen,  welche  der  Austausch  der  Gase  durch  Endosraoseerfordertj 
in  demselben  Maasse  entsprechen,  wie  es  bei  allen  anderen  bekannten 

Formen  von  Tracheenkiernen  der  Fall  ist.  Es  muss  daher  der  Zweifel, 

Vi  elehen  Bürmeistet>.  m  der  KJemennatur  der  von  Psctet^)  bei  der 
Larve  derNemonra  cinerea  Oliv,  nachgewiesenen,  mit  den  hier  in  Bede 
stehenden  unzweifelhaft  indentischen  Organen  erhoben  hat,  als  jeder 

sachlichen  Begründung  entbehrend^  angesehen  werden.  Uebrigens  ist 
derselbe,  wie  schon  seine  Fassung  bezeugt,  nur  leicht  hingeworfen  und 

auch  insofern  nicht  ganz  unberechtigt,  als  sich  Piotet  über  die  e\- 
natur  jener  Schläuche  in  der  That  etwas  gar  zu  aphoristisch  v-  vi, 
eine  ihre  Bedeutung  in  überzeugender  Weise  darthuende  Aljbikiung 

aber  nicht  gegebeji  hatte.  Indem  er  dieselben  nämlich  nur  ihrem  Ur- 
sprung und  ihrer  Form  nach  und  auch  dies,  wie  es  scheint^  in  ziemlich 

skizzenhafter  Weise  abbildet ^i,  sagt  er  von  diesen  »Kiemen«  weiter 
nichts,  als  dass  sie  eine  frappante  Analogie  mit  den  entsprechenden 

Respirationsorganen  der  Phryganiden-Larven  erkennen  lassen  und 
gleich  diesen  Tracheenstämme  in  sich  aufnehmen.  In  Rücksicht  auf 

diese  von  Pictet  beobachtete  Zurückhaltung,  welche  neu  aufgefundenen 

1)  Handbuch  der  Eotoraologie  U.  p.  874. 
2)  Ännal,  d.  scieno.  naiur.  XXVL  p.  375  imd  p.  B87  ff, 
3)  Ebenda  pl.       Fig.  10. 
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und  mindestens  durch  dneu  so  eigeotlmmlichen  Ursprung  ausgezeich- 
neten Organeu  gegenüber  gewiss  nicht  begründet  erscheinen  kann,  rnuss 

iah  es  übrigens  selbst  als  eine  erapfindhche  Lücke  m  meinen  Milthei- 

lungen  hinstellen,  dass  mir  ein  Vergleich  zwischen  diesen  Prosternal  - 
kiemen  der  Iraago  und  der  Larve  von  Nemoura  ialeraiis  und  cinerea, 
ond  zwar  aus  ünbekannischaft  mit  den  Larven  beider  Arten  l)isher 

nicht  möglich  gewesen  ist.  Ist  der  von  Pictet  für  die  Larve  der  Ne- 
moura cinerea  gegebenen  Abbildung  ein  unbedingtes  Vertrauen  auf 

Genauigkeit  gewiss  nicht  beizumessen,  so  geht  aus  derselben  in  Ver- 
bindung mit  seiner  Beschreibung  gleichwohl  mit  Sicherheil  hervor,  dass 

U?}terschiede  zwischen  jenen  Kiemen  der  Larve  und  den  von  mir  für 

die  —  überdies  noch  einer  anderen  Art  angehörende  —  Image  beschrie- 
benen vorhanden  sind.  Während  dieselben  bei  der  Larve  von  Ne- 

moui  a  cinerea  nach  Pictet  fast  dem  Prothorax  an  Lange  gleich  kommeri 

sollen,  stehen  sie  bei  der  Imago  der  Nem.  lateralis  selbst  der  halben 

Länge  dieses  Körpertheiles  noch  beträchlich  nach :  und  vsährend  bei 
jener  nur  vier  derselben  am  Vorderrande  des  Prosiernum,  die  l)eiden 

inneren  dagegen  an  der  Kehle  selbst  ihren  Ursprung  nehmen  sollen  — 
in  der  Abbildung  sind  sie  ausserdem  alle  sechs  ziemlich  weit  von  ein- 

ander entfernt  dargestellt  —  gehen  sie  bei  dieser  zu  je  dreien  fast  von 

einem  und  demselben  Puncto  jederseits  au's.  Steht  nun  nach  de?'  von 
mir  gleichfalls  untersuchten  bnago  der  Nemoura  cinerea,  bei  welcher 

die  Kiemen  eine  gleiche  Länge  und  einen  übereinstinunenden  gemein- 
samen Ursprung  wie  bei  Nem.  lateralis  haben,  jedenfalls  fest,  dass  jene 

Unterschiede  nicht  durch  die  Speeles  bedingt  sind,  so  würde  es  nur  mn 

*  o  mehr  einer  Erledigung  bedürfen,  wie  w  eit  dieselben  m  der  Nalur  be- 
gründet oder  etwa  auf  Ungenauigkeiten  in  der  Beobachtung  (bei  der 

Larve)  zurückzuführen  sind.  Natürlich  wird  hierüber  erst  eine  direcfe 

Confrontalion  der  Larve  und  Imago  dersellien  Art  einen  si^hc  n  Auf~ 
schlijss  gewähren:  vorläufig  möchte  ich  aber  fast  glauben,  dass  nur  die 

von  Pictet  für  die  Larve  liervorgehobene  bedeutendere  Länge  der  Kie- 
men dem  Sachverhalte  entspricht,  während  der  von  ihm  angegel)ene 

Ursprung  derselben  mir  nicht  den  Eindruck  der  Correctheit  macht 

Jedenfalls  erscheint  es  bei  weitem  weniger  glaublich,  dass  diese  Organe 

bei  der  die  Imago  producirenden  Häutung  in  so  erhe])licher  Weise,  wi 

es  nach  der  PicTET'schen  Abbildung  angenommen  werden  müsste,  ihr 
Lage  verändern  sollten,  als  dass  sie  sich  bis  auf  die  Hälfte  ihrer  früheren 
Länge  verkürzten.  Letzteres  hat  sogar  in  zwiefacher  Beziehung  viel 
Wahrscheinlichkeit  für  sich ;  erstens  weil  sie  bei  der  Imago  ihrer  ur 

;piünglichen  Bestimmung  verlustig  gehen  und  zvseitens  weil  es  durc 
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bereits  für  iioroD.ar  »Vörden  ist,  dass  die 

i>üäcii(;Aiurmigeii  Kiemen  der  Image  denen  der  Larve  an  Grösseneolwick- 
iung  beträchtlich  nachstehen,  mithin  hier  ein  ganz  analoger  Fall  vorläge. 

Wiewold  es  für  die  bis  jetzt  bekannt  gewordenen  kiemeniragenden 

Imagines  von  Newport  ̂ )  «sowohl  (für  Pteronarcys)  wie  durch  inicb 

selbst  3)  (für  Diamphipnoaj  festgestellt  worden  war,  dass  nicht  nur  dio 
Thoraxstigmen,  sondern  auch  diejenigen  des  Hinterleibes,  so  weit  ihnen 
nicht  Kiemenbüschel  aufsitzen,  geöffnet  und  mit  Tracheenstämmen  in 

Verbindung  gesetzt  sind,  mithin  bei  der  hier  in  Rede  stehenden  Gattung 

ein  anderes  Verhalten  kaum  zu  erwarten  wai',  glaubte  ich  dennoch  auch 
für  diese  eine  Luftrespiration  noch  speciell  constatiren  zu  müssen.  Die 

hierauf  gerichtete  Untersuchung  des  Tracheensystems  von  Nemoura  la- 

teralis hat  ergeben 5  dass  die  drei  Thoraxstigmen -^j  in  ganz  normaler 
Weise,  wie  es  bei  den  Insecten  die  allgemeine  Regel  ist^),  mit  Tracheen- 

I)  Transact.  of  thc  Linnean  soc.  of  London  XX.  p.  429. 
i]  Ebenda  p.  4  36. 
3)  Zur  Morphologie  der  Oriboprera  amphibiotica  p.  30,  Fig.  24  u.  27. 
4)  Es  werden  dem  Thorax  der  Insecten  allgemein  nur  zwei  Stigmenpaare, 

•  '  lebe  als  Prothorax-  und  Mesotboraxstigma  bezeicbnet  zu  werden  pflegen,  zuge- 
hriebenj  während  das  auf  der  Grenze  von  Metatborax  und  Abdomen  liegende  Paar 

als  erstes  Abdominaistigma  betracbtet  wird  (vgl.  Burmeister,  Handb.  d.  E/itom. 

5  p.  175.  •— Läcordaibe,  Introd.  ä  I'entomol.  Ii.  p.  98).    Die  Inconsequenz  dieser 
menclatur  leucbtet  ein  ;  nennt  man  das  auf  der  hinteren  Grenze  von  Pro-  und  von 

.iesothorax  liegende  Stigma  nach  diesen  beiden  Ringen,  so  muss  man  das  eine  ent- 
sprechende Lage  zum  Metatborax  einnebm^mde  auch  als  Metatboraxstigma  bezeich- 

nen. Diese  Benennung  empfiehlt  sich  aber  una  so  mehr,  als  letzteres  in  Form  und 
Grösse  sehr  allgemein  den  beiden  anderen  Thoraxstigixien  bei  weitem  näher  steht 
als  den  wirklichen  Abdomioalstigmen  und  sieb  bei  aiien  Hymenopteris  apocritis, 
bei  welchen  der  erste  Hinterleibsring  mit  dem  Brustkasten  verschmilzt,  sogar  am 
Thorax  selbst  —  wie  besonders  bei  Formica,  Mutilla  u.  Ä.  deutlich  wahrzunehmen 
ist  — •  vorfindet.  Auch  die  hier  in  Rede  stehende  Familie  der  Perlarien  redet  dieser 
Anschauung  in  evidentester  Weise  das  Wort,  indem  einerseits  bei  den  Larven  der 

.  .'ssen  Perla-Arten  (z.  B.  P.  marginata  und  cephalotes)  nur  den  drei  Thoraxstigmen 
froBgo  je  drei  büschelförmige  Kiemen,  welche  den  Hinterleibsstigmen  abgeben^ 

hen,  andererseits  bei  den  Imagines  das  zwischen  Metatborax  und  Hinter- 
tä  tagende  Stigma  einen  bedeutenden  Grössenabstand  gegen  die  Hinterleibs- 

Stigmen  erkennen  lässt. 
5)  Es  muss  diese  Thatsache  und  die  Gorrectheii  der  hierauf  bezüglichen  Anga  - 
ben bei  den  bewährtesten  Entomotomen  aller  Zeiten  ausdrücklich  einer  Mitibeilung 

'f^enüber  aufrecht  erhalten  werden,  welche  gewiss  nicht  verfehlt  bat,  die  des  Ge- 
astandes  Kundigen  in  das  grösste  Erstaunen  zu  versetzen.    In  einem  Aufsatze, 

-Utelt:  Qu'est  ce  que  l'aile  d'un  insecte?  (Stett.  Entom.  Zeit.  XXXIL  p.  33  iT.) 
tirt  Hr.  Plateau  einen  Ausspruch  Blanchähd's,  wonach  sich  an  den  beiden  die 
agelpaare  tragenden  Thoraxringen  der  Insecten  niemals  Stigmen  vorfinden  sollen 

■iamais  11  n'exi'-te  d'orifices  respiratoires  seit  au  mesothorax,  soit  au  metatborax«) 
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sUimmen  commurikiren  und  dass  ietzlcre  ̂ .  .iosseo  Sliti,- 

men  entsprechende  selir  ansehnliche  Stärke  nahen,    in  ('iij6pie('hon<it'r 

Weise  stehen  auch  die  sehr  viel  kleineren,  kreisrunden         >  '  ib.s 
Stigmen  (Fig.  <S),  welche  zu  sieben  Paaren  dicht  am  Seit.  i 
ersten  bis  siebenten  Dorsalplattc  und  zvvar  bcin!  ersten  1):  ^  ;  <  r 
Länge  gelegen  sind,  durchweg  mit  Tracheenstänmien  in  Vci  hiLiumig. 
Alle  diese  mit  der  Kchperhaut  communicirenden  Tracheenstamnio  zcip/Mi 

l>evor  sie  in  die  Thorax-  resp.  Hinteileibssligmen  ausmünden,  eine 
äusserst  zierliche,  git<er~  oder  mosaikartige  Structur  ihrer  Wandung, 

welche  sich  als  eine  dieser  Stelle  oigcnthümliche  Modilication  des  Spi- 
ralfadens zu  erkennen  gil>l,  dii  sie  mit  dem  Aulhöreii  jenes  beginnt  und 

S'ch  aus  demselben  in  ;tl]m;.i!ig  deutlicherer  Weise  hervorbildet.  An 
den  in  die  Thoraxsligmen  ausnuindenden  sehr  starken  Tracheenstänunen 

(Fig.  5  u,  6)  ruft  diese  Gitterung  durch  ilire  eigenth ilmliche  Äbgrenzinig 
das  Ansehen  von  zwei  übereinanflerhegenden  wulstigen  Endhppen 
hervor,  während  sie  an  den  zu  den  Hinlerleibsstigmen  verlaufenden 
dünneren  Tracheenstämmen  sich  auf  einer  l)lasenartigen  Erweiterung 

Vielehe  dem  Stigma  vorangeht,  bemerkbar  macht  (Fig.  V.. 
Nachdem  sich  mir  durch  die  im  Vorstehenden  mitgetheille,  gleich 

an  Ort  und  Sieiie  an  lebenden  Exem[)laren  der  Nenkoura  lateralis  Pict. 

vorgenommene  Untersuchung  ergeben  halte,  duss  dieses  Insect  neben 
unzweifelhaften  Tracheenkien len  ein  durchaus  normal  gebildetes,  in 

Stigmen  ausmündendes  Tracheensystem  besitze,  schien  es  mir,  wie 

bereits  erwähnt,  von  besonderem  Belang,  der  Lebensweise  und  dem 
Vorkommen  derselben  eine  specielle  Aufmerksamkeit  zuzuwenden. 

!>'enn  es  musste  sich  an  die  Existenz  der  Trncheenkiemen  unzweifelhaft 
die  Frage  knüpfen,  welchen  Nutzen  diese  .so  unerwarteten  Organe  ihrer 

Besitzerin  wohl  gewähren  möchten,  ob  ihr  Verhalten  während  des  Le- 

bens irgend  welche  Besonderheit,  eine  von  den  nicht  nrit  Kiemen  ver- 
sehenen Perlarien-Formen  nachweisbare  Verschiedenheit  darböte,  niit 

welcher  jene  '-hre  eigen thümlichen  Bildungen  in  Einklang  gesetzt  und 

mn\  erklärt  sicii  sogar  aut  Grand  eigener  und,  vs ic  er  sa  /l.  sorgfältig-; 
siäclurogoü  nicht  nur  mit  dieser  völlig  ans  der  Liifl  •  Annahme  ciuvcr 
standen,  sondern  basirt  duf  dieselbe  auch  gleiclizeii-;  rio  dfis^  die  F.Higol 
der  Insekten  als  —  allerdings  stark  modificirte  —  Stigmen  (ü  |-.ro 
fondement  rnodißes«  p.  36,  «i'ai^e  est  un  stigmate  hypertrophie-  .  -iruc 
zu  n<^'bmer:  seien.  Nun,  da,  wie  jeder  mit  der  Anatomie  der  Inscc!.<  n  Vei'!rau 
v/oä  sowobi  die  geflügelten  wie  die  ungeflügelten  Imagines  im  Gegensatz  zu  de 

:  Larven  der  metabolen  Insecten  am  Meso-  uiid  Meiathorax  ebeirso  wohl  ei 

mii  iryuheenslämm-!n  communicirendos  Siigrncnpaur  bc«;  '"rothorax 
so  sind  die  Flügel  der  T'nsecten,  was  auch  sonst  nicht  zwei..:  »nte,  ebe 
k  e  i   e  modificirten  Stigmata  f 



Wm  weicüoil  sie  erklärt  werden  könnten.  Dienten  die.^t-;  ■Tracheenkiemen, 
%v\e  man  es  für  die  io)  Wasser  lebende  Larve  wohl  iinbedenklicli  an- 

iiehniew  kann,  auch  der  Iniago  in  der  Thai  als  Wasser-Respiraiionsor- 
;.!;ai!e.  so  durfte  man  gewiss  voraussetzen,  die  in  Bede  stehende  Nemoura 
iüj  Ge;  .  nsatz  zu  den  kiemenlosen  Perlarien  entweder  aussehiiesslich 

oder  wenigstens  vorwiegend  an  besonders  feuehten  Localitäten,  also 
in  unmittelbarer  Nähe  des  Wassers  oder  auf  einer  von  solchem  durch- 

tränkten Unterlage  anzuireifen. 

Als  ich  diese  Art  nun  zuerst  auf  der  bereits  erwähnten ^  nnt  einer 
dem  Wasserstaub  des  Falles  ununterbrochen  ausgesetzten  Moosdecke 

überzogenen  Wehr  sich  entwickeln  und  auf  derselben  längere  Zeit  ver- 
weilen sah,  glaubte  ich  in  der  That  dem  Vorhandensein  von  Kiemen 

ein  Verständniss  abgewonnen  zu  haben.  Es  fiel  mir  zunächst  auf,  dass 

sich  auf  jener  Wehr  einzig  und  allein  Individuen  dieser  Nemoura  late  - 
ralis aufhielten,  während  zwei  gleichzeitig  mit  ihr  vorhandene  kleine 

kiernenlose  PerJarien,  nämlich  die  Isopteryx  flava  Fourc.  und  die  Leuctra 
fusciventris  Steph.,  so  häufig  sie  sich  auch  auf  den  Blättern  der  jenen 

Wasserfall  rings  umgebenden  Sträucher  vorfanden,  der  nassen  Moos- 
decke stets  fern  blieben.  Sodann  machte  es  auf  mich  den  Eindruck, 

als  wenn  die  unmittelbar  aus  dem  Wasser  hervorgehenden,  noch  durch- 
aus weichhäutigen  und  mii  unausgebildcten  Flügeln  versehenen  In- 

dividuen, nicht  minder  abei-  auch  die  bereits  erstarkten  die  Bauchseiie 
ihres  Körpers  und  speciell  den  die  Kiemen  tragenden  Halstbeil  derselben 

der  wassergetränkten  Unterlage  stets  fest  andrückten,  gleichsam  als 

wäre  die  hier  geboicno  Feuchtigkeit  ihnen  ein  Existenz-Bedürfniss. 
Nur  selten  sah  ich  aii  diesem  ersten,  durch  ihre  Entdeckung  für  mich 
denkwürdigen  Tage,  an  vveichem,  wie  erwähnt  werden  mag,  die  Luft 
iiicht  besonders  warm  und  der  Himmel  abwechselnd  bewölkt  war,  das 

eine  oder  andere  Exemplar  von  der  Moosdecke  abfliegen,  aber  auch  in 
diesem  Fall  sich  stets  in  unmittelbarer  Nähe  des  Wassers  an  feuchten 

Holzbalken  oder  dgL  alsbald  wieder  niederlassen.  Jetloch  schon  am 

folgenden,  beträchtlich  wärmeren  und  sonnenhellen  Tage,  an  welchem 

sich  die  Nemoura  in  noch  viel  zahlreicheren  ExcDiplaren  entwickelte, 

stellten  sicli  die  auf  jene  ersten  Wahrnehmungen  begründeten  An- 

nahmen als  nicht  zutreOend  heraus  oder  verloren  w^enigsiens  viel  an 
Wahrscheinlichkeit.  Bei  der  grossen  Menge  der  ununterbrochen  aus 

dem  Wasser  hervorgehenden  und  an  der  Moosdecke  emporkletternden 

Individuen  konnte  es  nicht  iehien,  dass  die  bereits  auf  derselben  sitzen- 
den von  jenen  aufgescheucht  wurden  und  dass  letztere  auch  ihrerseits 

wieder  ihre  Vordermänner,  welche  bei  vollkommen  erstarkten  Flügeln 

bereits  zum  Fiujge  befähigt  waren,  zur  Forlbewegung  veranlassten. 
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Eine  solche  wurde  mm^  viclleicbi  mit  durch  den  Sonnenschein  ver- 

anlasst, alsbald  lind  von  einer  immer  grösser  werdenden  Zahl  von  liv- 
dividuen  durch  den  Flug  beweiksielligt  und  zwar  nicht,  wie  am  Ta  < 
zuvor,  durch  einen  kurzen  und  bald  wieder  unterbrochenen^  sondern 

durch  einen  sich  auf  weitere  Entfernungen  erstrecken  den  :  so  dass  sich 

immer  mehr  die  üeberzeugung  in  mir  befestigen  musste,  doss  jci* 
feuchte  Moosdecke  von  den  Thieren  zv^  ar  als  eine  willkommene  Stätte 

für  ihre  vollständige  Ausbildung  benutzt  wurde,  ihnen  aber  durchaus 

nicht  zum  dauernden  Aufenthalt  diente.  Es  hätte  daher  ihr  anfäng- 
liches Verweilen  auf  derselben  und  —  falls  sie  nicht  auf  einer  vor- 

gefassten  Meinung  beruhte  —  die  Beobachtung  von  dem  dichten  An- 

pressen des  Körpers  an  diese  Unterlage  höchstens  zu  dem  Schlüsse  be- 
recbtigen  können,  dass  die  Kiemen  den  Thieren  während  der  es  sU  w. 
dem  Verlassen  des  Wassers  und  derNymphenhaul  unmittelbar  folgentlen 
Periode,  nicht  aber  für  die  fernere  Dauer  ihres  Irnagostadiums  zur 

Wasser- Respiration  nöthig  oder  wenigstens  dienlieh  seien. 

Um  über  letzteren  Punct  in's  Klare  zu  konjmen,  wäre,  falls  es  sich 
hier  um  grössere,  zu  einer  M.mipulation  geeignete  Thiere  gehandelt  hatte, 
vielleicht  die  Abbindung  der  Kiemen  an  lebenden  Individuen  angezeigt 
gewesen.  Da  eine  solche  jedoch  bei  der  Zartheit  der  Thiere  und  dw 

minutiösen  Kleinheit  der  fraglichen  Respiiationsorgane  nicht  thunlieh 
war,  konnte  nur  der  Versuch  gemacht  werden,  sie  lebend  in  einen 
trockenen  Behälter  zu  bringen,  um  zu  beobachten,  wie  sowohl  sie  selbst 
als  ihre  Kiemen  sich  hier  verhalten  würden.  An  vier  zu  diesem  Zweck 

in  ein  zuvor  auf  das  Sorgfältigste  gereinigtes  und  ausgetrocknetes  Glas 

gesetzten,  vollständig  ausgebildeten  Individuen  stellte  sich  nun  heraus, 

dass  nicht  nur  sie  selbst  nach  Verlauf  von  drei  vollen  Tagen  noch  durch- 

aus munter  und  lebenskräftig  verblieben  waren  —  aus  demselben 
herausgeschüttet,  liefen  sie  noch  eben  so  behende,  wie  zuvor,  umher 

—  sondern  auch,  dass  ihre  Kiemen  an  Grösse  und  Prallheit  während 

dieser  Zeit  nicht  das  Geringste  eingebüsst  hatten.  In  üebereinstim- 
mung  mit  diesem  Resultat  standen  denn  auch  verschiedene  Beob- 

achtungen, welche  ich  im  Verlauf  der  nächsten  W^ochen  an  anderen  als 
der  genannten  Localität  über  das  Vorkommen  derselben  Art  machen 

konnte  und  welche  den  Beweis  lieferten,  dass  dieselbe  auch  im  Freien 
keineswegs  immer  vorzugsweise  feuchte  Oertlichkeilen  einhält.  In  der 

bekannten  Wimbach-Klamm  bei  Berchtesgaden,  sowie  am  Schwarzbach- 
Fall  bei  Golling  .Salzkamraergut)  fand  sich  dieselbe  wiederholt  in  ziem- 

licher Entfernung  vom  Wasser  an  Holzgeländen  sitzend,  weiche  sich 
durchaus  nicht  als  besonders  feucht  erwiesen,  während  andere,  sehr 

viel  mehr  dem  Wasserstaub  ausgesetzte  genug  vorhanden  waren,  ihrer 
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aber  entbehrten.  Au(  dem  Stilfser  Joch  traf  ich  öinige  Individueis  sogar 

an  ganz  trockenen;  die  Fahrstrasse  eiofassendeu  Holsplahleo,  welcbe 
mindestens  500  Fuss  oberhalb  des  als  Gletscher-AbOuss  des  Ortler  be- 

kannten Trafoi-Baches  standen^  unter  diesen  übrigens,  beiläufig  be- 
merkt, eines,  welches  abnormer  Weise  jederseits  am  Prosteroiim  nur 

eine  der  drei  Kiemen  ausgebildet  zeigte.  Als  besonders  characierisiisch 

für  die  physiologische  Bedeutung  ihrer  Kiemen  erwies  sich  aber  das  Ver- 
halten dieser  Art  au  solchen  LocaUtäten,  wo  sie  neben  verschiedeoeu 

anderen^  jener  Organe  entbehrenden  Perlarien  auftrat.  An  dem  ge™ 
uannten,  seiner  Schönheit  lialber  viel  besuchten  Schwarzbachfall  des 
Saizkaramergutes,  dessen  Wasserraassen  in  zwei  hoben  Absätzen  aus 

einer  engen  Felsenkluft  hervorstürzen,  fanden  sich  an  zwei  auf  einander 

folgenden  Tagen,  welche  ich  der  Beobachtung  der  ihn  bevölkernden 
Perlarien  eigens  widmete,  neben  der  Nemoura  lateralis  die  von  mir 

durch  genaue  üntersuchung  als  kiemenlos  festgestellten:  Perla  (Di- 
ctyopteryx)  intricala  und  alpinaPict.,  Chloroperla  rivulorum  Pict.,  Leu- 

ctra  fusciventris  Steph,  und  n'gi'a  Oliv.  (?)  ,  erstere  zwei  in  vereinzelten, 
e  übrigen  dagegen  io  zahlreichen  Exemplaren  vor.  Ein  wiederholter 

uüd  jedesmal  auf  mehrere  Stunden  ausgedehnter  Besuch  des  Wasser- 
falles an  verschiedenen  Tageszeiten  ergab,  dass  diese  Arten  am  frühen 

Morgen  und  Nachmittags,  so  lange  der  Oertiichkeit  die  Soime  fehlte, 

nur  sitzend  anzutreffen  waren  und  in  ihren  Verstecken  aufgesucht  wer- 

den mussten,  dass  sie  dagegen  am  Vormittag  ziemlich  munter  umher-- 
flogen  und  dass  besonders  die,  zum  Theil  schon  mli  dem  Eierkiumpen 
am  Bauche  behafteten  Weibchen  mit  Vorliebe  grosse,  im  untersten  Theil 

des  Falles  liegende,  aber  nur  sparsam  \om  Wasser  bespritzte  Felsblöcke 
aufsuchten.  Schon  diese,  an  welchen  sich  mit  Ausnahme  der  Di- 

ctyopteryx  alpina  alle  genannten  Arten  einfanden,  ergaben,  dass  ein 
Unterschied  in  Betreff  des  Aufenthaltes  zwischen  kiemenlosen  und  kie- 

mentragenden Arten  nicht  existire.  Da  jedoch  die  hier  anfliegenden 

Individuen  offenbar  mit  der  Sorge  für  die  Unterbringung  ihrer  Nach- 
kommenschaft beschäftigt  waren  und  zu  diesem  Zweck  ihren  eigentlichen 

Aufenthaltsort  nur  vorübergehend  verlassen  haben  mochten,  glaubte  ich 
sie  ausserdem  noch  an  ihren  dauernden  Ruhestätten  aufsuchen  und 

beobachien  zu  müssen.  Indem  ich  mit  Rücksicht  hierauf  die  verscliie- 

densten,  nur  irgend  wie  zugänglichen  Stelleii  des  Wasserfalles  durrh- 
musterte  und  trockene  ebenso  wenig  wie  feuchte  und  von  Wasser 

triefende  unbeobachtet  liess,  gelangte  ich  u.  A.  auch  an  einen  Felsab  - 
hang, welcher  einem  so  dichten  Wasserregen  ausgesetzt  war,  dass  ich 

mich,  um  nicht  binnen  Kurzem  ganz  durchnässt  zu  werden,  durch  den 

Regenschirm  davor  schützen  musste.    Begreiflicher  Weise  erwartete 
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V'  .Olli  fü}'  eitle  Wasser- Hespiraliou  vorzui:.,  .  0?-t, 

^.uadeii  überb.Fi  ■  ' ■anzweil'elliafi  .Ir.  iM,!'.ii.eüd(> 
\r.-  asiZiHreften.    Währ.  k  r  gei'adc  vollstäodig  fehlte,  fanden 
sich  anstatt  ihrer  zwei  kieiiien lose  Arten,  nämlich  die  Dlctyopteryx  alpin, 

uikI  Chloroperia  rivulorum  Fiel,  vor  und  zwar  an  Grashalmen  und  B]ai- 

tern,  welche  vollständig  von  Wasser  triefien.  Ganz  liesonders  waren  (^s 
die  Blätter  der  Gacalia  alpina,  weiche  von  Exemplaren  der  Chloroperia 

rivulorum  wiederholt  zu  einer  ihn*^n  ei'sichtlich  willkonunenen  Ruhe- 
stätte ausgewählt  worden  waren. 

Nach  diesen  Erfahrungen  rnusste  ich  nothwendig  von  der  sicli  mir 

bei  meiner  ersten  Bekanntschaft  mit  der  Nemoura  lateralis  aufdrängen- 
den Mutlimassung,  dass  diese  Art  der  Kiemen  zu  ihrer  Existenz  bedüri* 

und  dass  mit  denselben  eine  eigenthündiche,  von  derjenigen  der  übrigen 
Perlarien  abweichende  Lebensweise  im  Zusammenhang  stehe,  gänzlich 
absehen  und  zu  der  bereits  früher  von  mir  vertretenen  Ansicht,  das 

solche  mit  Tracheenkiemen  versehene  Arten  derselben  ebenso  gut  ent 
bohren  könnteii zurückkehren.    Glaubte  ich  damals,  noch  ohne  ein- 

solche  kicmenlragende  Perlarie  im  Leben  beobachtet  zu  haben,  untei 

Zurückweisung  der  NEWPORi'schen  Vermuthung,  wonach  diePteronarcys 
XW^ibchen  behufs  Ablage  ihrer  Eier  unter  die  Wasseroberfläche  herab 
steigen  möchten,  diesen  Organen  allenfalls  eine  respirirende  Function 

während  des  Ruhezustandes  des  Insectes  auf  einer  v,'assergetränklei; 

Unterlage  vindicireu  zu  dürfen'^),  so  möchte  ich  gegenwärtig  selbst 
dieses  Zugeständniss,  als  kaum  mit  den  beobachteten  Thatsachen  ver 
einbar,  zurücknebuien.    Zum  Mindesten  steht  es  für  die  kleine  einhe 

mische  Art  erfahrungsmässig  fest,  dass  ihre  Existenz  auch  während  d 
Ruhezusländes  und  in  einem  trockenen  Raum  durch  eine  ausschliess 

liehe  Luft-Respiration  {mittelst  der  Stigmen)  m  keiner  Weise  beein- 
trächtigt und  gefährdet  wird  und  es  könnte  für  dieselbe  höclistens  no( ' 

in  Frage  kommen,  ob  ihr  die  Kiemen  während  der  ersten  Zeit  nach  den» 
Verlassen  der  Nymphenhaul  von  Nutzen  oder  selbst  ein  Bedürfniss  seien . 

Dürfte  ihr  oben  geschilder  tes  Verhalten  während  dieser  Lebensperiode, 

falls  es  sich  als  constant  erweist,  hierfür  iminerhin  einigermassen  s}>re- 
cheUj  so  müss'e  sich  doch  auch  diese  Aunahme  insoiern  als  uiissii(  e 
erweisen,  als  jener  vereinzelten  Tausende  von  Insccienarten  gegenübe! 

sieben,  welche  bei  gleiche u  ]  üei  vorgehen  aus  einer  im  Wasser  lebend(3H 

Larve  ihre  Entwickelung  auch  ohne  Beihülfe  von  Kiemen  zu  Wege  ])rin- 

gcD.    Ist  einmal  durch  Abslreifung  der  Nymphenhaut  das  Tracleen- 

1)  Zur  Morplioiogie  der  Orthoptera  an 
^]  Ebenda  p.  35  f. 

p.  36. 



bei  ausgehildvten  lascctcm 

229 

systciii  der  aur.o'.»pha Tischen  Luft  zUi-^Uniiig  geiuacbt,  so  muss  eine  acces- 
^orische  Wasscrreypiration  auch  für  die  erste  Lcbeosperiode  der  Inirigo 

■  ich  offenbar  als  imnöthig  ergeben.  Dass  letztere  aber  ihre  Kiemen  etwa 

'?ben  dem  Tracheensystein  als  L'aftatbo)uiigsorgane  verweiideo  koone, 
ist  gewiss  um  so  weniger  aJizunehmen,  als  sie  sich  hierzu  einerseits 

schwerlich  quaiinciren  würden^  andererseits  aber  aucl*  für  diesen  Fall 
als  durchaus  überflüssig  erweisen  müssieii. 

Wenn  mithin  die  von  mir  bereits  für  Pteronarcys  und  Dianiphipnoa 

[geltend  gemachte,  zuvor  aber,  wie  ich  mich  hervorzuheben  für  vor- 

pflichtet halte,  ftir  erstere  Gattung  von  Milne  Edwauts^)  geäusserte  An- 
sicht, dass  die  Tracheenkiemen  für  die  Existenz  der  damit  verseiieneo 

Periarien-dmagines  ohne  Belang  und  ihnen  entbehrliche  Organe  seien, 
durch  die  für  Nomoura  lateralis  festgestellten  Thatsachen  noch  am  Vieles 

an  Wahrscheinlichkeit  gev  onneo  hat,  so  wird  sich  um  so  mehr  die  Frage 

geltend  maclicn  müsseo,  in  weicher  Weise  sich  denn  die  Existenz  der- 
selben erklären  lasse.  Als  die  einzig  mögliche  Antwort  auf  dr  r 

habe  ich  bereits  früher  2)  diejenige  bezeichnet,  dass  sie  als  rud  ^ 
von  der  Larve  auf  die  Imago  vererbte  Bildungen  aufzufassen  seien. 

Werm  diese  Anschauung  bereits  durch  die  Angaben  Nky/port's  für  Pte- 
ronarcys regalis,  dass  die  Larve  dieser  Art  die  der  Imago  zukommenden 

Kiemen  in  gleicher  Form,  Zahl  und  Anordnung,  nur  in  vullkommeiic  rer 

Ausbildung  besitze,  nahe  gelegt  wurde  —  für  Diamphipnoa  muss  der 
Nachweis  eines  gleichen  Verhaltens  der  Entdeckung  der  Larve  vorbe- 

halten bleiben,  —  so  erhält  sie  durch  die  gegenwärtig  vorliegende  Er- 
fahrung, wonach  das  Auftreten  von  Kiemen  bei  den  Nemoura-  Imaiiines 

sich  genau  an  ihr  Vorhandensein  bei  den  Larven  bindet  —  während  sie 

den  Arten  mit  kiemenlosen  Larven  durchweg  fehlen,  —  eine  augen- 
scheinlich sehr  gewichtige  Bestätigung.  F]ine  solche  würde  feiner  auch 

darin  zu  finden  sein,  dass  in  üebereinstimmung  mit  Pteronarcys  diese 
Kiemen  der  Nemoura  laleralis  und  cinerea  beträchtlich  kürzer  als  die™ 

jenigen  ihrer  Larven  (nach  Pictet)--  erscheinen.  Was  aber  die  Gorrect- 
heit  dieser  Auffassung  noch  in  höherem  Grade  verbürgt  und  sie  fast  im 

Lichte  einer  Thatsache  erscheinen  lässt,  ist  die  von  mir  gemachte  Ent- 

deckung, dass  auch  bei  denjenigen  Perla-Arteo,  deren  Larven  quasten- 

förmige  und  ihrem  Ansatz  nach  den  späteren  Thoraxstigmen  enL^pre- 

chende   Kiemen  besitzen^),    noch  Rudimente   derselben  der  Imago 

1)  Legons  sor  la  physiologie  et  Tanatomie  comparee  Ii.  (Paris,  1857)  p.  -lö-^. 
2)  Zur  Morphologie  der  Orihoplera  amphibiotica  p.  36, 
3)  Es  liegt  mir  eine  ans  den  Pyreoaeen  stammende  Pcrla-Larve  vor,  weiche 

gleich  denjenigen  der  Perla  ceplsaiütes,  iDipunctata  und  raarginaia  (nach  Pictet)  auf 
der  Grenze  von  je  zwei  aufeinander  folgenden  Thoraxringen  sowie  auf  derjenigen 
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verbieiben,  ohne  dass  bei  ds^sen  ihrer  Beschaffenheit  uaoh  eine  ipspi- 

ratorische  Tbätigkeit  überhaupt  noch  angenommer  !•  r 
liodcn  sich  näoilich  am  Hinterrande  der  drei  Tiioi  ci  vi  ..u.jlmi^  ; 

Periti  marginata  Panz.  and  cephalotes  Gurt,  drei  sehr  klei 
nui  ihrem  freien  Rande  von  der  umgebenden  Körperbaut  abhebcn(ic 
Chitsnplättchen  vor,  welche  an  ihrer  Unterseite  und  an  ihrer  Peripherie 

mit  zahlreichen  und  vorhaltnissmassig  kurzen,  weichhäutigen  Strängen 
besetzt  sind  (Fig.  2lO  br).  Letztere  entsprechen  in  ihrer  Form  und 

Textur,  nicht  minder  aber  in  ihrem  Ansatz  an  die  Chitinplatten  den  Kie- 
inenfäden  der  quastenförmigen  Larvenkiemen  ebenso  deutlich,  wie  der 

Sitz  und  die  Dreizahl  der  schuppenförmigen  Platten  mit  denjenigen  der 

(gleichfalls  zu  je  drei  vorhandenen;  Larvenkiomen  selbst  übereinstimmt. 
Hat  man  sich  erst  einmal  von  der  Existenz  dieser  rudimentären  Bil- 

dungen an  Weingeist-Exemplaren  überzeugt,  so  gelingt  es  bei  genauerem 
Zusehen  auch  leicht,  sie  selbst  bei  getrockneten  aufzufinden,  wiewohl 
sie  bei  solchen  nur  ihrem  Sitz,  nicht  mehr  ihrer  Form  nach  zu  erkennen 

sind.  Ebenso  bestimmt  lässt  sich  aber  auch  nachweisen,  dass  diese 

eigenthümlichen  Bildungen  den  hnagines  aller  derjenigen  Perla-Arten 

abgehen,  deren  Larven  die  quastenförmigen  Thoraxkiemen  nicht  be- 

sitzen 1),  'was  für  ihre  Auffassung  als  Kiemen- Rudimente  nur  noch  mehr 

dos  Metathorax  zum  Hinteileibe  je  drei  aus  einem  Puncte  entspringende  längere 
Svicmenbüschel  besitzt,  während  sie  die  von  Pictet  für  jene  drei  Arten  angegebene 
gleiche  Bildung  an  dem  warzenförmigen  Vorsprung,  welchen  die  Basis  der  Schwanz- 
borsten  an  ihrer  Innenseite  zeigt,  vermissen  liisst.  Dagegen  zeigt  diese  Larve, 

v'elchc  sich  von  den  drei  durch  Pjctet  abgf^bildeten  und  beschriebenen  durch  ge- 
drungenere Gestalt  und  den  an  der  Basis  weniger  verschmälerten  Prothorax  unter- 

scheidet, noch  drei  kleinere  Kiemenbüschel  zu  jeder  Seite  dieses  letzteren  Körper- 
abschnitles ;  der  erste  derselben  entspringt  nach  vorn  und  aussen  von  den  Vorder  - 
hüften,  die  beiden  anderen  zwischen  dem  Ansatz  dieser  und  dem  scharfen  Seiten - 
rand  des  Prothorax, 

^)  Dies  ist  z.  B.  der  Fall  bei  den  von  mir  nach  lebenden  Exemplarm  iinler- 

puchten  Imagines  der  Isopteryx  flava  l'ourc,  Nrinoura  variegala  Oliv,  uiui  l.cuctra 
fusciventris  Steph.,  welclie  ihren  Larven  nach  bekannt  sind,  ebenso  aber  auch  bei 
Dictyopteryx  intricataund  alpinaPict.,  Ghloroperla  rivulorurnPict,  und  Diamphipnoa 
iichenaüs  Gerst.,  für  weiche  die  Entdeckung  der  Larven  noch  in  Aussicht  steht. 
Ba  ich  zu  der  Zeit,  wo  ich  die  letztgenannte  Art  nach  Weingcist-Exomplaron  unter- 
suchtGj  mit  der  Anwesenheil  jener  Kiemon-Rudiinente  bei  Perla  marginata  und 
cephalotes  noch  nicht  bekannt  war,  habe  ich  die  Thoraxstigmen  bei  Diamphipnoa 
lichenaiis  Jetzt  von  Neuem  geprüft  und  mich  von  dem  gänzlichen  Mangel  ahnlicher 
Auhangsgebiide  an  denselben  nochmals  überzeugt.  Mit  grosser  Wahrscheinlichkeil 
ist  aus  dem  Fehlen  dieser  Kiemen-Rudimente  bei  der  Imago  —  von  Diamphipnoa 
sowohl  wie  von  den  nach  lebenden  Exemplaren  untersuchten  drei  Diciyopteryx- 
uod  Ghloroperla-Arten  ~  auch  auf  eine  Abwesenheit  büschelförmiger  Kiemen  bei 
ihren  Larven  zu  schliessen,  umso  mehr,  als  dies  bei  der  mit  Dictyopt.  ipt''.!cato 



Ut'hev  das  Vorkommoii  voji  Tfaeiiiieukifm«!!  bei  iUisgebiWetftn  Insectfni. 
231 

sprechen  miiss.  Sie  als  solche  in  Anspruch  zu  nehmen,  scheint  mir  bei 
ihrer  übereinslimmenden  Form,  Zahl  und  Lage  mit  den  quastenförmigen 
Tracheenkiemen  der  Larven  selbst  dann  geboten,  wenn  die  an  lebenden 

Exemplaren  vorzunehmende  Untersuchung  ergeben  sollte,  doss  sie  keine 
Vracheenstämme  in  sich  aufnehmen  oder,  wenn  auch  dieses  noch  der 

Fall  sein  sollte,  dass  diese  Tracheenstämme  sich  ihrerseits  nicht  mehr 

in  zahlreiche,  den  weichen  Endsträngen  entsprechende  Zvs^eige  auflösen ; 
denn  es  würde  dies  nur  der  vielfach  gemachten  Erfahrung  entsprechen, 
wonach  rudimentäre  Organe  cft  genug  unter  Aufrechterhaltung  ihrer 
äusseren  Form  ihre  ursprüngliche  innere  Structur  aufgeben.  Ein  solcher 

Nachweis  wäre  jedoch,  wie  gesagt,  erst  noch  direct  zu  führen,  da  es 

keineswegs  undenkbar  ist,  dass  selbst  diese  auf  kleine  Stummel  redu- 
cirten  Bildungen  sich  durch  Versorgung  mit  entsprechend  kleinen 
Tracheenabzweigungen  um  so  unzweifelhafter  als  Kiemenrudimente 

ergeben  könnten.  In  jedem  Fall  dürfte  eine  eingehende  Untersuchung 
derselben  an  lebenden  Exemplaren  der  Perla  marginata,  welche  ich  mir 

für  die  Folge  vorbehalte,  angezeigt  erscheinen  und  ganz  dem  Interesse 
entsprechen,  welches  sich  an  die  hier  in  Rede  stehende  Frage  nach  der 

Bedeutung  der  Imagines-Kiemen  und  ihrer  allseitigen  Erledigung  natur- 
gemäss  knüpft. 

Die  vorsiehenden  Mittheilungen  ergeben  als  Resultat,  dass  das  Yor~ 
kommen  von  Tracheenkiemen  bei  ausgebildeten  Insecten  ein  keineswegs 

so  isolirtes  und  ausnahmsweises  ist,  als  man  bisher  nach  der  alleinigen 

Kenntniss  der  Gattung  Pteronarcys  Newm.  anzunehmen  berechtigt  war. 

Vielmehr  hat  die  Untersu^^hung  der  dieser  Gattung  zunächst  verwandten 
Formen  herausgestellt^  dass  sich  innerhalb  der  Familien  der  Perlarien 

solche  Falle  je  nach  Gattungen  oder  Arten  mehrfach  wiederholen,  so- 

wie dass  —  wenigstens  je  nach  den  Gattungen  —  sowohl  die  Form  wie 
der  Ursprung  dieser  Kiemen  ein  verschiedener  ist.  Keineswegs  aus- 

schliesslich den  durch  besondere  Grösse  hervorragenden  Formen,  wie 

Pteronarcys  und  Diamphipnoa,  eigen,  finden  sie  sich  selbst  bei  einzelnen 

der  kleinsten  und  unscheinbarsten  (Nemoura)  wieder.  Das  verhältniss  - 
massig  geringe  und  von  vereinzelten  Localitäten  stamraende  Material, 

und  alpina  nahe  Yerwandten  Diel,  microcephala  nach  Pictet's  Angaben  wirklich 
der  Fall  ist.  Wie  sich  in  dieser  Beziehung  die  Imago  von  Pteronarcys,  deren  Larve 

nach  Newport's  Angabe  in  der  Aushildung  von  Thoraxstigmen-Kiemen  rait  den- 
jenigen von  Perla  iiiarginata  und  cephalotes  übereinstimmen  würde,  verhalte,  ob 

sie  näralich  nicht  gleichfalls  noch  Rodsmenle  der  Larvenkiemea  im  Anschliiss  an 
die  Thoraxstignien  besitze,  wäre  zu  ermitteln  jedenfalls  von  besonderem  Interesse, 
bedürfte  aber  einer  erneueten  Untersochiing  an  lebenden  oder  Weingeist-Exem- 
plaren. 
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welches  diese  Ergebnisse  geliefert  hat,  stellt  es  aber  ausser  Zweifel, 

dass  mit  den  bis  jetzt  iiaciigev*  iesenen  die  Zahl  der  kienieiitragenden 

Imasines  gewiss  rdciit  erschöpft  ist^  sondern  dass  bei  weiter  forigesei , 
ten  CntersuühuDgen  noch  fernere  zur  Kenntniss  gelangen  werde? 

selbst  unter  den  im  weiterem  Umfange  bekannten  ^'iMändischen  Arii  n 
mag,  der  noch  zu  entdeckenden  und  ohne  Fra:  ahl reichen  exo- 

tischen gar  nicht  zu  gedenken,  immerhin  noch  die  eine  oder  andere  si 

als  kiementragend  herausstellen.  Soichcj  wie  gesagt,  mit  vieler  Wahl- 
scheinlich keit  zu  erwartende  Ermittelungen  würden  aber  unsere  Kennt- 

niss über  das  Vorkommen  von  Tracheenkiemen  bei  ausgebildeten 
Insecten  nur  dahin  modificiren,  dass  an  die  Stelle  einer  einzelnen 

Gattung  (Pleronarcys)  jetzt  eine  vereinzelte  Insocten-Familie,  welcher 
jene  Organe  als  Monopol  zukämen,  träte,  ohne  dass  sich  letztere  jedoch 
als  ein  constantes  Attribut  derselben  erwiesen.  Nachdem  sich  aber 

wider  alles  Erwarten  für  die  Familie  der  Perlai'ien  der  Besitz  solcher 
Kienien  in  weiterer  Verbreitung  ergeben  hat,  kann  jedenfalls  an  dir 

Möglichkeit,  dass  dieselben  auch  bei  den  bnagines  noch  anderer 

Insecten-Familien  vorkommen,  nicht  gezweifelt  werden.  So  wenig  ich 
bis  jetzt  irgend  welchen  Anhalt  für  die  anderweitige  Existenz  solcher 
Organe  habe,  möchte  ich  dennoch  nicht  versäumen,  ihiem  eventuellen 
Auftreten  und  Nachweis  die  Aufmerksamkeit  der  Beobachter  zuzulenkr  n 

Es  liegt  auf  der  Hand,  dass  hierfür  nur  solche  biseclenfamilien  in  Au 

sieht  zu  nehmen  sein  werden,  deren  Larven  gleich  denjenigen  der  Per 
larien  im  Wasser  leben  und  zugleich  mit  Kiemen  versehen  sind.  f)ass 
von  solchen  die  amelabolen  (hemimetabolen)  Formen  ungleich  grössere 

Chancen  für  sich  haben  und  zunächst  in  Betracht  zu  ziehen  sind,  dürfte 
eben  so  nahe  liegen,  als  dass  es  besonders  die  so  zarlhäntigen  und  bei 

ihrem  Absterben  sofort  bis  zur  Unkenntlichkeit  eintrocknenden  Ephe- 
meren sein  möchten,  welche  trotz  ihrer  wiederholten  Untersuchung 

Seitens  der  bewährtesten  Beobachter  (Pictet  u,  A.)  einer  erneueten 
Prüfung  zu  unterwerfen  wären.  Jedoch  auch  unter  den  metabolen 

Formen  dürften  solche,  deren  Puppen  noch  mit  Tracheenkiemen  \(^r~ 

sehen  sind,  wie  gewisse  Phryganiden,  für  den  Nachweis  gleicher  Or  - 
gane bei  den  Imagines,  immerhin  nicht  ganz  ausser  Acht  zu  lassen  seiü. 

Dass  io  allen  diesen  Fällen  die  Untersuclumg  nur  an  lebenden  Individu  ■  > 
vorgenommen  werden  kann,  um  überzeugende  Resultate  zu  liefer», 
kann  als  selbstverständhch  gelten. 

Wie  ich  bei  Bürmeister     und  v.  SrEßOLn  '^)  erwähni  finde,  hat 

f)  Handbuch  der  Entomologie  II.  p.  4f 
%]  Vergleichende  Anatomie  der  wirbeHo' 
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GufeRiN  ̂ )  schon  vor  der  Fntdeckung  der  Ptercna rcy s-Kiemeii  4drcii 
Netvport  ])ei  den  Machilis-ÄrteD  in  eigenthümlichen,  an  den  Yentral- 
platlen  der  Hinterieibsringe  angebrachten  Bildungen  K 

ohne  mit  dieser  Deutung  bei  den  genannten  beiden  Autoren  Anklang 

gefunden  zu  haben.  Bevor  diese  Gu^RixX'sche  Angabe  zu  meiner  Kennt- 
niss  gekomraen  war,  hatte  sich  mir  selbst  die  Möglichkeit  der  Existenz 

von  Wasser-Respirationsorganen  bei  der  genannten  Insecten --Gattung 
durch  die  Beobachtung  der  eigenthümlichen  Lebensweise,  weiche  eine 
ihr  angehörige  Art  führt,  aufgedrängt.  Nachdem  ich  nämlicli  schon  in 

der  Umgebung  von  Bozen  und  zwar  in  den  Eisack-Auen  an  steilen  und 

durchaus  nackten  Felswänden  die  Machllis  annulicornis  Latr.  ̂ )  stets  nur 
an  solchen  Stellen  und  zwar  in  grösserer  Individuenzahl  gefunden  hatte, 
welche  durch  aussickerndes  Wasser  feucht  waren,  dal)ei  aber  zugleich 
bemerkt  hatte,  wie  die  betreffenden  Thiere  die  Bauchseile  ihres  Körpers 

dieser  ihrer  feuchten  Unterlage  dicht  andrückten^  gelang  es  mir  spater 
in  Berchtesgaden  nach  einem  anhaltenden  und  durchdringenden  Begen 
zahlreiche  Individuen  derselbe  n  Art  an  Baumstümpfen  und  Holzgeländen 
aufzufinden,  an  weichen  sie  zuvor,  als  dieselben  noch  trocken  waren, 

gefehlt  hatten.  Es  fiel  mir  dieses  auch  noch  durch  spätere  Funde  be- 

stätigte constante  Vorkommen  dieser  Thiere  auf  wassergetränkten  Ge- 

genständen ura  so  mehr  auf,  als  ich  mich  einer  Angabe  von  Lkaco  3) 
erinnern  zu  können  glaubte,  wonach  eine  versvaiidte  Art :  Machiiis  (Pe- 
trobius)  maritima  ein  steter  und  sehr  häufiger  Bewohner  des  Nordsee- 
Strandes,  besonders  der  denselben  begrenzei\den  Felsklippen  sei, 

Ueberdi.es  Hessen  die  in  einem  Glase  eingefangenen  Exemplare  der  Ma- 
chiiis annulicornis  bei  der  Betrachtung  mit  der  Loupe  an  ihrer  Bauchseite 

die  mir  von  jener  meeresbewohnenden  Art  schon  bekannten  paarigen 
Anhänge  erkennen,  welche  sowohl  ihrem  Ursprung  wie  ihrer  Form  nach 

wenigstens  bei  dem  lebenden  Thiere  ganz  den  Eindruck  von  Tracheen  ™ 
kiemen  machen.  Dass  dieselben  indessen  mit  solchen  nicht  das  Geringste 

gemein  haben,  iiess  eine  nähere  Untersuchung  jener  Machilis-Exemplare 
leicht  erkennen.  Abgesehen  davon,  dass  ein  Eintritt  von  Tracheen- 
stänmien  in  das  Lumen  derselben  nicht  nachweisbar  war,  erwiesen  sich 

diese  paarigen  Bauchanhänge,  wie  es  bereits  Litreille^)  ganz  richtig 
angiebt,  als  gliedmassenariige  Bildungen  von  resistenten  Wandungen, 
ihrem  Umriss  und  ihrer  Einlenkung  nach  mehr  einem  scharfen  Dorne 

1)  Annaies  des  sciences  naturelles  2,  s6r,  \.  Zool.  '1836,  p.  374  f. 
2)  Nouv.  Anna),  d.  Mas.  d'hist.  nat.  L  (18-32)  p.  177. 
3)  Zooiog,  Mlscellany  III.  p.  63, 

4)  Nouv.  Annal.  d.  Mus.  d'hist.  nat.  L  p.  '?74, 
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gleichend.  Viel  eher  als  sie  selbst  bauen  zwei  jederseits  neben  der 
Einlenkungsstelle  jener  Anhänge  unter  dem  freien  Rande  der  einzelnen 

BaucnplaUen  hegende  zarthäiitige  und  mit  einem  Borstenkranz  versehene 
Yorsprünge,  welche  sich  bei  näherer  üntersuclmng  als  taschenlörniige 

Dupiicaturen  herausstellten^  den  Eindruck  von  Respirationsorganen  her- 
voiTufen  können ;  indessen  musste  auch  bei  diesen  von  einer  solchen 

Deutung  aus  dem  Grunde  abgesehen  werden,  weil  eine  Versorgung 
derselben  mit  Tracheen  in  keinem  Falle  wahrgenommen  werden  konnte, 

kh  rnuss  daher  der  Ansicht  Bürmeister's  ^)  und  v.  Siebold's^),  dass 

diese  Bildungen,  aufweiche  ohne  Frage  die  Angabe  Gü^rin's^)  von  der 
Anwesenheit  der  »deux  vesicules  blanchesc^  (troiz  dieser  nicht  eben 

glücklich  gewählten  Bezeichnung)  zu  beziehen  ist,  höchstens  ihrer  Form 

und  zarthäutigen  Beschaß'enheit  nach  mit  den  Kiemenplatten  der  Am- 
phipoden  und  isopoden  verglichen  werden  können,  dagegen  mit  Tra- 

cheenkiemen (im  Sinn^  derjenigen  der  wasserathmenden  Insectenlarven) 
nichts  gemein  haben,  in  jeder  Beziehung  beipflichten.  Ebenso  habe 
ich  der  Angabe  Lai  reille  s  gegenüber,  wonach  der  Gattung  Machiiis  die 

Stigmen  fehlen  sollen^),  das  Vorhandensein  solcher  bei  Machiiis  annu- 
licornis  Latr.  ebenso  bestimmt  nachweisen  können,  wie  dies  bereits  von 

Bi  RMEiSTER  ̂ )  für  Lepisma  geschehen  ist.  Die  allerdings  sehr  kleinen 
und  erst  bei  Ablösung  und  Präparation  der  Körperhaut  durch  das  Mi- 

kroskop nachweisbaren  Stigmen  des  Hinterleibes  liegen  auf  dem  nach 
unten  umgeschlagenen  Seitenrand  der  Dorsalplatten,  wo  sie  durch  die 
in  sie  ausmündenden,  übrigens  gleichfalls  sehr  zarten  Tracheenstämme 

mit  Sicherheit  zu  constatiren  sind.  Letztere  zeigen  die  Eigenthümlich- 
keit,  dass  sie  jedesmal  zu  zweien  und  zwar  einem  stärkeren  und  einem 
sehr  viel  schwächeren,  in  ein  Stigma  ausmünden,  nachdem  sie  sich,  bis 
dahin  unverästelt  und  dicht  neben  einander  herlaufend,  unmittelbar 

vor  dem  Stigma  mit  einander  vereinigt  haben  (Fig.  2-1 ). 
Wenn  es  demnach,  vorbehaltlich  fernerer  Entdeckungen,  zur  Zeit 

nur  die  Perlarien  sind,  für  weiche  der  Nachweis  persistirender  Tracheen- 
kiemen bei  der  Imago  vorliegt,  so  knüpft  sich  an  dieses  Vorkommen 

gerade  bei  ihnen  neben  dem  morphologischen  unzweifelhaft  auch  ein 

besonderes  genealogisches  Interesse.  Wie  die  lufta^hmenden  Thiere 
überhaupt  als  durch  allmäli^e  Umwandlung  aus  den  wäbrtnd  der 

4}  Handbuch  der  Hntomoiogie  [I.  454. 
2)  Verg!.  Anatoiiiie  der  wirbellosen  Thiere  p,  620. 
3)  Annal,  d.  scienc.  natur.  2.  s^r.  Y.  p.  375. 
4)  a.  a.  0.  p.  164. 
5)  Isis,  Jahrg  1834,  n.  137.  —  Handb  •   p,  4+'^. 
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Hesten  Erdepochen  allein  exislireiKlen  wasseralhmenden  resp.  wasser- 
ewobnenden  hervorgogangen  gedacht  werden  müssen,  so  v^ird  ̂ ies 

a  specie  auch  unter  den  Gliederlhieren  für  die  sich  durch  ihr  Luftleben 

Is  der  höchst  entwickelte  Typus  dieses  Unterreiches  durstellenden  In- 
ecten  nicht  anders  angenommen  werden  können,  möchte  sich  vielmehr 
ir  diese  sogar  als  ein  um  so  unabweisbareres  Postulat  ergeben,  als  jener 

urch  die  paläontologischen  Befunde  dargelegte  zeitliche  Entwickelungs- 
ang  sich  innerhalb  dieser  Klasse  in  besonders  häufiger  Wiederkehr, 
leils  nach  ganzen  Familien^  theils  nach  Gattungen  und  Arten,  noch 

:izi  an  dem  Einzel-Individuum  vollzieht.    Dass  sich  dieser  Vorgang 
inerhalb  recht  verschiedenartiger,  in  keiner  näheren  Yerwandtschafi 

jit  einander  stehender  Gruppen  wiederholt,  dürfte  schon  deshalb  nicht 
iS  ein  triftiger  Einwand  gegen  jene  Theorie  zu  gelten  hai^en,  eils  er  sich 

i  ̂ ineswegs  überall  als  ein  gleicher  herausstellt,  sondern  z.  B.  schon  je 

nachdem  er  mit  einer  Metamorphose  verbunden  ist  oder  derselben  ent- 
behrt, wesentliche  Modificationen  erleidet.  Schon  genug,  dass  er  gerode 

'i  derjenigen  Gruppe  vertreten  ist  und  sich  hier  in  wesentlich  überein- 
iimmender  und  einfachster  Weise  wiederholt,  von  welcher  es  nicht 

vveifelhaft  sein  kann,  dass  sie  den  Ausgangspunct  für  alle  complicirter 

gebildeten  und  nach  den  verschiedensten  Richtungen  hin  höher  orga- 

L'isirten  Insectenformen  abgiebt,  nämlich  in  der  Ordnung  der  Orthop- 
teren. Allerdings  kann  für  diese  Ordnung  (im  weiteren  Sinne)  durchaus 

iicht  geltend  gemacht  werden,  dass  sie  durchweg,  d.  h.  innerhalb  aller 

■AT  angehörenden  Familien  auf  der  einfachsten,  gewissermassen  ur- 
pninglichsten  Stufe  der  Körperbildung  stehen  bleibt ;  denn  es  müssen 

die  Libellen  und  Ephemeren  unzweifelhaft  schon  nach  ihrei  Fühler-, 
Thorax-  und  Flügelbildung  als  wesentlich  modificirte,  sich  in  diesen  Be-~ 
Ziehungen  den  Hymenopteren  und  Dipteren  annähernde  Insecten-Formen 
betrachtet  werden.    Abgesehen  von  diesen,  überhaupt  schon  auf  der 

Grenze  der  Ordnung  stehenden  Familien  erweisen  sich  jedoch  die  Or- 

thopteren in  unzweideutigster  W^eise  als  derjenige  Formen-Yerbandj 
welcher  gegen  das  der  Insecten-Organisation  überhaupt  gesteckte  Ziel 
am  weitesten  zurückbleibt.    Die  in  ganzen  Familien  noch  fehlenden, 

in  anderen  vielfach  auf  das  märmhche  Geschlecht  beschränkten  Flug- 
organe vermitteln  selbst  dann,  wenn  sie  vollständig  entwickelt  sind, 

meist  nur  einen  unvollkommenen,  weder  gewandten  noch  anhaltenden 
Flug,  so  dass  noch  ein  Gebundensein  an  die  »Scholle«  vorherrschend 

ist.    Nichts  von  der  bei  den  übrigen  Insecten  so  unendlichen  Mannig- 
Itigkeit  der  Gestalt  macht  sich  an  einem  der  wichtigsten  Organe,  den 
ühlhörnern  bemerkbar ;   vielmehr  bleiben  sie  auf  der  einfachsten 

adrn-  oder  Borstenform  sehr  allgemein  stehen.    Die  Unterlippe  hisst 
Zeitsclirift  f.  wissensch.  Zoologie,  XXiV.  Bd.  \Q 
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noch  das  »ia  der  Mittellinie  verwachsene  zweite  Maxiilenpaar«  deutlich 

erkennen  und  ist  dadurch  in  demselben  Maasse  morphologisch  wichtig 
wie  functionell  indifferent;  der  meist  noch  lose  Sciiluss  der  Thoraxnnge, 

die  wenig  ausgeprägte  formelle  Scheidung  von  Thorax  und  Abdomen, 
die  vollzählige  Segmentirung  des  letzteren  bekunden  auch  ihrerseits 

ein  gleiches  Verhalten,  In  jedem  einzelnen  Köi  pertheil  macht  sich  ge- 
v^issermassen  die  erste  Anlage,  die  Grundform,  aus  welcher  mittels 

vv^esentlicher  Umgestaltungen  der  höhere  Organismus  erst  hervorgehen 

soll,  geltend.  Wie  sie  aber  morphologisch  als  Ausgangspunct  fü»'  die 
übrigen  Insectenordnungen  anzusehen  siud^  so  scheinen  die  Orthopteren 
auch  genealogisch  als  solche  geilen  zu  müssen ;  denn  in  der  That  sind 

sie  nach  den  bisherigen  paläontologischen  Funden  die  ersten  und  viel- 
leicht sogar  überhaupt  die  einzigen  in  den  paläozoischen  Schichten  auf- 

gefundenen Insecten.  Was  aus  dem  Bereich  dieser  auf  anderweitige 

Ordnungen  bezogen  worden  ist,  beruht  theils  auf  unbegründeten  An- 
nahmen, theils  erweist  es  sich  als  entschieden  irrig. 

Legt  man  sich  nun  die  Frage  vor,  welche  Stellung  innerhalb  dieser 

Or.inung  die  i^criarien  ihrerseits  einnehmen,  in  welchem  Yerhältniss 
sie  zu  den  übrigen  derselben  angehörigen  Famihen  stehen,  so  wird  man 

auch  hier  wieder  zu  dem  Resultat  kommen^  dass  sie  unter  die  mor- 
phologisch indifferentesten  Orthopteren  zu  rechnen  sind.  Ein  Vergleich 

mit  den  ihnen  durch  das  Wasserleben  der  Larve  näher  verbundenen  Li- 

bellen und  Ephemeren  bekundet  dies  eben  so  deutlich  wie  derjenige  mit 
den  Mantiden,  Locustinen,  Acridiern  u.  s.  w.  In  jeder  dieser  Familien 

hat  der  eine  oder  andere  Theil  des  Rumpfes,  das  eine  oder  das  andere 
Giiedmassenpaar  mit  einer  specifischen  Function  eine  characteristische 

Form  (Raubbeine,  Sprungbeine  u.  s.  w.)  angenommen  und  dadurch  der 

E'.rscheinung  im  Ganzen  ein  typisches  Gepräge  verliehen,  weiches  bald 
durch  lebhaftes  Golorit,  bald  durch  auffe  ilende  Sculpturen  noch  schärfer 
zur  Geltung  kommt.  Selbst  in  der  nach  allen  diesen  Richtungen  weit 

zurückstehenden  Familie  der  Blattinen  bekunden  wenigstens  der  schild- 
förmig entwickelte  Prothorax  und  die  flachgedrückten,  stachligen  Beine 

den  ersten  Anlauf  zur  Herstellung  eines  eigenartigen  Typus.  Nichts 
von  alledem  bei  den  Perlarien,  über  welche  sich  sogar  streiten  Hesse, 
was  an  ihnen  das  Indifferenteste  sei,  das  Colorit,  die  Sculptur  oder  die 
Form.  Fühler,  Beine,  Thoraxringe  von  einfachster  und  untereinander 

übereinstimmendster  Bildung,  selbst  Vorder-  und  Hinterfltigel  noch  mehr- 
fach von  v^enig  verschiedener  Grössen-Entwickelung ;  in  allen  Theiien  ist 

gewissermassen  die  Form  det  sich  ihnen  zunächst  nach  oben  anschlies- 
senden Blattinen  angebahnt,  nirgends  aber  auch  nur  annähernd  zum 

Aastrag  gebracht.    Höchstens  wiiren  es  also  die  (geflügelten!  Termiten, 
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wi^iche  durch  die  ganz  primitive  Bilduog  ihrer  sämiiitlichen  Körpertheile 
zusammen  mit  den  Perlarien  auf  die  niedrigste  Stufe  morphologischer 

Entwickeiuug  gestellt  werden  könntenj  während  sie  nach  anderen  Rich- 
tungen hin  (Staatenleben,  Dimorphismus,  Ausserwasserleben  der  Larve 

u.  s.  w  )  ihnen  unzweifelijaft  gleichfalls  überlegen  sind.  Es  können 

daher  die  Perlarien  gewissermassen  als  der  ursprünglichste  Typus  des 

geflügelten  Insectes,  wie  er  ohne  jede  Formveränderiingj  mit  alleiniger 

Ausnahme  der  sich  ausbildenden  Flugorgane,  aus  der  im  Wasser  le- 
benden und  Wasser  athmenden  Larve  unmittelbar  hervorgeht,  geltend 

gemacht  werden.  Als  solcher  repräsenliren  sie  aber  gleichsam  durch 

ihren  individuellen  Lebenslauf  die  erste  vorzeitliche  Entwickehmgsphase 

des  in  seiner  höchsten  Ausbildung  für  das  Luftleben  bestimmten  Ar- 

thropoden-Kreises,  sie  versinnlichen  den  ersten  Aolauf,  welchen  dieser 
macht,  sich  dem  Wasserleben  zu  entziehen.,  Dass  ein  solcher  Wechsel 

des  Elementes  sich  nicht  ohne  W^eiteres  bewerkstelligen  liess,  dass  er 
gewisse  Hindernisse  zu  überwinden  hatte,  dafür  können  die  bei  einigen 

Perlarien-Formen  persistirenden  Tracheenkiemen  noch  als  eine  Art 
Zeugniss  gelten;  vielleicht  dass  bei  dieser  Auffassung  ihrem  Vorhan- 

densein ein  Yerständniss  abzugewinnen,  wenigstens  nicht  ganz  der 
Boden  fehlt. 

W^enn  ich  im  Anschluss  an  diese  Mittheilung  noch  einige  Bemer- 
kungen über  die  Mundtheile,  die  Genitalringe  und  die  Foriptlanzungs- 

organe  der  Nemoura  lateralis  Pict.  und  der  Perlarien  überhaupt  folgen 

lasse,  so  ist  der  Grund  dafür  der,  dass  ihre  gelegentliche  Untersuchung 

zum  Theil  andere  Ergebnisse  geliefert  hat,  als  sie  sich  in  Pictet's  Mo- 
nographie des  Perlides  niedergelegt  finden,  so  wie  dass  einzelne  an 

jenen  Theilen  hervortretende  Bildungen,  welchen  bis  Jetzt  überhaupt 
noch  keine  nähere  Aufmerksamkeit  von  Seiten  der  Bearbeiter  dieser 

InsectenfamiUe  zugewandt  worden  ist,  einer  Erörterung  werth  schienen. 

Von  den  Mundth eilen  der  Nemoura  variegata  hat  Pictet  (a.  a.  0. 

pL  50,  Fig.  10 — 12)  Abbildungen  geliefert,  welche  entweder  nur  eine 

sehr  ungefähre,  oder,  wie  diejenige  der  Unterlippe^  eine  geradezu  un- 
richtige Vorstellung  von  ihrer  Zusammensetzung  hervcrrufen.  Es  mag 

daher  zu  Erläuterung  der  in  Fig.  17  und  18  der  beifolgenden  Tafel  ge- 
gebenen Darstellung  dieser  Theile  von  Nemoura  lateralis  Folgendes  be- 

merkt werden.  Die  Mandibeln  (Fig.  17),  wie  allgemein  in  der  Familie 
der  Perlarien  von  geringer  Grössenentwickelung,  sind  ziemlich  flach, 
im  Umriss  fast  quadratisch,  am  Xaurande  mit  zwei  grösseren,  ziemlich 

stumpfen  Spitzenzähoen  bewehrt,  hinter  diesen  noch  zweimal  zahn- 

16  * 
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artig  eingescimitteri.  Die  Maxiilen  (Fig.  18,  mx)  zeigen  den  Gardo  als 
aus  zwei  durch  eioe  Naht  deutlich  getrennten,  länglich  dreieckigen 
Chitmplatten  bestehend,  welche  ihre  Spitze  der  Kehle,  ihre  Basis  dein 
Stipes  der  Maiillen  zuwenden;  die  mehr  erweiterte  äussere  dieser 
Platten  zeigt  einen  geschwungenen  Seitenrand.  Die  schmal  dreieckige, 
am  Ende  hakenförmig  eingekrüDnnte  Innenlade  ist  verhornt,  zweispitzig, 
am  Kaurande  fein  und  dicht,  einreihig  gewimpert;  die  Aussenladc 

(Galea)  dagegen  nur  von  lederartiger,  an  der  Spitze  und  dem  Inneu 

riUide  sogar  nur  von  weichhäutiger  Consistenz,  ihr  Aussenrand  gewim- 
pert, ihre  den  Haken  der  Innenlade  helmartig  überragende  Spitze  deut- 

lich zweizipflig.  Der  auf  der  verhältnissmässig  kleinen  Squama  ein- 

gelenkte  Kiefertaster  ist  viergliedrig ') ,  sein  zweites  Glied  am  längsten, 
fast  doppelt  so  lang  als  das  erste,  das  Endglied  beträchtlich  schmaler 

als  die  vurhergehenden.  An  der  Unterlippe  (Fig.  18  Ib)  folgt  auf  das 
quere,  trapezoidale  Mentum  ein  durch  die  beiden  grossen,  schräg  nach 

\)  Eine  wiederholte  Untersuchung  der  Mundtheile  von  Pteronarcys,  an  welchen 
*ch  irüher  {Zur  Morphologie  der  Orlhoptera  amphibiotica  Fig.  32  und  38)  fünf- 
gliedrige  Kiefer-  und  viergliedt  ige  Lippentaster  gefunden  zu  haben  glaubte,  hat  mich 
davon  überzeugt,  dass  diese  Zahlenangaben  auf  einem  Irrthum  beruhen  und  dass 
auch  bei  dieser  Gattung  in  Wirklichkeit  nur  vier-,  resp.  dreigliedrige  Taster  vor- 

handen sind.  Die  Fehlerhaftigkeit  der  gegebenen  Abbildungen,  welche  nach  den 
Muiidtheilen  eines  seit  längerer  Zeit  getrockneten  und  in  Weingeist  wieder  auf- 

geweichten Exemplares  der  Pteronarcys  reticulata  Burm.  angefertigt  worden  sint! 
beruht  auf  dtjm  eii^e  ̂ hüiMlu  hen  Umstände,  dass  sich  das  langgestreckte  vorletzio 
Glied  dieser  beiden  Tasterpaare,  und  zwar  abweichend  von  dem  gleichfalls  ver- 
Uiugerien  zweiten  (der  Maxillarlaster)  und  letzten  ibeider  Taster)  an  getrockneten 
Pteronarcys-' ndivI'Jaen  meist  derartig  in  der  Mitte  seiner  Länge  einknickt,  dass 
es  in  iäuschendsiei  Weise  den  Eindruck  von  zwei  selbständigen  kurzen  Giiede^ 
hervorrufi.  I^ictet.  welcher  gleichfalls  durch  diese  nach  dem  Tode  eintreten*!: 
Einschrumpfung  sicli  zur  Annahme  A'^on  zwei  »kurzen  und  erweiterten«  Gliedern 
hat  verleiten  lassen,  basirt  auf  dieselbe  sogar  die  Trennung  seiner  Gattungen  Pte- 

ronarcys und  KoUaria,  von  denen  letztere  nur  durch  das  langgestreckte,  d.  h.  in 
seiner  normalen  Form  erhaltene  vorletzte  Tostergüed  characterisirt  und  mithin 
einzuziehen  ist,  wie  ich  dies  bereits  früher  (Morph,  d  Orthopt.  amphibiot.  p.  25) 
erwähnt  hai>o.  Da  ich  selbst  die  von  mir  3  0  p.  29,  Fig.  28)  beschriebene  und. 
abgebildete  Pteronarcys  frSgida.  welclic  ,i  Vaterland  nach  unbekannten 

Kollaria  insignis  Pict.  sonst  sehr  nahe  siehi,  /u  jj  ,  i.cil  auf  Grund  ihrer  »kurzen  uin' 
erweiterten«  Tastergiieder  von  jenei"  unterschieden  habe,  so  wäre  ein  erneueto! 
Vergleich  beider  Arten  nach  den  Origlnal-Exeniplaren  zur  Feststellung  ihrer  spe- 

ifischen Verschiedenheit,  resp.  Identität  wünpchenswerth.  Bei  der  Wandelbar- 
keit aller  Ptoronarcys-Arten  m  de:  Färbung  ist  eine  sichere  Bestimmung  einzelner 

Individuen  aach  Beschreibungen,  Vv^elche  auf  die  plastischen  Merkmale,  insbeson- 
dere die  Bildung  d.^v  Genitalringe  nicht  näher  eingeben,  geradezu  eine  Unmög- 

lichkeit. 
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vorn  und  aussen  veri^UK  uuon  Squamae  gebildetes  MiUelstticky  welchem 
sich  als  dritter  Abschnitt  die  herzförmige  Ligula  aoschliesst.  Letztei  Oj 

in  der  Pigtet  sehen  Zeichnung  (pi.  50,  Fig.  12)  ganz  fehlend,  ist  ins 
Gegensatz  zu  den  verhornten  Squamis  von  mehr  lederarliger  ConsisieBz 

und  an  ihrem  breiten^  leichl  abgerundeten  Endrande  in  die  für  d'w, 
Orthopteren-Unterlippe  characteristischen  vier  Lappen,  zu  je 
den  Laden  der  Maxillen  entsprechend,  eingeschlitzt.  Diese  Ljp|jCi;, 
von  denen  die  grösseren  äusseren  den  inneren  (bei  der  Ansicht  der 
Unterlippe  in  situ)  zum  Theil  aufliegen,  erscheinen  noch  dünnhäutiger 
als  der  übrige  Theil  der  Ligula  und  vor  ihrem  durchsichtigen  Endsaome 

fein  beborstet;  ihr  beiderseitiger  Umriss  gleicht  einem  Quadranten. 

Die  beiderseits  von  der  Ligula  auf  den  Squamae  entspringenden  Lippen- 
taster sind  so  kurz  und  gedrungen,  dass  sie  hinter  dem  Endrande  jener 

nicht  unbeträchtlich  zurückbleiben.  Yor  Allem  gilt  dies  von  dem  ersteOy 
sich  an  die  Squamae  anschliessenden  Gliede,  welches  die  Form  ehies 

ganz  kurzen,  queren  Chitinringes  zeigt,  während  das  nach  aussen  stark 
erweiterte  zweite  etwa  doppelt  so  lang  und  napfförmig  erscheint.  Das 

diesem  wieder  aufsitzende  Endglied,  von  der  Form  eines  hinten  ab- 
gestutzten Kreises,  ist  abweichend  von  den  deutlich  chitinisirten  beiden 

ersten  zarthäutig  und  dicht  mit  feiüen  Börstchen  bekleidet.  Von  diesen 
drei  Gliedern  tritt  das  erste  seitlich  gegen  die  Scfuama  leicht  zurück, 

während  die  beiden  folgenden  (durch  die  starke  Erweiterung  des  zweiten 
nach  aussen)  noch  stärker  seitwärts  gewandt  sind  als  die  Squama  seibsL 

Die  Genital  -  und  Anairinge  von  Nemoura,  auf  deren  Bildung 
PiCTET  nicht  näher  oingeht,  übertreffen  wenigstens  bei  dem  von  mir 
untersuchten  Männchen  der  Nem.  lateralis  Pict.  an  Oomplicirtheii 

noch  bei  weitem  diejenigen  von  Pteronarcys  und  Diamphipnoa,  der  sehr 

viel  einfacheren  der  Perla-Männchen  gar  nicht  zu  gedenken.  Betrachten 
wir  die  sich  an  jenen  Bildungen  betheiligenden  Hinterleibsringe  in  der 

Bichtung  von  vorn  nach  hinten  und  beginnen  wir  zunächst  mit  der 
Bauchseite  derselben,  so  fällt  an  der  siebenten  Veniralplatte,  abweichend 

\'on  den  durchaus  einfach  gebildeten  sechs  vorderen,  eine  eigenthümliohe 
zipfelariige  Verlängerung  der  Mitte  ihres  Hinterrandes  auf  (Fig.  SO  /). 

Dieselbe  kommt  an  Länge  der  siebenten  Ventralplatte  selbst  ziemlich 
gleich,  ist  abgeplattet,  im  Bereich  ihrer  etvvos  stielförmig  verschmälerten 

Basalhälfte  stärker  chitinisirt,  dagegen  auf  der  !öffei-  oder  zungenförmig 

erweiterten,  am  Ende  stumpf  abgerundeten  Endhälfte,  deren  freilie- 

gende Aussenfläche  zugleich  eine  leichte,  polsterartige  Wölbung  er- 
kennen lässt,  zarthäutig,  durchscheiocnd,  von  müchglasartigem  Aus- 
sehen,   Ohne  an  der  siebenten  Ventralplatte  beweglich  eingelenkt  zu 
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seiii;  lasst  sieb  dieser  löÖelförmige  Fortsat?,  ar»  seiner  Basis  doch  loi'Ji'. 
aofklappen  und  es  zeigt  sich  sodann,  dass  >  Ausschnitt  der 
achten  Yenlralplatte  aufliegt,  weicher  n:!it  seinem  eigenen  ümriss  nahezu 
eorrespoüdirt ;  er  verhält  sich  mithin  zu  diesem  wie  ein  ihn  von  aussen 
her  schliessender  Deckel.  Noch  complicirter  gestaltet  sich  die  achte 

Veiitralplattej  welche  sich  dorcti  zwei  winklige  und  etwas  schräg  ver- 
laufende Längsschlitze  in  drei  selbständige  Lappen  auflöst.  Von  diesen 

sind  die  beiden  seitlichen  (Fig.  10  s)  etwas  kürzer  als  die  siebente 
Yenlralplatte  und  nicht  unbeträchtlich  schmaler  als  der  stark  nach  hinten 

verlängerte  Mittellappen  (Fig.  lOp),  weicherj  bei  der  Flächenansicht 
von  langgestreckt  und  gleichseitig  dreieckigem  Umriss,  sich  nicht 
nur  der  Mitte  des  neunten  Yentralringes  auflegt,  sondern  sich  mit  seiner 

gegen  den  Rücken  hin  aufgebogenen  Spitze  (Fig.  1 1  p]  auch  zwischen 
die  beiden  vo  n  letzten  Hinterleibsringe  ausgehenden  hakenförmigen 

unteren  Appendices  einschlägt.  Auf  die  neunte,  einfach  gebildete  Ven- 
tralplatte., weiche  den  Seitenlappen  der  achten  an  Länge  beträchtlich 

nachsteht,  folgt  dann  das  ventral  nur  rudimentär  entwickelte  Endseg- 
nient  (Fig,  \  0  i  oi ,  w  elohes,  wenn  man  es  aus  den  vorhergehenden 
durch  Druck  hervorstülpt  (Fig.  11  io),  sich  als  der  eigentliche  Träger 

der  ventralen  Appendices  anales  oder  der  sogenannten  Styli  zu  er- 

kennen giebt.  Letztere  (Fig,  10 — 12  /?),  bei  ihrem  Ursprung  durch  den 
zipfelförmig  verlängerten  achten  Ventral  ring  getrennt,  stellen  sich  zu- 

nächst als  zwei  platt  sichelförmige,  scharf  zugespitzte  Haken  dar,  deren 

Innenrand  bogig  gekrümmt,  deren  Aussenrand  tief  ausgeschv^eift  und 
deren  Spitze  daher  stark  nach  aussen  und  zugleich  etwas  nach  aufwärts 

gerichtet  ist.  Löst  man  dieselben  im  Zusammenhang  mit  dem  zehnter- 
Hinterleibssegment  und  den  an  diesem  gleichfalls  (aber  mehr  nach 

aussen)  entspringenden  zapfenförmigen  Raifea  (Fig.  10 — 121  s)  los 
und  bringt  sie  unter  dem  Deckglase  zur  Flächenansicht,  so  ergeben  sie 

sich  als  viel  complicirtere  Gebilde,  an  w^elchen  sich  sofort  zwei  ihrem 
Ursprung  nach  ganz  selbständige,  wiewohl  sich  einander  anpassend 
Tbeile  erkeniien  lassen.  Der  nach  innen  gelegene  (Fig.  19  i)  verläuft 

in  Form  einer  länglich  viereckigen  Ghilinplatte  zuerst  in  der  Richtung 
von  vorn  noch  hinten,  biegt  sich  aber  dann  fast  unter  einem  rechten 

Winkel  nach  aussen  um  und  spitzt  sich  dabei  zu  einem  lang  auogezoge-- 
nen  und  scharfen  Dorn  zu  Die  äussere  Hälfte  dagegen  (Fig.  19  e), 
weiche  mit  ihrer  erweiterten  und  abgerundeten  Basis  etwas  weiter  nach 

vorn  reicht,  beschreibt  einen  stark  gekrümmten,  nach  aussen  geöfifneten 

Bogen  und  tragt  an  dem  äusseren,  abgestumpften  Ende  ihres  querver- 
laufenden Schenkels  sieben  nach  hinten  gerichtete,  an  Länge  allmälig 

zonehöiende,  frei  beweglich  eiogelenkte  und  nach  Art  von  Kammzähnen 
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dicht  anemandergereihte,  stabförmige  Dornen  (p),  im  Änscbluss  an  diese 

aber  ein  von  ihrem  Innen-  und  Spitzenrande  ausgehendes  zapfenför- 
miges  Polster  von  häutiger  Gonsistenz  und  feiner  Beborstuog  seiner 

Oberfläche  (/).  Während  sich  dem  seitlichen  Äusschni Ii  dieser  ' 
falls  stark  chitinisirlen  Aussenhälfte  der  zapfenförmige  Baif  (s) 

Ursprung  nach  anpassi,  legt  sich  dem  weichen  Endpolster  der  scharfe 
Enddorn  der  Innenhälfte  frei  aul 

Auf  der  Rückenseite  des  männiichen  Hinterleibes  (Fig.  i  i^j  beginnen 

die  Auszeichnungen  gleichfalls  mit  dem  siebenten  Segment^  indem  zu- 
nächst die  siebente  und  achte  Dorsalplatte  vor  ihrem  Hinterrande  und 

beiderseits  von  der  Mittellinie  mit  einer  aus  kurzen  schwarzen  Börstchen 

bestehenden  und  in  Form  einer  Querleiste  erscheinenden  Raspel  ver- 
sehen sind.  An  der  achten  Dorsalplatte  erscheint  ausserdem  auch  der 

Hinterrand  in  der  Mitte  ausgeschnitten  und  zwar  entspricht  dieser  Aus- 

schnitt einer  tiefen  muldenförmigen  Aushöhlung  der  neunten  Dorsal- 
platte, weiche  sich  über  die  ganze  Länge  dieser  erstreckt  und,  ihrer 

Mittellinie  entsprechend,  sie  in  zwei  nach  hinten  etwas  ausgezogene 
Seitenlappen  theiit.  Auch  diese  beiden  Seitenlappen  sind  zunächst  der 
mittleren  Rinne  und  dicht  vor  ihrem  Spitzenrande  mit  einer  durch 

schwarze  Börstehen  gebildeten  Raspel  versehen,  welche  an  Ausdeh- 
nung diejenige  der  beiden  vorhergehenden  Ringe  etwas  ül)eririßt  .  Die 

zehnte  Dorsaiplatte  endlich,  in  der  Länge  ungleich  stärker  entwickelt 
als  die  entsprechende  Ventralplatte,  verjüngt  sich,  von  oben  her  in  der 
Flächenansicht  betrachtet,  nach  hinten  zu  einem  mit  abgesiuiopfter 

Spitze  und  ausgeschweiften  Seiten  versehenen  Dreieck,  um  schliesslich 

in  ein  durch  Grösse  und  Form  gleich  auffallendes  Anhangsgebilde  (Fig.. 

'12  r),  dessen  Ursprung  und  Verlauf  am  deutlichsten  in  der  Profilansicht 
der  iiinterleibsspitze  (Fig.  11  r)  hervortritt,  auszulaufen.  Indem  das-- 
selbe  zunächst  mit  einem  kurzen,  vertikal  aufsteigenden  Schenkel  von 

der  Spitze  der  zehnten  Dorsalplatte  ausgeht,  krtimmt  es  sich  bald  darauf 
unter  einem  fast  rechten  Winkel  zu  einem  sehr  viel  längeren,  horizontal 

verlaufenden  und  lanzettlich  zugespitzten  Endtheil  um,  welcher  sich 
^einerseits  in  die  mittlere  Längsgrube  der  neunten  Dorsalplatte  einlegt 

(Fig.  1 1  und  1 2  ?;) .  Wiewohl  dieses  Gebilde  zuerst  ganz  den  Eindruck 

eines  Begattungsorganes  hervorruft,  erweist  es  sich  bei  näherer  Betrach- 
tung dennoch  als  in  keinem  Zusammenhang  mit  den  inneren  männlicheo 

Fortpflanzungsorganen  stehend,  auch  an  seiner  stark  aufgekrümmten 

Spitze  als  nicht  durchbohrt,  vieknehr  düf  als  eiri  aller  Wahrscheia- 

lichkeit  nach  bei  der  Copula  in  Verwendung  kommender  Fixinings- 
Äpparat.  Bei  stärkerer  Vergrösserung  im  Profil  (Fig.  15]  betrachtet, 

besteht  es  aus  zwei  mit  dem  zehnten  Hinterieibsringe  isolirt  artikuiiren- 
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(loD,  sich  später  aijer  —  im  Verlauf  des  horizontal  gerichielen  Schenkels 

—  schh'ngenförmig  vereinigenden  Chitinleisten,  welche  nach  ihrer  Ver- 
eiiiiguog  einen  zunächst  schmalen,  stabförmigen,  dann  sich  abei  e; 
weigernden  und  zwei  kurze  Aesle  aussendenden  Balken  darstellen.  Da, 
wo  dieser  Balken  an  seiner  unteren  (inneren)  Fläche  vor  der  Spitze 

buckeiförmig  hervortritt,  ist  er  mit  sechs,  an  Länge  allmähg  zuneh- 
menden, steifen  Börstchen  besetzt,  während  seiner  schräg  abgestutzten 

und  aufgebogenen  Spitze  sowie  seiner  freiligenden  oberen  (äusseren) 
Fläche  ein  weiches,  von  einer  ungefärbten  Membran  bekleidetes  Polster 
aufliegt.  Die  ziemlich  freie  Beweglichkeit  dieses  bei  der  Flächenansicht 

(Fig.  1'^  r  und  Fig.  16)  lanzettlich  oder  fast  von  der  Form  eines  Pan- 
töffelchen  erscheinenden  Apparates,  welcher  aus  der  Grube  des  neunten 

Dorsal-Halbringes  leicht  herausgehoben  und  zurilckgeschlagen  werden 
kann,  beruht  darauf,  dass  die  beiden  Chitinleisten,  w^elche  durch  ihre 
spätere  Vereinigung  den  Stützbalken  herstellen,  an  der  Basis  gegen 
einander  federn.  Zu  diesem  Zweck  wird  die  schmale  untere,  welche, 

wie  aus  Figur  15  hervorgeht,  sich  als  die  unmittelbare  Fortsetzung  einer 
Chitinleiste  des  zehnten  Segmentes  ergiebt,  von  der  breiten  oberen 
scheidenförmig  umfasst. 

Ueber  die  mit  diesen  Genital-  und  Analsegiacnten  des  Hinterleibes 
in  näherer  Beziehung  stehenden  und  auf  ihre  Bildung  influencirenden 
inneren  Organe  hat  die  Untersuchung  Folgendes  ergeben :  An  dem 
durch  Oeffnung  des  Hinterleibes  von  der  Rückenseite  her  zunächst 

freigelegten  Darmkanal  lässt  der  länglich  eiförmige  Ventriculus  im  Be- 
reich seiner  vorderen  Hälfte  die  für  die  Orthopteren  characteristischen, 

seinen  Wandungen  üach  aussen  aufliegenden,  voluminösen  Leberorgane 
iuit  ihren  zahlreichen  rundlichen  Drüsenzellen  erkennen,  während  die 

hintere  freiliegende  Hälfte  starke  Längs-  und  Quermuskeln  zeigt.  Das 
auf  ihn  folgende,  durch  eine  starke  Einschnürung  abgesetzte  Intestinum, 

in  welches  die  zahlreichen  and  verhältnissmässig  kurzen,  bei  frisch  ent- 
wickelten Exemplaren  fast  durchweg  intensiv  carminroth  gefärbten  Vasa 

Malpighi  einmünden,  ist  'x  ichlich  um  die  Hälfte  länger  als  der  Ventriculus ; 
seme  Wandungen  besitzen  eine  sehr  viel  schwächere  Bingmuskulatur  als 

dieser,  dagegen  eine  sich  über  die  ganze  Länge  dieses  Darmabschnitles 
ausdehnende,  stark  entwickelte  Drüsenschicht.  Sein  hinterster,  zu 

einem  Rectum  abgeschnürter  Theil  mündet  bauchwärts  in  das  zehnte 

Hinterleibssegment  aus  und  inserirt  sich  mit  seinen  Wandungen  an  die 

Innenseite  der  hakenförmig  gekrümmten  Endplatten  (Styli:  Fig.  10 — 12 
//  und  Fig.  19)  dieses  Ringes. 

Nach  Entfernung  des  Darmkanales  gelangen  die  der  Bauchwan  I  rlo 
Hinterleibes  in  vieUachen  Windungen  aufliegenden  männlichou 
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rhiechtsorgane  (Fig.  13  )  zur  ÄDsiclii,  Mit  Bezug  auf  die  wesentlichen 
Fonuabwcichungen,  welche  dieselben  den  vonNEWPORx  für  Pteronaroys 

abgebildeten  gegenüber  erkennen  lassen,  ist  ausdrücklich  hervorzuheben, 
dass  sie  in  ihrer  gleich  näher  zo  erörternden  Zusao^tßensetzung  bei  einer 

grösseren  Anzahl  von  mir  untersuchter  Individuen  in  stets  tiberein- 
stimmender  Weise  aufgefunden  worden  sind,  dass  diese  Individuen 
aber  durchweg  kurze  Zeit  nach  ihrem  Hervorgehen  aus  der  Nymphe 
und  aus  dem  Wasser  zur  Untersuchung  gelangten.  Es  fällt  nämlich  an 

denselben  neben  dem  Mangel  seitlicher  Anhangsdrüsen  die  aiisserge- 
wohnliche  Länge  eines  unpaaren,  mit  verhältnissmässig  starken  drüsigen 
Wandungen  versehenen  Schlauches  sowie  die  mit  letzterem  durchaus 

übereinstimmende  Structur  der  durch  seine  Theilung  entstehenden, 
dünneren  paarigen  Endschläuche  auf.  Letztere  (Fig.  13  t),  fast  nur 

von  halber  Länge  des  doppelt  so  starken  unpaaren  Schlauches  (Vi, 
schwellen  vor  ihrem  verdünnten  blinden  Ende  varikös,  jedoch  nschl 

immer  in  genau  symmetrischer  Weise,  an,  während  sich  ersterer  [v) 
fast  seiner  ganzen  Ausdehnung  nach  ziemlich  gleich  bleibt.  Die  gegen 
das  Lumen  des  Schlauches  mit  einem  unregelmässig  gezackten  Cootour 

einspringenden,  augenscheinlich  drüsigen  Wandungen  kommen  an  Dicke 
dem  Durchmesser  jenes  durchschnittlich  gleich  oder  engen  dasselbe 

stellenweise  selbst  noch  mehr  ein ;  doch  nehmen  sie  gegen  die  dem  vor- 
deren Ende  entsprechende  Gabelung  hin  deutlich  an  Dicke  ab  und  sind 

innerhalb  der  paarigen  Schläuche  nur  noch  dem  vierten  bis  dritten 
Theil  des  Lumens  gleich,  im  Bereich  der  varikösen  Erweiterungen  dieser 

selbst  verhältnissüiässig  noch  dünner.  Bei  dieser  sich  sehr  gleich  blei- 
benden Form  und  Structur  macht  es  den  Eindruck,  als  wenn  der,  in 

situ  sich  in  zahlreiche  Schlingen  aneinander  legende  Schlauch  seinem 

ganzen  Verlauf  nach  als  eine  Sperma  prcducirende  Drüse,  d.  h.  als 
Hoden  im  engeren  Sinne  fungirte  und  dass  hiervon  nur  der  hinterste, 

in  das  äussere  Körper-Integument  ausmündende  Theil  ausgenommen 
sei.  Mit  dem  an  der  Basis  der  achten  Yentralplatte  erfolgenden  Aiisiritt 
des  Schlauches  aus  der  Hinterleibshöhle  hört  nämlich  der  innere  Drüsen  - 

belag  auf,  während  die  Wandungen  selbst  eine  grössere  Resistenz  und 

Undurchsichtigkeit  eingehen.  Von  dem  zungeiiförmigen  Zipfel  der  sie- 
benten Yentralplatte  bedeckt,  begiebt  sich  dieser  als  Ductus  ejaculatorius 

anzusehende  Endtheil  des  inneren  Geschlechtsapparates  (Fig,  1 4)  in  die 
mit  dem  Ende  seines  basalen  Ausschnittes  beginnende  taschenförmige 

Duplicaair  des  von  der  Mitte  des  achten  Yeolralringes  gebildeten  und 
sich  nach  aufwärts  krümmenden  Fortsatzes  (Fig.  i  0  und  1 1  p)  hinein, 

1)  Transact.  of  the  Lirme&n  söc.  of  London  XX,  tab.  21,  Fig.  L'*. 
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um  irniej'  aiimäiiger  YerjüriguDi^  au  der  durcbboortcii  Spitze  desselben 
nacli  aussen  zu  münden.  Es  ist  mithin  dieser  der  neunten  und  zebniei» 

Veniralplatte  aufliegende  Zipfel-Fortsatz  des  achten  Hinterleibsrini^es, 
dessen  Aussenfläche  eine  derbe,  iederartige  Consistenz  und  gegen  die 
Spitze  hin  eine  deuthche  Querriefiing  erkennen  iässt,  dessen  nach  innei* 

gelegener  Spitzenöffnung  aber  noch  ein  gleichfalls  geringelter,  zart- 
häutiger Aufsatz  entspricht,  als  das  niännliche  Begattungsorgan  anzu- 

sehen. In  so  fern  dasselbe,  wie  aus  der  ProGl-Ansicht  der  Hinterleibs- 
spiise  (flg.  11  p]  hervorgehl,  mit  seiner  Spitze  weit  nach  hinten  reicht 

und  selbst  die  zwischen  dem  Ursprung  der  Styli  (Fig.  10 — 12  h)  He- 

gende Afleröffnung  noch  überragt,  lässt  sich  gegen  die  PiCTBx'sche  An- 
gabe i),  wonach  die  männlichen  Geschlechtsorgane  der  Perlarien  im 

Gegensatz  zu  der  v>am  achten  Bauchsegment«  liegenden  weiblichen  Ge- 
nitalölfnung,  »an  der  Spitze  des  Hinterleibes«  ausmünden  sollen,  zwai 
dem  Wortlaut  nach  Nichts  einwenden ,  doch  ist  dieselbe  in  so  fern  als 

irreführend  zu  bezeichnen,  als  thatsachlich  die  Ausmündung  der  männ- 

lichen Genitalien  in  das  Körper-lntegument  bei  gegenwärtiger  Famili; 
durchweg  nur  um  ein  Ventralsegment  weiter  nach  hinten  vcrschoberi 
ist  als  diejenige  der  weiblichen.  Zwischen  Perla  und  Nemoura  einer 

und  Pteronarcys  und  Diamphipnoa  andererseits  existirt  nur  der  —  aller- 
dings recht  auüallende  —  Unterschied,  dass,  während  bei  jenen  diese 

Ausraündung  auf  den  Hinterrand  des  siebenten  (Weibchen)  resp.  achten 

(Männchen)  Yentralringes  fällt,  sie  bei  diesen  beiden  Gattungen  —  durch 
Einschiebung  eines  Segmentes  an  der  Basis  des  Hinterleibes,  auf  der 

Grenze  zum  Metathorax.  —  auf  den  achten,  resp.  neunten  verlegt  ist. 

Zwar  schreibt  Newport  die  Ausmündung  der  männlichen  Geschlechts  - 
organe bei  Pteronarcys  dem  zehnten  Venlralringe  zu  und  sieht  ein  hintei 

diesem  hervortretendes  griffelförmiges  Gel.iilde  für  den  Penis  an,  in 
welchem  letzteren  Puncte  ich  ihm  für  Diamphipnoa,  ohne  mich  durch 

eine  nähere  Untersuchung  von  der  Richtigkeit  dieser  Deutung  ver- 

gewissert zu  haben,  gefolgt  bin  3)  Nachdem  ich  aber  jetzi,,  durch  den 
abweichenden  Befund  bei  Nemoura  veranlasst,  die  hinteren  Abdominal- 

ringe  der  männlichen  Diamphipnoa  lichenalis  einer  näheren  Prüfung 
unterworfen  habe,  hat  sich  mir  in  überzeugender  Weise  herausgestellt, 

dass  jenes  über  die  ventralen  männlichen  Afterklappen  nach  hinten  her- 
vort»:etende  griffeiförmige  Gebilde  (Fig.  22)  überhaupt  gar  nicht  der 

Penis,  sondern  nur  ein  dem  oben  von  Nemoura  beschi'iebenen  analogei' 

1)  Monographie  der  Pe rüdes  p.  37. 
%  TransDct.  of  the  Linnean  soc.  of  London  XX.  p.  442,  tab,  2  f,  Fig.  U,  z, 

3)  Morpho).  d.  Orthopfera  amphibiotica  p.  28,  Fig.  '22  und  22  a,  p. 
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irungsapparat  ist,  w  elcher  weder  von  einem  Canal  durchsetzt  ist, 

.och  trotz  seiner  scheinbar  ventralen  Lage  einen  wirkhch  ventralen  Ur- 
sprung besitzt.  Während  er  selbst  sich  als  eine  von  der  Innenseite  der 

zehnten  Dorsalplatte  ausgehende  Fortsetzung  dieser  zu  erkennen  giebt 
und  an  der  Unterseite  seiner  Basis  die  wulstige  Afteröffnung  trägt,  liegt 
der  sehr  kurze,  papilienförmige  Penis,  als  solcher  ebenso  wohl  durch 
seinen  unmittelbaren  Anschluss  an  den  inneren  Geschiechtsapparat  wie 

durch  die  an  seiner  Spitze  liegende  OeiFnung  documentirt,  unter  der 
zipfelförmigen  Verlängerung  der  neunten  Ventralpia tte  (Fig.  22  9), 
welche  sich  der  verkürzten  und  nur  beiderseits  vor  den  ventralen  After™ 

klappen  in  geringer  Ausdehnung  freiliegenden  zehnten  als  Duplicatur 
auflegt.  Da  wo  diese  Duplicatur  der  neunten  in  die  Basis  der  zehnten 
Ventralplatte  wieder  übergeht,  findet  die  Ausmündung  des  männlichen 

Geschlechtsapparates  bei  Diamphipnoa  statt  und  ich  glaube  auch  nicht 
mit  der  Annahme  zu  irren,  dass  es  sich  bei  Pteronarcys,  von  welcher 

mir  Weingeist-Exemplare  zur  Untersuchung  nicht  vorliegen,  ebenso 
verhalten  wird.  Letzteres  kann,  auch  abgesehen  von  der  nahen  Ver- 

wandtschaft mit  Diamphipnoa,  schon  deshalb  kaum,  einem  Zweifel 

unterliegen,  v/eii  durch  ein  der  NEwroRx'schen  Angabe  entsprechendes 
Verhalten  die  nicht  nur  bei  den  Orthopteren,  sondern  auch  bei  den 

Insecten  im  Allgemeinen  festgehaltene  gegenseitige  Lage  der  Genital- 
und  Afteröfifoung  eine  nichts  weniger  als  wahrscheinhche  Ausnahme 
erleiden  würde,  die  Genitalmündung  nämlich  dorsal  und  hinter  der 

zwischen  den  Afterklappen  stattfindenden  Ausmündung  des  Darmes  zu 

liegen  käme.  In  Betreff  des  inneren  männlichen  Genitalapparates  von 

Diamphipnoa  mag  hier  beiläufig  noch  bemerkt  sein,  dass  das  —  mir 
ausschliesslich  zur  Beurtheilung  vorliegende,  abgerissene  —  im  An- 

schluss an  den  Penis  befindliche  hintere  Ende  desselben  von  dem  für 

Nemoura  beschriebenen  ebenso  wesentlich  abweicht,  wie  das  Begat- 

tungsorgan selbst.  Der  in  den  Penis  einmündende,  als  Ductus  ejacu- 
latorius  anzusehende  unpaare  Schlauch  ist  nämlich  ganz  kurz  und 
wird  dicht  vor  dem  Eintritt  in  diesen  durch  die  Vereinigung  zweier 

cylindrischer,  in  gerader  Richtung  von  vorn  nach  hinten  und  neben  ein- 
ander verlaufender  Vasa  deferentia,  welche  ihrerseits  wieder  vor  ihrer 

Verbindung  je  einen  sehr  viel  voluminöseren  Seitenschlauch  (Anhangs- 
drüsen?)  aufnehmen,  hergestellt.  Dieser  Befund  würde  ganz  mit  dem 

von  Newfort  (a.  a.  0.  tab.  21,  Fig.  14  y)  für  Pteronarcys  dargestellten 
übereinstimmen,  weno  man  bei  letzteren  von  dem  zu  dem  supponirien 

Penis  gehenden  »long  ductus  ejaculatorius^x  (a.,  a.  0.  p.  442), 
gleich  jenem  olienbar  hinfällig  ist,  absieht  und  würde  für  Pteronarcys  nur 
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noch  mehr  eine  mit  Diamphipnoa  aiiaioge  Geniialöflnung  als  wahr-- 
scheinlich  hlnsteileii. 

Sehr  viel  einfacher  ais  beirrä  Männchen  sind  die  letzten  Hinterleibs- 

ringe  beim  WeibcheD  der  Nemoiira  lateralis  gebildet,    im  Gau/.en 

unterscheidet  sich  das  W'^ibliche  Abdomen  (Fig.  8)  durch  ansehnlichere 

Grosso  und  Dicke  sowie  durch  weniger  deutlich  eingeschnürte  Seg- 
meote:  selbst  bei  unbefruchteten,  eben,  eatwickoiten  Individuen  er- 
scheint  es  volikommen  walzig  oder  selbst  etwas  höher  als  breit.  Aus 

der  Proülzeichnung  ist  zu  ersehen,  .Isss  sich  an  den  acht  vorderen  Rin- 
gen die  Dorsal-  und  Yentralplatten  in  gegenseitiger  Lage  und  in  der 

Länge  genau  entsprechen  und  dasi  hicj'  nicht,  wie  bei  Pteronarcys  und 
Diamphipnoa,  im  Anschluss  an  das  Metanotum  ein  Dorsalhalbring  vor- 

handen ist,  welchem  keine  selbständige  Yentralplatte  entspricht  Ab- 
gesehen davon,  dass  keine  auf  die  Existenz  einer  solchen  eingeschobenen 

ersten  Dorsalplatte  hinweisende  Grenze  gegen  das  Metanotum  hin  er- 
kennbar ist,  spricht  hierfür  auch  das  bei  frisch  entwickelten  Exemplaren 

sehr  deutlich  wahrnehmbare  Verhalten  der  seitlichen  Tracheenlaufe  zu 

den  Stigmen.    In  ihrem  Verlauf  von  hinten  nach  vorn  geben  dieselbe 

beim  Hinterrande  eines  jeden  Segmentes  einen  schräg  nach  vorn  und 
aussen  gerichteten  Ast  an  die  einzelnen  Hinterleibsstigmen  und  zwa 

in  ganz  übereinstimmender  Weise  vom  siebenten  bis  zum  ersten  a' 
(Fig.  8  7—0;  nach  Abgabe  dieses  Astes  an  das  erste  Hinterleibsstigma 

geht  der  Haupt-Tracheenlauf  aber  direct  an  das  durch  seine  Giöss 
kenntliche  Metalhoraxstigma.  Von  den  beiden  Endringen  ist  d(;r  neunt 

(Fig.  8)  vorwiegend  dorsal  entwickelt,  während  er  sich  bauchwärt 
(Fig.  9  9)  stark  verkürzt  und  zwar  durch  die  auf  ihn  hinaufgeschoben 

zehnte  Ventralplatte,  welche  in  zwei  Hälften  gespalten  erscheiiii  ;Fig. 
9  io).    Jede  dieser  Hüiften  zerfällt  durch  eine  Furche  wieder  in  zwei 

Abschnitte,  deren  innerer  länger  ausgezogen  und  stumpf  lanzettlich  er 

scheint,  während  der  kürzere,  abgestutzte  äussere  in  Gemeinschaft  mi 
der  letzten  Dorsalplatte  den  kurzen,  zapfenförmigen  Ralfen  (Fig.  8  un 
9  s)  zum  Ansatz  dient. 

Die  Bauchseite  des  weibiichen  Hinterleibes  von  Nemoura  lateraF 

zeigt  einen  schon  für  das  unbewehrte  Auge  erkennbaren  dunkelbraune 

Fleck,  w^elcher  sich  über  die  ganze  Länge  der  siebenten  Ventralplatte 
ausdehnt,  aus  zwei  seitlichen  Hälften  zu  bestehen  scheint  und,  allajäiig 

schwächer  werdend,  auch  in  den  hinteren  Theil  des  sechsten  S" 
mentes  hineinragt.    Das  hintere  Ende  dieser  Bräunung,  welches  nit 

dem  Endrande  der  siebenten  Ventralplatte  zusammenfällt,  b(  z  u  h- 
net  die  Ausmündung i  der  weiblichen  Geschlechtsorgane,  welche  v  si 
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PioTET  ̂ )  irrig  dem  achten  Segmente  zvigeschrieben  wird.  Allerdings 

bezieht  sich  diese  /^Dgabe  Pictet's  speciell  auf  die  Gattung  Peiia, 
doch  trifft  sie  auf  diese  nicht  mehr  zu  als  auf  Neiooura  und  könnte 

höchstens  daraus  erklärt  worden,  dass  Pictet  den  zwischen  den  Hüf- 
ten des  letzten  Beinpaares  liegenden  hinteren  Abschnitt  des  Me- 

tasternum,  welcher  sich  von  dem  vorderen  iormeli  ziemlich  scharf 
absetzt  und  seiner  Consistenz  nach  mehr  den  Hinterleibsringen  gleicht, 
für  die  erste  Ventralplatte  angesehen  habe.  (Die  Zugehörigkeit  dieses 

Abschnittes  zum  Metastern  um  ergiebt  sich  aber  leicht  aus  einem  Ver- 
gleich mit  dem  Mesosternum,  welches  diesen  Theii  in  entsprechender 

Form  und  Grösse  auch  seinerseits  aufzuweisen  hat.)  Wie  dem  auch 

sei,  so  verhalten  sich  die  weiblichen  Perla,  Bictyopteryx  und  Chlore™ 
perla  in  Bezug  auf  die  Ausmündung  der  Geschlechtsorgane  am  Ende 

des  siebenten  Ventral-Halbringes  genau  so  wie  die  Nemoura-Weib - 
chen.  Einerseits  habe  ich  mich  hiervon  wiederholt,  und  zwar  mit  be- 

sonderer Ptücksicht  auf  die  abweichende  PicTEx'sche  Angabe,  an  leben- 
den Exemplaren,  weiche  den  Eierklumpen  theils  bereits  fertig,  theils 

in  der  Bildung  ̂   am  Bauche  trugen,  überzeugt:  andererseits 
aber  auch  an  len  Individuen  der  Ghloroporla  rivuloram  den 

gleichen  Apparat  wie  bei  Nenioura  im  Bereich  des  siebenten  Ringes 

durch  die  Section  nacligewiesen.  Bei  allen  mit  einem  Eierklumpen  vei'- 
sehenen  Perla-Weibchen  lag  dieser  stets  der  längs  ihrer  Mitte  ausge- 

höhlten achten  Ve^Uralplatte  auf  und  grenzte  mithin  nach  vorn  an  den 
Hinterrand  der  siebenten;  dass  er  aus  diesem  hervortrat,  liess  sich 

leicht  daraus  ersehen,  dass  er  sich  bei  vollständiger  Ausbildung  von  ihm 

ablöste,  bei  unvollständiger  aber  von  vorn  her  neuen  Zuwachs  an  Eiern 
erhielt.  Aber  auch  an  getrockneten  Exemplaren,  so  weit  bei  ihnen  der 
Hinterleib  in  seiner  Form  gut  erhalten  ist,  kann  man  sich  leicht  davon 

überzeugen,  dass  es  die  siebente  und  nicht  die  achte  Ventralptatte 
ist,  welche  theils  durch  eine  ansehnlichere  Grössenentwicklung,  theils 

durch  eine  eigene  Form,  wie  besonders  durch  die  starke  Abhebung  ihres 
Hinterrandes  von  dem  folgenden  Segment,  auf  eine  ihr  übertragene 

specifische  Function  limweist^).  —  Was  rur  jene  bei  dem  Weibeheo 

1)  Mooogr.  d,  Perlides,  p.  37  ff. 
2)  Auch  bei  dem  Weibchen  von  Diamphipnoa  lichenalis  (Morpbol.  d.  Orihopt. 

äniphibiot.  Fig,  21  g)  würde  sich  die  durch  besondere  Auszeichnungen  characte- 
risirte  Genitaipiatte  als  die  siebente  ergeben,  wenn  man  nur  die  frei  abgesetz  - 

ten Ventralpiatteo  zählt.  Nach  nochraaliger  Prüfung  dieses  Verhaltens  gJaube  ich 
aber  auch  Jetzt  noch  bei  der  Annahme  verharren  zu  müssen,  dass  bei  dieser  Gattung 
die  erste  Ventralplaite  mit  dem  Metasternum  verwachsen  sei,  da  die  vier  Kieoien- 
paare  ihrem  Sitz  nach,  und  zwar  bei  beiden  Gesehiechtern,  mit  dem  HinteiTa?jde 
der  vier  ersten,  sämmttich  freien  Dorsai-Halbringe  correspondiren- 
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der  NeiDoma  lateralis  an  der  sechsten  und  siebenten  Bauchscbiene  sich 

bemerkbar  machende  Üeckenartige  Bräunung  betrifft,  so  erweist  sich 
dieselbe  bei  näherer  Uaiersuchung  ais  ein  durch  die  dünne  Körperhaut 

hindurchschimmernder,  ziemlich  umfangreicher  Chintinapparat  von  last 

glockenartigem  ümriss  (Fig.  9),  weicher  nach  seinem  Zusammenhang 

mit  den  inneren  Fortpflanzungsorganen  nur  als  eine  Vagina  voa  auf- 
fallender Form  und  Weite  angesehen  w^erden  kann.  Im  Bereich  seiner 

vorderen,  noch  dem  sechsten  Segment  anliegenden  Hälfte  ziemlich  dick 
und  dahei  stärker  in  die  Bauchhöhle  hineinragend,  flacht  er  sich  gegcp 
den  Endrand  des  siebenten  Segmentes  hin  immer  mehr  ab  und  ölfnet 
sich  vor  diesem  in  Form  eines  klaffenden  Längsschlitzes,  durch  welchen 
offenbar  die  Eiernach  aussen  treten.  Während  seine  ventrale  Wand  bis 

auf  den  vordersten  kuppenförmigen  Theil  durchgängig  und  stark  chitinisirt 
ist,  beschränkt  sich  die  Erhärtung  seiner  der  Leibeshöhle  zugewandten 
Oberfläche  nur  auf  zwei  sich  von  der  Bauchseite  her  umschlagende  mit 

geschwungenem  Gontour  versehene  leistenartige  Erhebungen ,  Über 
welche  sich  eine  auch  die  vordere  Wölbung  herstellende  nachgiebige 
Membran  ausspannt.  In  das  stumpf  abgerundete,  verschm-älerte,  vor 

der  Mitte  der  sechsten  Bauchschiene  liegende  freie  Ende  dieser  eigen- 
thümlichen  Chintinkapsel  münden  seitlich  die  Ausführungsgänge  der 

(bei  den  untersuchten  frisch  entwickelten  Individuen  noch  wenig  ent- 
wickelten) Ovarien  (o)  und  neben  dem  einen  derselben  eine  ziemlich 

grosse,  zartwandige  Blase  (ü),  welche  mir  jedoch  nicht  den  Eindruck 

eines  Receptaculum  seminisi)  machte,  ein.  Der  Ursprung  der  letzteren 

entspricht  derjenigen  Stelle,  'an  welcher  sich  die  beiden  Ausführungs- 
gänge der  Eierstöcke  zu  einem  unpaaren,  quer  vor  dem  vorderen  Ende 

der  Kapsel  liegenden  Canal  vereinigen. 

1)  Für  ein  solches  möchte  icb  eher  ein  von  mir  an  dem  weiblichen  Geschlecht«- 
apparat  der  Chloroperla  rivuloriim  Picfc.  aufgefundenes  Gebilde  in  Anspruch  neh- 

men, welches  eine  von  der  oben  erwähnten  Blase  abweichende  Lage  zeigt.  Auch 
bei  dem  Weibchen  dieser  Art  liegt  der  siebenten  Bauchschieiie,  aus  deren  Hinter- 

rand der  Eierkliimpen  hervortritt,  von  innen  her  ein  in  seinen  Wandungen  durch 
Chitinleistcn  gestützter,  dabei  aber  stark  muskulöser,  kapselarfiger  Behälter  von 
fast  kugliger  oder  —  bei  leichter  Verschmälerung  nach  hinten  —  stumpf  herzför- 

miger Gestalt  an,  in  dessen  breit  abgerundetes  vorderes  Ende  ein  sehr  kurzer,  aus 
der  Vereinigung  der  beiden  Tubae  hervorgehender  Oviduct  einmündet.  Während 
diesem  ein  blasenförmiges  Anhangsgebilde  durchaus  fehlt,  verlängert  sich  die 
muskulöse  Kapsel  an  ihrem  hinteren  Ende  in  einen  von  den  ßauchsch jenen  inner- 

halb frei  abhebbaren,  sich  allmälig  verjüngenden,  ziemlich  langen  Zipfel,  durch 
welchen  der  ganze  Apparat  die  Form  einer  Rübe  erhält.  Der  etwas  seitweits  ge- 
i.  vümmten,  verdünnten  Spitze  dieses  Zipfels,  -vs  elcher  auch  seinerseits  deutliche  Ring- 
muskein  in  seinen  dicken  Wandungen  zeigt  und  von  einem  mit  der  Kf'psel  commu- 
nicirenden  Canal  durchsetzt  ist,  scisliesst  sich  nun  wieder  eine  blasenartige  Ervei- 
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Bringt  man  mit  dieser  weit  nach  vorn  verschobenen  Lage  der  weib- 
lichen Geschiechtsöffiiung  die  ebenso  eigenthümiiche  wie  compiicirle 

Bildung  der  naänniichen  Genitalringe,  insbesondere  das  bauchwärts  ent- 
springende, aber  mit  seiner  Spitze  gegen  den  Rücken  hin  aufgekrümmle 

CopulationsorgoD  und  den  in  gleicher  Flucht  dorsal  verlaufenden  Haft- 
apparat (Fig.  I  I  und  12  r)  in  Vergleichj  so  hält  es  zuerst  etwas  schwer, 

sich  von  der  Art  und  Weise,  in  welcher  die  Begattung  von  Seiten  der 

Nemoura  lateralis  vollzogen  wird,  eine  genügende  Vorstellung  zu  machen. 
PiCTET  giebt  von  den  Perlarien  im  Allgemeinen  an,  dass  Männcisen 

und  Weibchen  sich  sofort  nach  dem  Verlassen  der  .Nymphenhaut  gegen- 
seitig aufsuchen  und  dass  die  Copula  in  der  Weise  vollzogen  werde, 

dass  das  Männchen  den  Rücken  des  Weibchens  besteige;  sie  finde  in 

ruhender  Stellung,  nicht  im  Fluge  statt,  da  das  Männchen  keine  Organe^ 
sich  des  Weibchens  zu  versichern,  besitze,  sei  überdies  schnell  beendigt. 

Obwohl  ich  die  Nemoura  lateralis,  wie  oben  ervvähnt,  in  zahlreichen 
Individuen  beiderlei  Geschlechts  an  ihrer  Geburtsstätte  angetroffen  habcj 

ist  es  mir  dennoch  niemals  geglückt,  ein  Paar  in  Begattung  zu  beob- 
achten. Schon  hieraus  möchte  zu  folgern  sein,  dass  die  wahrscheinlich 

an  einer  einzelnen  Gattung,  vermuthlich  P.^rla  s.  str.  gewonnenen 

PiCTEi'schen  Angaben  keineswegs  für  die  Familie  in  ihrer  Gesammtheit 
gültig  seien ;  zum  Mindesten  treffen  sie  für  Nemoura  ebenso  wenig  wie 

für  Diamphipnoa  rUcksichtUch  eines  dem  Männchen  fehlenden  Fixirungs- 
apparates  zu.  Aber  auch,  dass  das  Männchen  der  hier  in  Rede  stehenden 

Nemoura  lateralis  behufs  der  Copula  den  Rücken  des  Weibchens  be- 
steige, erscheint  mir  im  hohen  Grade  unwahrscheinlich  und  zwar  be- 
sonders wegen  des  gegen  den  Rücken  hin  aufgekrümmten  Penis  (Fig. 

1 0  und  11p),  dessen  Richtung  eher  auf  ein  entgegengesetztes  Verhalten 
hindeuten  könnte.  Der  Fixirungsapparat  (Fig.  1 1  und  1 2  r)  würde  für 
eine  dorsale  Copulation  allerdings  in  sofern  kein  Hinderniss  abgeben, 

als  sich  bei  seiner  ausgiebigen  Beweglichkeit  sehr  wohl  die  Vorstellung 

gewinnen  Hesse,  dass  er  sich  cius  seiner  Einschlagsfurche  heraushilbe 
und  zurückgeschlagen,  sich  mit  seiner  Spitze  an  das  hintere  Ende  des 
Weiblichen  Abdomens  einhakte;  der  Penis  müsste  indessen,  um  hierbei 

mit  der  weiblichen  Vulva  in  Contact  zu  kommen,  seinen  von  vorn  nach 

hinten  gerichteten  Verlauf,  was  kaum  denkbar  ist,  in  einen  diametral 

■  terung  an.  welche  ein  milchweisses  Contentum  durchschimmern  Hess.  Wiewohl 
Letzteres  bei  dem  einzigen  von  mir  miiersuchten  Weingeist-Exemplar  sich  nur  als 
eine  zähe,  flockige  Masse  erwies,  in  welcher  Spermatozoen  nicht  zu.  erkennen  waren, 
machte  die  Bildung  doch,  schon  ihrem  ganzen  Ansehen  nach  bei  weitem  mehr  den 
j Eindruck  einer  Samenkapsel  als  die  oben  erwähnte  Blase  von  Nemoura. 
ife,  4)  Monogr.  d.  Perlides,  p.  24, 
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entgegengesetzten  iimäadeüL    Jedoch  auch  de.  Annahme,  dnds  das 

VV' eibchen  in  ähnlicher  Weise  wie  bei  den  Ephemeren,  den  Rücken  de.' 
Männchens  besteige,  stehen  gewichtige  Bedenken  entgegen ;  denn  auch 
abgesehen  von  der  beträchtlicheren  Grösse  des  Weibchens  würde  der 

Immissiö  penis  bei  einer  derartigen  Position  offenbar  wieder  der  lange 

Fixirungsapparat,  w^eicber  dabei  überdies  seinerseits  nicht  in  Function 

treten  könnte,  hinderh'ch  sein.    Es  scheint  mir  daher  eine  Vereiniizung 
der  beiden  Sexus  von  Nemoura  nur  in  entgegenstehender  Richtung,  d. 

h.  nach  Art  der  Schmetterlinge  (z,  B.  Sphingiden)  angenommen  werden 
zu  können.    Bei  einer  solchen  würde  der  unter  die  Bauchseite  de 

Weibchens  geschobene  Penis  seine  von  vorn  und  unten  nach  hinten  un 

oben  gerichtete  Lage  beibehalten,  der  aus  seiner  Höhlung  zurückge- 
schlagene Fixirungsapparat  aber  sich  mit  seiner  aufgekrümmten  Spitze 

offenbar  auf  den  weiblichen  Hinterleib  dorsal  einschlagen  können.  Zum, 

Mindesten  scheint  mir  eine  derai  tige  Vorstellung  mit  der  Form  und  ge- 
genseitigen Lage  der  einzelnen  Theile  des  männlichen  Geschlechts- 

apparates  noch  am  besten  vereinbar  zu  sein  und  ihrer  Application  de 

geringsten  Zwang  aufzuerlegen.  Weniger  leicht  würde  sie  auf  die  gieic' 
falls  durch  einen  Fixirungsapparat  beim  Männchen  ausgezeichne 
Gattung  Diamphipnoa  auszudehnen  sein,  da  hier  das  Gopulationsorga 
ganz  kurz  und  unter  der  neunten  Ventralplatte  versteckt  liegt,  währen 
der  griffeiförmige  Fortsatz  der  letzten  Rückenschiene  allerdings  gleich 

falls  aufgebogen  und  mit  einer  hakenförmigen,  hier  aber  gegabelte 
Spitze  versehen  ist. 

Ob  die  Weibchen  von  Nemoura,  abweichend  von  Perla  vkid  i 
Uebereinstimmung  mit  Leuctra  ihre  Eier  in  Foriü  eines  Stranges  iän 

des  Hinterleibsrückens  angehäuft  mit  sich  herumtragen^),  ist  bis  jet 
gleichfalls  nicht  zu  meiner  Kenntniss  gelangt,  da  alle  von  mir  unter 
suchte  Individuen  sich  als  unbefruchtet  erwiesen.  Dagegen  möchte  in 

hier  noch  beiläufig  und  schliesslich  auf  die  eigenthümliche  Form,  welc' 
ich  an  den  Eiern  der  Ghloroperla  rivulorum  Pict.  vorgefunden  habe,  i 
Kurzem  hinweisen.  Die  befruchteten  und  vit  der  Sorge  für  die  Unter 

bringung  ihrer  Nachkommenschaft  beschäftigten  Weibchen  dieser  A 

tragen  gleich  den  grossen  Perla-Arten  ihre  für  das  blosse  Auge  schwärz 
liehen,  unter  dem  Mikroskop  dagegen  lichtbraun  erscheinenden  Eier  z 
einem  Klumpen  zusammengeballt  auf  der  ausgehöhlten  achten  Bauch 
schiene  des  Hinterleibes.  Dass  der  dieselben  verkittende  Leim  sei 

bindende  Kraft  bei  der  Berührung  mit  dem  Wasser  verliert,  dürfte,  a' 

Nach  einer  Beobachtung  M'L^vcrlan  s  an  Leuctra  geniculata,    Vgl.:  T 
Enioniologist's  monihly  magazine  l.  j).  2-16» 
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gesehen  von  der  für  dic  iLaivvicklung  der  Larven  noihwendiiieD  IsoliruDg 
der  Eier,  daraus  zu  schliesseii  sein,  dass  ein  solcher  Eierklumpen^  in 
verdünnten  Weingeist  geworfen,  sofort  seine  Continuität  aufgiebt.  Die 
ihn  zusammonsetzenden  Eier  zeigen  nun  in  üebereinstimmung  mit 
solchen,  welche  man  in  den  Ovarien  befruchteter  Weibchen  vorfindet, 

folgendes  aus  Fig.  22  ersichtliches  Verhallen :  das  eine  Ende  des  sonst 

regelmässig  und  abgestumpft  ovalen  Chorion  verlängert  sich  in  Form 

eines  kurzen,  quer  cylindrischen  Yorsprunges,  dessen  Wände  längsriefig 
und  dessen  etwas  erweiterter  Endrand  verdickt  erscheinen.  Diesem 

mithin  napfartigem  Gebilde  ist  ein  zarthäutiger  Aufsatz,  dessen  ursprüng- 
lich spitz  hutartige  Form,  wie  es  scheint,  leicht  collabirt,  Ubergestülpt 

und  zwar  in  der  W^eise,  dass  sich  sein  freier  Kand  noch  über  den  Ur- 
sprung jenes  Cylinders  hinaus  fortsetzt,  um  sich  der  Oberfläche  des 

Chorion  selbst  anzulegen.  Ob  eine  solche  Kappe  ein  charactersstisches 

Gemeingut  der  Perlarien-Eier  ist  und  in  welcher  Weise  dieselbe  gebil- 
det wird,  müssen  fernere  Untersuchungen  lehren ;  letztere  vvürden  sich 

besonders  auf  den  Zeitpunct  ihres  Entstehens  zu  richten  haben  und 

daher  an  unbefruchteten  Individuen  mit  noch  wenig  entwickelten  Ova- 
rien vorzunehmen  sein. 

Berlinj  im  December  1873. 

Erklärung  der  AbbilduDgen:  Tafel  XXIIL 

Fig.  1 .  Yordertheil  des  Körpers  von  Nemoura  lateralis,  in  der  Bauchansicht,  ver- 
grössert, 

pr,  Prosternnm, 
br,,  hr,  die  wurstloriosgea  Tracheenkiemeri. 

Fig.  2.  Die  drei  Prosteinaikiemeii  derselben  Art  mit  den  sie  versorgenden  Tracheen- 
stämmen,  bei  stärkerer  Vergrösserung, 

a,  innere  ) 

fc,  mittlere /^^'^^^' Fig,  3  —  4.  Dieselben  in  Verbindung  mst  dem  aus  dem  Thorax  [Iii]  in  den  Kopf  [ca) 
Ii  n  ie  r  winkliger  Knickung  eintretenden  llaupt-Tracheenlauf. 

Fig.  5.  Der  in  das  Mesoihoraxstigma  der  Nemoura  lateralis  ausmündende  Tracheen  » 

stamm  mit  seiaeri  gegitterien  Endiippen,  "m  der  Profil-Ansicht.  (■^90  Lin, Vergr). 

Zeltsolaift  f.  wisseuscii.  Zoologie.  XXIV.  Bd.  17 
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Fig.  6.  Das Mesothoraxsligma  derselben  Art  mit  den  g»tg;.u-.i-ü^.A  'imzuavc 
pen,  von  der  Fiäche  gesehen. 

Fsg.  7.  Zweites  Abdominalstigma  derselben  Art,  mit  dem  in  dasselbe  ausmündenden 
Tracheeoast. 

Fig.  8.  Meiathorax  (w)  und  Abomen  der  weiblichen  Nemoura  lateralis,  ira  Profil 
gesebeOj  mit  den  Stigmen  und  dem  sie  verbindenden  Tracheenlauf, 

5,  zapfenförmiger  Raif. 
Fig.  0„  Endsegmente  des  weiblichen  Hinterleibes,  von  der  Bauchsoile  gesehen. 

Durch  die  sechste  und  siebente  Bauchschiene  biudurchscheinend  die 

glockenförmige  Genital-As:;  mündiTng ;  im  ÄnschlubS  an  das  vordere  Ende 
derselben  die  Eileiter  (o)  und  eine  Blase  (v). 

Sj  die  vom  zehnten  Segment  entspringenden  Ralfe. 
F?g.  4  0.  Endsegmente  des  männlichen  Hinterleibes,  von  der  Bauchseite, 

zungenförmiger  Fortsatz  der  siebenton, 
P;  als  Penis  fungirende  Verlängerung  der  aciiien  Baucbschiene, 
s,  Raife, 
h,  hakenförmige  Appendiccb  anales. 

Fig.  H,  Dieselben  in  der  Profil- Ansicht. 
l,  p,  h,  s,  wie  in  Fig.  4  0  , 
r,  Fortsetzung  des  zehnten  Dorsal-Halbringes,  als  Fixirungs-Apparat 

dienend. 

Fig.  12.  Dieselben  in  der  Rlicken-Ansicht,  Bezeichnung  wie  in  Fig.  10  und  11. 
Fig.  13.  Männliche  Gesclilechlsorgane  in  Verbindung  mit  dem  Begatlungsorgan  Ip). 

V,  der  lange,  gewundene  unpaare  Drüsenschlauch,  weicher  sich  in 
die  dünneren  paarigen  [t]  gabelt. 

Fig.  14.  Männliches  Begattungsorgan  {p),  durch  Verlängerung  der  achten  Bauch- 
schiene gebildet,  mit  der  aufliegenden  Klappe  (/) . 

V,  unteres  Ende  des  unpaaren  Hodenschlauches. 
Fig.  15,  Fixirungs-Appart  der  männlichen  Hintcrleibsspitze,  in  Verbindung  mit  der 

zehnten  Rückenschiene ;  Profil-Ansicht. 
Fig.  16.  Endtheil  desselben,  vom  Rücken  aus  gesehen. 
Fig.  17.  Oberkiefer  der  Nemoura  lateralis. 
Fig.  18,  Unterlippe  [Ib)  und  Unterkiefer  [mx]  derselben,  bei  gleicher  Vcrgröyserufig 

wie  Fig.  17. 
Fig.  19.  Appendices  anales  des  männlichen  Hinterleibes. 

St  zapfenförmiger  Raif, 
t,  innere, 
0,  äussere  Ghitinplatte  der  hakenförmigen  Styli,  mit  dem  Kamm  [p] 

und  dem  häutigen  Endpolster  {l). 
Fig.  20.  Mesothoraxstigma  [si]  mit  dem  einmündendeij  Tr  ji;heenstamm  [tr]  von 

Perla  marginata  Panz.,  in  der  Profil-Ansicht,    im  hinleren  Anschluss  an 
das  Stigma  die  Rudimente  der  Larvenkiemen  hr,  br. 

Fig.  21.  Hinterleibsstigma  mit  der  einmündenden  Doppel-Trachee  von  Machiii« 
annulicornis  Latr 

Fig.  22.  Ei  von  Ghloroperla  rivulorum  Pict.  mit  dem  kappentö»  n  ;  atz. 
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Imbryologie  der  doppeltffissigea  MyriapodeE  (Cliüögiatlia), 

Von 

Mit  Tafel  XXIV— XX¥II, 

Einleitung. 

Während  raan  in  der  letzten  Zeit  so  viele  Untersuchungen  über  die 

Eniwickelungsgeschichte  verschiedener  fnsecten,  Arachnoideen  und  Cru«- 
staceen  angestellt  hat,  hat  man  die  Myriapoden  ganz  unberücksichtigt 
gelassen.    Man  kann  auch  überhaupt  sagen,  dass  in  embryologiscber 

Beziehung  die  letztgenannte  Arthropodenklasse  so  gut  wie  ganz  unbe- 

kannt ist.    Die  einzige  darauf  bezügliche  Arbeit  ist  der  im  Jahre  '1841 

'  veröffentlichte  Aufsatz  von  Newport   ,  welcher  zwar  die  Wissenschaft 
mit  einer  interessanten  Entdeckung  bereicherte,  indem  er  fand,  dass  die 

Uislarve  von  einer  feinen  Membran  bedeckt  die  Eihaut  verlässt,  über 

eoibryonalen  Vorgänge  dagegen  fast  gar  keine  Beobachtungen  ge- 
macht hat-,  —-Die  von  F^bre^)  und  P.  Gervais-^)  verfassten  Aufsätze 

beziehen  sich  ausschliesslich  am  die  Metamorphosenerscu einungen  einiger 

Mvriapoden,  weshalb  sie  für  unsere  Zwecke  keine  Bedeutung  haben. 

Ich  hatte  zwar  schon  längst  die  Absicht,  die  Entwickelungsge- 

^chte  der,  im  System  überhaupt  noch  auf  einem  so  sci"nvachen  Fusse 
'•enden  Klasse  der  M^'riapoden  einer  möglichst  genauen  Untersuchung 
mterwerfen,  aber  mein  Interesse  an  derselben  hat  noch  bedeutend 

-"^nommen,  seit  ich  die  seröse  Hülle  bei  verschiedenen  Insecten  und 

■  Tsn  the  Organs  of  Reproduciiori  and  the  Developpeuient  of  Myriapoda,  in 
PhK-  ̂   ;.tucal  Transactioiis  184!  p.  99. 

•   Annales  döS  scieoces  naliirelles,  4.  Serie;  T..  Iii,  p.  257-. 
CS.  nat.  2.  Serie,  T.  Yil,  p„  33. 

wissensch,  Zoologie.  XXiV.  Bd.  .11  8 



^54 Elias  Met^eliniköff, 

bei  dem  Scorpion  auffand.  Es  lag  mir  zunächst  daran  die  Frage  i 

eiitscheiden,  ob  des  von  Newport  beschriebene  »Amnion«,  welches  noca 
mit  einer  Art  »Nabelstrang«  im  Zusammenhange  sein  sollte,  etwas  dem 

Insectenamnion  homologes,  oder  irgend  eine  selbständige  Bildung  dar- 
stellt. 

Trotz  der  verbindlichen  Rathschläge  des  Herrn  Dr.  Hümbert  in 

Genf,  dem  es  gelang  ent wickelungsfähige  Eier  von  Giomeris  zu  er- 
halten, konnte  ich  mir  doch  lange  Zeit  kein  Material  verschalfen.  — 

Erst  im  Sommer  vorigen  Jahres  (187'l),  während  eines  kurzen  Aufent- 
haltes in  Viiiafranca  haben  einige  aus  Montreux  mitgebrachte  Exemplare 

des  Polyxenus  lagurus  ein  Paar  Eierkiümpchen  gelegt,  die  sich 
aber  verhältnissmässig  nur  kurze  Zeit  entwickelten.  Ich  konnte  aus 

ihnen  deshalb  keine  Larven  ziehen,  aber  dafür  wurde  ich  in  Stand  ge- 
setzt, wenigstens  die  Hauptmomente  der  embryonalen  Entwickelung  zu 

erforschen,  um  damit  den  ersten  Anfang  einer  eigentlichen  Entwicke  - 
lungsgeschichte  der  Myriapoden  zu  machen. 

Meine  Hauptuntersuchungen  habe  ich  während  eines  mehrmonat- 
liehen  Aufenthaltes  auf  Madeira  angestellt,  wo  einige  Myriapodenarten 
zu  den  häufigsten  Inselbewohnern  zu  rechnen  sind.  Ausser  den  Eiern 

von  Pol  ydesmus  complanatus  und  Strongylosoma  G  ueri  nii 
konnte  ich  noch  solche  von  Julus  Moreletti  und  von  einer  nicht 

näher  bestimmten  Julusart  erhalten.  Es  ist  mii'  trotz  vieler  Versuche 

noch  nicht  gelungen,  befruchtete  Eier  irgend  eines  Chilopoden  zu  unter  - 
suchen, so  dass  mir  nur  die  Hoffnung  bleibt,  derselben  in  künftiger  Zeit 

habhaft  zu  werden,  um  die  sehr  empfindliche  Lücke  in  der  Wissen- 
schaft auszufüllen. 

Odessa,  den 
'         4  0.  Oct. 
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I.  Strongyiosoma  Guerinii  Görv. 

Tafel  XXIV,  XXV  und  XXVI  Fig.  1  und  l  A. 

Diese  zur  Familie  der  Polydesmiden  gehörende  Art  kommt  ausser- 
ordentlich häufig  auf  Madeira  sowohl  wie  auf  TenerifFa  vor.  Auf  der 

erstgenannten  Insel  ist  sie  in  Begleitung  von  Juliis  Morel  etti  fast 

unter  jedem  Steine  zu  finden.  — Im  Herbste,  als  ich  in  Madeira  ankam, 
war  die  Geschlechtsreife  bei  Strongyiosoma  noch  nicht  eingetreten, 
während  die  Julusweibchen  von  fertigen  Eiern  strotzten.  Erst  gegen 
den  Winter  begannen  die  Eierstöcke  der  ersteren  sich  ansehnlich  aus- 

zudehnen und  Anfangs  Februar  konnte  ich  den  ersten  abgelegten  Eier- 
haufen finden.  Die  Fortpflanzungsperiode  dauerte  bis  in  den  Sommer, 

so  dass  ich  noch  Ende  Mai  einige  Haufen  bekam ;  diese  waren  aber  die 

letzten.  Es  erhellt  daraus  also,  dass  bei  der  atlantischen  Strongy- 
iosoma das  Fortpflanzungsgeschäft  nur  einmal  im  Jahre  stattfindet, 

während  dasselbe  bei  so  vielen  Thieren  mehrmals  nach  einer  kürzeren 

oder  längeren  Pause  sich  wiederholt. 

Vor  dem  Eierlegen  gräbt  sich  das  Weibchen  in  die  Erde  ein,  und 
legt  dann  ein  oder  mehrere  Zoll  unter  der  Oberfläche  einen,  aus  oft  über 
zwei  Hundert  Eiern  bestehenden  Haufen  ab,  auf  dieselbe  Weise  wie  es 

■v  iele  andere  Myriapoden  Ihun.  —  In  einem,  mit  Erde  angefüllten  Blu- 
mentopfe, in  dem  ich  mehrere  geschlechtsreife  Strongyiosoma  hatte, 

bekam  ich  öfters  frisch  gelegte  Eierhaufen,  was  dem  Leser  als  Beweis 

dienen  soll,  dass  die  von  mir  in  diesem  Gapitel  zusammengefassten 
Angaben  sich  wirklich  auf  das  eben  genannte  Thier  beziehen. 

Da  die  Entwickelungsgeschichte  der  Eierstockseier  nichts  Eigen- 
i  bümliches  darbietet,  gehe  ich  direct  zur  Beschreibung  der  Vorgänge 
Ol  abgelegten  Eie  über,  wobei  ich  im  Voraus  erwähnen  muss,  dass  ich 
iieselben  in  folgende  drei  Perioden  theile : 

1 )  die  Periode  der  Zerklüftung  und  Blastodermbildung,  diejenige 

ier  ersten  Körper-  und  Organbildung  und  3)  die  Periode  der  definitiven 
Entwickeiung  bis  zum  Ausschlüpfen  der  Larve. 

Erste  Periode.  Zerklüftung  und  Blastodermbildung. 

Das  abgelegte  Ei  (Taf.  XXIV,  Fig.  1)  ist  eine  vollkommene,  1,3  Mm. 
im  Durchmesser  haltende  Kugel  von  einer  gelblichweissen  Farbe,  In 

Bezug  auf  seine  Zusammensetzung  zeigt  dasselbe  die  im  Thierreiobe 
sehr  verbreiteten  Merkmale.   Das  Chorion  stellt  eine  ziemlich  feine  und 
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durchsichtige  GhitiiimembraE  dar,  an  weicher  aber  keine  -weitere  Siruc- 
inr  wahrzunehmeD  ist  (Fig.  1  A,  ch).  DerEiinhait  besteht  wie  gewöhn- 

lich aus  eioer  proioplasmatischen  Substanz,  vd.  welcher  eine  grosse 

Anzahl  grosser,  kleiner  und  ganz  punctartiger  Dotterelemente  ent- 
halten sind. 

Die  erste  Veränderung  im  abgelegten  Ei  ist  die  totale  Zerklüftung 
seines  Inhaltes,  Der  gegen  Mittag  des  Februar  abgelegte  Haufen 
bestand  am  Abende  desselben  Tages  noch  aus  ganz  unveränderten  Eiern; 

am  Morgen  des  folgenden  hatten  diese  dagegen  schon  die  auf  der  Fig, 

2  abgebildete  Form  angenommen.  Man  konnte  dabei  in  ihnen  vier  un- 
gleich grosse  Segmente  unterscheiden,  deren  Zusammensetzung  sich 

durch  Nichts  von  dem  oben  beschriebenen  Inhalte  auszeichnete :  von 

Zellenkernen  war  in  ihnen  keine  Spur  vorhanden.  —  Dass  dk 

Zerklüftung  der  Streng yiosoma  zum  Typus  einer  unregeloias.r'geü 
gehört,  kann  man  am  besten  aus  den  Fig.  3  und  4,  welche  zwei  Eier 
von  der  Mitte  des  zweiten  Tages  darstellen,  wahrnehmen.  Man  sieht 

mf  ihnen  eine  Anzahl  ungleich  grosser  polygonaler  Elemente,  deren  An- 
ordnung und  weitere  Vermehrung  keinen  einfachen  und  regelmässigen 

Plan,  den  man  bei  der  Zerklüftung  so  \ieler  Thiereier  bewundert,  er- 
kennen iässt. 

Während  des  dritten  und  vierten  Tages  bemerken  wir  eine  be- 
deutende Zunahme  in  der  Zahl  der  stets  kleiner  werdenden  Segmente, 

ohne  dass  man  dabei  auf  eine  bedeutende  Veränderung  in  der  Zusammen  - 
setzung derselben  stösst.  Erst  am  fünften  Tage  erfolgt  die  Bildung  der 

ersten  Blastodermelemente,  w^elche  aber  anfangs  in  einzelnen  ziem  lieb  iso- 
lirlen  Haufen  zum  Vorschein  kommen,  ohne  eine  zusammenhängende 
Blase  zu  bilden.  Während  der  Betrachtung  eines  Eies  bei  auffallendem 

Lichte  fielen  mir  solche  gruppenw^eise  angeordnete  Elementenhaufen  auf 
:Fig.  6i,  welche  bei  näherer  Untersuchung  als  aus  vielen  blassen  Zeilen 
bestehend  sich  erwiesen.  Man  konnte  in  ihnen  einen  mit  sehr  feinen 

Körnchen  versehenen  protoplasmatischen  Inhalt  und  einen  runden  wasser- 
hellen Kern  unterscheiden  (Fig.  6  A).  Den  Ursprung  dieser  Zeilen  konnte 

ich  bei  der  Ungünstigkeit  des  Ohjectes  nicht  direct  verfolgen^  aber  es 

ist  w^ohl  am  ehesten  anzunehmen,  dass  sie  sich  aus  den  polygonalen  Ei- 
segmenten  auf  dieselbe  Weise  ausscheideD  ,  wie  es  u,  A,  für  viele  Mollus- 

ken bereits  bekannt  ist ;  bei  den  Grustaceen  herrscht  auch  derselbe  Mo- 
dus der  Blastoderrazeilenbildung. 

Bei  der  weiteren  Entwickelung  vergrössert  sich  die  Anzahl  der 

Zellengruppen  in  dem  Maasse,  dass  sie  sich  in  eine  zusammenhängende 
Hülle  oder  Blase  verwandeln,  weiche  nunmehr  die  Keimhaut,  oder  das 

Blastoderm  darstellt  (Fig,  7).    Die  Zellen  auf  einer  Hälfte  ders  .'4)eu 
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gestalten  sich  bald  als  cylindrisclie  Epitheklemente,  während  sie  auf 

der  anderen  Eihälfte  ihre  ursprüngliche  Form  behalten  (man  vergL  Fig,  7 

Ä.  a  und  b) .  In  Bezug  auf  ihre  Zusammensetzung  habe  ich  nur  zu  er- 
wähnen, dass  sie  aus  einem  protoplasmatischen  Inhalte  und  einem  das 

Kernkörperchen  bereits  enthaltenden  Kerne  bestehen. 

Zweite  Periode:  Erste  Bildung;  des  Körpers  und  der 
denselben  zusammensetzenden  Organe. 

Diese  zweite  Periode  beginnt  mit  dem  zehnten  Entwickelungstage 

und  wird  durch  die  Bildung  einer  localen  Blastoderm Verdickung  einge- 
leitet. Um  die  Vorgänge  genauer  zu  besch reihen,  muss  ich  eine  topo- 

graphische Bemerkung  machen.  Durch  den  Formunterschied  der  Bla- 

stodermulemente  wird  die  Bilateralsymmetrie  des  Keimes  bereits  ange- 
deutet, so  dass  wir  von  nun  an  eine  Bauch-  und  eine  Rückenhälfte  an 

ihm  unterscheiden  können.  Als  Bauchhälfte  muss  diejenige  bezeichnet 
werden,  welche  sich  durch  cylinderförmige  Zellen  auszeichnet.  Die 
erwähnte  Verdickung  befindet  sich  in  der  Mittellinie  der  Bauchhälfte 

und  verläuft  in  querer  Richtung  (Fig.  8  c),  einen  halben  Gürtel  um  das 
Ei  bildend.  Auf  demselben  erscheint  bald  eine  anfangs  sehr  seichte 

Furche,  die  sich  allmälig  merklich  vertieft  (Fig.  9  c).  Wenn  man  dieses 
Stadium  im  Durchschnitte  betrachtet,  so  erhält  man  ein  Bild,  wie  die 

Fig.  9  A.  Man  sieht,  dass  das  frühere  aus  cylindrischen  Zellen  beste- 
hende Blastoderm  eine  mittlere  Falte  (c)  bildet,  deren  Wandungen  eine 

merkliche  Verdickung  zeigen.  Von  grosser  Bedeutung  ist  aber  der  Um- 
stand, dass  unteihallj  des  ursprünglichen  Blastoderms  jederseits  zwei 

ganz  abgesonderte  Zelienhaufen  auftreten  (Fig.  ̂   A.  d),  weiche  aus 
einer  grossen  Anzahl  rundlicher  Elemente  bestehen  und  die  erste  Anlage 

''<^s  zweiten  Blattes  repräsentiren. 
Um  die  Rolle  der  beschriebenen  queren  Falte  zu  bestimmen,  musste 

ich  ein  und  dasselbe  Ei  mehrere  Stunden  lang  unter  dem  Mikroskop 

beobachten.  In  dieser  Beziehung  entscheidend  war  der  ¥\md,  dass 

einige  Zeit  nach  der  Faltenl^ildung  an  jeder  Seite  des  Keimes  ein  rundes 
Höckerchen  als  Anlage  des  ersten  Extremitätenpaares  zum  Vorschein 

kommt  (Fig.  10  ant).  Zu  gleicher  Zeit  konnte  ich  das  Auftreten  einer 
zweiten  Falte  wahrnehmen,  welche  sich  ron  der  ersleren  durch  ihren 

iongitudinaien  Verlauf  (Fig,  11  c!)  sowohl  wie  durch  geringere  Tiefe 
auszeichnet.  Durch  die  Bildung  derselben  wird  m^an  erst  in  den  Stand 

gesetzt,  die  symmetrischen  sog.  Keimwülste  (Fig.  1  i  kw)  zu  unter- 
scheiden. —  Noch  an  demselben  (elften)  Tage  wie  die  oben  beschrie- 

benen Erscheinungen,  bekommt  man  Folgendes  zu  sehen.  Es  sprossöii 

unterhalb  der  ersten  Extremitätenanlage,  die  sich  später  in  das  Äritenüeii'- 
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paar  verwarjdell,  diel  Paar  neue  Höckereben.,  deren  eigen thüml ich e 
gegenseitige  Lage  auf  der  Fig.  1 2  {m,  /,  p)  abgebildet  ist.  Ich  iduss 
dabei  hemerkm,  dass  man,  um  diese  Organe  zu  sehen,  den  Embryo 

imbe-l  eine  laterale  Stellung  bringen  mnss,  da  bei  der  Betrach- 
tuag  desselben  in  einer  Prolillage  nur  der  mittlere  extremitätenlose 

Theil  des  Keimstreifens  zum.  Vorschein  kommt.  (In  der  Fig.  13  [Tai. 
XXY]  ist  er  in  der  Weise  abgebildet  um  die  longitudinale  Falte  möglichst 

gut  zu  zeigen.)  —  Während  dieser  Erscheinnngsreihe  bildet  sich  das 
zweite  Keimblatt,  dessen  Anlage  oben  beschrieben  wurde,  zu.  einem 
sosammenhängenden  Ganzen  aus,  wenngleich  dasselbe  nur  als  eine 
dünne  Schicht  auftritt.  — 

Es  kann  somit  von  nun  an  kein  Zweifel  mehr  über  die  Deutung 
der  Theile  bleiben  Es  ist  klar,  dass  bald  nach  seiner  Bildung  der 
Keimstreifen  eine  Bauchfalte  erhält,  in  einer  ähnlichen  Weise  wie  das 

bei  vielen  Crüstaceen,  namentlich  bei  Amphipoden  und  Decapoden  der 
Fall  ist.  In  dem  Hervorsprossen  der  Extremitätenanlagen  schliesst  sich 

die  S  t  r  0  n  g  y  1 0  s  0  m  a  (und  die  von  mir  beobachteten  Ch ilognaten  über- 
haupt) am  ehesten  an  die  letzterwähnte  Crustaceenordnung,  indem  hier 

die  Höckerchen  nicht  alle  auf  einmal,  sondern  allmälig  nach  einander 
erscheinen. 

Das  jetzt  zu  beschreibende  Entwickeiungsstadium  des  zwölften 
Tages,  das  ich  als  Schlussstadium  der  zweiten  Periode  betrachte,  ist 

sehr  wichtig  und  verdient  deshalb  eine  ausführlichere  Besprechung.  — 
Bei  äusserlicher  Betrachtung  zeichnet  sicu  dasselbe  (Taf.  XXV,  Fig.  H) 
vor  Allem  durch  das  Erscheinen  von  zwei  neuen  Extremitätenpaaren 
aus.  Wir  können  demnach  ausser  der  nunmehr  stark  verlängerten 

Antenne  (Fig.  14  ant)j  in  deren  Höhle  mehrere  Dotterkörper  gelangen, 
und  ausser  den  beiden  Paaren  Mundtheile,  noch  drei  Paar  Beinanlagen 

(Fig.  1 4  |),  pp^  ppp)  erkennen.  An  dem  vorderen  Kopftheile  des  Embryo 

sind  noch  eine  unpaare  Oberlippe  und  zw^ei  sog.  Scheitelplatten,  welche 
die  erste  Anlage  des  Gehirns  sind,  zu  unterscheiden.  Mund-  und  After— 
ö.öV\ung  sind  bereits  vorhanden. 

Wenden  wir  uns  nunmehr  zur  Betrachtung  des  inneren  Baues, 

Im  Querschnitte  ist  der  mittlere  Theil  des  Keimstreifens  folgendermassen 

besehalfen.  Das  äussere,  oder  Hornblatt  (Fig.  14  A,  1.  e]  ist  in  der 
Mittellinie  durch  die  Medianfurche  fc)  ausgezeichnet ;  daneben  liegen  die 

Erhebungen  (kw) ,  welche  die  hervorragendsten  Theile  der  sog,  Keim- 
wülste repräsentiren.  —  Dieses  erste  Blatt  bleibt  noch  immer  aus  einer 

einzigen  Zellenschicht  zusammengesetzt ;  nur  haben  die  Elemente  ihre 
friiliere  oylindrische  Form  in  eine  keilartige  geändert,  wie  aus  der  Fig. 

f  4  A-  ersichtlich  ist.  —  Das  zweite  oder  mittlere  Blatt  hat  sich  dagegen  in 
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der  Querrichiung  in  zwei  feine  Lameiien  gespaltet,  welche  nur  an  der 
Mittellinie  des  Keimstreüens  miteinander  zusammenhängen  (Fig.  H 
Ii);  die  Zusammensetzung  derselben  aus  je  einer  Schicht  abgeplatteter 
Zellen  ist  sehr  deutlich  auf  Querschnitten.  —  Wenn  man  das  zweite 
Blatt  bis  an  seine  laterale  Grenze  verfolgt,  so  wird  man  eine  erhebliche 

Verdickung  der  beiden  Lameiien  bemerken  (Fig.  14  jg,  /.ij.  von  denen 
die  äussere  in  die  späteren  Extremitätenmuskeln  übergeht.  Die  innere 
spaltenförmige  Höhle  wird  hier,  im  Gegensatz  zu  den  mittleren  Theilen 
des  Keimstreifens  auf  ihr  Minimum  reducirt. 

Ueber  die  Vorgänge  am  Kopftheile  des  Embryo  habe  ich  im  Wesent- 
lichen Folgendes  zu  berichten.  In  einem  unmittelbaren  Zusammen- 

hange mit  dem  äusseren  Blatte  der  Antennenanlage  {anl)  befindet  sich 

die  rundliche  sog.  Scheitelplatte  (Fig.  14  C,  pl),  welche,  blos  eine  Ver~ 
dickung  des  Hornblattes  bildend,  als  erstes  Budiment  des  Gehirnes 

aufzufassen  ist.  —  Zwischen  der  Änsatzsteiie  der  beiden  Scheiteipiatten 

hegt  die  Mundöffnung  (Fig.  14  C,  o)  die  in's  Innere  der  glockenförmigen 
Schiundhöhle  führt,  welche  sich  als  einfache  Einstülpung  am  betreffen- 

den Theile  d^^s  Keimstreifens  bildet.  In  der  Schlundwand  erkennt  man 

deutlich  zwei  Schichten,  von  denen  die  innere  eine  unmittelbare  Fort- 
setzung des  Hornblattes,  die  äussere  dagegen  das  Derivat  des  zweiten 

Blattes  (Fig.  14  C,  Li)  darstellt.  Es  muss  jedenfalls  bemerkt  werden, 
dass  diese  äussere  Wand  nicht  aus  zwei  Zellenschichten,  wie  sonst  das 

zweite  Keimblatt,  sondern  bios  aus  einer  einzigen  Schicht  besteht,  wes- 
halb sie  richtiger  als  einer  Lamtille  desselben  angehörend  aufzufassen 

wäre.  —  Mit  dem  inneren  Ende  des  blindsackförmigen  Schlundes  steht 
ein  kurzer  Anhang  (Fig.  1  4  C,  in)  in  Verbindung,  dessen  Untersuchung 
durch  eine  grosse  Anzahl  fettartiger  Körnchen  sehr  erschwert  wird. 

Ich  konnte  freilich  herausbringen,  dass  der  Anhang  eine  sehr  dick- 
wandige Röhre  bildet^  welche  aus  einer  Schicht  dunkler,  fast  undurch- 
sichtiger Zellen  zusammengesetzt  ist.  Es  ist  kaum  nöthig  den  Leser 

darauf  besonders  aufmerksam  zu  machen,  dass  diese  Röhre  den  Anfangs  - 
theil  des  Mitteldarms  repräsentirt.  lieber  den  Ursprung  de&  letzteren 
konnte  ich  mir  einen  deutlicheren  Begriff  bei  der  Untersuchung  des 
unteren  Darmabschnittes  bilden.  Auf  demselben  Schlussstadium  der 

z  weiten  Periode,  bei  der  Beobachtung  des  unteren  Körperendes  des  Em- 

0,  trifft  man  die  feine  Afteröflnung  (Fig.  14  D,  cm),  welche  als  Aus- 
gang der  einstweilen  noch  blinden  Höhle  des  Mastdarmes  dient.  Der 

letztere  ist  ebenso  wie  der  Yorderdarm  von  zwei  Wandungen  umgeben^ 

von  denen  die  innere  (Fig.  4  4  /),  l.e)  genau  mit  der  entspreche.nder\ 
Schicht  des  Schlundes  übereinstimmt.  Die  äussere  Wand  dagegen, 
welche  als  Derivat  des  zweiten  Blattes  anzusehen  ist,  erscheint  hier 
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(Fig,  14  i),  i,.  ;  '■^;t  -,  .^tiS  am  Schlünde  und  ist  dadurch  besonders 
ausgezeichnet,  dass  sie  uo mittelbar  in  die  körnchenreiche  Zellenschicbt 

des  Bfitteldarmes  (Fig.  HD,  in)  übergeht.  —  Es  muss  demnach  an- 
genommen werden,  dass  bei  Strongylosoma  kein  eigentliches  Darm- 

drilsenblatt  zur  Ausbildung  kommt,  sondern  dass  die  epitheliale  Wand 
des  Mitteldarmes  als  Product  des  ̂ weiten  Keioabiattes  aufzufassen  ist. 

Somit  schliesse  ich  die  Darstellung  der  zweiten  Periode,  welche 

awar  viel  kürzer  als  die  erste  und  dritte  ist,  indem  sie  nur  vom  zehnten 
bis  zum  zwölften  Tage  dauert,  sich  dafür  aber  durch  Wichtigkeit  und 
Mannigfaltigkeit  der  embryologischen  Erscheinungen  anzeichnet. 

Dritte  Periode.    Definitive  Entwickelung  des  Embryo. 

Noch  am  zwölften  Tage  habe  ich  das  auf  der  Fig.  15  (Taf.  ̂ X^' 
abgebildete  Stadium  beobachtet,  w^elches  in  mancher  Hinsicht 
cleutend  fortgeschritten  erscheint.  — •  Es  bildet  sich  in  der  Mittellinie 
des  Kopftheiles,  also  zwischen  den  inneren  Rändern  der  Scheitelplatten 
eine  erhebliche  Hornblatt  Verdickung,  welche  als  Sitz  der  Bildung  eines 

Bohrapparates  auftritt  (Fig.  15  ap),  —  Die  Extremitätenanlagen  zeigen 
uns  bereits  eine  Anordnung,  weiche  an  die  definitive  in  vieler  Beziehung 
erinnert.  Es  treten  nämlich  die  beiden  auf  die  Antennen  folgenden 
Paare  in  einem  solchen  Verhäitniss  zu  einander  auf,  dass  das  zweite 

(die  Anlage  der  sog.  Unterlippe  darstellende)  unterhalb  der  Anlage  der 
Mandibeln  zu  liegen  kommt  (Fig.  15  m,  l).  Zu  gleicher  Zeit  ordnen  sich 
die  drei  Fusspaare  in  eine  gemeinschaftliche  Gruppe  (Fig.  1 5  /?,  pp,  ppp] .. 
wie  sie  auch  später  bei  dem  reifen  Embryo  zu  finden  ist.  Die  Haupt- 
veränderang  im  Bereiche  der  inneren  Theile  besteht  in  der  Abschnürung 

urwirbelartiger  Segmente  des  zweiten  Blattes.  Es  sondert  sich  der  be- 
schriebene laterale  verdickte  Abschnitt  desselben  in  mehrere  im  Durch- 

schnitte ovale  Stücke,  deren  Zahl  mit  derjenigen  der  vorhandenen  Ex- 
tremiiätenpaare  genau  übereinstimmt.  Um  sich  einen  Begriff  über  die 
Sache  zu  bilden,  muss  man  die  Fig.  15  A  und  15  B  consuitiren.  Auf 

der  ersteren  sind  zwei  urwirbeiartige  Segmente  [u.s]  im  Längsschnitte 
abgebildet,  welche  dicht  unter  der  verdickten  Masse  des  Hornblattes 

ihre  Lage  haben;  jedes  derselben  entspricht  in  topographischer  Beziehung 
einer  Extremität,  wie  es  durch  respective  Lage  der  Fussanlagen  pp  und 

p'pp  deutlich  bewiesen  wird.  Im  Innern  des  Segmentes  ist  eine  ge- 
räumige Höhle  enthalten,  Vielehe  an  der,  gegen  das  Hornblatt  gerichteten 

Seite  von  einer  viel  dickeren  Wand  als  an  der  gegenüberliegenden  Seite 
umgeben  ist,  ein  Umstand,  welcher  durch  das  weitere  Schicksal  beider 
Segmenthälften  leicht  erklärt  werden  kann.  Die  dickere  oder  äussere 

Wand  ist  es  auch,  welche  sich  in's  Innere  jeder  Extremitätenanlage 
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setzt,  wie  es  die  Fig.  lo  B  U^e)  veranschaulicht.  Es  niuss  hier  über- 

haupt bemerkt  werden,  dass  das  zw^eite  Keimblatt  in  den  Extremitäten- 
anlagen  von  einer  vorne  geschlossenen  Röhre  repräsentirt  wird,  deren 

Innenraum  mit  der  eben  erwähnten  Höhle  des  urwirbelartigen  Seg- 
mentes commuiiicirt. 

Das  folgende  Stadium  characterisirt  sich  äusserlich  durch  das  Er- 
scheinen des  Bohrapparates.  Es  bildet  sich  an  der  oben  bezeichneten 

Stelle  des  Kopfes  ein  konischer  nageiförmiger  Körper  (Fig.  i  6  ap]  mit 

der  Spitze  nach  vorne,  resp.  nach  aussen  gerichtet.  Einstweilen  er- 

scheint derselbe  noch  als  ein  blasses  und  w^eiches  Gebilde,  an  dem  die 
Chitinablagerung  noch  nicht  begonnen  hat.  Sonst  sind  die  äussorlichen 
Merkmale  nicht  sehr  von  dem  vorhergehenden  Stadium  verschieden. 
Alle  Extremitäten  verlängern  sich  ziemlich  bedeutend,  namentlich  aber 

die  drei  Beinpaare  (Fig.  16;;,  pp,  ppp),  die  bereits  etwas  an  die  cha- 
racteristische  definitive  Form  erinnern.  —  Wenn  man  einen  heraus- 

präparirten  Embryo  des  betreffenden  Stadium's  (Fig.  i6i  betrachtet, 
so  wird  man  etwas  hinter  dem  dritten  Beinpaare  drei  Paar  neu  hinzu- 

gekommener Beinanlagen  wahrnehmen.  Diese  erscheinen  in  Form  ge- 
wöhnlicher doppeltschichtiger  Rudimente,  in  deren  Innerem  die  Fort- 

setzung der  üi*wirbelhöhle  ebenso  wie  in  allen  anderen  Beinen  zu  finden 
ist.  Es  muss  sogleich  bemerkt  werden,  dass  von  den  drei  neuen  Paaren 
die  beiden  ersteren  viel  dichter  neben  einander  im  Verhältniss  zum  drit- 

ten gelegen  sind,  ein  Umstand,  der  darin  seine  Erklärung  hat,  dass  das 

"te  und  fünfte  Beinpaar  einem  einzigen  Körpersegmente  angehören.  — 
Ich  gehe  jetzt  zur  Betrachtung  des  inneren  Baues  unseres  Em.bryo 

Über.  In  dieser  Beziehung  habe  ich  vor  Allem  zu  bemerken,  dass  die 

Spaltung  des  zweiten  Keimblattes,  resp.  die  Bildung  der  urwirbel- 
artigen Segmente  auch  auf  den  unteren  beinlosen  Theil  des  Körpers 

ubergegangen  ist.  Dann  ist  die  Weiterbildung  des  Yerdauungsapparates 
ZI!  erwähnen,  welcher  nunmehr  ein  zusammenhängendes  Ganze  bildet. 

Die  Schlundröhre  (Fig.  16  A,  oe)  erscheint  in  Form  eines  ziemlich  feinen 
Kanals,  dessen  innere  Epithelwandung  (Fig.  16  ep)  von  der  äusseren 
Muscularis  {t.m)  durch  eine  scharfe  Grenze  getrennt  ist.  Das  untere 
Oesophagusende  stösst  unmittelbar  an  die  oberste  Spitze  des  Mitteldarmes 

(Fig.  16  4,  in),  welcher  auch  jetzt  noch  durch  die  grosse  Anzahl  der 

in  seiner  Wandung  eingestreuten  Körnchen  ausgezeichnet  isL  —  Bei 
sorgfältiger  Präparation  kann  man  auf  dem  betreffenden  Stadium  den 
ganzen  Darmtractus  isoliren,  wobei  sich  der  im  Innern  der  Dottermasse 

verlaufende  Mitteidarm  als  eine,  mit  sehr  W' eichen  Wanc  angen  und  einer 
äusserst  feinen  Höhle  versehene  Röhre  zeigt.  —  Einstweilen  kann  man 
an  derselben  nur  eine  einschichtige  epitheliale  Bekleidung  wahrnehmen, 
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deren  (bei  durch  fällendem  Lichte)  fast  schwarze  Zellen  noch  kaum  mit- 
einander  //asömmfcnhalten.  Das  untere  Ende  des  Mitteldarmes  {Fig. 

1 6  B,  in)  trenni  sich  durch  eine  sehr  scharfe  Grenze  von  dern  sog.. 

Hinter-  oder  Afterdarme  (Fig,  16  B,  r),  welcher  im  Ganzen  eine  grosse 
Aehnlichkei^  mit  dem  Vorderdarme  aufweist.  Er  besteht  aus  einer 

doppelwandigen  Röhre,  deren  Basis  zwei  nach  der  Afteröffnung  gerich- 
tete biindsackformige  Kanäle  aussendet  (Fig.  16  jB,  vM):^  welche, 

offenbar  als  Ausstülpungen  der  Epithelwand  entstanden,  die  beiden 

MALPiGHi'schen  Gefässe  darstellen.  —  Noch  ist  zu  bemerken,  dass  sich 
an  beiden  Seiten  der  Afteröffnung  (Fig.  1 6  B,  an)  zwei  weiche  Epithe- 
iialwtilste  bilden  (Fig.  16  B^  Lan),  die  man  als  Aflerlippen  bezeichnen 
könnte  und  die  auch  für  das  erwachsene  Thier  sehr  bezeichnend  sind. 

Die  nächstfolgenden  Tage  sind  vor  Allem  durch  das  Ausscheiden 

eir^er  Cuticula  auf  der  ganzen  Oberfläche  des  Embryo  ausgezeichnet^ 
so  dass  der  letztere  mit  immer  zunehmender  Leichtigkeit  aus  der  Eihaut 

im  unversehrten  Zustande  herausgenommen  werden  kann.  Dazu  kommt 
noch  der  Umstand^  dass  der  nageiförmige  Bohrapparat,  sich  mit  einer 

dicken  Chitinschicht  bedeckend^  schon  bei  leiser  Berührung  die  Eihaut 

sprengt.  —  Es  muss  noch  hervorgehoben  w^erden,  dass  die  drei  ersten 
Beiopaare,  sowie  namentlich  die  Mandsbeln,  welche  letzteren  eine  eigen- 
thümliche  Keilform  annehmen,  ihrer  definitiven  Gestalt  sich  immer  mehr 

nähern. 

üeber  die  inneren  Veränderungen  habe  ich  hauptsächlich  Folgendes 
zu  berichten.  Der  mittlere  Theil  des  oberen  Keimblattes  differenzirl 

sich  in  der  VVeise,  daös  man  nunmehr  die  Form  des  Bauchnervensystems 
deutlich  wahrnehmen  kann,  wenngleich  die  Spaltung  des  Blattes  in 

eine  Epidermis-  und  eine  Nervenzellenschicht  noch  nicht  erfolgt  ist. 
Auf  dem  Querschnitte  durch  den  das  fünfte  Beinpaar  tragenden  Theil  des 

Keimstreifens  (Fig.  17)  erblickt  man  sogleich  die  beiden  symmetrischeoji 

Anschwellungen  des  oberen  Keimblattes  (Fig.  17  n),  deren  Zusammen- 
hang mit  der  äusseren  Bekleidung  des  Fusses  noch  ein  unmittelbarer 

ist.  —  Dicht  unterhalb  der  Ansc'  en^  in  denen  man  das  paarige 
Ganglion  der  Bauchnervenkette  erktafd,  befindet  sich  eine  feine  Zeilen 
Schicht,  welche  mit  dem  zweiten  Blatte  der  Beine  innig  zusammenhäng 

(Fig»  17  Li)  und  als  die  äussere  Lamelle  (Fig.  H  A,  Li')  desselbe 
Keimblattes  gedeutet  werden  muss.  —  Um  das  centrale  Bauchnerven 

System  zu  sehen,  braucht  man  nur  den  Keimstreifen  herauszupräp-^rire 
und  ihn  etwa  in  der  Weise  auszubreiten,  wie  es  für  einen  Absei 

.-■elbeii  a\it  der  Fig.  17  A  abgebildet  ist.  Dann  Vvird  man  die  millier 
Längsfürche  bemerken,  welche  uns  die  Grenze  zv/ischen  beiden  z 

Ganglien  anschwellenden  (Fig,  17  J,  gl)  SivMgen  aufweist.    Ufber  di 
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Gehifngaflglien  habe  ich  mich  bereits  ausgespi  ochen ;  einstweilen  be~ 
b^hen  sie  übrigens  ihre  ursprüngliche  Form  von  ScheitelpiatteD,  obwohl 
sie  bereits  sehr  an  Dicke  zugenommen  haben. 

Ich  muss  noch  eine  Bemerkung  über  ein  neugebildetes  paariges 

Organ  machen,  dessen  definitive  Rolle  mir  unbekannt  geblieben  ist, 
Wenn  man  den  peripherischen  Theil  d«r  Bauchfläche,  und  zwar  jenen 

Abschnitt  desselben,  welcher  das  vierte  ar^d  fünfte  Beinpaar  trägt  unte%- 
sucht,  so  findet  man  jederseits  eine  feine  ovale  Oeifnung  {Fig.  17  or) 
die  in  ein  kolbenförmiges  blindes  Bläschen  führt,  dessen  Wandung  wie 

das  gewöhnliche  Epithel  aussieht.  Ich  glaubte  anfangs  in  diesem  Or- 
gane den  Anfang  eines  Tracheenstammes  gefunden  zu  habenj  indessen 

musste  ich  mich  bald  überzeugen,  dass  derselbe  Nichts  mit  dem  Re- 

spiration sapparate  unseres  Thieres  zu  thun  hat:  auf  einem  späteren  Sta- 
dium konnte  ich  eine  wirkliche  Tracheenanlage  beobachten,  die  aber 

dicht  oberhalb  des  Beines  gelegen  war. 

Die  beschriebenen  Vorgänge  fallen  in  die  Zeit  des  fünfzehnten, 

theilweise  auch  des  sechzehnten  Tages.  Am  letzteren  fand  ich  die  meis« 
ten  Eier  bereits  geplatzt,  so  dass  der  Bohrstachel  nebst  einem  Theile  des 

Embryo  entblösst  wurde,  gerade  sowie  es  auf  der  Fig.  18  abgebildet 
Von  nun  an  konnte  man  mit  jedem  Tage  das  alimähge  Äuse 

lergehen  der  beiden  Chorionhälften  verfolgen,  so  dass  z.  B.  am  neun- 
i  nten  bereits  der  grösste  Theil  des  Embryo  nur  von  seiner  eigenen, 

den  Bohrapparat  tragenden  Cuticula  bedeckt  vorlag.    In  diesem  Zu- 

stande (Fig.  19)  blieb  nun  die  äussere  Eihaut  bis  zum  Ende  der  em- 
bryonalen Entwickelung,  d.  h.  bis  zum  Ausschlüpfen  der  beweglichen 

■rve. 

Ich  wende  mich  nunmehr  zur  Betrachtung  des  aus  dem  geplatzten 

iorion  herausgenommenen  Embryo  (Fig.  2!0)  des  siebenzehnten  Tages, 
r  auf  der  Bauchfläche  gekrümmte  Körper  desselben  erscheint  von  einer 

nen,  ziemlich  lose  anliegenden  Cuticula  bedeckt,  welche  das  ein- 
ige provisorische  Gebilde  im  ganzen  Verlaufe  der  Entwickelung  bildet. 

—  Man  kann  nunmehr  am  Embryo  neun  bis  zehn  echte  Segmente 
unterscheiden,  deren  Deutlichkeit  mit  der  Entfernung  vom  Kopfe  stets 

zunimmt.    Auch  an  den  Extremitäten,  wenigstens  an  den  Antennen 

und  den  drei  ersten  Fusspaaren  tritt  die  erste  Differenzirung  der  Seg- 
mente auf.  —  üeber  die  drei  letzten  Fusspaare,  welche  einstweilen  noch 

in  einer  sehr  rudimentären  Form  erscheinen,  muss  ich  Folgendes  be- 
merken.   Anstatt  wie  früher  nach  Aussen  hervorzuragen,  ziehen  sie 

sich  in's  Innere  des  Embryonalleibes  zurück,  so  dass  sie  in  besonderen 
aus  dem  Hornblatte  entstandenen  Säcken  ihre  Lage  finden.    Mac  con- 
sultire  darüber  die  Fig.  20      s,  wo  der  unmittelbare  ZusammenhaBg, 
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i^wischeo  der  Wand  des  Sackes  und  der  äusseren  Bekleidung  der  FusSf-:^ 

aniageii  (v)  auf  das  Deutlichste  hervortritt.  —  Es  muss  noch  hervor-*f 
gehoben  werden 5  dass  das  vierte  und  fünfte  Fusspaar  in  einem  gemein-, 

scbaftlichen  Sacke  liegen  (Fig.  ̂ 0  A,  p^,  p^),  da  sie  ja  beide  einem  1 

einzigen  Körpersegmente  angehören,  während  das  sechste  Fusspaar  seinen-' 
besonderen  Sack  hat  (Fig.  20  A,  p^).  Die  Mündungen  der  Sacke  be-  1 
finden  sich  in  der  Mittellinie  der  Segmente,  worüber  die  Fig.  2019,  S.O 
Aufschluss  giebt,, 

Der  Verdauungsapparat  unseres  Embryo  zeigt  nunmehr  eine  grosse 

Aehniichkeit  mit  seiner  definitiven  Gestaltung.    Wenn  die  beiden  End- 
abschniite  desselben  sich  auch  nicht  wesentlich  verändert  haben,  so 
erscheint  uns  dafür  der  Mitteldarm  in  einem  umgebildeten  Zustande. 

Man  erkennt  an  ihm  bereits  zwei  Schichten,  von  denen  die  Muskel- 
Schicht  viel  feiner  als  die  innere  Epithel  schiebt  ist,  was  sich  ja  auch 

bei  dem  entwickellen  Thiere  wiederholt.  —  Von  anderen  Organen  des  j 

vegetativen  Lebens  muss  noch  die  Anlage  des  Respirationsapparates' 
erwähnt  werden.    Es  bildet  sich  neben  dem  Basalende  des  dritten; 

Fusspaares  jederseits  eine,  durch  eine  feine  Spalte  (Fig.  20  A,  st]  nach 

Aussen  mündende  Röhre  (i?  ),  die  sich  nun  beim  Vergleiche  mit  den  spä-i 
teren  Stadien  als  der  Anfangstheil  des  Haupttracheenstammes  erweist.« 

—  Noch  vor  dem  siebzehnten  Tage,  also  zur  ersten  Zeit  der  Cuticular-| 
ausscheidung  trennt  sich  die  äusserste  Schicht  des  Hornblattes  als 

Epidermis  ab,  wobei  natürlich  das  Gentrainervensystem  sich  als  soichesij 

isolirt.    So  kommt  es,  dass  die  ursprünglich  ganz  oberflächlich  gele-| 
genen  sog.  Bcheitelplattcn  die  beiden  tiefer  liegenden  Gehirnganglien| 

(Fig.  20  und  Fig.  20  C,  en)  liefern.  —  Einer  noch  tieferen  Veränderung 
wird  das  zweite  Blatt  unterworfen ^  indem  sich  der  grösste  Theil  deij 

ursprünglichen  urwirbelartigen  Segmente  in  viele  Zellenhaufen  (Fig.  ̂ "^fl 
m)  auflöst,  von  denen  die  meisten  zur  Bildung  der  KörpermuskeliJH 

verw' endet  werden.  Ein  entsprechender  Vorgang  findet  auch  im  InnerfijH 
der  Extremitäten  statt,  wo  sich  das  zweite  Blatt  ebenfalls  in  mehrerJB 

Zeliengruppen  scheidet  (Fig.  20  D,  m)^  welche  sämmtiiche  Aniennen^B 

Kiefer-  und  Fussmoskeln  liefern.  —  Das  Circulationssystem,  das  be^^ 

dem  betreÖ'enden  Embryo  wenigstens  in  der  Anlage  vorhanden  wai^H 
konnte  ich  wegen  der  grossen  Masse  fast  die  ganze  Leibeshöhle  du^^| 
füllender  Dotterzeilen  (d.  h.  Ueberresie  der  Zerklüftungselemente) 

nicht  untersuchen.  *IPi 

Während  der  letzten  Tage  der  embryonalen  Entwickelung  1  ̂ 
sich  die  provisorische,  stacheUragende  Cuticula  immer  mehr  und  n- 

ab,  und  es  bildet  sich  unterhalb  derselben  eine  neue  echte  Larven-j 
cuticula,  welche  sich  durch  Abwesenheit  des  Bohrapparates,  dann  aber 
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äuch  durch  Bildung  einer  grossen  Anzahl  gekrüoipjter  Haare  auszeichnet. 

—  Aiii  zwanzigsten  Tage  zerreisst  die  Larve  ihre  aite  Guticuia  und  ver- 
lässt  diese,  sowie  die,  letzterer  anliegende  Eischale,  Eine  eben  aiLSge- 
krochene  Larve  habe  ich  auf  der  Fig.  1  (Taf.  XXVI)  abgebildet.  Der 

Kopf  mit  seinen  zwei  Paar  Mundanbängen  wird  von  dem  eigentiiclien 

Rumpfe  durch  einen  kleinen  uod  weichen  Halsabschnitt  getrennt.  Von 
functionirenden  Füssen  sind  einstweilen  nur  drei  Paar  vorhanden;  die 

drei  übrigen  liegen  einstweilen  noch  in  ihren  Säcken  verborgen,  aus 

welchen  sie  jedoch  bei  dem  leisesten  Drucke  hervortreten  ;  auf  natür- 
lichem Wege  kommen  sie  übrigens  erst  nach  der  ersten  postemhryonalen 

Häutung  zum  Vorschein.  —  Das  fünfte  Körpersegiuent,  dessen  Bauch- 
theil  durch  die,  in  seinem  Innern  iliegenden  Füsse  stark  aufgetrieben 

erscheint,  bleibt  der  Sitz  der  seillichen  problematischen  Organe,  von 
denen  eines  auf  der  Fig.  \  A  (Taf.  XXVI)  abgebildet  ist.  Man  erkennt 
in  ihm  eine  nach  Aussen  mündende  Blase  und  eine  kurze  mit  derselben 

communicirende  Röhre,  welche  eine  gewisse  Aehnlichkeit  mit  dem 

Tracheen  stamme  aufweist,  ohne  übrigens  mit  diesem  in  Verbindung  zu 
stehen. 

II.  Polydesmus  comijlanatus  aut. 

Mit  Taf,  XXVI,  Fig.  >— 7. 

Obwohl  die  zoologischen  Merkmale  des  Polydesmu^      .a pla- 
na tu  s  noch  nicht  scharf  genug  defmirt  sind,  so  will  ich  doch  diesen  so 

üblichen  Namen  derjenigen  Speeles  beilegen,  welche  die  häufigste  unter 

Pen  Myriapoden  auf  Teneriffa,  namentlich  in  Santa  Cruz  ist  und  weiche 
h  auf  Madeira  keineswegs  selten  vorkommt. 

Von  dieser  Art  bekam  ich  nur  ein  einziges  Mal  frisch  gelegte,  noch 

Dicht  gefurchte  Eier.    Es  war  am       Februar,  als  ich  diese  in  einem 
meiner  kleinen,  mit  reifen  Polydesmus  besetzten  Terrarien  erblickte. 

—  Da  sich  aber  dieselben  zu  einer  genaueren  Untersuchung  ganz  un- 
tauglich erwiesen,  indem  sie  zu  klein  waren  um  gut  präparirt  und  zu 

undurchsichtig,  um  ohne  Weiteres  unter  dem  Mikroskop  beobachtet 

rden  zu  können,  so  musste  ich  mich  natürlicii  nur  mit  der  Consta- 
Qg  der  hauptsächlichsten  Erscheinungen  begnügen. 
Die  milchweissen  ovalen  Eier  durchlaufen  einen  totalen  Zerkiüf- 

igsprocess,  in  derselben  Weise,  wie  ich  es  für  andere  Ghilognathen 



f^onstatlri  habe,  —  Das  sich  nachher  bildende  Blastoderm  besteht  aus 
körnchenreichen  und  deshalb  schwarz  aussehenden  Zeilen,  in  deren 

Innerem  je  ein  runder  wasserheller  Kern  eingeschlossen  ist  (Fig.  2) 
Die  Bikluiig  des  Keimstreifens  sowie  der  ersten  Extremitätenrudimente 

erfolgt  vvie  bei  S t r o n g y  1  o s o m a  G u e r i n ii ,  der  Unterschied  besteh^ 
Dur  darin,  dass  bereits  der  fünftägige  nur  mit  einem,  einzigen  Extremi 
tätenpaare  versehene  Embryo  von  einer  feinen  ziemhch  lose  anliegenden 

Cuticula  bedeckt  ist.  —  Am  sechsten  Tage  (Fig.  3  und  3  A)  kommen 
fünf  neue  Extremitätenaniagen  zum  Vorschein,  von  denen  die  beiden 

auf  die  Antennen  folgenden  Paare  zu  Mundwerkzeugen  (Oberkiefer  Fig. 

3  md  und  Unterlippe  Fig.  3  Ib]  werden,  W'ährend  die  drei  übrigen  (Fig 
3  pj  ppj  ppp)  sich  als  Füsse  erweisen.  In  Bezug  auf  die  Gest?lt  sowohl 
wie  die  relative  Lage  des  Embryo  und  seiner  Anhänge  findet  man  die 

grösste  Analogie  mit  dem  auf  der  Fig.  1 5  (Taf.  XXV)  abgebildeten  Em- 
bryo des  Strongylosoma.  Bei  genauerer  Beobachtung  gelingt  es 

auch  bei  Polydesmus  das  Vorhandensein  von  zwei  Keimblättern  zu 

constatiren,  obwohl  die  weitere  Differenziruog  derselben  von  mir  nichl 

ermittelt  werden  konnte.  — Ich  muss  noch  hinzulügen,  dass  ich  bereit^ 
bei  den  Embryonen  des  fünften  Tages  den  ganzen  Darmtractus  heraus-^ 
präpariren  konnte,  wobei  ich  die  Ueberzeugung  gewonnen  habe,  dasS 
derselbe  im  Innern  des  Nahrungsdotters  als  eine  geschlossene  fein6 
Röhre  verläuft. 

Auf  der  Fig.  4  habe  ich  einen  achttägigen  Embryo  abgebildet,  wel 

eher,  im  Ganzen  genommen,  uns  am  meisten  an  den  zwölftägigen  Embryo 
von  Strongylosoma  (Taf.  XXV,  Fig.  16)  erinnert.  Wir  sehen  bei 
den  beiden  eine  Veränderung  in  der  Gestalt  der  Extremitäten  und  dea 

unteren  Körpertheiles  eintreten,  welche  an  die  definitiven  Verhältnissej 
in  mehreren  Puncten  anknüpft. 

Am  zehnten  Tage  öffnet  sich  die  Eihaut  (Fig.  5  ch)  ihrer  Län 

nach,  wobei  natürlich  ein  Theil  des  Embryonalkörpers  entblösst  wir 

A Is  Hauptunterschied  \ori  Strongylosoma  mus  die  Abwesenhe 

eines  jeglichen  Bohrapparates  bei  unserem  Polydesmus  angeftih; 
werden,  ein  Umstand,  von  dem  man  übrigens  noch  bei  BetrachtuBi 

früherer  Stadien  sich  überzeugen  konnte  ̂ ) .  — ^  An  dem  nunmehr  theil 
weise  frei  gewordenen  Embryonalkörper  kann  man  sehr  deutlich  di^ 
denselben  überziehende  feine  Cuticula  (Fig.  5  et)  wahrnehmen,  welc 
an  manchen  Stellen  sich  merklich  von  den  Weichtheilen  abaehoben  h 

f)  Es  ist  waiirscheiniich,  dass  bei  Polydesmus^  dessen  Eier  mit  einem  v© 
liältnissmässig  dünnen  Chorion  bedeckt  sind,  eben  diese  Beschaffenheit  der  Eihai 
das  Auitreten  des  Bohrapparates  durchaus  UDnöthig  macht. 
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Unterhalb  der,  nunmehr  aller  Dotterkörper  entbehrenden  Antennen 
befindet  sieh  der  dicke  hammerförmige  Oberkiefer  (Fig.  5  md] ,  welcher, 

im  Profil  gesehen,  fast  die  ganze  Unterlippe  bedeckt.  —  Die  drei,  eine 
zusammenhängende  Gruppe  bildenden  Fusspaare  erscheinen  bedeutend 

verlängert  aber  noch  nicht  in  einzelne  Segmente  getheilt.  Am  nächst- 
folgenden Tage  wird  man  mehrerer  Veränderungen  gewahr.  Die  sechs 

Fiumpfsegmente,  welche  auf  dem  vorigen  Stadium  kaum  angedeudct 
waren,  treten  nunmehr  mit  grosser  Schärfe  und  Deutlichkeit  hervor, 
wie  man  es  auf  der  Fig.  6  sehen  kann.  An  der  ßauchüäche  der  beiden 

vorletzten  Glieder  befindet  sich  eine  Anschwellung,  aus  weicher  sich 
die  Füsse  hervorbiiden.  An  den  Antennen  konnte  ich  bereits  ihre  Zu- 

sammensetzung aus  vier  anfangs  ziemlich  gleich  grossen  Segmenten 
wahrnehmen. 

Die  Embryonalentwickelung,  welche  bei  Polydesmus  com- 
planatus  überhaupt  von  viel  kürzerer  Dauer  als  bei  Strongy- 
losoma  Guerinii  ist,  was  wohl  am  ehesten  durch  die  geringere 
Grösse  der  Eier  des  ersteren  zu  erklären  wäre,  wird  am  sechzehnten 

Tage  geschlossen.  Die  bereits  früher  geplatzte  Eihaut  sowie  die  feine 

embryonale  Cuticula  werden  nunmehr  von  dem  jungen  Thiere  ver- 
lassen, welches  letztere  ich  auf  der  Fig.  7  abgebildet  habe.  Zwischen 

demselben  und  der  jungen,  auf  der  Fig.  1  (Taf.  XXVI)  abgebildeten 
Strongy  losoma  ist  die  Aehnlichkeit  bei  Weitem  grösser,  als  zwischen 

den  erwachsenen  Exemplaren  beider  Arten.  Als  Unterscheidungs- 
merkmale der  eben  ausgeschlüpften  Larven  derselben  können  die 

Unterschiede  in  der  Form  und  Anordnung  der  Hauthaare,  die  verschie- 
dene Lage  der  Athemöfmungen  und  die  Abwesenheit  des  problematischen 

paarigen  Organes  bei  Polydesmus  dienen.  Als  eine  Eigenthümiich- 
keit  des  letztgenannten  Thieres  muss  ich  noch  die  Thatsache  hervor- 

heben, dass  bei  demselben  die  kleineren  Hinlerfüsse  ;Fig.  7  oder 

wenigstens  ein  Paar  davon  nach  Aussen  hervorragen,  während  sie  bei 

anderen  von  mir  untersuchten  Chilognathen  in  ihren  Schläuchen  ver- 

steckt bleiben.  —  Wenn  man  die  Polydesmuslarve  von  der  BauchOäche 
betrachtet,  so  gewahrt  man  sogleich  an  ihrem  Kopfe  die  starken,  mit 

harten  Zähnen  versehenen  Mandibeln  (Fig.  7  md)  und  die  vollkommen 

verwachsene,  aus  einem  einzigen  Extremitätenpaare  entstandene  sog. 
Unterhppe  (Fig.  7  A,  Ih), 
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Polysenus  lagurns,.  De  Geer. 

Mit  Tafel  XXVI,  Fig.  8— lö. 

Im  Mai  des  Jahres  1871  fand  ich  unter  der  Rinde  eines  Granat- 

baiioies  m  Montreux  eine  Anzahl  geschlechtsreifer  Exemplare  des  Pö- 

lyxenus  lagurus,  die  ich  sogleich  behufs  embryoiogischer  Unter- 
suchongen  in  mehreren  Gläsern  aufhob.  Ich  nahm  sie  mit  auf  die 

Reise  nach  Villafranca  (Aipes  Maritimes)  und  nach  Verlauf  von  einigen 
Wochen  gelang  es  mir,  mehrere  frisch  abgelegte  Eihaufen  aufzufinden. 
Dieselben  waren  auf  kleinen  Holzstücken  abgesetzt  und  mit  den,  für 

unsere  kleine  Ghiiognathe  so  characteristischen  Haaren  bestreut.  -~ 
Da  mein  Material  zu  gering  war ,  suchte  ich  mir  in  Villafranca  frische 
Weibchen  zu  verschaffen,  deren  ich  fast  auf  jedem  Baume  eine  grosse 

Menge  fand;  es  waren  freilich  lauter  Jungfrauen,  indem  es  mir  nicht 

gelungen  ist  auch  nur  ein  einziges  vollständig  geschlechtsreifes  Exemplar 
zu  bekommen. 

Die  totale  Dotterzerklüftung ,  sowie  die  Bildung  der  Keimhaut  sind 

Vorgänge,  welche  bei  Polyx  enus  denselben  Lauf  wie  bei  den  vorher 
beschriebenen  Poiydesmiden  haben.  In  Bezug  auf  die  Bildung  des 

Keimstreifens  ist  dagegen  insofern  ein  Unterschied  wahrzunehmen,  als 

derselbe  sich  bei  unserem  Thiere  hauptsächlich  am  unteren  Eipole  con- 
centrirt,  wie  das  auf  der  Fig  8  zu  sehen  ist.  In  diesem  Keimstreifen, 
welcher  die  Form  einer  dicken  Scheibe  hat  und  einstweilen  blos  aus 

einem  einzigen  Keimblatte  besteht,  erscheint  noch  der  ümsland  auf- 
faileod,  dass  sich  auf  seiner  äusseren  Oberfläche  mehrere  lose  Hegende 

Zellen  ;Fig.  8,  cl)  befinden,  die  sich  nachher  in  beweghche  Amöboid- 
Zeilen  verwandeln.  Erst  auf  einem  etwas  späteren  Stadium  konnte  ich 
deutlich  zwei  Blätter  am  Keimstreifen  erkennen  ,  zur  Zeit  nämlich ,  als 

etwa  in  der  Mitte  desselben  die  erste  Spur  der  Querfurche  zum  Vor- 
schein kam.  Um  die  beiden  Blätter  deutlich  zu  zeigen,  habe  ich  die 

Fig,  9  beigefügt,  an  der  aber  die  eben  erst  zum  Vorschein  kommenden 
Extremitätenanlagen  weggelassen  sind.  Es  bilden  sich  zunächst  nur 
drei  Paar  warzenförmige  Segmentanhänge  (Fig.  1 0  a??-f,  7mL  Ih) ,  von 
denen  das  vorderste  die  Antennen,  das  zweite  die  MandibelUj  das 

!)  üeber  die  Resultate  meiner  BeobachtungcD  über  die  Embi'yoiogie  von  Po~ 
lyieniis  habe  ich  in  der  Anmerkung  zu  meinem  Aufsatze:  »Entwickeliingsge- 
>;chiC:hte  des  Gheiifer«  in  dieser  Zeifsci.rift  Bd.  XXI  (IS?  !;  p.  523,  kurz  berichi'.. . 
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dritte  die  sogenanDte  Unterlippe  liefen  —  Auf  einem  späteren  Stadium 

t  i)  konnte  ich  noch  drei  neu  hinzugekommene  Paare  unterscheiden, 

iche  die  drei  ersten  Fusspaare  (Fig.  1  i  p,  pp,  ppp]  repräsentiren.  — 
Auf  diesem  Stadium ,  welches  Uberhaupt  das  letzte  von  mir  gesehene 

war,  konnte  man  die  Zusamraensetzang  aller  Segmentanhänge  aus 

zwei  Keimblättern  erkennen,  m  Uebereinstimmung  mit  anderen  Arthro- 

poden. Das  weitere  Schicksal  dieser  Blätter  im  eigentlichen  Keim- 

streifen ist  mir  leider  unbekannt  gebliehen ,  was  um  so  mehr  zu  be- 

dauern ist,  als  die  Polyxennseier  ein  sehr  günstiges  Object  darstellen. 

Da  ich  aber  nur  eine  sehr  geringe  Anzahl  derselben  zur  Verfügung 

hatte  und  da  ich  ausserdem  (es  waren  die  ersten  von  mir  erhaltenen 

Myriapodi-neier)  alle  Sorgfalt  für  die  Erhaltung  möglichst  späterer 
Stadien  verwenden  musste ,  so  ist  es  erklärlich ,  dass  ich  kein  einziges 

Ei  durch  lange  und  genaue  Untersuchung  zerstören  wollte.  —  Trotz 
aller  Massregeln  ist  mein  Material  zu  Grunde  gegangen ,  da  sich  in  den 
Eiern  Pilze  einnisteten. 

Aüf  den  späteren  von  mir  beobachteten  Stadien  konnte  ich  sehr 

gut  die  beweglichen  Amöboidzellen  untersuchen,  von  denen  eine  von 
mir  auf  der  Fig.  1^.4  in  zwei  verschiedenen  Momenten  abgebildet  ist. 
Was  diese  Elemente  betrilft,  so  sind  sie  am  besten  mit  den,  von 

LAPARfeDE  ̂ )  und  Zalensky^J  bei  Acariden  und  von  mir  bei  einer  Ara- 
neide  gefundenen,  sich  vom  Keime  ablösenden  Eiamöben  zu  vergleichen. 

IV.  Jtilns  Moreletti  Lucas. 

Mit  Tafel  XXVII. 

Wenngleich  die  eigentliche  F^mbryologie  der  .Juiiden  noch  fast 

gänzlich  unbekannt  ist ,  so  besitzen  wir  doch  schon  einige  erwähnens- 

werthe  Beobachtungen  über  manche  Pancte,  namentlich  über  das  Ver  - 
lassen der  Eihülle  von  Julus.  —  Der  erste,  dem  es  gelungen  ist  ent- 

wickelungsfähige  Juluseier  zu  erhalten  war  De  Geer,  der  aus  denselben 
kleine  sechsbeinige  Larven  zog.  welche  in  mancher  Hinsicht  von  dem 
reifen  Thiere  verschieden  w-aren.  —  Genauer  wurde  die  Sache  von 

Paolo  Sayi^)  untersucht,  indem  er  fand  (und  die  Thatsache  wurde 

1)  Studien  an  Acarideß,  in  dieser  Zeitschrift  Bd.  XVni.  (4  868)  p,  445, 

Sj  HcTopia  pasBaTifl  ÄKapu^-b.    nexepßypr'b.  1869. 
3;  Die  Originalaufsälze  dieses  Zoologea  sind  mir  leider  unbekannt  geblieben, 

öefoer  seine  Ansichten  habe  icii  nur  die  von  Newport  und  P.  Gervais  (Annales  des 
Anat.         2me  Serie,  T.  VII,  p.  55)  mitgetheilten  Angaben  consnU-irt. 

:/t  "Zeisschrift  f.  -wissenscii.  Zoologie.  XXIY.  Bd.  ^  9 
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bald  darauf  darch  Wäga  bestätigt).,  dass  axis  dem  goplatston  Ei  ein. 
jynges  Cussioses  Thier  ausschiüpftj  welches  sich  erst  später  in  die 

sechsbeiDige  Larve  verv/andeit.  —  Im  Jahre  184-1  erschien  die  bekennte 
Arbeit  von  NEWPcmT^),  worin  zum  ersten  Male  5  wenn  auch  sehr  ober- 

flächlich, so  doch  eine  zusamiiienhängende  Reihe  v'erschiedenor  Em- 
bryofiaistodieii  von  Julus  terrestris  beschrieben  wurde.  —  Er  theilt 
die  embryonale  Entwickelung  dieser  Art  in  zwei  Penoden:  in  der  ersten 

fasst  er  die  Vorgänge  der  Embryonalbildung  bis  zum  Bersten  der  Ei- 
haut und  den  Aiistritt  des  fussiosen  Thieres  zusammen;  die  weitere 

Ausbildung  des  letzteren  bis  zum  Ausschlüplen  der  sechsbeinigen  Larve 
nimmt  die  zweite  Periode  in  Anspruch.  Die  dritte  Periode  ist  die  der 

nachembryonalen  Entwickelung.  —  Ueber  die  Vorgänge  der  ersten 
Periode  önden  wir  bei  Newport  nur  äusserst  dürftige  Angaben.  Eine 

grössere  Aufmerksamkeit  hat  er  dem  wichtigen  Momente  geschenkt,  in 
welchem  das  fusslose  retortenförmige  Wesen  ans  der  geplatzten  Eihaut 
atistriit.  Er  fand,  dass  dasselbe  dabei  mit  der  letzteren  im  fortwähren- 

den Zusammenhange  bis  zum  Ausschlüpfen  der  Larve  bleibt,  ferner, 
dass  dieser  Zusammenhang  durch  einen  mit  dem  .  den  ganzen  Embryo 

bekleidenden  »Amnion«  verbundenen  »Nabeistrang«  (»a  distinct  funis«) 
vermJttelt  wird.  »The  detection  of  these  two  investing  membranes  of 

the  Embryo  in  Myriapoda«  (Amnion  and  »membraoa  externa  or  chorion«) 
»may  be  regarded  with  some  interest  in  reference  to  the  analogies  whichv 

they  bear  to  simiiar  structures  in  Vertebrata,  since  they  show  the  per- 
sistence  of  one  universal  law  in  the  mode  of  development  of  the  gering 

(Newport  a.  a.  0.  p.  !  1  3).  —  Nach  den  Angaben  des  englischen  Forschers 
tritt  das  fussiose  Geschöpf  in  die  zweite  Periode  noch  in  einem  sehr 

wenig  entwickelten  Zustande,  indem  dasselbe  nur  erst  Andeutungea 

von  Körpersegmenten  und  noch  keine  Extremitäten  besitzt.  —  Ers' 
später  sollen  sich  die  letzteren  nebst  den  Ocellis  herausbilden. 

Meine  eigenen  Untersuchungen  beziehen  sich  fast  ausschliesslich 
auf  den  von  Lucas  2)  beschriebenen  Julus  M  0  r  e  l  e  1 1  i ,  eine  Species 
welche  zuerst  von  Morelet  auf  den  Azoren  gefunden  wurde  und  welch, 

auf  Madeira  die  gewöhnlichste  unter  allen  Myriapoden  ist.  Es  ist  auf, 
fallend,  dass  diese  Art,  die  ich  auch  in  Lissabon  traf,  auf  Teneriffa  g 
nicht  vorkommt:  wenigstens  habe  ich  sie  dort  niemals  finden  können.; 

Der  von  mir  auf  Madeira  beobachtete  Julus  Moreletti  wird  n  '^ 
ein  einziges  Mal  im  Jahre  geschlechtsreif;  diese  Periode  dauert  abe 

1)  Philosophical  Traosactions  1841  p.  99. 

2)  la:  Arthur  MoRSLET.  Notice  sur  l'iiistoire  natureile  des  lies  Accres,  suivl 
d  une  description  des  Mollusques.terrestres  de  cet  archipeL  Paris  -1860,  p.  96. 

i 
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ziemlich  lange.  Als  ich  im  October  auf  der  Insel  ankarHj  waren  schon 

die  meisten  grösseren  Weibchen  mit  scheinbar  ganz  reifen  Eiern  ange- 
füllt, indessen  erfolgte  das  Ablegen  derselben  erst  im  November.  Mao 

konnte  noch  den  ganzen  Winter  durch,  in  einigen  seltenen  Fällen  sogar 
noch  im  Frühjahre  geschlechtsreife  Exemplare  finden;  im  Sommer 

waren  sie  dagegen  alle  unreif.  —  Wie  bei  vielen  anderen  Ghilognathen, 
so  auch  bei  J.  Moreletti  werden  die  Eier  in  grösseren  oder  kleineren, 

unter  der  Erde  vergrabenen  Ballen  abgelegt.  —  Jedes  einzelne  Ei  hat 
«ine  ovale  Form  und  ist  von  einer  schmutzigweissen  ins  grünliche  über- 

gehenden Farbe. 
Das  abgelegte  Ei  zeigt  im  Ganzen  eine  ähnliche  Beschaffenheit  wie 

die  übrigen  mir  bekannten  Myriapodeneier.  Die  Eihaut  oder  das  Cho- 

rion ^)  ist  bei  Juius  Moreletti  viel  dicker  und  weniger  durchsichtig 
als  bei  den  vorher  beschriebenen  Polydesmiden,  ein  Umstand,  welcher 
die  Beobachtung  ausserordentlich  erschwert.  Dazu  kommt  noch  die 

Thatsache,  dass  die  Chorionoberfläche  mit  einer  grossen  Menge  ganz 

feiner  Körnchen  besäet  ist,  in  der  Art  wie  es  bei  vielen  Araneiden  vor- 
kommt. —  Ueber  den  Eiinhalt  von  Julus  habe  ich  nur  zu  sagen,  dass 

derselbe  in  jeder  Beziehung  mit  den  oben  für  Strongylosoma  Guerinii 

angegebenen  Verhältnissen  übereinstimmt. 
Bald  nach  dem  Ablegen  der  Eier  folgt  die  Zerklüftung  des  gesammten 

Inhaltes,  Die  erste  in  schiefer  Richtung  verlaufende  Furche  theüt  den- 
selben in  zwei  ungleiche  Abschnitte,  wie  es  die  Fig.  1  darstellt.  Dana 

bildet  sich  die  zweite  ebenfalls  schiefe  Furche,  welche  das  grössere  der 

beiden  Segmente  in  zwei  fast  ganz  gleiche  Theile  zerlegt.  Ein  solches, 
aus  drei  Segmenten  bestehendes  Ei  habe  ich  auf  der  Fig.  2  abgebildet. 
Durch  die  Theilung  des  erstgebildeten  kleineren  Segmentes  erhalten  wir 
ein  vierzellip^es  Ei,  welches  durch  weitere  Entwickelung  bald  in  ein 

achtzelliges  übergeht  (Fig.  3).  —  Von  nun  an  erfolgt  die  Zerklüftung 
auf  eine  ganz  unregelmässige  Weise  .  wobei  der  Eiinhalt  schliesslich  in 

ein  aus  vielen  polygonalen ,  eines  Kernes  entbehrenden  Elementen  be- 
stehendes Gebilde  (Fig.  4]  verwandelt  wird;  —  Nach  einer  kurzen 

Pause  scheiden  sich  auf  der  Oberfläche  des  zerklüfteten  Eiinhaltes  durch- 

sichtige anfangs  platte  Biastodermzelien  aus,  welche  bald,  wenigstens 
auf  der  Bauchfläche  des  Keimes  sich  in  cylinderförmige ,  mit  einem 

runden  Kerne  versehene  Elemente  verwandeln  (Fig.  12).  —  Soweit 
sehen  wir  eine  grosse  Uebereinstimmung  der  geschilderten  Verhältnisse 
mit  den  oben  für  S  t  r  o  n  g  y  i  o  s  o  m  a  angegebenen  Thutsachen . 

1)  Nach  mehrfachen  Untersuchungen  habe  ich  die  üeberzeugiing  gewonnen, 
tss  weder  bei  Julu  s  M  oreie  tti,  noch  bei  irgend  einer  anderen  von  mir  beob« 

ächteten  Myriapode,  eine  zweite  Eihaut,  dl«  sog.  Dotterbaut  existirt. 

^9* 
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Bei  weiterer  Entwickelung  sehen  wir  vor  allen  Dingen  ,  dass  sich 

um  das  ganie  BlastoderEi  ein  feines  cuticuJaartiges  Häuiclien  (wahr- 

scheißlicl'i  ein  Äusscheidungsproduct  der  Blastodermzellen)  bildet.  Man 
braiicbt  nnr  den  Eiinhalt  ansüiessen  zu  lassen,  um  dieses  Hautchen  in 

seinem  ganzen  ümfaDge  sehen  zu  können.  —  In  morphologischer  Be- 
ziehung ist  dasselbe  mit  der  sogenannten  Biastodermhaut  vieler  Crusta- 

ceen,  sowie  mit  dem  Deutovuoi  aoderer  Arthropoden  zu  vergleichen,  — 
Näheies  darüber  werde  ich  im  Schlusscapitel  mittheileu. 

Im  Gegensalz  zu  den  vorher  betrachteten  Myriapoden  gehört  die 
QuerfuFche  bei  unserem  Juius  zu  viel  späteren  Erscheinungen.  Noch 
lange  bevor  dieselbe  sich  gebildet  hat,  kommen  am  Keimstreifen  zwei 

Biälter  zum  Vorschein,  welche  in  jeder  Beziehung  mit  den  entsprechen- 
den Gebilden  des  Streng ylosoma  übereinstimmen.  Um  sich  ein 

Urtheil  über  die  Form ,  Lage  und  Zusammensetzung  des  Keimstreifens 
zu  machen,  braucht  man  nur  die  Fig.  5  und  5  .1  anzusehen  :  an  letzterer 
bezeichnet  das  cuticulaartige  Blastodermhäutchen,  le  das  äussere, 
Li  das  innere  Blatt,  ch  das  Chorion. 

Auf  das  zuletzt  beschriebene  Stadium  folgt  ein  anderes,  an  dem 
wir  bereits  sechs  Paar  ganz  Kleiner  Exiremitätenanlagen  unterscheiden. 

Dieselben  ordnen  sich  in  je  zwei  Gruppen ,  von  denen  die  obere  aus 

Rudimenten  der  Antennen,  Mandibeln  und  Unterlippe,  die  untere  da- 
gegen aus  den  drei  paarigen  Fussanlagen  zusanmiengesetzt  ist.  Am 

ganzen  Keimstreifen,  sowie  an  den  Anhängen  desselben  kann  man  der 
ganzen  Länge  nach  die  beiden  Keimblätter  unterscheiden.  Nur  konnte 
ich  weder  auf  diesem  noch  auf  den  späteren  Stadien  die  Spaltung  des 

zweiten  Blattes  wahrnehmen,  was  lediglich  der  Schwierigkeit  der  Unter- 
suchung zugeschriebeo  werden  muss.  —  Dagegen  war  ich  im  Stande 

den  eingestülpten  Schlund  zu  unterscheiden ,  welcher  als  einfacher 
Blindsack  sich  durch  nichts  Besonderes  auszeichnete.  —  Erst  nach  dem 

Erscheinen  der  Extrem.itälen  faltet  sich  der  Keimstreifen ,  wodurch  er 

wiederum  mit  den  Poiydesmiden  eine  grössere  Aehnlichkeit  als  früher 

erlangt.  Die  Fig.  6  stellt  uns  ein  solches  Stadium  von  Julus  Mo- 
reletti  dar,  während  die  Fig.  7  einen  etwas  späteren  Zustand  einer 
anderen  von  mir  auf  Madeira  untersuchten,  aber  nicht  näher  bestimmten 

Julus-Ari  repräsentirt.  Auf  beiden  sind  die  Extremitäten  des  künftigen 
Kopfes  (Antennen  an,  Kiefer  md  und  Unterlippe  /6) ,  sowie  die  drei 

einstweilen  noch  rudimentären  Fusspaare  {p;ppjppp)  zu  unterscheiden. 

Bei  weiterer  Entwickelmig  entfernen  sich  Kopf- und  Schwanzende, 
die  früher  zusammen  gelegen  sind  von  einander,  welche  topographische , 

Lageänderung  mit  der  Spaltung  der  Eihaut  zusammenfällt.  —  Es  tritt 

aus  der  letzteren  der  retortenförmige,  in  das  Blastodermhäutchen  'cbl) 
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voiistandig  eingehüllte  Embryo  aer  übrigens  noch  eine 

Zeitlang  mit  dem  Ghorion  vermittelst  eines  feinen  structurlosen  Häut- 

chens  [c.bt]  verbunden  bleibt.  Ein  Theü  des  letzteren  erscheint  ge- 
wöhnlich in  Form  eines  stark  zusammengefalteten  Knäuels  oder  auch 

eines  schnurförmigen  Körpers,  welcher  übrigens  in  keinem  Falle  als  ein 
nabelstrangartiges  Gebilde  zu  deuten  ist.  Ich  konnte  den  UrspruBg 

des  ftinen  verbindenden  Häutchens  nicht  aufklären,  aber  ungeachtet 
dessen  muss  dasselbe  für  eine ,  der  Blastodermhaut  ganz  ähnliche 

Membran  gehalten  werden.  —  Sie  ist  ebensowenig  als  «Chorion«  aufzu- 
fassen wie  die  eigentliche  Blastodermhaut  als  ̂ )Amnion<c  (Newport)  . 

Der  in  die  Blastodermhaut  eingehüllte  und  aus  der  Eihaut  ausge- 
tretene Embryo  erscheint  in  einem  viel  höheren  Grade  entwickelt,  als 

dies  Newport  für  J u  1  u  s  t  e  r  r  e  s  t  r  i  s  angiebt.  Es  ist  nicht  unmöglich, 
dass  diese  Differenz  in  der  Verschiedenheit  der  beiden  Speeles  zu 

suchen  ist ;  indessen  scheint  es  mir  doch ,  nach  den  von  Newport  ge- 
lieferten Abl)i!dungen  zu  urtheilen,  dass  dieser  Forscher  manche  Orga- 

nisationsverhältnisse übersehen  hat.  Wenigstens  habe  ich  bei  den  zwei  von 

mir  untersuchten  Julusarten  denselben  Ausbildungsgrad  des  aus  dem 

Chorion  ausgeschlüpften  Embryo  gefunden.  —  Darüber  kann  man  sich 
bei  der  Betrachtung  der  Fig.  9  ein  Urtheii  bilden.  —  Der  relortenförmige 
Embryo  erscheint  noch  immer  auf  der  Bauchfläche  gekrümmt;  aber 

diese  Krümmung  ist  ganz  unbedeutend  gegen  die  frühere.  ~-  Von 
Körpersegmenten  ist  an  ihm  noch  fast  gar  nichts  wahrzunehmen.  Zu 
den  früheren  sechs  Extremitäten  haben  sich  noch  vier  Paar  neuer  Fuss- 

anlagen p',  p'')  gesellt.  Die  einstweilen  noch  nicht  segmen- 
tirlen  Antennen  erscheinen  in  Form  dicker ,  an  ihrem  freien  Ende  zu- 

gespitzter Anhänge  (^arij,  denen  zwei  Paar  wenig  hervorragender  Mund- 
extremitäten (Unterlippe  Ib  und  Mandibel  7nd)  folgen.  Oberhalb  der 

letzteren  befindet  sich  die  unpaarige  Oberlippe  An  den  drei 
ersten  Fusspaaren  haben  sich  die  ersten  Spuren  von  zwei  Segmenten 

gezeigt ,  während  die  Anlagen  der  vier  folgenden  Extremitätenpaare  irs 

Form  ungetbeiiter  zugespitzter  Anhänge  erscheinen.  Von  diesen  er- 
reichen die  beiden  hinteren  Paare  eine  bedeutendere  Grösse  als  das 

vierte  und  fünfte  Paar.  —  Hinter  demjenigen  Rumpftheile,  an  welchem 
die  letzten  Fussanlagen  befestigt  sind ,  findet  man  ein  ungegliedertes 
Stück ,  welches  sich  erst  später  als  Schwanztheil  differenzirt.  Bei  der 

Betrachtung  der  inneren  Organe  des  beschriebenen  Embryo  fallen  zu- 
nächst der  bereits  in  allen  seinen  Theiien  ausgebildete  Darmkanai  sowie 

das  Nervensystem  auf,  welche  beide  übrigens  sich  fast  durch  nichts  von 

len  entsprechenden  Organen  eines  vorgeschrittenen  Strongylosoma- 
Embryo  unterscheiden.    Fertige  Muskeln  waren  noch  nicht  vorhanden^ 
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dafttr  aber  sehr  viele  Zeilen  des  zweiten  Biaites,  wekhe  uiihediogi  ais 
Musk elanlagen  zu  deuten  siod. 

Bei  weiterer  Eotwickelung  sehen  wir  vor  Allem,  dass  sich  der 

Kopf  von  dem  übrigen  Körper  absondert,  an  welchem  letzteren  acht 
Segmente  auftreten ,  von  denen  die  drei  hintersten  aller  Extremitäten 
entbehren.  Die  drei  vordersten  Rumpfsegmente  sind  mit  je  einem 
Paar  Füsse  verseben ,  während  die  beiden  folgenden  deren  je  zwei 
haben.  Anstatt  aber  hervorzuragen  wie  früher,  verbergen  sie  sich 

jetzt  in  besonderen  Säcken ,  wie  das  oben  für  Strongylosoma  an- 
eeseben  worden  ist.  —  Jede  Extremität  bekommt  nunmehr  ihre  defini- 

tive  Gliederzahl,  wahrend  die  Mundtheile  ihre  eigenthümliche  Gestalt 
annehmen.  Die  früher  die  ̂ anze  Leibeshöhle  ausfüllenden  DotterzeJien 
werden  jetzt  theiiweise  absorbirl,  so  dass  anstatt  derselben  einfache 

Dotterkörner  auftreten.  — ~  Die  Fig.  -iO  zeigt  uns  einen  fast  ganz  reifen 
Embryo,  dessen  nähere  Beschreibung  ich  wohl  ganz  übergehen  kann. 
Nachdem  er  sich  mit  einer  dicken  Cuticula  bekleidet  hat,  fiJingt  er  an 

sich  in  seiner  Hülle  zu  bewegen ,  worauf  er  diese  öffnet  und  langsam 
aus  ihr  herausschlüpft.  Dieses  Moment  des  Ausschlüpfens  habe  ich 

auf  der  Fig.  1 1  abgebildet.  Man  sieht  wohl,  dass  die  geborstene  Blasto- 
dermhaut  nebst  dem  feinen  verbindenden  Häutchen  und  dem  Chorion 

abrigbleibt.  - —  Die  ausgeschlüpfte  Juluslarve  scheint  sechsbeinig  zu 

sein  (wofür  sie  auch  von  verschiedenen  Forschern  gehalten  wurde),  ob- 
wohl sie  bereits  mit  vierzehn  Füssen  versehen  ist,  von  denen  aber  die  acht 

hintersten  unter  der  Cuticuia  verborgen  liegen;  erst  nach  der  bald 

eintretenden  nachembryonalen  Häutung  ragen  dieselben  nach  Aussen 
hervor» 

Ich  schliesse  damit  die  Entwickelungsgeschichte  von  Julus  Mo- 
rel et  ti.  Ich  weiss  wohl,  dass  sie  in  mancher  Beziehung  ausftihrlicher 

sein  konnt<??,  aber  viele  Erscheinungen  musste  ich  wegen  der  fast  totalen 
üebereinstimmung  mit  StrongylosomaGuerinii  mit  Stillschweigen 
übergehen,  andere  dagegen  konnte  ich  wegen  der  Schwierigkeit  der 

Untersuchung  gar  nicht  aufklären. 

¥.  Aligemeiue  Bemerkungen. 

¥or  Allem  will  ich  in  diesem  Schkisscapitel  eine  gedrängte  Recr 
pitulation  der  vorgefundenen  Thatsachen  geben ,  nnd  erst  dann  werde 
ich  versuchen  die  dabei  gewonnenen  Resultate  mit  den  an  anderen 

Arthropoden  erlangten  Ergebnissen  zu  vergleichen. 
Durch  Vermittelung  eines  totalen  Zerklüftungsprocesses  wird  der 

Eiinbalt  In  eine  Menge  polygonaler  Dotterzeilen  verwandelt.    An  der 



Peripherie  scheiden  Sicb  dana  durchsichtige  Elemente  aus ,  welche  das 
BJastoderm  zusammensetzeri.  Etwa  eine  Hälfte  des  letzteren  wird  zur 

Bildung  des  Keim  Streifens  verwendet,  während  die  andere  eine  feine 

den  Rücken  bedeckende  Umhtillirng  bildet.  —  Es  differeoziren  sich 

blos  zw^ei  Keimblätter,  von  denen  das  obere  das  (centrale)  Nervensystem, 
die  Epidermis ,  sowie  das  Epithel  des  Vorder-  und  Afterdarmes,  d«r 
Tracheenstämme  und  der  seitlichen  problematischen  Organe  (Stron- 
gylosom^a)  liefert.  Das  zweite  oder  untere  Keimblatt  sondert  sich 
zunächst  in  zwei  Lamellen,  welche  im  mittleren  Theile  des  Keimstreifens 

dünn,  an  den  Seiten  desselben  verdickt  erscheinen.  Als  Endproducte 

dieses  Blattes  mass  ich  die  gesammten  Muskeln ,  sow  ie  höchst  wahr- 
scheinlich den  Mitteldarm  nennen.  Es  differenziren  sich  aus  diesem 

Blatte  urwirbelartige  Körper,  welche  in  ihrer  Mitte  einzelne  Höhlen  ein- 
schliessen,  die  als  Theile  der  Leibeshöble  zu  betrachten  sind.  Ein 

grosser  Abschnitt  der  letzteren  bildet  sich  ganz  gewiss  ohne  jede  Be~ 
iheiiigung  der  »Urwirbel«. 

Bei  allen  von  mir  untersuchten  Ghilognathen  krümmt  sich  der  Em- 
bryo auf  der  Baucbfiäche,  nur  erfolgt  diese  Krümmung  bei  den  echten 

Pölydesmiden,  sowie  beiPolyxenus  viel  früher  als  bei  den  Julusarten , 
In  allen  Fällen  platzt  die  Eihaut  zur  Zeit,  als  die  Larve  noch  nicht 

ihre  volle  Ausbildung  erlangt  hat.  Bei  den  Juliden  (J.  terrestris, 

Moreietti  und  einer  dritten  von  mir  nicht  näher  bestimmten  Species) 
bilden  sich  zwei  schlauchförmige  structurlose  Blasen ,  von  denen  die 

eine  dem  Embryo  dicht  anliegt,  die  andere  dagegen  als  Verbindungs- 
glied zwischen  dem  ausgetretenen  Embryo  und  dem  geplatzten  Ghorion 

auftritt.  —  Bei  den  Pölydesmiden  (und  höchst  wahrscheinlich  auch  bei 
Poiyxenus)  existiren  solche  den  sogenannten  Blastodermbäuten  zu 

vergleichende  Membranen  gar  nicht.  —  Bei  Polydesmus  bildet  sich 
ziemlich  frühe  (obwohl  viel  später  als  die  Blastodermhaut  bei  Julus) 

eine  embryonale  Guticula  ,  welche  den  Körper  sowie  jede  einzelne  Ex- 

^'f  inität  besonders  überzieht.  Bei  Strongylosoma  Guerinii 
chnet  sich  dieselbe  noch  durch  das  Vorhandensein  eines  nageiförmi- 

gen Bohrapparates  aus.  Beim  Auskriechen  verlässt  die  Larve  diese 
provisorische  Guticula  saramt  dem  Ghorion. 

Bei  sämmtlichen  von  mir  beobachteten  Arten  werden  die  Mund- 

Werkzeuge  in  zwei  Paaren  angelegt,  von  denen  das  erste  zu  Mandibein, 
das  zweite  zur  sogenannten  Oberlippe  wird.  Es  muss  demnach  die 

sehr  verbreitete  Meinung,  dass  die  Myriapoden  drei  Munde7itremitäten- 

paare  besitzen,  aufgegeben  werden.  Man  kann  nunmehr  ebenso- 
wenig die  Angabe  festhalten,  dass  die  Larven  verschiedener  Chilognaten 

sechsbeinig  seien.  —  Jede  derselben  besitzt  ausser  den  sechs  functio- 
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nirenden  Gangbeinen  noch  drei  (Str ongyiosoma)  oder  sogar  vier 
( J 11 1.  u  s )  Paare  verborgener  Extremitäten. 

Ärigesiciits  der  in  neuerer  Zeit  sehr  verbreiteten  Meinung,  dass  die 
Insecten  unter  allen  Arthropoden  als  die  nächsten  Terwandten  der  My- 
riapoden  angesehen  werden  müssen ,  dass  diese  beiden  Klassen  sich 
durch  orhacdensein  von  drei  Paar  Mundwerkzeugen  auszeichnen, 
ferner  in  Anbetracht  der  von  Newport  betonten  Thatsache ,  dass  die 
Jöllden  ein  »Amnion«  und  »Chorion« ,  d.  h,  zv/ei  provisorische  Embryo- 
naihüllen  besitzen ,  habe  ich  (bevor  ich  mir  das  üntersuchungsmaterial 
verschaffen  konnte)  immer  geglaubt ,  dass  auch  in  embryolcgischer  Be- 

ziehung die  Myriapoden  sich  an  die  Inseclen  anschiiessen  werden.  — 
Ich  dachte  mir,  dass  das  von  Newport  beschriebene  »Amnion«  dem  in- 
sectenamnion.  das  >Ghorion«  dieses  Forschers  der  serösen  Hülle  der 

Insecten  entsprechen  müsse.  —  Die  Beobachtung  hat  uns  indessen  ge- 
lehrt, dass  dem  nicht  so  sei  und  dass  in  Bezug  auf  die  Entwickeiungs- 

geschichte  die  Myri^ipoden  sich  noch  viel  auffallender  von  den  Insecten 
als  von  irgend  einer  anderen  Artirropodenklasse  unterscheiden.  Um 

diesen  Schluss  zu  rechtfertigen,  wü-  ich  hier  eine  kurze  vergleichende 
Uebersicht  der  Baiipierscheinungen  geben. 

1,  Die  totale  Dotterzerklüftung ,  als  erster  embryologischer  Vor- 
gang, kommt  bei  allen  von  mir  beobachteten  Myria})oden  vor.  Dieselbe 

findet  sich  auch  bei  den  Repräsentanten  aller  Crustaceenordnungen 

wieder^  seltener  erscheint  sie  unter  den  Arachnoideen  (Acariden,  Pycno- 
goniden,  Tardigraden,  Linguatuliden  und  Pseudoscorpioniden).  Die 

insecten  bilden  die  einzige  Arüiropodenklasse,  bei  welcher  die  eigent- 
liche totale  Zerklüftung  niemals  vorkommt.  Ganin  \i  hat  zwar  die  Be- . 

hauptung  aufgestellt,  dass  »allen  Pteromalinen  der  sogenannte  total^^ 
Furchungsprocess  eigen  isla,  ohne  indessen  genügende  Beweisgründe 
beigebracht  zu  haben.  Ich  weiss  aber  aus  eigenen  Beobachtungen  aii 

mehreren  Pteromalinen,  dass  die  Eier  dieser  Insecten  keinem  Zer~ 

kiüfiungsprocesse  unterliegen.  Die  ganze  Sache  findet  darin  ihre  Er- 

klärung, dass  Ganin  den  Nueleus  für  die  ganze  »Ceotralzelle«,  den  pro- 
iopiasmalischen  Eiinhalt  für  ein  die  Zelle  umgebendes  Protoplasma 

genommen  hat. 
Wenn  ich  auf  der  einen  Seite  constaliren  muss.  dass  der  erste  em- 

bryologische Vorgang  der  Ghilognathen  sich  näher  an  die  Crustaceen  und 
einige  Arachnoideen  als  an  Insecten  anschliesst,  will  ich  auf  der  anderen 

Seite  die  Bemerkung  machen,  dass  das  Wesentliche  in  der  Blastoderm- 

'Ij  »Beiiräge  zur  Erkenntaiss  der  Entwickelungsgeschichte  bei  den  Insecten« 
in  dieser  Zeitschrift  Bd.  XIX.  (1869)  p.  381. 
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biidung  bei  alleri  Arthropoden  überemstimral.  Bei  derijeoigeii  unter 

ihnen,  deren  Eier  der  totalen  Zerklüftung  unterliegen ^  entstehen  die 

Biastodermzellen  jedoch  nicht  unmittelbar  aus  den  sogenannten  Zer- 
klüftungskugeln, Die  Keimhautelemente  werden  von  den  letzteren 

gevvissermassen  ausgeschieden  ,  in  ähnlicher  Weise  wie  das  Keiir  baot- 
blastem  bei  den  Insecten  ausgeschieden  wird.  Der  Hauptunterschied 
reducirt  sich  demnach  darauf,  dass  ein  und  derselbe  Vorgang  in  einem 
Falle  von  dem  ungetheilten  Dotter ,  in  einem  anderen  Falle  aber  von 
dem  zerklüfteten  Dotter  besorgt  wird.  Dieser  Unterschied  verliert  noch 
dadurch  an  Bedeutung,  dass  bei  manchen  Insecten  bekanntlich  der 

Nahrungsdotter  in  viele  polygonale  Segmente  zerfällt,  welche  Erscheinung 
freilich  in  eine  viel  spätere  Periode  fallt  und  deshalb  keinesfalls  für  eine 
eigentliche  Dotterzerklüftung  gehalten  werden  darf. 

2.  Wenden  wir  uns  nunmehr  zu  den  Keimblättern,  deren  es  bei 

den  Myriapoden  zwei  giebt.  Was  das  erste  oder  Bornbiatt  betritll,  so 

verwandelt  sich  dasselbe,  übereinstimmend  mit  den  an  Scorpio,  Ära- 
neiden ,  Insecten  und  mehreren  Crustaceen  gewonnenen  Ergebnissen, 

in  das  (centrale)  Nervensystem.  Epidermis  und  die  Epithelialbekleidung 
des  Vorder-  und  Afterdarmes.  Ausserdem  bildet  dasselbe  die  Luft- 

röhren und  einige  accessorische  Organe.  —  Viel  mehr  Unterschiede 
zeigt  uns  das  zweite  Blatt  der  Arthropoden,  obwohl  das  letzte  Schicksal 

desselben  bei  allen  das  nämliche  ist.  — Bei  Strongylosoma  und 
wahrscheinlich  bei  den  Chilognathen  (vielleicht  auch  bei  Ghilopoden) 

überhaupt  iheilt  sich  ein  Theil  des  zweiten  Blattes  in  mehrere  »urwirbel- 
artige  Segmente«,  deren  embryologische  Bedeutung  unverkennbar  ist. 

Solche  Körper  fand  Ich.  zuerst  bei  Scorpio  (unter  den  Anneliden  wurden 
sie  nachher  von  Kowälevsky  bei  mehreren  Oiigochaeten  nachgewiesen)  ; 

später  konnte  ich  sie  bei  den  Araneiden,  Phalangiden,  Im  Mysis  und 

einigen  anderen  Grustaceen  beobachten.  In  seinem  neueren  Werke  be- 
schreibt KowALEvsKY  * )  eine  Spaltung  des  zweiten  Blattes ,  die  er  aber 

für  Etwas  ganz  anderes  hält,  indem  er  bei  den  von  ihm  untersuchten 

Insecten  (Hydrophilus,  Apis)  keine  »urwirbelartigen  Segmente«  nach- 
weisen konnte.  Ich  kann  auch  auf  Grund  eigener  Beobachtungen  an- 

geben, dass  diese  Bestandtheiie  des  zweiten  Blattes  bei  mehreren  In- 
secten, z.B.  bei  Pteromalinen  fehlen  :  indessen  habe  ich  die  »urwirbel- 
artigen Körper«  ganz  deutlich  bei  den  Termitenembryonen  gesehen ,  so 

dass  die  Existenz  dieser  provisorischen  Gebilde  in  der  Klasse  der  Insecten 
ausser  Zweifel  gestellt  werden  muss. 

1)  Eaibryologische  Studien  an  Wücmernund  Arthropoden,  Memoireä  de  i'Aca- 
demie  Imperiale  des  sciences  de  S.  Pötersbourg  Yli  Serie.  Tome  XVI,.  Nr.  UiTi, 
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3,  Vor  ausserordenilich  hoher  BedeiitiHig  erscheint  die  Frage  nach 
den  provisorischen  Erabryonaihilileü ,  deren  es  bei  den  Arthropoden 

zwei  Arten  giebt:  aj  cöticnlaartige ,  siructurlose  und  bj  aus  Zellen  .be- 
stehende Hüllen.  Die  letzteren  kommen  bei  der  grossen  Mehrzahl  der 

Insecien  vor..    Nur  einige  wenige  unter  ihnen  und  zwar  die  von  Ganin 

Meten  Polynema  und  Ophioneu  rus  scheinen  einer  serösen 
Bulle  zu  entbehren,  was  übrigens  noch  nicht  hinreichend  bewiesen  ist 
Bemerkens  Werth  ist  die  Eigenthtimiichkeit ,  welche  ich  bei  einigen 
Ameisenarten  von  Madeira  constatiren  konnte.  Anstatt  eine  blasen- 

artige seröse  Hülle  zu  besitzen,  wie  so  viele  andere  Mymenopteren,  sind 

die  genannten  Thiere  nur  mit  einer  Anzahl  lose  liegender  Zellen  ver- 
sehen ,  welche  in  Jeder  Beziehung  den  Elementen  einer  serösen  Hülle 

entsprechen.  —  Eine  gewisse  Aehniichkeit  solcher  Zellen  mit  den 
oben  bei  Polyxenus  lagurus  beschriebenen  Aniöboidzellen  ist  nicht 
zu  verkennen,  wenngleich  es  zur  Zeit  noch  unmöglich  ist,  einen  richtigen 

Begrifi"  über  die  morphologische  Bedeutung  der  letzteren  zu  erlangen. 
Die  zeliigen  EmbryonalbüUen  derlnsecteu  und  desScorpio  wurden 

von  einigen  Forschern  mit  verschiedenen  structurlosen  Hüllen  in  eine 

gemeinschaftliche  Gruppe  vereinigt,  ein  Vorgehen,  das  ich  ebensowenig 

wie  CLAPARfeDEi)  billigen  kann.  —  Die  beiden  den  Julidenkeim  um-- 

gebenden  Cuticularmembranen  können  wir  nur  mit  sogenannten  Blasto- 
dermhüllen  verschiedener  Crustaceen,  sowie  mit  dem  homologen 
>>Deuiovum(  vieler  Acariden  vergleichen.  Die  innere  retortenförmige 
Membran  eines  Julidenembryo  gleicht  bis  auf  einige  Einzelheiten  der 

cuticuiaren  Blase  verschiedener  Isopoden,  z.  B.  der  von  Fritz  Müller 2) 

bei  Ligia  gefundenen  Hülle,  welche  man  oft  ohne  alles  Recht  für  eine 

Naupliushaut  hält-  —  Solche  structurlose  Membranen ,  weiche  am 
häufigsten  in  der  Klasse  der  Crustaceen  vorkommen,  habe  ich  auch  bei 

einigen  Insecten  nachgewiesen.  So  h&be  ich  beobachtet,  dass  bei 

Plalygaster  und  anderen  Pteromalinen  sich  eine  Art  Deutoviim 

bildet,  welche  nach  dem  sehr  frühzeitigen  Abstreifen  der  Eihaut  als 

solche  fungirt. 
4.  Aus  dem  Gesagten  kann  man  den  Schluss  ziehen,  dass  inBezug 

auf  die  Zerklüftung  sowohl  wie  auf  die  den  Embryo  umgebenden 

Haute  die  Myriapoden  sich  noch  am  nächsten  den  Crustaceen  an- 
sch Hessen.  Dieser  Anschluss  wird  aber,  wie  mir  scheint,  noch  mehr 

durch  'die  eigenthümliche  Lage  des  Embryo  im  Ei  befestigt.  Die  in 
dllen  Fällen  stattfindende  Bauchkrümmung  des  Keimstreifens  zeigt  uns 

'!)  »Studien  an  Acariden«  in  dieser  Zeitschrift  Bd.  XVnT,(i868j  p,  453. 
2)  Für  Diwm.  Leipzig,  ̂ 864  p,  46.  Fig.  H7. 
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ein  Verhältniss,  uab  ünter  aiien  Arihropoderi  sich  nur  bei  den  höheren 
Crustaceen,  namentlich ]>ei  den  Ämphipoden  wiederfindet.  Damii  wili  ich 
ratüriich  nicht  sagen,  dass  diese  Ordnung  überhaupt  in  die  nächste 
Nähe  der  Chilognathen  gebracht  werden  soll ;  betonen  muss  ich  aber 

jedenfalls,  dass  in  embryoiogischer  Beziehung  die  lelztgenannte 
Myriapodengruppe  eine  weit  grössere  Aehniichkeit  mit  Crustaceen  als 
mit  Insecten  aufweist»  Weitere  Aufschlüsse  über  diese  wichtige  Frage 
werden  uns  von  der  Embryologie  der  Chilopoden,  einer  in  zoologischer 

und  anatomischer  Beziehung  mit  den  Insecten  näher  verwandten  Gruppe, 

geliefert. 
5.  Schliesslich  will  ich  noch  die  eigenthümiiche  topographische 

iehung  zwischen  dem  Darmkanal  und  dem  NaLrangsdotter  hervor- 
;.en.  Bei  den  von  mir  untersuchten  Chilognathen  befindet  sich  der 

letztere  in  der  Leibeshöhle,  ohne  auch  nur  theilweise  in  die  Verdauungs- 
hohle  zu  gelangen,  wie  das  allgemein  bei  den  Arachnoideen  und  Insecten 

stattfindet.  Unter  den  Crustaceen  sehen  wir,  obwohl  nicht  häufig,  ganz 
ähnliche  Erscheinungen  wie  bei  Chilognathen.  Von  den  Podophtalmata 

abgesehen ,  bei  welchen  die  betreffenden  Verhältnisse  durch  das  Vor- 
handensein einer  Leber  etwas  zusammengesetzter  erscheinen  ,  will  ich 

nur  die  Daphnoideen  anführen,  da  bei  ihnen  der  Nahrangsdotter  in  der 

Leibeshöhle,  zwischen  dem  dotterlosen  Darme  und  den  übrigen  Einge- 
weiden  seinen  Platz  findet. 

Nachtrag.  Nachdem  die  vorliegende  Abhandlung  bereits  abge- 
sandt war,  bekam  ich  Notiz  von  zwei,  die  Embryologie  der  Poduriden 

betreffenden  Arbeiten.  Die  eine,  welche  ich  durch  die  Güte  des  Herrn 

Verfasser's  erhielt,  gehört  A.  S.  Päckard  und  ist  in  den  Memoirs  of  the 
Peabody  Academy  of  science  Vol.  I,  Num.  II  1871  erschienen.  DerVer- 

"  "ser  theilt  einige  sehr  wichtige  Thatsachen  mit  aus  der  Entwickelungs- 
.3hichte  der  Isotoma  Walkeri,  einer  amerikanischen  Poduride, 

woraus  zu  sehen  ist,  dass  dieses  Insect  in  manchen  embryologischen 

Punclen  mit  den  von  mir  uniersuchten  Chilognathen  übereinstimmt,  so 

t.  B.  :  1)  in  Besug  auf  die  Abwesenheit  provisorischer  zelliger  Embry- 
onalhtilien,  2)  in  der  Bildung  einer  structurlosen  Ghitinhaat  »like  the 
larval  skin  of  many  crustaceacf.  Sehr  interessant  ist  auch  folgende 
Bemerkung  des  Verfassers :  »l  was  unable  at  this  or  any  other  poriod  to 

discover  any  traces  of  the  second  maxillae«,  also  gerade  wie  ich  es  auch 
für  Chilognathen  nachwies. 

Der  andere  Zoologe,  dem  es  gelungen  ist  gute  Podurideoeier  zu 
uaiten,  ist  Herr  ülianin  in  Moskau.  Ihm  verdanke  ich  die  Mittheilaag, 



dass  die  Poduriden  nicht  mir  in  den  oben  clüvien  Puncten  mit  dea< 

Chilognatlien  übereinstimmeuj  sondern  auch  in  der  totalen  ZerklüfiuDg- 
weiche  ihr  Dotter  erfährt.  —  Herr  Uliamin  konnte  mit  au3serordeiit4: 
lieber  Klarheit  das  Platzen  der  Eihaut  und  das  Hervortreten  des  in  delr 

Ciiitinhüile  {Deutovum)  eingeschlossenen  Embryo  beobachten. 
Es  geht  somit  aus  dem  Gesagten  hervor,  dass  die  Ghiiognathen  sioS 

am  meisten  an  die  Poduriden  anschliessen,  weiche  letzteren  einen  voii 

anderen  insecten  sehr  abweichenden  Enlwickelungsgang  zeigen. 

Erkiäruog  der  Abbildungen. 

Tafel  XXIV. 

Stroagylosoma  Guerinii  Gerv, 

Fig.  i.  Ein  frisch  abgelegtes  Ei.  — 
Fig.  4  A.  Ein  Tbeil  desselben  bei  stärkerei  Vergrösserung,  um  die  Eihaut  'Chövio 

ch)  und  den  Inhalt  zu  zeigen. 
Fig.  2.  Ein  in^vier  Segmente  zerklüftetes  Ei. 
Fig.  S.,  j 
Fig.  4,  >  Weitere  Stadien  des  Zerkiiiftungsproceises. 
Fig.  5.  J 
Fig.  6.  Die  obere  Hälfte  eines  mit  den  ersten  BlastociermzoHen  versehenen  Eies  vo 

sechsten  Ent^vickelungstage. 
Fig.  6  A.  Einzelne  Blastoderrnzellen  desselben  Stadiums. 
Fig.  6  B.  Ein  Zerklüftungssegment  desselben  Eies. 
Fig.  7.  Ein  mit  vollständigem  Blastoderm  versehenes  Ei. 
Fig.  71.  Elemente  der  Keimhaut. 

a,  von  oben. 
b,  von  der  Seite  betrachtet. 

Fig.  8.  Die  den  Keimstreifen  tragende  Hälfte  eines  Eies  aus  dem  zehnten  Tage, 
c,  die  mittlere  Verdickung  des  Keimstreifens. 

Fig.  9.  Ein  Ei  aus  der  Jvlitte  des  elften  Tages. 
c,  die  Bauchfurche. 

Fig,  9  A.  Ein  Längsschnitt  dui'ch  ein  Ei  desselben  Stadiums. 
c,  die  ßauchfurche, 
d,  Zellenhaufen  des  zweiten  Keimblattes. 

Fig.  10,  Das  auf  der  Fig.  9  abgebildete  Ei  aus  der  dritten  Nachmittagstunde  d 
elften  Tages. 

erste  Anlage  einer  Antenne. 
Fig.  4  4.  Dosseibe  Ei  zu  derselben  Zeit  von  der  Bauehfläche  aus  gesehen. 

cl,  Longi tudinalfurche, 
kw,  Kehiiwülste, 
an,  Äntennenanlage. 
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fif .  1^,  Eine  Häliif-  eines  mit  vier  Paar  EstreiDitäten  versehenen  Embryo. 
ant,  Antenne, 
m,  Mandibelj 
If  ünterlippenhälfte, 

p,  Bein. 
Auf  den  Fig.  9 — 11  habe  ich  die  poiygonalen  Dotterelemente  weggelassen. 

Tafel  XXV, 

Strongylosoma  GuerixLü  (Fortsetzung). 

Fig.  13.  Ein  Theil  des  auf  der  Fig.      abgebildeten  Embryo,  um  die  Longitudinal- 
furcbe  zu  zeigen. 

Fig.  U.  Ein  etwas  weiter  entwickeltes  Stadium. 
ant,  Anienne, 
m,  Mandibel, 
l,  Unterlippe, 

P>  PP)  PPP)  fiit'  drei  ersten  Beinpaare. 
Flg.  U  A.  Querschnitt  durch  den  nriittieren  Theü  des  Keimstreifens  desselben  Em- 

bryo. 
l.e,  erstes  Keimblatt, 
l  i,  zweites  Blatt, 
LiV-  obere  Lamelle, 

li'^-,  untere  Lamelle  desselben. 
c,  Medianfurche, 
kw,  Keimwülste. 

Fig.  U  B.  Querschnitt  durch  eine  Hälfte  des  Keimstreifens. 
Li,  Verdickung  der  beiden  Lamellen  des  mittleren  Blattes. 

Fig.  ̂ 4  C.  Oberer  Theü  des  Verdauungstractus  nebst  Anteni    a»t  und  Scheltel- 

platte pl.  ^  ̂ 
0,  Mund, 
Ii,  mittleres  Blatt  des  Oesophagus, 
in,  Anfangstheil  des  Mitteldarmes. 

Fig.  \  4  D.  Hinterdarm  nebst  einem  Theile  des  Mitteidarmes  {in) . 
an  Afteröffnung, 
1.  e,  innere  Wandung  des  Mastdarmes. 

Fig.  'S 5.  Die  Bauchhälfte  eines  zwölftägigen  Embryo. 
^               ap,  Anlage  des  Bohrapparates, 
^  ant,  Antenne, 

L  m,  p,  PP,  PPP,  wie  auf  der  Fig.  H. 
Fig.  i5  Ä.  Ein  Theü  des  Keimstreifens  nebst  zwei  urwirbeiartigen  Körpern  [us), 

PP  und  PPP  sind  die  angedeuteten  Beine  des  zweiten  und  dritten 
Paares. 

Fig.  -15  B.  Ein  Bein  des  dritten  Paares  nebst  einem  Abschnitt  des  urwirbeiartigen 
Körpers. 

Ue^  äussere  Lamelle, 
Iii,  innere  Lamelle  des  Körpers. 

Fig.  16.  Ein  reiferer  zwölftägiger  Embryo. 
ap,  Bohrapparat  (die  Dotterelemente  nicht  ausgezeichnet), 

P)  PP,  PPP-i  Beinanlagen. 
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Fig.  16  Ä.  Vorderdarm  [oe)  aus  zwei  Schichten  [t.m  und  ep)  besteheßd,  riebst  ein. 
Theile  des  Mitteldarmes  [in). 

Fig.  'S 6  S.  Afterdarm  (r)  aebst  einem  Theile  des  Mitteldarmes  [in). 
an,  AauS; 
l.an,  Afterlippe. 

v.M,  Basalslücke  der  MALPiGHi'scheo  Gefässe.  " 
Fig.  ̂ 1.  Ein  Querschnitt  durch  die  Mitte  eines  sechzehntägigen  Embryo. 

Anlage  der  beiden  Nervenganglien, 
Li,  Lamelle  des  mittleren  Blattes,  das  Neurilemm  bildend. 

Fi^.  il  Ä,  Ein  Theil  des  Keimstreifens  desselben  Eviibryo, 
n,  Bauchstrang, 
gl,  einzelne  Ganglien  desselben, 

p^,  p--.  p^\  Anlagen  von  drei  Beinen. 
Fig.  ̂ 1  B.  Ein  peripherisches  Stück  des  Keirnstreifens. 

or\,  Mündung  des  sackförmigen  Körpers. 
m,  Muskelzellen. 

Fig.  18.  Ein  Ei  mit  geplatztem  Chorion, 
Fig.  JÜ.  Ein  anderes  Ei  aus  dem  siebzehnten  Tage. 
Fig.  20.  Ein  siebzehntägiger  Embryo. 

en,  Gehirn. 
Fig.  20  Ä.  Ein  Theil  des  Keimstreifens  desselben. 

tr,  Luftröhre, 
st,  die  Mündung  derselben, 
s,  Hautschläuche  deren  Wandung  v  die  Beine  (p*.  p^,  p^^,  einhüllt. 

F!g.  20  B,  Zwei  Segmente  des  Keimstreifens  um  die  Schlauchraündiingen  S.O 
zeigen. 

p^,  p^,  p6,  Beine. 
Fig.  20  C.  Das  Gehirn  [en]  nebst  Vorder-  [oe)  und  Mitleidarm  (m)  - 

m.in,  äussere  Schicht  des  letzteren. 
Fig.  !äü  D.  Eine  Antenne  des  auf  der  Fig.  20  abgebildeten  Embryo. 

rn,  Anlagen  der  Muskeln. 

Tafel  XXVI. 

Fig.      Eine  eben  ausgeschlüpfte  Stroagy lo so malarve, 
Fig.  1  A.  Ein  Haar^ 
Fig.  1  B.  Das  seitliche  Organ  derselben. 

Fig.  2 — 7  beziehen  sich  auf  Polydesmus  compianatus  aut. 
Fig.  2.  Blasiodermzellen. 
Fig.  3.  Ein  bereits  mit  Extremitäten  versehener  Embryo  aus  dem  sechsten  Tage 

md,  Mandibel, 
Ib,  Unterlippe, 

P;  PP>  PPPt  Beine. 
Fig.  3  A,  Derselbe  Embryo  von  der  .Bauchüäche  aus  gesehen. 
Fig.  4.,  Ein  Embryo  aus  dem  achten  Tage, 
Flg.  5.  Ein  zur  Hälfte  bereits  aus  dem  Ghorion  ausgetretener  Embryo. 

ch,  Eihaut, 
et,  Guticula, 
md.  hammerförmiger  Oberkiefer. 
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6.  Ein  zehntägiger  aus        Chorion  herausgenommener  Embryo, 
g.  7.  Eine  eben  ausgescl  =  ve 

L  ig.  7  A.  Der  Kopf  derselbe u. 
Fig.  8 — U  beziehen  sich  auf  Poiyxenus  lagurus  De  Geer. 

4.  ».  Ein  Ei  mit  dero  potareii  Keimstreifen. 
cl,  dem  Keimstreifen  aufliegende  lose  Zellen. 

Fig.  9.  Ein  weiteres  Stadium,  um  die  beiden  Keimblätter  {Le  und  Li)  tu  ?.jigen. 
s.p,  Scheitelpiatte. 

Flg.  10.  Dasselbe  Stadium  mit  ausgezeichneten  Extremitäten. 
ant;  Antenne, 
md,  Mandibei, 
Ib,  Unterlippe. 

Fig  11.  Das  späteste  von  mir  ge.sehene  Polyxenusstadium. 
Fig.       A.  Eiamöben. 

ant,  Antenne, 

p,  pp,  ppp,  Beinanlagen, 

Tafel  XXVII. 

Julus  Moreletti  Lucas,  mit  Ausnahme  der  Fig,  7. 

Fig.  1,2,  3,  4.  Vier  Zerkiüftungsstadien. 
Fig.  5.  Ein  mit  dem  Keimstreifen  versehenes  Ei. 
Fig.  5  A.  Ein  Theil  des  Keimstreifens 

ch,  Chorion, 
c.bl,  Blaslodermmembran, 
i.e,  äusseres, 
Li,  inneres  Keimblatt. 

Fig.  6.  Ein  bereits  mit  Extremitäten  versehener  Embryo. 
an,  Antenne, 
md,  Mandibei, 
It,  ünlerlippe, 
p,  pp,  ppp,  Stelle  der  3  Beinaniageu. 

Fig.  7.  Ein  ähnliches  Stadium  einer  anderen  Julusart.  Bezeichnung  wie  Fig.  6. 
Fig.  8.  Aus  dem  geplatzten  Chorion  ist  der  in  die  Blastodermmembran  ichl)  ein- 

gehüllte Embryo  ausgetreten. 
c.  bV,  die  feine  verbindende  Hüiie. 

Fig.  9.  Ein  retortenförmlger  Embryo  von  der  Blastodermmembran  [c.bl]  eingehüllt. 
an,  Antenne, 
Ir^  Oberlippe, 
md,  Mandibei, 
Ib,  die  Hälfte  der  späteren  Unterlippe, 

P>  PP>  PPPy  .P*-      P^)      Beine  der  sieben  Paare. 
^'!g.  4  0.  Ein  viel  weiter  entwickelter  Embryo. 

c,  bl,  Blastodermmembran. 

Fig.  41.  Das  Ausschlüpfen  der  LaTve'^||L^ 
Fig.  Ig,  BL?.stodermze!len.  -^^^Wt? 



Heber  den  Faserverlanf  in  der  hinteren  GeMrncommissnr. 

Von 

Dr.  A.  Pawlowsky. 

Mit  Tafel  XXIV,  Fig.  I-lIl. 

Die  hintere  Gehirncommissur  ist  verschiedenartig  beschrieben 

worden.  Die  meisten  Autoren  glauben,  dass  die  Bündel  der  Gommissur 

quer  zwischen  beiden  Thalami  optici  verlaufen  u^^  zur  Verknüpfung 
beider  Gehirnhälften  dienen.  Man  nimmt  ̂ )  dabei  einige  Modificationen 
des  Verlaufes  in  verschiedenen  Fällen  an,  nämlich  dass  in  einigen 

Fällen  die  Bündel  der  hint/^ren  Gommissur  eine  Vereinigung  beider 
Schleifen  darstellen ,  in  anderen  Fällen  aber  diese  Bündel  blos  in  die 

Sehhügel  und  hinteren  Theile  der  Stabkränze  ausstrahlen  und  dabei 

keinen  Zusammenhang  mit  der  Schleife  haben. 

Aknold  2)  hat  ausgesprochen,  dass..die  Fasern  der  Gommissur  theils 
zwischen  beiden  Schleifen  verlaufen ,  theils  aber  die  Mantelstrahlungen 
beider  Seiten  mit  einander  verbinden.  Somit  bestände  nach  ihm 

die  hinlere  Gommissur  eigentlich  aus  zwei  Gommissuren ,  deren  eine 

der  Scbleifenregion,  die  andere  den  Grosshirnhemisphären  angehören 
würde . 

LüYsS)  hat  in  der  Gommissur  eine  Kreuzung  der  Nervenfasern  und 

f  ineii  üebergaiig  derselben  in  die  Schleife  (faisceaux  deRe^i)  gefunden. 
Meynfrt^)  beschreibt  die  hintere  Gommissur  als  die  Kreuzuogsstelle 

der  Fasern  des  vorderen  und  unteren  Sehhügelstieles,  welche  nach  der 

1)  Bürdach,  Vom  Baue  und  Leben  des  Gehirnes.  Bd.  Ii,  p.  iU, 
2)  Arnold,  Hdb.  der  Anatomie,  Bd.  II,  2.  Abth. 
3)  LuYf3,  Recherches  sur  le  Systeme  nerveux. 

4)  Strickfe's  Hdb.  der  Lehre  v.  d.  Geweben. 
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Durchkreuzung  in  die  Haube  des  Hirnschenkels  übergehen.  Ausserdem 
hangt  nach  ihm  die  hintere  Commissur  mit  der  Zirbel  imd  dem  GangL 
habenulae  zusammen. 

Meine  Arbeit  ist  während  des  abgelaufenen  Wintersemesters  unter 

Herrn  Prof.  Th.  Meynert's  Leitung  ausgeführt  worden,  wobei  ichSchnitt- 

'  und  Zerzupfungspräparale  vom  Menschen  und  von  einigen  Säugethieren 
(Hund,  Schaf,  Kaninchen)  benutzte. 

Die  hintere  Gehirncommissur ,  w^eiche  eine  von  hinten  und  unten 
nach  vorne  und  eben  umgeroUte  Markiamelle  darstellt,  steht  in  innigster 
Verbindung  mit  der  Zirbeldrüse  durch  deren  Stiel  und  zwar  durch 

L  dessen  hintere  Bündel.  Im  Zirbelstiele  sind  zweierlei  Nervenfasern  zu 

'  unterscheiden.  Erstens  finden  sich  hier  Fasern,  w^elche  von  der 
Gürtelschichte  der  Thalami  und  von  dem  Ganglion  der  habenula  ab- 

stammen und  von  beiden  Seiten  in  die  Zirbel  eintreten.  Es  existirt 

jedoch  kein  unmittelbarer Uebergang  dieser  vorderen  Bündel  desZirbei- 
stiels  mit  der  hinteren  Commissur,  daher  dieser  Punct  nicht  weiter 
zu  berühren  ist.  Zweitens  trifft  man  im  Zirbelstiele  und  zwar  an 

dessen  hinlerer  Fläche  ziemlich  zahlreiche  Nervenbündel,  weiche  un- 
zweifelhaft gekreuzt  aus  der  Zirbel  hervorkommen  und  divergirend  in 

den  vordersten  nach  oben  gekrümmten  Theil  der  Commissur  eintreten, 
um  mit  den  Fasern  derselben  in  die  Haube  des  Hirnschenkels  sich  fort- 

zusetzen, wie  dies  weiter  unten  beschrieben  werden  wird.  Ich  habe 

diese  Bündel  an  Zerzopfungspräparaten  vom  Menschen  und  an  Durch- 
schnitten bei  Thieren  gesehen  (Fig.  I  Zs)  und  bezeichne  sie  rJs  erste 

0  5  uppe  der  Fasern  der  hinteren  Commissur  i). 
Diese  Gruppe  war  schon  Arnold  bekannt,  der  sagt,  dass  die  ohintere 

Commissur  durch  ihre  dünne  Markiamelle,  w^elche  die  Zirbelstiele  ver- 

i   einigt,  in  die  Zirbel  übergeht«.    Nach  Meynert's  Auffassung  sind  es 
diese  Bündel ,  welche  den  Ursprung  der  Haube  des  Hirnschenkels  aus 
dem  Zirbelganglion  darstellen. 

Die  zweiteGruppe  der  Bündel,  welche  ebenfalls  an  der  Bildung 
des  nach  oben  gekrümmten  Theiles  der  Commissur  Theil  nimmt,  kommt 
aus  der  Gürtelschicht  der  Thalami  hervor  und  lässt  sich  centralwärts 

längs  des  oberen  Bandes  der  Innenfläche  des  Thalamus  bis  zum  verde- 

}  ren  Höcker  desselben  (tuberculum  anterius  Thalami)  (Fig.  II  g)  verfol- 
[  gen ;  hier  biegen  sich  diese  Bündel  um  den  erwähnten  Höcker  von  vorn 

I  und  von  hinten  herum  und  gehen  endlich  zwischen  dem  nuelei-s 

i]  Je  nach  ihrem  Ursprünge  (heile  ich  die  Bündel  der  hinteren  Commissur  lü 
Azelne  Gruppen. 
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caudatus  (Fig,  II  Cs]  und  dem  vorderen  Rande  des  Thalamus  in  die 

innere  Kapsel  des  Linsenkernes  über.  Sie  gehören  also  zur  Fortsetzung 
des  in  Form  der  Gürtelschicht  verbreiteten  Theiles  der  Bündel  des  vor- 

deren  Stieles  des  Thalannus  (Meyneht)« 
Der  Verlauf  dieser  Bündel  in  der  Comnüssur  selbt  ist  im  Weiteren 

folgender :  Im  Winkel  zwischen  der  inneren  Fläche  des  Thalamus  und 

der  Gomräissur  (Fig.  II  a)  biegen  sie  nach  innen  zur  Mittellinie  um, 

wobei  ihre  Convexitat  nach  aussen  und  hinten  gewendet  ist:  dann  ver- 
laufen sie  quer  über  die  Mittellinie  zur  entgegengesetzten  Seite,  hier 

machen  sie  wieder  eine  Krümmung  aber  mit  der  Convexität  nach  vorn 
und  setzen  sich  nun  als  Haubenbündel  nach  hinten  (beim  Menschen 

unten)  und  unten  (beim  Menschen  vorne)  fort  (Fig.  II  h] . 
Diese  Richtung  des  Faserverlaufes  habe  ich  sowohl  an  Schnitten, 

Vtie  Ruch  an  Zerzupfungspräparaten  vom  Menschen  und  von  Thieren 

(Schaf.  Hund,  Kaninchen)  deutlich  gesehen. 
Die  zwei  so  von  beiden  Seiten  gegen  einander  laufenden  Bündel 

durchkreuzen  sich  nahe  der  Mittellinie  oder  seitlich  (Fig.  IT  a). 
Die  dritte  Gruppe  der  Fasern  wurde  von  mir  nur  beim  Menschen 

untersucht  und  zwar  mittelst  der  Zerzupfungsmethode,  denn  es  ist  fast 

unmöglich  an  Schnittpräparaten  die  Continuität  dieser  Bündel  zu  ver- 
folgen wegen  der  Umbeugungen,  die  hier  stattfinden. 

Diese  Bündel  (Fig.  III)  liegen  unmittelbar  unter  dem  Ependym  des 
dritten  Ventrikels  und  ziehen  vom  vorderen  Rande  des  Thalamus  längs  d 
unteren  Theiles  der  inneren  Fläche  desselben,  schräg  von  vorn  und 

unten  nach  hinten  und  oben  zur  hinteren  Commissur  (Fig.  lU  3). 

Sie  sind  die  Fortsetzungen  eines  Theiles  der  Fasern,  welche  von  Mey  - 
NERT  als  unterer  Stiel  des  Thalamus  beschrieben  und  abgebildet  worden 

sind  ̂ j.  Dieser  Stiel  biidetj  nach  Meyneut,  das  dritte  Stratum  der  Reil  - 
sehen  substantia  innominata  und  nimmt  seinen  Ursprung  aus  der  Rinde 
der  Syivischen  Grube  und  des  Schläfenlappens.  Aus  diesen  Gebieten 

also  kommen  auf  genanntem  "\^'ege  die  eben  erwähnten  Fasern  zur hinteren  Commislur,  Hier  machen  sie  unter  den  Fasern  der  zweiten 

Gruppe  eine  Biegung  von  aussen  ̂ ach  innen  (Fig.  III  a],  gehen  quer 

und  ganz  horizontal  auf  die  andere  Seite  hinüber,  krümmen  sich  noch- 
mals (Fig.  III  b)  mit  der  Convexität  nach  vorne  und  aussen  und  treten 

in  die  Haubenregion  ein.  Der  Kreuzungstypus  ist  hier  derselbe ,  wie 
ich  ihn  schon  für  die  Bündel  der  zweiten  Gruppe  beschrieben  habe= 

Die  vierte  Gruppe  der  Bündel  der  Commissur  bildet  den  hinter- 
sten (oder  untersten)  Theil  derselben  ;  dieser  Theil  ist  mit  dem  medialen 

V;  Sri d.  Geweben  p.  734,  Fig.  245. 
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Marke  des  Tierhügels  verscbmolzen  und  hat  mit  den  Fasern,  desselben 

^^anz  ähnliche  Bichtung. 
Man  sieht  an  den  horizontalen  oder  etwas  schiefen  Durchschnitten 

diese  Fasern  der  vierten  Gruppe  in  den  hinter  dem  vorderen  Höcker 

des  Thalamus  Hegenden  Theilen  beginnen  (Fig.  II  4)  und  radiär  von 
vorne  und  aussen  nach  hinten  und  innen  verlaufen.  Es  ist  unmöglich 
Jlese  Fasern  weit  nach  aussen  zu  verfolgen,  weil  ihre  Gontouren  schon 

in  der  Mitte  des  Thalamus  verschwindc^n ,  wo  sie  wahrscheinlich  ihren 
Ursprung  haben  (Fig.  II  d  .  An  der  Grenze  zwischen  dem  Thalamus 
und  der  Vierhugelregion  durchkreuzen  diese  Fasern  der  vierten  Gruppe 

zuerst  alle  übrigen  Bündel  der  Coramissur,  welche  schon  als  Hauben- 
aiitheil  in  den  seitlichen  Gebieten  der  Vierhügelregion  nach  aussen  und 

mten  laufen  (Fig.  II  c)  ,  dann  kreuzen  sich  in  der  Mittellinie  (Fig.  II  4') 
diese  Bündel  von  beiden  Seiten  mit  einander  und  gehen  endlich  nach 

der  Durchkreuzung  in  die  Haube  über.  Somit  erleiden  diese  Com- 
missurenbündel  zweierlei  Kreuzung,  nämlich  eine  seitliche  mit  den 

peripherischen  Fortsetzungen  aller  übrigen  Fasern  der  Commissur  und 
eine  mittlere  mit  den  gleichnamigen  Fasern  von  der  anderen  Seite. 

Den  beschriebenen  Verlauf  der  Fasern  der  vierten  Gruppe  und  die 

Kreuzungen  habe  ich  an  durchsichtigen  Horizontalabschnitten  von 

Menschen-,  Schafs-  und  Hundegehirnen  gesehen. 
Ich  habe  eine  grosse  Menge  von  Gehirnen  untersucht  und  habe 

dabei  keine  i^bweichungen  vom  beschriebenen  Typus  des  Verlaufes  in 
verschiedenen  Fällen  gefunden.  Wir  müssen  daher  annehmen,  dass  in 

den  Fällen,  wo  man  ̂ )  eine  quere  Vereinigung  beider  Schleifen  bemerkt 
;at,  diese  vereinigenden  Fasern  nichts  anderes  waren,  als  der  periphe- 

!  ische  Äntheil  der  oben  beschriebenen  gekreuzten  Fasern,  welche,  wie 
weiter  unten  erwähnt  werden  wird,  nach  der  Durchkreuzung,  wirklich 

in  die  Schleifenschicht  übergehen.  Die  Fasern  ferner,  welche  nach 
den  Autoren  in  anderen  Fällen  mit  den  Schleifen  nichts  gemein  haben 

und  nur  in  die  Sehhügel  ausstrahlen  ,  sind  eben  jene  von  mir  be- 
schriebenen Fasern  und  zwar  deren  centrale  Fortsetzungen.  Den 

bogenförmigen  Verlauf  der  Bündel  habe  ich  niemals  gesehen. 
Nachdem  alle  beschriebenen  Nervenfasern  der  hinteren  Commissur 

sich  gekreuzt  haben,  verlaufen  sie  bereits  als  der  Haube  angehörige 

Fasern  (Fig.  H,  Fig.  III),  wie  Meynert  es  schon  dargestellt  hat.  Die 
Grenzen  dieses  Uebergangslheiies  sind  folgende:  Die  äussere 

Grenze  stellen  die  Arme  des  oberen  Zweihügels  und  das  Pul- 
irinar  (beim  Menschen)   dar;   die  vordere  Grenze  (oder  obere) 

1)  Bürbach  p.  1 14. 
^]  Daselbst  und  Arnold. 

20* 
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entspricht  der  Lioie  zwischen  dem  äusseren  Rande  des  hinteren  Theiles 

des  Ganglion  habenulae  nnd  dem  inneren  Bande  des  inneren  Knie- 

böckers  (Fig.  Ii!  ag);  die  innere  Grenz  e  bildet  das  Grau  des  Aquae- 
ductuSj  zum  Theil  der  rothe  Keni  der  Haube  und  die  absteigende 
QointuswuFzel.  In  der  Mittellinie  liegen  die  Bündel  der  Gommissur 
unmittelbar  ftber  dem  Aquaeductus, 

Die  Fasern  der  Gommissur  stellen  in  ihrem  Verlaufe  durch  die 

Haube  ein  Bogensystem  um  das  Grau  des  Aquaeductus  dar,  wobei  die 
Bogen  und  die  Längsachse  des  Aquaeductus  einen  mehr  oder  weniger 
spitzen  Winkel  bildeUj  so  dass  sie  bei  den  senkrecht  zur  Längsachse  des 
Aquaeductus  ausgeführten  Frontalschnitten  als  kurze  das  Dach  der 

Wasserleitung  darstellende  Bündel  erscheinen. 
Die  äusseren  oder  oberflächlichen  Fasern  dieses  in  der  Haube 

verlaufenden  Theiles  der  Gommissur  (Fig.  I  ä',  3')  gehen  schräg 
unter  dem  Pulvinar  und  den  Armen  des  oberen  ̂ weihügeis  zu  den 
seitlichen  Theilen  der  Haube  oder  zur  Schieifenschicht  über,  immer 
mehr  und  mehr  von  hinten  nach  vorne  der  Basis  der  Haube  sich  nähernd; 
dann  setzen  sie  sich  aerade  nach  unten  mit  dem  oberen  Blatte  der 

Schleife  zur  Brückenregion  fort.  Somit  können  diese  Fasern  als  oberes 

Blatt  der  Schleife  betrachtet  werden,  wodurch  das  bisher  unter- 
schiedene  obere  Blatt  zum  mittleren  würde. 

Der  mediale  Antheil  durchsetzt  in  der  Yierhügelregion  den 

zwischen  der  Schleifenschicht  einerseits  und  der  äusseren  absteigenden  j 

Qiiiniuswurzel  und  dem  Grau  des  Aquaeductus  andererseits  eingeschlos- 
senen Theil  der  Haube  (Fig.  II  m) ;  wobei  dieser  mediale  Antheil  den 

rotben  Kern  theils  von  innen  umhiebt,  theils  durchsetzt.  Die  Fasern 

desselben  haben  ganz  parallele  Richtung  mit  den  Fasern  des  oberen 

Blattes  der  Schleife ,  indem  sie  sich  alimälig  von  der  hinteren  Grer>7e 
der  Haube  zur  Basis  derselben  ziehen. 

Den  weiteren  Verlauf  der  Fasern  in  der  Brückenregion  habe  idi 

nicht  untersucht,  es  ist  aber  wahrscheinlich,  dass  in  den  Querschnitten 
der  Brücke  die  äusseren  Fasern  an  einer  Stelle  mit  dem  oberen  Blatte 

der  Schleife  zusaramenialien ,  die  inneren  aber  nach  innen  von  dorj  - 
selben  und  näher  zur  Mittellinie  (Raphe)  liegen. 

Die  Resultate  dieser  Arbeit  sind  also  folgende : 

1.  Die  sogenannte  hintere  Gommissur  besteht  aus  ge- 
kreuzten vom  Gehirne  zur  Haube  des  Hirnschenkels 

h e  r a  b  z  i  e  h e  n  d  e  ri  N  e  r  V e n  f  a  s e  r n. 

%.  Diese  Fasern  haben  einen  vierfachen  Ursprung^: 
nämlich: 

a)  in  d e  r  Z i r b  e  1 , 
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b)  im  Stirniappen  des  Gehirns  (durch  den  vorderen 
Stiel  des  Thalamus) , 

cj  im  Schläfeniappen  und  in  der  Sylvischen  Grube 

(durch  den  unteren  Stiel)  und 
dj.  wahrscheinlich  im  Thalamus  selbst. 

3.  In  der  Haube  verläuft  ein  T heil  der  Bündel  mit  der 

Schleife  5  ein  and  er  er  liegt  nach  innen  von  derselben. 

4.  Gommissurenartige  oder  bogenförmige  Fasern 
existiren  nicht  in  der  hinteren  Commissur, 

Somit  ist  die  Benennung  Gommissura  posterior  als  eine  un- 

richtige zu  bezeichnen  und  werden  wir  dieser  Region  des  Gehirns  zweck- 
mässig den  Namen  des  gekreuzten  Tractus  der  Haube  (Tractus 

cruciatus  Tegmenti)  geben. 

Bei  Gelegenheit  der  Veröffentlichung  dieser  Arbeit  erlaube  ich  mir 

Herrn  Prof.  Th.  Meynert  in  Wien  für  die  freundliche  Unterstützung,  die 
er  mir  während  meiner  Arbeit  angedeihen  Hess,  meinen  verbindlichsten 
Dank  auszusprechen. 

Wien,  im  Mai  1873  (der  Redaction  eingesandt  im  October  4873, 
KÖLLIKERj . 
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ErkiäiiEg  der  Afebildangeii :  Tafel  XXIY. 

Fig.  L  Thalamus»  und  Vierhügek'egion  vom  Menschen.  Zerzupfungspräparat 
r,  Thaiaoii. 
Cm,  Commissura  media, 
Q,  Corpora  quadrigemina. 
V,  Ventriculus  tertius. 
Z,  Zirbel. 
Zs,  Zirbelstiel. 
Zsi,  Aus  demselben  abstammende  Nervenbünder(die  erste  Gruppe) 
-t;  Fortsetzungen  dieser  Bündel  in  der  Schleifenregion. 

3,  Die  Bündel  der  zweiten  und  driften  Gruppe. 
Fig.  II.  Horizonlaiabschnitt  vom  Hundegehirne. 

Ik,  Innere  Kapsel. 
Cs,  Nucleus  caudatus, 
Ts,  Tuberculum  superius  s.  anterius  thalami, 
0,  Opticus. 
Gl,  C.  genic.  internum. 
Tg,  Grau  des  Aquaeductus. 
A,  Aquaeductus. 
Td,  Aeussere  absteigende  Quintuswurzcl. 
2,  Die  Bündel  der  zweiten  Gruppe. 
4,  Die  Bündel  der  vierten  Gruppe. 
m,  Fortsetzungen  der  Bündel  in  der  Haube. 
C;4'  Kreuzung  der  vierten  Gruppe, 
d,  Ursprung  der  vierten  Gruppe. 
b,  Fortsetzungen  der  zweiten  Gruppe, 
a,  Kreuzungsstelie  der  dritten  Gruppe. 

Fig.  m.  j;  Thalamus. 
T',  Rest  des  linken  Thalamus. 
Ts,  Tuberculum  superius. 
Ca,  Gomraissüra  anterior. 
2,  Die  zweite  Gruppe. 
3,  Die  Bündel  der  dritten  Gruppe. 
a,  Kreuzungsstelle  der  dritten  Gruppe. 
Q,  Corpora  quadrigemina. 
■p,  Fuss  des  Hirnschenkels, 



lieber  den  Bau  und  die  Entwick®liiiigsgeschicht&  der  Ämphilma 

6.  Wageo.  (Monostomnm  foliaceim  ML), 

Von 

Dr.  W,  Saletisky, 
Prof.  in  Kasan. 

Mit  Taf.  XXVni— XXXII. 

Der  mit  den  beiden  vorstehenden  ISameii :  Amphilina  und  Mono- 
stomum  foliaceum  bezeichnete  Wurm  wurde  von  Rudoiphi  in  der  Lei- 

heshöhle des  Accipencer  entdeckt  und  von  ihm  Monostomum  foliaceum 

genannt.  Schon  zu  der  Zeit,  als  er  bekannt  geworden  war,  erregte  er 
wegen  vieler  Eigenthümlicbkeiten  seines  Baues  die  Aufmerksamkeit 
mehrerer  Heimintologen.  Durch  die  Untersuchungen  von  Rudolpbi 
wurden  jedoch  nur  wenige  anatomische  Thatsachen  hervorgehoben. 
Die  späteren  Beobachter,  welche  hauptsächlich  die  Organisation  unseres 
Thieres  untersuchten,  haben  die  Kenntniss  über  den  Bau  desselben 

vielfach  emeitert;  allein  trotzdem  sind  dieselben  in  dieser  Beziehung 
in  so  weit  unvollständig,  als  wir  bis  jetzt  nicht  im  Stande  sind,  auf  die 

Frage  zu  antworten,  in  welche  Gruppe  der  Platoden  dieser  Wurm  ein- 
gereiht werden  soll.  Die  von  den  früheren  Beobachtern  herrührenden 

Angaben  stimmen  nämlich  darüber  nicht  überein. 

Die  verschiedenen  Ansichten,  welche  über  die  systematische  Stellung 
des  Wurmes  in  der  Wissenschaft  existiren,  lassen  sich  in  folgender  Weise 

zusammenstellen  :  !  j  man  zählte  ihn  m  den  Trematoden^  wie  das  zuerst 

von  R,uDOi.pHi  "uud  später  von  Wehl  deshalb  gethan  wurde,  w^eil  der- 
selbe bei  dem  Thiere  die  Existenz  eines  Schlundes  und  Schkmdkopfes 

vermuthete,  oder  2)  man  betrachtete  ihn  als  eine  Trematode,  die  in 

Folge  der  regressiven  Metamorphose  den  Darmkanal  verloren  hätte 
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(DiEsiNG,  0.  Grwm)  5  oder  3)  man  erkannte  in  unserem  Wurme  eine 
Gestode,  eine  Art  Proglottis.  Die  Vertreter  dieser  letzteren  Ansicht 
sind  Dluardin,  der  sie  zuerst  ausgesprochen  und  G.  Wagener,  der  sie 

später  durch  anatomische  Beweise  unterstützt  und  ausführlich  aus- 
einandergesetzt hat.  Als  Gründe  für  diese  letztere  Auffassung  wurde 

die  völlige  Abwesenheit  des  Darmkanals  angenommen,  welcher  wirklich 
vollkommen  fehlt,  wie  dies  von  Seite  der  verschiedenen  Beobachter  zur 

Gentige  bewiesen  ist. 
Das  ziemlich  seltene  Vorkommen  der  Störe  und  die  sich  daraus 

ergebende  Schwierigkeit  den  in  diesen  Fischen  wohnenden  Eingeweide- 
wurm frisch  zur  Untersuchung  zu  bekommen,  ist  die  wichtigste  Ursache 

der  ün Vollständigkeit  unserer  Kenntnisse  über  die  Anatomie  und  Ent- 
wickelungsgeschichte  desselben. 

Die  meisten  der  eben  erwähnten  Untersuchungen  waren  an  Spi- 
ritusexemplaren  gemacht ;  die  am  genauesten  in  die  Anatomie  unseres 

Wurmes  eingehende  w^ar  die  von  G.  Wagener  ^)  an  den  frischen  Exem- 
plaren angestellte.  Dieser  Forscher  war  der  erste,  der  die  Geschlechts- 
organe aufgefunden,  beschrieben  und  abgebildet  hat;  jedoch  konnte  er 

die  Bedeutung  einiger  von  diesen  und  ihr  Verhältniss  zu  einander 
nicht  näher  bestimmen.  Er  beschreibt  die  Dotierstöcke  und  den  Uterus 

und  spricht  vermuthungsweise  über  den  rosettenförmigen  Körper,  dass 
er  den  Keimstock  darstellen  sollte  und  über  die  männlichen  Geschlechts- 

wege ;  die  Hoden  und  der  Zusammenhang  der  Geschlechtsorgane  blieben 
ihm  unbekannt. 

In  der  letzten  Zeit  ist  noch  eine  Untersuchung  über  den  Bau  des 

Monostomum  foliaceum  erschienen,  die  von  0.  Grimm  2)  herrührt,  bis  jetzt 
aber  nur  in  der  Form  einer  vorläufigen  Mittheilung  existirt.  0.  Grimm 
konnte  einige  von  G.  Wagener  beschriebene  Organe  wiederfinden  und 

geht  in  seinen  Untersuchungen  in  sofern  weiter,  als  er  die  Grundsub- 
stanz des  Körpers,  die  Muskel  schiebt  und  die  männlichen  Geschlechts- 

organe erwähnt. 
Im  vergangenen  Winter  hatte  ich  sehr  viel  Gelegenheit  die  Amphiiina 

frisch,  sowie  in  erhärtetem  Zustande  zu  untersuchen.  Ich  konnte  auch 

bei  ziemlich  häufigem  Vorkommen  dieser  Parasiten  im  Sterlet,  den- 
selben in  sehr  verschiedenen  Wachsthumzuständen  zur  Untersuchung 

bekommen  und  somit  die  Organisation  desselben,  so  wie  seine  embryonale 
Entwickelung  ziemlich  genau  studiren.  Bevor  ich  zur  Darstellung  der 
von  mir  gewonnenen  Resultate  übergehe,  will  ich  mit  einigen  Worten 
die  von  mir  angewendeten  Untersuchungsmethoden  besprechen  :  Nach 

4)  Archiv  f.  Naturgeschichte  1858. 
g)  Diese  Zeitschr,  Bd.  XXL 



üeber  den  Bdu  und  di«  Eiii\vicl.ftlüugsgesclichte  de^  Äiuphilira. 293 

r\  Paar  Versuchen  die  Anatr^mie  dor  Äraphilina  durch  Präparaiion  zu 
udiren,  war  ich  bald  überzeugt,  dass  ich  mit  dieser  Methode  nicht 

V  eiter  kommen  würde.  Die  Organe  dieser  Thiere  unterscheiden 
sich  durch  ihre  Farbe  so  wenig  von  dem  umgebenden  Parenchym,  dass 

man  sehr  viele  Zeit  verliert,  bevor  sie  aufgefunden  und  herauspräparirt 

wei'den  können.  Um  mich  über  die  Organisation  des  Wurmes  zu 
'  ientireUj  beschloss  ich  die  Tinctionsmethode  anzuwenden.  Ich  legte 
oendige  Thiere  in  Garminlösung  ein  und  comprimirte  sie  mit  dem 

Compressorium  zwischen  zwei  Objectträgern.  Dadurch  erhielt  ich  ganz 

helle  und  deutliche  Präparate,  welche  die  gröberen  Bauverhaltnisse  voll- 
kommen hinreichend  untersuchen  lassen.  Für  die  Untersuchung  des 

feineren  Baues  habe  ich  die  Quer-  und  Längsschnitte  benutzt.  Die 
letzteren  waren  aus  Spiritusexemplaren  verfertigt,  welche  nicht  vorher, 
wie  von  Rindfleisch  \j  en)pfohlen  wurde,  sondern  erst  in  Querschnitten 

gefärbt  und  aufgehellt  w'urden.  Als  Färbungsmittel  habe  ich  Carmin 
und  Hämatoxylinlösungen  angewendet;  ich  kann  nicht  entscheiden 
welchem  von  diesen  beiden  ich  den  Vorzug  geben  sollte ;  beide  sind 

vorzüglich.  Hämatoxyiin  kann  man  dennoch  mit  besserem  Erfolge  für 

die  Untersuchung  des  Körperparenchyms  brauchen.  Mit  dieser  aus- 
gezeichneten Farbe  w  erden  nicht  nur  die  Kerne,  sondern  auch  das  Pro- 

toplasma gefärbt,  doch  tritt  diese  Färbung  in  beiden  nicht  in  gleichem 
Grade  hervor.  Bei  der  specieilen  Betrachtung  der  Organe  \  erden 
wir  in  die  Verhältnisse  derselben  zu  den  Färbemitteln  etwas  näher  ein- 

gehen. 
In  der  Leibeshöhle  des  Sterlets  fand  ich  zweierlei  Individuen  von 

Amphilina,  die  durch  so  constante  Merkmale  von  einander  verschieden 

'^aren,  dass  ich  gezwungen  bin  sie  für  zw^ei  verschiedene  Arten  zu 
iten.    Indem  aber  diese  beiden  Arten  im  Ganzen  dieselben  Bau- 

verhältnisse zeigen  und  Amphilina  foliacea  viel  häufiger  vorkommt,  als 

nph.  neritina,  so  halte  ich  es  für  zw^eckmässig,  mich  zuerst  zur  Be- 
jhreibung  des  Baues  der  ersteren  zu  wenden,  und  in  der  Folge  die  Un- 
-Tscheidungsmerkmale  der  Amphilina  neritina  hervorzuheben. 

Amphilina  foliacea.  Wagen. 

Dieser  Wurm  wohnt,  wie  schon  längst  bekannt  ist,  in  der  Leibes- 
hle  von  verschiedenen  Arten  von  Accipenser.  Ich  bezog  mein  Material 

uis  dem  Sterlet,  da  ich  diesen  am  leichtesten  an  Ort  und  Stelle  bekom- 

men konnte.    Am  häufigsten  sind  es  die  vorderen  Theile  der  Fische, 
e  vom  Eingeweidewurm  bewohnt  sind:  mit  besonderer  Vorliebe  hält 

4)  Archiv  für  mikroskop.  Anatomie.  Bd.  I. 
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sich  der  Wurm  in  der  Mäbe  der  Wirbelsäule  oder  zwischen  den  Leber- 

läppchen  seines  Wirthes  auf.  Gewohülich  iiegt  derselbe  frei  in  der 

Leibeshölile :  die  grossten  und  daboi  auch  die  ältesten  Exeßfplare  sind 
schon  wegen  ihrer  Grösse  Bichl  mehr  im  Stande  eine  andere  Höhle  des 
Sterlets  zu  besuchen.  Die  kleineren  trilft  man  bisweilen  im  Oviduct 

an ;  einmal  habe  ich  sogar  eine  junge  Ämphilina  im  eiogekapselten  Zu- 
stande an  der  Peritonealhülle  der  Leber  gefunden ;  wo  sie  in  einer  ziem- 

lich dicken  Cyste  eingehüllt  war.  Doch  muss  wie  es  scheint  dieser 
letztere  Fall  nur  für  eine  Ausnahme  gehalten  werden. 

Was  zuerst  die  äussere  Gestalt  unseres  Wurmes  anbetrifll,  so  ist 

sie  schon  aus  den  früheren  Untersuchungen  zur  Genüge  bekannt  ge- 
worden. Die  jungen,  wie  die  alten  Thiere  sind  blattförmig,  an  einen* 

Ende  etwas  mehr  zugespitzt  als  an  dem  anderen,  an  einer  Seite  mehr 

gewölbt,  als  an  der  anderen. 
Nimmt  man  das  Thier  aus  der  Leibeshöhle  seines  Wirthes  heraus 

und  legt  man  es  in  eine  mit  Irischem  Wasser  gefüllte  Schale,  so  fängt  es 

gleich  an- Bewegungen  auszuführen,  weiche  erst  mit  dem  nach  unge- 
fähr 24  Stunden  einiretenden  Tode  vollkommen  aufhören.  Diese  Bewe- 

gungen sind  sehr  träge,  was  durch  die  verhältnissmässig  unbedeutende 
Entwickelung  derMusculatar  bedingt  ist.  Bei  den  ausgewachsenen  Tb:e 

ren,  w^ekhe  eine  ungeheureQuantitätEier  im  Inneren  tragen,  sind  sie 
langsamer,  als  bei  den  jungen,  welche  noch  keine  Eier  im  Uterus  habesi. 
Sie  äussern  sich  in  transversalen  Zusammenziehungen  des  Körpers,  welche 

vom  hinteren  Ende  desselben  anfangen  und  bis  zum  vorderen  fortgesetzt 
werden  und  sind  gewiss  durch  die  Contraclion  der  Quermuskelschichte 
bedingt,  was  vollkommen  mit  der  stärkeren  Entwickelung  dieser  Schicht 

übereinstimmt.  Der  auf  dem  vorderen  Ende  des  Körpers  stehende  Saug- 
napf ist  dabei  sehr  wenig  thätig;  dafür  spricht  auch  der  eigenthümliche 

Bau  desselben.  Ich  habe  nie  Gelegenheit  gehabt  das  Thier  an  den  Leibes- 
wänden  seines  Wirthes  oder  an  irgend  einem  anderen  Gegenstande 

angesogen  zu  sehen  ;  immer  liegt  es  frei  und  kann  deswegen  ohne  irgend 
einen  Widerstand  herausgenoounen  werden.  Der  Saugnapf  (Taf,  XXYHI 
Fig.  !  sn],  dessen  Vorkommen  als  Veranlassung  für  die  Benennung 

»Monostomum«  diente,  nimmt  dieselbe  Stelle  auf  dem  Körper  der  Am- 
philina  ein,  wie  der  Vordersaugnapf  der  Distomeen. 

Neben  der  Saugnapföffniing  Iriffi  man  eine  andere,  die  sich  an 
frischen  Exemplaren  sogleich  als  Uterusöffnung  erweist.    Sie  ist  schon  | 

vormals  von  G.  Wagsner  ganz  richtig  beschrieben  und  abgebildet  wor-*  { 
den.    0.  Geimm  hat  sie  auffallender  Weise  übersehen,  indem  er  die  -  , 
selbe  auf  der  Bauchseite  des  Thieres  suchte.  j 

An  dem  hinteren  Bande  des  Körpers  bemerkt  man  noch  zwei  i 
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Oeffnungen,  welche  ebenfalls  bei  frisclicn  Exemplaren  zieailich  deutlich 

11  unterscheiden  sind.    Diese  wurden  gleichfalls  von  G.  Wag«ker  be~ 
obriebeo,  doch  gar  nicht  ihre  Bedeutung  bestimmt.  Eine  vob  diesen  bei- 

aen  Oeffnungen  'Ta..  XXVIII,  Fig.  I  de)  liegt  am  Ende  der  Längenachse 
Körpers  und  stellt,  wie  es  specieller  erörtert  werden  wird,  die  OeiT- 

ung  des  männlichen  Geschlechtsapparates  dar,  die  andere^  w^elche  ab- 
wärts nach  der  Seite  der  ersteren  sich  befindet,  erweist  sich  als  Va- 

ginaiöffnune  (Taf.  XXYIII;  Fig,  I  v).    Beide  Oeffnungen  sind  bei  den 
alten  Thieren  viel  deutlicher,  als  bei  jüngeren,  was  von  dem  Wachsen 
der  Körperränder  bei  den  ersteren  herrührt. 

Die  äussere  Oberfläche  des  Körpers  der  Amphilina  zeichnet  sich 

durch  wabenförmige  Grübchen  aus,  die  bereits  schon  von  Rldolfbi  be- 
merkt wurden.  Sie  können  schon  an  den  lebendigen  Thieren  kicht 

wahrgenommen  werden ;  viel  schärfer  treten  sie  an  den  Spiritusexem- 
plaren hervor.  Besonders  auffallend  ist  dieses  Merkmal  bei  älteren 

Thieren;  die  jüngeren  besitzen  eine  beinahe  glatte  Hautoberfläche. 
Die  Grösse  unserer  Würmer  ist  sehr  verschieden.  Es  scheint^  dass 

die  grössten  Exemplare,  welche  überhaupt  beobachtet  wurden,  bis  20 
Mm.  in  der  Länge,  die  kleinsten  5  Mm.  messen.  Die  nähere  Betrachtung 

dieser  letzteren  erweist  in  ihrem  feineren  Baue  einige  Eigenthümlich- 
keilen,  welche  später  bei  der  speciellen  Betrachtung  der  Organe  weiter 

auseinandergesetzt  werden  sollen. 
Nachdem  wir  die  Betrachtung  der  äusseren  Erscheinung  unseres 

Thieres  vollendet  haben,  gehen  wir  zur  Betrachtung  des  inneren  Baues 
über. 

Amphilina  gehört  zu  der  Kategorie  der  sog.  parenchymatösen  Thiere 

od  besteht,  —  abgesehen  von  allen  speciellen  Organen,  die  sie  besitzt, 

-  aus  zwei  Schichten,  die  den  schon  längst  bekannten  Schtichten  des  Kör- 

pers der  Platoden  entsprechen.    Es  sind  dies  nämlich:  I)  die  Rinden- 

^hichte  und  2)  die  Mittelschichte  oder  das  Körperparenchym.  Das  Yor- 
'  rnmen  dieser  beiden  Schichten  bei  den  Platoden  und  ihre  Verhältnisse 

i  d  den  Organen  des  Leibes  bietet  bei  diesen  Thieren  einige  Verschieden- 
iten  dar,  welche  nicht  nur  die  beiden  Hauptabiheilungeo  der  Platoden 
sp.  die  Gestoden  und  die  Trematoden  von  einander  unterscheiden  lassen, 
üdern  auch  bei  verschiedenen  Thieren  aus  einer  und  derselben  Abthei- 

iung  auftreten.  Durch  die  Untersuchungen  von  Leückart  ̂ )  wT»r  die  Thot- 
3che  nachgewiesen,  dass  alle  Organe  des  Cestodenleibes  in  der  Mittel- 
hicht  eingeschlossen  sind ;  so  verhalten  sich  alle  Theiie  des  Geschlechts - 

■"»parates  nnd  die  Kanäle  des  Wassergefässsystems.  Etwas  verschiedene 
Thältnisse  dieser  beiden  Schichten  treten  beim  Bothriocephaius  hervor. 
t  Vi  Leuckart.  «Die  menschlichen  Parasiteri«,  Bd.  I. 
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Seitdem  durch  die  Untersuchungen  von  Stieda  ̂ )  und  später  von  So^ämer 

und  Landois  2)  die  früher  von  Siebold  3)  aufgefundenen  Dotterstöcke  des 
Bothriocephalus  latus  wirklich  als  solche  bestätigt  v^  urden.  stellt  dieser 
Bandwurm  in  sofern  einen  Unterschied  gegen  alle  übrigen  Cestoden  dar. 

als  beiihm  die  Dotterstöcke  nicht  in  der  Mittelschicht,  sondern  in  der  Rin- 
denschicht eingeschlossen  sind.  Dieses  Thier  schliesst  sich  somit  in  dieser 

Beziehung  den  Tremadoten  an.  bei  denen  die  Dotterstöcke,  nach  den 

Angaben  Leückarts  auch  in  der  Rindenschicht  gelegen  sind.  Als  Grenze 
zwischen  diesen  beiden  Schichten  beiBothnocephalus  wurde  von  Sommer 

und  Lanoois  die  Quermuskellage  angenommen.  Die  Rindenschicht  be- 
steht nach  diesen  Forschern  aus  einer  Cuticuiarlage,  einer  Körnerschicht 

und  einer  breiten  Lage  der  bindegewebigen  Grundsubstanz ;  zu  dieser 
zählen  sie  noch  die  Muskeliagen,  die  zwischen  der  Rindenschicht  und 

Mittelschicht  eingelagert  sind^  hinzu.  Ueber  das  Gewebe  der  Mittelschicht 
steht  in  der  schönen  Arbeit  der  erwähnten  Forscher  Folgendes  :  »Da 

Gewebe  der  Mittelschicht  ....  besteht  durchgehends  aus  derselbei 
grosszeShgen  mit  Kalkkörperchen  durchsetzten  Grundsubstanz,  weich« 
wir  bereits  an  der  Rindenschicht  kennen  gelernt  habemc  .  .  .  d.  h.  au^ 

bindegewebiger  Grundsubstanz.  Es  folgt  schon  aus  dieser  Beschrei-I 
bung,  dass  zwischen  beiden  Schichten  keine  Grenze  zu  entdecken  ist,- 
indem  die  untere  Lage  der  Rindenschicht  aus  derselben  biod'  se- 
webigen  Grundsubstanz  besteht,  aus  welcher  die  ganze  Mittelschicht 
zusammengesetzt  erscheint.  Es  scheint  vielmehr,  dass  diese  Grenze 

sich  viel  natürlicher  zwischen  der  Körnerschicht  und  der  bindegewe- 
bigen Grundsubstanz  ziehen  lässt,  da  diese  beiden  sich  scharf  vo5| 

einander  durch  den  Character  ihrer  Gewebe  unterscheiden.  Dieses 

angenommen,  müssten  die  Dotterstöcke  als  Organe  der  Mittelschicht 

betrachtet  werden,  und  Bothriocephalus  würde  in  Beziehung  auf  seine 

Köiperschichten  keine  Ausnahme  von  den  übrigen  Cestoden  dar- 
stellen. Dann  wird  der  Unterschied  zwischen  diesem  Bandwurm  und 

den  übrigen  Cestoden  nur  in  der  Lage  der  Muskelschicht  sich  äussern, 

die  bei  Bothriocephalus  viel  weiter  nach  Innen,  als  bei  den  übrigen 
Cestoden  gelegen  ist. 

Die  beiden  Körperschichten  der  Amphilina  bieten  die  Verhältnisse  dar, 
welche  sich  am  meisten  denen  der  Gestoden  nähern.  Die  Rindenschicht 

stellt  in  ihrem  gröberen  Baue  einen  Hautmuskeischlauch  dar,  indem  sie 

nur  aus  Körperbedeckiingen  und  aus  Muskeln  besteht,  welche  letztere 

4]  Mülleb's  Archiv  i'661. 
2)  Diese  Zeitschrift  Bd.  XXII. 
8j  Vergleichende  Anatomie  Bd.  L 
4)  Diese  Zeitschrift  Bd.  XXII,  p.  48. 
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J-n  unteren  Theil  bilden  und  als  Hauptbewegungsorgane  erscheinen. 

Kein  anderes  Organ  ist  in  dieser  Schicht  eingelagert,  Die  Geschiechls- 
organe,  welche  die  Hauptmasse  der  Organe  im  Körper  bilden,  nehmen 

•^en  Platz  in  der  Mitteisciiicht  ein,  die  in  unserem  Falle  genau  die 
ibeshöhie  vertritt  und  sich  nur  dadurch  von  dieser  unterscheidet, 

dass  sie  aus  zelligem  Gewebe,  aus  Parenchym  besteht.  Aus  diesen 

Gründen  werde  ich  bei  der  Beschreibung  die  Rindenschicht  als  Haut- 
muskelscuiauch,  die  Mittelschicht  als  Körperpareiichym  bezeichnen. 

Die  besten  Erfolge  für  die  genauere  Kenntniss  der  Structur  der  bei- 
den erwähnten  Schichten  bietet  die  Betrachtung  der  Querschnitte  dar, 

welche  an  kleinen  noch  nicht  geschlechtsreifen  Thieren  gemacht  werden. 

Der  Vortheil,  welchen  man  von  der  Untersuchung  solcher  jüngerer  Exem- 

plare gewinnt,  besteht  hauptsächlich  darin,  dass  man  an  ihnen  die  Ver~ 
hältmsse  der  Zellen  beider  Schichten  deutlicher  als  später  sieht.  Wir 

wenden  uns  deswegen  zuerst  zur  Betrachtung  solcher  Querschnitte. 
Die  Grundsubstanz  des  Körpers,  wie  man  au  solchen  Querschnitten 

/iaf.  XXX,  Fig.  12)  baid  wahrnimmt,  ist  ein  Zellennetz,  das  zuerst  das 
ganze  Körperparenchym  bildet;  dasselbe  geht  nach  der  Peripherie  des 
Körpers  in  den  Hautmuskelschlauch  resp.  die  Anlage  desselben  über. 
Die  Grenze  zwischen  beiden  Schichten  existirt  bei  den  jüngeren  Thif^ren 

ISO  gut  wie  gar  nicht.    Die  Ausläufer  der  Parenchymzellen  gehen  un- 
unterbrochen in  die  der  Zellen  des  Hautmuskelschlauches  über  und 

stellen  somit  die  innigste  Verbindung  zwischen  ])eiden  Schichten  her« 

Die  Massen  beider  Schichten  verhalten  sich  bei  jüngeren  Thieren  in  der- 

selben WeisCj  wie  bei  den  älteren.    Man  kann  annehmen,  dass  über- 
:  haupt  bei  allen  Exem.piaren  die  Mittelschicht  10  Mal  so  dick  ist,  als  die 

Bindenschiebt.    Bei  dem  eben  besprochenen  Thiere  beträgt  die  Dicke 

der  Rindenschicht  —  0,042  Mm,  die  der  Mittelschicht  --  0,480  Mm. 
Wenn  wir  nun  den  Bau  des  Hautmuskelschlauches  bei  jungen 

liieren  mit  dem  der  weiter  zu  besprechenden  geschlechtsreifen  ver- 
eichen, so  bemerken  wir  sehr  bald ,  dass  der  Unterschied  zwischen 

I   diesen  beiden  Wachsthumszuständen   der   Amphiiina  hauptsächlich 

'  darin  besteht,  dass  erstere  noch  keine  von  den  später  auftretenden  Or- 
ganen im  Hautmüskelschlauche  besitzen.    Es  sind  keine  Muskelfasern, 

keine  Drüsenzellen  da.    Als  Locomotionsorgane  dienen  vermuthlich  die 

■  sternförmigen  Zellen  desKörperparenchyms,  wie  sie  bei  den  Embryonen 

der  Blutegel  die  Bewegungsleistungen  vollziehen.     Der  Hautmuskei™ 
hlauchiässt  dieses  bei  solchen  Thieren  in  zwei  nicht  scharf  von  einander 

angesonderte  Lagen  theilen ,  von  denen  die  untere  aus  sternförmigen 

Zellen  besteht,  die  nach  ihrer  Gestalt  denen  des  Körperparenchyms  am 

;chsten  stehen  und  von  den  letzteren  durch  die  viel  grössere  Zahl  in 
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der  sie  zum  Verscieio  treten  sieh  unterscheiden.  Jede  Zelle  ist  hüller.- 

las ,  hat  eine  uoregekiiässig  verästelte  Gestalt  und  enthält  im  hinern 

einen  Kern.  Die  Zeiieua^islaufer  sind  kurz  und  dick  und  fiiessen  gleich 
nach  ihrem  Ursprung  mit  den  der  Nachbarzeiien  zusammen.  Zwischen 
diesen  letzteren  bilden  sich  sehr  kleine  und  meistens  runde  oder  ovale 

Zwischenräume  aus.  Einen  solchen  mikroskopischen  Bau  stellt  die 

untere  Lage  des  Hautmuskelschlauchs  der  nichtgeschlechtsreifen  Thiere 

dar.  Die  peripherische  Lage  unterscheidet  sich  von  der  eben  be- 
sprochenen nur  dadurch,  dass  die  Zellen  derselben  noch  viel  dichter  an- 

einanderstehen ,  als  bei  der  ersteren;  sie  geben  keine  Ausläufer  mehr' 
ab,  nähei  n  sich  einander  mehr,  so  dass  sie  an  der  Peripherie  des  Thieres 
vollständig  mit  einander  zusammengewachsen  sind  und  somit  eine 

Schiebt  bilden,  an  der  nur  die  Kerne  und  keine  Zellengrenzen  zur  Unter- 
scheidung kommen. 

Ueber  die  Mittelschicht  haben  wir  schon  oben  Einiges  bemerkt. 

Ans  der  beigefügten  Abbildung  (Taf.  XXX,  Fig,  12)  erweist  sich  schon,  i 
dass  diese  Schicht  aus  denselben  verästelten  Zellen  besteht  wie  die  innere  ) 

Lage  des  Hautmuskelschlauches.    Die  Zahl  der  Zellen  ist  aber  hier  eine  \ 

viel  geringere,  wodurch  die  lockere  Beschaffenheit  des  Gewebes  dieser 

Schicht  bedingt  wird.    Die  Gestalt  der  Körperparenchymzellen  unter- 
scheidet sich  dadurch  von  der  des  Hautmuskelschlaucbes,  dass  die  Zell-^ 

körper  im  Verhaltniss  zu  den  Ausläufern  hier  viel  kleiner  auftreten.  An 

CHiigen  Stellen  kann  man  im  Kijrperparenchym  Gruppen  der  Zellen  un-  i 
ler  scheiden,  die  durch  das  Zusammenfliessen  derselben  entstanden  sind.  I 

Diese  Gruppen  sind  von  grosser  Bedeutung  für  die  spätere  Ausbildung  der 
Organe  des  Wurmes.  Sie  stellen  nämlich  die  Anlage  der  verschiedenen 
Tl  eile  des  Geschlechtsapparates  dar;  einige  von  ihnen  verwandeln  sich 
später  in  Samendrüsen,  andere  in  DoUerstöcke,  in  den  Uterus  u.  s. 

Man  kann  aber  schon  in  diesem  Zustande  der  Körperausbildung  die  | 

verschiedenen  Anlagen  von  einander  unterscheiden  und  ihre  spätere  phy-  | 
siöiogiscbe  Bedeutung  ziemlich  genau  bestimmen.    Dieser  Unterschied  j 
äussert  sich  hauptsächlich  durch  das  verschiedene  Verhalten  der  Anlagen  j 

zu  den  Färbemiliein,    Auf  der  beigefügten  Fig.  12  ist  dieses  Verhalten  i 

ovideot.    Diese  Figur  stellt  einen  durch  Hämatoxylin  gefärbten  Quer- 
schnitt des  Körpers  eines  jungen  Exemplares  der  Amphilina  dar,  und  j 

zwar  genau  in  solcher  Farbe,  wie  er  nach  der  Behandlung  erscheint,  i 

Man  ersieht  daraus,  dass  einige  der  Zellengruppen  sich  genau  in  derselben  { 

Weise  färben  wie  die  Zellen  des  Körperparenchyms,  sie  behalten  so  ?:n 

sagen  ihre  frühere  Beschaffenheit,  —  so  namenthch  die  Anlagen  der  Ho- 
denschläuche und  des  Uterus;  bei  den  anderen  färben  sich  die  Kerne 

das  Protoplasma  behält  seine  frühere  Farbe,  "diese  letzteren  stehen  die 
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nJagen  der  Dolterstöcke  dar.  Wir  werden  später  bei  der  Betrachtung 
.  r  Geschlechtsorgane  noch  speciell  darauf  zurückkommen. 

Zierohch  ähnliche  Bauverhältnisse  des  Körperparenchyms  wurden 

schon  einmal  bei  den  Trematoden  namentlich  vonWAjTERi)  beobachtet. 

Dieser  Forscher  beschreibt  dieStructur  des  Körperparenchyms  von  ver- 
hiedenen  Trematoden  (Ämphistomum  subclavatuin.  Dislomum  hepati- 
jm  etc.)  und  liefert  damit  den  Nachweis,  dass  diese  Schicht  bei  den 

.coannten  Würmern  aus  einem  Zeilennetze  besteht,  welches  er  als  Saft- 

netz  bezeichnet.  Diese  Ansicht  wurde  aber  von  Lruckart^)  verworfen, 
der  namentiich  hervorgehoben  hat,  dass  das  Körperparenchym  des 
Distomum  hepaticum  aus  sehr  deutlichen  Zellen  besteht  und  kein  Netz 

im  Sinne  Walter's  an  sich  nachweisen  lässt.  Dieses  wurde  später 
durch  die  Untersuchungen  anderer  Forscher  an  verschiedenen  Platoden 

bestätigt 3).  An  den  Querschnitten  von  Araphilina  kann  man  sich  leicht 
überzeugen,  dass  die  Zellen  des  Körperparenchyms  hüllenlos  sind,  dass 

die  Kerne  in  Zellenkörperchcn  eingebettet  sind  und  das  Körperparen- 

chym wirklich  aus  verästelten  und  nicht  aus  abgeplatteten  Zellen  be- 
steht. Dafür  spricht  auch  das  Zusammenfliessen  der  Zellenkörper  zum 

Zweck  der  Bildung  der  Anlagen  der  Geschlechtsorgane. 
Die  Veränderungen ,  welche  in  der  Structur  beider  Schichten  bei 

aom  W'achsthum  und  der  geschlechtlichen  Ausbildung  unserer  Thiere 
auftreten  ,  betrelTen  meistens  den  Hautmuskelschlauch  ,  der  sich  weiter 
differenzin.    Das  Körperparenchym  ändert  sich  nur  sehr  wenig. 

Wenden  wir  uns  nun  zur  Betrachtung  dieser  beiden  Schichten  im 

ausgebildeten  Zustande. 

1 .  Ha u t  m  u s k e  1  s c h  1  a  u  c h. 

Im  Hautmuskelschlauche  der  erwachsenen  Thiere  kann  man  fei- 

nde 4  Schichten  unterscheiden  ;  1,  die  Guticularschicht;  2.  die  Haut- 

schicht, 3.  die  Körnerschicht  und  k  die  Drüsenschicht.    Die  zwei 
mittleren  Schichten  gehen  in  einander  über,   sind  aber  durch  die 

zwischenliegt^ade  Lage  der  Körpermuskeln  von  einander  abgesondert. 
Was  erstens  die  C  u  t i  c  u I a  r  s  c  h i  c  h  t  betrifft  (Taf ,  XXiX ^  Fig,  8  C] , 

so  unterscheidet  sich  dieselbe  von  der  Cuticula  der  übrigen  Platoden 
sehr  bedeutend  dadurch,  dass  sie  in  Form  einer  aiierfeiosten  Membran 
bei  unseren  Thieren  vorkommt.  Die  Existenz  der  Cuticula  kann  man 

nar  daraus  ersehen,  dass  die  darunter  hegende  Hautschicht  nach  Aussen 

V)  Walter.  Im.  Archiv  für  JS'aturgeschichte  4  858. 
2)  Leügkart,  «Die  menschlichen  Parasiten«. 

3)  Stiedä,  Beitrage  zur  Anatomie  der  Plattwüraier  in  Müller's  Archiv.  1867 
ttüd  BlumeerGj  Ueber  den  Bau  des  Ämphistomum  conicum.  Diss.  iSli, 
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mit  einer  feinen  CoDtour  abgegrenzi  ist.  Bei  einer  so  unbedeutenden 
Biolie  der  foetretfenden  Schicht  kann  natürlich  von  einer  besonderen! 

Sirociur  keine  Rede  sein.  Die  feine  cuticulare  Membran  liegt  überall! 

auf  der  Hautscfeiclit  und  geht  in  alle  früher  erwähnten  wabenförmigeni 
Einbuchtungen  der  Haut  hinern,  ohne  dabei  io  irgend  weiche  cuticniare  ; 

Bildungen  ausziiwachsen.  0.  Grimm  nimmt  für  die  Guticula  inthüm- 
iich  die  Hautschicht  an,  obgleich  er  von  dem  zelligen  Baue  dieser 
letzteren  Schicht  sich  überzeugt  zu  haben  scheint.  \ 

Die  Hautschicht  (Taf.  XXIX,  Fig.  8  Hsch)^  die  unmittelbar  der 
Cuticularschichi  nach  Innen  folgt,  i^eigt  bei  der  Amphilina  sehr  viel 
EigeDthümliches.  Sie  stellt  eine  ziemlich  bedeutende,  dicke  Lage  dar, 
die  den  grössten  Theil  des  Hautmuskelschlauches  in  Anspruch  nimmt. 
In  allen  Theilen  des  Körpers  bleibt  die  Dicke  dieser  Schicht  dieselbe. 
Der  Flautschicht  verdankt  Amphilina  die  schon  mehrmals  erwähjiten 

wabenförmigen  Unebenheiten  ihrer  Körperoberfläche.  Auf  den  Quer- 

schnitten überzeugt  man  sich  bald,  dass  diese  Schicht  nach  Aussen' 
in  kleine  buckeiförmige  Erhabenheiten  auswächst,  die,  miteinander! 

verbunden,  dadurch  zwischen  sich  kleine  Vertiefungen  bilden,  vi^elche 

in  Form  von  verschiedenen  drei-  und  viereckigen  Grübchen  erscheinen 
und  das  eigenthümiiche  Aussehen  der  Hautoberfläche  erzeugen.  Die 
histologische  Structur  der  zu  beschreibenden  Schicht  besteht  zunächst 
aus  einer  bedeutenden  Masse  der  feinkörnigen  Substanz ,  die  eigenthch| 
die  Hauptmasse  dieser  Schicht  bildet.  Die  Fasern,  welche  auf  den 

Quer-  und  Längsschnitten  bei  starken  Vergrösserungen  sehr  leicht 
wahrzunehmen  sind ,  ziehen  sich  in  verschiedenen  Pachtungen  durch 
das  Innere  der  Schicht  und  orscheincn  selbst  bei  stärkerer  Ver- 

grösserung  mir  als  fernste  Fibriiien ,  an  denen  keine  Structur  zu 

unterscheiden  ist.  Wie  sich  diese  fibrillöse  Substanz  zu  der  ursprüng-^ 
liehen  peripherischen  Lege  des  Hautmuskelschlauches  verhält ,  darübe| 
kann  ich  nur  vermuthungsweise  urtheilen.  Ich  glaube  nämlich,  da^ 

an  der  Bildung  der  Hautschicht  verschiedene  histologische  Element^ 

theilnebmen  dürften.  Erstens  sind  es  natürlich  die  Zellen  der  peri-^äl 
pherischen  Lage ,  deren  Kerne  in  der  Schicht  noch  existiren  und  dereü 
Protoplasma  wahrscheinlich  die  bedeutendste  Rolle  bei  der  Bildung  de| 

Fasern  spielt,  zweitens  sind  es  die  Endverästelungen  der  Muskeifaser^B 
des  Körperparenchyms ,  die,  wie  das  später  näher  erörtert  wird  j  tU 
dieser  Lage  des  Hautmuskeischlauches  ihre  Enden  haben.  Es  stellH 

jedoch  fest ,  dass  in  der  Hautschicht  überhaupt  keine  zelligen  ElomenteiB 
als  gesonderte  Zellen  mit  Kernen  zum  Yorschein  treten,  man  trifft  nuFÄ 

die  Kerne^  mit  eingeschlossenen  Kernkörperchen.  Deswegen  glaube  ich,jB 
Vj  ioe.  cit.  'B 
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•  fibrilKlre  Substanz  hauptsächlich  durch  eine  Differeozirung  des 
v^piasma  der  peripherischen  Lage  entstanden  ist,  wobei  die  Sndäste 
Sagitlaimuskellasem  auch  Iheiinehmen  dürften. 

Die  Kerne  trifft  man  in  allen  Theilen  der  Hautschicht,  doch  sind  sie 

in  den  inneren  Theiien  derselben  in  etwas  grösserer  Masse  vorhanden, 
in  den  äusseren.    Was  die  Structur  dieser  Kerne  betrifft,  so  stellen 

kleine  ovale  Bläschen  dar,  an  denen  die  feine  Hülle,  der  flüssige 

(halt  und  ein  kleines  punctförmiges  Kernkörpercben  wahrzuneh- 
Ti  sind. 

Die  Körnerschicht  (Taf.  XXIX,  Fig.  8  Ärsc/i)  ist  eigentlich  nichts 
eres  als  eine  unuoitteibare  Fortsetzung  der  eben  beschriebenen 

Schicht;  sie  unterscheidet  sich  aber  von  dieser  dadurch,  dass  sie  eine 
•  ;2eheure  Masse  von  Kernen  in  sich  einschliesst.  Ich  habe  die  beiden 

besondere  Schichten  nur  darum  angedeutet ,  weil  erstens  sie  dnroh 

Muskellagen  von  einander  getrennt  werden  und  zweitens  die  Zahlver- 
mehriing  der  Kerne  nicht  nach  und  nach  von  der  Hautschicht  zur 
Körnerschicht  vor  sich  geht ,  sondern  an  der  Grenze  beider  Schichten 
auftritt.  Bei  den  erw^achsenen  Thieren  besteht  die  in  Rede  stehende 

Schicht  aus  Protoplasma ,  welches  mit  Carmin  nicht  gefärbt  wird  und 

eine  Masse  von  Kernen  in  sich  eingebettet  hat.  Das  Protoplasma  stellt 

eine  dickflüssige  Masse  dar,  die  sich  um  die  Kerne  nie  in  Zellen  ab- 
sondert. Die  ganze  Körnerschicht  stellt  also  ein  Gewebe  dar ,  das  aus 

zusammengeflossenen  Zellen  besteht  und  die  Kerne  als  Reste  der  früher 
gesonderten  Zellen  enthält.  Diese  Kerne  behalten  dieselbe  Structur, 
die  sie  in  der  Hautschicht  haben  und  welche  dort  beschrieben  wor- 

den ist. 

Zwischen  den  beiden  Schichten  liegt  eine  Muskellage,  welche  die 

Hauptmasse  der  Körpermuskeln  darstellt.    0.  Grimm  hat  schon  die 
Muskelfasern  der  Amphilina  beobachtet  und  suchte  sie  in  mehrere 
Schichten  zu  unterscheiden.    Wenn  er  die  Quermuskellage  als  eine 

äussere  Muskelschicht  betrachtete,  so  kann  ich  mit  dieser  Angabe  nicht 

'  reinslimmen,  da  ich  immer  diese  Quermuskeilage  im  Gegentheil  als 
e  innere  Lage  der  Muskelschicht  angetroffen  habe.    In  der  Muskel- 
hicht  des  Hautmuskelschlauches   kann  man   nämlich  zwei  Lagen 

unterscheiden :  die  Lage  der  Längsmuskelfasern,  die  den  äusseren  Theil 

der  Schicht  einnimmt  (Fig.  8  Lf)  und  die  unter  dieser  liegende  Lage 
der  Quermuskelfasern.    Die  beiden  Schichten  unterscheiden  sich  durch 

ihren  Entwickelungsgrad  von  einander.    Die  untere  aus  Quermuskci- 

^?«ern  bestehende  Lage  ist  mächtiger  entwickelt,  als  die  obere,  üebri- 
ns  kann  die  Thatsache  hervorgehoben  werden,  dass  beide  Lagen  im 

f.  V  issenscli.  Zoologie.  XXIV,  Bd. 
21 
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Vergleich  zu  der  Mächtigkeit  der  Musculatur  der  verschiedenen  anderen 
Piatoden  bei  der  Amphilina  sehr  unbedeutend  sind. 

DieLängsmuskeliage  besteht  aus  Muskelfasern,  die  in  verschiedener 

Ricbtung  schief  und  doch  parallel  der  Längsebene  des  Thieres  verlaufen. 
Darnach  könnten  zwei  Arten  unterschieden  werden,  die  einen  von 

rechts  nach  links  und  die  anderen  in  entgegengesetzter  Richtung  ver- 
laufend. Man  könnte  noch  eine  dritte  gerade  Richtung  der  Fasern  an- 

nehmen, aber  die  Fasern,  vtolche  dieser  letzteren  folgen,  existiren  nur 
m  sehr  unbedeutender  Zahl.  Beide  Arten  von  Fasern  kreuzen  sich  in 

ihrem  Verlaufe  und  bieten  soroU  ein  Fasernetz  dar,  das  also  die  obere 
Lage  der  Muskelschicht  bildet. 

Die  Richtung,  in  welcher  die  Quermuskelfasern  verlaufen,  kann 
man  auch  nicht  als  genau  aequatorial  bezeichnen.  Sie  weicht  davon  ab, 

so  dass  die  Muskelfasern  nicht  zu  einander  parallel  gestellt  sind,  sondern 
sich  unier  gewissem  Winkel  kreüzen  und  dadurch  ebenfalls  ein  Netz 

bilden,  welches  vom  Längshjsernetze  nach  Innen  liegt. 

Die  D  r  11  s  e  n  s  c  h  i c h  t  {Taf.  XXVIII,  Fig.  4  Osch) ,  die  nun  zur  Be- 
sprechung kommen  soll,  bihiet  die  innerste  Lage  des  Hautmuskelschlau- 

ches. Bei  der  Amph.  foliacea  besteht  sie  aus  ziemlich  sparsam  zerstreuten 
üräsenzellen,  welche  sich  als  eine  wirkliche  Schicht  dadurch  kundgeben, 
dass  sie  immer  in  derselben  Ebene  unter  der  Körnerschicht  ihren  Platz 

einnehmen.  Die  Drüsenzellen  oder  einzelHgen  Drüsen,  welche  ausschliess- 

lich die  Zusammensetzung  der  Schicht  bilden,  sind  kolbenförmig  und  lie- 
gen mit  ihren  erweiterten  Körperenden  schon  ausserhalb  der  Köroer- 

schicht. Die  genaue  Betrachtung  dieser  Elemente  zeigt,  dass  sie  aus  einer 
feinen  Hülle,  aus  feinkörnigem  Inhalte  und  aus  einem  Kerne  bestehen 

Die  Hülle  ist  so  dünn ,  dass  sie  an  den  gefärbten  Präparaten  kaum  wahr- 
2iiiiehmen  ist.  Der  Inhalt  besteht  aus  feinen  rundlichen  Körnchen  von 

gelbgrüolicher  Schattirung,  w^elche  in  der  flüssigen  durchsichtigen  Pro- 
toplasmamasse eingebettet  sind.  Den  Kern,  den  man  leicht  an  den  mi 

Carmin  gefärbten  Präparaten  vermisst,  sieht  man  ganz  deutlich  an  jenen, 
welche  mit  Hämatoxylsu  gefärbt  sind.  Er  stellt  ein  ovales,  Bläschen 
dar  und  ist  auch  den  anderen  Kernen  des  Hautmuskelschlauches  voll- 

kommen ähnlich.  Diese  Zusammensetzung  der  Drüsenzelien  zeigt  sich 
an  ihren  kolbenförmig  erweiterten  Enden ;  weiter  nach  Aussen  setzen 

sich  die  Zellen  in  kleine  röhrenförmige  Ausläufer  fort,  welche  die  Haut- 

schicht durchsetzen  und  sich  als  Ausführungsgänge  der  Drüsen  er- 
weisen. Der  feinkörnige  Inhalt  der  Zellen  nimmt  in  diesen  Röhrchen 

vollständig  ab,  wodurch  die  Auffindung  der  Mündungsstelle  der  Drüsen 

ungemein  erschwert  wird.  Obgleich  ich  die  Ausführungsgänge  nicht 
bis  an  ihre  Enden  nach  Aussen  zu  verfolgen  im  Stande  war ,  so  giebt 
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uns  doch  die  Richtung  derselben ,  der  Character  der  Zellen  als  Drüsen 
und  der  Durchgang  der  Ausführungsgänge  durch  die  Hautschicht  die 

Leberzeugung  ,  dass  sie  an  der  äusseren  Oberfläche  des  Körpers  aus- 
münden . 

2.  Körpe  rpa  renchym. 

Wir  haben  schon  früher  die  Structur  des  Körperparenchyms  bei 

den  jüngeren  Thieren  kennen  gelernt.  Dort  v-  ar  diese  Schicht  aus 
einem  Zellennetze  gebildet,  welches  auf  seinem  Rande  resp.  an  der 
Grenze  des  Hautmuskelschiauches  mit  dem  letzteren  mittelst  der  Zellen- 

ausläufer in  Verbindung  stand.  Dieselben  Verhältnisse  treten  auch  bei 
den  erwachsenen  Thieren  hervor,  aber  mit  dem  Unterschiede,  dass  das 
Protoplasmanetz  bei  diesen  letzteren  viel  feiner  geworden  ist.  Wenn 

i  wir  die  Grenzstelle  zwischen  den  beiden  Körperschichten  mit  stärkeren 

*  Linsensystemen  betrachten  (Taf.  XXIX,  Fig.  0  ,  so  bemerken  wir  gleich, 
dass  die  beiden  Schichten  nicht  so  scharf  von  einander  abgetrennt  sind, 

als  es  bei  schwächeren  Vergrösserungen  —  wie  es  in  der  Taf.  XXVIii, 

Fig.  4  dargestellt  ist,  —  erscheint.  Das  zusammengeflossene  Proto- 
plasma der  Zellen  der  Körnerschicht  setzt  sich  unmittelbar  in  d;  .  e 

des  Körperparenchyms  fort.  Die  Kerne  des  Parenchyms  sind  aucü  lo 

ihrer  Structur  gar  nicht  von  denen  des  Hautmuskelschiauches  zu  unter- 
scheiden. Es  erweist  sich  aber  dennoch  der  Unterschied  zvvis<3hen  den 

beiden  Schichten  darin ,  dass  in  dem  Körperparenchym  die  Zelle  sich 
mehr  in  die  Ausläufer  ausbreitet  und  dass  zwischen  diesen  ein  System 

von  Zwischenräumen  entsteht,  v^-eiches  dem  Gewebe  einen  durch- 
löcherten, spongiösen  Character  gieht.  Die  Löcher  coramuniciren  mit 

einander. 

Ausser  diesen  bereits  angedeuteten  Zellen  des  Körperparenchyms, 
sieht  man  in  dieser  Schicht  noch  einige  zellenförmige  Gebilde ,  die  ich 

hier  beschreiben  muss,  ohne  ihre  physiologische  Bedeutung  zu  be-= 
stimmen.  Es  sind  eigenthümliche ,  kolossale  Zeilen,  welche  an  ver- 

schiedenen Steilen  im  Inneren  der  Parenchymschicht  bei  der  Amphilina 
foliacea  vorkommen  und  mit  ihren  langen  Ausläufern  diese  Schicht  zu 
durchsetzen  scheinen,  ihrem  Habitus  nach  ähneln  diese  Zellen  sehr 

den  Nervenzellen  ,  welche  beim  Amphistomum  conicum  von  BhumEna 
beschrieben  sind;  doch  unterscheiden  sie  sich  von  diesen  durch  ihre 

Lage  und  Bauverhältnisse  ihrer  Ausläufer.  Man  kann  diese  Bildungen 

schon  bei  schwachen  Vergrösserungen  nachweisen  und  zwar  am  besten 
an  den  Präparaten ,  die  mit  Carmin  tingirt  sind.  Indem  diese  Zellen 

resp.  ihre  Ausläufer  an  Querschnitten  immer  durchgeschnitten  werderi^ 

so  erscheinen  sie  unter  dem  Mikroskope  als  gekrümmte,  entweder  dünne 

21  * 
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oder  ziemlich  dicke  feinkörnige  Streifen,  an  denen  keine  wertere  Struclur 
zu  entdecken  ist.  An  der  Taf.  XXVin,  Fig.  4,  die  einen  Querschnitt  b^ä 

einer  schwachen  Vergrössernng  darstellt,  sieht  man  diese  Stränge  an 

■verschiedenen  Thailen  des  Körpers  gebogen,  erweitert  und  verengt. 
Tal  XXXL  Fig.  17  Ä  und  17i?  stellt  diese  Gebilde  bei  starker  Ver- 
grösserong  dar  und  zugleich  in  ihren  Verhältnissei]  zum  Körperparen- 
chym.  Obgleich  es  nicht  möglich  ist  an  Querschnitten  diese  Zeilen  in 
ihrem  ganzen  Verlaufe  zu  verfoigen ,  bekommt  man  doch  eine  ziemlich 

genaue  Darstellung  von  dem  Baue  derselben  dadurch,  dass<  man  ihre 
verschiedenen  Theile  an  einem  und  demselben  Querschnitle  zugleich 

-beobachtet,  jMan  kann  sich  leicht  an  solchen  Querschnitten  überzeugen, 
dass  die  als  Bruchstücke  zur  Beobachtung  kommenden  Protoplasma- 

stränge die  Ausläufer  von  birnförmigen  Zellen  sind ,  weiche  letzteren 
aus  Protoplasma  bestehen  und  im  Inneren  einen  Kern  tragen.  Dieser 

Bau  lässt  sich  am  besten  an  den  mit  Hämatoxylin  gefärbten  Präparaten 
nachweisen.  Die  Fortsätze  ^ind  an  ihren  Ursprungsstelien  ziemlich 

dick,  dann  verengern  sie  sich  aber  und  setzen  sich  in  irgend  einer  Rich- 
tung in  der  Parenchymschicht  fort,  in  weiterem  Verlaufe  können  sie  sich 

dann  noch  einii^e  Male  verengt  oder  erweitert  zeigen.  Dieser  Wechsel 

der  Breite  geht  jedoch  bei  diesen  Strängen  nur  bis  zu  einer  gewissen 

Länge  vor  sich.  An  seinen  Endstellen  fängt  der  Strang  an  entschieden 
dünner  zu  werden  und  sich  sogleich  in  feinere  Aeste  gabelförmig  zu 
spalten.  Es  war  für  mich  sehr  interessant  die  Endigungsweise  dieser 
letzteren  Verzweigungen  zu  verfolgen.  Darüber  kann  ich  Folgendes 
berichten,  was  an  der  Fig.  \1  A  und  \1  B  zu  erläutern  ist.  Die  feinen 

Zweige,  welche  von  dem  gemeinschaftlichen  Strange  entspringen,  setzen 
Sich  weiter  zwischen  die  Zellenäsle  der  Parenchymschicht  fort.  Sie 

werden  dabei  immer  feiner,  bis  sie  sich  endhch  in  die  feinste  Spitze 
ausziehen  und  dann  von  dem  Protoplasma  der  Parenchymschicht  nicht 
mehr  zu  unterscheiden  sind.  Aus  dieser  Thatsachc  kann  man  den 

Schluss  ziehen ,  dass  die  problematischen  Zellen  mit  den  Parenchym  - 
zellen  resp.  mit  den  Zeilenästen  zusaromenfliessen. 

In  den  nicht  geschlechtsreifen  Thieren  kann  man  auch  solche  pro- 

toplasmatische Anhäufungen  finden,  welche  ebenfalls  in  der  Parenchym- 
schicht derselben  eingeschlossen  sind,  Sie  liegen  bei  solchen  Thieren 

zwischen  den  ZelJen Verästelungen  des  Körperparenchyms  und  unter- 
scheiden sich  sehr  bald  von  den  letzteren  dadurch ,  dass  sie  im  Gegen- 

sätze zu  diesen  immer  ungefärbt  bleiben.  Ob  aber  diese  Protoplasma- 
haufen in  irgend  einem  genetischenVerhäitnisse  zu  den  oben  besprochenen 

kolbenförmigen  Zeilen  der  alten  Thiere  stehen,  wofür  die  analoge  Lage 
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beider  Gebilde  spricht,  will  ich  nicht  entscheiden^  da  ich  niemals  hi 
solchen  einen  Kern  zur  Wahrnehmung  bringen  konnte, 

D  i  e  M  u  s  k  e  i  n  des  P  a  r  e  n  c  h  y  m  s .  Unter  den  Muskeln  der  Pa~ 
renchym Schicht  verstehe  ich  die  Sagittalfasern ,  da  dieselben  roit  ihrem 

grössien  Theüe  in  dem  Parenchym  liegen,  obgleich  sie,  —  wie  es  gleich 
näher  erörtert  werden  soll  in  der  Hautschicht  zu  endigen  pflegen. 

Nach  der  Verlaufsrichtung  dieser  Fasern  kann  man  zwei  Arten  unter- 
scheiden: nämlich  die  iongitudinalen  und  die  transversalen.  Die 

iongitudinalen  Muskelfasern  sind  überhaupt  in  sehr  geringer  Zahl  vor- 
handen ,  sie  nehmen  ihren  Platz  an  den  Randtheilen  der  Parenchym- 

schicht  ein  ;  die  transversalen,  die  von  dem  Rücken  nach  der  Bouchfläche 

verlaufen  sind  dagegen  ziemlich  zahlreich;  man  konnte  ihrer  an  einem 

Querschnitt  bis  70  auffinden.  In  der  Mitte  des  Körpers,  resp.  in  der 
Nähe  der  Längsachse,  verlaufen  sie  ziemlich  parallel  zu  einander  und 
rechtwinklig  lur  Längsachse ;  an  den  Rändern  weichen  sie  jedoch  von 
dieser  Richtung  ab  und  nehmen  eine  schiefere  an. 

Die  ziemlich  isolirte  Lage  der  transversalen  Muskelfasern  lässt  die 

mikroskopische  Structur  derselben  ohne  besondere  Präparation  ziemlich 

genau  verfolgen.  Man  überzeugt  sich  bei  der  Betrachtung  des  Quer- 
schnittes mit  stärkeren  Linsensysiemen ,  dass  jede  Muskelfaser  eine 

Muskelzelle  darstellt,  welche  aus  zwei  Bestandtheilen  zusamraengeseizt 
zu  sein  scheint.  Die  beiden  Theile  lassen  sich  sehr  leicht  auf  die  be- 

kannte Rindenschicht  und  Marksubstanz  der  Muskelfasern  anderer 

i  iiiere  zurückführen.  Die  Rmdenschicht  bildet  eigentlich  den  faserigen 
und  den  grössten  Thoil  der  Muskelfaser :  m  ihrer  ganzen  Länge  stellt 

sie  einen  aus  feinen,  an  ihren  oberen  Theilen  ziemlich  durchsichtigen  aus 
Längsfasern  zusammengesetzten  Strang  dar.  In  den  mittleren  Theilen 
der  Muskelfaser  sind  diese  Fäserchen  am  dicksten,  nach  beiden 

Enden  resp.  den  Bauch-  und  Rückenflächen  des  Thieres  hin  werden 
sie  immer  leiner  und  feiner,  bis  sie  in  der  Hautschicht  eine  kaum  be- 

merkbare Feiniieit  erreichen.  Betrachtet  man  die  Quersclmitte  solcher 

Sagittalmuskelfasern ,  mögen  sie  nun  transversale  oder  longitudinale 

sein ,  da  beide  genau  gleiche  Structur  besitzen ,  so  sieht  man  ̂   dass  die 
Fäserchen  der  Rindenschicbt  unter  einander  durch  die  Marksubstan?. 

iusammiengekittet  sind.  Doch  stellen  sie  sich  nur  in  dem  Mitteltheüe 

iesKörperparenchyms  als  verbunden  dar;  in  der  Peripherie  des  Thieres 
spaltet  sich  das  Faserbündel  in  einzelne  primitive  Fäserchen ,  welche 
edes  für  sich  in  den  fiautmuskelschiauch  hineindringen  und  dort 

^adigen.  Man  muss  sich  ziemlich  viel  Mühe  geben,  uro.  die  Endiguogs- 
veise  dieser  feinsten  Fasern  zu  verfolgen.  Dieser  Vorgang  findet  in 
Sem.  Hautmuskelschlauche  statt  und  geht  in  einer  sehr  eigenthümlicheo 
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Weise  vor  sich,  die  fölgendermassen  dargestellt  werden  kanii.  Die 

elwielmii  Fasern  gehen  aus  der  Parench y mschicht  in  den  Hautmuskel- 
sehläuch  über  und  setzen  sich  dort  fort,  sie  dringen  durch  die  Körner- 
sciiielit  und  die  Muskeln  des  Hautmuskelschlauches  hindurch  bis  in  die 

Hautschicht.  Sind  sie  zu  dieser  letzteren  gelangt  j  so  beginnen  sie  sich 

wieder  zu  spalten.  Die  durch  Spaltung  entstehenden  noch  feineren 
Fäserchen  trennen  sich  gabelförmig  und  setzen  sich  dann  zur  Peripherie 

des  Körpers  vereinzelt  weiter  fort.  An  einzelnen  dieser  Fasern  konnte 

ich  schon  die  Endigung  in  der  Weise  verfolgen,  dass  sie  immer  sich  ver- 
feinern und  dann  mit  spitzen  Enden  zwischen  den  Ff-sern  der  Haut- 
schicht verlieren.  An  anderen  aber  scheint  dieser  Process  d<^r  Spaltung 

sich  weiter  fortzusetzen,  indem  dieselben  in  einen  Fächer  von  Fäserchen 
auseinander  fallen  und  näher  der  Peripherie  der  Hautschicht  auch  mit 

leinen  Spitzen  endigen.  Geht  der  Process  in  der  ersten  oder  Zwesten 
Weise  vor  sich ,  immerhin  kann  man  doch  sich  überzeugen ,  dass  die 
transversalen  Muskelfasern  in  dem  Hautmuskelschlauche  mit  feinsten 

Aestchen  endigen  (Taf .  XXIX,  Fig.  8)  und  dass  sie ,  wie  oben  heryor- 
gi  hoben  wurde,  an  der  Construction  der  Hautschicht  sich  betheiligen. 

Der  zweite  Theil  der  Muskelfaser ,  die  Marksubstanz,  wird  durch 
die  eigentliche  Zelle  vertreten,  und  lässt  alle  Bestandtheile  einer  solchen 
an  sich  nachweisen,  Sie  Hegt  an  einer  Seite  der  bereits  beschriebenen 

Faserbündei  resp.  der  Rindenschicht  und  stellt  eine  Anschwellung  dar 

(Taf.  XXIXj  Fig.  7),  welche  von  einer  feinen  Hülle  eingeschlossen  ist 

und  im  Innern  einen  Kern  trägt.  Das  Protoplasma  dieser  Zelle  ist  fein- 
körnig und  um  den  Kern  viel  dichter  als  es  in  der  Peripherie  zu  sein 

scheint.  Der  Kern  zeichnet  sich  von  allen  übrigen  Kernen  des  um- 
liegenden Körperparenchyms  dadurch  aus,  dass  er  viel  grosser  als  die 

letzteren  ist  und  im  Inneren  einen  durchsichtigen  Inhail  und  ein  glän- 
zendes kugelförmiges  Kernkörperchen  enthält. 

Die  beiden  besprochenen  Theile  der  Muskelfaser  verhalten  sich  zu 

einander  in  folgender  W^eise.  Die  Rindenschicht  stellt  an  dem  arössten 
Theile  der  Muskelfaser  ein  Rohr  dar,  welches  die  Marksubstanz  im 

inneren  einschliesst.  Die  Marksubstanz  geht  nur  in  dem  Mitteltheil^ 

der  Muskelfaser  nach  Aussen  heraus,  um  hier  in  Form  einer  Zelle  anzu- 
schwellen. In  diesem  Mitteltheile,  wo  die  Fasern  der  Rindenschicht 

am  dicksten  sind,  stellen  sich  die  letzteren  nicht  mehr  in  Form  eines 

Rohres  dar ,  sondern  bilden  zusammen  eine  Rinne ,  durch  welche  nun 
die  Zellenanschweliung  heraustritt.  An  dieser  letzteren  Stelle  der 
Muskelfaser  kann  man  immer  eine  löffeiförmig  ausgehöhlte  Verdickung 

der  Rindenschicht  bemerken  {Taf.  XXIX,  Fig.  1) . 
Die  Kalkkör perchen  (Tai  XXIX ^  Fig,  8  Kk)  liegen  bei  der 
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\mpbilinia  foliacea  in  dem  oi/Oien  iheile  der  Parenchymschicht.  Die  Exi- 

stenz dieser  Körper  wurde  schon  durch  die  früheren  Forscher  nachgewie- 

sen und  ihre  Form  vollkommen  richtig  von  G.  Wagener  ')  beschrieben.  Sie 
stellen  sich  als  aus  concentrischen  Schichten  bestehende  Körper  dar,  in 

deren  Cenlrum  eine  harte  kugelförmige  stark  lichtbrechende  Concrelion 

leicht  wahrzunehmen  ist.  Manchmal  trifft  man  zw  ei  Kalkkörperchen  ver- 
bunden an ;  dann  hat  jedes  einen  centralen  Kern,  über  den  zuerst  beson- 

dere Schichten  abgelagert  sind,  gegen  die  Peripherie  aber  gehen  diese 

Schichten  von  einem  Körperchen  zu  dem  anderen  über,  so  dass  zusam- 
men jede  solche  peripherische  Schicht  eine  oo  förmige  Figur  darstellt.  So 

verhalten  sich  die  Kalkkörperchen  in  Betreffihrer  mikroskopischen  Struc- 

tur.  Zu  dieser  müssen  noch  folgende  physikalische  und  chemische  Eigen- 
schaften hinzugefügt  werden.  Die  Kalkkörperchen  enthalten  sehr  wenig 

Kalksalze  in  sich,  indem  die  Berührung  mit  Säuren  an  ihnen  kein 

Brausen  hervorbringt.  Mit  Carmin-  und  Hämatoxylin-Lösungen  werden 
sie  sehr  intensiv  roth  oder  violett  gefärbt.  Schliesslich  sind  sie  ziemlich 
weich,  da  sie  an  den  O^^erschnitten  manchmal  durchgeschnitten  werden. 

Die  Structur  der  Kalkkörperchen ,  so  wie  ihre  Verhältnisse  zu  den 

Organen  des  Leibes  bei  den  Cestoden  wurden  schon  vielmals  unter- 

sucht; doch  sind  die  Angaben,  weicht-  verschiedene  Beobachter  in  dieser 
Beziehung  geben,  von  einander  ziemlich  abweichend.  Ich  halte  es  hier 

für  überflüssig  mich  bei  der  Erörterung  der  darüber  existirenden  ver- 

chiedenen  Beobachtungen  etw^as  mehr  aufzuhalten,  da  dieses  schon  von 
Seiten  der  betreffenden  Forscher,  besonders  von  Lelckart  2)  und  Somjier 

und  Landois^)  in  ausführlicher  Weise  gethan  worden  ist.  Zweierlei 
\ngaben  lassen  sich  hier  unterscheiden.  Nach  den  ersteren ,  die  von 

Claparede  ̂ )  herrühren  und  dann  von  Lkickart  und  Anderen  bestätigt 
Vörden  sind ,  liegen  die  Kalkkörperchen  in  besonderen  Erweiterungen 
Oes  Wassergefässsystems.  Nach  den  anderen  entwickeln  sich  dieselben 
durch  Verkalkung  der  Bindegewebszellen.  Das  letztere  ist  durch  die 

Urtesuchangen  von  ViRCHOw^j  begründet,  dann  von  Bindfleisch  und 
von  Sommer  und  Landois  (loc.  cit.)  bestätigt  worden. 

Die  Kalkkörperchen  der  Amphiiina  stimmen  nach  ihrer  Lage  und 
andeien  Verhältnissen  mit  den  von  Virchow,  Rindfleisch  und  von 

SoMMEi  und  Länbois  beschriebenen  vollkommen  überein,    Sie  liegen 

1)  Icc.  cit. 

2)  Dit  niensc'hlicheii  Parasiten. 
3)  Di-^e  Zeitschrift  Bd.  XXII. 
4)  Dies^  Zeifcschrifi  Bd.  IX. 
5)  ViRCiow's  Archiv  Bd.  XL 
6)  Archi  f,  mikroskop.  Anotomie  Bd.  L 
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.(TaL  XXlXj  Fig.  8,  9,  Taf  XXX,  Fig.  1^)  bei  diesem  Wurme  in  den 

Zeilen  des  Körperparencbyms  selbst.  Nachdem  sie  etwas  herange- 
waoliseii  u.iid  viel  grösser  geworden  sind  als  die  Zellen,  in  welchen  sie 

2el)Mßt  w^orden,  so  rücken  sie  aus  denselben  in  den  Zwischenraum 
dt;r  Zellen  hinein  und  können  in  diesem  Falle  zu  der  Vermuthung  Yer- 
Aiilassurig  gebenj  als  wenn  sie  in  dem  Zwischenräume  selbst  lägen. 

Tin  sich  jedoch  leicht  überzeiigeii ,  dass  diese  letztere  scheinbare 

Iii  Folge  einer  Täuschung  zum  Vorschein  kömD;il, 

h  ^)  hat  in  seiner  Arbeit  )jZur  Hystologie  der  Cestoden« 
beiCiesioaeu  vier  verschiede  le  Arten  von  Kalkkörperchesi  unterschieden. 

Die  bei  unseren  Thieren  vorkommenden  können  zur  dritten  Gruppe 
gezählt/  werden.  Dafür  spricht  ihre  concentrische  Schichtung  und  das 
Vorhandensein  des  im  Centrum  gelagerten  glänzenden  Körperchens. 
Die  starke  Empfindlichkeit  dieser  Kaikkörperchen  für  die  Färbemittel 
und  das  Nichtbrausen  derselben  in  Säuren  spricht  auch  dafür. 

Schliesslich  will  ich  einiges  über  die  Entwickelungsgeschichte  der 
in  Rede  stehenden  Gebilde  berichten.  Diese  Vorgänge  können  am 
besten  an  den  Querschnitten  der  jungen  Thiere  studirt  werden,  obgleich 

die  Bildung  der  Kaikkörperchen  auch  bei  den  geschlechisreifen  Thieren 
statiiindet,  da  sie  an  den  Querschnitten  von  solchen  in  verschiedener 

Grösse  ?um  Vorschein  treten.  Die  kleinsten  Kaikkörperchen,  die  ich 

angetroffen  habe,  erscheinen  als  runde  Körper,  die  aus  einer  Membran 
und  einem  im  Inneren  gelegenen  stark  lichlbrechenden  Kerne  besiehen. 

Bei  etwas  grösseren  kann  man  schon  zv^ei  Schichten  um  den  Kein  aus- 
gebildet  sehen ;  mit  der  Grössenzunahme  nimmt  dann  auch  die  Zahl  der 

Schichten  zu,  bis  die  Kaikkörperchen  endlich  ihre  definitive  Grösse  und 
Form  erreichen.  Es  scheint  mir,  dass  die  Schichten  sich  immer  z Wischer 

dem  Kerne  und  der  zuerst  gebildeten  Membran  ausbilden,  indem  letztere 

bei  dem  Beginne  der  Schieb luog  viel  weiter  vom  Gentraikerne  abstel:t, 
als  es  später  der  Fall  ist. 

Seitengefässe  (Taf.  XXIX.  Fig.  10).  Durch  die  Untersuchur^Jen 

von  Sommer  und  Lanbois  (loc.  cit.j  wurde  die  Thatsache  hervorgehof^en, 
dass  die  Seitengefässe  der  geschlecbtsreifen  Glieder  des  Bothriocepiialus 

latus  eine  spongiöse  Structur  darstellen.  Nitsghe  2)^  der  diese  spongiösen 
Gefässe  wieäer  bei  Taenien  fand,  hat  zugleich  nachgewiesen,  üasssie  mit 
den  bei  allen  Gestoden  vorkommenden  äusseren  und  inneren  f?efässen 

züsamroen  vorhanden  sind.  Aus  diesem  Grunde  betrachtet  e>-  die  von 
Sommer  und  Landojs  entdeckten  Organe  nicht  als  äussere  Seitengefässe, 

sondern  als  besondere  Organe,  deren  Function  aber  vollkomi^en  unbe- 

1)  Arch.  f.  mikroskop.  Anatomie  Bd.  I. 
2)  Diese  Zeitschrift  Bd.  XXin,  Heft  ,2. 



f  ei^er  dccBau  und  iie  EutwiekelHiigsgescluchte  der  Amphilma. 
309 

,kannt  ist.  Er  bezeichnet  sie  als  spongiöse  Stränge  und  giebt  an,  dass 
^solche  bei  Taenia  undulata  in  der  Zahl  von  !  0  vorhanden  sind.  Ich  habe 

•  diese  Bemerkung  desv/egen  vorausgesetzt ,  weil  bei  der  Ainphilina  nur 
diese  spongiösen  Stränge  als  Repräsentanten  der  Seitengefässe  existiren, 
ähnlich  dem  ,  was  von  Sommer  und  Landois  für  Bothriocephalus  iatus 

angegeben  wurde.  Indem  die  Verhältnisse  dieser  neuen  Organe  siim 

-Körper  und  zu  den  eigentlichen  Seiteogefässen  noch  gar  niciit  aufge- 
klärt sind,  so  will  ich  für  die  jetzt  zur  Beschreibung  kommenden  Organe 

die  frühere  Benennung  beibehalten. 

Die  Untersuchung  der  Seitengefässe  ist  von  allen  die  schwierigste. 
Bei  den  unverletzten  lebendigen,  sowie  bei  den  mit  Carmin  gefärbten 
Thieren  bemerkt  man  von  Aussen  sehr  selten  und  nur  einzelne  Theile 

der  Gefässe,  so  dass  ich  niemals  ein  vollständiges  Bild  aller  Verzwei- 
gungen  vor  Augen  haben  konnte.  Untersucht  man  die  Querschnitte,  so 
gewinnt  man  wenigstens  den  Vortheil,  dass  an  solchen  die  histologische 
Structur  und  einige  Theile  der  Verzweigungen  der  Gefässe  viel  bes. 
studirt werden  können,  als  an  den  gefärbten  Quetschpräpa raten.  Von 

Aussen  konnte  ich  nur  einmal  den  Verlauf  der  Seitengefässe  beobachten, 

namentlich  bei  einem  Exemplare,  bei  welchem  diese  Gefässe  zufällig 
auch  mit  Carmin  gefärbt  waren.  !ch  konnte  an  dem  oberen  Theile 

dieses  Exemplars  zwei  Netze  unterscheiden,  die  auf  jeder  Seite  des 
Körpers  bis  zum  oberen  KörpeiTande  liefen  und  wie  es  scheint  dort  mit 

zwei  Oeffhungen  ausmündeten.  Auf  den  Querschnitten  konnte  ich  Fol- 
gendes nachweisen: 

Die  Seitengefässe  der  Amphilina  bestehen  aus  zwei  Hauptstämmen, 
Iche  auf  beiden  Seiten  des  Körpers  in  der  Längsrichtung  verlaufen 

und  an  verschiedenen  Stellen  Queräsie  von  sich  absenden.  Ihre  Structur 

ist  aber  so  fein  und  zugleich  derjenigen  desParenchyms  so  ähnlich^  dass 
sie  deswegen  leicht  tibersehen  werden  können.  Ich  war  lange  Zeit  der 
Ansicht,  dass  die  Seitengefässe  bei  der  Amphilina  vollkommen  fehlen, 
bis  ich  einmal  bei  der  Betrachtung  des  Querschnittes  sie  antraf  und 
dann  schon  auf  jedem  Querschnitte  sie  ohne  Mühe  zu  unterscheiden  im 

Stande  war.  Sie  haben  im  Querschnitt  eine  ovale  Gestalt,  Hystologisch 
bestehen  sie  aus  einer  feinen  Hülle  und  aus  einem  spongiösen  Gewebe, 

welches  das  Ganze,  von  der  Hülle  umgebene  Innere  ausfüllt.  Die  Hülle 

besteht  aus  zusammengeflossenen  Zellen ,  an  denen  nur  Kerne  sehr 

scharf  zum  Vorschein  treten,  das  Protoplasma  dieser  Zellen  ist  feinkörnig 
und  dem  des  Körperparenchyms  vollkommen  ähnlich.    Das  spongiese 

webe  besteht  aus  verschieden  gestalteteten  und  zusammentretenden 

leinen  Baiken,  welche  zwischen  sich  kleine  Lücken  bilden.  Diese  Bal™ 
kea  oder  besser  Protoplasmasträoge  nehmen  ihren  Ursprung  von  den 
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Zellen  der  Hülle  und  treten  gerade  in  derselben  Form  auf,  wie  die 

Zeilenausläufer  des  Parencbymgewebes  selbst,  nur  unterscheiden  sie 
sich  von  den  letzteren  dadurch,  dass  sie  viel  feiner  als  diese  sind.  Sommer 

i:^d  Landois  (loc.  cil.)  geben  für  den  Botriocephalus  an,  dass  das 

Balkenwerk  der  Seitengefüsse  dieser  Thiere  aus  der  bindegewebigen 
Grundsubstanxi  des  Körperparenchyms  hervorgeht;  sie  haben  keine 

Membran  an  den  Seilengefässen  nachgewiesen.    Diese  Angabe  unter- 
scheidet sich  aber  weseotlich  von  den  bereits  hervorgehobenen  Bauver 

hältnissen  der  Seiten gefässe  der  Ainphilina  und  es  ist  wohl  darauf  zu 

merken  j  dass  bei  unseren  Thieren  das  Balkenwerk  nicht  aus  dem  Pa- 

renchymgewebe ;  sondern  aus  den  Zellen  der  Gefässhülle  hervorgeht, 

w^ovon  man  sich  sehr  leicht  durch  unmittelbare  Beobachtung  der  Quer 
schnitte  (Taf.  XXIX,  Fig.  10)  überzeugen  kann.  Durch  diese  Thatsache 
kann  man  die  Abwesenheit  der  Kerne  im  spongiösen  Gewebe  leicht  er 
klaren. 

Der  eben  beschriebene  Bau  der  Seitengefässe  betrifft  nur  ihre 

Hauptstämme;  von  diesen  unterscheidet  sich  der  Bau  der  Queräste, 
welche  von  den  Hauptstämmen  an  verschiedenen  Stellen  ausgehen 
Fig.  10  (Taf.  XXIX)  erläutert  diese  Verzweigung  von  dem  Hauptstamme. 
Daraus  ersieht  man  Folgendes :  Der  Hauptstamm  zieht  sich  quer  in 
einen  kleinen  Fortsatz  aus ,  w  eichen  wir  beiläufig  als  primären  Ast  be 

nennen,  und  welcher  sich  bald  nach  seinem  Ursprünge  in  zw^ei  Neben- 

äste —  secundäre  Aeste  —  gabelförmig  theilt.  Die  kurze  Strecke  des| 
primären  Querastes  zeigt  noch  einen  spongiösen  Bau,  welcher  auf 
der  Abbildung  durch  verschieden  gerichtete  Längsstreifen  ausgeprägt 
ist.  Die  secundären  Queräste  gestalten  sich  aber  in  ihrer  Structur; 

von  dem  Hauptstamme  und  von  den  primären  Qiierästen  in  mancherf 

Beziehung  sehr  abw-eichend.  In  diesen  kleinen Gefässen  kann  man  wohl^ 

noch  die  Hülle  und  die  Balken  unterscheiden,  doch  sind  dieselben  von| 
den  der  grösseren  folgendermassen  verschieden:  Die  Hülle  zeigt  keine- 
Kerne  mehr,  sie  besteht  nur  aus  einer  feinen  Lage  von  Protoplasma.} 

Das  letztere  sondert  sich  ziemlich  scharf  von  dem  umgebenden  Körper-j 

^arenchym  ab,  indem  es  viel  mehr  Körnchen  enthält  als  dasProtopIasm^ 

des  letzteren  und  dadurch  auch  viel  dichter  erscheint.  Im  Innerei|' 
dieser  secundären  Aeste  kann  man  die  Balken  bemerken  ,  die  aber  nut. 

in  Form  von  spurenweise  vorkommenden  Streifchen  das  Lumen  der- 
selben durchsetzen.  Darum  zeigen  diese  Aestchen  keinen  spongiösen 

Bau  mehr,  wie  die  grösseren  Stränge,  sie  erscheinen  vielmehr  als  kleine 
den  Lücken  des  Parenchvms  ähnliche  Röhrchen ,  welche  sich  aber  voi^ 

'S' 

diesen  durch  viel  dichtere  eigene  Wände  auszeichnen.  Neben  dem  ser-. 
cundären  Aste  auf  der  beigefügten  Abbildung  kann  man  den  anderen 
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xiierken,  welcher  den  ersteren  auf  seiner  ganzen  Läoge  begleitet.  Er 
iSt  diesem  durch  seine  Structur  vollkommen  ähnlich.  Ob  dieser  letzlere 

-  durch  Spaltung  des  beschriebenen  oder  in  einer  anderen  Weise  ent- 
f  steht,  darüber  kann  ich  nichts  näheres  berichten.    Die  beiden  stellen 

'[  auf  ihrer  ganzen  Länge  dieselbe  Structur  dar.    Sie  durchsetzen  das 
f  Parenchym  eine  zienillch  lange  Strecke  und  verschwinden  dann  plölz- 
i  lieh.    Dieses  plötzhche  Aufhören  lässt  sich  vermuthlich  dadurch  er- 
l  klären ,  dass  sie  in  die  Zwischenräume  der  Parenchymzellen  eintret.  n 
i  und  ihre  Wände  mit  den  Ausläufern  dieser  ZeUen  zusammenfliessen. 

Das  konnte  man  wenigstens  an  den  Querschnitten  wahrnehmen  (Taf. 
XXIX,  Fig.  9). 

Der  Saugnapf  (Taf.  XXVlil,  Fig.  i  ;  Taf.  XXIX,  Fig.  6) 

befindet  sich  am  vorderen  Ende  des  Körpers  und  nimmt  ziemlich  dieselbe 

Lage  am  Leibe  ein ,  wie  der  vordere  Saugnapf  der  Trematoden.  Ob- 
gleich dieses  Organ  schon  von  Rudolphi  beobachtet  und  dann  von  allen 

späteren  Forschern  wieder  gefunden  wurde,  so  wurde  doch  der  anato- 
mische Bau  desselben  beinahe  gar  nicht  bertihrt.  Er  weicht  aber  in 

vielen  Beziehungen  von  den  gleichartigen  Gebilden  anderer  Platoden 

ab.  Die  Eigenthümlichkeiten  in  dem  gröberen  Baue  des  Saognapfes  be- 
merkt man  schon  bei  der  Betrachtung  der  Quetschpräparate.  Man  sieht 

namentlich  an  solchen,  dass  von  dem  Saugnapfe  zwei  mächtige  Stränge 

nach  dem  hinteren  Theile  des  Körpers  herablaufen  und  ungefähr  in  der 

Milte  des  Körpers  aufhören.  Untersucht  man  dieselben  an  feinen  Längs- 
schnitten ,  so  überzeugt  man  sich  gleich ,  dass  es  die  Muskeln  sind, 

welche  sich  im  Verhältniss  zum  Saugnapfe  als  Retractoren  erweisen. 

Es  müssen  also  bei  der  Beschreibung  des  Saugnapfes  zwei  Theile  in 

Betracht  gezogen  werden :  der  eigentliche  Saugnapf  und  die  Muskeln^ 

welche  mit  ihren  oberen  Abiheilungen  integrirende  Theile  des  Saug- 
napfes darstellen. 

Der  eigentliche  Saugnapf  (Taf.  XXVIÜ,  Fig.  I  und  Taf.  XXIX,  Fig.  6 
sn)  besitzt  eine  tassenförmige  Gestalt  und  ist  mit  sehr  starken  Wänden 

versehen,  üebereinstimmend  mit  den  anderen  gleichartigen  Gebilden, 
welche  bei  den  Würmern  den  mannigfaltigsten  Formenreichthnm 

zeigen,  besteht  auch  dieser  aus  zwei  Schichten :  aus  der  häutigen  Be- 
kleidung und  aus  einer  muskulösen  Schicht.  Die  letztere  bildet  den 

grössten  Theii  des  Saugnapfes ,  indem  die  erstere  nur  als  ein  verhält- 
nissmässig  unbedeutend  entwickelter  üeberzug  an  letzterem  erscheint. 

Die  Haut  (Taf.  XXIX,  Fig.  6  Ht)  des  Saugnapfes  stellt  an  ver- 
schiedenen Theilen  eine  verschiedene  Dicke  dar  und  zwar  ist  dieselbe 

an  ihrem  äusseren  am  Rande  des  Saugnapfes  befindlichen  Theile  viel 
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feiner  als  am  Boden  desselben.  Bei  der  mikroskopischen  Betrachtüiig 

konnte  ich  an  dieser  Schicht  kernen  zeliigen  B>au  entdecken.  Sie  be- 
steht nur  aus  einer  homogenen  mit  feinen  Längsstreifen  durchgesetzten 

Masse,  weiche  in  ihrer  ganzen  Dicke  keine  Kerne  nachweisen  lässt. 
Trotzdem  aber  muss  diese  Schicht  als  unmittelbare  Fortsetzung  der 
Hautschicht  betrachtet  werden  urd  zwar  erstens  deshalb  j  weil  sie  eine 

derselben  entsprechende  Lage  eimiiamit  und  zweitens  weil  sie  die  strei- 
fige Struclor  dieser  Schicht  beibehält.  Die  Kerne,  welche  hier  fehlen, 

kommen  sonst  in  der  Hautschicht  sehr  sparsam  vor,  und  deswegen  kann 
ihre  Abwesenheit  durchaus  nicht  als  ein  Hinderniss  dieser  Ansicht 

gelten. 
Der  muskulöse  Theil  des  Saugnapfes  ist  eine  sehr  mächtig  ent- 

wickelte Schicht,  welche  hauptsachlich  aus  einer  Grundsubstanz  be- 
steht, in  der  die  einzelnen  Muskelfasern  eingebettet  sind.  Diese  ist  auch 

in  den  inneren  Theilen  des  Saugnapfes  am  dicksten  und  verschmälert 
sich  an  den  Räudern  desselben.  Die  Grundsubstanz  dieser  Schicht  be- 

steht aus  einer  homogenen  Masse  mit  eingebetteten  Kernen.  Die  letzteren 

haben  dieselbe  ovale  Form,  wie  die  Kerne  des  Körperparenchyms  und 
des  Hautmuskelschlauches  und  bedürfen  deswegen  keiner  besonderen 
Beschreibung.  Die  Anordnung  der  Muskelfasern  tritt  in  dieser  Schicht 

sehr  regelmässig  auf.  Man  kann  drei  Gruppen  derselben  unterscheiden, 

die  ich  als  Hing-,  Längs  -  und  Radialmuskelfasern  bezeichnen  wäll.  Die 
Ringmuskelfasern  bilden  die  äusserste  Lage  und  befinden  sich  unmittel- 

bar unter  der  Hautschicht.  An  Längsschnitten  erscheinen  sie  als  kleine 

dieser  Schicht  parallel  liegende  Pünctchen,  weil  sie  daselbst  durch- 
schnitten werden.  Diese  Fasern  sind  so  fein,  dass  ich  mich  nicht  über- 

zeugen konnte ,  oh  Rinden-  und  Markschicht  beständen.  Die 

Längsmuskelfas  a  an  Längsschnitten  als  beinahe  concen- 
triseh  gelagerte  Haibringe,  welche  zugleich  ziemlich  parailel  der  äusseren 

Oberfläche  des  Saugnapfes  verlaufen.  Es  scheint  mir,  dass  diese  Mus- 
kelfasern in  besiio^.mten  und  regelmässigen  Verhältnissen  zu  den  oben 

beschriebenen  Querrauskelfasern  liegen.  Sie  sind  nämlich  so  angeordnet, 
dass  zwischen  je  zweien  von  ihnen  je  eine  Quermuskelfaser  eingelagert 
ist.  In  Bezug  auf  ihren  histologischen  Bau  kann  hervörgcnobeii 

werden,  dass  sie  zwei  Bestandtheile  —  Rindenschicht  und  Marksubstanz, 

welche  letztere  auch  in  Form  einer  zelligen  Ausbuchtung  auftritt  — 
nachweisen  lassen.  —  Was  schliesslich  die  radiären  Fasern  anbetrifft, 

so  stellen  dieselben  feine  Fäserchen  dar,  weiche  von  der  inneren  Ober- 
fläche der  Haulschicht  zur  äusseren  OberOäche  des  Saugnapfes  laufen. 

Biese  Muskelfasern  sind  bei  der  Amphiiina  als  Vertreter  derjenigen  vor- 
i.anden,  welche  in  den  Saugnäpfen  verschiedener  anderer  Würmer  zum 
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Beispiel  der  Piatour;ri  eirjc  ehr  maciitigeEntwickeiung  zeigen  ;  In  unsereoi 

Falle  existiren  sie  nur  ia  einer  sehr  geringen  Zahl  und  treten  im  Ver- 
gleich mit  den  übrigen  Muskelfasern  an  Mächtigkeit  bedeutend  zurück, 

üeberhaupt,  wenn  man  den  Entwickelungsgrad  der  Muskelfasern  im 

Saugnapf  der  Amphilina  mit  den  entsprechenden  Organen  anderer 

^  Thiere  vergleicht,  so  bemerkt  man  gleich  einen  grossen  Unterschied. 

Bei  den  Platoden  und  anderen  mit  Saugnäpfen  versehenen  Thieren  be- 
stehen diese  Organe  hauptsächlich  aus  Muskelfasern  und  die  Grund- 

]  Substanz  tritt  verhäitnissmässig  bedeutend  zurück;  hier  dagegen  tritt 
j  das  umgekehrte  Verhältniss  auf.    Aus  diesen  anatomischen  Gründen 

l  kann  man  also  die  oben  hervorgehobene  Thalsache,  dass  der  Saugnapf 

'  der  Amphilina  sehr  wenig  bei  den  Locomotionsbewegungen  dieses 
leres  thätig  ist,  ganz  gut  begreifen. 

Im  Gegensatze  zur  schwachen  Ausbiidung  der  eigentlichen  Muscu- 
iaiur  des  Saugnapfes  stellt  der  Retractor  (Taf.  XXIX,  Fig.  6  M)  einen 

I  bedeutend  entwickelten  Muskel  dar.     Er  entspringt  auf  der  inneren 
;  Fläche  desOautmuskelschlauches  an  beiden  Seiten  des  Körpers  in  Form 

!  zweier  Muskeln,  welche  abgesondert  nach  vorne  verlaufen,  bis  sie  end- 

'  lieh  den  Saugnapf  erreichen.    Hier  vereinigen  sie  sich  auf  eine  kurze 
Strecke  und  dringen  dann  in  das  Innere  des  Saugnapfes  hinein.  Wie 

der  Muskel  zur  Hautschicht  des  Saugnapfes  tritt,  ändert  er  seine  Ge- 
stalt.   Er  breitet  sich  nun  unter  dieser  Schicht  aus  und  stellt  sodann 

eine  Muskellage  dar,  die  sich  als  integrirender  Theil  des  Saugnapfes 
bei  den  Contractionen  desselben  betheiiigen  muss.  Als  Grenze  zwischen 
beiden  Theilen  des  Retractors,  namentlich  der  innerhalb  und  ausserhalb 

des  Saugnapfes  befindenden  Muskelportionen  desselben  dient  ein  sehnen- 
förmiger  Ring,  der  zugleich  einen  Fixationspunct  für  die  beiden  darstellt. 

Diese  Sehne  (Taf.  XXIX,  Fig.  6  T)  liegt  im  unteren  Theiie  des  Saugnapfes 

und  lässt  sich  sogleich  an  ihrer  gelben  Färbung  erkennen  Vermuth- 
lich  stellt  sie  einen  chitinisirten  Theil  des  Retractors  dar. 

Geschlechtsorgane. 

Die  ersten  Angaben  über  den  Bau  der  Geschlechtsorgane  der  Am- 
philina verdanken  wir  G.  Wagener  wie  wir  schon  früher  erwähnt 

und  die  Hauptresultate  der  WAGENEa'schen  Untersuchungen  auseinander 
gesetzt  haben.  Die  später  erschienenen  Untersuchungen  von  0,  Grimm  2) 

bestätigen  zum  Theil  die  WAGENER'schen  und  gehen  in  sofern  weiter, 
als  sie  den  Bau  der  männlichen  Geschlechtsorgane,  welche  von  Wagener 

nicht  berührt  wurden,  behandeln.    Wir  werden  bei  der  specieüen  Be- 

1)  G.,  Wagener  loc,  cit. 
2)  Diese  Zeitschrift  Bd.  XXI. 
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Dr. 
trachtuDg  der  eiozeloen  Theile  des  Geschiechtsapparates  noch  näher  a  c.- 
die  Angaben  dieser  beiden  Forscher  zurückkommen. 

Die  morphologische  Wichtigkeit  der  genaueren. Kenntniss  des  Ge~. 
schiechtsapparates  geht  schon  daraus  hervor,  dass  unser  Parasit  eine 
probiematische  Stellung  im  System  einnimmt,  indem  er  nach  einigen 

Kennzoicben  zu  den  Trematoden,  nach  anderen  zu  den  Cestoden  ge- 
rechnet werden  kann.  Der  Bau  der  Geschiechtsorgane  jedoch  könriie 

als  bester  Anhaitspunct  für  die  Beurtheiiung  der  Verwandtschaftsyer- 
häUnisse  der  Amphilina  mit  anderen  Eingeweidewürmern  dienen. 

Die  oben  hervorgehobenen  Untersuchungsmethoden  passen  am 
besten  zu  Untersuciiung  der  Geschlechtsorgane.  Bei  gitnstig  gefärbterx 

Präparaten  kann  man  oftmals  den  ganzen  Bau  des  Geschlechtsapparates 
vollkommen  klar  beobachten.  Um  die  in  solcher  Weise  gewonnenen 
Resuitaie  veriüciren  und  den  feineren  Bau  der  einzelnen  Theile  naher 

untersuchen  zu  können,  dienen  Quer-  und  Längsschnitte,  welche  man 
an  verschiedenen  Körperabtheilungen  anfertigen  rauss. 

Ich  brauche  kaum  zu  erwähnen,  dass  Amphilina  ein  Hermaphrodit 
ist  und  alle  für  die  Platoden  characteristischen  Theile  des  Geschlechts- 

apparates besitzt.  Obgleich  letzteres  bis  jetzt  nicht  bewiesen  wurde, 

konnte  man  es  doch  mit  grosser  Gewissheit  vermutben.  Im  Allgemeinen 
ist  der  Geschlechtsapparat  folgendermassen  zusammengesetzt.  Der 
männliche  Theil  besteht  aus  einer  grossen  Anzahl  von  Hodenschläucher 

oder  besser  Hodenkammern,  einem  gemeinschaftlichen  Samengange, 
einer  Samenblase,  und  einem  Ductus  ejaculatorius,  welcher  sich  in 
seinem  oberen  Theile  zum  Girrusbeutel  erweitert.  Der  weibliche  Thes! 

besteht  aus  einem  Keimstocke  und  paarigen  Dotterstöcken,  w^elche  beide 
als  keimbereitende  Theile  auftreten,  und  zu  den  Ausführungsgängen 
führen;  aus  dem  Uterus,  welcher  mit  besonderen  Uterinalöffnuogen  im 
oberen  Körpertheile,  nach  aussen  mündet,  und  der  Scheide,  welche  sich 

ebenfalls  durch  eine  eigene  Mündung  seitwärts  am  Rande  des  Körpers 

öffnet,  und  an  ihrem  oberen  Ende  in  ein  Receptaculum  seminis  er- 
weitert wird. 

Wir  werden  bei  der  Besprechung  dieser  einzelnen  Theile  auch  in 
ihre  Entwickelungsgeschichte  eingehen.  Hier  muss  erwähnt  werden, 
dass  die  defmitive  Reifung  aller  dieser  Theile  gleichzeitig  vor  sich 

geht. 
Das  Verschwinden  der  männlichen  Geschlechtstheile,  welches  von 

O.  Grimm  vermuthet  wurde,  geschieht  bei  der  Amphilina  niemals.  Da- 
durch unterscheidet  sie  sich  von  anderen  Cestoden.  Ich  habe  diese 

Theile  immer  angetroffen,  auch  bei  den  ältesten  Exemplaren  waren  sie 
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vollständig  entwickelt,  und  unl  leifen,  beweglichen  Speroiatozoen  prali 
erfüllt. 

I .  Männlicher  G  e  s  c  h  i  e  c  h  t  s  a  p  p  a  r  a  t. 

Unter  allen  früheren  Beobachtern  finden  wir  Angaben  über  den 

Bau  des  männlichen  Geschlechtsapparates  nur  bei  0.  Grimm  ̂  .  Er  er- 

wähnt darüber  Folgendes  :  «von  seiner  Basis  des  Penis)  läuft  ein  ziem- 
lich kurzer  Kanal,  der  in  eine  halbmondförmige  Erweiterung  roündet, 

die  andererseits  wiederum  in  ei^en  Kanal  ausläuft,  der  sich  bald  in 
etliche  dünnere  Stränge  zertheilt.  .  .  .  Die  feinen  Querschnitte  zeigten 

mir,  dass  diese  Kanäle  bis  -  3  der  Körperlänge  reichten  und  hier  blind 
endigen  und  dass  wie  diese,  so  auch  die  halbmondförmige  Erweiterung 

it  feinen  Zellen,  die  je  einen  Kern  enthalten  erfüllt  sind«.  Diese  An- 

'ben  rühren  von  der  Untersuchung  eines  6  Mm.  langen  nicht  ge- 
schlechtsreifen  Individuums  her.  Nach  dieser  Beschreibung  kann  ich 
die  von  Grimm  angegebenen  Theile  auf  wirklich  existirende  Theiie  des 

männlichen  Geschlechtsapparates,  wie  sie  an  den  gefärbten  Präparaten 
sichtbar  werden,  nicht  zurückführen.  Die  Enden  der  blindendigenden 
Kanäle  könnten  vielleicht  als  Hodenschläuche  betrachtet  werden,  doch 
stellen  die  letzteren  runde  Körper  und  nicht  das  einfache  Winde  Ende 

des  Samenkanälchens  dar.  0.  Grimm  nimmt  die  halbmondförmige  Er- 
weiterung auch  für  einen  Theil  des  Hodens.  Zu  dieser  Ansicht  kann 

ich  mich  nicht  bekennen ;  der  Lage  nach  müsste  sie  vielmehr  eine 

Vesicula  seminalis  darstellen,  indem  der  Hoden,  obgleich  er  einen  spiral 

gewundenen  Kanal  darstellt,  doch  bei  schwächeren  Yergrösserungen, 

wenn  die  Windungen  nicht  beachtet  werden,  als  halbmondförmig  er- 
scheinen kann. 

Ueber  die  Form  und  den  gröberen  Bau  der  männlichen  Geschlechts- 
organe kann  man  schon  eine  genr.ue  Vorstellung  aus  der  Betrachtung 

on  Quetschpräparaten  bekommen  (Taf.  XXVHI,  Fig.  1  und  3) .  Man  be- 
merkt daselbst  sogleich  die  Hodenschiäuche  (Taf.  XXYlü,  Fig.  i  Sdr), 

olche  man  durch  Garmintinction  sogar  dem  unbewaffneten  Auge  er- 
sichtlich machen  kann;  sie  erscheinen  im  letzteren  Falle  als  kleine 

runde  Körper,   weiche  zusammen  ein  traubenförmiges  Organ,  den 

eigentlichen  Hoden .  bilden  und  an  der  Mitte  der  zwei  vorderen  Dritt- 
theile  des  Leibes  zerstreut  sind.    Dieser  Hoden  beisteht  aus  zwei  sym- 

metrisch gelagerten  Hälften ,  weiche  gegen  die  Mitte  am  breitesten  sind 
und  an  beiden  Enden  sich  zuspitzen.    Nach  hinten  zu  geht  dieses 

Organ  in  eine  spiralgewundene  Samenblase  (Taf.  XXVHI,  Fig.  3  Vs] 

i)  Diese  Zeitschrift  ßd.  XXL  p.  Söi. 
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über,  weiche  letzter«  Mch  weiter  in  den  schliesslich  nach  A'usse-n  mün- 
denden Ductus  ejaculatorius  fortsetzt  (Taf.  XXVIII,  Fig.  2  imd  3,  de). 

So  erscheint  der  mäiiiiiiche  Gescliiechtsapparat  an  den  Qoetschpräparaten. 
Der  feinere  Bau  der  hier  hervorgehobenen  Theile  desselben  kann  am 
besten  an  den  Querschnitten  untersucht  werden.  Gehen  wir  nun  zur 

Betrachtung  dieser  einzelnen  Theile  über. 
Hoden.  Fangen  wir  wieder  unsere  Beschreibung  des  Baues  des 

Hodens  imi  der  Betrachtung  der  Querschnitte  an,  weiche  von  jungen, 

nicht  geschlechtsreiten  Thieren  gewonnen  wwden  (Tai  XXX,  Fig.  12). 
Es  wurde  schon  oben  liervorgehoben ,  dass  an  verschiedenen  Stellen 

solcher  Querschnitte  im  Körperparenchym  kleine  Zellgruppen  auftreten, 
welche  sich  als  Anlage  der  Geschlechtsorgane  erweisen  und  sogar  in 

diesem  Zustande  von  eii^ander,  nach  ihrer  späteren  Bedeutung  unter- 
schieden werden  können.  Die  Anlagen  der  Hodenschläuche  [Fig.  12 

Sd)  bestehen  aus  zusammengeflossenen  Zellen  des  Körperparench  yms 
und  verhalten  sich  zu  den  Färbemitteln  diesem  letzteren  vollkommen 

ähnlich.  Ihr  zusammengeflossenes  Protoplasma  färbt  sich  auch  mit 

Hämaioxylin,  wodurch  sie  sich  von  den  Dotterstocksanlagen  unter- 
scheiden iassen.  Jede  Anlage  des  Hodenschiauches  ist  verschieden 

gestaltet  und  hängt  mit  dem  Körperparenchym  durch  die  Ausläufer 
seiner  peripherischen  Zellen  zusammen.  Im  Innern  enthält  sie  Kerne, 
deren  Zahl  dieZahl  der  für  die  Bildung  der  Anlage  zusammengeflossenen 
Parenchymzeilen  bezeichnet. 

Die  späteren  Stadien  zeigen,  dass  alle  Zellen  der  Anlage  in  Samen- 
zeüen  \  erwandelt  werden  ;  die  peripherischen  Zeilen  verlieren  dadurch 

ihre  Aeste ,  wodurch  der  ganze  Hodenschlauch  seine  definitive  kugelige 
Form  annimmt.  Durch  diese  einfache  Umwandlung  der  ursprünglichen 

Zellen  hört  der  Zusammenhang  der  Anlage  mit  dem  Parenchym  auf. 
Aas  diesen  Thatsachen  kann  man  schon  a  prion  schliessen,  dass  die 
Hodenschläuche  keine  eigentlichen  Membranen  besitzen ,  mdem  der 

ganze  Zeilencomplex ,  der  die  Anlage  bildet^  sich  in  Samenzellen  um- 
wandelt. 

In  der  That,  wie  wir  später  sehen  werden,  stellt  Jeder  Hoden- 
schlauch  nur  einen  Hohlraum  im  Körperparenchym  dar,  der  mit  Samen- 

zeilen erfüllt  ist  (Taf,  XXIX,  Fig.  II)  und  sich  nach  Aussen  nur  mit 
einer  feinen  Contour  von  der  Parenchymschicht  abgrenzt.  In  dieser 

Beziehung  zeigen  die  Hodenschläuche  eine  vollkommene  Analogie  mit 
denen  des  Bothriocephalus,  wie  diese  in  der  schönen  Arbeit  von  Sommer 

oxid  Ländois  ̂ )  dargestellt  sind. 
Die  EntWickelung  der  Spermatozoen  kann  man  sehr  leicht  an  den 

i)  Diese  Zeitschrift  B<L  XXII. 
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mit  Hämatoxylin  oder  auch  mitCarmin  gefärbten  QuerschD Ilten  studiren. 

Der  inhait  jedes  Hodenscblauches  besteht  aus  Samenzellen  .  die  in  ver- 
schiedenen Stadien  der  ümwandiimg  in  die  Spermaiozoiden  begrifien 

sind,  so  dass  oft  in  einem  und  dctüselben  Hodenschiauche  die  ganze 
Erjtwickelungsgeschichte  der  Samenkcrperchen  verfolgt  werden  kann. 
Das  früheste  Stadium  dieser  Entwicklung  ist  durch  eine  hüUeniose  mit 

deutlichem  Kerne  versehene  Zelle  dargesteht.  Es  ist  eigentlich  eine  ur- 
sprüngliche aus  den  primitiven  Zellen  der  Hodenanlage  enistandene 

Mutterzeüe,  aus  welcher  nun  weiter  alle  folgenden  Stadien  der  Ent- 

wicklung hervorgehen.  Solche  ungetbeilte  Zellen  findet  man  gewöhn- 
lich in  den  peripherischen  Theiien  des  Hodenschiauches ;  mit  diesen 

zugleich  trifft  man  die  in  Theiiung  begriffenen.  Der  Theilungsprocess 
und  die  Bildung  der  Spermatozoen  geht  hier  in  etwas  anderer  Weise 

vor  sich  als  beim  Bothriocephalus.  Hier  theiien  sich  die  Samenzellen 

immer  in  radialer  Richtung,  so  dass  die  in  der  Bildung  begriffene 
Spermatozoengruppe  gleich  eine  schöne  rosettenförmiee  Gestalt  annimmt 

Taf.  XXIX,  Fig.  Hj,  welche  den  rosettenförmigen  Bündeln  der  Samen- 
zellen bei  Lumbricus  vcUständig  ahnlich  ist.  Ob  die  Theihing  der 

Zellen  von  den  Kernen  ausgeht,  muss  ich  dahingestellt  sein  lassen.  Es 
steht  jedoch  fest,  dass  die  Samenzellen  Kerne  besitzen,  welche  sehr 

lange  Zeit  sichtbar  bleiben.  An  den  mit  Hcimatoxylin  behandelten 
Präparaten  färben  sich  nämlich  zuerst  die  Kerne  und  erst  später  tritt  die 
Färbung  des  Protoplasma  auf.  Die  Kerne  solcher  jungen  Samenzeilen 

steilen  kugelige  mit  feinen  Körnchen  erfüllte  Säckchen  dar.  Mit  der 
Theilung  der  Zelle  werden  sie  jedoch  immer  kleiner  und  kleiner,  bis  sie 
bei  Zellen  von  etwa  0,005  Mm.  im  Durchmesser  kaum  sichtbar  werdf5n 

nd  später  vollständig  verschwinden.    Es  geht  daraus  hervor^  dass  die 
Cerne  bei  der  Bildung  der  Spermatozoen  keine  Bolle  spielen. 

Die  Veränderungen  in  dem  Protoplasma  der  Samenzellen,  weiche 
ugleich  mit  dem  so  eben  erwähnten  Verschwinden  der  Kerne  vor  sich 

gehen,  lassen  sich  sehr  kurz  zusammenfassen.  Sie  bestehen  nur  in  der 

beständigen  Verlängerung  derselben.  Die  Zelle  bekommt  zuerst  eine 
birnförmige  Gestalt,  dann  zieht  sie  sich  immer  mehr  und  mehr  zum 

schliessliohen  Samenfaden  aus.  An  der  hierher  gehörigen  Fig.  1  i  ist 

der  ganze  Process  der  Spermatozoen bildung  dargestellt.  Am  Rande  des 
Hodenschiauches  siehi  man  die  jüngeren  Samenzellen,  welche  noch  mit 
Kernen  versehen  sind,  in  der  Mitte  die  älteren  verschieden  ausgezogeneo 

Zellen,  welche  schliesslich  in  ein  Bündel  reifer  Spermatozoen  umge- 
wandelt Skid. 

Aus  dieser  kurzen  Beschreibung  der  Entwickelung  der  Samen- 
Lorperchen  kann  man  schon  im  Voraus  schüessen ,  dass  dieselben  in 

Zeitschrift  f.  wisseüsch.  ZoGiogle.  XXIV.  Ed.  22 
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ihrem  deßriitiven  Zusiaride  fadeMörojig  werden,  in  der  That  üiffl  man 

soicbe  fadenförmige  Spermatozoeo  im  Samenbehälter  an ,  so  wie  auch 

im  iniiero  des  Hodenschlauches  selbst.  Die  Fäden  sind  sehr  lang ,  un- 

gefähr 0,27  Mm.  und  an  einem  Ende  etwas  gekrilmmt.  Diese  Krüm- 
mung soll  al>er  nicht  als  Köpfchen  angesehen  werden,  indem  die 

Spermatozoen  in  ihrer  ganzen  Länge  gleich  dick  sind,  Sie  sind  be- 
weglich ,  obgleich  ihre  Bewegungen  als  sehr  träge  bezeichnet  werden 

müssen. 

Jeder  Hodenschlauch  setzt  sich  in  ein  kurzes  Bohr  fort,  welches 

das  vas  deferens  darstellt  (Taf.  XXIX,  Fig.  11).  Solche  vasa  deferentia 
kommen  aus  den  hinteren  Theilen  der  Samendrüsen  hervor  und  er- 

w'eisen  sich  bald  als  kanalförmige  Hohlräume  im  Korperparenchym; 
sie  entbehren  vollkommen  eigener  Wände ,  worin  sie  mit  den  Hodeo- 
schläuchen  übereinstimmen.  Bei  der  oberflächlichen  Betrachtung  der 
Queischpräparate  bemerkt  man  nur  sehr  selten  die  vasa  deferentia; 
sie  werden  dann  ersichtlich,  wenn  sie  mit  Samen  erfüllt  sind  und 

namentlich  wenn  der  Samen  mit  Garmin  oder  HämatoxyÜn  gefärbt  wird, 
üebrigens  ist  es  sehr  schwierig  alle  Hodenschläuche  in  ihrem  ganzen 
Zusammenhange  resp,  den  ganzen  Hoden  zu  beobachten.  Nach  hin 

zu,  ungefähr  im  hinteren  Drittel  des  Körpers  fliesseo  alle  einzelnen  vasa 
deferentia  in  einen  gemeinschaftlichen  Samengang  zusammen.  Diesen 
letzteren  kann  man  schon  leichter  an  den  Präparaten  entdecken;  er 

stellt  einen  kurzen  Kanal  dar.  weicher  bei  den  kleinen  geschlechtsreifen 
Individuen  etwas  vor  dem  Keimstock  liegt;  bei  älteren,  in  welchen  der 

Keimstock  mehr  in  die  Breite  ausgewachsen  ist,  sieht  man  natürlich  einen 

viel  kleineren  Theil  desselben,  da  er  viel  mehr  von  dem  Keimstock  be- 
deckt wird.  Taf.  XXVIII,  Fig.  3,  welche  ein  noch  keine  Eier  enthalten- 

des Individuum  darstellt,  erläutert  den  Bau  und  den  Zusammenhang 
d.es  Hodens  am  besten.  Man  sieht  dort,  dass  jede  Hälfte  des  Hodens 

ihren  eigenen  gemeinschaftlichen  Samengang  besitzt;  die  beiden  Samen- 
gänge verbinden  sich  weiter  nach  hinten  mit  einander,  und  treten  dam 

in  Form  eines  grösseren  Kanals  auf.  Dieser  ist  näm.lich  das  gemeis - 
schafthche  vas  deferens  für  den  ganzen  Hoden.  Es  läuft  eine  kurze 
Strecke  nach  hinten ,  wobei  es  sich  etwas  nach  der  Seite  krümmt ,  und 

geht  dann  in  die  Samenhlase  über  (Taf.  XXYIII,  Fig.  1,  2  and  3 

Taf.  XXXI,  Fig.  15). 
Samenblase,  Was  ich  hier  unter  diesem  Namen  beschreiben 

will,  ist  eigentlich  keine  Blase,  es  entspricht  aber  vollkommen  den 

Merkmalen  der  gleichnamigen  Gebilde  anderer  Platoden ,  weil  es  als 
Reservoir  für  die  reifen  Samenkörperchen  dient.  Morphologisch  stellt 

die  Samenbiase  einen  langen  Kanal  dar,  der  sich  als  unmittelbare  Fort- 
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Setzung  des  gemeinschaftlichen  Tas  defereos  erweist,  aber  nicht  gsrÄde, 
wie  das  letztere  verläuft ,  sondern  in  viele  Schlingen  gebogen  ist.  Bei 
der  Betrachtung  mit  blossem  Auge  erscheint  die  Samenblase  in  Form 

eines  conisch  gestalteten,  etwas  gekrümmten  Körpers,  der  rnch  vorne 
mit  dem  vas  deferens.  nach  hinten  mit  dem  ductus  ejacuiaiorius  in 

Verbindung  steht.  Unter  dem  Mikroskop  erkennt  man  aber  in  dem- 
selben  bald  die  Schlingen ,  welche  eine  verschiedene  Breite  und  ̂ ine 
sehr  verwickelte  Anordnung  zeigen.  Die  Form  und  Anordnung  der 
Schlingen  variirt  bei  verschiedenen  Individuen.  Im  Ailgemeinen  sind 
dieselben  bei  den  geschiechtsreifen,  jedoch  nicht  alten  Thieren,  am 
schärfsten  hervortretend  (Jaf.  XXVIII.  Fig,  3)  und  bieten  eine  besonders 

mannigfaltige  Zusammenstellung  dar.  Bei  den  älteren  Thieren,  sowie  auch 
bei  sehr  jungen  individuen,  welche  noch  keine  Eier  im  inneren  enthalten, 
sind  diese  Schlingen  einfacher  und  die  ganze  Samenblase  viel  schwächer 

entwickelt.  Wir  werden  in  keine  detaillirte  Beschreibung  aller  dieser 

Biegungen  und  Krümmungen  des  Samenblasenkanals  eingehen,  weil 
dieselben  durch  die  beigefügte  Taf.  XXVIII,  Fig.  2!  dargestellt  sind. 

In  histologischer  Beziehung  unterscheidet  sich  die  Samenblase  von 

dem  gemeinschaftlichen  vas  deferens,  —  dessen  unmittelbare  Fort- 

setzung sie  eigentlich  darstellt,  —  dadurcl: ,  dass  sie  eine  eigene  Mem- 
bran besitzt.  Diese  besteht  aus  zwei  Schichten,  aus  einer  eigenen  cu- 

ticuiaren  Haut,  weiche  die  äussere  Lage  bildet  und  aus  einem  inneren 

zelligen  Gewebe,  \v  eiches  die  Höhle  der  Schlingen  auskleidet.  Die  cu~ 
ticulare  Membran  lässt  an  sich  keine  Siructur  nachweisen,  sie  ist  sehr 

fein  und  entspricht  vollkommen  der  äusseren  Abgrenzungsmembran  des 
vas  deferens.  Die  Zellen  der  inneren  Bekleidung  sind  in  geringer  Zahl 

vorhanden,  sehr  platt  und  durch  eine  Masse  feinkörniger  Substanz  ver- 
bunden. Jede  Zelle  besitzt  einen  ovalen  bläschenförmigen  Kern ,  der 

seinerseits  wieder  mit  kleinen  Kernkörpei  chen  im  Inneren  versehen  ist. 

Am  hinteren  Ende  geht  die  Samenbiase  in  eine  dritte  Abtheilung 

des  männlichen  Geschlechtsapparates  über,  welcher  den  ductus  eja- 
cuiatorius  nebst  dem  Cirrus beute!  darstellt.  Im  Ganzen 

bildet  dieser  Theil  ein  Rohr ,  welches  sich  am  vorderen  Ende  blasen- 

förmig  erweitert»  Die  Blase  fungirt  als  GirrusbeuteL  der  übrig  blei- 
bende ,  hinter  der  Blase  befindliche  Theil  ist  der  ductus  ejaculatorius 

(Taf.  XXVIII,  Crb  una  de  in  Fig..  1,  2,  3,  und  Taf.  XXX,  Fig.  14). 
Der  Girrusbeutel  ist  eine  birnförmige  Blase,  vorne  wo  sie  viel 

breiter  ist  als  hinten  steht  sie  mit  der  vesicula  seminaiis  in  Verbindung, 

nach  hinten  geht  sie  alimälig  in  den  ductus  ejaculatorius  über«  Im 
Inneren  ist  der  Girrusbeutel  mit  einer  sehr  engen  Höhlung  versehen, 

welche  mittelst  einer  Oeffnung  mit  der  letzten  Schlinge  der  Samenblase 

n  *• 



coKiBiunicirt.  Die  Wände  des  in  Rede  stehenden  Organs  sind  stark  und 

muskulös,  sie-  bestehen  eigentlich  ms  zwei  Schichten ,  von  denev-  die 
äussere  sehr  dünn  und  vollkommen  muskellos  ist.  Dieselbe  bildet  die 

äussere  ümbülluDg  des  ganzen  Äusführungsrobres  und  setzt  sich  weiter 
nach  hinten  in  den  ductus  ejaculatorius  fort.  Die  innere  Schicht  gehört 
ari sschliesslich  dem  Girrusbeutel  an  und  besteht  nur  aus  verschieden 

verlaufenden  Muskeln  (Taf.  XXX,  Fig  14).  Unter  diesen  letzteren 

kann  man  Quer-  und  Langsnmskelfasern  unterscheiden,  welche  beide 

in  besonderen  Lagen  gruppirt  sind.  Die  Hauptmasse  bilden  die  Längo- 
fasern ,  und  zwar  in  zwei  Lagen :  eine  äussere  und  eine  innere, 
zwischen  denen  dann  die  Quermuskeischicht  gelagert  ist.  Die  letztere 

ist  im  Yerhältniss  zu  den  beiden  ersteren  sehr  dünn  und  in  der  ange- 
zogenen Figur  durch  zwei  gebogene  quergestreifte  Streifen  dargestellt.. 

Auf  dem  vorderen  Theile  des  Girrusbeuteis  gehen  die  beiden  Muskel- 
schichten in  die  Samenblase  über,  um  dort  wahrscheinlich  aufzuhören; 

da  ich  in  den  V/änden  der  Samenblasenschliiigen  keine  Muskelfasern 

nachweisen  konnte..  Am  hinteren  Ende  schwellen  sie  gegen  die  Höhle 
des  Girrusbeuteis  an  und  bilden  einen  ringförmigen  Vorsprung,  an  dem 

die  Wurzel  resp.  die  Basis  des  Penis  festsitzt  (Fig.  14  p).  Der  Zu- 
samnicnbang  zwischen  dem  Penis  und  dem  Ringwulste  des  Girrusbeuteis 
Voilzielil  sich  dadurch ,  dass  die  Peniswurzei  an  der  Ansatzstelie  eine 

Rinne  ausbildet,  in  welche  der  Ringwulst  eingelegt  ist. 
Das  Yorhandensein  des  Penis  wurde  zuerst  von  Grimm  conslatirt 

der  denselben  als  einen  borstenförmigen ,  am  Ende  etwas  erweiterten, 
von  Aussen  mit  feinsten  Stacheln  besetzten  Körper  beschreibt.  Es  ist 
mir  nicht  gelungen  den  Penis  im  ausgestreckten  Zustande  zu  beobachten. 
Die  folgenden  Angaben  über  die  Structur  desselben  beziehen  sich  auf 
Präparate,  in  welchen  der  Penis  im  Inneren  des  ductus  ejaculatorius 

lag.  An  solchen  kann  man  nachweisen ,  dass  derselbe  einen  cylin- 
drischen ,  nach  vorne  erweiterten  Körper  darstellt,  Vvclche  Erweiterung 
wir  eben  als  Peniswurzei  bezeichnet  haben.  Das  hintere  Ende  des 

Penis  ist  abgerundet.  Histologisch  besteht  er  aus  einer  ziemlich  dicken 

Hülle,  die  am  vorderen  Theile  resp.  an  der  Peniswurzei  denselben  trichter- 
förmig einhüllt  und  ihn  hier  scharf  gegen  die  muskulösen  Wände  des 

Girrusbeutel  absetzt ;  am  hinteren  Theile  wird  die  nämliche  Hülle  immer 
feiner,  bis  sie  endlich  an  seiner  Spitze  nur  als  eine  äussere  Contour 

desselben  erscheint.  Diese  Hülle  bildet  die  äussere  Haut  des  Penis, 

sie  erweist  sich  nach  ihrer  Beschaffenheit  als  eine  sructurlose,  ziem- 
lich stark  lichtbrechende  cuticulare  Membran  und  zeigt  sogar  bei 

.stärkeren  Yergrösserungen  keine,  besondere  Structur.    Was  die  Angabe 



üeber  den  Bau  und  die  F.ntwickeiunitsgescliichto  der  AmpliiUna, 

von  0.  Grimm  aiibetrifFt^  dass  der  Penis  von  Aussen  mit  Stacheln  be- 
setzt sei,  so  kann  ieb  dies  nicht  bestätigen.  Den  feinen  Stachelbesatz 

war  ich  nicht  im  Stande  an  meinen  Präparaten  nachzuweisen.  Was 

ich  darüber  raittheilen  will,  kann  mit  jenen  Angaben  nicht  in  Einklang 
gebracht  werden.  Es  ist  Folgendes  :  An  der  Spitze  des  Penis  konnte 
ich  immer  hakenförmige  Gebilde  auffinden ,  weiche  aber  nur  an  dieser 

Stelle  vorbanden  waren  und  nur  in  sehr  geringer  Zahl  zum  Vorschein 

kamen.  Leider  konnte  ich,  da  ich  dieselben  zum  ersten  Mal  an  Quetsch- 
präparaten bemerkte  und  später  keine  Gelegenheit  hatte  die  Thiere 

frisch  zu  untersuchen,  nicht  nachweisen,  ob  diese  Haken  zum  Penis  oder 

2um  ductus  ejaculatorius  gehören.  An  Quetschpräparaten  wurden  die- 

selben immer  aus  ihrer  natürlichen  Lage  gerissen  und  in  die  Parenchym- 
schicht  gebracht. 

Eine  sehr  interessante  Erscheinung  stellen  diese  Haken  in  folgender 

Beziehung  dar.  Sie  sind  nämlich  mit  den  Embryonalhaken,  deren  Be- 
schreibung weiter  unten  folgt,  so  vollkommen  übereinstimmend ,  dass 

diese  Identität  bei  der  Untersuchung  sogleich  ins  Auge  fällt.  Sie  stimmen 

mit  den  letzteren  noch  genauer  dadurch  überein .  dass  sie  auch  in  der- 
selben Zahl ,  nämlich  1 0  ,  vorhanden  sind  und  auch  im  hinteren  Theile 

des  Körpers  auftreten.  Obgleich  ich  die  postembryonale  Entwickelung 
bis  jetzt  noch  nicht  veifolgen  konnte,  so  möchte  ich  doch  vermulhen, 
dass  diese  Haken  wirklich  aus  den  enibryonalen  Haken  entstanden  sind, 

denn  ihre  Analogie  ist  überraschecd  und  die  Form  ziemlich  characte- 

ristisch.  Sie  stellen  kleine  0,006  Mm.  in  der  Länge  messende  Chitin- 
leistcben  dar ,  welche  auf  ihren  äusseren  Enden  stark  gekriimmt  sind 

und  vor  dieser  Krümmung  einen  kleinen  Quervorsprung  besitzen  (Taf. 
XXX,  Fig.  14  Mj. 

Wir  haben  bis  jetzt  die  äussere  Hülle  des  Penis  betrachtet.  Das 

innere  desselben  besteht  aus  einer  Substanz ,  an  vvelcher  ich  die  zelHge 
Structur  nicht  nachweisen  konnte,  obsleich  sich  dieselbe  sehr  von 

der  äusseren  Hülle  unterscheidet  und  möglicher  Weise  aus  zeliigem 
Gewebe  bestehen  dürfte,  ich  glaube  mich  überzeugt  zu  haben,  dass 
an  der  äusseren  Oberfläche  durch  die  ganze  Länge  des  Penis  eine  Rinne 
verläuft  und  an  der  Spitze  desselben  aufhört.  Vorne  communicirt  diese 
mit  dem  Lumen  des  Cirrusbeutels  und  stellt  somit  einen  SamenkaDal. 
des  Penis  dar. 

Der  grösste  Tbeil  des  Penis  liegt  in  dem  ductus  ejaculatorius. 
Dieser  stellt  ein  Rohr  dar,  weiches  auf  seiner  ganzen  Länge  zieoiiich 

dieselbe  Breite  besitzt  und  nur  zur  Geschlechtsöffnung  sich  trichterlormig 
erweitert. 



Weiblicher  Gesclilechtsapparat, 

Die  eierbereitenden  Organe  des  weihiicben  Geschlechtsapparates 
sind  bei  der  Aphilina  übereinstimmend  mit  denen  der  airderen  Platoden, 

dorcb  zwei  Theile  repräsentirt:  durch  den  Keimsioek  und  die  sog. 
Dotterstöcke,  Beide  Theile  wurden  schon  voii  verschiedenen  früheren 

Forschern  aufgefanden  und  zum  Theil  beschrieben,  G.  Wagener  hat 
zuerst  die  Dotterstöcke  beschrieben  und  abgebildet,  auch  den  Keimstock 

hat  derselbe  gefunden,  ohne  sich  jedoch  über  die  Deutung  dieses  Organs 
mit  Sicherheit  ausgesprochen  zu  haben.  In  der  neuesten  Zeit  erwähnt 

'  0.  Grims!^)  des  Keimstockes  der  Ämphilino  foiiacea.  —  W^enden 
wiä  uns  zuerst  zur  Beschreibung  des  Keimstockes  ff  «f.  XXYlil,  Fig.  1 , 
2,  3  Est;  Tal  XXX,  Fig.  13].  G.  Wage.ner  glaubte  denselben  in  dem 

sogenannten  rosettenförmigen  Organe  aufgefunden  zu  haben,  0.  Grimm 

beschreibt  ihn  als  einen  kugelförmigen  Körper.  Was  ich  übei'  die  Forni 

dieses  Organes  berichten  kann,  bestätigt  die  Angaben  G.  Wagencr's.  Ich 

konnte  in  keinem  Wachsthumszustande  der  Amphih'na  einen  kugei- 
förinigen  Keimstock  nachweisen,  wie  er  von  Grimm  angegeben  wurde. 
Selbst  bei  den  jüngeren  Thieren,  wo  das  Wachsthum  dieses  Organs 

iioch  sehr  wenig  vorgeschritten  ist,  hat  dasselbe  eine  unregelmassig  ge- 

lappte Gestalt.  Mit  dem  Wachsthum  des  Thieres  w^ächst  auch  der  Keim- 
stock und  ändert  seine  Form  in  der  Weise ,  dass  er  mehr  und  mehr  in 

breite  Lappen  ausgezogen  w  ird,  wie  das  aus  der  Vergleichung  der  Fig.  3 
mit  den  Fig.  1  und  2,  Taf.  XXVIIL  leicht  ersichtlich  ist. 

Der  Keimstock  stimmt  in  seinem  Baue  (Taf.  XXX,  Fig.  13)  mit 

dem  Hodenschiauche  in  sofern  überein,  als  er  auch  keine  eigene  Mem- 
bran besitzt.  Man  kann  ihn  auch  als  eine  einfache  Höhlung  in  der 

Parenchymschichl  betrachten,  welche  sich  von  derselben  nur  durch 
eine  scharfe  Contour  abgrenzt  und  im  Inneren  ausschliesslich  mit  den 

Geschlechtsproducten  erfüllt  ist.  Die  letzteren  sind  die  Keimzellen, 

Avelche  sich  durch  eine  ziemlich  characteristische  von  allen  übrigen 
Zellen  des  Körpers  gut  unterscheidbare  Gestalt  auszeichnen.  Dieselben 
sind  im  Keirostocke  schichtenweis  angeordnet,  und  stellen  hüllenlose, 

ovale,  etwas  nach  der  Breite  ausgezogene  Zellen  dar.  Jede  Keimzelle 
besteht  aus  feinkörnigem  Protoplasma  und  enthält  im  Inneren  einen 
Kern  ,  Das  Protoplasma  ist  gegen  den  Kern  mehr  körnerreich  als  an 
anderen  Stellen.  Der  Kern  ist  verhältnissmässig  sehr  gross  und  stellt  eine 

kugelförmige  Blase  dar,  an  der  eme  feine  Hülle  und  ein  durchsichtiger  flüs- 
siger Inhalt  leicht  wahrzunehmen  sind.  Im  Inneren  des  Kernes  liegt  ein 

^;  Archiv  iür  Naturgeschichte  1858. 
g)  Diese  Zeitschrift  Bd.  XSL 
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seijr  glänzendes  festes  und  kugelrundes  Kernkörperchen,  welches  imD.er 

an  deni  peripherischen  Theile  des  Kernes  resp.  des  Keimbläschens  ange  - 
bracht zu  sein  scheint  .  Nach  seinem  Verhalten  zu  den  Färbemitteln  weicht 

das  Keimbläschen  von  den  übrigen  Kernen  des  Zellenkörpers  dadurch 

ab,  dass  es  im  Gegensatz  zu  den  letzteren  immer  ungefärbt  bleibt.  Ge- 
nau so  verhält  sich  auch  das  Kernkörperehen  resp,  der  Keimfleck. 

Ungeachtet  dessen,  dass  der  Keimstock  eine  unregehnässige  Gestalt 
hat,  kann  man  ihn  doch  in  zwei  symmetrische  ziemlich  gleiche  Hälften 
theilen.  Die  Grenze  zwischen  beiden  kann  durch  den  Insertionspunct 

des  von  ihm  abgehenden  Oviductes  bestimmt  werden.  Der  Oviduct 

(Taf.  XXXI,  Fig.  1 5  ov)  ist  ein  kleines  nach  vorne  gegen  den  Keim- 
slock  trichterförmig  erweitertes  Rohr;  er  richtet  sich  bald  nach  seinem 

Ursprünge  etwas  seitwärts,  um  nach  kurzem  Verlaufe  in  dem  Anfangs- 
theile  des  Uterus  einzumünden.  Histologisch  stellt  er  übereinstimmend 
mit  den  vasibus  deferentibus  eine  cylindrische  kanalförmige  Höhle  vor, 

welche  keine  eigenen  Wände  besitzt. 

Dotterstöcke  (D  in  Taf.  XXVllI,  Fig.  1,  2  und  Taf.  XXXI  Fig.  16). 
Die  Dotterstöcke  erkennt  man  von  allen  übrigen  Geschiechtstheilen  am 

leichtesten,  und  deswegen  wurden  sie  von  allen  früheren  Beobachtern 

bemerkt,  und  mehrmals  beschrieben.  Bei  den  lebendigen  und  frischen 

Individuen  können  sie  leicht  aufgefunden  werden  als  zw^ei,  an  den 
Rändern  des  Körpers  verlaufende  Längsstreifen.  Sie  zeichnen  sich 

von  den  übrigen  Körpertheilen  durch  ihre  bräunliche  Färbung  aus. 
Betrachtet  man  das  Thier  mit  sehr  schwachen  Linsen,  so  bemerkt  man 

gleich  dass  die  Dotterstöcke  einen  traubigen  Bau  darstellen.  0.  Grimm 

glaubt  an  den  Dotterstöcken  ein  Hauptrohr  und  seitliche  Ausläufer  unter- 
scheiden zu  können.  Dies  kann  ich  nicht  bestätigen.  An  den  Quetsch- 

Präparaten  so  wie  auch  an  den  Querschnitten  konnte  ich  niemals  die 
Höhle  in  den  Doiterstöcken  Consta liren ;  sie  erscheinen  immer  als  compacte 

aus  Zeilen  besiehende  Körper, —  eine  Zusammensetzung,  welche  auch  bei 
nicht  geschlechtsreifen  Thieren  leicht  nachgewiesen  werden  kann.  Man 

kann  aber  wohl  an  den  Dotterstöcken  einen  centralen  Strang  und  trau- 
benförmige  Auswüchse  unterscheiden.  Die  Form  und  Grösse  dieser  Aus- 

wüchse, sowie  ihre  Anordnung  am  Strange  ist  sehr  verschieden;  in 

einigen  Fällen,  wie  dies  bei  alten  Thieren  am  häufigsten  vorkommt^  flies- 

sen  die  Auswüchse  zusamm-en  und  bilden  Anhäufungen  von  Dottersub- 
stanz ;  solche  treten  sehr  oft  in  dem  hinteren  Ende  der  Dotterstöcke  auf, 

wie  Taf.  XXVni,  Fig.  I  darstellt. 
Die  Dotierstöcke  bestehen  bei  der  Amphilina  aus  deutlichen  Zellen 

(Taf.  XXXI,  Fig.  'liß),  welche  ganz  frei  resp.  ohne  eine  Umhüllung  in 
der  Parenchymschicht  eingelagert  und  in  verschiedenartige  Gruppen 
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Dr. zusammengesteilt  sind.  Iß  manchen  Falko  kann  man  sehr  leicht-  eio-.- 
Zelle  von  der  anderen  Hoterscheiden :  wenn  sie  .:ibef  nicht  so  abgetrennt 
7Aim  Vorschein  kommerij  so  kaBo  man  sich  über  den  zeitigen  Bau  der 
Botterstöcke,  durch  die  Anwesenheit  der  Kerne  überzeugen,  welche  sie 
mit  Färbemitteln  .sehr  schön  färben  und  leicht  auffinden  lassen.  Die  Doi- 

terzeilen  sind  kugöl-  oder  birnförmig  und  bestehen  aus  grobkörnigem  stark 
lichtbrechendem  Protoplasma  und  einem  Kerne.  An  den  Zellen  kann  man 

eine  schaife  Randcontour  unterscheiden ;  ob  die&e  ais  eine  Zelihaut  be- 

trachtet werden  kann,  muss  ich  dahin  gesteilt  sein  lassen.  Der  Kern  zeich- 
net sich  von  den  Kernen  des  Kcrperparenchyms  gar  nicht  aus,  v  as  durch 

die  Entstehung  der  Dotterzeilen  aus  den  Parenchymzellen  sich  ganz  gut 
erklären  lässt.  Wir  haben  die  Anlage  der  Dotterstöcke  schon  früher  bei  der 

Betrachtung  der  ParenchymschJcht  angedeutet.  Sie  erscheinen  bei  aen 
nicht  geschlechtsreifen  Thieren  als  Haufen  von  Körperparenchymzellei 

(Taf.  XXXj  Fig.  I  2  D)  genau  in  derselben  Weise,  wie  die  Anlagen  der 
Hodenschläuche  Sie  unterscheiden  sich  aber  von  den  letzteren  dadurch, 

dass  ihr  Protoplasma  mit  Hämatoxylin  nicht  gefärbt  wird.  Solche  Zellen 
häufen  bestehen  aus  zusammengeschlossenen  Zellen,  welche  am  Rande 
der  Anlage  durch  ihre  Fortsätze  unmittelbar  mit  den  Parenchymzellen  in 

Verbindung  treten.  Die  weiteren  Veränderungen  dieser  Anlagen  raüss<  r 
in  einer  ziemlich  ähnlichen  Weise,  wie  bei  den  Hodenschläuchen,  vor  sich 

gehen  und  bestehen  vor  Allem  darin,  dass  sich  die.  Kerne  enthaltende 
Substanz  derselben,  uro  je  einen  Kern  als  Zelle  absondert.  Zuerst  hat 

der  Dotterstock  das  traubige  Aussehen,  welches  er  später  bekommt,  nicht. 
Dieses  erhält  er  dann,  wenn  die  Dotterzellen  auswüchsen  und  aus  der 
früheren  Grenzen  der  Anlage  traubenförmig  heraustreten. 

Von  den  inneren  Seiten  der  hinteren  Dotterstocksenden  entspringt 

je  ein  Doltergang,  durch  weichen  das  Secret  des  Bottersiwks  resp.  die 
Dotterzellen  zur  Bildungsstelle  der  Eier  gelangen  können.  Das  geschieht 
folgendermassen.  An  der  Stelle,  wo  die  Dottergänge  vom  Dotterstocke 

ausgehen,  bildet  let?;terer  eine  löffeiförmige  Aushöhlung  (Taf.  XXXI, 
Fig.  16),  welche  von  dem  Anfangslheile  des  Dotterganges  umfasst 
wird.;  so  dass  die  I},>ttergänge  an  ihren  insertionsstellen  trichterförmig 

erweitert  sind.  Von  dieser  Stelle  ab  werden  sie  aber  plötzlich  viel 

f^:mm  und  laufen  dann  weiter  in  horizontaler  Richtung  einander  ent- 

i;.,  bis  sie  endlich  ungeflihr  in  der  Mittellniie  des  hinteren  Körper- 
theiies  sich  vereinigen  [dg^  Taf-  XXYIH,  Fig.  i ,  2  und  Taf.  XXXI,  Fig. 

i  5) .  Der  Verlauf,  so  wie  die  Länge  der  Dottergänge,  ist  in  den  ver- 
schiedenen Altersperioden  sehr  verschieden;  bei  den  jungen  sind  ge- 

wöhnlich beide  von  derselben  Grösse  und  bilden  ̂ ^usammen  in  ihrenä 

Verlauf  eine  ziemlich  gerade  Linie;   bei  den  Alten  tritt  diese  Regel- 
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mässigkeit  weit  zui^tick.  Bei  dem  an  der  Tai  XXVIIL,  Fig.  1  ̂  darge- 
stellten alten  Thiere,  biegt  sich  der  rechte  Dotiergang  nach  oben,  während 

der  linke  eine  gerade  entgegengesetzte  Krümmung  zeigt  indem  er  sich 
zuerst  nach  unten  und  dann  nach  oben  richtet,  wo  die  Verbindung  der 
beiden  erfolgt.  Aus  der  Verbindungsstelle  beider  seitlicher  DoUergänge 
entsteht  ein  gemeinschaftlicher  Dottergang,  welcher  sich  sogleich  gegen 

den  Keimstock  aufwärts  richtet.  Bevor  er  jedoch  zu  seinem  Ziele  ge- 
langt, macht  er  einige  Krümmungen,  deren  Form  auch  verschiedenen 

individuellen  Abw-eichungen  unterliegt.  Taf.  XXXÜ,  Fig.  15  ̂ stellt  den 
Verlauf  der  beiden  seitlichen  und  des  durch  die  Vereinigung  derselben 

entstandenen  gemeinschaftlichen  Dottergangs  [gdg)  dar.  Man  sieht  aus 
dieser  Figur,  dass  sich  der  letztere  zuerst  aufwärts  und  nach  vorne 

richtet,  dann  nach  rechts  umbiegt,  weiter  eine  Schlinge  bildet  und  auf 

die  linke  Seite  übergeht,  wo  er  sich  wiederum  krümmt  und  dann  seit- 
wärts zum  erweiterten  Anfangstheil  des  Uterus  läuft,  hier  in  Gemein- 

schaft mit  dem  oben  erwähnten  Oviduct  mündend.  Es  ist  ziemlich 

schwer  den  ganzen  Verlauf  des  gemeinschaftlichen  Dottergangs  zu  ver- 
folgen, indem  er  nicht  in  seiner  ganzen  Länge  mit  Dotterkörnchen 

erfüllt  ist;  doch  kann  man  sich  bei  einiger  Aufmerksamkeit  nach  den 

gefüllten  Steilen  auch  den  Verlauf  des  ganzen  Rohres  ergänzen.  In  der 

Nähe  seiner  Mündungsstelle  bildet  der  Dottergang  eine  kleinr  '^r  -Ei- 
terung. Nach  ihrem  histologischen  Baue  bestehen  die  Dotter  as 

zelligen  Wänden  an  denen  man  die  Kerne  sehr  leicht  auffindei;  das 
Protoplasma  der  Zellen  stellt  aber  eine  continuirliche  nur  um  den  Kern 
etwas  nach  Innen  erhobene  Lage  dar. 

Nachdem  wdr  die  Betrachtung  der  eibereitenden  Theile  des  ■ 
lieben  Geschiechtsapparates  vollendet  haben,  gehen  wir  nun  zu  den 
anderen  Bestand theilen  desselb'^n  über.    Wir  müssen  zunächst  unsere 
Aufmerksamkeit  auf  den  Uterus  richten,  welcher  arr  n  zu  dem 

^>ereits  beschriebenen  Ausführungsgange  sieht.  Er  begifuit  an  der 

'iündungsstelle  des  Oviductes  und  gemeinschaftlichen  Dotterganges 
,nd  kann  schon  bei  lebendigen  Thieren  ganz  gut  bemerkt  werden, 

'immt  man  die  Amphilina  aus  der  Leiboshöhle  ihres  ¥/irthes  heraus 
und  legt  sie  ins  Wasser,  so  bemerkt  man  imx  inneren  derselben  einen 
braun  gefärbten  vielfach  gewundenen  Schlauch,  der  ao.  einer  Seite 
ies  Körpers  in  vielen  Schlingen  verläuft,  sich  dann  zuerst  nach  vorne 
:päter  nach  hinten  umbiegt,  wieder  auf  derselben  Seite  hinab  läuft, 
weiter  auf  die  andere  Seite  übergehl,  wo  er  sich  mehr  nach  vorne  richtet 
und  endlich  m  der  Nähe  des  Saugnapfes  irut  einer  Oelfnune  mündet. 
Dieser  Schlauch  erweist  sich  alsbald  als  Uterus  und  die  Mündung  als 
Uterinalöffnung  und  namentlich  dadurch,  dass  aus  der  letzteren  die 
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Eier  ai:jSzutreteB  pflegen  sobald  das  Thier  ms  Wasser  gelegt  wird.  Biese 
Eier  enthalten  zum  grössten  Theiie  schon  Embryonen  in  verschiedenen 

Stadien  der  Entwickelung,  so  dass  man,  um  die  embryonalen  Ent- 
wickelungsprocesse  zu  studiren  gar  nicht  das  Thier  zu  zerschneiden 
braucht,  um  die  Eier  heraus  zu  nehmen :  sie  treten  von  selber  heraus. 

Man  kann  auch  kün.slJich  die  Entleerung  des  Uterus  hervorrufen ;  man 

braucht  das  Thier  nur  in  der  Nähe  der  Gescblechtsöffnung  mit  einer 
Nadel  etwas  zu  reizen,  so  werden  die  Eier  in  sehr  grosser  Anzahl  durch 

die  Oeffnung  herausgeworfen. 
An  dem  Anfangstheile  des  Uterus  vereinigen  sich  mehrere  Theiie 

des  weiblichen  Geschlechtsapparates  ;  hier  findet  auch  die  vollkommene 

Ausbildung  der  Eier  statt.  Ausser  den  oben  erwähnten  Mündungen 
des  Oviductes  und  gemeinschaftlichen  Dotterganges  nehmen  hier  auch 
Vagina  mit  dem  Receptaculum  seminis  ihren  Ursprung,  ebenso  mündet 
hier  die  Schalendrüse.  Der  in  Bede  stehende  Theil  des  Uterus  ist  ein., 

nach  beiden  Seiten  geöffneter  Sack,  welcher  nach  seiner  Form  dem 

Säugethiermagen  nicht  unähnlich  ist.  Nach  hinten  ist  derselbe  gleich- 
sam etwas  aufgeblasen,  und  von  hier  etwas  seitwärts  setzt  er  sich  in  ein 

Rohr  —  die  Vagina  fort,  während  er  nach  vorne  in  den  eigentlichen  Uterus 
übergeht.  Das  hintere  Rohr  verbindet  sich  zunächst  mit  dem  Recep- 
tacuium  seminis,  von  welchem  dann  weiter  das  eigentliche  Vaginalrohr 
ausgeht.  Wenn  wir  uns  weiter  vorstellen,  dass  an  der  unteren  Seite 

des  Uterinalsackes  die  Schalendrüse  [Schd  in  Taf.  XXVIII,  Fig.  2  und 

Taf,  XXXI,  Fig.  15)  und  der  Oviduet  [Ov  Taf.  XXXI,  Fig.  15)  und  an 
der  oberen  der  Dottergang  in  denselben  mündet,  so  bekommen  wir 

eine  ziemlich  genaue  Vorstellung  der  Anordnung  der  an  dieser  Körper - 
stelle  befindlichen  Geschlechtswege. 

Wir  haben  nun  folgende  drei  Theiie  des  weiblichen  Geschlechts™ 
apparates  zu  betrachten:  1)  den  Uterus,  2)  die  Schalendrüse  und  3)  die 
Vagina  oiit  dem  Receptaculum  seminis. 

I)  Uterus.  Ueber  den  Verlauf  des  Uterus  war  schon  oben  die 
Rede.  Was  nun  weiter  hinzugefügt  werden  muss,  ist  das,  dass  der 
Uterus  nicht  in  seiner  ganzen  Länge  denselben  Durchmesser  hat.  Man 

kann  eigentlich  in  diesem  zwei  Theiie  unterscheiden,  welche  mit  ein- 
ander abwechseln,  nämlich  a)  kleine  cylindrische  Röhrchen  und  b] 

grosse  Erweiterungen,  in  welche  die  ersleren  einmünden.  Solche  Er- 
weiterungen sieht  man  manchmai  schon  von  Aussen,  doch  sind  sie  viel 

mehr  ersichtlich  an  den  Querschnitten,  welche  man  aus  den  verschie- 
denen Körpertheilen  anfertigt.  Im  Ganzen  bildet  der  Uterus  in  seinciß 

Verlaufe  zwei  Biegungen:  eine  ist  auf  der  vorderen  Seite  des  Körpers 
die  andere  auf  der  hinteren. 
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ßelrachtel  man  den  Querschnitt  bei  schwöcher  Vergrösserinig ,  wo 

die  Windungen  des  Uterus  vielfach  durchgeschnitten  sind,  sc-  fallt  gleich 
ins  Auge,  dass  die  Höhlen  desselben  immer  von  einer  grossen  Menge 

von  Kernen  umgeben  sind  (Taf.  XXVIII,  Fig.  4  Vi).  Zum  Theil  gehören 
diese  Kerne  dem  Körperparenchym  an ,  welclies  die  Uteruswandungen 
umhüllt,  zum  Theii  sind  es  aber  die  Kerne  der  einzelligen  Drüsen,  die 
einen  Belag  um  dieselben  bilden  und  bei  schwacher  Vergrösserung 

nicht  zu  unterscheiden  sind.  Diese  Drüsen  gehen  nicht  in  die  Zusammen- 
setzung der  Uterinaiwände  ein.  sie  scheiden  nur  ihr  Secret  in  die  Höhle 

des  Uterus  ab,  welches  daselbst  in  der  Form  einer  feinkörnigen  Substanz 
zwischen  den  Eiern  angesammelt  wird.  Die  Forni  der  Drüsen  stimmt 

vollkommen  mit  der  der  Schalendrüsen  überein,  die  Grösse  ist  aber  viel 

geringer  als  die  der  letzteren:  nach  dem  Baue  sind  sie  den  letzteren 

vollkommen  ähnlich.  Sie  stellen  nämlich  birnförmige  Zellen  dar,  die 
nach  den  Uterinalwänden  zu  in  Ausläufer  ausgezogen  sind  und  aus  einer 
Hülle,  einem  Kerne  und  feinkörnigem  Inhalte  bestehen.  Der  Inhalt  ist 

bei  denselben  an  einigen  Stellen  haufenw^eise  angesammelt. 
Die  eigentliche  Wand  des  Uterus  besteht  aus  einer  feinen  Hülle  und 

einer  Muskellage.  Bei  der  Betrachtung  der  Querschnitte  fällt  gleich  auf. 
dass  die  Uteruswände  keine  zellige  Hülle  besitzen,  welche  bei  manchen 

anderen  Geschlechtswegen  vorkommt.  Das  klärt  sich  aber  gleich  auf^ 
wenn  wir  die  noch  nicht  geschlechtsreifen  Thiere  untersuchen  und  so- 

mit die  Bildungsweise  des  Uterus  kennen  lernen.  Wenden  wir  uns 

wieder  zur  Betrachtung  des  schon  vielmals  besprochenen  Querschnittes, 

welcher  auf  Taf.  XXX,  Fig.  12  abgebildet  ist.  Wir  haben  schon  bei 
einer  früheren  Gelegenheit  erwtihnt,  dass  zwischen  den  verschiedenen 

Anlagen  der  Geschlechtsorgane,  welche  auf  solchen  Querschnitten  beob- 
achtet werden  können ,  a^jch  die  des  Uterus  leicht  erkannt  werden 

können.  Diese  erscheinen  ebenfalls  als  Anhäufungen  von  Parenchym- 
zellen,  wie  es  für  die  Anlagen  der  Hodenschläuche  und  der  Dotterstöcke 

erwähnt  w^urde.  Die  Anlage  der  UterinalwindTangen  unterscheidet  sich 
.ber  durch  ihre  abgeplattete,  nach  der  Breite  ausgezogene  Gestalt.  Man 
kann  auf  der  beigefügten  Figur  schon  die  Höhle  unterscheiden  ,  welche 

w^ahrscheinlicher  Weise  durch  Spaltung  der  Zellenhaufen  hervortritt 
(Tal  XXX,  Fig.  1 2.  Ut) .  Die  Spalte  theiit  den  ganzen  Zeilenhaiifen  in 
zwei  an  ihren  Enden  verbundene  Blätter.  An  der  inneren  Seite  dieser 

beiden  Blätter  scheidet  sich  eine  durchsichtige  homogene  Lamelle  aus^ 
welche  später  allein  die  Wand  des  Utems  bildet ,  die  Blätter ,  welche 
aus  Zeilen  bestehen,  werden  dann  wahrscheinlich  theils  in  Drüsen, 

theils  in  Muskelfasern  umgewandelt. 
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Ausser  den  Drüsen .  welche  die  üterinal wände  von  Aussen  ein- 

hüllen ,  befindet  sich  om  die  leUiereii  ein  ei^2ener  Zeilenbelag ,  welche»- 
ans  fast  kiigeiförmigen  von  den  Diltsenzellen  verschiedenen  Zellen  be- 

steht. Diesen  kann  man  besonders  gut  bei  der  Amphilina  maritima 
beobachten,  wo  die  Unterschiede  zwischen  diesen  Zellen  sehr  scharf 
auftreten.  Ich  glaube,  dass  auch  bei  der  Amph.  foiiacea,  die  Kerne, 

welche  um  die  Uterinaiwände  schon  bei  schwächeren  Vergrösserungen 

erkannt  werden  können  und  gewiss  nicht  in  den  Drüsenzellen  einge- 
bettet liegen,  auch  ähnlichen  Zellen  angehören,  obgleich  die  Zellengrenze 

bei  dieser  Speeles  nicht  so  scharf^  wie  bei  der  oben  erwähnten  zum 

"^^orschein  tritt. 
Der  Muskelbelag  der  üterinalwände  liegt  im  Inneren  der  letzteren. 

Er  besteht  aus  sehr  feinen  Muskelfasern  (Taf.  XXVIII,  Fig.  5i,  die  sich 
in  verschiedenen  Richtungen  kreuzen.  Man  kann  namentlich  dreierlei 
Arten  unterscheiden :  transversale,  longitudinaie  und  schiefe.  Am 

meisten  ist  derL'uskelhelag  in  den  kiemen Uterusröhren  entwickelt;  be- 
trachtet man  die  grossen  Behälter,  so  bemerkt  man  leicht,  dass  die  Dicke 

der  Muskelschicht  bedeutend  geringer  ist,  wie  es  auf  dem  Taf.  XXVIII, 
Fig,  5  abgebildeten  Querschnitt  ersichtlich  ist. 

Die  Schalendrüse  {Send  Taf,  XXVIII,  Fig.  Taf.  XXXL 
Fig.  15  und  19;  liegt  im  hinteren  Theile  des  Körpers  nach  unten  von 
dem  üterinalsacke  resp.  dem  Anfangstheile  des  Uterus,  Von  Aussen 

betrachtet  erscheint  dieselbe  in  Form  eines  abgerundet- viereckigen 
Zellenhaufens,  welcher  nach  vorn  etwas  ausgezogen  ist.  Bei  oberfläch- 

licher Betrachtung  kann  man  schon  die  einzelnen  Zellen  dieser  Drüse 
besonders  an  ihrem  peripherischen  Theile  ganz  gut  unterscheiden.  Eine 
genaue  Vorstellung  bekommt  man  aber  erst  bei  der  Untersuchung  der 

Quei'schnitte.  So  überzeugt  man  sich  sogleich,  dass  die  Drüse  wirklich 
nichts  anderes  ist  als  ein  Zetlenhaufen,  der  gegen  das  Körperparenchym 
nicht  durch  eine  eigene  Hülle  abgegrenzt  ist.  Die  Drüsenzellen  sind 
von  verschiedener  Grösse,  behalten  aber  überall  dieselbe  kolbenförmige 

Gestalt.  Sie  ziehen  sich  gegen  das  Centrum  der  Drüse  in  lange  Aus- 
führungsgänge aus,  weiche  in  den  üterinalsack  münden.  Im  Central- 

tbeile  der  Drüse  sind  die  Zellen  viel  schlanker  und  besitzen  viel  kürzere 

Ausftihrongsgänge  als  in  dem  peripherischen  Theile.  Jede  Drüsen zelie 

(Taf.  XXXI,  Fig.  19)  besteht  aus  einer  feinen  Hüllt.,  welche  leicht  an 
den  Präparaten  wahrgenommen  werdeß  kann,  und  aus  einem  Inhalte. 
Der  letztere  besteht  aus  einer  flüssigen ,  durchsichtigen  Substanz  und 
aus  feinen  Körnchen.  Beide  Theile  sind  in  der  Zelle  so  angeordnet,  dass 

der  flüssige  an  der  Peripherie  der  Zelle  liegt,  die  Körnchen  hingegen 
Stränge  bilden,  welche  den  Kern  umgeben  und  von  hier  aus  nach  der 
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Peripherie  gerichiel  siud.  Im  inneren  der  Zeile  betiiidet  sich  immer  ein 
Kern,    elcher  beständig  ein  Kernkörperchen  enthaU. 

Derümstandj  dass  die  Drüsenzellen  gegen  den  Uterinalsack  viel  klei- 
ner und  schlanker  werden  und  die  Schalendrüse  keine  eigentliche  Mem- 

bran besitzt  und  frei  in  der  Parenchymschicht  liegt,  kann  als  eine  Veran- 
lassung zur  Yergleichung  dieser  Drüse  mit  den  Uterinaldrüsen  angesehen 

werden.  Die  letzteren  unterscheiden  sich  von  den  bereits  beschriebenen 
nur  durch  ihre  Grösse.  Solche  Unterschiede  finden  wir  aber  auch 

zw  ischen  den  peripherischen  und  den  centralen  Zelleo  der  Schalendruse  ; 
es  nehmen  ja  die  Zeilen  gegen  das  Centrum  in  ihrer  Grösse  ab.  Wenn 
wir  dies  Alles  in  Betracht  ziehen,  so  können  wir  meiner  Meinung  nach 
die  Schalendrüse  als  einen,  nach  einer  Seite  stark  entwickelten  Drüsen- 

belag des  Uterus  betrachten. 

3.  Die  Vagina  Taf.  XXVUI,  Fig.  2,  Taf.  XXXI.  Fig.  io  Vg). 

Als  Scheide  bezeichne  ich  das  Rohr,  welches  an  der  Seite  des  Ulerinal- 
sackes  entspringt,  dann  schräg  nach  hinten  zur  rechten  Körperseite 

verläuft  und  dort  in  eine  Vaginalöffnung  <Taf.  XXVIII,  Fig.  I,  2,  3  vo) 

mündet.  G.  VV'agenisr  (ioc.  cit.j  hat  dieses  Rohr  auch  bemerkt  und  ab- 
gebildet ,  hat  aber  die  nähere  Deutung  desselben  nicht  unternommen. 

0.  Grimm  (diese  Zeitschrift  Bd.  XXI)  hat  dasselbe  auch  angetroffen,  aber 
er  konnte  nicht  bestimmen,  ob  es  nach  Aussen  münde. 

Die  Vagina  beginnt  an  der  seitlichen  Verlängerung  des  üterinal- 
sackes  in  Form  eines  kleinen  Röhrchens,  welches  sich  gleich  hinter 

seiner  Ursprungssteile  nach  aufwärts  richiet.  Dieser  innerste  Theil  des 
Vaginalrohres  ist  aber  sehr  kurz ,  er  geht  gleich  in  einen  w  eilen  Sack 

über,  der  immer  mit  einer  grossen  Menge  von  Spermatozoen  prall  er- 
füllt ist  und  darum  als  Beceptaculum  seminis  bezeichnet  werden  kann 

(Taf.  XXXI,  Fig.  \o,  Taf.  XXVUI,  Fig.  ü  Rs] .  Das  Beceptacuium  se- 
minis stellt  nur  eine  Aussackung  des  Vaginalrohres  dar.  Nach  seiner 

Form  ähnelt  es  am  meisten  einer  Birne,  bei  welcher  der  Stengel  der 

I  örap  Fiach  in  zwei  Theiie  gespalten  ist.  Das  Receptacuium  seminis 
in  diesem  Falle  die  Birne  selbst  vor,  indessen  der  gespaltete 

blengei  zweien  Röhren  entspricht.  Die  eine  derselben  ist  der  Uterus- 

verbindungsgang (Tai.  XXXI,  Fig.  15^.),  die  andere  —  das  Vaginalrohr 

—  (Taf.  XXXI,  Fig.  15,  B],  Das  letztere  krümmt  sich  bogenförmig  nach 
unten  und  hinten  zu  und  geht  dann  W'eiter  an  der  unteren  Seite  des 
Receptaculums  in  die  Vagina  über.  Dieser  Theil  des  Vaginalrohres  ist 

dem  Uterusverbindungsgange  seiner  Dicke  nach  vollkommen  gleich. 

Hinier  dem  Receptacuium  dehnt  es  sich  aber  plötzlich  aus  und  setzt 

sich  dann  ununterbrochen  zur  Vaginalöffnung  fort.   In  diesem  letzteren 
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Abschnitte  wird  das  Vaginalrohr  imu:-.  :■<:■. -..i  und  feiner  bis  es  in  der 
Nähe  der  Vaginaloffoung  ein  merkbares  Lumen  besitzt. 

Was  den  histologischen  Bau  a.s  Vaginalrohres  anbetrifft,  so  ist  er 

nach  den  verschiedenen  Abtheüungen  desselben  sehr  verschiederj.  Das 
Uterusverbindungsrohr  (Taf.  XXXI,  Fig.  15  Äj  und  der  Anfang  des 

Vagioahxihres  besitzen  ziemlich  dicke  Wände,  welche  aus  einer  äusseren 
structurloscn  Hülle  bestehen  und  nach  innen  von  anscheinend  keulen- 

förmigen oder  cylindrischen  Epitheizellen  bekleidet  sind.  Die  Zellen  des 

inneren  Epithels  stehen  etwas  schräg  gegen  die  Achse  des  Rohres. 
Muskeln  konnte  ich  weder  imReceptacuium  seminis,  noch  in  den  beiden 
mit  ihm  zusammenhängenden  Röhren  nachweisen.  Das  cylindrische 

Epithel  tritt  nur  in  den  beiden  Röhren  auf.  Im  Receptaculum  seminis 

ist  es  durch  ein  anderes  Gev^ebe  ersetzt.  Das  Receptaculum  besteht 
auch  aus  einer  structurlosen  Hülle  und  einer  inneren  zelligen  Rekleidung, 

welche  den  Epitheizellen  der  Röhren  ihrer  Lage  nach  entspricht.  Sie 
besteht  aber  aus  flachen,  miteinander  zusammengeflossenen  Zellen, 

welche  nur  sparsam  Kerne  enthalten.  In  Bezug  auf  diese  letzten' 
Schicht  stellt  das  Receptaculum  seminis  eine  Aehnlichkeit  mit  der  Ye  • 
sicuia  seminalis  dar. 

Die  in  der  eben  gegebenen  Beschreibung  dargestellten  männlichen 
und  weiblichen  Geschlechtsorgane  bleiben  jedoch  von  einander  nichl 
vollkommen  gelrennt.  Sie  verbinden  sich  durch  ein  kurzes  Rohr, 

welches  (Taf.  KXXI,  Fig.  1  5  Vbg)  von  dem  Receptaculum  seminis  zu 

einer  der  Windungen  der  Vesicula  seminalis  geht  und  damit  die  Com  ■ 
municalion  dieser  beiden  immer  mit  Sperma  prall  erfüllten  Organe  ver- 

mittelt. Die  Frage,  ob  durch  dieses  Rohr  die  Selbstbefruchtung  statt- 
findet oder  nicht,  muss  ich  offen  lassen. 

Indem  wir  nun  den  Bau  und  die  Communications  Verhältnisse  der 

Geschlechtsorgane  kennen  gelernt  haben ,  können  wir  mit  Hülfe  dieser 
Angaben  \Vber  den  Process  der  Eibildung  urtheiien.  Aus  dem  Umstände, 

dass  alle  Ausführungsgänge  des  weiblichen  Geschlechtsapparates  in  den 
Üterinalsack  einmünden ,  kann  man  mit  grosser  Gewissheit  schliessen, 

dass  die  Bildung  des  Eies  in  diesem  Theile  der  Geschiechtswege  statt- 
findet. Aus  der  ThalsachC;  dass  dieser  Uterinalsack  immer  eine  Portion 

von  Sperma  enthält ,  kann  man  schliessen ,  dass  hier  auch  die  Befruch- 
tung des  Eies  stattfinden  muss.  In  demselben  Moment  als  die  Eizelle 

aus  dem  Keimstock  in  den  üterinalsack  geräth,  findet  sie  sich  von  einer 

Schaar  von  Spermatozoen  umgeben,  und  bevor  sie  noch  mit  den 

Dotterzellen  zusammen  in  die  Eihüile  eingeschlossen  wird,  muss  sie  be- 
fruchtet worden  sein,. 

Diese  zum  Theil  aprioristische  Beuriheifung  kann  durch  folgende 



Ueber  den  ß^.".  uud  die  Eutwiekeluiigsgeschiciite  der  AiBphilina, 331 

BoobachlungeQ  bestätigt  werden,  ia  der  Taf.  XXVIII,  Fig.  %  und 
Tai,  XXXI,  Fig.  15  ist  eiü  Ei  dargestellt,  bei  weichem  die  Ausbildung 
so  weit  fortgeschritten  ist,  dass  es  schon  im  Begriffe  der  Schaienbildung 
erscheint.  Die  Schale  hat  doch  noch  eine  von  ihrer  definitiven  sehr  ab- 

weichende Form ;  sie  ist  offen  und  stellt  ungefähr  einen  tricliterförmigen 

Körper  dar.  Nach  vorne  ist  sie  in  einen  langen  hohlen  Auswuchs  aus- 
gezogen ,  nach  hinten  breitet  sie  sich  trichterförmig  aus.  Im  Anfangs- 

theile  des  eigentlichen  Trichters  kann  tnan  in  den  Carminpräparaten 

einen  kugelförmigen  Körper  nachweisen,  der  nichts  anderes  als  eine  Ei- 
zelle ist,  —  was  auch  die  späteren  Stadien  und  das  Yerhaiten  der 

Eizelle  zu  Färbemitteln  beweisen  — ,  nach  hinten  gehen  in  den  Trichter 
die  Dotterzellen  hinein.  In  diesem  Stadium  der  Eibihiung  sind  schon 
alle  Theile  des  ausgebildeten  Eies  vorhanden  ;  der  Unterschied  zwischen 

-diesem  und  einem  ausgebildeten  Eie  besteht  hauptsächlich  darin ,  dass 

die  Schale  noch  nicht  geschlossen  ist.  Dieser  letzte  Vorgang  tritt  wahr- 
scheinlich erst  dann  auf,  wenn  die  Keimzeile  bis  zur  Spitze  des  hohlen 

Auswuchses  hervorgedrängt  wird  und  die  Dotterzellen  in  die  Höhle  des 
Eies  gerathen.  Dem  eben  erwähnten  Durchdringen  der  Keimzelle  in 
die  Höhle  des  Schalenfortsatzes  ist  die  ungemein  grosse  Ausdehnbarkeit 

der  Schale  sehr  günstig.  Da  die  Eizelle  im  Vergleich  zu  der  Masse  der 
Dotterzellen  nur  einen  geringen  Körper  darstellt ,  so  kann  daraus  die 
nach  vorne  mehr  zugespitzte  Gestalt  des  Eies  erklärt  werden. 

Das  fertige,  bereits  vollkommen  ausgebildete  Ei  kommt  aus  dem 

Uterinalsacke  heraus  und  dringt -dann  in  die  Höhle  des  Uterus  hinein. 

Dieser  Uebergang  wird  durch  den  bereits  oben  hervorgehobenen  Muskel- 
helag  der  Uterinalwände  bewerkstelligt.  In  derUterinalhöhle  heftet  sich 
das  Ei  vermittelst  seines  Stieles  an  die  üteruswände  an  und  bleibt  dort 

während  der  ganzen  Zeit  der  Embryonalentwickelung.  Arnphilina  ist  in 

sofern  vivipar,  indem  sie  die  Eier  mit  vollkommen  entwickelten  Em- 
Hryonen  nach  Aussen  befördert.  Das  Auskriechen  des  Embryos  aus  den 
Eihüllen  geschieht  jedoch  ausserhalb  des  Mutterleibes. 

Die  äussere  Form  des  Eies  ist  der  des  Hühnereies  nicht  unähnlich. 

Es  ist  ovoidj  nach  vorn  zugespitzt,  nach  hinten  erweitert.  Von  aussen 
ist  dasselbe  mit  einer  ziemlich  dicken  Hülle  —  Eihülle  bedeckt.  Diese 

ist  gelblich  gefärbt,  ganz  glatt  und  erweist  sich  als  echte  Chitinhüüe. 
An  der  hinteren  Seite  des  Eies  ist  ein  kurzer  Stiel  vorhanden ,  mit 
welchem  dasselbe  der  Uterinalwand  anhaftet.  Im  Inneren  enthalt  es 

zweierlei  Zellen:  die  Keimzelle,  die  in  dem  vorderen  Theile  desselben 

•iiegt  und  die  Dotterzellen ,  welche  den  ganzen  übng  bleibenden  Raum 
erfüllen.  Diese  beiden  Theile  des  Eies  verhalten  sich  sehr  verschieden 

zun)  Hämatoxylin  und  in  Folge  dessen  können  sie  sehr  leicht  bei 
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den  gelarbteo  Präparaten  von  einaxider  unterschieden  werden.  Die 

Keiirizelle  färbt  sich  vollkommen  gleiehmässig,  in  den  Dotterzeilen  hin- 
gegen werdeo  durch  den  Farbstoff  nur  die  Kerne  intensi  V  violett  gefärbt, 

währeod  das  Protoplasma  dabei  nur  eine  leichte  violette'  Scbattirung  er- 
fährt. Diese  Färbung  tritt  aber  nur  dann  hervor,  wenn  die  Eier  bei  der 

Yerferiigung  der  Querschnitte  zufällig  durchschnitten  werden j  zugleich 
bietet  der  Querschnitt  auch  den  Vortheii  dar ,  dass  man  die  Structur 
der  Dotterzeilen  und  auch  der  Keimzeile  viel  besser  studiren  kann  als 

an  den  frischen  Eiern ,  obgleich  auch  an  den  letzteren  der  Bau  dieser 
beiden  Bestandtheile  sich  sehr  gut  unterscheiden  lässt.  Diese  beiden 

Untersuchungsweisen  können  bei  Beobachtung  der  embryonalen  Vor- 
gange sich  gegenseitig  controliren. 

Die  Keimzelle  stellt  ein  Klümpchen  des  Protoplasmas  dar.  Eine 

äussere  Hülle  konnte  ich  an  derselben  nicht  wahrnehmen,  was  voll- 
kommen mit  der  Abwesenheit  derselben  an  den  Keimstockzellen  über- 

einstimmt. Das  Protoplasma  ist  eine  ganz  durchsichtige  helle  Substanz, 
die  gewöhnlich  eine  Kugeiform  besitzt.  Im  Inneren  der  Keimzelle  konnte 
ich  ein  kugelförmiges  Klümpchen  auffinden ,  weiches  aus  den  feinsten 

Kornchen  bestand.  In  den  späteren  Stadien  verschwindet  dasselbe  voll- 
ständig. Wahrscheinlich  ist  dasselbe  ein  verändertes  Keimbläschen,  ob- 

gleich ich  dies  nicht  durch  unmittelbare  Beobachtung  bew^eisen  kann. 
Iah.  spreche  diese  Vermulliung  nur  deswegen  aus,  weil  die  Veränderungen 
des  Keimbläschens  bei  den  anderen  Platoden,  wie  es  in  der  neuesten 
Zeit  durch  Schneider  beim  Mesostomum  Ehrenbergii  beobachtet  worden  j 
in  dem  Zerfalle  desselben  bestehen,  indem  sich  in  dem  letzteren  Falle 
das  Keimbläschen  in  einen  Haufen  feiner  Fäden  verwandelt  ,  Be  - 

trachtet man  die  Keimzelle  etwas  länger,  so  bemerkt  man,  dass  sie  ihrr; 

Gestalt  zu  verändern  im  Stande  ist  dadurch,  dass  sie  sich  in  kegelförmige 
Fortsätze  auszieht,  welche  wieder  eingezogen  werden  können.  Man 

überzeugt  sich  davon,  dass  das  Protoplasma  der  Keimzelle  die  Fähig- 
keit besitzt  amöboide  Bewegungen  auszuführen  (Taf.  XXXII,  Fig.  ̂ 0  B). 

Die  Dotterzeilen  behalten  im  Ei  ihren  ursprünglichen,  bei  der  Be- 
sprechuDg  des  Dotterstocks  beschriebenen  Bau.  Sie  sind  hüllenlos  und 

bestehen  aus  einer  grobkörnigen  Substanz ,  in  welcher  der  Kern  einge- 

bettet ist.  Betrachtet  man  d'e  vonSpiritusexemplaren  angefertigten  \md 
mit  Hän)atoxylin  gefärbten  Querschnitte ,  so  tritt  dieser  Kern  noch  viel 
deutlicher  hervor.  Dies  geschieht  wahrscheinlich  dadurch ,  dass  sich 
die  Kornchen  der  Dotterzeilen  im  Alkohol  lösen  und  mit  dem.  flüssigen 

Protoplasma  verbinden.    An  solchen  Do iterstockz eilen  kann  man- in  der 

ünlerswchimgen  über  Platheirainthen  p,  50. 
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That  ein  homogenes  und  nicht  grobkörniges  Protoplasma  ,  wie  hei  den 
frischen  Thierec,  wahrnehüien. 

Die  embryon  a  !e  Entwickelungsgesehichte  ^Taf.  XXXIl). 

Die  EntwickeluBg  des  Embryos  geht  von  der  Keimzelle  aus,  wie  es 
für  eine  Anzahl  von  verschiedenen  Platoden  nachgewiesen  wurde.  Die 
Dotterzellen  nehmen  dabei  nur  in  sofern  Theil,  als  sie  wahrscheinlich 

als  Ernährungsmaterial  für  den  in  der  Bildung  begriffenen  Embryo 
dienen :  sie  vergehen  mit  der  Zeit  vollständig,  indem  sich  die  Eizelle  In 
den  Enibryonalkörper  umwandelt. 

Von  den  allgemeinen  Vorgängen  im  Laufe  der  Entwickelung  muss 
ich  das  Wachsthura  des  Eies  hervorheben,  weiches  in  unserem  Falle  in 

sehr  bedeutendem.  Grade  auftritt.  Eas  Ei,  weiches  zuerst  nur  0,09 

Mm.  in  der  Länge  misst,  wächst  gegen  das  Ende  der  Entwickelung  bis 
zu  0,57  Mm.  in  der  Lange.  Bei  diesem  Wachslhumsprocesse  erweist 
sich  die  Eischale  als  eine  sehr  ausdehnbare  Membran.  Sie  wird  während 

der  ganzen  Zeit  der  Entwickelung  allmälig  aufgetrieben  und  ist  dabei 
so  fein  geworden,  dass  bei  den  schon  mit  reifen  Embryonen  versehenen 
Eiern  dieselbe  als  eine  äusserst  dünne  Membran  erscheint. 

Die  erste  Veränderung  in  der  Keimzelle,  welche  den  Beginn  der  Ent- 
wickelung andeutet,  besteht  in  der  Zertheilung  derselben  in  zwei  primäre 

Furcbungskugeln.  Fig.  stellt  uns  diesen  Vorgang  dar.  DieFarchungs™ 
Zellen  sind  aber  in  diesem  Stadium  noch  nicht  sehr  deutlich  aufgetreten. 

Viel  deutlicher  kann  man  dieselben  in  späteren  Stadien  bemerken,  wo  be- 
reits die  Theilong  der  entstandenen  Zellen  weiter  vorgeschritten  ist.  Un- 

tersucht man  eine  ganze  Reihe  solcher  Stadien,  so  kommt  man  zu  der 

.Ueberzeugung,  dass  derFurchungsprocessbei  der  Amphilina  etwas  von  der 

totalen  Furchung  abweicht.  Die  Eigenthürclichkeit  desselben  besteht  dar- 
in, dass  die  Furchungszellen  immer  innigst  mit  einander  zusammenhängen 

und  zwar  vermittelst  einer  hellen  Substanz,  die  möglicher  Weise  von  den 

Zellen  selbst  abgeschieden  wird.  Die  ganze  Masse  bekommt  dadurch  ein 

eigenthümiiches  Aussehen.  Man  trifft  bei  der  Amphilina  kein  Maulbeer- 
formstadium an  ;  alle  Furchungskugeln  sind  am  Schlüsse  des  Furchungs- 

processes  in  eine  helle  Masse  eingebettet.  In  den  letzten  Stadien  der  Fur- 
chung erscheinen  die  Furchungszellen  als  kugeiförmige  scharf  begrenzte 

Kugein  (Fig.  26).  im  Inneren  sinddieseiben  von  einer  durchsichtigen  Masse 

erfüllt.  In  einigen  Zellen,  wie  eine  davon  auf  Fig.  25  abgebildet  ist,  konnte 

ich  den  bläschenförmigen  Kern  mit  einigen  Kernkörperchen  w^ahrnehmen» 
Dieser  letztere  ist  auf  den  frischen  Eiern  sehr  schwer  nachweisbar ;  an  den 

gefärbten,  in  späteren  Stadien  der  Entwickelung  begriffenen  Embryonen 

kann  man  den  Kern  immer  mit  der  grössten  Deutlichkeit  sehen.  Da  der™ 
Zeilschrift  f.  ̂ ^issenscli.  Zoologie.  XXIY.  ßd.  23 
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selbe  aiicli  an  weiter  ejitwickeUeD  Embi-yonen  in  frischem  Zustande  nicht 
scharf  2um  Vorscheiu  tritt,  so  bin  ich  zu  der  Annolime  geneigt ,  dass 
auch  in  den  früheren  bei  den  Fig.  25  und  ̂ 6  abgebildeten  Stadien  Kerne 
in  allen  Furch uügszelien  enthalten  sind. 

Fig.  %i — %'7  erläutern  die  Erscheinungen  der  Furchung.  Aus  diesen 
Abbildungen  kann  man  zuerst  das  allmähge  Vergehen  der  DotterzeUen 

ertüehmen.  Es  scheint,  dass  dieselben  bei  ihren  Veränderungen  sich 
G  iio/i  theiien  ;  diese  Theiiung  steht  mit  dem  Furchungsprocesse  in  keinem 

Zusammenhang.  Man  kann  weiters  aus  den  angezogenen  Figoren  ent- 
nehmen, dass  die  Abnahme  der  Grösse  der  Furchungszellen,  welche  als 

Folge  ihrer  Theiiung  mm  Vorschein  kommt,  nur  bis  zu  einem  gewissen 
Stadium  vor  sich  geht  (Figo  27)  :  dann  nimmt  eine  Zelle  an  Grösse  zu 
und  drängt  die  anderen  Zellen  nach  der  entgegengesetzten  Richtung. 

Aus  den  eben  beschriebenen  Furchungszellen  entsteht  nicht  der 

Embryonalkörper,  sondern  die  Embryonalhulle.  Der  Embryo  selbst 
kommt  später  zum  Vorschein  und  zwar  besteht  derselbe  bei  seinem 

Auftreten  aus  Zellen,  welche  von  den  bis  jetzt  beschriebenen  bedeutf^nd 
s  erschieden  sind.  Die  jetzt  zur  Besprechung  kommenden  Entw^ickelungs- 
erscheinungen  bestehen  einerseits  in  der  allmäligen  Ausbildung  des 
Embryonalleibes,  andererseits  in  der  regressiven  Metamorphose  der 

Embryonalhülle. 
Bei  dem  Fig.  28  abgebiideten  Stadium  ist  das  frühere  Bild  etv, 

verändert.  Die  Embryonalhüile  zieht  sich  etwas  zusammen  und  trenai 

sich  von  der  Eischale  ab.  In  dem  durch  diese  Abtrennung  entstandeneu  | 
Räume  treten  zwei  Zeilen  auf,  die  bestandig  an  dem  Pole  des  Eies 
bleiben  und  darum  als  Polzellen  bezeichnet  werden  künnen.  Im  Inneren 

der  Embryonalhüile  entsteht  ein  Zellenhaufen ,  der  die  erste  Anlage  des 

Embryonalkörpers  darstellt. 
Gehen  wir  zuerst  zu  den  Polzellen  über.  Dieselben  kommen  bei  der 

Entwickelung  der  Amphilina  sehr  constant  zum  Vorschein.  Die  Zahl  in 

Vx  elcher  sie  auftreten  ist  aber  sehr  w^echselnd.  Am  häufigsten  treten  sie 
7.U  zweien  auf,  manchmal  aber  erscheint  nur  eine;  in  einigen  Fällen 
steigt  ihre  Zahl  bis  auf  sieben,  wie  dies  auf  der  Fig.  31  abgebildet  ist. 
Vermuthiich  entsteht  eine  so  hohe  Zahl  der  Polzellen  durch  Theiiung  der 

zuerst  gebildeten  zwei  Zel'en.  Die  Lage  der  Polzellen  zeigt  auch  einige 
Verschiedenheiten.  Am  häufigsten  treten  sie  am  vorderen  Pole  des  Eies 
auf,  in  einigen  Fällen  aber  trifft  man  sie  gegen  alle^  Erwarten  an  dem 
hinteren  Pole.  Die  Form  und  der  Bau  der  in  Picde  stehenden  ZelK  r 

bleiben  immer  dieselben.  Es  sind  ovale,  bläschenförmige  Zellen  und  b- 
stehen  aus  einem  durchsichtigen  Inhalte  und  einer  sehr  feinen  Hülle, 

im  inneren  enthalten  sie  einen  kleinen,,  stark  lichtbrechenden  Ke-' 
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üeber  die  Entstehungsweise  der  Polzeilen  kann  ich  leider  nichts  Be- 

stimmtes-sagen.  Uli  grosser  Wahrscheinlichkeit  kann  man  vermuthen, 
dass  sie  aus  der  Embryonalhülle  entstanden  sind;  dafür  spricht  erstens 

ihre  Lage  und  zweitens,  dass  sie  gerade  zur  Zeit  auftreten ,  wenn  sich 
die  Embryonalhülle  von  der  Eischale  abtrennt 

Die  Anlage  des  Embryonalkörpers  erscheint  zuer  "  als  ein  der  Em- 
bryonalhülle anliegender  Zelienhnufen  (Fig.  28  Sie  kommt  aber 

nicht  immer  in  der  auf  der  Fig.  28  angegebenen  Steile  zum  Vorschein. 

Manchnjal  triffst  man  Eier,  bei  denen  die  Embryonalanlage  am  hinteren 
Ende  des  Eies  liegt  und  dabei  eine  mehr  in  die  Länge  gezogene  Gestalt 

besitzt,  als  auf  der  Fig.  218  dargestellt  ist.  Immerhin  jedoch  besteht  sie 
JUS  deutlichen  Zellen,  welche  Kerne  besitzen  und  von  den  ursprünglich 
im  Eie  gebildeten  Zellen  der  Embryonalhülle  sich  scharf  unterscheiden. 

Die  ersten  Veränderungen,  welche  an- dieser  Embryonalanlage  zu 
bemerken  sind,  bestehen  in  dem  Wachsthum  derselben  (Fig.  29).  Sie 
breitet  sich  aus,  wächst  in  die  Länge,  behält  aber  denselben  Bau, 
welchen  sie  bei  ihrem  Auftreten  zeigte.  Erst  in  den  weiteren  Stadien 
tritt  die  Differenzirung  der  Organe  hervor.  Der  Embryo  bekommt  eine 
ovale  Gestalt  und  eine  viel  schärfere  äussere  Begrenzung,  welche  letztere 
von  der  Verdichtung  der  äusseren  Zelleniagen  herrührt.  Jetzt  kann  m.an 

schon  den  vorderen  und  den  hinteren  Theil  des  Körpers  ganz  gut  unter- 
scheiden (Fig.  30).  Diese  beiden  kennzeichnen  sich  nämlich  durch  die 

verschiedene  Anlage  der  Organe,  welche  an  ihnen  zu  dieser  Zeit  auf- 
treten. Der  hintere  Theil  besteht  noch  aus  ursprünglichen  kugeiförmigen 

Zellen,  am  vorderen  tritt  aber  eine  Aenderung  des  Baues  hervor,  welche 
darin  besteht,  dass  sich  daselbst  grosse  Zellen  bilden,  welche  von  denen 
des  hinteren  Theiles  nicht  nur  durch  ihre  Grösse ,  sondern  auch  durch 

ihren  gelblichen  Inhalt  sich  ganz  gut  unterscheiden  lassen.  Aus  der  ' 
birnförmigen  Gestalt  dieser  letzteren  kann  man  schon  schliessen ,  dass 
sie  in  der  Folge  zu  Drüsen  ausgebildet  werden.  An  dem  oberen  Theil 
kann  man  zu  dieser  Zeit  drei  ausserordentlich  kleine  Streifchen  be- 

merken (Fig.  30  Ehk)^  die  in  diesem  Stadium  auf  den  ersten  Blick  als 

Pünctchen  erscheinen.  Dieselben  sind  die  erste  Anlage  der  später  auf- 
tretenden Haken  und  existiren  zur  beschriebenen  Zeit  nur  in  der  Drei- 

zahlj  während  sie  später  zu  zehii  vorhanden  sind. 
Die  weiteren  Veränderungen  im  Körper  des  Embryo  bestehen  in 

der  definitiven  Ausbildung  der  eben  hervorgehobenen  Anlagen  der 

Organe.  Die  Drüsenzellen  w^achsen  in  dem  darauf  folgenden  Stadium 
{Fig.  31)  in  die  Länge  aus,  ihr  Inhalt  wird  mehr  körnig,  wodurch  sich 
die  Zellen  schärfer  gegen  das  umgebende  Parenchym  abheben.  Die 

Ausführungsgänge  der  Drüsenzellen  sind  auch  schärfer  begrenzt,  als  das 
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in  dem  früher  besprocheDen  Stadium  der  Fall  war.  In  derselben  Weise 
sind  auch  die  Anlagen  der  Haken  weiter  ausgebildet ,  ihre  Zahl  nimmt 

zu,  sie  wachsen  io  die  Länge  und  krümmen  sich  an  ihren  vorderen 
Ed  den. 

Die  eben  beschriebenen  embryonalen  Vorgänge  konnten  an  den 

Eiern  verf  Igt  werden ,  Nvelche  aus  der  Uterinalöffnung  der  Amphilina 
beim  Hineinlegen  derselben  in  Wasser  heraustraten.  Hält  man  die  mit 

unausgebildeien  Embryonen  versehenen  Eier  längere  Zeit  im  Wasser, 
so  hört  die  Entwickelung  der  Embryonen  auf.  Die  Zellen  derselben 

zerfallen  sehr  bald,  verw^andeln  sich  in  eine  breiige  Masse  und  gehen 
schliesslich  zu  Grunde.  Sind  jedoch  Eier  mit  reifen  Embryonen  ins 
Wasser  gesetzt  worden,  so  schlüpfen  die  Embryonen  aus  denselben 

heraus  und  können  im  Wasser  ungefähr  24  Stunden  beim  Leben  er- 
halten werden.  Aus  diesem  und  aus  anderen  weiter  unten  zu  erörtern- 

den Gründen  kann  m?jn  vermuthen,  dass  dieEn  bryonen  der  Amphiliua 
zuerst  im  Wasser  frei  leben ,  bevor  sie  in  ein  anderes  Thier  gelangen 
und  ihre  Metamorphose,  wenn  eine  solche  auftriu,  durchmachen. 

Das  Ausschlüpfen  des  Embryo  aus  der  Eischale  geschieht  dadurch, 

dsss  die  letztere  durch  einen  longitudinalen  Kiss  platzt.  Durch  die  ent- 
syndene  weite  Oeffnung  gelangt  zuerst  die  Embryonalhülle  nach  Aussen 
uod  mit  derselben  der  darin  eingeschlossene  Embryo  selbst.  Derselbe 

macht  nun  sehr  energische  Bewegungen  bis  seine  Anstrengungen  schliess- 
lich ihren  Zweck  erreichen  und  er  ins  Freie  gelangt. 
Bevor  ich  zur  Beschreibung  des  Embryo  übergehe ,  muss  ich  noch 

die  Veränderungen  berücksichtigen,  welche  in  der  Embryonaihülle  auf- 
irelen.  Aus  dem  eben  besprochenen  Ausschiüpfungsprocess  kann  man 

schon  schiiessen ,  dass  dieselbe  in  der  Entwickelung  nur  eine  proviso- 

rische Rolle  spielt.  Sie  bildet  sich  zu  einer  Zeit,  wo  von  dem  Embryo- 
nolkörper  noch  keine  Spur  vorhanden  ist ,  erreicht  in  einer  gewissen 
EntwickeluDgsperiode  ihren  höchsten  Ausbildimgsgrad  und  wird  endlich 
beim  Ausschlüpfen  des  Embryo  von  demselben  in  den  Trümmern  der 

Eischale  verlassen.  Ihre  regressiven  Veränderungen  fangen  aber  nocl; 
viel  früher  an.  Wir  habea  diese  Hülle  in  dem  Stadium  verlassen,  als 
sie  noch  aus  deutlichen  Zellen  bestand.  Das  war  zu  der  Zeit,  als  die 

Embryonalaiilage  noch  gar  nicht  aufgetreten  war.  Kommt  die  letztere 
zum  Vorschein ,  so  fängt  in  der  Embryonalhülle  eine  Rückbildung  an, 
und  erweist  sich  namentlich  darin ,  dass  sie  ihren  zelligen  Bau  allmälig 

verliert.  Aus  den  Fig,  28 — 33  sind  diese  Veränderungen  ersichtlich. 
Man  sieht  daraus ,  dass  in  der  Hülle  anstatt  der  ursprünglichen  kleinen 

Zellen  grosse  kogeiförmige  auftreten  ,  welche  aber  in  viel  geringerer 
Zahl  als  die  frülieren  erscheinen ,  der  ganze  übrig  bleibende  Theil  der 
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Hülle  besteht  ms  einer  feinkörnigen  Sabsiani  j  an  der  keine  besondere 
Structur  nachzuweiseo  Ist,  In  den  noch  späteren  Stadien  verschwinden 
auch  diese  Zellen  ,  so  dass  schliesslich  die  Hülle  nur  aus  der  erwähnten 

feinkörnigen  Substanz  besteht,  wie  es  zur  Zeit  des  Äusschlüpfens  des 
Embryo  der  Fall  ist.  Man  sieüt  daraus,  dass  die  EoibryoualhtAlie  der 

Amphilina  In  ihren  Entwickelungserscheinungen  der  des  Botbriocepha- 
lus  proboscideus  ähnlich  ist.  Die  letztere  durchläuft  ebenfalls  eir^e  re-- 

gressive  Metamorphose ,  wie  das  von  Metschnikoff ')  nachgewiesen wurde. 

Die  aus  dem  Eie  der  Amphilina  entstandene  Larve  (Fig.  34)  zeigt 

folgenden  Bau.  Sie  hat  eine  walzenförmige  in  der  Mitte  erweiterte  Ge- 
stalt. Ein  Ende  derselben  ist  abgerundet,  das  andere  etwas  ausgehöhlt. 

Es  scheint  mir,  als  ob  die  Larve  sich  mit  dem  ausgehöhlten  Ende  an 
den  Objectträger  anzuheften  im  Stande  wäre.  Das  abgerundete  Ende 

erv\'eist  sich  bei  der  Bewegung  der  Larve  als  ihr  vorderes  Ende,  indem 
sie  sich  mit  demselben  nach  vorne  richtet,  das  ausgehöhlte  als  das 
hintere.  Der  Rand  dieses  letzeren  ist  in  kleine  höckerförmige  Fortsätze 
ausgeschnitten ,  an  welchen  sich  die  schon  früher  erwähnten  und  von 

Grimm  zuerst  aufgefundenen  Haken  befinden.  Wir  haben  schon  oben 

erwähnt,  dass  diese  embryonalen  Haken  vollkommen  denen  der  männ- 
lichen Geschlechtsorgane  ähnlich  sind.  Sie  stellen  hier  kleine  Leistchen 

dar,  weiche  an  ihrem  freien  Ende  klauenförmig  gebogen  und  unter  der 

Klaue  mit  einem  Querfortsatze  verseben  sind  (Fig.  33  und  34). 
Das  vordere  Ende  des  Embryo  ist  auf  seiner  ganzen  Oberfläche 

mit  den  feinsten  Flimm-ercilien  bedeckt  (Fig.  34),  welche  als  Bewegungs- 
organe der  Larve  dienen.  Der  Wimperbesatz  reicht  hier  ungefähr  bis 

zur  Hälfte  der  Länge  des  Embryo  und  besteht  aus  ausserordentlich 
feinen  Wimpern,  welche  nur  durch  ihre  Bewegung  wahrnehmbar 

werden.  Das  Vorhandensein  des  Wimperbesatzes  spricht  sehr  zu 

Gunsten  der  Vermuthung ,  dass  die  Embryonen  der  ADiphilina  j  nach  - 
dem sie  ausgeschlüpft,  eine  gewisse  Zeit  als  freilebende  Thiere  im 

Wasser  zubringen. 

Der  anatomische  Bau  der  Larve  erweist  sich  folgendsrmassen  . 

Yon  Aussen  ist  die  Larve  mit  einem  dicken  cutieuiaren  üeberzug  be- 
legt. Im  Inneren  besteht  sie  aus  Zellen^  welche  im  Yergleich.  mit  denen 

des  zuletzt  besprochenen  Stadiums  sehr  wenig  verändert  sind.  Im 
hinteren  Körpertheile  sind  es  kleinere  kugelförmige  und  durchsichtige 

Zellen ,  im  vorderen  grosse  Drüsenzellen ,  weiche  beide  zusamm.en  die 
ganze  Körpermasse  der  Larve  bilden.  Die  Drüsenzellen  liegen  in  der 

Mitte  des  Körpers  und  sind  von  unten  von  der  Parenchymschicht  be- 
1)  Bullet,  de  FAcad.  Imper.  de  St.  Petersbourg  Bd.  XllL 
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gremt.  Sie  sind  ihrer  Gestalt  nach  kolbenförmig^  da  sie  aber  durch  die 

kugelförmigen  Zellen  des  PareDchyms  von  aileii  Seiten  gedrückt  werden^ 

so  bekommt  ihr  erweitertes  hinteres  Ende  eine  polygonale- Gestalt.  Jede 
Brüserizelle  besteht  aus  feinkörnigem  Protoplasma  und  enthält  im 

Inneren  ̂ men  Kern.  Eine  Hülle  konnte  ich  an  den  eigentlichen  Zellen 

nicht  auffinden^  man  kann  aber  eine  solche  an  den  Zeileofortsätz-en  resp. 
Ausfühningsgängen  der  Drüsen  mit  grosser  Klarheit  unterscheiden. 
Die  Äiisführungsgänge  steilen  ziemlich  dicke  Röhren  dar,  welche  sich 

von  den  Drüsen  aufwärts  begeben  und  dann  an  der  Oberfläche  des 
vorderen  Körperendes  münden.  Sie  besteben  aus  einer  struxjturlosen 
Hülle,  welche  am  vorderen  Theile  des  Rohres  am  dicksten  ist  und  nach 

biiiteo  immer  mehr  und  mehr  an  Dicke  abnimmt,  bis  sie  endlich  an  der 

öberOt'che  der  Drüse  vollständig  unmerkbar  geworden  ist. 
Diese  kurz  auseinandergesetzten  Entsvickelungsvorgänge  bieten 

die  Möglichkeit,  dieselbe  mit  denen  der  anderen  Piatoden  zu'vergleichen. 
Es  wurde  schon  oben  hervorgehoben ,  dass  die  Embryonalhülle  der 

Amphilina  ein  der  von  Kölliker  und  Metschnikoff  nachgewiesenen 
IJmhüilungshaot  des  Bothriocephalus  proboscideus  analoges  Gebilde 
darstellt.  Ziehen  wir  nun  auch  die  anderen  Entwickeluogserscheinun- 

gen  der  Amphiiina  in  den  Vergleich,  so  werden  wir  zur  Ueberzeugung 

kommen ,  dass  die  Entwickelung  unseres  Wurmes  en  den  Typus  ange- 
reiht werden  muss,  nach  welchem  sieb  die  Piatoden  entwickeln,  welche 

aus  dem  Eie  mit  der  ümhüllungshaul  oder  mit  einer  Wimperhülie  aus- 
schlüpfen. Zu  diesen  zählt  man  gegenwärtig  die  Bothriocephaliden 

(Bothriocephalus,  Triaencphorus  und  andere)  und  Monoslomiden  (Mono- 
stomum  mutabile  etc.). 

Die  ersten  embryonalen  Vorgänge  der  Amphilina  unterscheiden  sich 
von  den  eben  hervorgehobenen  des  Bothriocephalus  dadurch,  dass  die 

Bildung  des  Embryo  und  der  Embryonalhaut  bei  ersterer  nicht  gleich- 
zeitig vor  sich  geht.  Erst  nachdem  die  Embryonalhaut  ihren  höchsten  Aus- 

bildungsgrad erreicht  hat ,  tritt  die  erste  Anlage  des  Embryonalkörpers 
hervor  und  zwar  erscheint  der  Embryo  schon  bei  seinem  Auftreten  nach 

der  Form  der  ihn  zusammensetzenden  Zeilen  von  der  Embryonaibaut 
verschieden. 

Trotz  dieser  Verschiedenheit  zvv'ischen  den  ersten  Enlvrlckeiungs- 
phasen  der  Amphilina  und  des  Bothriocephalus,  kann  man  annehmen^ 

dass  die  Embryonalhaut  der  ersteren  der  ümhüliungshaut  der  letz- 

teren homolog  ist.  Sie  ist  auch  homolog  der  Wimperhülle  des  Bothrio- 
cephalus latus,  Triaenophorus  etc.  Da  diese  letztere  unstreitig  einen 

gewissen  Grad  der  Individualisirung  zeigt,  welcher  sich  in  den  selbstän- 
iiigen  Wiroperbewegungen  ausprägt,  so  kann  auch  die  Embryonalhaut 
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ebenfalls  als  ein  dem  Individuum  gl  eich  werthiges  Gebilde  belrachtet 
werden . 

Amphilina  neritina  sp.  (Taf,  XXXII,  Fig.  35). 

Zwischen  den  Exemplaren  der  Amphilina  foliaicea  traf  ich  manch- 
mal Amphilinen,  welche  sich  von  der  eben  genannten  Species  durch  das 

äussere  Aussehen  auszeichneten.  Sie  waren  graugrün  geförbt  und 
beinahe  ganz  undurchsichtig.  Solche  Exemplare  konnte  ich  nur  3  Mal 
unter  mehreren  von  Amphilina  foliacea  auffinden.  Sie  waren  ziemlieh 
ausgewachsen  und  massen  18  Mm.  in  ihrem  längsten  Durchmesser. 

Eines  von  denselben  legte  ich  in  Giycerin  um  zu  erfahren  wie  es  sich 

im  Vergleiche  zu  der  gewöhnlichen  gelblich  gefärbten  Amphilina  foliacea 

verhalten  w-erde ;  die  anderen  verwendete  ich  für  die  histologischen 
Untersuchungen.  Das  durch  Giycerin  aufgehellte  Exemplar  zeigte,  dass 
in  Betreff  des  Baues  und  der  Anordnung  der  Geschlechtstheiie  zwischen 

diesen  gefärbten  Amphilinen  und  der  Amph.  foliacea  keine  ürilerschiede 

vorhanden  sind.  An  den  Qr-erschnitter  habe  ich  mich  jedoch  überzeugt, 
dass  sich  die  in  Rede  stehenden  Amphilinen  in  mancher  Hinsicht  durch 

ihren  histologischen  Batu  von  der  Amnh.  foliacea]  unterscheiden.  Da 
diese  Unterschiede  bei  allen  drei  Exemplaren  sehr  conslant  auftraten, 

so  schlage  ich  vor  diese  schon  durch  ihr  äusseres  Aussehen  ausgezeich- 
nete Amphilina  als  Amphilina  neritina  zu  bezeichnen»  Dieselbe  unter- 

scheidet sich  von  der  Amphilina  foliacea  durch  folgende  Merkmale: 

1 )  Die  Drüsenschicht  des  Houtmuskeischlauchcs  (Taf.  XXXi,  Fig. 
18)  ist  bei  der  Amph.  neritina  viel  stärker  entwickelt,  als  bei  der  Amph. 
foliacea.  Dieselbe  stellt  nämlich  bei  jener  eine  mächtig  entwickelte 

Lage  von  grossen  Drüsenzellen  dar,  welche  die  bei  Amph.  foliacea  nicht 

nur  an  Zahl  übertreffen^  sondern  auch  in  höherem  Grade  mit  ExcretioBs- 
körnchen  erfüllt  sind.  Diese  letztere  Eigenschaft  der  Hautdrüsen  ist 

Ursache  der  Färbung  unserer  Species,  da  dieselbe  nur  in  Folge  des 
Durchschinimerns  der  Drüsen  zum  Vorschein  kommt.  Damit  überein- 
stimmend  sind  auch  die  Uterindrüsen  bei  unserem  Thiere  sehr  stark 

entwickelt  (Taf.  XXVIIl,  Fig.  5). 
2)  Die  Muskeln  des  Uterus  sind  bei  Amphilina  neritina  viel  stärker 

entwickelt  als  bei  der  Amph,  foliacea. 

3)  In  der  Parenchymschicht  findet  man  bei  der  Amph.  neritina 
jene  früher  hervorgehobenen  problematischen  Zellen  nicht,  welche  bei 
der  Amph.  foliacea  in  so  reicher  Menge  vorkommen. 

An  den  Querschnitten  von  Amph.  neritina  habe  ich  die  Veräste- 
lungen von  eigenthtimlichen  Gefässen  aufgefunden  (Taf.  XXXI,  Fig  i  8) 

welche  sieh  von  Aesten  der  spongiösen  Gefässe  —  (solche  kommen  auch 
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bei  der  Ämpb.  neritina  vor)  —  dadurch  unterscheiden,  dass  sie  sehr 
distincte  structurlose  Membranen  haben,  üeber  die  Deutung  dieser  Ge- 
fässe  bin  ich  mir  nicht  ganz  klar. 

Will  man  nun  aus  allem  Vorstehenden  einen  Schiuss  in  Bezug  auf 

di'  ^iatische  Stellung  von  4mphilina  ziehen,,  so  ist  der  Weg  dazu 
aix.  ..>  ■  :;.  va  durch  die  Structur  der  Geschlechtsorgane  gegeben.  Nachdem 
in  der  letzten  Zeit  durch  die  Untersuchungen  von  Stieda  und  Blumberg 

bei  den  Trematoden  die  Yagina  mit  der  Vaginalöffnung  nachgewiesen 
v/iifdej  ist  der  Unterschied  in  dem  Baue  der  weiblichen  Geschlechts- 

organe der  Cestoden  und  Trematoden  ziemlich  ausgeglichen.  Für  die 
BestiOimung  der  Verwandtschaft  der  Amphilina  kann  uns  der  Bau 

der  Samendrüsen  dienen;  welche  bei  den  beiden  Abtheilungen  der 
parasitischen  Platoden  verschieden  ist.  Bei  den  Trematoden  treffen  wir 

niemals  traubenförmig  verästelte  Hoden ;  solche  finden  wir  dagegen  in 
allen  Fällen  bei  den  Gestoden  als  ein  beständig  vorhandenes  Merkmai 

dieser  Gruppe.  Die  etwas  abweichende  Gestalt  der  Dotterstöcke  aus- 
genommen, stimmt  der  Bau  der  Geschlechtsorgane  j}ei  Amphilina  mit 

dem  bei  Bothriocephaius  überein.  Aus  allen  hier  mitgetheilten  anato- 
mischen Thaisachen  muss  ich  mich  in  Betreff  auf  die  systematische 

Stellung  der  Amphilina  an  die  früher  von  Dij ardin  und  G.  Wagk?^er 
ausgesprochene  Ansicht  anschllessen  und  die  Amphilina  als  eine  Cestode 

betrachleUj  die  wegen  ihres  solitären  Lebens  in  die  Nähe  von  Caryo- 

pbyllaeus,  wegen  ihres  Baues  —  in  die  Nähe  der  ßothriocephaliden  ge  - 
.stellt  werden  ro,u,ss. 

IrMIraig  der  Abblldiiigea:  Tat  IXflll-XXlIL 

C,  Ciiticuia. 
Crb,  Girrusbeutei. 
_D;  DotterstoGk. 
Dsch,  Drüsenschicbt  des  Hautmuskeischlauches 
Dsvf,  dorsoventrale  Muskelfasern. 
Dz,  Dotterzeilen. 
dC:  duclus  ejaculatorius. 
dg,  Dottergaiig. 
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E,  Ei, 
Edr,  Embryonaldrüse. 
Eh,  Embryonaihaut. 
Em,  Embryo. 
Hms,  Hautrausfcelschiauch. 
'l.;ch.,  Hautschicht  des  Hautmuskelschlauches. 
O,  Kalkkörperchen. 
Krsch,  Körnerschicht  des  Hautmuskelschlauches. 
Kst^  Keimstock. 
ÄX  Keimzelle. 
Lf,  iongitudinale  Muskelfasern  des  Hautmuskelschlauches. 
M,  Retractor  des  Saugnapfes. 
Mgo,  männliche  Geschlechtsöffnung. 
Ml,  Iongitudinale  .     „  . >  Muskelfasern  des  Saugnapfes. 
Mq,  quere  ) 
Msch,  Muskelschicht  des  Hautmuskelschlauches. 
Ph,  Penishaken. 
Plz,  Polzellen. 
Pr^  Körperparenchym. 
Pz,  problematische  Zellen, 
j»,  Penis. 
Qmf,  querverlaufende  Muskelfasern  des  Hautmuskelschlauches. 
Rs,  Receptaculum  seminis. 
Schd,  Schalend rüse, 
Sd,  Samendrüse. 
Sn,  Saugnapf, 
trsM,  transversale  Muskeln. 
T,  sehniger  Ring. 
VG:  i^nteriisöffnung. 
Ut,  Uterus. 
Vs,  Vesicula  seminalis. 
vd,  Vas  deferens. 
vg,  Vagina. 
vo,  Vaginalötfnung, 
Wgfi  Gefässstämme. 

Taföl  XX¥in. 

Fig.  1.    Ein  altes  Individuum  von  Amph.  foliacea  in  natürlicher  Grösse. 
Fig.  2.  Hinterer  KörperUieil  der  geschlechtsreifen  Amph.  foliacea  mit  den  daselbst 

gelegenen  Geschlechtsorganen , 
Fig.  3.  Nicht  geschlechts reifes  Individuum  der  Amph.  foliacea  mit  bereits  ausge- 

bildeten Geschlechtsorganen  aber  ohne  reife  Eier« 
Fig.  4.  Querschnitt  durch  den  Mitteltheil  des  Körpers  einer  geschlechtsreifen  Amph. 

foliacea. 

5.  Uterus  Windung  der  Amph.  rjeritina. 



342  Br.  W.  Salensky^  üeber  den  Bau  und  die  Entwickekingsgcscliiclite  der  Aitnpl)iiiri?\. 

Tafel  XnX. 

Fig»    6.  Längssclmiti  dnrch  den  vordererj  Theil  des  Körpeis  der  Ampb.  foliacea, 
Fig.   7.  Zwei  dorsoventraie  Muskelfasern  (ohne  Endigungen  derselben). 
Fig.    8.  Ein  Theii  eines  Ouerschnittes  der  geschlechtsreifen  Amph.  foliacea. 
Fig,    9.  Ein  Stück  des  Kcrperparenchyms  aus  der  Grenze  des  Hautmuskelschlauches.. 
i  ig,  4  0,  Querschnitt  des  Seitengefässes  mit  den  seitlichen  Aesten  desselben. 
Fig.  H.  Ein  verschieden  entwickelte  Samenzellen  enthaltender  Hodenschlauch  der 

Amph,  foliacea, 

Tafel  XXX. 

Fig«  -5  2.  Ein  Theil  eines  Querschnittes  der  nicht  geschlechtsreifen  Amph.  foliacea. 
Fig.  13.  Querschnitt  des  Keimstockes  der  Amph.  foliacea. 
Fig.  U.  Die  Endtheile  des  männlichen  Geschiechtsapparates. 

Tafel  XXXI. 

Fig.  4  5.  Verbindungsstelle  der  Geschlechtswege  von  Amph.  foliacea. 
Fig.  4  6.  Querschnitt  durch  den  Dotterstock  an  der  ürsprungsstelle  des  Dotterganges. 
Fig.  4  7  A.  Problematische  Zelle  des  Kcrperparenchyms  mit  ihren  Endverzwei- 

gungen (Amph.  foliacea). 
Fig.  4  7  B.  Problematische  Zeile  mit  Kern>  ohne  Endverzweigungen. 

Fig.  4  8.  Querschnitt  durch  de;-.  Mitteltheil  des  Körpers  der  Amph.  neritina. 
Fig.  4  9.  Querschnitt  durch  die  Schalendrüse  der  Amph,  foliacea. 

Tafel  XXXn. 

Fig.  ?0  A.  Ein  ganzes  Ei  mit  der  Keimzelle  und  Dotterzellen.  B,  Keimzelle  isolirtj. 
die  amöboide  Bewegung  seines  Protoplasma  zeigend. 

Fig.     -  37.  Verschiedene  Stadien  des  Furchungsprocesses. 
Fig.  S8j  9.9,  80  und  3^.  Fntwickelungsstadien  des  Embryonalkörpers. 
Fig.  32.  Ein  junges  Ei  mit  Hämatoxyiin  behandelt. 
Flg,  33.  Das  Ausschlüpfen  des  Enabryo  aus  der  Eihülle. 
Fig.  84   Die  ausgeschlüpfte  Larve  der  Amph.  foliacea. 
Fig.  85.  Eine  alle  Amphilina  neritina  n.  sp.  in  naliirhcber  Grösse. 



Untersnchnngen  an  Seebryozoen. 

Vorläufige  Mitiheilung 

von 

Dr.  W.  Salensky, 
Prof,  in  Kasan. 

Mit  Tafel  XXXII,  Fig.  l  2,  3. 

Indem  ich  die  ausführliche  Veröffenllichun|;  dieser  üntersucbungea 
mir  für  eine  andere  Gelegenheit  verspare,  will  ich  in  den  vorliegenden 

Zeilen  nur  einige  Thatsachen  inBetreß"  der  Anatomie  undEntwickelungs- 
geschiehte  derBryozoen  kurz  darlegen. 

1 .  Zuerst  sei  mir  erlaubt  üb  er  die  Anatomie  der  Tentakel- 

kröne  einige  Bemerkungen  zu  machen.  Nach  den  Urttersuchungen  von 

verschiedenen  Forschern ,  stellen  die  Tentakeln  der  cbylostomen  Bryo- 
Zoen  hohle  röhrenförmige  Gebilde  dar,  welche  aus  einer  äusseren 

zelligen  Hülle  und  einer  innerer  homogenen  Membran  besteben.  Nach 
unten  münden  die  Höhlungen  der  Tentakeln  in  einen  ringförmigen  Raum 

aus  einen  Ringkanal,  welcher  die  Mundöffnung  umgiebt  (s.  Nitsche  : 

»Beiträge  zur  Kenntniss  der  Bryozoen«  in  dieser  Zeitschr  ,  Bd.  XXI), 
Alle  diese  Theile  kann  man  sehr  leicht  bei  den  chylostomen  Bryozoen 
auflinden.  Besonders  empfehlenswerth  zum  Nachweise  derselben  sind 

die  Bugula-Arten,  weiche  wegen  ihrer  Durchsichtigkeit  am  leichtesten  zu 
untersuchen  sind.  Betrachtet  man  den  Polipid  von  Bugula  plumosa  oder 

Bugula  neritina  ̂   so  überzeugt  man  sich ,  dass  der  Bau  ihrer  Tentakeln 
und  ihres  Ringkanals  etwas  complicirter  erscheint ,  als  es  von  Nitsche 
für  Flustra  membranacea  dargestellt  ist.  Man  bemerkt  nämlich  ,  das& 

ausser  den  erw^ähnten  zwei  Hüllen  noch  eine  dritte  Zellenhülle  bei  diesea 
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exisiirtc  weiche  durcli  die  Form  ihrer  Zellen  etwas  voa  der  äusseren 

Hülle  sich  unten-icheidet.  Diese  umkleidet  die  ganze  Höhle  des  Tentäkels 
und  geht  dann  an  der  Basis  der  Tentakelkrone  in  den  Bingkanal  über. 
In  jedem  Tentakel  kann  man  diese  innere  Hülle  ohne  alle  Schwierigkeit 
nachweisen.  Im  Eingkanale,  welcher  bei  Bugula,  sowie  bei  den  anderen 

Chyiostomen  einerseits  durch  das  innere  Epithslium  des  Oesophagus, 
andererseits  durch  die  Tentakelscheide  gebildet  ist,  kann  man  weiter 

auch  einen  hohlen,  cylindrischen,  etwas  abgeplatteten  Kanal  bemerken, 
welcher  aus  denselben  Zellen  besteht ,  wie  die  innere  Bekleidung  der 
Tentakeln  selbst ,  aber  im  Inneren  des  Ringkanals  horizontal  liegt.  In 

diesen  letzteren  Kanal  ftihren  die  Höhlungen  der  inneren  Zeilenbeklei- 
dung der  Tentakeln  ein. 

Es  stellt  also  der  Bau  der  Tenlakeikfone  folgende  Verhältnisse  dar, 
welche  durch  beigefügte  Taf.  XXXH  Fig.  1  erläutert  sind.  Jeder  Tentakel 
ist  ein  nach  hinten  offenes,  nach  oben  abgerundetes  Rohr,  welches 
eigentlich  aus  zwei  Hüllen  :  einer  äusseren  mit  Wimpern  besetzten  und 
inneren  homogenen  besteht.  Die  letztere  ist  auf  der  beigefügten  Figur 
wegen  ihrer  Feinheit  nicht  abgebildet.  Am  besten  kann  man  sie 
jenen  Präparaten  unterscheiden ,  in  welchen  die  äussere  Hülle  zersetzt 

ist,  z.  B.  in  den  schlecht  conservirten  Spirituspräparaten.  Die  äussere 
Hülle  besteht  aus  cylindrischen  Zellen ;  an  der  Innenfläche  der  Tentakeln 

geht  sie  nach  hinten  in  die  Oesophagealwand  über  (Taf.  XXXH,  Fig.  1 

6'^) ,  an  der  Aussenfläche  verbindet  sie  sich  mit  der  Tentakelscheide.  Die 
homogene  Hülle  schliesst  sich  an  die  äussere  in  ihrem  Laufe  an  und  geht 

also  auch  einerseits  in  die  homogene  Lameile  des  Oesophagus  über 
andererseits  hört  sie  wahrscheinlich  an  der  Basis  der  Tentakeln  auf.  Im 

Anfangstheile  des  Oesophagus  bildet  die  äussere  Hülle  eine  rinnen- 
förmige  Vertiefung,  welche  eigentlich  den  Ringkanal  oder  besstn  Jie 
Riogrinne  bildet. 

In  diesen  beiden  Theilen  der  Tentakelkrone  ist  ein  arideres  System 
der  Röhren  eingeschaltet,  weiches  nus  einem  ringförmigen  Rohre  und 

mehreren,  an  ihrer  Zahl  den  der  Tentakeln  entsprechenden  Röhren  be- 
steht. Diese  letzteren  sind  an  frischen  Exemplaren  sehr  gut  zu  uoter- 

scheiden ;  besser  noch  kann  man  sie  an  den  mit  Hämatoxylin  gefärbten 

Präparaten  nachweisen.  Besonders  empfehlenswerth  zu  diesem  Zwecke 

sind  die  Polypide  von  Bugula  neritina .  da  dieselben  durch  ihre  Grösse 
sich  auszeichnen.  Das  Ringrohr  und  die  Tentakelröhre  bestehen  aus 

abgeplatteten ,  in  der  Mitte  ei^^vas  ausgebuchteten  Zellen ,  w^elche  zu- 
sammen im  Inneren  der  Tentakeln  eine  schöne  wellcnfönnige  Figur 

bilden  und  so  angeordnet  sind,  dass  die  Erhebung  jeder  Zelle  zwischen 
je  zwei  Zellen  der  anderen  Seite  gestellt  ist.    Wegen  dieser  letzteren 
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Anordnung  bekommt  die  Höhle  der  leiiiakeln  auch  eine  wellenförmige 

Figur.  Jede  Zeile  ist  beinahe  elliptisch  und  mit  einem  Kern  versehen. 

Zwischen  den  Zellen  befindet  sich  eine  grosse  Menge  der  Interzeliular- 
subslanzj  w  elche  an  den  gefärbten  Präparaten  besonders  scharf  auftritt, 
da  sie  sich  mit  Hamatoxylin  nicht  färbt. 

Endlich  muss  noch  das  Verhäitniss  der  Teniakeischeide  zum  Ring- 

kanal berücksichtigt  werden.  Die  erstere  bildet  hinter  der  Tentakel- 
basis  ein  Dach  über  die  Ringrinne  aus ,  wie  das  schon  oben  hervorge- 

hoben wurde.  Dieses  Ueberdecken  wird  am  hinteren  Rande  der 

Ringrinne  dadurch  vermittelt,  dass  die  Teniakeischeide  ganz  einfach 
mit  dem  letzteren  verwachsen  ist  und  weiter  nach  hinten  in  die  sog. 

äussere  Epithelschicht  des  Darmkanals  übergeht.  Am  oberen  Rande 

der  Ringrinne  tritt  die  Verbindung  der  Tentakelscheide  mit  der  Aussen- 
flache der  Tentakeln  ein.  Das  geschieht  dadurch,  dass  an  dieser  Stelle 

von  der  Tentakelschcide  eine  horizontale  ebenfalls  zellige  Lamelle  sich 

abtrennt,  welche  letztere  mit  der  Basis  der  äusseren  Oberfläche  der 
Tentakeln  sich  verbindet  (Taf.  XXXÜ,  Fig.  \  Tsch), 

Bei  dieser  Gelegenheit  sei  es  mir  erlaubt  die  Vermuthung  auszu- 

sprechen, dass  die  eben  beschriebene  Röhre  bei  den  von  anderen  Beob- 
achtern untersuchten  Bryozoen  auch  vorkommt.  Wenigstens  scheinen 

mir  die  Abbildungen,  welche  Nitscre  seiner  schönen  Abhandlung  über 

die  phylaclolaemen  Bryozoen  beifügt,  mit  den  beschriebenen  Verhält- 
nissen sehr  übereinstimmend  (siehe  Fig.  24,  25  und  31,  Nitsche  »Bei- 

träge zur  Anatomie  der  phylactolaemen  Süsswasserbryozoen ,  insbeson- 
dere von  Aicyoneila  fungosa  Fall,  sp.«  im  Aich.  f.  Anat.  und  Physiologie 

1868V.  NiTscHE  beschreibt  aber  die  »Wülste  von  kreisförmigem  Quer- 
schnitt cc,  welche  meiner  Meinung  nach  Zellen  sind,  als  Anschwellungen 

der  homogenen  Schicht.  Er  erwähnt  aber  dabei,  dass  man  in  denselben 
mitunter  Ferne  vahrnehmen  kann.  Bei  der  Flustra  membranacea  hat 

derselbe  Forscher  auch  die  Anlage  der  eben  beschriebenen  Gefässe 

beobachtet,  aber  dieselben  in  ihrer  weiteren  Entwicklung  nicht  beachtet. 

Fragt  man  nun  nach  der  Deutung  der  jetzt  hervorgehobenen  Ge- 
bilde, so  scheint  mir  am  passendsten,  dieselben  für  Blutgefässe  zu 

erklären.  Diese  Deutung  ist  durch  Lage  und  Form  dieser  Gefässe  be- 
rechtigt. Nach  diesen  letzteren  Merkmaien  sind  sie  vollkommen  den 

vorderen  Gefässabtheilungen  einiger  Anneliden  entsprechend.  Am 

meisten  entsprechen  sie  aber  der  vorderen  Gefässabtheilung  der  Pho- 
rouis  fs.  KoBaaeBCKiii.  AHaxoMia  ii  iiCTopia  pasBiiTia  Phoronis  und 
Metschnikoff  »Ueber  Metamorphose  einiger  Seethiere«  in  dieser  Zeitschr. 

Bd.  XXI),  welche  auch  aus  einem  Ringgefässe  und  mehreren  Tentakel- 
gefässen  besteht.     Die  physiologische  Function  der  Tentakeln  spricht 
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auch  günstig  für  diese  Annahme .  indem  dieselben  gewöhnlich  für  die 
Bespiratioosorgane  der  Bryozoen  gehaUeo  wurden.  In  einbryolcg»:7cher 
Beziehung  stelieo  sie  sehr  interessante  Verhältoisse  dar.  Sie  entstehen 

nämlich  aus  der  mittleren  Zellenlage  der  Polypidknospe.  Diese  ZeUen- 

lage  ist  nämlich  die,  weiche  auch  von  Nitsche  bei  der  Flustra  membra- 
nacea  aufgefunden,  als  innere  Füllungszelienmasse  der  Tentakelanlagen 
bezeichnet,  aber  weiter  nicht  verfolgt  wurde  (s.  Taf.  XXVn,  Fig,  %l 
dieser  Zeitschr.  Bd.  XXI) . 

2  li'i  Betreff  des  Knospungsprocesses  will  ich  zuerst  hervor- 
heben ,  dass  alle  Knospen ,  sei  es  eine  Polypidknospe,  oder  eine  solche, 

aus  welcher  ein  dem  Polypid  homologes  Gebilde  entsteht,  immer  aus 
?v>8i  Schichten  bestehen,  welche  ich  der  Kürze  wegen  als  äussere  ußd 
innere  Blätter  bezeichnen  will.  Sie  unterscheiden  sich  immer  dadurch, 

dass  die  innere  Schicht  aus  mehreren  Lagen  kugelförmiger,  die  äussere 
nur  aus  einer  Löge  abgeplatteter,  im  Längsschnitte  spindelförm 4.. 

Zellen  besteht.  Erstere  giebt  wie  bekonnt  bei  den  Polypidknospen  die 
Anlage  der  Tentakelscheide,  äusseres  Epithel  des  Darmkanals,  letztere 

die  Anlage  des  inneren  Darmepithels.  So  verhält  sich  auch  der  Fühl- 
kropf der  Avicularien,  In  Bezug  auf  die  Avicuiarien  muss  ich  bemerken, 

dass  die  beiden  Schichten  bei  diesen  persistirende  Gebilde  darstellen 

und  dass  also  der  dem  Polypide  homologe  Fühlknopf  derselben  auch  ein 

Rudiment  der  Tentakelscheide  besitzt.  Die  detaiUirte  Beschreibung  der 
Entwicklung  derselben  will  ich  mir  vorbehalten. 

Ueber  die  Entstehung  des  Polypids  im  Inneren  der  Zoeciumknospe 
will  ich  bemerken,  dass  ich  in  diesem  Falle  die  Tentakeikrone  und  den 

Oesophagus  nicht  durch  horizontale  Einsenkung  der  Oberfläche  der 
inneren  Zellsäcke  sondern  durch  Auftreten  eines  ellipsoiden  Wulstes 

an  dem  inneren  Blatte  entstehen  sah.  Der  Wulst  stellt  nun  die  Anlage 
der  Tentakelkrone  und  des  Oesophagus  dar.  An  diesem  wachsen  dann 
die  kleinen,  zuerst  knopfförmigen  Tentakeln,  in  denen  man  sehr  bald 
zwei  Lagen,  eine  innere  und  eine  äussere  unterscheiden  kann.  Die 

erstere  stellt  die  Anlage  des  Gefässsystems  dar.  Sie  erscheint  zuerst 
als  ein  zelliger  Strang  im  Inneren  der  Tentakeln;  später  wird  darin  die 

Höhle  ausgebildet;  seine  Zellen  bekommen  eine  abgeplattete  im  Längs- 
<schnitt  spindelförmige  GeFtait  und  der  Strang  bildet  sich  endlich  zu 
einem  Tentaculargefässe  aus. 

In  den  Vibracularien  der  Scrupoceliaria  scruposa  gelang  es  mir 

auch  ein  dem  Polypide  homologes  Gebilde  nachzuweisen,  welches  ge- 
nau dem  der  Avicuiarien  entspricht.  Es  stellt  auch  einen  ausgehöhlten 

1)  Nitsche,  Beitrage  zur  Kermln?ss  der  Bryozoen  in  d.  Zeitsch.  Bd.  XXL 



Körper  dar,  der  nAi  einer  Hülle  —  Homologon  der  Tentakelscheidt;  -  - 
Ulligeben  ist»  Dieser  Köroer  nimmt  seioen  Platz  an  der  Spitze  der  drei- 

seilig pyramidalen  Theile  des  Vibraculariums  der  Scrupocellaria  und 

entsteht  auch  als  eine  zeilige  Knospe  im  Inneren  des  ursprünglich  auf- 
tretenden Zoeciums  des  Vibraculariums.  Das  eigentliche  Yibraculum 

verhält  sich  zu  diesem  Körper  genau  in  derselben  Weise,  wie  die  Fühl- 
borsten  zum  Fühiknopfe  bei  den  Avicularien. 

Den  gegebenen  Merkmalen  der  Polypidknospe  vollkommen  ent- 
sprechend ist  die  Entstehung  des  Eierstocks.  Derselbe  tritt  auch  in 

Form  eines  Zellenhaufens  an  der  inneren  Wand  des  Zoeciums  auf  und 

besteht  aus  zwei  Schichten,  von  denen  die  innere  kugelförmige  Zellen 
besitzt,  die  äussere  nur  eine  Lage  der  abgeplatteten  im  Durchschnitte 
spindelförmigen  Zellen  darstellt.  In  Folge  dessen  ist  es  ganz  natürlich, 

dass  ich  das  Ovarium  für  ein  Homologon  des  Polypids.  v.  ie  es  von  Ali - 
MkN  angegeben  ist,  ansehe. 

3 .  Schiiesshch  müssen  noch  die  p  o  s  l e  m  b  r  y  o  n  a  1  e  n  E  n  t  w  i  c  k  e  ~ 
luD gs Vorgänge  besprochen  werden.  Diese  wurden  hauptsächlich 
an  den  Larven  der  Bngula  plumosa  verfolgt.  In  Bezug  auf  die  äussere 

Gestalt  der  Larve  muss  ich  mich  an  die  Beschreibung  von  Nitsche  an- 
schÜessen,  obgleich  ich  die  Oeffnung,  welche  Nitsche  als  Mundöffnung 
bei  dieser  Larve  zu  deuten  geneigt  ist,  nicht  auffinden  konnte.  Es  ist 
diese  nur  eine  Vertiefung  der  äusseren  Bedeckungen.  Im  Inneren  ist  die 
Larve  von  Dotterkörnchen  erfüllt  und  enthält  in  ihrem  hinteren  Theile 

einen  Körper  (laL  XXXII,  Fig.  2  P)  der  bei  der  weiteren  Metamorphose 

eine  wichtige  Rolle  spielt.  Derselbe  ist  scheibenförmig,  gewölbt  und 

besteht  aus  zwei  Schichten,  zwischen  denen  sich  eine  kleine  Spalte  be- 
findet. 

Die  Larve,  wenn  sie  sich  an  der  Wand  des  Gefässes  festsetzt,  haftet 

an  dieser  ii:iit  ihrem  Saugnapfe.  Dann  verliert  sie  die  Wimperhaare, 
weichen  Moment  ich  einige  Male  zu  beobachten  Gelegenheit  hatte. 

Was  die  Bildung  des  Polypids  im  Inneren  dieser  Larve  anbetriSi, 

so  kann  ich  die  Angaben  von  Nitsche  ̂ )  in  dieser  Beziehimg  nicht  be- 
stätigen. Es  findet  bei  der  Umwandlung  der  Larve  in  die  Thierzelje 

keine  Histolyse  statt.  Die  ersten  Veränderimgeo,  welche  man  an  der 

festgesetzten  Larve  wahrnimmt,  bestehen  darin,  dass  der  eben  be- 
schriebene Körper  eine  Kugelform  bekommt;  seine  beiden  Schichten 

werden  dabei  verändert.  Die  äussere  Schicht  ist  viel  feiner  geworders, 

die  innere  dagegen  beträchtlich  verdickt  (Taf„  XXXII,  Fig..  3) .  An  die- 
sem letzteren  Stadium  konnte  man  die  seitliche  Einbuchtung  wahr- 

nehmen, welche  den  vorderen  vom  hinteren  Theile  der  Anlage  abson- 
i]  Diese  Zeiischrift,  Bd.  XXL 
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dert.  Ab  dem  letzteren  wird  dann  eine  longitiidiRale  Bißne  gebiid-:.. 
Die  ä?issere  Schicht  der  Anlage  ist  jetzt  über  die  ganze  iiiBere  Schicht 

ausgebreilet.  Auf  den  weitereD  EniwickeluBgsstadien  tritt  die  Anlage 

der  Tentakei'ü  an  dem  vorderen  Theile  zum  "W-^  schein.  Von  hier  an 
sind  die  Yorgäoge  denen  der  Polypidknospe  in  den  Bryozoenstöcke» 
vollkommen  ähniich. 

Vergleicht  man  diese  Verhältnisse  mit  denen  der  Entwicklung  der 
Polypidknospe  in  den  Bryozoenstöcken,  so  sind  sie  denselben  ziemiic}| 
ähnlich.  Dort  besteht  die  Knospe  zuerst  auch  aus  zwei  Schichten^  die 
an  der  Wand  des  Zo^ciums  zuerst  angewachsen  sind,  so,  dass  die 
innere  Schicht  von  der  äusseren  nur  auf  einer  Fläche  bedeckt  ist„ 

Später  verdickt  sich  die  innere  Schicht,  bekommt  eine  elhpsoide  Gestalt 

und  trennt  sich  von  der  Zoeciumwand  ab ;  die  ftussere  Schicht,  resp,  die 
Tentakelscheide,  breitet  sich  über  die  innere  aus  und  umhüllt  die  letztere 

von  allen  Seiten.  Der  Unterschied  zwischen  diesen  Biidungsvorgängen 

besteht  darin,  dass  die  Polypidknospe  der  Larve  an  der  Wand  derselb 
nicht  anwächst  und  dass  sie  im  Verbältniss  zu  der  bei  der  Knospui 

im  Bryozoenstocke  entstehenden  verhältnissmässig  viel  grösser  ist. 

Irklärnng  der  AbbildMgen:  Tafel  XIIII. 

Fig.  1-3. 
Fig  i.  Haibschematisch  dargestellte  Tentakelkrone  der  Bugula  plumosa. 

'    Tsch,  Tentakelscheide, 
Ch,  äxjssere  Hülle  der  Tentake!n, 
Tg-,  Tentakelgefäss, 
Rg,  Ringgefäss. 

Fig.  ä.  Die  Larve  der  Bugula  plumosa.  Profilansicht. 
F\  Anlage  des  Polypids. 

Fig,  3.  Die  erste  Thierzelle  yqu  Bugula  plumosa. 

Ii 
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üeber  Bau  nnd  Lebenserscheinungen  von  Leptodora 

hyalina  Lilljeborg. 

Von 

Dr.  Aagust  Weismann, 
Prof.  in  Fieiburg  i.  Br. 

Mit  Tafel  XXXII I—XXXVIII. 

Als  ich  im  Sommer  1873  längere  Zeit  am  Bodensee  zubrachte, 
suchte  ich  durch  Fischen  an  der  Oberfläche  und  in  der  Tiefe  seine  Be- 

wohner kennen  zu  lernen.  Bei  dieser  Gelegenheit  erhielt  ich  auch  eine 

Daphnide  ̂   welche  mir  sowohl  durch  ihren  eigenthümlichen  ,  von  allen 
Verwandten  weit  abweichenden  Bau,  wie  durch  ihre  bedeutende 

Körpergrösse  verbunden  mit  einer  ungewöhnlichen  Durchsichtigkeit 
sehr  auffiel. 

Ich  hielt  das  Thier  für  unbekannt^  da  einmal  in  dem  vortrefflichen 

Werke  Leydig's  über  Daphniden,  dem  einzigen  Buche,  das  mir  zur 
Hand  war ,  Nichts  von  ihm  zu  finden  stand ,  und  da  ich  andererseits 

glaubte ,  jeder  Zoologe,  dem  etwa  schon  vor  mir  dieses  Thier  begegnet 

sein  sollte,  w^ürde  nicht  gesäumt  haben ,  ein  in  morphologischer,  wie 
physiologischer  Beziehung  so  äusserst  interessantes  und  günstiges  Ob- 
ject  gründlich  auszubeuten  und  eine  solche  Untersuchung  hätte  mir 
nicht  entgehen  können.  So  hielt  ich  es  denn  der  Mühe  nicht  unwerth, 

den  Bau  und  die  Lebensvorgänge  des  Thieres  soweit  möglich  genau  zu 

beobachten  und  einfuhr  erst  später,  als  meine  UntersuchuDgen  aus 
äusseren  Gründen  bereits  ihrem  Abschluss  nahe  waren  ,  dass  die ̂  ver- 

meintlich neue  Art  bereits  vor  zwölf  Jahren  zum  ersten  Male  in  den 

Zeitschrift  f.  ̂ isseasc'h.  Zoologie.  XXIY.  Bd.  g4 
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Katalog  der  Wissenschaft  eingetragen  worden  -und  seitdem  noch  zwei 
Mal    Gegenstand  eingehender  Untersuchung  gewesen  war. 

Wenn  ich  nun  dennoch  meine  Beobachtungen  veröffentliche,  so 

geschieht  es  einmal .  weil  bekanntlich  kein  Stoff  je  erschöpft  wird  und 
weil  ich  glaube,  in  manchen  nicht  unwichtigen  Puncten  meine  Vorgänger 
liberilügelt  zu  haben,  dann  aber,  weil  in  der  That  das  merkwürdige 
Thierchen ,  trotz  verschiedener  Publicationea  über  dasselbe  doch  noch 

keineswegs  die  Beachtung  gefunden  hat,  welche  es  verdient,  ja  sogar  den 

meisten  Zoologen — Deutschlands  wenigstens —ganz  unbekannt  geblieben 
ist.  Die  Erklärung  dieser  Thatsache  liegt  einfach  darin .  dass  von  den 

drei  Abhandlungen  über  Leptodora  die  eine  in  dänischer  ,  die  ande-  e  in 
schwedischer,  die  dritte  in  russischer  Sprache  geschrieben  und  alle  drei 

in  wenig  zugänglichen  Zeitschriften  dieser  Länder  abgedruckt  sind. 

Erst  ganz  kürzlich  gab  Gerstäckek  in  einem  der  neuesten  Hefte 

seiner  vortrefflichen  Bearbeitung  der  Arthropoden  (Buonn,  Klassen  und 

Ordnungen  des  Thierreichs)  auch  die  Leptodora  in  Abbildungen  nach 
LiLLJEBORG  wieder  und  wird  dadurch  zur  Verbreitung  ihrer  Kenntniss 

erheblich  beitragen.  Doch  sind  die  Abbildungen  Lilljeborg's  vom  rein 
systematischen  Standpuncte  entworfen  und  obgleich  in  den  sogenannten 

systematischen  Merkmalen  meist  genau,  doch  weit  entfernt,  ein  voll- 
ständiges Bild  von  dem  Bau  des  interessanten  Thieres  zu  geben,  offen- 

bar auch  nicht  nach  dem  lebenden  Thiere  entworfen,  sondern  nach 

Präparaten.  Eine  Monographie  darf  also  wohl  hoffen,  als  nicht  ganz 
überflüssig  betrachtet  zu  werden. 

LiLLJEBonG ,  der  verdienstvolle  schwedische  Naturforscher  hat 

das  Thier  io  die  Wissenschaft  eingeführt2) .  Er  fand  dasselbe  in 
schwedischen  Seeen  und  beschrieb  es  unter  dem  Namen  Leptodora 
hyaline  in  einem  schwedisch  geschriebenen ,  aber  mit  ausführlicher 

1)  Als  das  Manuscript  bereits  dnickfertig  war,  erhielt  ich  durch  die  Güte  meines 
verehrten  Goliegen,  Hrn.  yon  Siebold  Kunde  von  einer  soebeii  erscbienenen  vierten 
Abhandlung  über  Leptodora.  —  Sars  giebt  in  dem  ersten  Heft  der  «Förhandiinger  i 
Videnskabs  —  Selskabet  i  Ghristiania«  vom  Jahre  1873  eine  Mittheilung  über  die 
Entwicklung  der  Wintereier,  w  elche  von  hohem  Interesse  ist  und  unten  bei  Gelegen- 

heit der  P'orlpOanzuag  näher  besprochen  werden  soll, 
2)  Gesehen  wurde  dasselbe  zuerst  von  Hrn.  Dr.  Pocke,  Nach  v.  Siesold's 

Zeugniss  kann  kein  Zweifel  sein,  dass  dieser  Herr  die  Leptodora  bereits  im  Jahre 
1844  im  Bremer  Stadtgraben  aufgefunden,  dieselbe  auch  damals  auf  der  Natur- 
forscherversammlung  in  Bremen  vorgezeigt  und  wegen  ihrer  grossen  Durchsichtig- 

keit zu  physiologischen  Untersuchungen  empfohlen  hat.  Siehe :  v.  Siebold,  Bei- 
träge zur  Parthenogenesis  der  ArthropoderA,  Leipzig  1871,  p.  221. 
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lateinischer  Diagnose  versehenen  Aufsatz  in  den  Verhandiuügen  der 

schwedischen  Akademie  der  Wissenschaften  vom  Jahre  1860  i)< 
LiLLjEBORG  hatte  indessen  mir  Weibchen  iDeobachtet  und  es  war 

P,  E.MüLLEii  vorbehalten,  im  Jahre  1867  die  Männchen  dazu  aiifzuÜBden 

und  zwar  sowohl  in  dänischen  Seeen,  als  im  Genfer-  und  im  Bodensee, 
Dieser  feine  Beobachter  beschrieb  beide  Geschlechter  in  seinen  »Dan- 

marks  Cladocera«  und  fügte  dann  im  folgenden  Jahr  in  seinem 

)>Bidrag  til  Cladocerners  Forplantingshistorie«  eine  sehr 
eingehende  Schilderung  der  interessanten  Entwicklung  des  Eies  im 

Eierstock,  sowie  der  Hauptstadien  der  embry.  n  Entwicklung 
der  Sommereier  hinzu. 

Im  selben  Jahre  (1868)  erschien  eine  russische  Abhandlung  von 
Nicolaus  Wagner  ,  welcher,  ohne  von  Lilljeborg  s  Fund  zu  wissen ,  die 
Leptodora  in  einem  See  bei  Kasan  beobachtete  und  als  »HyalosomaDux(.< 

beschrieb.  Obgleich  diese  Abhandlung  ziemlich  ausführlich  ist  —  sie 
enthält  22  Quartseiten  Text  und  4  grosse  Tafeln ,  auch  auf  den  histolo- 

gischen Bau  näher  eingeht ,  so  kann  man  doch  nicht  sagen ,  dass  die 
Kenntniss  des  Thieres  durch  sie  wesentlich  gefördert  worden  wäre. 

Allerdings  habe  ich  auf  die  Leetüre  des  russischen  Textes  verzichten 

müssen,  wie  ich  auch  von  den  erwähnten  Schriften  Müller's  aus  Un- 
kenntniss  der  dänischen  Sprache  nur  die  ziemlich  ausführliche  lateinische 

»Repetitio  brevis«  benutzen  konnte,  allein  aus  den  Abbildungen  und 

ihrer  Erklärung  lässt  sich  leicht  erkennen,  dass  der  Verfasser  die  Ge- 

nauigkeit seiner  Vorgänger  nicht  erreicht,  bald  nicht  so  viel  gesehen  hat, 
als  diese,  bald  aber  mehr,  als  überhaupt  vorhanden  ist. 

ich  gebe  nun  in  Folgendem  meine  Beobachtungen,  die  sich  nur  auf  den 

Bau  und  einen  Theil  der  Lebensvorgänge,  nicht  auch  auf  Entwickelung  be- 
ziehen. Vielleicht  bin  ich  später  im  Stande,  auch  die  Entwickelung  des 

Thieres  durchzuarbeiten,  wozu  mir  im  vorigen  Sommer  das  Material  voll- 
ständig fehlte. 

Schliesslich  bleibt  mir  noch  übrig,  meinem  Schwager,  Dr.  Wieters- 
heim, d.  Z.  Prosector  in  Würz  bürg  herzlichen  Dank  zu  sagen  für  die 

vielfache  Hülfe ,  welche  er  mir  bei  der  Untersuchung  geleistet  hat,  be- 
sonders durch  Entwerfen  zahlreicher  Zeichnungen. 

I.  Aligemeirie  Körpergestalt. 

An  der  lateinischen  Diagnose,  welche  P,.  E=  Müller  von  der  Gat- 
tung Leptodora  giebt,  finde  ich  nur  Wenig  zu  ändern ;  ich  lasse  sie  hier 

folgen,  um  später  einige  Bemerkungen  daran  anzuknüpfen. 

Vi  Beskrifning  öfver  tveniie  märkliga  Crustaceer  af  ordfiiagen  Gladooera  af  W. 
LlLLJEBORG.  A,  a.  0.  p.  265. 

24* 
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Caput  valdö  productum,  lesta  ephippiformi,  nec  apicem  capitis  nec 
lestam  corporis  atiingente  praeditum.  Testa  corporis  feminae  adultae 
postice  valvulas  matiicem  efficieiites  gerens.  Cauda  et  articuli  ullimi 
abdominis  valde  elongala.  Oculus  magniis.  Antennae  feminae  parvae, 

maris  longissimae.  Copae  Stirpe  valida,  ramis  setas  ciliatas  niimerosas 

gerenlibus,  Pedes  anlice  vergentes  longitudine  ad  posteriorem  decres- 
centes ;  priiDum  par  appecdice  interna  parva,  externa  nulla;  paria  se- 
qiieoiia  simplicia,  Setae  caudaies  nuilae.  Oesophagus  longissimus^ 
ventriculus  in  ultima  cauda  situs, 

Yfas  das  Aussehen  der  Leptodora  so  fremdartig  und  ungewöhnlich 

macht  ist  die  ungemein  starke  Streckung  des  Körpers  in  die  Länge  ver- 
bunden mit  einer  sehr  scharf  markirten  Gliederung  desselben.  Alle 

anderen  Daphniden  zeigen  gerade  das  Umgekehrte :  eine  starke  Ver- 
kürzung in  der  Längsachse  mit  gleichzeitiger  Verwischung  sowohl  der 

grossen  Segmentcomplexe  (Kopf,  Brust,  Bauch)  als  auch  der  einzelnen 
Segmentgrenzen. 

Am  vollständigsten  ist  diese  Verwischung  der  Segmentgrenzen  und 
Körperabschnitte  wohl  bei  Bosmina  vorhanden,  wo  ja  selbst  das  erste 
Gliedmassenpaar  unbeweglich  dem  Kopf  angewachsen  ist,  aber  auch  bei 

der  Gattung  Daphnia  ist  wieder  eine  Gliederung  des  Abdomen ,  noch 
auch  eine  Marke  zwischen  diesem  und  dem  Thorax  vorhanden  und 

selbst  die  scharfe  Grenzlinie  zwischen  Kopf  und  Thorax  fehlt  bei  vielen 
Arten. 

Bei  Leptodora  setzen  sich  deuthch  drei  Abschnitte  des  Körpers  als 

Kopf,  Thorax  und  Abdomen  von  einander  ab. 
Der  Kopf  zeigt  dieselbe  Tendenz  zur  Streckung  wie  der  ganze 

Körper,  er  läuft  nach  vorn  in  einen  geraden  Schnabel  aus,  in  dessen  ab- 
gerundeter Spitze  das  Auge  liegt  und  ähnelt  von  oben  in  der  Form 

einem  Krokodilscbädel.  Die  »sattelförmige  Schale«  des  Kopfes,  von 

welcher  Müller's  Diagnose  spricht,  ist  nichts  Anderes  als  »die  sattel- 
förmige Linie«,  welche  Leydig  bei  den  nächsten  Verwandten  der 

Leptodora,  bei  Bythotrephes  und  Polyphemus  beschrieben 

hat;  den  Namen  einer  »Schale«  verdient  das  Gebilde  nicht,  wenn  man 
unter  einer  solchen  eine  chitinisirte  Hautduplicatur  versteht,  es  ist  eine 
schildförmige  oder  sattelförmige  Verdickung  des  Hautpanzers.  Der 

hintere  Abschnitt  des  Kopfes  ̂ st  nach  oben  halbkugehg  aufgetrieben, 

diese  Aufireibung  ■ —  das  »Gewölbe«  LEYBiG's  wird  von  dem  sattel- 
förmigen Schild  bedeckt ,  doch  nicht  vollständig ,  da  die  hintere  Grenze 

des  Schildes  quer  vor  den  Ruderantennen  über  das  Gewölbe  hinzieht. 

Was  dieses  Kopfschild  (Fig,  1  und  3  Ksch)  etw^a  für  eine  physio- 
logische Bedeutung  hat,  ist  mir  unbekannt,  wenn  es  nicht  bios  als  Ver- 
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Stärkung  des  Hautpanzers  zu  betrachten  ist.  Die  Hypodermis  unter  ilim 

zeigt  eine  grössere  Dicke  als  anderswo  und  enthält  —  wenn  ich  nicht 
irre  —  zahlreiche  einzellige  Hautdrüsen,  wie  solche  von  Leydig  bereits  für 
mehrere  Arten  vonDaphnia  nachgewiesen  wurden.  Bei  Betrachtung  der 

Hautfläche  dieser  Stelle  sah  ich  nämlich  bei  Thieren,  w^eiche  in  Gonser- 
ring  Liquor  gelegen  hatten,  viele  kleine,  regelmässig  gestellte  Puncte  auf 

der  Hautj  die  wohl  nichts  Anderes  sein  konnten,  als  feine  Hautporen. 
Die  Drüsen  selbst  liessen  sich  nicht  mit  Sicherheil  erkennen  und  frische 
Thiere  fehlten  mir  zu  dieser  Zeit  bereits. 

»Tasthärchen«,  wie  sie  N.  Wagner  in  grosser  Menge  auf  dem 
Kopfschild  abbildet,  sogar  mit  dazu  hinstrahlenden  zahlreichen  Nerven- 

fäden, sind  in  Wahrheit  bei  rüeiner  Leptodora  nicht  vorhanden. 

Sollten  bei  der  Leptodora  von  Kasan  wirklich  kleine  Borsten  auf  dem 
Kopfschild  stehen,  so  würde  sie  eine  um  so  interessantere  Variation  von 

unserer  westeuropäischen  Art  sein,  als  alles  Uebrige  sonst  völlig  gleich 

ist  bei  beiderlei  Individuen,  —  soweit  man  nämlich  aus  den  etwas  un- 
vollkommenen Zeichnungen  schliessen  kann  ,  welche  der  russischen 

Abhandlung  beigegeben  sind.  Ich  glaube  indessen  fast,  dass  ein  Irr- 
thum mit  untergelaufen  ist,  und  dass  Schmarozerpilze ,  wie  sie  nicht 

selten  auf  der  Leptodora  vorkommen  und  stets  auf  dem  Kopfschild  oder 
der  Schale  zuerst  sich  ansiedeln,  für  Borsten  des  Thieres  genommen 
wurden.  Tasthaare  sind  es  in  keinem  Fall,  da  man  nicht  annehmen 

kann,  dass  unsere  Leptodora  der  Tastorgane  vollständig  entbehre  an 
einer  Stelle,  wo  die  von  Kasan  mehrere  Hundert  besitzt. 

Uebrigens  giebt  auch  Lilljeborg  ^)  an,  dass  das  sattelförmige  Kopf- 
schild der  Leptodora  »punctirt«  sei,  was  ich  an  lebenden  Thieren  niemals 

gesehen  habe.  Wahrscheinlich  bezieht  sich  diese  Angabe  auf  conser- 
virte  Präparate  und  die  «feine  Punctirung«  ist  nichts  Anderes,  als  die 

oben  als  Drüsenöffnungen  gedeuteten  Puncte. 
Die  hintere  Grenze  des  Kopfes  markirt  sich  sehr  scharf  als  eine  tiefe 

Einschnürung  (Fig.  3). 
Gliedmassen  des  Kopfes  kenne  ich  nur  drei  Paare:  zwei 

Ante  nnenpaare  und  die  Mandibeln. 
Die  vorderen  Antennen  sind  bei  beiden  Geschlechtern  nur  ein™ 

gliedrig,  beim  Weib  sehr  kurz  und  nur  mit  einem  Büschel  von  Riechhaaren 
besetzt,  beim  Manne  mehr  als  zehn  Mal  so  lang  und  mit  etwa  siebzig 
Riechhaaren  besetzt.  Auch  bei  Letzterem  dienen  sie  nicht  als  Klammer- 

organe, sondern  sind  nur  als  der  Sitz  eines  Sinnesorgans  zu  betrachten. 

Es  darf  dies  schon  aus  dem  Mangel  von  Haken  geschlossen  werden, 

wie  solche  bei  den  Männchen  vieler  Daphnia-Arten  sich  finden ,  ausge- 

i)  A.  a.  0.  p.  265  ;  siehe  auch  die  Taf  VII,  Fig.  1,  2  und  22.' 
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zeichnet  2.  B,  bei  Daphoia  bracbiata  {siebe  bei  ljiYT>m  Tal.  V,  Fig,  41 

und  42) ;  noch  klarer  aber  geht  es  aus  dem  Fehlen  besonderer  ÄnteDoen- 
Miiskein  hervor ,  die  z.  B.  bei  Daphnia  brachiata  scgar  in  beiden  Ge- 
schiechtern  vorhanden  sind.  In  diesem  Fehlen  besonderer  Muskeln 

darf  man  wohl  den  ersten  Schritt  zur  Verwachsung  der  Antennen  mit 
dem  Kopfskelet  also  zur  gänzlichen  Unbeweglichkeit  sehen ,  wie  sie 

die  Gattung  B  0  s  m  i  n  a  aufweist. 
Die  Pi  u  d  e  r  a  n  t  e  n  n  e  n  entspringen  ganz  hinten  am  Kopf,  bestehen 

aus  einem  sehr  starker!  und  langen  Schaft  und  zwei  Ruderästen,  deren 

vier  Glieder  an  der  Medianiläche  mit  einer  Reihe  von  etwa  30  langen, 
feingefiederteo  Schwimmborsten  besetzt  sind.  Der  laterale  Buderast 
steht  dem  andern  an  Länge  etwas  nach. 

Die  i^aiidibein  sind  eingliedrige,  gekrümmte  Haken  von  bedeu- 
tender Grösse  und  Stärke  und  mit  scharfer  und  feiner  Spitze.  Sie 

stehen  senkrecht ,  articuliren  sehr  hoch  oben ,  so  dass  in  der  Ruhe  die 
Spitzen  nicht  aus  dem  Vestibulum  des  Mundes  her  vorsehen. 

Dieses  Vestibulum  wird  von  der  Ober-  und  Unterlippe  ge- 
bildet, die  beide  für  die  Ernährimg  des  Thieres  sehr  wichtige  Organe 

sind  und  beide  eine  bedeutende  Ausbildung  erlangt  haben.  Morpho- 
logisch sind  sie  Hautduplicaturen ,  denn  auch  die  Unterlippe  kann 

nicht  als  Gliedmassen  aufgeiasst  werden,  wie  aus  den  embryologischen 

Daten  hervorgeht,  welche  wir  Müller  verdanken.  Beide  sollen  daher 
bei  Darstellung  des  Ernährungsapparates  näher  beschrieben  werden. 

Der  Thcrax  (Fig.  1  und  3  Th]  besitzt  nach  den  Abbildungen 

Müller's  beim  Embryo  eine  sehr  einfache,  cylindrische  Gestalt  und  die 
sechs  Fusspaare  entspringen  an  seiner  untern  Fläche  in  horizontaler  Reihe 

hintereinandei .  Bei  der  frei  umherschwimmenden  Leptodora  —  auch 
bei  noch  sehr  jungen  Exemplaren  —  hat  derselbe  eine  von  der  Seite 
gesehen  dreieckige  Gestalt ,  von  oben  erscheint  er  sowohl  kürzer,  als 
schmäler  wie  der  Kopf,  und  die  sechs  Beinpaare  entspringen  vertical 

übereinander  an  seiner  nach  vorne  gekehrten  Fläche  (Fig.  3,  I — VI). 
Die  Beine  bewegen  sich  dadurch  vorwiegend  in  der  Horizontalebene 

und  indem  sie  von  oben  nach  unten  an  Länge  bedeutend  abnehmen 

umgeben  sie  den  Mund  wie  ein  Maulkorb,  eine  ausgezeichnete  Einrich- 
tung zum  Festhalten  der  einmal  ergriöenen  Nahrung. 

Die  Beine  sind  alle  nur  zum  Packen,  nicht  zum  Rudern  oder  Sprin- 

gen eingerichtet. 
Das  erste  Paar  ist  bei  weitem  das  grösste.  übertrifft  das  zweite  um 

mehr  als  das  Doppelte  an  Länge  und  muss  als  das  eigentliche  Fang- 
Instrument  betrachtet  werden,  es  wird  immer  gerade  nach  vorn  und 

etwas  nach  innen  gerichtet  getragen  und  überragt  dabei  den  Kopf  be- 
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deutend,  etwa  um  dessen  eigne  Länge.  Wie  die  folgenden  vier  Beinpaare 
besteht.es  aus  vier  Gliedern,  welche  alle  an  ihrer  medianen  Fläche  mit 

doppeuer  Borsioai  eihe  besetzt  sind,  das  erste  Glied  mit  kurzen  geraden, 
die  folgenden  mit  langen  starken,  etwas  gekrilmmteü  und  selbst  wieder 

mit  einer  doppelten  Reihe  von  geraden,  scharfen  Dornen  besetzten  Fang- 
borsten. Beiden  Geschlechtern  kommt  ein  an  der  innern  Seite  des 

Beines  sitzender  kleiner,  eingliedriger  Anhang  zu,  nur  dem  Manne  aber 

ein  am  Ende  des  dritten  Gliedes  angebrachter,  durch  besondere  Mus- 
keln beweglicher  mit  kurzen  Dornen  besetzter  dicker  Haken.  Beide 

Bildungen  wurden  schon  von  Müller  beschrieben  und  abgebildet ;  die 

letztere  ist  neben  den  verlängerten  vordem  Antennen  der  einzige  secun- 
däre  Geschlechtsunterschied  des  Männchens. 

Die  Beborstung  der  drei  folgenden  Beinpaare  ist  ganz  ähnlich,  nur 
schwächer,  bei  allen  sind  die  Borsten  schräg  nach  innen  und  mckwvirts 
gerichtet  bei  natürlicher  nämlich  im  Bogen  nach  abwärts  gerichteter 

Stellung  der  Beine.  Nur  die  beiden  letzten  und  kleinsten  Beine  tragen 
ihre  relativ  schwachen  und  nicht  bedornten  Borsten  auf  der  nach  vorn 

gerichteten  Kante.  Da  sie  sich  im  Gelenk  von  unten  nach  oben  bewe- 
gen, so  schiiessen  sie  also  von  unten  her  den  oben  erwähnten  Maulkorb 

des  Thieres  und  verhindern  das  Entw^eichen  der  Beute  nach  unten. 
Im  Thorax  liegt  das  Bauchmark,  das  Herz  und  der  grösste  Theil 

der  Schalendiüse ;  von  seinem  Hinterrande  entspringt  oben  als  starke 

Hautduplicatur  die  Schale ') . 
Diese  tritt  bei  den  Männchen  und  den  jungen  Weibchen  nur  als 

ein  kurzer,  in  der  Seitenansicht  konischer  Zipfel  hervor,  der  in  der 

Rückenansicht  als  ein  beinah  halbkreisförmiger  Lappen  sich  ausweist. 

Beim  ausgew^achsenen  Weibchen  erscheint  die  Schale  (Muller's  ̂ ^aivulae 
matricem  eflicientesv()  als  eine  eiförmige  Muschel,  deren  Hinterrand 

gerade  noch  die  auf  dem  Anfang  des  dritten  Abdominalsegments  gelegenen 
Oeffnungen  der  Oviducte  übergreifen  kann,  in  der  Regel  aber  beim 
Schwimmen  vom  Körper  absteht. 

Es  ist  dies  ai»ch  dann  noch  der  Fall,   wenn  bereits  Eier  im 

i)  Nach  Müller  entsteht  die  Schale  als  Haulduplicatur  vom  Mandibular- 
Segment  aus,  verwächst  aber  später  mit  der  obern  Thoraxwand,  soweit  sie  der- 

selben aufliegt.  Diese  Verwachsung  ist  indessen  so  vollständigj  dass  ich  auch  an 
jungen  Individuen  niemals  eine  Andeutung  der  Verwachsungsrander  wahrgenom- 

men habe.  Die  Schale  scheint  vielmehr  als  Duplicatur  der  Haut  vom  Hinterrande 
des  Thorax  zu  entspringen  und  so  mag  es  gerechtfertigt  erscheinen,  wenn  ich  nur 
diesen  frei  vom  Körper  abstehenden  Theil  als  Schale  bezeichne,  während  Müller 
die  ganze  obere  Thoraxwend  als  Schale  bezeichnet. 
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Schalenraum  liegen,  die  dann  vor  dem  Herausfallen  durch  helle  feine 
Fäden  geschützt  werden.  So  fand  ich  es  stets  in  den  Monaten 

September  und  October,  gegen  Ende  November  aber  fing  ich  mehrere 

grosse  Weibchen,  deren  Schale  in  eine  geschlossene  Blrse  omsewan- 
deit  v/ar.  Statt  Eier  oder  Embryonen  fand  sich  nur  eine  schleimige, 

fast  gallertige  Flüssigkeit  als  Inhalt  ~™  vermuthlich  der  Rest  abgestor- 
bener Embryonen.  Schon  an  der  offnen  muschelförmigen  Schale  biegt 

sich  der  Hioterrand  in  einem  spitzen  Zipfel  nach  vorn  um.  so  dass  eine 

kleine  Tasche  entsteht,  ich  vermuthe  dass  dieser  Zipfel  später  nach  vorn 
weiter  wächst  und  so  zuletzt  den  Brutraum  von  unten  her  schliesst,  wie 

ich  ihn  auch  bei  Bythotrephes  vollständig  geschlossen  finde,  entsprechend 
den  Angaben  von  P.  E.  Müller  und  Lilljeborg. 

ick  bin  indessen  nie  so  glücklich  gewesen,  Leptodoren  mit  weiter 
entwickelten  Eiern  oder  mit  reifen  Embryonen  zu  fangen. 

Der  dritte  Leibesabschnitt:  das  Abdomen  zählt  vier  Seg~ 
menle,  nicht  fünf,  wie  Lilljeborg  angiebt  und  zwei  Mal  auch  abbildet, 

w^ährend  seine  Fig,  2  ganz  richtig  nur  vier  Segmente  aufweist.  Von 
diesen  ist  das  erste,  dritte  und  vierte  sehr  langgestreckt,  das  zweite 
aber  ganz  kurz,  alle  von  einfacher  Cylindergestalt,  Der  Hinterleib  ist 

weit  geräumiger,  als  er  für  die  Beherbergung  der  in  ihm  gelegenen  Or- 
gane zu  sein  brauchte,  offenbar  besitzt  er  nebenbei  noch  den  Werth 

einer  Baiancirstange,  indem  er  dem  Thier  die  Horizontallage  gestattet. 

Als  Bewegungsorgan  wird  er  nur  ausnahmsweise  gebraucht  und  auch 
dann  der  schwachen  Musculatur  entsprechend  mit  geringer  Energie. 

Am  Hinterende  des  Thieres  stehen  zwei  schwach  gekrümmte,  mässig  lange 
Krallen,  die  Homoioga  der  in  der  Familie  der  Daphnidoe  beinah  niemals 
fehlenden  »Schwanzkrallen«.  Oerath  das  Thier  —  was  hn  freien  See 

selten  vorkommen  mag  —  zwischen  Algen  oder  andere  Hindernisse  — 
so  gebraucht  es  diese  Krallen  auch  ganz  wie  die  Daphnien,  es  krümmt 
die  Spitze  des  Hinterleibs  abwärts  und  nach  vorn,  hakt  sich  fest  und 

zieht  durch  Streckung  den  Körper  nach. 

Durch  die  drei  vorderen  Abdominal-Segmente  erstreckt  sich  der 
Oesophagus,  denn  der  gesammte  verdauende  Theil  des  Nahrungskanals 
liegt  im  hintersten  Körperabschnitt.  Das  zweite  Segment  darf  als 
Sexualsegment  bezeichnet  werden,  obwohl  Eierstöcke  und  Hoden  nach 

vorn  und  hinten  etwas  über  dasselbe  hinausgreifen.  Sonst  finden  sich 
ausser  einer  schwachen  Musculatur  und  dem  meistens  unsichtbaren 

Fettkörper  keine  Organe  im  Abdomen  vor,  und  dasselbe  erscheint  daher 
zum  grossen  Theil  leer. 

Zu  erwähnen  ist  noch  auf  dem  Rücken  des  letzten  Segmentes 
das  Borstenpaar,  weiches  Leydig  in  der  Familie  der  Dophnidae  als 
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»Schwanz borsten«  bezeichnet  und  als  ein  »Hülfsorga n  der  Bewe- 

gungi(  in  Anspruch  nimmt,  entgegen  der  Ansicht  Gruithuisen's  der  diese 
Borsten  für  »unzweifelhafte  Tastorgane«  hielt.  Ich  muss  mich  hier  gegen 

die  Ansicht  meines  berühmten  deutschen  Collegen  erklären.  Bei  Lep- 
todora lässt  sich  zwar  auch  kein  Nervenstämmchen  von  weiierher 

bis  zu  den  Borsten  verfolgen,  wohl  aber  spricht  die  Structur  der  Borste 

selbst  für  ein  Tastorgan  ').  wie  sie  denn  auch  viel  zu  klein  und  schwach 
wäre  um  der  grossen  Leptodora  als  Bewegungsorgan  nützlich  zu  sein. 

Wegen  ihrer  Kleinheit  —  sie  mass  bei  einem  mittelgrossen  Individuum 
nur  0,06  Mm.  —  ist  sie  auch  bisher  übersehen  worden  und  der  Satz 

»Setae  caudales  nullae«  muss  aus  der  MüLLER'schen  Diagnose  wegfallen 
(Fig.  S  sb), 

II.  Hant  und  Musculatur. 

Die  Haut  besteht  aus  den  bekannten  zwei  Schichten:  der  Matrix 

oder  Hypodermis  und  der  von  ihr  abgeschiedenen  Chitinhaut.  Beide 

bieten  bei  Leptodora  nichts  besonders  Interessantes  dar,  als  etwa  ihre  ab- 
solute Pigmentlosigkeit  und  Durchsichtigkeit.  Beide  sind  sehr  dünn, 

die  Hypodermis  besteht  nur  aus  einer  Lage  von  Zellen,  deren  periphe- 
rischen Theile  kaum  dicker  als  die  Ghitinhaut  sind,  während  die  Steile 

des  Kernes  etwas  aufgetrieben  ist.  Von  der  Fläche  gesehen  erscheinen 
sie  sechseckig. 

An  Hautsculpturen  ist  Leptodora  ärmer,  als  viele  andere  Gladocera  ; 
besonders  an  den  beiden  Schwanzklauen  stehen  feine  Dornen  (Fig.  1) 

und  ebenso  auf  der  Haut  des  letzten  Segmentes,  wo  sie  in  Gruppen  zu 
zwei  bis  vier  beisammen  die  Spitze  nach  rückwärts  richten. 

Ein  inneres  Skelet  dessen  Nachweis  bei  den  Daphniden  wir 
Leydig  verdanken,  lässt  sich  auch  hier  leicht  erkennen,  sobald  man 

geeignete  Reagentien  z.  B.  Essigsäure  anwendet.  Man  bemerkt  dann, 
dass  an  vielen  Stellen  vom  äussern  Hautskelet  feine  Chitinfortsätze  in  die 

Leibeshöhls  hereinragen,  bald  senkrecht,  wie  an  der  Grenze  von  Brust 

und  Bauch,  wo  an  der  Basis  der  Schale  ein  länglicher  Cbitinring  (Fig. 

S!  Ch')  in  der  Haut  liegt  und  von  diesem  aus  zwei  ziemlich  derbe  Chi™ 
tinsäulen  senkrecht  die  Leibeshöhle  durchsetzen  (Fig.  S  Ch]  —  bald 
auch  horizontal.  So  zieht  sich  eine  dünne  Chitingrälhe  mitten  durch 
die  Leibeshöhle  von  der  Brust  her  durch  die  beiden  ersten  Abdominal™ 

segmente  (Fig.  2  Ch") . 
Auch  die  beiden  Lamellen  der  Schalenduplicatur  werden,  wie  bei 

andern  Daphniden  durch  eine  sehr  grosse  Anzahl  feinster  Chitinsäulchen 

^  j  Siehe  unten  bei  «Nervensystem«. 
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auseinandergebalteBj  welche  zumeist  seükrecht  auf  die  Haut  stehen  und 

von  der  Fläche  als  kleine  kreisförmige  Figuren  erscheinoB,  deren  Durch- 
messer etwa  dem  Nucleolus  eines  Blutkörperchens  (der  Leptodora) 

gieichkommt  (  Fig.  21). 
An  frischen  Thieren  sind  diese  Stützbälkchen  kaum  sichtbar,  bei 

Osmiiimpräparatan  treten  die  Änsatzpuncte  besonders  deutlich  hervor 

und  nach  längerem  Liegen  in  MüLLER'scher  Flüssigkeit  sieht  man,  dass 
die  Bälkchen  sich  hier  ähnlich  verhalien,  wie  es  Claus  ftlrLimnadia  be- 

schrieben hat,  dass  nämlich  jeder  von  ihnen  sich  nach  beiden  Seiten  hin 
in  ein  Bündel  feiner  Fasern  auflöst,  deren  Änsatzpuncte  die  erwähnten 
kleinen  Kreise  sind. 

Die  Musculatur  hat  grosse  Aehnlichkeit  mit  der  der  übrigen 

Cla  Joceren.  Eine  specielie  Myologie  zu  schreiben  ist  nicht  meine  Ab- 
sicht, doch  wird  man  sich  über  die  Anordnung  der  Muskeln  nach  der 

Fig,  2  einen  guten  Begriff  machen  können  ;  ich  verdanke  die  betreffende 
Zeichnung  Herrn  Dr.  Wiedersheim. 

Die  stärkste  Anhäufung  von  Muskeln  findet  sich  im  Thorax,  in 
welchem  die  Beinmiiskein  Hegen,  um  den  Mund  herum,  wo  die  grossen 

Miübl  ein  der  Mandibeln,  die  der  Ober-  und  Unterlippe,  der  Levator 

Oesophagi  liegen  und  zugleich  die  Muskeln  der  .Ruderantennen  ihren 

Ursprung  nehmen  (Fig.  10).  Die  Musculatur  des  Abdomen  ist  schwach 

ivod  besieht  wesentlich  aus  je  einem  Paar  Extensoren  und  Flexoren  des 
betreffenden  Segmentes  (Fig.  2) .  Dass  einige  dieser  Muskeln  eine  nicht 
unwichtige  Rolle  beim  Auspressen  der  Sexualproducte  spielen,  soll  bei 
der  Behandhing  der  Geschlechtsorgane  näher  besprochen  werden. 

Oer  histologische  Bau  der  Daphnidenmuskeln  ist  bekannt,  doch 
möchte  ich  einen  Punct  hervorheben,  nämlich  die  eigenthümliche  Art 

des  Sehnenansatzes,  wie  sie  sich  bei  den  grossen  Beugern  und  Streckern 
der  Buderarroe  zeigt.  Diese  Muskeln  entspringen  nämlich  an  der  Wand 
des  Schaftes  dieser  Gliedmassen  als  dicker  Muskelbauch  und  gehen  an 
der  Basis  des  Gliedes  in  eine  starke  Sehne  über,  welche  sich  nicht  an 
einen  Punct  der  Baut  ansetzt,  sondern  sich  vielfach  theill  und  nun, 

gew^ssermassen  in  aufgelöstem  Zustand  sich  an  viele  benachbarle 

Puncto  des  Skeletes  befestigto  Es  ist  dasselbe  Princip  hier  zur  Anw^en*- 
dung  gekommen,  welches  wir^in  der  Technik  der  Kettenbrücken  an- 
Y>7eüden,  wo  das  Drahtseih  welches  die  Brücke  tragt,  nicht  als  Ganzes 

in  den  Felsen  eingelassen  rmd,  sondern  aufgelöst,  ein  jeder  der  es  zu- 
sammensetzenden Drähte  wird  einzeln  in  den  Felsen  vernietet.  In 

beiden  Fällen  ist  die  Wirkung  die  gleiche:  de  -  Zug  wird  auf  eine  grös- 
sere Fläche  vertheilt  und  das  mag  bei  der  geringen  Festigkeit  des  Haut- 

skeletes  der  Leptodora  wohl  sehr  nöthig  sein. 
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Ein  anderes,  iingewöhnlicbes  Verhältniss  liegt  darin,  dass  nur  ein 
iiieil  der  Sehnen  dieser  beiden  Muskeln  sich  direct  an  die  Haut  in- 

serirt,  der  Haupttheii  der  Sehne  aber  nach  Passirung  der  Gelenkfalte 
des  Ruderarmes  wieder  zum  Muskelbauch  anschwillt,  der  sich  dann 
erst  in  der  Mittellinie  des  Rückens  an  das  Skelet  ansetzt  und  zwar  hier 

ohne  Sehne.  Es  sind  dies  also  zw^eiköpfige  Muskeln,  deren  Sehne  in 
der  Mitte  zwischen  den  beiden  Köpfen  liegt.  So  wurden  dieselben 

schon  von  N.  Wagner  richtig  abgebildet  (1.  c.  Taf.  IV  Fig.  2  m). 

III.  Nervensystem. 

-Während  sich  bei  den  übrigen  Cladoceren  ein  unteres  Schlund- 

ganj^hoii  mit  nachfolgender  Bauchganiilienkette  zwar  mit  grosser  Wahr- 
scheinJichkeit  annehmen,  aber  nicht  dvrect  nachweisen  lässt,  gelingt 

dieser  Nachweis  bei  Leptodora  unschwer,  besonders  bei  jugendlichen 
Individuen.  Der  Schiundring  erhält  aber  hier  durch  die  ungemeine 
Länge  des  Kopfes  ein  etwas  ungewöhnliches  Gepräge. 

Das  obere  Schlundganglion  oder  Gehirn  liegt  ganz  vorn  im 

Kopf.  Es  erscheint  als  eine  einzige  Nervenmasse,  und  die  ursprüng- 

liche Zasammensetzung  aus  zw^ei  seitlichen  Ganglien  lässt  sich  nur  noch 
an  den  beiden  getrennt  entspringenden  kurzen  Stielen  erkennen,  durch 

w^elche  das  mächtige  Ganglion  opticum  dem  Hirn  aufsitzt. 
Dieses  übertrifift  bei  jungen  Thieren  das  Hirn  an  Masse  und  kommt 

bei  erwachsenen  demselben  wenigstens  nahezu  gleich.  Es  zeigt  deut- 
licher die  paarige  Anlage,  indem  es  gegen  den  Rücken  zu  in  zwei  Lappen 

gesondert  vorspringt  (Fig.  1  go)  ,  auch  durch  eine  mediane  Scheide- 

wand in  zwei  laterale  Hälften  getheilt  w"ird  (Fig.  9] ,  in  deren  jeder  ein 
dunkler,  ziemlich  scharf  amschriebener  Fleck  von  ovaler  Gestalt  oft 

schon  am  lebenden  Thier,  deutlicher  nach  Behandlung  mit  Osmiura- 
säure  sichtbar  wird  (Fig.  9  Kgo) .  Es  entspricht  dies  Gebilde  wohl 

der  »feinen  Punctmasse«,  von  welcher  Leydig  angiebt,  dass  sie  im  Ge- 
hirn von  Krebsen  und  Inseeten  das  Gentrum  bildet,  um  welches  herum, 

einer  Rindenschicht  gleich,  sich  erst  die  verhältnissmässig  kleinen  Gang- 
lienzellen gruppiren  {Daphniden,  S.  35). 

Auch  im  Gehirn  der  Leptodora  finde  ich  diese  ccDtrale  Punctmasse, 

in  ihr  eingebettet  aber  noch  ein  anderes,  bläschenförmiges  Ge-- 
bilde.  Dasselbe  ist  unpaar  und  scheint  nicht  immer  genau  dieselbe 

Gestalt  zu  besitzen.  Zuweilen  sah  ich  es  rein  kuglig,  einer  heilen  Va- 

cuole  ähnlich  —  so  bei  ausgewachsenen  Tliieren  (Fig.  !  B,gh)^  zuweilen 

mehr  glockenförmig  —  so  bei  jungen  Thieren  —  (Fig.  9  gk),  oder  auch 
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wie  eine  gerade.,  runde  Scheibe  Diit  einem  halbkugligea  Aufsätze  [Fig.  4  ]. 
Ob  das  Gebilde  etwa  ein  Gehörbiäschen  ist,  wage  ich  Diciit  zu  sagen 
am  lebenden  Thier  ist  es  stets  heil ,  und  liegt  in  der  hioleren  Hirnhälfte 

und  zwar  so ,  dass  die  Scheibe  oder  die  Basis  der  Glocke  nach  hinten 
sieht,  Urn  sie  herum  erkennt  man  bei  den  meisten,  erwachsenen  Thieren 
schon  während  des  Lebens  sehr  deutlich  einen  Kranz  von  Ganglienzeilen 

(Fig.  4),  deren  Ausläufer  als  Nervenfasern  in  die  Schlundcommissur  ein- 
treten. 

Auch  im  vorderen  Theil  des  Gehirns  bemerkt  man  stets  einen  minder 

regelmassigen  Rranz  dunklerer,  stark  lichlbrechender  Körper  von  der 

Grösse  der  hinteren  Ganglienzellen  (Fig.  4) .  Ich  kann  sie  indessen  vor- 
raußg  nicht  für  solche  halten,  da  sie  weder  Fortsätze  erkennen  lassen, 
noch  auch  im  Bau  mit  einer  Zelle  übereinstim.men.  Sie  zeigen  nämiich 

eine  dicke  Rinde  von  homogener  Beschaffenheit  und  ein  schmales  lang- 
gestrecktes helles  Lumen ,  sind  von  bisquitförmiger  Gestait,  meist  mehr 

oder  weniger  zusammengekrümmt  und  lassen  keinen  Kern  unterscheideri. 

Beim  jungen  Thier  liegen  allerdings  an  derselben  Stelle  grosse  Ganglieri- 
Zellen  mit  nach  vorn  gerichtetem  Fortsatz  (Fig.  9  gz). 

Die  Gommissuren  zum  unteren  Schlundganglion  (Fig.  I,  3,  4,  9  C) 
entspringen  vom  Gehirn  als  ein  breiter,  unpaarer  Nervenstrang,  der  sich 
erst  mehr  oder  weniger  weit  hinten  im  Kopf  gabiig  theilt  und  dessen  in 
spitzem  Winkel  divergirende  Schenkel  nun  den  Schlund  umgreifen,  um 
in  das  untere  Schlundganglion  einzumünden.  Auf  dem  Wege 

dabin  gehen  sie  eine  Verbindung  ein,  welche  der  Erwähnung  werth  ist, 

weil  sie  leicht  irre  führtj  wie  ich  denn  selbst  lange  Zeit  gebraucht  habr 
um  über  das  betreffende  VerhäUniss  klar  zu  werden. 

Betrachtet  man  nämlich  das  Thier  im  Profil,  so  lassen  sich  d* 

Comiüissurstränge  mit  Leichtigkeit  bis  em  W^enig  über  den  Hinterrand 
des  Kopfschildes  hinaus  verfolgen,  doi^t  aber  stossen  sie  an  einen  eigen- 
thumlichen  Körper  von  etwa  kegelförmiger  Gestalt  mit  abgerundeten 
Ecken,  welcher  senkrecht  zur  Längsachse  des  Kopfes  steht  und  zwar 
mit  der  Spitze  an  die  Decke  des  Kopfes  angeheftet  ist,  Diese  Körper 
sind  paarig  vorhanden  und  liegen  etwas  seitlich  von  der  Medianebene, 
wie  sie  denn  den  Punct  bezeichnenj  an  welchem  die  Gommissurstränge 
am  weitesten  auseinander  weichen.  In  der  Rückenonsicht  fallen  sie 

durch  ihr  starkes  Lichtbrechungsvermögen  am  meisten  auf  (Fig.  1  F) . 
Die  Nervenstränge  nun  treten  nicht ,  wie  es  den  Anschein  hat,  in  die 

Körper  ein,  sondern  laufen  auf  der  äusseren  Fläche  derselben  hin,  wer- 
den aber  dabei  äusserst  blass ,  sind  durch  ihre  Hülle  mit  dem  Körper 

verwachsen  und  zeigen  zwei  leichte  Anschwellungen,  deren 
vordere  gerade  auf  dem  körnigen  Körper  (Fig.  10  F)  liegt,  die  hintere 
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aber  auf  der  Seitenv/and  des  Schlundes ,  also  unuiittelbar  vor  Eintritt 

!  s  Coaunissurstranges  in  das  untere  Schlundgangiion  (Fig.  10  C.  C). 
Durcii  den  unzweifelhaft  vorhandenen  organischen  Zusammenhang 

des  Nervenstranges  mit  dem  räthselhaften  Körper  [F)  könnte  man  fast 
an  ein  Ganglion  unbekannter  Bedeutung  denken,  zumal  das  feinkörnige 
mit  kreisrunden  Blasen  durchsetzte  Aussehen  des  Körpers  einigermassen 

an  ein  Ganglion  erinnert,  wie  denn  sowohl  N.  Wagner  aisP.  E.  Müller  2) 
statt  dieses  Körpers  eine  ziemlich  starke  gangliöse  Anschwellung  des 
Commissurstranges  einzeichnen  und  dieselbe  als  besonderes  Ganglion 
bezeichnen. 

Es  liegt  indessen  hier  kein  Ganglion  vor,  sondern  die  erwähnte 
Verbreiterung  des  Nerven  beruht  einfach  auf  einer  mehr  öächenhaften 

Ausbreitung  desselben  auf  dem  räthselhaften  Körper,  also  gewisser- 
massen  einer  Verdünnung  des  Nerven ,  der  wie  plattgeschlagen  er- 

scheint. Damit  hängt  es  auch  zusammen,  dass  er  an  dieser  Stelle  so 

schwer  zu  verfolgen  ist ,  trotzdem  keine  anderen  Organe  sich  deckend 
über  ihn  lagern. 

Die  Ursache  der  Abplattung  des  Nervenstranges  sehe  ich  in  der 

grösseren  Spannung,  welcher  derselbe  gerade  an  dieser  Stelle  ausge- 
setzt ist.  Die  Comraissurstränge  sind  über  den  räthselhaften  Körper 

gewissermassen  gespannt,  wie  die  Violinsaite  über  den  Steg,  bis  zu  ihm 
hin  weichen  sie  auseinander,  hinter  ihm  aber  convergiren  sie  wieder,  um 

sich  dann  im  Schlundganglion  zu  vereinigen. 

Was  nun  die  eigentliche  Natur  der  bisher  als  )>räthselhafte  Körpercc 
bezeichneten  Gebilde  betrifft,  so  sind  sie  nichts  weiter,  als  ein  Theil  des 

später  zu  beschreibenden ,  den  ganzen  Körper  durchziehenden  zeliig- 
bindegewebigen  Fettkörpers.  Sie  sind  Fettkörperiappen ,  welche 
senkrecht  zwischen  der  äusseren  Haut  und  einem  Rahmen  ausgespannt 

sind  j  der  theiis  von  Muskeln ,  Iheils  vom  Schlund  gebildet  w-ird.  Ihre 
Bedeutung  für  den  Organismus  liegt  weniger  in  Ablagerung  von  Fett, 
von  dem  man  an  dieser  Stelle  nur  selten  irgend  erhebliche  Mengen 

vorfindet ,  sondern  -  wie  dies  später  für  den  gesammten  Fettkörper 
dargestellt  werden  soll  —  in  einer  Regulirung  der  Blutbahnen  und  in 

derFixirung  zarter,  leicht  verletzlicher  Organe,  also  hier  der  Commissur- 
stränge. 

Zu  erwähnen  ist  noch,  dass  —  wie  Nie.  Wagner  und  Müller  richtig  ab- 

bilden —  die  beiden  Commissurstränge  durch  eine  Quarcommissur  mit- 
einander verbunden  werden  und  zwar  liegt  dieselbe  unmittelbar  vor 

der  Stelle,  an  welcher  die  Stränge  an  den  Fettkörper  angelöthet  sind. 

1)  Siehe  a.  a.  0.  Taf.  1,  Fig.  i,  Taf.  II.  sg  und  Taf.  IV,  Fig.  l. 
2)  Siehe  «Danmarks  Glaclocera«  dea  Holzschnitt  p.  228. 
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In  der  Baucbansicbt  sieht  man  hier  ein  änsserst  feines  Nervenfädch,?n 

quer  von  einem  zum  aridem  Commissurstrang  hinziehen. 
Das  ü  n  l  e  F  e  S  c  h  1  u  n  d  g  a  n  g  Ii  o  n  liegt  dicht  hinter  dem  Schlund, 

in  dem  Winkel ,  welchen  dieser  mit  der  Speiseröhre  bildet  und  Ijesteht 

aus  zwei  schräg  übereinander  liegenden ,  ziemlich  mächtigen  Nerven- 
knoten. In  Fig.  10  sieht  man  einen  Theil  davon  die  Hauptmasse 

desselben  wird  von  der  Mandibel  und  ihren  Muskeln  verdeckt.  Bei 

jungen  Thieren  erscheint  das  Ganglion  noch  nicht  in  zwei  Portionen 

getrennt  j  sondern  einfach  (Fig.  5  usg) ,  Die  Erkennung  der  Längs- 
commissur,  weiche  das  untere  Schiundganglion  mit  dem  Bauchmark 

verbindet  j  gelingt  nur  bei  so  jungen  Individuen,  wo  sie  sich  als  ein 

paarig  vorhandener,  kurzer,  dicker,  schräg  nach  abwärts  gerichteter 

Strang  aarstellt  (Fig.  5  C'j.  An  solchen  Thierchen  von  3  Mm.  Länge 
zeigt  sich  auch  das  Bauchmark  vollkommen  deutlich  und  in  seiner 

ursprünglichen  Zusammensetzung  aus  sechs  Ganglienknoten,  welche 
durch  tiefe  ringförmige  Einschnitte  von  einander  getrennt  werden, 
während  zugleich  eine  tiefe  mediane  Längsfurche  die  Ganglien  in  zwei 

symmetrische  Hälften  theilt  (Fig.  5  ßm).  Das  erste  und  letzte  der 

sechs  Ganglien  sind  bei  weitem  grösser,  als  die  vier  dazwischen  liegen- 
den, wie  denn  auch  von  diesen  beiden  Ganglien  aus  grössere  Gewebe- 

mengen innervirt  werden. 
Durch  feinste  bindegewebige  Fäden,  von  denen  je  zwei  in  spitzem 

Winkel  zusammentreffend  sich  an  die  Haut  befestigen  wird  das  Bauch- 
mark schwebend  in  seiner  Lage  erhalten  (Fig.  5  Is). 

Beim  erwachsenen  Thier  verschmelzen  die  einzelnen  Ganglien  voll- 
ständig zu  einer  einzigen  breiten,  nach  hinten  zu  sich  verjüngenden 

Platte  ohne  mediane  Längsfurche,  deren  Gestalt  etwa  an  das  untere  Ende 
eines  menschlichen  Sternum  erinnert. 

Was  nun  die  von  den  Centraltheilen  des  Nervensystems  entsprin- 
genden Nerven  Stämme  betrifft,  so  entspringen  vom  Gehirn  und 

seinen  Gommissuren  zum  untern  Schlundganglion  nur  dreierlei  Nerven 

nämlich  die  Nerven  zu  dem  Auge,  zu  den  Augenmuskeln  und  zu 
den  vordem  oder  Riech-Antennen. 

Als  Augen  nerv  kann  nur  der  Nervenstrang  bezeichnet  werden, 
welcher  die  Verbindung  von  Ganglion  opticum  und  Retina  herstellt, 

nicht  etwa  die  Verbindungsstücke  zwischen  Ganglion  opticum  und  Ge- 
hirn. Da  nun  bei  Leptodora  das  Auge  unmittelbar  auf  dem.  mächtigen 

Ganglion  opticum  sitzt  (wie  auch  bei  Bythotrephes  und  Polyphemus), 
so  ist  ein  als  gesonderter  Nervenstrang  wahrzunehmender  Sehnerv,  wie 
er  z.  B.  der  Gattung  Daphnia  zukommt,  überhaupt  nicht  vorhanden. 

Die  beiden  Wurzeln  des  Ganglion  opticum  lassen  sich  nur  durch 
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besondere  Mittel  erkennen,  da  das  Ganglion  dem  Gehirn  so  dicht  auf- 
liegt, dass  beide  als  eine  iingetrennte  Nervenmasse  imponiren.  Zuweilen 

aber  bei  gewaltsamen  Zusammenziehungen  der  Augenmnskeln  — 
werden  Hirn  und  Augenganglion  gegen  einander  verschoben  und  man 
erkennt  dann,  dass  beide  in  der  Medianlinie  durch  eine  schmale  Lücke 

getrennt  und  nur  an  den  Seiten  durch  breite  Sciele  verbunden  sind. 

Das  Auge  selbst  (Fig.  4  und  9^  hat  eine  nahezu  kuglige  Gestalt, 
zeigt  aber  hinten  in  der  Mittellinie  stets  eine  von  Krystallkörpern  freie 
Kerbe,  offenbar  eine  Andeutung  der  ursprünglichen  Entstehung  aus 
zwei  getrennten  Augen,  wie  ich  denn  auch  bei  jungen  Individuen  das 

Auge  aus  zwei  symmetrischen  Halbkugeln  zusammengesetzt  fand,  welche 
in  der  ganzen  Medianebene  durch  eine  bis  zur  Pigmentschicht  reichende 
Furche  von  einander  getrennt  waren. 

Das  Pigment  ist  tiefschwarz  und  nimmt  an  Menge  im  Yerhältniss 

zur  Länge  der  Krystalikegel  mit  dem  Alter  zu. 
Die  Gestalt  der  Pigmentzone  ist  meist  ziemHch  genau  kuglig  und 

die  Länge  der  Krystalikegel  nur  in  der  Jugend  nach  vorn  zu  bedeutend 
(bis  zum  Vierfachen)  grösser,  als  nach  rückwärts.  Ich  erwähne  dieser 

ungleichen  Entwicklung  der  Krystalikegel  hauptsächlich  deshalb,  weil 

sie  bei  andern  Gattungen,  z,  B.  sehr  auffällig  bei  B  y  thotrephes ,  per- 
manent bleibt. 

In  Betreff  der  Hüllen  des  Auges  kann  ich  mich  ganz  der  Darstellung 
anschliessen,  welche  Leydig  davon  für  die  Daphniden  im  Allgemeinen 

gegeben  hat.  Das  Auge  liegt  innerhalb  einer  bindegew^ebigen  Kapsel, 
welche  im  Leben  eng  anliegt,  im  Tode  aber  mehr  oder  weniger  w^eit 
absteht  (Fig.  9  bh)  und  an  diese  Kapsel  setzen  sich  die  Augenmuskeln 

(Fig.  4  M).  Sie  entspringt  —  wie  ich  sehr  deuthch  nach  Einwirkung 
von  Essigsäure  erkennen  konnte  —  von  der  Hülle  des  Sehganglion,  d.  h, 
bildet  die  Fortsetzung  dieser  Hülle. 

Muskeln  finden  sich  auch  bei  Leptodora  auf  jeder  Seite  drei,  welche 
alle  drei  nahe  beisammen  an  der  Seite  des  Kopfes  entspringen  und  von 

denen  einer  sich  auf  der  Dorsalfläche  der  Augenkapselj  die  andern  auf 
der  Seitenfläche  inseriren.  Die  Letzteren  bilden  zuerst  einen  einzigen 

Muskelbauch.    Wie  alle  Muskeln,  so  sind  auch  diese  quergestreift. 
Die  Nervi  ocuIom.otorii  sieht  man  als  äusserst  feine  Fädchen 

von  den  Seiten  des  Hirns  zu  der  Ursprungsstelle  der  Augenmuskeln  ge- 
schlängelt hinlaufen  und  zwar  jederseits  Einen  (Fig.  4  ?io). 

So  leicht  verständlich  nun  auch  der  Mechanismus  ist,  durch  den 

das  Daphniden-Auge  rotirt  wird,  so  hat  doch  meines  Wissens  noch  Nie« 

mand  erklärt,  w^arum  überhaupt  ein  kuglig  gebautes;  also  nach  allen 
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Seiten  gleiclimässig  mit  ■  percipirenden  Elemeiilen  ausgerüstetes  Auge 

überhaupt  beweglicli  eingerichtet  ist? 

Die  bedeuteDde  Körpergrösse  der  Leplodora  gestattet  auch  das  Zer- 

legen des  Auges  mit  Nadein  und  damit  das  Studium -des  feineren 
Baues  desselben. 

Am  besten  eignen  sich  Osmiuai-Präparate,  welche  einige  Zeit  in 
Alkohol  gelegen  haben,  zu  diesen  Untersuchungen,  nächstdem  auch 

Tliiere,  welche  in  MüLLER'scher  Flüssigkeit  oder  in  doppelt  chromsaurem 
Kali  conservirt  wurden. 

Die  isolirung  der  Krystallkegei  gelingt  leicht.  Dieselben  sind  nicht 

vierkantig,  wie  bei  andern  Polyphemiden,  sondern  einfach  kegelförmig 
(Fig.  8  und  9),  an  der  centralen  Spitze  in  vier  kurze,  stumpfe  Zipfel 
auslaufend,  nach  vorn  stark  anschwellend  und  zwar  so,  dass  die  grösste 

Dicke  etwas  hinter  dem  halbkuglig  abgerundeten  peripherisciien  Ende 

liegte  Der  Kegel  ist  auch  ausserdem  nicht  mathematisch  genau  con~ 
struirt,  insofern  seine  seitlichen  Gontouren  keine  geraden  sondern  sanft 

geschwungene  Linien  darstellen. 
Dass  die  Krystallkegel  hier  nicht  vierkantig  sind,  lehrt  am  bestexi 

der  optische  Querschnitt,  welcher  einfach  kreisfömig  ist.  An  Osmiuni- 
Präparaten  sieht  man  zugleich  sehr  deutlich  eine  ziemlich  dicke  und 
vollkommen  fest  anliegende  structurlose  Scheide,  welche  klar 
und  farblos  bleibt,  während  die  von  ihr  eingeschlossene  Krysiailsubstanz 
sich  grau  färbt. 

Auch  die  von  Leidig  und  Max  Scoiültze  erwähnten  Längslinien  auf 

der  Oberfläche  des  Krystallkegels  fehlen  nicht  und  deuten  auf  eine  Zu- 
sammensetzung desselben  aus  vier  Stücken,  wie  sie  Leidig  zuerst  für 

Inseclen  und  Krebse  nachgewiesen  hat. 

Nicht  selten  erkennt  man  bei  Osmium-Präparaten  im  Innern  der 

Krystallkegel  Anhäufungen  feinkörniger  Substanz  meist  von  sehr  be- 

stimmter und  regelro_ässiger  Spindel-  oder  Keulenform,  oft  in  Verbin- 

dung mit  einem  centralen  Achsenfaden,  Ich  halte  mit  Max  Schultze'^) 
fliese  Gebilde  für  Gerinnungsproducte,  einmal  weil  am  frischen  Krystall- 

kegel Nichts  von  ihnen  zu  sehen  ist  und  dann  weil  man  kaum  zwei 

Kegel  findet,  an  welchen  diese  körnigen  Spindeln  und  Streifen  genau 
an  derselben  Stelle  lägen,  und  genau  dieselbe  Gestalt  besässen.  Zudem 
macht  gerade  die  Zusammensetzung  jeden  Kegels  aus  vier  dreiseitigen 
Prismen  die  Ansammlung  gerinnbarer  Flüssigkeit  an  dieser  oder  jener 

■1)  »Das  Auge  der  Gliederthiere«.  Tübingen  1864;  p,  19. 
S)  -oUniersuchuiigen  über  die  zusammengesetzten  Ai.gen  der  Krebse  und  hi~ 

secten.  Boiid,  ̂ 868,  p.  6. 
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Steile  zwischen  diesen  Prismen  und  in  der  Achse  des  Kegels  leicht 
verständlich. 

Die  Grenze  zwischen  Krystallkegel  und  Sehstab  ist  hier  durch- 

w^eg  scharf,  meist  lösen  sich  die  beiden  Theile  von  einander  und  nur 
selten  erhalt  man  Bilder,  wie  in  Fig.  8.  Hat  man  das  sch\varze  Pig- 

ment, welches  nur  wenig  über  den  Sehstab  hinaasreicht  durch  Kali 

entfernt,  so  erkennt  man,  dass  der  Krystallkegel  mit  vier  kurzen,  ab- 
gestumpften Spitzel)  das  verjüngte  Ende  des  Sehstabes  umfasst,  ähnlich 

so  wie  es  Max  Schultze  von  Paiaemon  serratus  abbildet.  Der  Seh- 

Stab  (Fig.  8  S)  misst  in  der  Länge  nur  0,02  Mm.,  ist  mehr  als  vier 

Mal  so  kurz,  als  der  0,09  Mm.  lange  KrystaDkegeK  Seine  Gestalt  ist 

einfach  cylindrisch,  an  beiden  Enden  verjüngt,  am  centralen  am  stärk- 
sten zugespitzt.  Er  erschien  mir  ̂   öllig  homogen,  Querstreifung  oder 

eine  anderweitige  Structur  liess  sich  nicht  erkennen. 

Die  Kapsel,  welche  die  Krystallkegel  zunächst  und  enge  um.- 
fichhesst  (Fig.  9  Auk],  ist  bindegewebiger  Natur  und  von  ihr  aus  ragea 

eigenthümliche  dreieckige  klare  Zellen  zwischen  die  Krystallkörper  hin- 
ein und  füllen  die  Lücken,  welche  durch  die  Verjüngung  ihres  äussern 

Endes  zwischen  ihnen  bleiben.  Auch  weiter  gegen  das  Gentrum  des 

Auges  werden  die  Lücken  zwischen  den  Krystallkegein  durch  zelliges 

Gewebe  ausgefüllt,  runde,  klare,  kernhaltige  Zellen  und  geringe  Mengen 

fasriger  Interceilularsubstanz.  Alle  diese  bindegewebigen  Theile  zu- 
sammen entsprechen  dem  von  Leydig  bei  Insecten  und  höheren  Krebsen 

nachgewiesenen  ))ümhüliungsschlauch«. 
Das  zweite,  vom  Hirn  entspringende  Nervenpaar  sind  die  Nerven 

der  Augenmuskeln,  deren  bereits  Erw^ähnung  gethan  w^irde. 
Gleich  hinter  ihnen  geht  das  dritte  Paar  ab,  die  besonders  beim  Älänn- 
eben  sehr  starken  Nerven  der  vordem  Antennen  oder  wie  Leydig 

sie  bezeichnet  der  »Tast-Anten n en«.  Bekanntlich  gebrauchte  Ley- 
dig diese  Bezeichnung  nur  als  eine  vorläufige,  möglichst  indifferente, 

wies  aber  zugleich  nach,  dass  diese  sog.  »Tast-Antennencc  nicht  nur  bei 
den  Daphniden,  sondern  bei  sehr  vielen  der  niederen  und  wahrschein- 

lich auch  der  höheren  Crustaceen  Sitz  eines  specifischen  Sinnesorgans 

sind,  eines  Geruchs-  oder  Gehörorgans. 
Seitdem  sind  unsere  Kenntnisse  der  Sinnesorgane  bedeutend  vor- 

geschritten, doch  aber  nicht  so  weit,  dass  wir  im  Stande  wären,  mit 

Sicherheit  aus  dem  Bau  eines  Nervehendiguiigs-Apparates  auf  dessen 
^specifische  Thätigkeit  zu  schliessen.  Es  darf  deshalb,  wie  mir  scheint 
kein  Weg  versäumt  werden,  der  zur  Erkenntniss  dieser  Thätigkeit  in 

einem  bestimmten  Falle  führen  kann  und  ich  glaube,  dass  sich  bei  Lep- 
Zeitsclii-ift  f.  wissenscii.  Zoologie.  XXIV.  Bd.  25 
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todora  —  wie  auch  bei  manchen  anderen  Daphniden  ein  solcher  Weg 
bietet. 

Dass  nämlich  hier  kein  Gehörorgan  vorliegt  schliesse  ich  aus  der 
bei  weitem  stärkeren  Entwickelung  des  Organs  bei  den  Männchen. 

Offenbar  spielt  dasselbe  eine  sehr  wesentliche  Rolle  beim  Aufsuchen  des 

Weibchens.  Trollten  wir  in  den  »last- Antennen«  Gehörorgane  sehen, 
so  müsste  angenommen  werden,  dass  hier  —  umgekehrt  wie  sonst  im 
Tbierreich  —  das  Weibchen  durch  musikalische  Geräusche  das  Männ- 

chen anlockt.  Aber  selbst  w^enn  dies  nicht  sehr  unwahrscheinlich  wäre, 
so  Messe  sich  doch  dadurch  die  so  sehr  viel  volikommnere  Entwicklung: 

des  Gehörapparates  beim  Männchen  nicht  erklären,  da  wir  selbst  bei 
solchen  Thieren,  bei  denen  ausschliesslich  das  eine  Geschlecht  durch 

Musik  zur  Begattung  anlockt,  wie  bei  Vögeln  oder  Orthopteren,  niemals 

eine  ungleiche  Entwickelung  des  Gehörorgans  in  beiden  Geschlechtern 

vorfinden,  auch  eine  solche  a  priori  als  höchst  unzw'eckmässig,  ja  un- 
möglich erscheinen  muss,  indem  ja  das  aniockende  Geschlecht  zur  Con- 

troiirung  und  Ausübung  seines  eigenen  Gesanges  nothwendig  eines  eben 

so  feinen  Gehörs  bedarf,  als  das  angelockte  Geschlecht  ihn  nöthig  hat, 

um  den  Gesang  gehörig  zu  w^  ürdigen ! 
Bei  einem  Geruchsorgan  ist  das  ganz  anders ;  der  von  einem  Ge- 

schlecht entwickelte  Geruch  ist  keine  bew^usste,  sondern  eine  unwill- 

kürliche Lebensäusserung  und  bedarf  keinesw-egs  erst  der  Billigung 
durch  die  eigenen  Geruchsnerven.  Hier  also  kann  sehr  wohl  bei  dem 

aufspürenden  Geschlecht  —  hier  wie  fast  immer  dem  männlichen  —  das 
Spür-  oder  Geruchs-Organ  sehr  viel  stärker  entwickelt  worden 
sein,  als  beim  weiblichen  Geschlecht. 

Aus  diesen  Gründen  halte  ich  die  specifischen  nervösen  Endapparate 

in  den  vordem  Antennen  der  Daphniden  nicht  für  Gehör-  sondern 
mit  den  meisten  neueren  Schriftstellern  für  Geruchsorgane,  falls 
man  es  nicht  vorzieht,  an  eine  dem  Menschen  nicht  zukommende,  alsö 

auch  nicht  w^eiter  fassbare  Sinnesempfindung  zu  denken,  wofür  mir 
indessen  kaum  ein  Grund  vorzuliegen  scheint. 

Kann  diese  Schlussfolgerung  Gültigkeit  beanspruchen,  dann  hat  .  : : 

^Ugemeinen  Werth,  dann  sind  wir  berechtigt^  überall  da,  W'o  wir  bei 
Arthropoden  Sinnesapparate  von  dem  Bau  der  Riechorgane  der  Daph- 

niden finden,  ebenfalls  Geruchsorgane  anzunehmen,  wir  dürfen  dann 
aus  dem  anatomischen  Bau  allein  auf  die  Qualität  der  Function  schhessen 

und  dies  mit  um  so  grösserer  Sicherheit  deshalb,  w^eil  bei  Leptodora 
nur  eine  einzige  Form  von  Nervenendapparaten  ao  den  Antennen  vor 
kommt,  nicht  wie  bei  andern  Daphniden  deren  mehrere. 

Was  nun  den  Bau  der  Riechorgane  bei  Leptodora  angeht,  so  kann 



üeber  Bau  uiid  l.öbenserscbeiiiungen  von  Leptodoni  byalina. 367 

ich  der  Darstellung,  welche  Leydig  \on  dem  entsprechenden  Organ 
andrer  Daphniden  gegeben  hat,  nur  Wenig  hinzufügen. 

Der  Nerv  (Fig.  4  und  9  ns),^  den  man  wohl  seiner  Hauptfunction 
nach,  als  Riechnerv  bezeichnen  darf  tritt  in  die  Antenne  ein,  bildet 

hier  ein  Ganglion,  von  dessen  Zellen  je  ein  feiner  Nervenfaden  zur  Hy~ 
podermis  läuft,  um  dort  an  einen  der  Haut  aufsitzenden  »Riechfaden«  zu 

treten,  nachdem  er  vorher  nochmals  eine  rundliche  Ganglienzelle  pas- 
sirt  hat.  Also  auch  hier  sind  wie  bei  Branchipus  (nach  Leydig  und 

Claus)  zwei  Ganglienzellen  in  den-  Verlauf  jeder  Nervenfaser  einge- 
schaltet. 

Die  Riechfäden  sind  bei  Leptodora  von  ziemlich  bedeutender  Grösse 

(0,073  Mm.  Länge  bei  0,005  Mm.  Dicke),  sind  z^rtwandige,  blasse 
Stäbchen  von  cylindrischer  Form,  am  untern  Ende  in  die  Chitinhaut 

eingesenkt,  am  obern  sanft  abgerundet  und  hier  von  dem  durch  Leydig 
zuerst  beschriebenen  auffallend  dunkel  contourirtem  Knöpfchen  gekrönt 

(Fig.  4,  7  und  9  /?/"). 
In  einem  Puncte  bin  ich  —  durch  die  bedeutendere  Grösse  der  Lep- 

todora —  um  einen  Schritt  weiter  vorgedrungen,  als  Leydig,  ich  sah 
nämlich  bei  starker  Yergrösserung  am  lebenden  Thier  sehr  deutlich, 
dass  diese  Riechfäden  aus  Hülle  und  Inhalt  bestehen ;  ich  unterschied 

einen  sehr  feinen  doppelten  Contour  und  einen  gewöhnlich  krystall- 
hellen,  farblosen  Inhalt,  an  welchem  bei  einzelnen  Fäden  eine  Anzahl 

sehr  blasser  zartcontourirter  Blasen  oder  Kugeln  sich  zeigte,  während 

bei  Osmium-Präparaten  ein  feinkörniger  Achsenstrang  hervortrat  (Fig. 
7  ax) . 

Auch  sah  ich,  dass  die  von  Leydig  beschriebenen  »dunkel  markirten 

Stellen  oder  Verdickungen«  der  Chintinhaut  an  der  Stelle^  wo  ein  Riech- 
r  den  von  ihr  abgeht^  förmlich  kleine  cylindrische  Chitinkapseln  sind, 

>  n  und  unten  offen  und  zum  Durchtritt  des  feinen  Nervenfadens  in  den 

Riechfaden  bestimmt  [Fig.  7,  Chk).  Eine  ähnliche  Bildung  hat  Leydig  bei 
der  ungeknöpflen  Tastborsle  der  männlichen  Antenne  von  Daphnia 
Sima  beobachtet,  nur  dass  dort  diese  Chintinröhre  nicht  unterhalb 

3  Hautpanzers  liegt,  sondern  ausserhalb  desselben  frei  an  der 

Tastborsle.  Dieselbe  mag  dazu  dienen  den  Nerven  vor  Zerrungen  zu 

schützen,  jedenfalls  ist  sie  kein  unwesentlicher  Theil  des  Sinnes- 
apparates, denn  auch  bei  Branchipus  kommt  sie  vor,  wie  Fig.  1  i  auf 

Taf.  IV  bei  Glaus (a.  a.  0.)  deutlich  erkennen  iässt. 
Der  Unterschied  der  Geschlechter  ist  in  Betreff  der  Riechanteniien 

bedeutender,  als  bei  irgend  einem  andern  Daphniden  und  zwar  sowohl 

was  die  Länge  der  Antennen  selbst,  als  w'as  die  Anzahl  der  auf  ihr 
^r.gebrachten  Riecbfäden  betrifft.  Die  Läuse  der  Antenne  eines  grossen 

25* 
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Yöliig  ausgewachsenen  Weibchens  beträgt  0,19  Mm,,  während  die  eines 
bedeutend  kleineren,  aber  ebenfalls  ausgewachsenen  Männchens  1,45 
Mm.  beträgt.  Bei  Ersterem  finden  sich  nur  neun  Riechfäden,  bei 
Letzterem  deren  über  Siebzig. 

Es  ist  nun  nicht  uninteressant,  dass  aacli  hier  diese  auffallenden 
Gescblechtsunterschiede  sich  drst  mit  zunehmeüdern  Alter  entv/ickeln. 

Bei  jugendlichen  Männchen  (von  3  Mm.  Körperlänge)  fand  ich  die 
Riechantennen  so  kurz  wie  beim  Weibchen  und  die  9  Ptiechfäden  ganz 

wie  bei  diesem  alle  dicht  beisammen  auf  einer  knopfförmigen  Verdickung 
der  Haut  aufsitzen  (Fig.  9  Rf),  unter  welcher  in  geringer  Entfernung 

ein  Ganglion  iiegt^  aus  dessen  w^enigen  Ganglienzellen  feine  Nervenfäden 
zu  den  Riechfäden  bioziehen.  Während  nun  beim  Weibchen  der  Höcker, 

welcher  die  Riechfäden  trägt,  an  der  Spitze  der  vorn  abgerundeten  An- 

tenne steht  (Fig.  1  B,  Ät^) ,  findet  er  sich  beim  jungen  Männchen  — 
wenigstens  in  den  jüngsten  mir  bekannten  Stadien  —  zwar  auch  auf 
dem  am  meisten  nach  vorn  ragenden  Theil  der  Antenne,  aber  nicht  auf 

der  eigentlichen  Spitze,  welche  vielmehr  nach  hinten  umgebogen  ist; 
die  Antenne  ähnelt  einem  rückwärts  gekrümmten  Horn. 

Im  Laufe  der  Entwicklung  wächst  nun  diese  umgebogene  Spitze 
immer  weiter  aus,  während  das  basale  Stück  relativ  unverändert  bleibt 

(Fig.  4  ,  9  und  10).  Zugleich  wachsen  auch  die  Nervenfasern  von  dem 

Nervenstamm  her  mit  aus,  und  an  der  ganzen  vordem  Fläche  der  An- 
tenne zieht  sich  eine  dicke  Zellenlage  unter  der  Hypodermis  hin,  mit 

welcher  die  Nervenfasern  von  vornherein  in  Verbindung  standen  und 
welche  nichts  Anderes  sind,  als  Ganglienzellen  für  die  nun  bald  überall 
hervorsprossenden  Riechfäden.  Am  ausgebildeten  Männchen  findet  sich 

dann  an  der  ganzen  vordem  Fläche  der  Antenne  hin  in  ziemlich  regel- 
mässigen Abständen  eine  lange  Reihe  von  Riechfäden  (Fig.  4  von  einem 

halbwüchsigen  7Jhier),  alle  genau  von  demselben  Bau,  wie  die  auf  dem 
basalen  Hautknopf  stehenden. 

Die  weibliche  Antenne  entspricht  somit  nur  dem  kleinen  basalen 
Stück  der  männlichen  Antenne  und  zwar  nur  bis  zu  dem  Riechknopf, 
die  ganzen  übrigen  neun  Zehntel  derselben  sind  dem  Männchen  eigen 
thümlich.  Wie  in  so  zahlreichen  andern  Fäüen  lässt  sich  also  auch 

hier  durch  die  Ontogenese  nachweisen,  dass  die  weib- 
liche Form  die  primäre  —  ursprünglich  beiden  Geschlechtern  zu- 

kommende—  war  und  dass  sich  aus  ihr  erst  die  männlicli  ? 
entwickelt  h  a  t. 

Hinter  dem  Riechnerv  sehe  ich  an  der  ganzen  langen  Schlundring 
Gommissar  keinen  Nerven  mehr  entspringen  >    Mit  aller  Bestiramthc^ 

kann  ich  angeben,  dass  der  Nervenstamm.  zu  den  mächtigen  hinter- 
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Antennen  nicht  wie  sonst  bei  den  Daphniden  von  der  Comnaissur  ent~ 

spri n gt,  sondern  von  dem  unteren  S c h  1  u n d g a n g Ii o n  1  So  über- 
raschend dies  ist,  so  muss  es  doch  als  eine  Thatsache  hingenommen 

w^erden,  mit  der  man  sich  abzufinden  hat. 
Dass  vor  dem  untern  Schlundganglion  kein  irgendwie  erheblicher 

Nerv  nach  oben  von  den  Commissurstrangen  abgeht,  davon  kann  man 

sich  leicht  tiberzeugen,  schwieriger  ist  es  den  Abgang  des  Ruderan- 

tennen-Nerven vom  unteren  Schiundganglion  direct  zu  sehen  und  ich 
gestehe  gern,  dass  ich  nie  im  Stande  war,  Ursprung  und  ganzen  Verlauf 
im  Zusammenhang  so  klar  zu  sehen,  als  es  N.  Wagner  gezeichnet 

hat  (Taf.  XXXYIj.  Bei  grösseren  Thieren  möchte  ich  es  sogar  fast  für 
unmöglich  halten,  den  Ursprung  desselben  überhaupt  zu  sehen,  weil 

andere  Theile  (Muskeln  der  Mandibeln  u.  s.  w^)  den  blassen  Nerven- 
slamm  überlagern  und  Jede  Färbungsmethode  diese  deckenden  Theile 
noch  dunkler  färbt,  als  den  Nerven.  Bei  ganz  jungen  Thieren  dagegen 
sieht  man  den  relativ  dicken  Antennennerven  vom  oberen  Theile  des 

untern  Schlundganglion  gerade  nach  oben  abgehen  (Fig.  5  nai^)y  und 
weiter  oben  im  Kopf  und  an  seinem  Eintritt  in  die  Ruderanteunen  lässt 

er  sich  auch  bei  erwachsenen  Thieren  ganz  gut  erkennen.  Ein  Irrthum 

aber  ist  es,  w^enn  Wagner  ein  grosses  Ganglion  gerade  an  der  Eintritts- 

stelle in  ihn  einzeichnet ;  ein  solches  existirt  nicht,  w'ohl  aber  kann  der 
mittlere  der  drei  Rudermuskeln  in  der  optischen  Verkürzung  von  oben 

gesehen  dann  ein  Ganglion  vortäuschen,  wenn  seine  quergestreifte 
Substanz  —  wie  es  hei  diesem  Muskel  oft  in  hohem  Maasse  der  Fall  ist 

—  von  einem  dicken  körnigen  Mantel  kleiner  Zeilen  umgeben  ist.« 
Vom  Bauchmark  nehmen  sechs  Nervenpaare  ihren  Ursprung, 

welche  wesentlich  zur  Versorgung  der  sechs  Fusspaare  dienen.  Von 
allen  gehen  gleich  nach  ihrem  Ursprung  ein  oder  mehrere  feine  Zweige 
ab,  die  sich  nach  hinten  wenden  und  soweit  ich  sie  verfolgen  konnte j 
die  Muskeln  des  Thorax  versehen.  Im  x^bdomen  habe  ich  niemals 
Nervenstämmchen  entdecken  können.  Dass  aber  auch  dort  Nerven 

nicht  fehlen,  beweist  die  Ta  stborste  ,  w^elche  paarig  auf  dem  Rücken 
des  vierten  Abdorainalsegmentes  steht. 

Ihre  morphologische  Bedeutung  als  Homologen  der  sogenann- 
ten »Schwanzborsten«  der  übrigen  Daphniden  wurde  bereits  besprochen, 

ihr  physiologischer  Werth  ist  wohl  der  eines  Tastorgans. 

Dafür  spricht  schon  der  Bau  der  Borste  selbst,  welche  fiederspaltig 
ist,  an  den  Seiten  mehrere  sehr  zarte  Fiederhaare  trägt  und  an  der 

Spitze  in  ein  Büschel  ebenfalls  sehr  feiner  Haare  zerfährt  (Fig.  6) Es 
lässt  sich  aber  auch  ein  Nerv  erkennen  der  mit  mehreren  unter  der 

Einlenkung  der  Borste  gelegenen  Ganglienzellen  in  Verbindung  tritt. 
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Fig.  6  ist  nach  einem  mit  Osmiumsäiire  behandelten  und  iä}igere  Zeit 

in  Alkohol  aufbewahrten  Thiere  gezeichnet;  die  Hypodermis  ist  ge- 
schrumpft und  hat  sich  von  dern  Chitinskelet  abgehoben. 

lY.  Ifahrungskanal. 

Der  Mund  der  Leptodora  ist  klein,  weshalb  sie  denn  auch  ihre 
Beute  nie  ganz  verschluckt,  sondern  sie  vorher  in  kleinste  Stückchen 

zerreisst.  Von  unten  gesehen  erscheint  derselbe  —  wenn  geöffnet  — 

als  ein  sechseckiger  Stern,  dagegen  in  geschlossenem  Zustand  als  zwei- 
lippige  Querspalte.  Er  liegt  an  der  Basis  des  Kopfes,  nnmittelbar  über 

den  Greiffüssen,  und  zwar  nicht  frei  auf  der  Oberfläche  der  Körper- 
wand,  sondern  in  der  Tiefe  eines  geräumigen  Vestibulum,  welches  von 

der  Ober  -  und  Unterlippe  gebildet  wird  (Fig.  10  V). 

Beide  Lippen  haben,  wie  oben  erwähnt  wurde,  nur  den  Formwerth 

von  Hautfalten,  nicht  von  Ghedmassen,  sind  indessen  mächtig  ent- 
wickelt und  spielen  eine  sehr  bedeutende  Rolle  beim  Festhalten  und 

Verarbeiten  der  gefangenen  Nahrungsthiere. 

Die  Oberlippe  (Fig.  10  /6rj  ist  helmförmig,  sehr  gross  und 
bauchig  aufgetrieben,  ihr  Mundrand  scharf  und  genau  auf  den  mit 

kleinen  Borsten  besetzten  Mandrand  der  kleineren,  aber  ähnlich  gestal- 
teten Unterlippe  (Ib)  passend.  In  Profilansicht  bewegen  sich  beide 

Lippen  etwa  wie  ein  Papageischnabel  gegen  einander,  in  der  Bauch- 
ansicht sieht  man  beim  OefTnen  der  Lippen  durch  eine  sehr  breite  und 

w^eite  Spalte  in  das  Vestibulum  hinein. 

0  b  e  r  -  und  Unterlippe  besitzen  eine  stark  entwickelte  Musen- 
latur.  Ein  mächtiger,  paarig  vorhandener  Musculus  levator  [Iis)  ist 
am  Kopfgewölbe  durch  feine  Chitinfaden  aufgehängt,  steigt  gerade  nach 

abwärts  uod  befestigt  sich  mit  drei  Köpfen  [Iis')  innerhalb  der  Ober- 
lippe, die  sehr  energisch  durch  ihn  gehoben  W'crden  kann,  während  die 

später  zu  erwähnenden  Dilatatores  pharyngis  [dph)  zum  Theil  zugleich 
die  Adduction  der  Oberlippe  bewirken  können,  an  deren  vorderem 

Winkel  sie  entspringen. 

innerhalb  des  Vestibulum  bewegen  sich  die  Beiss-  und  Zerklei- 
nerungswwkzeuge  des  Thieres:  die  Mandibeln;  Blaxillen  fehlen  voll- 

ständig, wir  dies  auch  Lill.ieborg  ganz  richtig  angiebt,  während  N, 
Waoier  einen  Theil  der  üaterJippe  als  Maxillen  deutet. 

Die  Mandibeln  (Fig.  '10  A  und  B  m.dj  sind  eiogliedrig  und  ent- 
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behren  des  Tasters  ■) :  es  sind  mäclitige,  stark  gebogene,  bornige  Haken 
mit  feiner,  scharfer  Spitze^  hinter  welcher  vier  kleine  DorneD  stehen.  Mit 
beinah  kreisrunder,  scheibenförmiger  Basis  articuliren  sie  sehr  hoch 

oben  neben  und  hinter  der  winkligen  Knickung  des  Pharynx  und  zwar 

merkwürdigerweise  nicht  aussen  auf  dem  Hautskelet,  sondern  im  In- 
nern des  Kopfes,  bedeckt  von  der  Haut.  Offenbar  ist  ihre  Insertions- 

stelle,  welche  beim  Embryo  auf  der  Aussenfläche  liegt,  erst  durch  die 
starke  Entwicklung  der  beiden  Lippen  so  weit  nach  oben  und  in  die 

Tiefe  gerückt.  Sie  articuliren  auch  in  sehr  eigenthümlicher  Weise  auf 

einem  trommelartigen  Chitingestell,  welches  selbst  federartig  biegsam 

ist,  ziemlich  stark  hin-  und  herbe'vvegt  werden  kann  (Fig.  10  F]  und 
so  die  Ausgiebigkeit  der  Kieferbewegungen  noch  bedeutend  erhöht. 

Die  Basalscheibe  der  Kiefer  {rnd']  ist  hohl  und  in  sie  treten  vier  starke 

Muskeln  ein  J/^  J/2  M'^),  welche  die  Spitzen  der  Kiefer  einmal  gegen 
einander  bis  zur  Kreuzung  und  wieder  auseinander  bew-egen,  dann 
aber  auch  so  bedeutend  senken  können,  dass  dieselben  aus  dem  Yes- 
tibuium  frei  hervortreten.  Die  letztere  Bewegung  wäre  ohne  das 

federnde  Gestell  nicht  möglich. 
Vom  Munde,  der  durch  einen  Sphincter  geschlossen  werden  kann 

steigt  senkrecht  nach  oben  der  Schlund,  Pharynx  (Fig.  10  A], 
biegt  dann  etwa  in  halber  Kopfhöhe  im  rechten  Winkel  nach  hinten  um 

und  geht  dabei  zugleich  in  die  Speiseröhre,  den  Oesophagus 

{Oe)  über. 
Diese  ist  im  Gegensatz  zu  allen  übrigen  Cladoceren  sehr  entwickelt. 

Sie  besitzt  eine  Länge,  wie  sie  wohl  überhaupt  nicht  leicht  bei  einem. 

Arthropoden  vorkommt,  denn  sie  reicht  vom  Kopf  durch  den  ganzen 
Thorax  hindurch  bis  gegen  das  Ende  des  dritten  Abdominalsegmentes 

(Fig.  1  und  3) .  In  ihrer  ganzen  Länge  verläuft  sie  frei  durch  die  Leibes- 
höhle und  zwar  in  der  Ruhe  mitten  durch  sie  hindurch,  wvihrend  sie 

bei  Thieren,  die  vom  Deckglase  gedrückt  krampfhafte  Befreiungsversuche 
machen,  die  verschiedensten  Lagen  annehmen  kann  und  dabei  sehr  oft 

winklige  Knickungen  bekommt,  welche  sich  später  wieder  ausgleichen 
können  and  ohne  Zweifel  mit  einer  histologischen  Eigenthümiichkeit, 

nämlich  dem  Fehlen  der  Ringmuskeln,  zusammenhängt, 

1)  Der  Naupiius,  welcher  nach  der  interessanten  Entdeckiing  von  Sars  sich  aus 
dera  Winterei  der  Leptodora  entwickelt,  besitzt  als  drittes  Gliedmassenpaar  mäch- 

tige, eingliedrige  Mandibulartaster,  die  als  Schwimmfüsse  fiinctioniren,  während 
ihr  schon  ziemlich  stark  entwickelter  Ladentheii  bereits  die  Function  des  Kaueßs 
erfüllt.  Aber  auch  bei  dieser  Generation  geht  später  der  Tastertheil  vollständig 
verloren,  wie  er  denn  bei  dem  Embryo  der  Soraraergeneration  überhaupt  gar  nicht 
angelegt  wird. 
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Der  folgende  Abschnitt  des  Nahrungskanals  wird  am  trctfendsten  als 

Magelidar  m  bezeichnet,  da  er  zugleich  verdaut  und  aufsaugt  (Chylus- 
magen  der  insecten  Fig.  4  und  3  Md] .  Er  stellt  einen  geräumigen,  dick- 

wandigen Schlauch  dar.  welcher  vorn  etwa  drei  Mal  so-dick  ist,  als  die 
Speiseröhre,  nach  hinten  zu  aber  sich  allmälig  verjüngt.  Häufig,  abev 

nicht  immer,  ist  die  Speiseröhre  ein  kurzes  Stück  v^eit  in  den  Magen- 
darm eingestülpt. 

Der  letzte  kurze  Abschnitt  des  Darmkanals :  der  Mastdarm,  Rec- 
t  uLo  [B]  ist  bedeutend  dünner,  als  selbst  der  hinterste  Theil  des 
Magendarms  und  mündet  zwischen  den  beiden  Schwanzklauen  dorsal 
durch  eine  schliessbare  Afterspalte  nach  aussen. 

Der  histologische  Bau  des  Darmtractus  muss  in  Verbindung 
mit  seiner  Function  betrachtet  werden.  Diese  ist  hier  eine  doppelte, 

der  Darm  dient  nicht  nur  der  Ernährung,  sondern  zugleich  auch 
der  AthmuRg.  Daraus  erklärt  sich  besonders  der  Bau  der  beiden 

Endabschnitte :  des  Pharynx  und  des  Rectum, 
Trotz  nicht  unbedeutender  Verschiedenheit  in  seinen  einzelnen 

Abschnitten  lässt  sich  doch  der  Bau  des  Tractus  leicht  auf  gemeinsame 

Anlage  zurückführen.  Ich  gehe  von  der  Schilderung  des  Magen  dar  m's 
aus,  weil  dieser  die  vollständigste  Ausbildung  aller  Schichten  aufweist. 
Er  besteht  aus  einer  feinen,  structurloscn  Intima  (Fig.  17  auf  welche 

eine  einfache  Lage  grosser,  kernhaltiger  Zellen  folgt.  Diese  sind 

überlagert  von  breiten,  bandartigen  Längsmuskeln  (r),  welche  wieder 

ihrerseits  von  schmäleren  (etwa  halb  so  breiten)  Ringmuskeln  (r,  r'] 
umsponnen  werden.  Beide  Muskeln  sind  so  angeordnet,  das  die  ein- 

zelnen Bänder  nicht  aneinanderstossen,  sondern  durch  schmale  Zwi- 
schenräume getrennt  bleiben. 

Der  histologische  Bau  der  Speiseröhre  ist  insofern  sehr  eigen- 
lliümlich,  als  ihre  Wandung  keine  Zelleniage  besitzt,  und  nur  aus  feiner 

Intinia  und  darüberliegenden,  sehr  regelmässig  und  parallel  angeord  - 
neten Längsmuskelbändern  besteht.  Letztere  sind  breit,  quergestreift 

und  lassen  bei  Essigsäurezusatz  über  sich  noch  ein  feines,  wahrschein- 
lich bindegewebiges  Häutchen  erkennen.  Die  Ringmuskeln  fehlen  hier 

vollständig.  Die  Längsmuskeln  tragen  in  weiten  Abständen  kleine, 
klare  Kerne. 

Der  Bau  des  Pharynx  vmterscheidet  sich  von  dem  des  Oesophagus 
vor  Allem  dadurch,  dass  sich  hier  wieder  eine  Lage  grosser,  drüsen- 
artiger  Zellen  einschiebt,  aber  nicht  wie  beim  Magendarm  zwischen 
Intima  und  Muskelschicht,  sondern  nach  aussen  von  Letzterer.  Die 

Lärigsmuskeln  des  Oesophagus  ziehen  sich  auch  über  den  Pharynx  hin 

fort,  dagegen  %^ermochte  ich  keine  etwa  noch  hinzutretende  Ringnmskel  - 
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Schicht  zu  entdecken,  deren  Fehlen  man  auch  aus  der  Bewegungsart 

des  Organs  ersohhessen  kann,  welches  niemals  ringföraiige  EiDschnü- 
rungen,  sondern  stets  ein  Schhessen  auf  längere  Strecken  hin  wabr- 
uehmen  iässt. 

Dass  die  Zellenscbicht  nach  aussen  hin  \  keiner  weiteren  Lage 

mehr  überdeckt  wird,  geht  schon  aus  der  kuj^pelartigen  Gestalt  der 
äussern  Zelienwand  hervor,  wie  denn  überhaupt  diese  Zellen  als 

accessorische,  von  aussen  der  Wand  des  Pharynx  aufgelagerte  Speichei- 
zeiien  wohl  ohne  Zweifel  angesehen  werden  müssen  (Fig.  \  ö  ̂4) .  Nach 
vorn  stossen  sie  an  das  leichte  Gewebe  des  später  zu  besprechenden 

Feltkörperlappens  des  Kopfes,  nach  hinten  an  das  untere  Schiurs d- 
ganglion ;  zwischen  die  einzelnen  Speichelzellen  hinein  aber  treten 

feine,  quergestreifte  Muskelfasern  und  zwar  sowohl  an  die 

vordere,  wie  an  die  hintere  Pharynxwand:  die  Diiatatores  pha- 

ryngis  [dph],  Muskeln,  welche  die  active  Erw'eitermig  des  Schiundes 
an  jeder  Stelle  möglich  machen. 

Vorn  entspringen  sie  von  einem  in  die  Körperhöhle  \  orspringenden 

Chitingrath,  hinten  —  wo  sie  in  dr3r  Figur  nur  wenig  frei  liegen  —  schei- 
a  sie  vom  Neurilemm  des  untern  Schlundgangiion  zu  kommen  oder 

vielleicht  auch  vom  Chitingertist,  auf  welchem  die  Mandibel  articulirt, 
ihr  Ansatzpunct  lässt  sich  hier  nur  aus  ihrer  Richtung  errathen,  während 

man  vorn  deutlich  sieht,  wie  der  Muskel  mit  seiner  Spitze  entspringt 
und  nun  in  sieben  bis  zehn  feine  Muskeibäuche  sich  spaltet,  welche 

fächerförmig  divergirend  zwischen  je  zwei  Speichelzelleu  eintreten  und 
sich  bis  zum  Grund  derselben  verfolgen  lassen,  wo  sie  in  der  dünnen 

Bindegewebsschicht,  welche  auch  hier,  wie  bei  der  Speiseröhre,  die 

Längsmuskeln  umgiebt,  enden. 
Der  letzte  Abschnitt  des  Darms,  das  kurze  und  dünne  Rectum 

besitzt  wie  der  Pharynx  eine  sehr  faltige,  also  erweiterungsfähige  Intima, 

darüber  eine  schmale  Zellenschicht  und  —  wie  man  nach  längerer  Einwir- 

kung verdünnter  Essigsäure  sieht  —  eine  sehr  entvyickelte  Ringfaser- 
schicht. Was  aber  am  meisten  an  ihm  auffällt,  sind  eine  Menge 

schmaler  Stäbe,  w^elche  von  beiden  Seiten  her  sich  an  den  Mastdarm 
befestigen.  Es  sind  dies  quergestreifte  Muskeln,  Dilatatores  reell  (Fig. 

^0  dr),  bestimmt,  die  active  Erweiterung  des  Mastdarms  zu  vermitteln, 
wie  dies  N.  Wagner  bereits  richtig  erkannt  hat. 

Diese  ziemlich  starken  Muskeibänder  liegen  reihenweise  hinter- 

einander, etwa  wie  die  Sprossen  einer  Leiter  und  zw^ar  finden  sich 
jederseits  zwei  solcher  Muskelieitern,  von  denen  die  eine  schräg  vom 
Rucken,  die  andere  schräg  vom  Bauch  her  dem.  Mastdarm  zustrebt.  In 

der  Figur  ist  der  Klarheit  halber  nur  je  eine  Reihe  derselben  eingezeich- 
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net.  Sie  entspringen  vom  Heutskelet  und  befestigen  sich  auf  der 
Oberfläche  des  Rectum 

Besonders  zu  erwähnen  sind  noch  grosse,  runde,  kernhaltige  Zellen, 

welche  frei  auf  der  Aussenfläche  des  Bectum  zwischen-  den  Ansätzen 
der  Dilatatoreii  liegen.  Ihre  Anordnung  ist  keine  bestimmte,  meist 
aber  hnden  sie  sich  nur  auf  der  vordem  Hälfte  des  Mastdarms,  sowie 

auch  auf  dem  hintersten  Theii  des  Magendarms.  Sowohl  in  Aussehen, 
als  in  Lagerung  erinnern  sie  sehr  an  die  grossen  Anheftungszellen  der 
»FUigelm-Uskeln«  des  Insectenherzens.  Wagner  stempeil  sie  zu  »Drüsen, 
welche  den  Harn  absondern«  und  verleibt  sie  der  Wand  des  Rectum 

selbst  ein.  wo  sie  auf  seiner  Tafel  I,  Fig.  6  in  regelmässiger  Anordnung 
aufs  Schönste  arrangirt  kaum  noch  ihr  wahres  Aussehen  ahnen  lassen. 

Die  physiologischen  Vorgänge  können  vortreOlich  am 
Darmtractus  des  lebenden  Thieres  beobachtet  werden. 

Die  Verdauung  geschieht  im  Magendarm,  dort  findet  die  Chy- 
musbereitung  und  die  Aufsaugung  statt  und  zwar  in  der  ganzen  Länge 

desselben  in  ganz  gleicher  Weise,  so  dass  man  also  nicht  etwa  die  vor- 
dere Hälfte  des  Organs  als  die  verdauende,  die  hintere  als  die  resor- 

birende  betrachten  darf,  oder  umgekehrt.  Nicht  selten  findet  man 
zwar  nur  die  hintere  Hälfte  der  Wandung  mit  resorbirtem  Fett  gefüllt, 
während  die  vordere  ganz  klar  ist,  es  rührt  dies  aber  nur  davon  her, 

dass  die  aufgenommene  Nahrung  nicht  ausreichte,  um  den  ganzen  Darm 

zu  füllen,  Sobald  das  gesammte  Lumen  des  Organs  mit  Nahrung  an- 
gefüllt ist,  findet  man  nach  geschehener  Ghymification  auch  die  ganze 

Darmwand  bis  zum  Oesophagus  hin  mit  Fetttröpfchen  gefüllt. 

Die  Nahrung  der  Leptodora  besteht  in  verschied! uien  andern  Crus- 
taceen,  hauptsächlich  wohl  in  Cycloplden,  welche  in  ungeheurer  Masse 
in  denselben  Wasserschichten  mit  ihr  zusammenleben,  doch  habe  ich 

sie  auch  mit  Daphnia  Pulex  und  mucronata  gefüttert  und  sie  wird  auch 
Insectenlarven  nicht  verschmähen.  Das  Zerreissen  ihrer  Beute,  von 

v/elchem  oben  die  Rede  war,  iässt  sich  nicht  wohl  direct  beobachten, 
kann  aber  daraus  erschlossen  werden,  dass  man  niemals  ganze  Thiere 

oder  grössere  Stücke  im  Magen  findet,  sondern  immer  nur  kleine 
Fetzen. 

Dass  der  Verdauungssaft  blos  von  der  als  Speichelzellen  gedeuteten 

Zellenlage  des  Schlundes  sec3rnirt  werde,'  wie  ich  dies  früher  für  die 
Larve  der  Corethra  plumicornis  nachwies,  glaube  ich  nicht.  Vielmehr 
derÄten  die  unten  näher  anzuführenden  Versuche  mit  Carminwasser  ent- 

schieden auf  die  Secretion  einer  schleimigen  Masse  durch  die  Magenzellen 

hso,  da  bei  leerem  Magen  die  durch  Wasseraufnahme  vom  Rectum  her 
eingetretenen  Garminkörnchen  zu  schleimigen  Fäden  zusammenkleben, 
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währeDjd  die  durch  den  Mund  aufgenommenen  Carminkörnchen  im  ganzen 

Oesophagus  frei  hin-  und  herschwimmen. 
Die  Besorption  des  Chymus  iässt  sich  Schritt  für  Schritt  verfolgen. 

Die  Fettkugein  des  Chymus  treten  zuerst  dicht  an  die  Intima  heran  und 

bilden  da  eine  geschlossene  Lage.  Dann  bemerkt  man  jenseits  der 

Intima  sehr  viel  feinere^  körnchenähnhche  Fetttröpfchen,  die  später 
wieder  zu  grösseren  Tropfen  zusammenfiiessen,  zuerst  aber  noch  in  der 

innern  Zellenhalfte  bleiben,  bis  sie  durch  neuen  Nachschub  verdrängt, 

w^eiter  nach  aussen  rücken  und  so  allmälig  die  Zelle  mit  ein  oder  zwei 
grossen  Fetttropfen  füllen  (Fig.  \  4  A  und  B)^  und  das  blasse  Protoplasma 

der  Zelle  beinah  ganz  verdecken.  Auf  welche  "Weise  die  Intima  passirt 
wird,  konnte  ich  nicht  feststellen,  auch  bei  der  stärksten  Yergrösserung, 
weiche  sich  zur  Beobachtung  anwenden  liess  (Hartnack  Ocul.  2,  Syst. 
7),  konnte  ich  niemals  Körnchen  innerhtdb  der  Intima  erkennen. 

Gewöhnlich  befinden  sich  die  verschiedenen  Abschnitte  des  Magen- 
darms gleichzeitig  in  verschiedenen  Stadien  der  Aufsaugung  und  man 

sieht  dann  z.  B.  vorn  die  Fetttropfen  bereits  bis  dicht  unter  die  Muskel- 
scbicht  in  den  Zellen  vorgerückt,  während  sie  hinten  noch  gar  nicht 

die  Intima  passirt  haben  und  in  der  Zwischengegend  alle  Zwischen- 
stadien vertreten  sind. 

Ist  der  Darm  in  voller  Aufsaugung  begriffen,  so  lässt  er  sich  schon 

mit  blossem  Auge  f«ls  ein  kreidig-weisser  Zapfen  sehr  leicht  erkennen 
und  erleichtert  dann  das  Auffinden  des  sonst  so  schwer  sichtbaren 

Thierchens  sehr'bedeutend. 
Was  die  zweite  Function  des  Darmtraclus  betrifft:  die  Athmung, 

so  hat  zuerst  Lereboullet  auf  eine  »respiration  anale«  bei  Daphnia  und 

Limnadia  aufmerksam  gemacht  und  auch  Leydig^)  fasste  das  «regel- 
mässige sich  Oeffnen  und  Schliessen  der  Afterspalte,  wodurch  ein  fort- 

währendes Aus-  und  Einströmen  von  Wasser  unterhalten  wird«  als 

Respirationsprocess  auf.  Doch  scheint  dieDarmathmung  bei  den  übrigen 

Daphniden  in  geringerem  Grade  ausgebildet  zu  sein,  als  bei  Leptodora^). 
Hier  findet  sie  nämlich,  wie  ich  mich  wiederholt  überzeugt  habe, 

in  der  ganzen  Länge  des  g  e  s  a  m  m  t  e  n  N  a  h  r  u  n  g  s  k  a  n  a 1 s 

statt.    So  lange  der  Magen  leer  ist,  geht  ein  continuidicher  Wasser- 

i;  A.  a.  0,  pag,  58. 
2}  Neuersdings  finde  ich,  dass  auch  bei  Daphnia  abwechselnd  durch  den  Mund 

und  durch  den  After  Wasser  geschluckt  und  wieder  ausgestossen  wird  und  ich  ver- 
muthe,  dass  es  bei  Branchipus  Apus  und  Verwandten  nich-  anders  sein  wird,  wäh- 

rend ich  weder  bei  Ampiiipoden,  noch  bei  erwaclisenen  Decapoden  Darmathmimg 
beobachten  könnte.  Man  würde  deshalb  die  ßranch  iopoden  bezeichnender 
Branche ntera  nennen. 
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Strom  in  der  Ricbiiing  voc  biiiieü  nach  vorn  durcli  deo  gaozen  Tractus 

hindurcb.  Man  sieht  wie  der  After  sich  io  regelmässigen  Zwischen- 
räumen öffnet  and  wieder  scbliesst,  sieht  den  aufgenommenen  Schluck 

Wasser  durch  den  Mastdarm  gleiten,  wobei  die  Dilaiatoren  desselben 

die  Rolle  der  Saugpimfpe  tibernehmen,  die  Bingmnskeln  aber  die  der 

Druckpumpe.  Der  Magendarm  selbst,  auch  w^enn  er  vollständig  leer 
von  Nahrung  ist,  zeigt  niemals  zusammengefallene  Wände,  sondern 
stets  ein  weites,  also  mit  Wasser  gefülltes  Lumen  und  befindet  sich  ia 

weit  lebhafterer  antiperistaltischer  Bewegung,  als  während  der  Ver- 
dauung. Ununterbrochen  laufen  grosse  Contractionswelion  über  seine 

Oberfläche  hin,  oft  fünf  bis  sechs  gleichzeitig,  so  dass  seine  Contouren 

eine  stark  geschw^ungene  Wellenlinie  darstellen  (Fig.  1  Mdj . 
Aber  auch  der  Oesophagus  nimmt  an  diesem  Äthmungsprocess 

thätigen  Antheil.  Schon  Lilljeborg  spricht  von  ihm  als  »Semper  motus 
peristaltieos  praebens«,  ohne  indessen  auf  die  Bedeutung  dieser  stetigen 
penslaltiscben  Bewegungen  näher  einzugehen. 

In  der  That  befindet  sich  dieses  Organ  meistens  in  Bewegung,  wenn 
dieselbe  auch  weniger  auffallend  ist,  als  beim  Magendarm.  Auch  hier 
sieht  man  am  unverletzten  und  nicht  vom  Deckglas  zusammengedrückten 

Thier  niemals  das  Lumen  zusammengefallen,  sondern  die  Wandungen 

stehen  weit  auseinander  und  schliessen  sich  nur  momentan,  w^enn  eine 

Gontractionsw^elie  vorüberzieht.  Der  Oesophagus  ist  also  ebenso  wie 
der  Magendarm  stets  mit  Wasser  gefüllt,  welches  stets  durch  Contrac- 
tionen  seiner  Längsmuskeln  in  Fluss  erhalten  wird  und  zwar  theils  in 

der  BichtUDg  von  hinten  nach  vorn  —  so  wahrscheinlich  immer,  w^enn 

der  Magen  leer  ist  —  theils  in  umgekehrter  Richtung. 
Beides  konnte  ich  durch  das  Experiment  feststellen.  Bringt  man 

nämlich  eine  Leptodora  mit  leerem  Magen  in  Wasser,  vvelchero  Garmin- 
theilchen  beigemengt  sind,  so  findet  man  sehr  bald  schon  rothe  Carmin- 
streifen  vom  hintern  Ende  des  Magendarms  mehr  oder  minder  weit  nach 
vorn  hiiiziehead.  Eine  ganz  freie  Bewegung  der  Garmintheilchen  wird 
durch  den  Schleim  verhindert,  der  meist  im  Magen  sich  findetj  so  dass 
ich  sie  niemals  über  das  vordere  Ende  des  Magens  in  den  Oesophagus 
hinaus  vordringen  sah. 

Bringt  man  ober  ein  Thier  mit  ganz  oder  theilweise  gefülltem  Magen 

in  Garminwasser,  so  findet  man  den  Oesophagus  mit  Garmintheilchen 

besetzt,  die  bei  jeder  Gontractionswelle  lebhaft  hin-  und  hergetrieben 
werden  und  bei  nicht  ganz  vollem  Magen  bis  in  diesen  hineingeiangen. 
An  solchen  Thieren  habe  ich  auch  direct  das  Wassersch lacken  mit  dem 

Munde  beobachtet  und  die  einzelnen  Schlucke  durch  den  ganzen  Oese 

phagus  bis  gegen  den  Magen  hin  verfolgen  können. 
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Auch  hier  ist  der  Vorgang  rythmivSch,  und  der  Schlund  mit  seinem 

Sphincter  oris,  seinen  Längsmuskein  und  Dilataloren  spielt  genau  die- 
selbe Rolle,  wie  vorher  der  Mastdarm.  Natürlich  miiss  bei  vollem 

Magen  das  durch  den  Mund  eingepumpte  Wasser  auch  durch  diesen 
wieder  entleert  werden.  Es  kann  also  der  respiratorische  Wassersironi 

sowohl  beim  Vorderdarm,  als  beini  Mittel-  und  Hinterdarm  in  beiderlei 
Richtung  hindurchgehen. 

Die  mitgetheilten  Beobachtungen  dürften  genügen,  um  darzuthuo, 
dass  der  Darm  von  Leptodora  nicht  nur  gelegentlich,  sondern 
ununterb  röchen  der  Athmnng  dient,  dass  er  somit  eben  so  gut 

als  Respirationsorgan  betrachtet  werden  kann,  denn  als  Verdauungs- 
organ. 

Es  ist  mir  sehr  wahrscheinlich,  dass  nicht  nur  bei  den  übrigen 

Daphniden^),  sondern  auch  bei  den  Phyllopoden  der  Darm  dieselbe 
Rolle  spielt.  Der  Beobachtung  von  Lereboullet  an  Limnadia  wurde 

bereits  gedacht;  Claus  beschreibt  bei  Apus  und  Branchipus  ganz  ähn- 
lich angeordnete  Dilatatores  recti,  wie  sie  bei  Leptodora  vorkommen, 

schreibt  ihnen  indessen  nur  die  Wirkung  zu,  »beim  Austritt  des  Darm- 

inhaltes die  Wandung  nach  den  Seiten  zu  ziehen  und  die  von  klappen  - 
förmigen  Vorsprüngen  des  Integuments  umgebene  Afterspalte  zu  ölT- 

nen((2).  Für  die  Entfernung  des  Kothes  wären  aber  peristaltische  Be- 
wegungen des  Darmes  gewiss  vöHig  ausreichend,  das  Vorhandensein 

von  Dilatatoren  deutet,  wie  mir  scheint,  auf  eine  ansaugende  Thätig- 
keit  des  Mastdarms,  mit  andern  Worten  auf  Wasseraufnahme  durch 
den  After. 

Y.  Äthemwerkzeuge. 

Im  W'iderspruch  mit  dem  Namen  eines  Branchiopoden  besitzt  Lep- 
todora keinerlei  Kiemenanhänge  an  den  Füssen.  Es  fehlen  sowohl  ieae 

zartwandigen  beuteiförmigen  Anhänge,  welche  so  vielen  Daphniden  zu» 
kommen,  als  auch  jene  von  festem  Ghitinpanzer  gebildeten,  gefiederten 

Platten,  deren  Deutung  als  Kiemen  von  Leybig  mit  Recht  in  Zweifel 

gezogen  wurde. 
Kiemenanhänge  existiren  auch  sonst  nirgends  am  Körper,  offenbar 

muss  die  gesammte  Körperoberfläche  des  Thieres  der  Athmnng  dienen ; 
die  Zartheit  des  Ghitinskeletes  wird  den  Gasaustausch  zwischen  Blut 

1)  Siehe  die  obige  Anmerkung. 
2)  Ä.  a.  0.  pag.  31. 
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und  Wasser  übei-ali  leicht  gestatten  und  man  kann  bei  Leptodora  nich' 
einmal  der  Schale  für  die  Älhmung  eine  grössere  Wichtigkeit  beilegen, 

als  der  übrigen  Körperoberflache,  schon  deshalb  nicht,  weil  dieselbe 

jungen  Weibchen  und  den  Männchen  jeden  Alters  bis  auf  ein  unl  edeu- 
tendes  Rudiment  fehlt,  ich  habe  übrigens  auch  niemals  eine  besonders 
lebhafte  Blutcirculation  in  der  Schale,  oder  eine  auffallende  Anhäufung 

von  Blutkörperchen  bemerkt,  wie  eine  solche  von  Leydig  bei  andern 

Daphniden  constatirt  worden  ist. 

Ausser  der  äussern  Oberfläche  des  Kö?pers  athmet  aber  —  wie 

oben  gezeigt  wurde  —  auch  die  innere,  d.  h.  die  Wandung  des  Neh- 
ruD^srobrs,  und  aus  der  grösseren  Zartheit  dieser  Respirationsfläche  mag 

wohl  auch  auf  eine  noch  grössere  Intensität  des  Processes  hier  ge- 
schlossen werden. 

VI.  Fettkörper. 

Bei  keinem  andern  mir  in  Natur  oder  in  Beschreibung  bekannten 

Cladoceren  spielt  der  Fettkörper  eine  so  bedenkende  Rolle,  wie  bei  Lep- 
todora. Zwar  besitzen  alle  »Zellenstränge,  oder  verästigte,  unter  ein- 

ander zusammenhängende  Zellen«  mit  wechselndem  Fettgehalt,  welche 

»meist  den  Nahrungskanai  umspinnen«  (Leidig  a.  a.  0.  pag.  51),  aber 
nur  selten  sind  diese  lockeren  Bindegewebsnetze  von  bedeutenderem 
Volumen  und  sind  wohl  auch  deshalb  von  den  früheren  Autoren  nur 

flüchtig  erwähnt  worden. 
Dass  der  sehr  voluminöse  Fettkörper  der  Leptodora  sich  ebenfalls 

bisher  einer  eingehenderen  Beachtung  entzogen  hat,  daran  trägt  wohl 

zum  grossen  Tlieii  seine  merkwürdige  Durcbsichtigkeii  —  man  könnte 
fast  sagen  Ünsichtbarkeit  die  Schuld. 

Bei  Leptodora  tritt  der  Fettkörper  nicht  in  Gestalt  feiner  Netze  auf, 
welche  den  Darm  umspinnen,  sondern  in  Gestalt  dicker  und  breiler, 

solider  Platten  oder  Bänder,  von  welchen  je  eines  im  Abdomen  zu  bei- 

den Seiten  des  Nahrungsrohres  verläuft  (Fig.  17  ¥k^  Fk').  Diese 
Platten  smd  hohlkehlenartig  gebogen  und  umgreifen  das  Darmrohr  am 
Rücken,  wie  am  Bauch  etwas,  stehen  übrigens  von  demselben  ab,  so 
dass  also  zwischen  Darm  und  Fettkörper  ein  freier  Raum  bleibt,  welcher 

nur  in  der  Mittellinie  an  Rücken  und  Bauch  mit  der  übrigen  Köi'f)erhöhle 
zusammenhängt.  Ein  wenig  vor  dem  Rectum  enden  die  Fettkörper- 

bänder mit  schräg  abgestutztem  Ende  und  scharfer  dem  Rücken  zuge- 
kehrter Spitze  und  hier  sind  sie  durch  mehrere  sehr  feine  und  blasse 

Fäden  einerseits  am  Darm,  anderseits  an  der  Körperwandung  (Hypoder- 
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mis]  befestigt,  so  dass  ihre  Lage  niemals  \-\ecb.selt  {Fsp).  Es  leiichter, 
ein,  dass  ein  solches  cyliodrisches,  wenn  auch  mcht  völlig  geschlossenes 
Rohr  im  Innern  des  Leibes  von  EinÜuss  auf  die  Blutströmung  sein  muss 

und  es  liegt  nahe,  diese  Einrichtung  mit  der  bei  Leptodora  in  so  aus- 
gezeichneter Weise  ausgebildeten  Darmatnmung  in  Zusammenhang  zu 

bringen. 

Alles  scheint  darauf  angelegt,  das  vom  hintern  Körperende  nach 
dem  Herzen  zurückströmende  Blut  möglichst  dicht  an  dem.  mit  Wasser 

gefüjlten  Magendarm  und  Oesophagus  vorbei  zu  drängen,  üebrigens 

kommt  die  Bildung  dieses  perenteralen  Rohres  nicht  ausschliess- 
lich durch  den  Fettkörper  zu  Stande,  sondern  die  Masculatur  des  Körpers 

nimmt  ebenfalls  daran  Theil  und  zv^ar  in  der  Weise,  dass  die  Lücken 

zvs^ischen  den  Platten  des  Fettkörpers  durch  die  Muskeln  vollständig 

ausgefüllt  werden.  Muskeln  und  Fetlkörper  ergänzen  sich  gegenseitig 
zu  geschlossenen  Platten;  die  Ausdehnung  des  Fettkörpers  in  einem 

Segment  steht  daher  in  umgekehrtem  Verhältniss  zur  Menge  der  Muskeln  ; 
im  letzten  Abdomiiialsegmen;  s  nur  ei  u  Muskelpaar  besitzt,  sind 

die  Fettkörperplatten  von  sciis  ür  ieutender  Ausdehnung  (Fig.  2  F), 

kürzer  und  schmäler  w^erden  sie  schon  in  den  folgenden  Abschnitten 
des  Abdomen  und  in  dem  an  Muskeln  sehr  reichen  Thorax  genügte  ein 

schmaler  Fettkörperlappen,  um  die  Lücke  in  der  Muskelvvandung  zu 
schliessen. 

Auch  im  Kopfe  finden  sich  noch  zw^ei  Fettkörperlappen,  die  auch 
hier  völlig  constante,  in  Lage  und  Gestalt  festbestimmte  Gebilde  sind. 

Ich  habe  sie  bei  Gelegenheit  des  Nervensystems  schon  erwähnt,  es  sind 

zw^ei  senkrecht  im  hintern  Theil  des  Kopfes  stehende  Platten,  um  weiche 
die  Gommissurstränge  vom  Gehirn  zum  untern  Schlundganglion  herum- 

gespannt sind  (Fig.  10  .4,  F).  Von  oben  oder  unten  betrachtet  er- 
scheinen sie  in  starker  optischer  Verkürzung  als  stark  iichtbrechende 

zeliige  Massen,  welche  wohl  als  Ganglien  imponiren  können  and  von 
den  frühern  Beobachtern  auch  für  solche  genommen  wurden  (Fig.  \  Aj  F). 

Sie  zeigen  im  Wesentlichen  den  histologischen  Bau  des  Fettkörpers, 
wenn  auch  das  Fett  meist  nur  schwach  in  ihnen  vertreten  ist.  Ihre 

eigenthümliche  Lagerung  lässt  mich  annehmen,  dass  auch  sie  wesent- 
lich dazu  beitragen,  dem  Blute  seine  Bahnen  zu  weisen. 

Sie  sind  nänilich  wie  eine  spanische  V7and  oder  wie  ein  Oelbild 
in  einem  Rahmen  ausgespannt,  der  hinten  von  der  Schlundwand,  vorn 

von  dem  von  der  Kopfdecke  gerade  herabtseigenden  Levator  labil  supe- 
rioris,  unten  von  der  Oberlippe  selbst  und  oben  von  dem  schräg  nach 

vorn  aufsteigenden  Levator  Pharyngis  gebildet  wird,  Sie  stehen  zu- 

'•^eich  nicht  genau  in  der  Längsachse  des  Thieres,  sondern  weichen  nach 
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vorne  auseißaBder.  Do  nun  an  ihrem  hintern  Rande  die  Aorla  aufhört, 

und  sieb  vermuthlich  mit  trichterförmiger  Erweiieruög  an  die  Fett- 
körper-Wände  befestigt,  so  bilden  also  diese  nichts  anderes,  als  eine 

Fortsetzung  der  Aorta,  wie  man  denn  auch  direct  beobachten  kann, 
dass  der  ßlutslr&m  an  dieser  Stelle  in  den  Kopf  eiotritt. 

Histologisch  besteht  der  Fettkörper  der  Leptodora,  ebenso  wie  der 
der  übrigen  Cladoceren  der  Gopepoden  und  der  höheren  Krebse  aus 
Bindegewebe,  d.  h.  aus  einem  Gewebe,  welches  neben  Zellen  auch 
Intercellularsubstanz  aufweist.  Letztere  tritt  indessen  mit  Ausnahme 

der  zuletzt  beschriebenen  Fettkörperlappen  des  Kopfes  so  sehr  zurück 

gegen  dicht  gedrängte,  grosse,  rundliche  oder  selbst  polygonale  Zeilen, 

dass  das  Aussehen  der  Fettkörperlappen  sehr  an  die  rein  zeiligen  Fett- 
körperlappen vieler  Insecten  (z.  B.  der  Muscidenlarven)  erinnert. 

Besonders  auffallend  ist  diese  Aehniichkeit  an  den  hintern  Enden 

der  Fettkörper-Halbrinnen  da  hier  die  Zellen  meist  unmittelbar  an  ein- 
ander stos3  >n  und  sich  sechseckig  abplatten  (Fig.  \  F;  Fig.  t^A), 

Bei  Zusatz  schwacher  Essigsäure  treten  grosse,  bläschenförmige  Kerne 

hervor  mit  klarem  Inhalt  und  dunkelem  Nucleolus,  während  das  Proto- 
plasma  der  Zelle  sich  feinkörnig  trübt.  Ich  erwähnte  bereits  die  grosse 

Durchsichtigkeit  des  Fettkörpers.  In  der  That  lässt  er  sich  in  Flächen- 
ansicht am  lebenden  Thier  auch  bei  starker  Vergrösserung  häufig  gar 

nicht  wahrnehmen,  sehr  wohl  dagegen  bei  Betrachtung  von  der  Kante 
her,  wo  er  als  ein  stark  lichtbrechendes,  etwas  unbestimmt  begrenztes 
schmales  Band  erscheint ;  so  besonders  im  letzten  Abdominalsegment 

in  Bauch-  oder  Rückenansicht  (Fig.  17).  Solche  Bilder  haben  offenbar 
Nie,  WiGNER  verführt  der  Leptodora  »Harnkanäle«  nach  Art  der  Mal- 

piGEi'schen  Gelasse  der  Insecten  zuzuschreiben,  welche  zu  beiden  Seiten 
des  Magendarms  verlaufen  und  in  das  Rectum  einmünden  sollen  (Taf. 

I,  Fig.  be). 
An  andern  Stellen  des  Körpers  stossen  die  Fettkörperzellen  nicht 

immer  mit  ihren  Rändern  an  einander,  sondern  sind  durch  eine  zarte 

häutige  Intercellularsubstanz  verbunden,  w^eiche  sogar  stellenweise 
maschige  Lücken  zeigt,  also  dadurch  sich  dem  entsprechenden  Gewebe 
der  übrigen  Kruster  als  gleichwerthig  erweist,  Besonders  deutlich  ist 
die  aroläre  Beschaffenheit  der  Intercellularsubstanz  da  zu  erkennen, 

wo  der  Rand  eines  Fettkörperlappens  an  einem  Muskel  sich  hinzieht 

(Fig/ä2  B).  Man  sieht  dann  bei  starker  Vergrösserung  und  zwar  oft 
schon  am  lebenden  Thier  viele  feine  Zipfel  [.z]  des  Bindegewebes  sich 
an  das  Sarcolemma  des  Muskels  ansetzen.  Kurze  Bogen  verbinden  die 

Zipfel  und  die  Anheftung  einer  Fettkörperkante  macht  daher  den  Ein- 
druck einer  langen  Arcade,    Von  dieser  Anheftungs weise  rühren  auch 
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die  eigenthümlichen  regelmässigen  Querfaitungen  her,  weiche  bei  Druck 

(z.  B.  des  Deckgläschens)  eintreten,  besonders  leicht  an  den  im  Kopfe 
liegenden  Lappen.  Die  Falten  bilden  sich  zwischen  je  zwei  gegenüber 
liegenden  Anheftungszipfein,  weil  hier  die  Spannung  am  grössten  ist. 

Wenn  ich  oben  die  Bedeutung  des  Fetikörpcrs  für  den  Kreislauf 
hervorhob,  so  sollte  damit  doch  der  Werth  desselben  nicht  auf  diese 

Function  allein  beschi'änkt  werden.  Offenbar  spielt  derselbe  auch  hier 
beim  Stoffv»/echsel  eine  wichtige  RollCj  er  dient  dazu,  v.ie  sich  Ger- 

stäcker 1;  sehr  gut  ausdrückt,  »die  durch  die  Magen wandungen  aus- 
geschiedenen und  in  den  Körper  übergeführten  Nahrungsstoffe  in  sich 

aufzunehmen«.  Schon  Leydig  giebt  an,  dass  »der  Gehalt  der  Zellen 

(des  Fetlkörpers)  sehr  wechselt  nach  Jahreszeit  und  Lebensverhällnissen 

der  Thiere«  -)  und  ich  kann  hinzufügen,  dass  er  sogar  f  o  r  t  w  ä  h  r  e  n  - 
den  taglichen  Schwankungen  unterworfen  ist,  je  nach 

dem  Stadium,  in  welchem  sich  augenblicklich  der  Er- 
nahrungsprocess  befindet.  Bei  hungernden  Thieren  enthalten 

die  Zellen  gar  kein  Fett,  findet  dann  Nahrungsaufnahme  statt,  so  be- 
ginnt sehr  bald  nach  vollständiger  Anfüllung  der  Darm  wände  auch  in 

den  untern  Enden  des  Fettkörpers  das  Auftreten  von  Fetttropfen.  Zu- 
erst erscheinen  dieselben  als  rundliche,  kleine,  farblose  Tropfen,  die 

man  leicht  für  die  Kerne  der  Zellen  nehmen  kann,  so  regelmässig  liegen 
sie  in  den  Zellen  vertheilt  (Fig.  17).  Sehr  bald  treten  dann  zwei  Tropfen 
in  jeder  Zelle  auf,  die  später  bis  über  Kerngrosse  hir  aus  wachsen  können., 
Nicht  selten  beobachtet  man  auch  anderweitiee  Ablaseruneen,  wie  dies 

schon  von  Leydig  bei  andern  Daphniden  gesehen  w^orden  ist,  in  Form  von 
kreisrunden,  ovalen  oder  bisquitförmigen,  platten  Körperchen,  welche 
übereinander  geschichtet  die  Zellen  erfüllen,  den  Kern  verdecken  und 

alle  darch  ein  eigenthümliches,  vom  Fett  sich  unterscheidendes  Licht- 

brechungsvermögen,  sowie  durch  die  optische  Erscheinung  eines  dop- 
pelten Gontours  ausgezeichnet  sind  (Fig.  221  alh).  Die  Verniuthung 

liegt  nahe,  sie  für  Proteinsubstanzen  zu  halten,  durch  chemische  Beac- 
tionen  habe  ich  indessen  ihre  Natur  nicht  feststellen  können. 

Während  in  der  Regel  also  die  resorbirten  Stoffe  innerhalb  der 

Zellen  abgelagert  werden,  kommen  sie  zuweilen  auch  in  der  Intercellular- 
substanz  vor.  Einmal  beobachtete  ich^  dass  das  Fett  nicht  in  einzelnen 

Tropfen,  sondern  als  zusammenhängendes  Netzwerk  in  den  hintern 

Fettkörperlappen  auftrat  und  zwar  lagen  hier  die  flüssigen,  farblosen 

\ )  Bronn's  Klassen  und  Ordnungen  des  Thierreichs,  fortgesetzt  von  Dr.  A. 
Gi'hSTÄCKER,  Bd.  V,  p.  662. 2)  A.  a.  0.  p.  5^. 

Zeitscliiift  1  -wisseiiseli..  Zoologie.  XXfF.  Bd,  26 
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Feltsiröme  xjichl:>  inrierlialh  der  Zellen,  sondern  um  dieselben  herim.^, 

so  da  SS  die  Zellen  wie  Inseln  in  einem  Fettmeer  sich  ausnahmen  (Fig. 

£^2  C).  Es  ist  mir  indessen  nicht  klar  geworden,  welche  Bedeutung 
dieser  imgewöhnhchen  Art  der  Fettabscheidung  etwa  zukommen  könnte. 

Im  Allgemeinen  geht  aus  den  Beobachtungen  an  Leptodora  hervor, 

dass  der  Fettkörper  keineswegs  vorwiegend  als  die  grosse  Vorrathskani- 
mer  zu  betrachten  ist,  in  welcher  Nahrungsstoffe  für  spätere  Zeiten  auf- 

gespeichert werden.  Diese  Rolle  spielt  er  allerdings  bei  solchen  Thieren, 

in  deren  Entwickelung  Ruhezustände  mit  Aussetzen  der  Nahrungsauf- 
nahme vorkommen,  also  vorzüglich  bei  den  Insecten  mit  vollkommener 

Metamorphose,  oder  auch  bei  den  Cirripedien,  welche  während  ihres 

Gypris-Stadium's  ebenfalls  keine  Nahrung  zu  sich  nehmen,  allein  bei  den 
übrigen  Krebsen  muss  seine  Bedeutung  in  der  Gegemvart,  sie  kann  nicht 

in  einer  Vorsorge  für  die  darbende  Zukunft  liegen.  Die  meisten  Lep- 
todoren  zeigen  schon  zwei  oder  drei  Tage  nach  der  letzten  Mahlzeit  kein 
Fett  mehr  im  Fettkörper,  ein  Beweis,  wie  rasch  die  dort  deponirten 
StoO^  wieder  verbraucht  werden. 

Vielleicht  darf  man  sich  den  Vorgang  so  vorstellen,  dass  die  durch 
eine  einmalige  Verdauung  in  die  Darmwand  eingedrungenen,  im  Blute 

löslichen  Nährstoffe  nur  bis  zu  einem  bestimmten  Betrage  —  bis  zur 

Sättigung  —  vom  Blute  wirklich  aufgenommen  werden,  ein  Ueber- 
schuss  aber  nur  dadurch  gelöst  werden  kann,  dass  ein  Theil  der  im 

Blute  gelösten  Stoffe  sogleich  vom  Fettkörper  aufgenommen  und  so  lange 

abgelagert  wird,  bis  der  Stoffwechsel  das  Blut  wieder  ärmer  an  Fett- 
und  Eiweissstoffen  gemacht  hat  und  nun  die  Ablagerungen  wieder  ins 
Blut  zurückkehren. 

Dass  niemals  ein  directer  Uebertritt  von  Stoffen  aus  der  Darmwand 

in  den  Fettkörper  stattfindet,  versteht  sich  von  selbst,  es  geschieht  stets 

nur  durch  Vermittelung  des  Blutes ;  um  so  auffallender  muss  es  er- 
scheinen, was  ich  oft  beobachtet  habe,  dass  immer  die  dem  Magendarm 

zunächst  liegenden  Fettkörperlappen  sich  bei  der  Verdauung  zuerst  mit 

Fett  füllen,  erst  später  die  ferner  liegenden. 

VII.  Cireiilationsapparat, 

Bas  Herz  liegt  im  Thorax  und  zwar  in  der  Mittellinie  des  Thieres 
am  Rücken.  Es  ist  eiförmig,  vorn  quer  abgestutzt  und  hier  mit  weiter 

kreisförmiger  Ausströmungsöffnung  (Oa)  versehen,  durch  welche  das 

Blut  in  einen  geräumigen  Bulbus  arteriosus  gelangt,  dessen  verjilrig  -^s 
vorderes  Ende  erst  sich  in  die  Leibeshöhie  öffnet.    Hinten  wird  das 
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Herz  in  der  Mittellinie  durch  einen  dreieckigen  Muskel  an  einer  vor- 
springenden Leiste  des  Skeletes  befestigt  und  zu  beiden  Seiten  dieses 

fixirten  Punctes  liegen  schräg  gestellt  die  beiden  venösen  Oeffnungeo. 
durch  welche  das  Blut  einströmt  (Fig.  18  Ov], 

Der  Bau  des  Herzens  liegt  bei  dieser  grössten  aller  Daphniden  so 

klar  vor,  wie  bei  keiner  andern  und  lohnt  deshalb  ein  genaueres  Ein- 

gehen. 
Das  Organ  ist  am  lebenden  Thier  so  klar  und  durchsichtig,  dass 

man  Nichts  davon  sieht,  als  die  Musculatur.  Diese  besteht  aus  feinen 

langen  Fasern^  welche  fast  wie  Fassreifen  in  weiten  Abständen  das  Herz 

umspinnen  und  in  vier  unregclmässigen  Längslinien  miteinander  ana- 
stomosiren  :  am  Rücken,  Bauch  und  an  beiden  Seiten.  In  diesen  Linien 

Stessen  die  Muskelreifen  entweder  in  spitzen  Winkeln  oder  in  Bogen 
aufeinander,  so  dass  an  der  Verschrnelzungsstelle  ein  längslaufendes 

Muskelband  entsteht,  welches  indessen  selten  regelmässig,  meist  zick- 
zackförmig,  und  kleinere  Maschen  einschliessend  gestaltet  ist.  Nicht 

selten  kreuzen  sich  auch  zwei  Muskelreife,  ohne  zu  verschmelzen,  so 

zwar,  dass  der  eine  dicht  über  dem  andern  hinläuft  (Fig.  15).  Das 

Herz  ist  somit  von  einem  weitmaschigen  Netz  feiner  Muskelbaiken  um- 
sponnen, dessen  Maschen  langgestreckt  und  meist  quev  gerichtet  sind 

zur  Längsachse  des  Herzens.  Nur  gegen  das  hintere  Ende  gehen  die 

Maschen  allmälig  in  die  Längsrichtung  über,  die  sie  an  den  meniscus- 
förmigen, grossen  venösen  Spaltöffnungen  vollständig  erreichen  (Fig.  1 8). 

Diese  Oeffnungen  —  nur  in  der  Seitenlage  des  Thieres  sichtbar  —  lassen 
erkennen,  dass  die  Wandung  des  Herzens  saumartig  nach  innen  um- 

geschlagen ist,  indem  ausser  den  oberflächlich  gelegenen,  die  Lippen 
der  Oelfnung  bildenden  Muskelreifen  {le)  noch  tiefer  gelegene  vorhanden 

sind,  die  als  innere  Lippen  {b)  den  Schluss  der  Spalte  vervollständigen. 
Die  Klappe  bildet  einen  tief  in  das  Herzlumen  hineinhängenden 

Sack  (Fig.  20),  dessen  beide  W^ände  auch  bei  volfer  Diastole  (Fig.  19 
A,  tc')  trichterartig  nach  innen  convergiren,  bei  voller  Systole  aber  mit 
ihren  Flächen  sich  aneinanderlegen.  Bei  chloroformirten  Thieren  schlägt 

das  Herz  oft  so  langsam,  dass  man  genau  beobachten  kann,  wie  die  Sy- 
stole in  zwei  Tempi  zu  Stande  kommt:  1)  Schluss  der  imiern  Lippen  der 

Klappe  (Fig.  19£),  während  die  äussern  noch  geöffnet  bleiben,  2)  Schluss 
der  äussern  Lippen, 

Auch  die  arterielle  Oeffnung  der  Herzens  ist  durch  eine 

Klappe  schliessbar,  welche  indessen  nach  ganz  anderm  Princip  gebaut 
ist,  nämlich  nach  dem  des  einfachen  Klappenventils.  Fig.  i  8  zeigt  die 

Klappe  [Kl]  am  Beginn  der  Systole.  Während  der  Diastole  hängt  sie 
als  ein  breit  lanzettförmiges  Blatt,  welches  einen  Kern  enthält  und  wohl 
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aiö  Zeih  aufziifasseri  ist,  von  der  oberen  Eeiiwand  senkrecht  herab 

und  verschiiessi  so  das  Ostiumo  Weiter  zurück,  in  das  Herz  hinein 

kann  sie  nicht  umscblagenj  da  ein  feiner  Faden  {f)  ihre  Spitze  an  der 

untern  Wand  des  Bulbus  befestigt.  Derselbe  Faden  "verhindert  aber 
auch  das  Umschlagen  der  Klappe  nach  vorn,  wenn  dieselbe  durch  den 
Biutstoss  vom  Herzen  her  aufgestossen  wird.  Demselben  Zweck  dienen 

ausserdem  noch  feine  Muskeln  {^Ikl),  weiche  vom  Herzen  her  sich  an 

den  Stiel  der  Klappe  insenren  und  bei  der  Systole  die  ganze  Klappe 
rückwärts  ziehen. 

.Die  Erweiterung  des  Herzens  geschieht  durch  besondere  »Flügel- 
muskeln«, welche  sich  an  das  hintere  Herzende  von  oben  und  unten 

her  ansetzen  (Fig.  15  und  18  de).  Ausser  diesen  grossen,  dreieckigen 
Muskeln  ßnden  sich  aber  noch  eine  Anzahl  feiner,  nur  an  den  Enden 

ein  wenig  verbreiterter,  Fäden  (Fig.  18  de'),  welche  ich  auch  für 
Dilatatoren  des  Herzens  halte,  während  andere,  noch  feinere  und  an  den 

Ansatzpuncten  nicht  verbreiterte  Fäden  wohl  blosse  Ligamente  sind, 
bestimmt  das  Flerz  an  der  Haut  oder  den  Chitingräten  dos  Endoskeietes 

(Fig.  18  ch")  zu  befestigen.  Querstreifung  konnte  ich  übrigens  auch 
bei  den  Bändern  nicht  entdecken,  welche  ich  für  wirkliche  Dilatatoren 
halte.  Sie  sind  indessen  auch  sehr  viel  zarter  und  dünner  als  die 

Musculi  Constrictores,  bei  weichen  die  Querstreifung  schon  am  lebenden 
Thier  leicht  zu  constatiren  ist. 

Histologisch  besteht  das  Herz  aus  einer  glashellen  Membran, 

weiche  von  den  Constrictoren  umsponnen  wird  und  wohl  bindege- 
webiger Natur  sein  muss,  da  sie  eine  Guticularbildung  nicht  sein  kann 

Uebrigens  lassen  sich  weder  Kerne,  noch  Zeilen,  noch  Faserzüge,  oder 

irgend  eine  Andeutung  von  Structur  an  ihr  erkennen. 
Aus  dersflben  glashellen  Membran,  aber  ohne  darüber! iegend; 

Muskelschicht  besieht  die  kurze  Aorta,  welche  sich  an  das  Herz  ar - 
schliesst.  Dieselbe  beginnt  mit  einer  geräumigen,  zwiebelförmigeii 
Aufireibung,  dem  Bulbus  Aortae  [Ba)  und  verengt  sich  dann  zu  einem 
Rohr  (Fig.  1 8  Ao) ,  welches  in  den  Kopf  eintritt  und  hier  mit  weiter, 
wahrscheinlich  trichteriorn)iger  Oeffnung  endet.  Direct  kann  man  diese 
zwar  nicht  sehen,  aliein  man  kann  die  Aorta  oft  deutlich  bis  zum  Knie 

des  Oesophagus  verfolgen  und  ich  habe  einmal  bei  einem  an  Blutkör-^ 
perchen  ungewöhnlich  reiciien  Individuum^  sehr  deutlich  beobachten 
können,  wie  von  diesem  Puncte  aus  das  Blut  wie  aus  einem  Rohr  in  die 

Kopfhöhie  einströmt.  Man  sah  die  Blutköi'perchen  eng  zusammen  - 

gedrängt in  dünnem  Strahl  heftig  hervorgeschleudert  werden,  wobei  s' 
sich  zugleich  noch  allen  Seilen  von  einander  entfernten  und  in  die  Kopi- 
hoble  ausstrahlten. 
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Wie  beiden  übrigen  Dapbiiideo,  so  liegt  auch  hier  das  Herz  in  einem 
von  der  übrigen  Leibeshöhle  getrennten  Räume,  einem  venösen  Sinus, 
der  sich  besonders  in  der  Rückenansicht  des  Thiers  sehr  gut  erkennen 
lässt.  Derselbe  scheint  nur  nach  hinten  zu  offen  zu  sein,  denn  allein 

hier  strömt  Blut  in  ihn  hinein,  an  den  Seiten  wird  er  durch  das  Excre- 

tionsorgan  (die  sog.  Schalendrüse)  begrenzt,  nach  unten  von  der  Speise- 
röhre, welche  übrigens  so  wenig,  als  das  Excretionsorgan  an  der  Bildung 

ihrer  Wandung  Antheil  hat.  Diese  wird  vielmehr  iheils  von  den  Mus- 
keln des  Thorax  gebildet,  theils  vom  Fettkörper. 
Das  Blut  der  Leptodora  ist  farblos  und  die  Zahl  der  Blutkörperchen 

wechselt  sehr  bei  verschiednen  Individuen,  ist  aber  im  Ganzen  eine 

geringe.  Nicht  selten  sieht  man  sie  trotz  lebhafter  Herzbewegung  nur 

ganz  vereinzelt  in  der  Leibeshöhle  dahinschwimmen.  Die  Blutkör- 
perchen, ebenfalls  farblos,  sind  kleine  rundliche  oder  in  eine  oder 

mehrere  Spitzen  ausgezogene,  ziemlich  stark  lichtbrechende  Kiümpchen, 
an  denen  ein  Kern  am  lebenden  Thier  nicht  zu  erkennen  ist.  Nach. 

Behandlung  mit  üeberosmiumsäure  tritt  der  Kern  hervor  (Fig.  2!)  in 
welchem  sich  ein  noch  dunkler  gefärbtes  Kernkörperchen  verbirgt.  Nicht 

selten  nimmt  man  Theilungserscheinungen  wahr,  zwei  Kerne  und  Bis- 
quitform  der  Zelle, 

Vni.  Excretionsorgan.  (Schalendrüse.) 

In  dieser  Ueberschrift  ist  der  Inhalt  dieses  Abschnitts  schon  in  nuce 

angegeben,  der  wesentlich  darin  besteht,  in  der  bisher  so  räthselhaften 

und  so  vielfachen  Deutungen  unterworfenen  »Schalendrüse«  der  Ciado«- 
ceren  die  Niere,  das  Excretionsorgan  dieser  Thiere  nachzuweisen. 

Die  »Schal endrüsec(  erhielt  ihren  Namen  von  ihrer  Lage  zwischen 

den  beiden  Blättern  der  Schale,  also  im  Binnenraum  derselben.  Bei  Lep- 
todora besitzt  nur  der  hinterste  Abschnitt  des  Organs  diese  Lage,  der 

grösste  Theil  desselben  aber  liegt  in  der  Leibeshöhle  selbst  und  zwar 
im  Thorax  den  es  seiner  ganzen  Länge  nach  durchsetzt  und  mit  seinem 
vordem  Ende  bis  in  den  Kopf  hineinreicht.  Es  ist  paarig  vorhanden 
und  liegt  unmittelbar  unter  der  Haut  des  Rückens,  über  und  zu  beiden 

Seiten  des  Herzens  (Fig.  1  A  und  3  N) . 

Topographisch  lässt  sich  das  Organ  in  drei  Abschnitte  theilen,  in 
den  Schal  entheil  oder  die  beiden  ohrförmigen  Drüsenzipfel  (Fig.  1 ! 

/O,  mO)  den  Thorac  alt  heil  [grD)  und  in  den  Kopf  theil  oder  Aus - 

führungsgang  [A) .  Ich  gebe  die  nähere  Beschreibung  nach  dieser  ausser- 
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liehen  EiiUbeiliing,  eine  bessere^  auf  den  Bau  und  die  Function  der 

Brüse  selbst  begründete^  \^ird  sich  dann  daraus  von  selbst  ergeben. 
Der  Schalentlieil  der  Drüse  fällt  leicht  ins  Auge.  Bei  beiden 

Geschlechtern  sieht  man  von  der  Wurzel  der  Schale  aus  auf  beiden  Seilen 

der  Mittellinie  einen  kurzen,  ohrformigen  Zipfel  in  das  weite  Lumen  der 
Schale  frei  hineinragen  und  bei  genauerer  Betrachtung,  besonders  in  der 
Btickenansicht,  erkennt  man  leicht,  dass  ein  jedes  dieser  Ohren  wieder 

selbst  aus  zwei  nebeneinandediegenden  Zipfeln  besteht,  w^elche  mit  ihren 
S|'itzen  fast  gleich  weit  nach  rückwärts  in  den  Binnenraum  der  Schale 

hineinragen  (Fig.  M  und  -15  7nO,  10).  Beide  sind  blattförmig  und 
aufrecht  gestellt,  so  dass  also  ihre  Flächen  in  der  Seitenansicht  des 
Thieres  sich  darbieten,  ihre  Kanten  in  der  Rückenansicht.  Uebrigens 

stehen  sie  nicht  genau  in  der  Längsrichtung  des  Thieres.  sondern  con- 

vergiren  im%  ihren  Spitzen  gegen  die  Mittellinie  hin.  Von  den  bis  - 
herigen Beobachtern  hat  nur  N.  Wagner  diese  Verhältnisse  insoweit 

richtig  angegebeUj  als  er  (Taf.  IV,  Fig.  2)  auf  einer  seiner  Abbildungen 

jederseits  zwei  Zipfel  einzeichnet. 
Die  geschilderten  Theile  verhalten  sich  sowohl  in  Grösse,  als 

Lagerung  bei  beiden  Geschlechtern  vollkommen  gleich,  ihre  Ausbildung 
hängt  also  nicht  von  der  Entwickelung  der  Schale  ab,  die  beim  Weibe 

riesig  gross  ist  im  Verhältniss  zu  den  in  sie  hineinragenden  Ohren  des 
Excretionsorgans,  während  sie  beim  Manne  rudimentär  bleibt  und  nur 

um  Weniges  länger  ist,  als  diese  Ohren  (Fig.  15). 
Schon  im  äusseren  Ansehen  unterscheiden  sich  die  beiden  Ohren 

sehr  wesentlich.  Das  äussere  (laterale,  10)  ist  hell,  klar,  scheinbar  aus 

-^^vasserhellen  grossen  Blasen  zusammengesetzt,  das  innere  (mediane  mO ; 
scheint  mehr  opac,  lässt  sehr  leicht  seine  Zusammensetzung  aus  knäuel- 
förmig  gewundenen  hohlen  Schläuchen  erkennen,  deren  Wandungen 

im  optischen  Querschnitt  durch  starkes  Lichtbrechungsvermögen  auf- 
failen, 

Aych  in  der  Form  unterscheiden  beide  sich  etwas,  der  laterale 

Zipfel  ist  zungenförmig,  der  mediane  fast  rhombisch  gestaltet,  Ersterer 

besiöhl  aus  einer  W^andung  und  einem  einfachen  Lumen,  Letzterer  abe; ist  von  verwickeltem  Bau, 

Der  mediane  Lappen  besteht  aus  drei  über-  und  nebenein- 
ander hinziehenden  drüsigen  Schläuchen  mit  dicken  Wandungen  und 

weitem  Lumen,  von  denen  sich  mit  Sicherheit  nachweisen  lässt,  dass 

sie  nur  die  drei  Schenkel  eines  einzigen,  in  weiten  Windungen  aufge- 
rollten Schlauches  sind.  In  der  Rtickenansicht  fällt  allerdings  die  Ver- 

folgung dieser  Windungen  schwer,  aber  in  der  Seitenansicht,  noci) 

besser  in  der  Zwischenlage  zwischen  Seiten-  und  Rückenansicht  erkerf  ;. 
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maiij  dass  an  der  Basis  der  Scbale  der  Sclilaucii.  ganz  öbertlächlicb  ein- 
tritt, sehr  bald  dann  sich  in  die  Tiefe  senkt,  um  erst  an  der  Spilzo  na 

Bogen  wieder  nach  oben  und  sodann  io- spitzem  Winkel  nach  vorn  um- 
zubiegen und  bis  zur  Eintrittsstelle  zurückzulaufen,  dort  aber  dicht 

unter  dem  Schenkel  1  in  kurzem  Bogen  wieder  umzuwenden  und  als 

Schenkel  3  innerhalb  der  von  den  Schenkeln  1  und  2  gebildeten  Schlinge 
nach  hinten  zu  laufen  und  mit  blindsackforaiiger  Erweiterung  scheinbar 

zu  enden  (Fig.  12  i,  2,  3). 
Die  Endigung  ist  nur  scheinbar,  denn  von  hier  führt  seitlich 

ein  dünnwandiger,  schmalerer  glasbelier  Gang  [Vg)  aus  dem  Blind- 
sack  hinaus  und  schräg  nach  vorn  gerichtet  zum  lateralen  Lappen  hin. 

in  welchen  er  einmündet.  Sohlingen  also  die  beiden  ohr  för- 

migen Lappen  unmittelbar  zusammen,  der  latera le  Lap- 
pen ist  nur  die  Fortsetzung  des  medianen,  er  ist  das 

blinde  Ende  des  ganzen  Organs. 

Histologisch  besteht  der  laterale  Zipfel  aus  einer  zelligen  Wand, 
deren  Zellen  aber  nicht  dicht  aneinander  liegen,  desfialb  auch  nicht 

gerade,  senkrecht  auf  das  Lumen  stehende  Seitenwände  besitzen,  son- 

dern halbkugh'g  in  das  weite  Lum.en  vorspringen  (Fig.  15).  Sie  smd 
von  sehr  verschiedener  und  besonders  in  dem  vorderen,  runden  Ende 
sehr  bedeutender  Grösse.  Man  erkennt  scöon  beim  lebenden  Thier  an 

ihnen  einen  feinen,  doppelten  Contour  und  einen  wasserklaren  Inhalt, 
der  helle,  klare  Kern  mit  Nucleolus  tritt  erst  bei  Essigsüurezusatz  hervor 

(Fig.  15  k).  Von  der  Fläche  gesehen,  erscheinen  diese  Zellen  kreisrund 

(Fig.  \^  z). 
So  uneben  die  innere  Oberfläche  dieses  Drüsenlappens  ist  durch 

die  ungleich  grossen,  in  das  Lumen  vorspringenden  Zellen,  so  glatt  und 
eben  ist  die  äussere  Oberfläche.  Eine  feine,  glashelle,  wahrscheinlich 
structurlose  Haut  überzieht  hier  die  Zeilen  und  steht  an  verschiednen 

Stellen  durch  feine,  bindegewebige  Stränge  in  Verbindung  mit  der 

Hypodermis  der  Schale,  an  welcher  also  das  Organ  gewissermassen  auf- 
gehängt ist. 

Der  Verbindungsgang  zwischen  lateralem  und  medianem  Lappen 
besitzt  eine  sehr  dünne,  heile  Wandung  und  relativ  weites  Lumen. 

Von  seiner  Einmündung  in  den  medianen  Lappen  an,  ändert  sich 

der  histologische  Bau.  Die  vorher  wasserklare  Wandung  des  Drüsen- 
schlauchs wird  jetzt  opaker  und  stark  lichlbrechend,  die  Zeilen  der 

Wandung  rücken  dicht  aneinander  und  sehen  im  optischen  Querscbnitt 

cylindriscb,  von  der  Fläche  aber  ziemlich  regelmässig  polygonal  aus. 
Am  lebenden  Thier  lässt  sich  allerdings  die  Gestalt  der  Zellen  so 



wenig  erkenneo,  als  ihr  kreisrunder  Kern,  wolii  aber  unmitielljar  rsach 
dem  Absterben  des  Thiers  oder  nach  Zusatz  von  Essigsaure. 

Eine  Iniima  habe  ich  hier  nicht  erkennen  können  und  sie  wird  auch 

wohl  fehlen,  da  sie  in  dern  folgenden  geradegestreckten  Theil  des 
D  r  Ii s  e  n  s  c h  1  a  u  c h  s  fehlt,  während  dieser  im  üebrigen  ganz  denselben 

Bau  aufweist,  wie  der  schlingenförmige  Theil.  Dieselben,  nur  dem  bedeu- 
tenderen Durchniesser  des  Schlauches  entsprechend  grösseren  Zellen  mit 

klaren,  kughgen  Kernen  bilden  hier  wie  dort  die  Wandung  und  zeigen 

unter  den  erwähnten  Verhältnissen  sehr  deutlich  ihre  unregelmässig  poly- 

gonale  geschweifte  und  in  Spitzen  ausgezogene  Gestalt  (Fig.  '\%.  gvD). 
Sie  geben  fast  genau  dasselbe  Bild,  wie  es  Heidenhain  von  den  Sam~ 
roelröhren  aus  der  Niere  von  Säugethieren  kürzlich  dargestellt  hat. 

Während  nun  eine  Intima  vollständig  fehlt,  findet  sich  aussen 
auf  den  Zellen  als  Scheide  des  Drüsenschlauchs  eine  sehr  dünne  Mem- 

bran, in  welcher  weder  Kerne  liegen,  noch  irgend  andere  Structurtheile 

zu  erkennen  sind  und  die  deshalb  wohl  als  Cuticularbildung  aufzu- 
fassen sein  wird. 

Längere  Zeit  hindurch  schrieb  ich  ihr  indessen  eine  Structur  zu 
und  zwar  eine  sehr  eigenthümliche  und  auffallende. 

Bei  Anwendung  starker  Vergrösserung  (Hartnack  System  VH  oder 
Vni)  zeigt  sich  nämlich,  oft  schon  am  lebenden  Thier,  deutlicher  aber 

nach  Behandlung  mit  Essigsäure  oder  nach  schwacher  Färbung  mit 
IJeberosmiumsäure  auf  der  Oberfläche  des  Drüsenschlauchs  eine  ver- 

wickelte dendritische  Zeichnung,  zusammengesetzt  aus  femen  Doppel- 
linien,  welche  theiis  in  wellenförmigen  Biegungen  um  verschiedene 

Gentren  herumlaufen,  dabei  vielfach  sich  gablich  verzweigen  und  wieder 

zusammenstossen,  theiis  in  vielen  Parallelzügen  mehr  in  der  Quer-  oder 
Längsrichtung  verlaufen.  Jede  Doppellinie  macht  durchaus  den  Ein- 

druck eines  Canälchens  und  man  kann  sich  schwer  dem  Eindruck  ent- 

ziehen, als  habe  man  ein  Netz  feinster  Capiilarröhrchen  vor  sieh. 

Erst  später  überzeugte  ich  mich,  dass  dieses  Bild  dendritisch  ver- 

zweigter Röhrchen  nicht  der  Ausdruck  einer  eigenthümlichen  Sculptur 
der  Cuticularhülle  ist,  sondern  auf  die  Zellsubstanz  selbst  zu  beziehen 

istj  und  dass  es  seine  Ursache  hat  in  r ob  r c h  e n o d e r  s t ä b c h e n 

förmigen  Gebilden,  welche  in  den  Zeilen  liegen. 
Dieselben  sind  cyündrische  Gebilde  von  etwa  O5OOI  Mm.  Durch- 

messer, welche  in  natürlicher  Lage  radiär  zur  Achse  des  Drüsenschlauchs 
stehen  also  senkrecht  auf  der  äussern  Wand  desselben.  Sie  berühren 

sich  nicht  gegenseitig,  sondern  sind  durch  eine  Schicht  Protoplasma  ge- 
trennt, auf  eine  Zelle  in=  geraden  Theil  der  Drüse  kommen  etwa  zwan- 

\)  Sühülze's  Archiv  ßd.  10,  p.  1. 
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.  Röhrclieii,  wie  man  in  der  Flächenansicbt  des  Organs  sehr  gut 

beobachten  kann  (Fig.  12  bei  grD],  vorausgesetzt,  dass  kein  Druck 

durch  das  Deckglas  stattfindet,  in  welchem  Fall  dann  eben  jene  auf- 
fallenden dendritischen  Zeichnungen  dadurch  entstehen,  dass  die  Röhr- 

chen mehr  oder  weniger  umgelegt  werden  und  nun  theils  in  der  Längs- 
ansicbt,  theils  in  den  verschiedensten  Schräglagen  sich  dem  Auge  dar- 

bieten, wo  denn  die  optischen  Kreuzungen  der  Röhrchen  den  Eindruck 

dentritischer  Verästelung  hervorbringen. 
So  bald  man  jeden  Druck  sorgfältig  vermeidet,  sieht  man  in  jeder 

Zelle  eine  Anzahl  rundlicher  Körnchen,  wie  in  Fig.  42,  welche  niclits 

Anderes  sind,  als  der  optische  Ausdruck  der  in  der  Verkürzung  gese- 
henen Röhrchen. 

Stellt  man  dann  auf  den  optischen  Querschnitt  der  Drüse  ein,  so 

sieht  man  die  Röhrchen  in  ihrer  ganzen  Länge  (Fig.  16  ßj,  welche  sich 
in  dem  Maasse  wieaer  verkürzt,  als  man  den  Tubus  wieder  hebt  und 
also  mehr  und  mehr  schräg  stehende  Röhrchen  in  den  Focus  bekommt. 

Die  feinere  Structur  dieser  Gebilde  lässt  sich  am  besten  an  ster- 

benden oder  eben  abgestorbenen  Thieren  erkennen. 

Man  unterscheidet  dann  bei  Anwendung  von  Hartnack's  Immer- 
sionssystem Nr.  1 0  sehr  gut  eine  doppelcontourirte  feine  Bindenschicht 

und  einen  weniger  lieh tbrechen den  wasserklaren  Achsenraum  (Fig.  16 

B] .  Da  beide  Contouren  der  Ersieren  völlig  scharf  und  rein  sind,  so  ist 
damit  wohl  die  vorläufige  Bezeichnung  der  Gebilde  als  Röh rohen 

gerechtfertigt,. 
Das  Vf  rhältniss  der  Zellkerne  zu  diesen  Röhrchen  lässt  sich  auf 

Fig.  12  erkennen,  die  Letztern  umstehen  den  Kern  ohne  bestimmte  An-- 
Ordnung,  der  Kern  ist  von  dem.selben  Protoplasma  umgeben,  in  welchem 
auch  die  Röhrchen  eingebettet  sind. 

Bekanntlich  hat  vor  Kurzem  HEmENHAiN  in  einer  vortrefflichen  Ar- 

h.f^\  über  die  Niere  des  Menschen  und  der  Wirbelthiere  im  Epithel  der 
>uli  contorti  ganz  ähnliche  Röhrchen  oder  wie  der  Verfasser  sich 

ausdrückt  »Stäbchen«  entdeckt  und  es  kann  keinem  Zweifel  unterliegen, 

dass  diese  »Släbchea«  und  die  »Röhrchen«  der  Leptodora  analoge  Bil- 
dungen sind. 

Wenn  ich  nun  einen  Augenblick  anticipiren  und  das  Organ  der 
Leptodora  als  Niere  bezeichnen  darf,  wofür  später  erst  der  Nachweis 

beigebracht  werden  soll,  so  ist  es  gewiss  in  hohem  Grade  interessant, 
dass  die  Nierenzelien  einös  Arthropoden  dieselbe  specifische  Structur 

besitzen,  wie  die  harnsecernireDden  Zellen  der  Niere  vieler  Wirbel- 
thiere. Von  Homologie  zwischen  beiden  Organen  kann  hier  nicht  die 

Rede  sein,  da  Arthropoden  und  Vertebraten  jedenialls  nur  auf  vv^eitem 
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Umwege,  nicht  aber  direct  genetisch  zusaoimenbängen.  Es  muss  somit 

der  übereinstimmende  Bau  der  Harn-Zeilen  in  der  physiologische! 
Function  derselben  ihren  Grund  haben.  Allerdings  gelang  es  Hei«Ex\hain 

bei  mehreren  Wirbelthieren  nicht,  die  »Stäbchenstructurs<  des  harnab- 
sondernden Nierenepithels  nachzuweisen,  aber  sollte  es  nicht  dennoch 

vorhanden  sein  üiid  nur  durch  irgendwelche  Besonderheit  selbst  diesem 

scharfsichtigen  Beobachter  entgangen  sein? 
Dass  unter  den  Crustaceen  noch  viele  Arten  die  Röhrchen  der  Nie  - 

T£  üzelien  aufweisen  w^erden^  hoffe  ich  bei  späterer  Gelegenheit  zeigen 
zu  können,  erwähnt  sei  einstweilen  dass  ich  sie  bei  Astacus  Üuviatilis 

und  bei  Gammarus  bereits  aufgefunden  habe.  An  den  MALPiGHi'schen 
Gelassen  der  Insecten  konnte  ich  sie  dagegen  bis  jetzt  nicht  entdecken. 

Was  nun  die  Function  der  Röhrchen  bei  Leptodora  angeht,  so  wage 
ich  noch  nicht,  etwas  sicheres  darüber  zu  sagen.  Leider  wurde  mir 

nie  wahre  Bedeutung  der  dentritischen  Zeichnung  des  Drüsenschlauchs 
erst  sehr  spat  klar,  erst  zu  einer  Zeit,  als  mein  Material  an  lebenden 

rhieren  zu  Ende  ging.  Sobald  ich  die  Beobachtungen  wieder  aufnehmen 
r.ann  werde  ich  suchen,  diese  Lücke  einigermassen  auszufüllen. 

Nachfolgende  Angaben  über  die  Function  des  Organs  sind  gemacht, 
ehe  ich  über  die  Röhrchenstructur  völlig  im  Klarem  war,  doch  dürften 

sie  wohl  trotzdem  einiges  Interesse  beanspruchen,  w^eil  mit  ihnen  wohl 
zum  ersten  Mal  ein  Blick  in  die  Thäligkeit  einer  lebendigen  Drüse  direct 

mit  dem  Mikroskop  gethan  wird.  Allerdings  hat  F.  E.  Schulze  i)  seiner 
Zeit  das  Ausströmen  des  Secretes  der  Schleimdrüsen  in  der  Haut  der 

Fische  auch  direct  gesehen,  aber  es  betrifft  dies  doch  nur  den  Austritt 

des  Secretes  aus  dem  Ausführungsgang  der  Drüse ;  bei  Leptodora  aber 

gelingt  es,  das  Secret  vom  Orte  seiner  Entstehung,  d.  h.  von  den  Drü- 
senzellen  aus  in  das  Lumen  der  Drüse  zu  verfolgen. 

Das  mediane  Drüsenohr  oder  der  in  Schlingen  gelegte  Theil  des 
Drüsenschlauchs  besitzt  denselben  Bau  wie  der  gerade  Theil  desselben. 

Die  Röhrchenstructur  kommt  Beiden  zu  und  ebenso  ist  das  Secret, 

welches  Beide  liefern,  das  gleiche.  Die  directe  Beobachtung  der  Se- 
cretion  gelingt  indessen  leichter  an  dem  weit  geräumigeren  geraden 
Theil  der  Drüse  und  an  diesem  sind  die  folgenden  Beobachtungen 

gemacht. 
Einem  aufmerksamen  Beobachter  wird  es  nicht  entgehen,  dass  die 

Wandungen,  welche  im  Ganzen  auch  nach  innen  eine  ziemlich  ebne, 
höchstens  leicht  wellige  Oberfläche  zeigen,  fast  immer  an  einer  oder  der 

andeni  Stelle  stärkere  hügelige  bis  halbkugelige  Auftreibungen  zeip  . 

! ;  E  p  i  t  b  e  1  -  u  D  d  D  r  ii  s  e  n  -  Z e  11  e  n  ,  Schulz e's  Archiv  Bd ,  III,  p.  -1 37 , 
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und  dass  diese  bald  an  der  oberen,  bald  an  der  untern  Waod,  bald 

weiter  nach  hinten^  bald  mehr  nach  vorn  liegen,  ja  dass  sie  bei  ein- 
und  demselben  Thier,  welches  man  zu  verschiedener  Zeit  beobachtet^ 
verschiedene  Lagen  einnehmen.  Es  kommt  dazu,  dass  sich  im  Innern 

:r  jeden  solchen  Äuftreibung  eine  grosse,  heile,  kugiige  Blase  zeigt, 

ucien  Inhalt  wasserklar  zu  sein  scheint  und  w^eiche  deutlich  von  dop- 

peltem Contour  umgrenzt  wird  (Fig.  I  I  B\  B'\  B'"]. 
Solche  Yacuolen  oder  besser :  Blasen  finden  sich  nun  oft  nicht  blos 

in  den  beschriebenen  halbkugligen  Yorsprüngen  der  Drüsenwand,  son- 
dern überall  innerhalb  derselben^  oft  in  sehr  grosser  Anzahl.  Sie  sind  dann 

auch  von  der  verschiedensten  Grösse,  bis  zu  einer  Kleinheit,  die  es  nicht 

gestattet,  selbst  bei  Anwendung  von  Immersionssystemen  sie  noch  mit 
Sicherheit  von  Körnchen  zu  unterscheiden.  Sie  liegen  dann  zerstreut 

oder  in  Gruppen  enge  zusammen  gedrängt  in  der  ganzen  Dicke  der 
Wandung,  im  Ganzen  aber  so,  dass  nahe  der  Aussenfläche  der  Drüse 

nur  wenige  und  nur  kleinere  Blasen  vorhanden  sind,  gegen  die  innere 
Obertläche  aber  ihre  Anzahl  immer  mehr  zunimmt,  so  dass  sie  dort  oft 

dichtgedrängt  unmittelbar  unter  der  äassersten  Bandschicht  der  Zell- 
Substanz  angetroffen  werden. 

Das  weite  Lumen  des  Drüsenschlauches  ist  meist  leer  von  geformten 
Theilen,  zuweilen  aber  findet  man  auch  in  ihm  dieselben  Bläschen  und 

Körnchen,  welche  vorher  in  der  zelligen  Wandung  lagen  und  in  ein- 
zelnen Fällen  sind  ganze  Strecken  des  Lumen  vollgepfropft  davon.  Es 

liegt  also  nahe,  sie  als  Ausscheidungen  zu  betrachten  und  diese  Ver- 
muthung  wird  durch  die  Beobachtung  bestätigt,  denn  es  ist  mir  mehr- 

fach gelungen,  am  lebenden  Thier  den  Austritt  der  Excretions- 
bläschen-  oder  Körnchen  aus  der  Wand  in  das  Lumen  zu  beobachten. 

Ich  sah  nämhch  öfters  die  innere  Oberiläche  der  Wandungszellen 

nicht  nur  durch  die  geschilderten  groben  hügeligen  Vorsprünge  uneben, 
sondern  bemerkte  bei  stärkerer  Vergrösserung,  dass  der  das  Lumen 

begrenzende  Contour  überhaupt  nicht  glatt,  sondern  durch  viele  kleine 
Einbuchtungen  unregelmässig  zackig  war  (Fig.  1 6  A) ,  Dabei  sah  ich 
die  Bläschen  und  Körnchen  theils  noch  in  der  Wand,  aber  zum  Austritt 

bereit  und  unmittelbar  unter  dem  Contour  liegen,  theils  schori  im  Lumen, 
und  im  letzteren  Falle  entsprachen  die  Einbuchtungen  des  Contours  in 
Form  und  Grösse  genau  ilen  losgelösten  Bläschen  und  Körnern,  ja 
zuweilen  sassen  dieselben  noch  in  den  Buchten  darin,  so  dass  nicht 

zu  sagen  war,  ob  sie  schon  ausgetreten  waren,  oder  noch  der  Wandung 
angehörten. 

ich  glaube,  dass  solche  Bilder  kaum  eine  andere  Deutung  zulassen 
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a!s  die  hier  gelteDd  gemachte  einCuS  Aussehet  du  ngspr«:- 
cesses. 

Die  ZellsubstaDz,  durchtränkt  mit  einer  Lösiiiig,  von  specifiscbc': 
c^bemischer  Zosammensetzung  sondert  mis  dieser  gewisse  Stoffe  in  Form 

von  Bläschen  und  Körnchen  und  presst  diese  sodann  —  vermuthlich 

dorch  eigene  langsame  Gontractionen  —  nach  der  Seite  hin,  nach  wel- 
cher sie  allein  ausweichen  können :  in  das  Lumen  der  Drüse, 

Welcher  chemischen  Natur  die  ausgeschiedenen  Stoffe  sind,  habe 
ich  leider  aus  Mangel  an  Material  nicht  entscheiden  können.  Nur  soviel 

kann  ich  darüber  berichten,  dass  Zusatz  con  centrirter  Essigsäure 
(he  Bläschen  und  Körnchen  nicht  auflöst.  Wenn  indessen  auch  die 

speciellere  chemische  Natur  vorläufig  noch  im  Dunkeln  bleibt,  so 
lässt  sich  doch  ihre  allgemeine  Beschaffenheit  auf  anderm  Wege 
höchst  wahrscheinlich  machen. 

Dass  dieselben  keine  Secretionsstofte  sind,  geht  daraus  hervor, 
dass  sie  nicht  in  das  Innere  des  Körpers,  sondern  nach 
pussen  entleert  werden. 

Bekanntlich  ist  der  Versuch,  die  Schalendrüse  der  Daphniden  als 

Excretioosorgan  zu  deuten  immer  an  dem  mangelnden  Nachweis  eines 

Ausführungsganges  gescheitert.  Eine  äussere  Mündung  wurde  von  den 
meisten  Beobachtern  sogar  mit  aller  Bestimmtheit  in  Abrede  gestellt. 

Auch  bei  Leptodora  zweifelte  ich  lange  Zeit  am  Vorhandensein  einer 

solchen,  wie  denn  auch  die  früheren  Beobachter  Nichts  davon  angeben. 
Ich  sah  zwar,  dass  der  mittlere  gerade  Theil  des  Organs  nach  vorne  hin 

sich  stark  verjüngt,  dann  dicht  hinter  dem  Kopf  unter  gleichzeitiger  ge- 
ringer Erweiterung  fast  rechtwinklig  nach  oben  und  vorn  umbiegt 

(Fig.  1 1 )  und  sich  radiär  ausstrahlend  an  die  äussere  Haut  unterhalb 
der  Basis  der  Buderantenne  ansetzt,  allein  ich  sah  auch  zugleich,  wie 
der  zellige  Theil  der  Wand  ein  wenig  vor  der  Ansatzstelle  das  Lumen 

des  Schlauch s  schliesst  und  konnte  auf  der  Haut  keine  Oeffnung  wahr- 
nehmen. 

Später  erst  gelang  der  Nachweis,  dass  diese  Schliessung  des  Lumens 
nur  scheinbar  ist.  Die  zelligen  Wände  des  Organs  schwellen  nämlich 

an  dieser  Stelle  bedeutend  an,  so  zwar  dass  sie  das  Lumen  vollständig 
ausfüllen  und  also  eine  Art  Klappe  (Fig.  11  Jd)  darstellen,  welche  nur 
durch  einigen  Druck  von  innen  her  tiberwunden  werden  karm.  In 

einem  Falle  konnte  das  Austreten  des  Schlouchinhaltes  aus  der  Oeffnu -vg 
direct  am  lebenden  Thiere  beobachtet  werden.  Der  Inhalt  war  in  diesem 

Falle  ungewöhnlich  stark  mit  Formelementen  gemischt  (grosse  und  kleine 

Bläschen,  feine  Körnchen)  und  trat  mit  grosser  Heftigkeit,  explosions- 
artig, aus  der  Oeffnung  hervor. 
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Diese  Oeffnuug  nun  lässt  sich  bei  günstiger  Lage  auch  sonst  recht 

wohi  erkennen  '^Fig.  13).  Sie  liegt  in  einer  flachen  Han^einsenkuna  und 
ist  von  einer  feinen  Hautleiste  [Hl]  eingefasst.  an  welcher  sich  der  zeliige 

Excretionsschlauch  mit  trichterförmiger  Erweiterung  befestigt  und  wel- 

cher selbst  wiederum  durch  viele,  feine,  fadenförmige  Zipfel  [Bf]  rund- 
herum an  der  Hypodermis  angeheftet  ist. 

Diese  Zipfel  sind  keine  Muskeln,  dennoch  kommen  aber  solche  bei 

der  Thätigkeit  des  Organs  mit  ins  Spiel,  indem  viel  w^eiter  hinten,  an 
der  Basis  der  Schale  kleine  Muskelbtindel  vom  Excretionsorgan  ent- 

springen und  schräg  nach  hinten  und  unten  laufen,  um  sich  an  einem 
eigenthümlich  schlingenförmig  gekrümmten  Chitinring,  der  zum  inneren 
Skelet  gehört,  festzusetzen  (Fig.  2  Sch  M) .  Sollte  dieser  Muskel  dem 
»Schalen schliesser«  derPhyllopoden  homolog  sein?  Ausserdem  steigt  vor 

dem  Herzen  ein  pyramidaler  Muske^  vcn  der  Haut  des  Rückens  zur  Scha- 
lendrüse herabj  wie  auch  der  grosse  fächerförmige  Ädductor  abdominis 

zwar  nicht  von  dem  Nierenschlauch  selbst,  aber  doch  längs  seinemun- 
tern Rande  hin  entspringt  und  eine  Wirkung  auf  ihn  ausüben  kann.  Alle 

Muskeln  zusammen  solllen  wohl  einen  ziemlich  starken  Druck  auf  das 

Organ  auszuüben  vermögen. 

Aus  dem  bisher  Gesagten  Uisst  sich  von  der  Thätigkeit  der  »Scha- 
lendrüse« und  der  Bedeutung  ihrer  einzelnen  Theiie  etwa  Folgendes 

ableiten. 

Die  Schalendrüse  ist  das  Excretionsorgan  der  Lep- 
todora und  zwar  besieht  dasselbe  functionell  aus  drei  Theilen :  dem 

AusführungFgang,  dem  Harnstoffe  absondernden  Theil  —  gerader  und 
schleifenförmiger  Drüsenschlauch  -—  und  dem  Wasser  ausscheidenden 
Thei],  dem  lateralen  Drüsenlappen. 

Allerdings  mischt  sich  in  diese  Auffassung  viel  Hypothese  mit 
ein.  Doch  steht  fest,  dass  Stoffe  und  zwar  Bläschen  und  Körnchen, 
weiche  in  wasserklarer  Flüssigkeit  suspendirt  sind  nach  aussen  entleert 

werden.  Was  sollen  dieselben  anders  sein,  als  Harnstoffe  — -  das 

Wort  im  weitesten  Sinn  genommen?  W'o  im  ganzen  Thierreich  werden 
anderweitige  Producte  des  Stoffwechsels  nach  aussen  entleert,  wenn 

wir  von  den  Geschlechtsstoffen,  wie  biüig,  absehen?  Es  kommt  dazUj 
dass  die  Endproducte  des  Stoffwechsels  doch  jedenfalls  gebildet  werden, 

hier  wie  überall,  und  dass  sie  entweder  irgendwo  anders  nach  aussen^ 
abgeführt  oder  irgendwo  im  Innern  abgelagert  werden  müssten,  dass 
aber  für  beide  Möglichkeilen  nicht  der  geringste  Anhalt  vorhanden  ist. 
Somit  glaube  ich,  dass  die  Annahme,  jene  Körnchen  und  Bläschen  seien 

Harnstoffe,  auch  ohne  chemischen  Nachweis  eine  sehr  grosse  Wahr- 
scheinlichkeit für  sich  hat. 
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Zwischen  dem  gerade  gestreckten  und  dem  in  dem  medianen  Our 
der  Drüse  schleifenförmig  zusammengebogenen  Drüsenschlaucli  scheint 
keiDeriei  functioneller  Unterschied  zu  besteben  ;  der  histologische  Bau 
ist  derselbe  und  dieselben  Formelemente  werden  in  beiden  Theilen  ab- 

gesondert. 
DafüFj  dass  der  grosszelllge  laterale  Drüsenlappen  nur  Wasser  aus 

dem  Blute  abscheidet,  kann  ich  nur  die  beiden  Thatsachen  anführen . 

1 }  dass  man  niemals  Körnchen  oder  Bläschen  im  Lumen  findet,  sondern 

stets  nur  farblose,  w'asserklare  Flüssigkeit  und  2)  dass  ein  Gang  diesen 
Lappen  mit  dem  medianen  verbmdet,  dass  auch  dieser  stets  mit  Flüssig- 

keit gefüllt  istj  also  doch  w'ohl  dieselbe  nach  dem  medianen  Lappen 
hinleitet. 

Sollte  Jemand  Gefallen  an  der  Behauptung  finden,  es  sei  Blut- 

flüssigkeit, was  hier  in  die  Niere  abQösse,  so  w^ürde  man  ihn  allerdings 
aus  dem  blossen  Aussehen  derselben  nicht  widerlegen  können,  denn 
auch  das  Blutplasma  ist  wasserkiar.  ich  will  auch  nicht  behaupten,  dass 

chemisch  reines  Wasser  hier  ausgeschieden  \Terde,  —  möglich,  dass 

irgend  welche  Stoffe  in  ihm  gelöst  enthalten  sind  —  dass  es  aber  haupt- 

sächlich Wasser  ist,  w^as  hier  aus  dem  Körper  entfernt  w^ird,  scheint 
mir  um  so  wahrscheinlicher  als  in  der  übrigen  Drüse  nur  feste  Theile 

ausgeschieden  werden,  Körnchen  und  Bläschen  w^elche  sich  in 
Wasser  nicht  lösen. 

Sollte  nun  diese  Ansicht  von  der  Function  der  beiden  Drtisen- 

abschniite  richtig  sein,  £;o  würde  damit  eine  noch  auffallendere  Analogie 

mit  den  secernirenden  Elementen  der  Wirbelthier-Niere  statuirt  sein, 
als  dies  schon  durch  die  Röhrchen-Structur  der  Nieren  -Zellen  der  Fall 
ist.  Functionen  würde  der  Wasser  ausscheidende  Drüsenzipfel  den 

MALPiGEi'schen  Kapseln  entsprechen,  der  gewundene  und  gerade  Schlauch 
den  Tubuli  contcrti,  der  Ausführungsgang  den  Tubuli  recti. 

ich  habe  absichtlich  meine  Ansicht  über  die  Function  des  fraglichen 

Organs  ausführlicher  l^egründet,  weil  man  mit  Recht  den  Morphologen 
den  Vorwurf  macht,  nicht  selten  allzu  leichtfertig  von  der  Form  auf 

die  Function  zu  schliessen.  Deshalb  sei  auch  noch  die  eine  Frage  dis- 

cutirt,  ob  nicht  etw^a  diese  »Schalendrüse«  nei)en  der  Bedeutung  einer 
Niere  auch  noch  die  eines  Athemorgans  hat.  Bekanntlich  ist  auch 

diese  Ansicht  unter  der  Voraussetzung  des  Vorhandenseins  eines  Aus- 

führungsganges mehrfach  und  zwar  zuerst  von  Leydio  ̂ )  aufgestellt 
worden.  »Sollte  nicht  am  Ende,  wenn  es  sich  doch  bestätigen  liesse, 

dass  das  Organ  (die  Schalendrüse)  nach  aussen  mündet,  der  gew^undene 
Kanal  den  Knäueln  der  »Wassergefässe«,  ssie  wir  sie  z.  B.  bei  den  Hiru- 

1)  Naturgeschichte  der  Daphniden  p.  28. 



neen  und  Lumbricineti  sehen,  entsprechen?«  so  fragt  Leidig,  nachdem 

er  zuvor  dem  Organ  die  Bedeutung  einer  Niere  abges- -^c hat,  in 
dem  Gedanken,  dass  die  »Wassergefässe«  der  Würr.  iorgane 
seien. 

So  richtig  ich  nun  auch  den  LEYWG'schen  Gedanken  einer  mor-- 
phologischen  Gleichwerthigkeit  der  »Schalendrtisea  und  der  Seg- 

mentalorgane der  Würmer  halte,  so  folgt  doch  daraus  noch  nicht  ihre 

Gleichartigkeit  in  physiologischer  Beziehung. 

Sollten  die  Segmentaiorgane  wirkhch'eine  respiratorische  Bedeutung 
haben  —  was  übrigens  wohl  noch  keineswegs  fest  steht  — -  so  würden 
sie  der  Schalendrüse  nur  homoiogCj  nicht  auch  analoge  Organe  sein, 
denn  eine  respiratorische  Bedeutung  kommt  dieser 
sicherlich  nicht  zu. 

Einmal  spricht  dagegen  der  feste  Verschluss  der  äussern  Oeffnung 
des  Organs,  an  der  man  niemals  ein  Oeffnen  und  Schiiessen  sieht,  wie 

etwa  an  der  Afterspalte.  Und  doch  wäre  eine  respiratorische  Thätig- 
keit  nur  denkbar,  wenn  ein  steter  oder  doch  häufiger  Wasserwechsel 
in  dem  Organ  stattfände. 

Dann  aber  fehlt  es  durchaus  an  einem  dilatatori sehen  Mnskelappa- 

rat,  der  im  Stande  wäre,  die  wulstigen,  das  Lumen  des  Ausfübrungs- 
ganges  völlig  schKessenden  Wände  auseinander  zu  ziehen.  Die  Ex- 
cretionsstoffe  überwinden  diesen  Verschluss,  wie  die  oben  mitgetheilte 
Beobachtung  lehrt,  durch  Druck  von  innen  her,  das  WaSvSer  aber, 

welches  von  aussen  eindringen  soll,  kann  nur  angesogen,  nicht  hinein- 
gepresst  werden» 

Auch  das  Experiment  spricht  gegen  den  Eintritt  von  Wasser. 

Bei  den.  Thieren,  welche  ich  mehrere  Stunden  —  bis  achtzehn  — 

in  Carmin-  oder  Indigowasser  schwimmen  liess,  fand  ich  niemals  auch 
nur  ein  Körnchen  Farbstoff  im  Innern  der  Niere,  wenn  auch  der  Ver- 

dauungskanal viel  davon  enthielt.  Es  lag  dies  nicht  etwa  an  der  Klein- 
heit der  Ausführungsöffnung,  wie  man  an  Fig.  13  sehen  kann,  wo 

mehrere  Carminkörnchen  dicht  neben  dieser  ansitzen  (Ch) . 
Schliesslich  könnte  noch  gegen  eine  respiratorische  Neben thätigkeii 

der  ))Schalendruse(c  die  sehr  lebhafte  und  auf  einer  so  sehr  viel  grössern 

Oberfläche  stattfindende  Darmathmung  geltemi  gemacht  werden. 
Es  bleibt  mir  noch  übrig,  die  morphologische  Bedeutung 

des  Organs  zu  besprechen.  Dass  ich  dasselbe  mit  Leydig  und  Claus 

für  das  morphologische  Aequivalent  der  Segmentalorgane  der  Anneliden 

halte,  wurde  bereits  gesagt.  Letzterer  Forscher  hat  in  seiner  Eni™ 
Wickelungsgeschichte  des  Branchipus  und  Apus  den  sehr  interessanten 
Nachweis  geführt,  dass  bei  den  Entomostraken  zweierlei  solche,  den 
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Segmenialorgarien  homologe  ürüsenscbläuche  vorkomoieri,  welche  ver- 
schiedeBöii  Segmenten  des  Kopfes  angehören  und  zu  verschiedeneo 
Entwickeiungsperioden  auftreten.  Die  vordere,  im  Segment  des  zweiten 

Antennenpaares  gelegene,  ist  im  Nauplius-Stadium  allein  vorhanden 
und  mündet  an  der  Basis  der  Antenne  nach  aussen,  die  hinlere  gehört, 
dem  xDoppeisegment  der  Maxillen«  an,  tritt  erst  in  späterer  Zeit  auf 

und  mit  ihrem  Auftreten  schwindet  —  wenigstens  bei  Branchipus  — 
die  Erstere,.  Letztere  ist  das  bisher  als  »Scifeiendrüse«  bezeichnete 

Organ  von  Branchipus,  Apus  und  Limnadia. 

Es  fragt  sich  nun,  ob  die  »Schalen drüse<x  der  Leptodcra  der  Drüse 

des  Maxiiiar-  oder  der  des  Antennen-Segmentes  von  Branchipus  und 
Apus  entspricht. 

Obgleich  volle  Sicherheit  nur  durch  die  Entwickeiungsgeschichte 
zü  erlangen  ist,  so  glaube  ich  doch,  erstere  Ansicht  vertreten  zu 
können  und  halte  also  die  »Schalendrüseu  von  Apus  und  L^ptodora 
nicht  nur  im  Allgemeinen,  sondern  auch  im  Specielien  für  homolog,  d.  h. 

für  das  homologe  Organ  desselben  Rörpersegmentes. 
Alierdings  scheint  die  Mündungsstelle  dicht  unter  der  Basis  der 

hintern  Antennen  dagegen  zu  sprechen,  allein  diese  Gliedmassen  sind 
hier  auch  ungemein  weit  nach  hinten  gerückt  und  ein  Maxiüarsegment, 

wenn  es  sich  überhaupt  erkennen  liesse,  würde  etwa  um  die  Mündungs- 
stelle herum  fallen.  Dass  bei  Apus,  Branchipus  und  Limnadia  die 

Mündung  der  Drüse  auf  einem  besondern  cylindrischen  Zapfen  an  der 
Unterseite  des  Kopfes,  während  sie  bei  Leptodora  höher  oben  an  der 

Seitenwand  des  Kopfes  liegt,  kann  von  keiner  morphologischen  Bedeu- 
tung sein. 

Das  Entscheidende  liegt  für  mich  in  der  vollkommnen  Ueberein- 
stimmung  im  Bau  zwischen  der  »  Schalendrüse  a  der  Daphnien  und  der 
Braachiopoden,  wie  dies  bereits  von  Claus  hervorgehoben  wurde. 
Die  Üebereinstimmung  zwischen  den  Daphnien  ihrerseits  und  Leptodora 
ist  ailerdiogs  keine  so  vollständige,  doch  sind  die  Abweichungen  theils 

aus  dem  langgestreckten  Körperbau  des  Thieres  zu  erklären,  theils  viel- 
leicht aus  der  doch  immerhin  unvollkommenen  Kenntniss  des  Organs 

bei  Daphnia,  bei  welcher  ja  bis  jetzt  eine  Mündung  noch  nicht  gesehen 
worden  ist. 

Dass  sie  vorhanden  sein  wird,  ist  so  gewiss,  als  dass  die  von  Claus 
beschriebenen  durchbohrten  Zapfen  neben  den  Maxillen  von  Apus, 

Branchipus  und  Limnadia  wirklich  den  Ausführungsgang  der  Schalen- 
drüse enthalten,  wenn  es  auch  bisher  nicht  gelungen  ist,  den  Zusammen- 
hang zwischen  Drüsenschlauch  und  Ausführungsgang  direct  zu  sehen. 
Der  VermuthuDg  von  Claus,  dass  etwa  zwei  Schenkel  der  Drüse 
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I  sich  zum  Ausftihrungsgang  verbiodeo^  kann  ich  nach  dem  Bau  des  Or- 
gans bei  Leptodora  nicht  zuslimmeD,  vielmehr  vermuthe  ich,  dass  bei 

,  Apus  Schenkel  1  in  den  Ausführungsgang  sich  fortsetzt,  während  Schen- 
kel 6  das  blinde  Ende  darstellt.  Auch  bei  Limnadia  sind  sechs  Drüsen- 

j  schenke!  vorhanden^  wie  nach  Claus  auch  bei  Dapbnia.  Leptodora  be- 
sitzt deren  nur  fünf,  wenn  man  nämlich  den  lateralen  Lappen  und  seinen 

Verbindungsgaug  mit  dem  medianen  als  Schenkel  zählt.  Dieses  erklärt 

sich  (eicht  aus  der  unverhältnissmässig  starken  Entwickelung  des 
;  Schenkel  I,  der  gewissermassen  bei  Fixation  seiner  Endpuncle,  der 

Mündung  und  des  Schleifentheils  der  Drüse,  durch  das  Längenwachs- 
tbum  des  Thorax  und  das  Zurückrücken  der  Schale  an  den  hinteren 

Thoraxrand  in  die  Länge  ausgezogen  wurde   .  Eine  genauere  morpho- 
!  logische  Parallele  zwischen  den  Schalendrüsen  der  verschiedenen  Bran- 
chipoden  kann  übrigens  erst  gezogen  werden,  wenn  man  von  allen  mit 
Bestimmtheit  sagen  kann,  welcher  Schenkel  des  blinde  Ende  ist  und 

welcher  sich  in  die  Mündung  fortsetzt. 

IX,  Fortpflanzungsapparat, 

Beiderlei  Geschlechtsdrüsen  liegen  im  Abdomen,  Hoden  und  Ova- 
rien an  der  entsprechenden  Stelle,  nur  mit  dem  Unterschied,  dass  die 

Hoden  vollkommen  symmetrisch  gebaut,  ja  sogar  in  der  Mittellinie  mit- 
einander yerschmol^en  sind,  die  beiden  Ovarien  aber  eine  ganz  s^ütsam 

symmetrische  Lage  besitzen, 

f W e  i  b  1  i  c h  e  G e s  ch  1  e  c h  t s  d  r ü  s  e  n. 

Die  Ovarien  liegen  beide  an  der  Bauchseite  des  Thiers,  unmit- 
telbar unter  der  Ilypodermis,  zwischen  dieser  und  der  Muscuiatur  und 

m  mit  dieser  verbundenen  Fettkörper. 

Beide  Eierstöcke  sind  dünnhäutige,   bindegewebige  Schläuche^ 

^ren  Gestalt  von  dem  Entwickeinngszustand  der  in  ihnen  eingeschlos- 
senen Eier  abhängt. 

:,-  Der  rechte  Eierstock  (Fig.  %i  R)  liegt  im  zweiten  Abdominal-- 
Segment  und  zwar  mit  seinem  blinden  Ende  schräg  nach  hinten  und 

haedianwärts  gerichtet,  während  der  Ausftihrungsgang  [od]  sich  an  sein 

vorderes  in  der  Muskel-  ond  Fetlkörperlinie  gelegenes  Ende  anschliesst 
und  in  spitzem  Winkel  mit  dem  Ovarium  nach  hinten,  oben  und  aussen 

zieht,  um  am  Vorderrande  des  dritten  Segmentes  auf  der  Haut  auszu- 
münden {od). 

Der  linke  Eierstock  {L)  läuft  dem  rechten  parallel,  Hegt  aber  noch 
1)  Siebe  über  den  Jugendzustand  der  Drüse  den  Nachtrag  zu  diesem  Aufsatz, 

^    ZoitBchnft  f.  wissensch.  Zoologie.  XXIV,  Bd.  ä'7 
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ganz  im  ersten  Segment,  und  ist  mit  dem.  bliodea  Ende  nach  vorn  ge~ 
richtet,  weshalb  denn  auch  sein  Oviduct  in  derselben  Richtung  weiter- 

laufen und  entsprechend  dem  der  rechten  Seite  ausmünden  kann.  J 
Asymmetrie  ist  also  nur  eine  scheinbare,  offenbar  durch  mechanische 

Verhältnisse  bedingt,  die  Oviducte  lassen  die  ursprünglich  symmetrische 
Anlage  deutlich  erkennen,  die  nur  dadurch  gestört  wurde,  dass  der 

rechte  Eierstock  sich  nach  hinten  umklappte,  vermuthüch  deshalb  weil 

beide  Eierstöcke  symmetrisch  nebeneinander,  nicht  Platz  finden  wür- 
den zur  Entwickelung  der  Eier. 

Was  nun  diese  letztere  angeht,  so  ist  sie  bereits  von  P.  E.  Müller 

eingehend  beschrieben  worden  und  ich  kann  die  Angaben  dieses  sor?:- 
fältigen  Forschers  im  Wesentlichen  nur  bestätigen. 

In  der  Spitze  des  Ovariums  sieht  man  in  einem  sehr  blassen,  ho- 

mogenem Protoplasma  viele  kleine  Nucleolus-hallige  Kerne  eingestreut, 

erst  in  einiger  Entfernung  von  der  Spitze  gelingt  es  —  besonders  nach 
Einwirkung  von  Essigsäure  —  Zellkörper  um  dieselben  herum  zu  er 
kennen.  Wie  Müller  bereits  erkannt  hat,  liegen  in  der  Spitze  keim 
vorgebildeten  Zeilen,  sondern  freie  Kerne  in  Protoplasma  eingebettet, 

und  erst  bei  weiterem  Vorrücken  bilden  sich  Zellen  durch  kugiige  Zu- 

samraenziehung  des  Protoplasma's  um  die  Kerne,  ich  werde  unten  auf 
diesen  Punct  zurückkommen ;  hier  zuerst  die  Entwickelung  dieser  ZeDen 

zu  Eiern.  Dieselben  platten  sich  dabei  gegenseitig  ab  und  in  einer  etwas 

grösseren  Entfernung  von  der  Spitze  sieht  man  sie  in  Gruppen  zu  je 
vier  beisammen  liegen,  zuerst  manchmal  mehrere  solche  Gruppen  halb 

neben-  halb  voreinander,  bei  weiterem  Wachsthum  aber  in  einfacher 
Beihe  hintereinander. 

Auf  diese  Weise  entstehen  —  ganz  Uhnhch  wie  in  den  Ovanal- 
röhren  der  insecten  - —  eine  Anzahl  von  Eikamraern,  in  deren  jeder  ein 
Ei  sich  ausbildet.  Auch  dort  liegen  in  einer  solchen  Kammer  mehrere 
Zellen  und  es  ist  bekanntlich  immer  noch  Streitfrage,  ob  die  Auffassung 
von  Hermann  Meyer  und  Leydig  die  richtige  ist,  nach  welcher  nur  eine 
dieser  Zeilen  Dotter  in  sich  entwickelt  und  zum  Ei  wird,  während  die 
drei  bis  fünf  andern  abortive  Eizellen  darstellen  und  durch  regressive 

Metamorphose  zu  Grunde  gehen  —  oder  ob  die  von  Lubbock,  Huxley, 
Bfssels  und  mir  vertretene  Ansieht  Gültigkeit  beanspruchen  darf,  nach 
welcher  alle  Zellen  der  Eikammer  das  Ei  bilden,  indem  der  Kern  der 

einen  Zelle  zum  Keimbläschen  wird,  die  andern  aber  als  Dotterbil'- 

dungszeilen  den  Dotter  liefern,  -M 
Falls  wirklich  der  Vorgang  bei  allen  Arthropoden  der  gleiche  seiÜ 

sollte,  was  vielleicht  bezweifelt  werden  darf,  so  würde  Leptodora 

mit  voller  Sicherheit  die  MßYER'sche  Auffassung  als  die  richtige  e_; 
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weisen,  deno  hier  wird  von  den  vier  Zellen  jeder  Eikammer  Dur  eines 
mm  Eij  die  andern  drei  aber  gehen  zn  Grunde. 

Der  Vorgang  ist  von  Müller  bereits  geschildert  und  in  einigen  der- 
^seutlichsten  Stadien  auch  abgebildet  worden,  ich  beschränke  mich 

deshalb  auf  eine  ganz  kurze  Darstellung. 

In  jungen  Eikammern  (Fig.  25  /,  //)  sind  alle  vier  Zeilen  voll- 
kommen gleich,  alle  scheibeDförmig,  etwa  wie  dicke  und  nicht  ganz 

kreisrunde  Geldstücke  auieinandergeschichiet,  ihr  Protoplasma  sehr  blass 

und  vollkommen  homogen^  der  Kern  (Fig.  24  A,  n)  oval,  bläschen- 

förmig mit  derber  Wandung,  der  Nucleolus  (ri')  ebenso  und  in  ihm  ein 
solides,  stark  lichtbrechendes  Körperchen  (Fig.  24  /I,  7f). 

Sehr  bald  bemerkt  man  dann  in  einer  der  Zellen  ~~  und  awar  in 

der  aweiten,  vom  blinden  Ende  des  Ovarium's  her  gerechnet  (Fig.  WS 
Ay  eiz)  —  sehr  feine,  blasse  Körnchen  auftreten  ;  diese  vermehren  sich 
und  werden  später  zum  Dotter  der  Eizelle,  denn  nur  diese  Zelle 
wird  zum  Ei,  vergrössert  sich  rasch,  nähert  sich  dabei  immer  mehr  der 

Kugelgestalt  und  füllt  sich  so  dicht  mit  den  Fettkugeln  des  Dotters,  dass 
das  Keimbläschen  (der  Kern)  unsichtbar  wird.  Vor  dem  vollständigen 

Verschwinden  desselben  sieht  man  es  seine  Lage  im  Gentrum  des  Eies 
aufgeben  und  ziemlich  nahe  der  Oberfläche  des  Eies  Stellung  nehmen 

— •  eine  Beobachtung,  die  auch  schon  von  Müller  gemacht  wurde.  Von 
dem  Augenblick  der  beginnenden  Dotterablagerung  in  der  Eizelle  an 
wachsen  die  drei  andern  wellen  nicht  mehr,  schwinden  aber  auch  nicht 

gleich,  sondern  lassen  sich  noch  lange  Zeit  an  den  beiden  Eipolen  nach- 
weisen, ihr  Aussehen  verändert  sich  dabei  zuerst  gar  nicht,  wohl  aber 

ihre  Gestalt,  was  in  den  veränderten  Druckverhäitnissen  seinen  Grund 

haben  muss,  auch  werden  sie  kleiner,  wie  besonders  daraus  zu  sehen 

ist,  dass  die  vorher  gleich  grossen  Zellen  jetzt  oft  ungleich  gross  sind 

(Fig.  S3  ̂ 5  abz).  Dotter  bildet  sich  nie  in  ihnen.  Nach  Müller  werden 

sie  von  der  echten  Eizelle  verzehrt,  was  ich  —  ohne  es  bestreiten  zu 
wollen  —  nicht  beobachten  konnte.  Sie  sind  abortive  Eier  und  ver-- 

schwinden  zuletzt,  ohne  dass  ich  zu  sagen  wüsste,  wo  sie  hingeraihen. 

Dieses  ist  die  Entstehung  der  Sommereier,  welche  —  wie  man 
annimmt  —  nicht  befruchtet  werden.  Ich  habe  ihre  Bildung  übrigens 
bis  zum  18.  November  beobachtet  und  sehen  im  September  gab  es 

Männchen  genug,  Müller  beschreibt  auch  die  Bildung  der  Wintereier 
und  bildet  ein  Ovarium  ab,  welches  sechs  fertige,  zum  Austritt  bereite 
Wintereier  enthält.  Dieselben  unterscheiden  sich  nach  Müller  nur 

durch  eine  w^eit  dickere  Schale  von  den  Somraereiern, 

Dieser  genaue  Beobachter  hebt  schon  sehr  richtig  hervor,  dass  bei 
einem  und  demselben  Weibchen  abwechselnd  Sommer-  oder  Winter- 

^7* 
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mer  gebildet  werdeo  köoneD,  also  solche,  die  sich  unbefruchtet  ent- 
wickeln und  solche,^  die  der  BefnichtuDg  bedürfen. 

Ich  selbst  habe  fertige  Wintereier  niemals  gesehen,  wohl  aber  m 

zwei  Fällen  die  Beobachtung  gemachtj  dass  nicht  nur  von  ein  und  dem- 
selben Weibchen  beiderlei  Eier  zu  verschiedenen  Zeiten  hervorgebracht, 

sondern  dass  sie  sogar  gleichzeitig  in  ein  und  demselben 
0  v  a  r  i  n  m  g  e  b  i  1  d  e  t  w  e  r  d  e  n  k  ö  n  n  e  n .  Ich  fand  nämlich  in  beiden 

Ovarien  eines  im  November  gefischten  Weibchens  neben  zwei  grossen 
ovalen  Eikammern  mit  den  bekannten  vier  Zellen  der  Sommereier  eine 

beinah  kreisrunde  kleinere  Kammer  von  ganz  verschiedenem  Bau  (Fig. 
25,  III) .  Während  Erstere  nämlich  nur  von  der  gewöhnlichen  dünnen 
Haut  des  Eierstockes  überzogen  waren  [seh],  zeigten  diese  ausser  einer 
feinen  selbständigen  Cuticula  eine  Wand  von  mächtigen  sechseckigen 

Zellen  aus  homogenem  Protoplasma  und  einem  kugligen  Kern  be- 
stehend, dessen  Membran  deutlich  und  dessen  Inhalt  körnig  getrübt 

war. 

Innerhalb  dieser  zelligen  Kapsel  liess  sich  am  lebenden  Thier  nur 
homogenes  durchsichtiges  Protoplasma  erkennen,  in  dem  andern  im 
September  beobachteten  Fall  mit  eingestreuten  aber  noch  sparsamen 
Körnchen  von  genau  dem  Aussehen,  welches  die  Dotterkörnchen  bei 
ihrem  ersten  Auftreten  in  der  Eizelle  der  Sommereier  zeigen.  Leider 

gingen  beide  Präparate  zu  Grunde,  ehe  ich  Reagentien  anwenden  konnte, 
^onst  würde  es  leicht  sich  haben  entscheiden  lassen,  ob  ein  ob  mehrere 

Kerne  in  dem  Protoplasma  eingebettet  waren  und  damit  zugleich,  ob  ein 
oder  mehrere  Zellen  den  Inhalt  der  Kapsel  bildeten. 

Es  scheint  mir  nicht  zweifelhaft,  dass  die  beobachtete  Bildung  eine 

Kammer  für  die  Entwickelung  eines  Wintereies  war. 

Allerdings  würde  dies  mit  den  Angaben  Müller's  nur  soweit  stim- 
men, als  derselbe  den  Wintereiern  eine  dicke  Schale  zuschreibt,  zu 

deren  Ausscheidung  die  W^ände  des  Ovarium  sich  verdicken.  »Ova 
hiberna  parva  Leptodorae  hyalinae  jam  in  ovariis  testa  pellucida^  gela- 
tinosa,  e  p arietib us  er a ssis  ovarii  (Fig.  16)  secreta  involvuntur«. 
Die  angezogene  Abbildung  aber  zeigt  dann  zwei  Eikammern,  die  sich 
nicht  durch  die  Form,  noch  durch  den  Inhalt  (die  vier  Eizellen) ,  sondern 
nur  durch  etwas  dickere  Wände  von  einer  Sommereikammer  unter- 

scheiden. Meine  Beobachtung  schliesst  aber  jedenfalls  die  Anwesenheit 
von  vier  Eizellen  in  der  Anordnung,  wie  sie  bei  den  Sommereiern 
vorkommt,  entschieden  aus. 

Weitere  Beobachtungen  müssen  ;diesen  scheinbaren  Widerspruch 

lösen.    Ohnehin  bleibt  vorläufig  noch  Manches  an  den  Fortpflanzungs- 
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vorg?iogen  dunkel,  so.  vor  Allem  die  Art  und  Weise  der  Befmchtiiog 
der  Eier;  die  Entstehung  der  Kammern  für  die  Winiereier  o,  s.  w. 

Ich  hoffe^  später  tlber  diese  Puncte  Einiges  nachtragen  zu  köor>8ö, 
zu  deren  Entscheidung  mir  jetzt  das  Material  fehlt.  Hier  möchte  ich 

nur  zwei  Puncte  noch  berühren,  nämlich  einmal  den  ersten  Ur- 
sprung d  e  r  Eizellen  und  dann  den  Ausleitungsapparat  und 

-Mechanismus, 

Was  die  erste  Frage  angebt,  so  wurde  ober,  schon  kurz  gesagt, 
dass  die  Eizellen  sich  in  der  Spitze  des  Ovariunrs  aus  freien  KerneB. 

enfcwickehi.  So  stellt  es  auch  Müller  dar,  doch  lässt  seine  Abbildung 

(Fig.  3)  nicht  erkennen,  ob  er  den  Heerd  dieser  Neubildung  beim  er- 
vachsenen  Thier  gesehen  hat,  wenn  er  allerdings  auch  ausdrücklich 
m  einem  »residuum  acervi  primitivi  vesicularum,  e  quo  suboles  iterum 

(letj  et  qui  proxime  orificium  ovarii  jacet«  (pag.  345)  spricht. 
An  allen  in  den  Sommermonaten  erhaltenen  Weibchen  fällt  an  der 

umgeschlagenen  Spitze  des  Eierstocks  eine  kleine  ovale  oder  rundliche 
mit  stark  lieh tbrechen den  Körnchen  erfüllte  Platte  auf  (Fig.  23  By  bl). 

Sie  ist  kaum  viel  grösser  als  der  Kern  einer  der  vier  Zellen  der  Sommer- 
eier, macht  aber  ganz  den  Eindruck  eines  besondern  Organs,  so  dass 

ich  zuerst  an  ein  Receptaculum  seminis  dachte.  Am  lebenden  Thier 
kann  man  bei  Anwendung  starker  Vergrösserung  leicht  beobachten,  dass 
sie  ihre  Gestalt  langsam  ändert,  bald  oval  oder  kreisrund,  bald  aber 

unregelmässig  gestallet  ist  mit  buchtigen  Rändern  (Fig.  S4  A,  bl).  Eine 
besondere  Umhüllungsmembran  ist  nicht  vorhanden  und  der  scharfe, 

dunkle  Grenzcontour  rührt  vielmehr  davon  her,  dass  die  hornogeoe 

Protoplama-Masse,  aus  welcher  die  Platte  besteht,  ziemlich  stark  das 
Licht  bricht,  in  dieser  Grundsubstanz  liegen  nun  zahlreiche  rundliche 

oder  auch  spindelförmige  Körperchen,  ebenfalls  homogen  und  stark 

lichtbrechend  [k)^  welche  sich  erst  bei  Zusatz  von  Essigsäure  als  zarte 
Bläschen  erkennen  lassen,  in  denen  ausser  einigen  feinen  Körnchen 

noch  ein  weiteres  Bläschen  liegt,  Erstere  halte  ich  für  freie  im  Proto- 
plasma eingebettete  Kerne,  Letzteres  für  den  Nucleolus  derselben :  die 

Reaction  auf  Essigsäure  lässt  darüber  keinen  Zweifel  (Fig,  24  B), 

Dass  diese  in  der  umgeschlagenen  Spitze  des  Ovarium's  liegende 
Protoplasma-Scheibe  als  ein  vermehrter  Rest  des  von  Müller  beschrie- 

benen primären  Protoplasma's  mit  Kernen  sei,  aus  welchen  im  Embryo 
sich  die  Eizellen  entwickeln,  liegt  nahe  zu  vermuthen.  Der  Gegensatz 

zwischen  dieser  Blastemscheibe  und  den  umgebenden  Eizellen  schwin- 

det auch  sofort,  sobald  man  Essigsäure  zusetzt  und  dadurch  dem  Pro- 
toplasma die  starke  Lichtbrechung  nimmt.  Man  kann  dann  die  Umrisse 

■^i'^T  Scheibe  nicht  mehr  erkennen,  die  freien  Kerne  liegen  unmittelbar 



neben  den  Id  ZelIeD  eiDgeschlosserAen,,  so  dass  der  Annahme  Nichts  sm 

Wege  steht,  dass  von  hier  aus  ein  regeloiässiger  Nachschub  von  Eizellen 

stattfindet,  nach  Massgabe  des  Yerbranchs.  "Der  Process  scheint  aber 
reicht  ins  Unbegrenzte  fori  zu  gehen ;  erstens  sah  ich  nie  Theilungs- 
erscheiüiingen  an  den  freien  Kernen  und  dann  vermisste  ich  die  ganze 
Blasteinscheibe  an  ailen  Individuen,  welche  ich  in  später  Jahreszeit 
(Mitte  November)  erbeutete ;  nur  Zellen  fanden  sich  in  der  Spitze  des 
Eierstocks,  die  Blastemschicht  war  vermulhlich  bereits  verbraucht 
worden. 

Was  nun  den  zweiten  noch  zu  besprechenden  Punct  betritTt :  den 

Ä  u s  1  e  i  t u  n g  s  a p  p  a  r  a  t  und  -Mechanismus,  so  lässt  sich  leicht  er- 

kennen, dass  der  Oviduct  sich  an  die  Spitze  des  Ovarium's  anhefiei, 
ganz  in  der  Nachbarschaft  der  kernhaltigen  Blastempiatte.  Die  vie-- 
zelligen  Karamern,  welche  sich  von  hier  aus  bilden,  rücken  immer 
weiter  vom  Oviduct  weg  nach  Massgabe  ihrer  Weiterentwickelung,  so 

dass  also  die  zum  Austritt  fertigen  Eier  am  weitesten  vom  Oviduct  weg- 
liegen^  an  dem  dem  Ansätze  des  Oviductes  entgegengesetzten,  sackartig 

geschlossenen  Ende  des  Ovarium's. 
Müller  spricht  sich  auch  darüber  kurz  aus.  Er  sah  die  (schalenlo- 

sen)  Eier  an  der  Spitze  des  Ovarium's  (dem  eigentlichen  blinden  Ende) 
gleich  einem  flüssigen  Brei  vortiberfliessen.  In  der  Tbat  quetschen  sich  die 
austretenden  Eier  zwischen  den  übrigen  Eikammern  und  der  Hülle  des 

Eierstockes  durch  und  gelangen  so  in  den  eigentlichen  Oviduct,  der 

übrigens  ungemein  erweiterungsfähig  ist,  so  unscheinbar  und  faden- 
förmig er  auch  für  gewöhniich  sich  ausnimmt. 

Auf  diese  Weise  erklart  sich  also,  w^as  mir  lange  Zeit  ein  Räthsel 

war,  wie  nämlich  die  fertigen  Eier  aus  dem  blinden  Ende  des  Ovarium's 
in  den  Oviduct  gelangen  können,  ohne  den  ganzen  übrigen  noch  unent- 

wickelten Theil  des  Eierstockes  vor  sich  her  zu  treiben  und  mit  zu 

reissen.  Die  Einrichtung  hat  übrigens  sicherlich  etwas  unvollkommenes 
an  sich,  und  ich  habe  auch  in  der  Tbat  mehrmals  unter  der  Schale  der 

Leptodora  reife  Eier  gefunden,  an  welchen  eine  noch  ganz  uareife  Ei- 
kammer  daranhing,  offenbar  mitgerissen  durch  den  starken  Druck, 
welcher  zum  Auspressen  der  Eier  nöthig  ist» 

Der  Mechanismus  des  A  u  s  p r  e  s s  e  n  g  ist  nicht  aninteressant. 

Die  Ovarien  liegen,  wie  schca  erwähnt  wurde,  zwischen  Muskeln  und 

Haut.  Die  von  Segment  zu  Segment  ziehenden  am  Bauch  gelegenen 

Flexoren  der  Abdominal-Segmente  sind  es,  welche  durch  ihre  Zusam- 
menziehung  die  Eierstöcke  mit  Gewalt  gegen  die  Haut  pressen.  Im 

zweiten  Segment  spannt  sich  zwischen  ihnen  sogar  noch  ein  feiner 

Chitin  (?)  "Faden  (Fig,  23  B,  bei  II),  der.  ein  Ausweichen  des  Eierstockes 
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I  nach  oben  verhindert.  Ein  Äusweicbeo  nach  hinten,  nach  vorne,  oder 
nach  den  Seiten  wird  dadurch  unmögMch,  dass  die  Eierstöcke  an  der 

Ansatzstelle  des  Oviducles  (Fig.  fix)  ßxirt  sind,  sie  werden  hier 
durch  Chitinbäoder  [ch]  und  durch  Verwachsung  mit  dem  Fettkörper 
festgehalten  und  können  somit  einem  Drucke,  der  von  den  benachbarteo 

Muskeln  auf  sie  ausgeübt  wird  nicht  erheblich  ausweichen,  so  verän- 
derlich auch  sonst  die  Lage  ihres  freien  Endes  ist. 

Männliche  Geschlechtsdrüsen. 

Die  Hoden  besitzen  eine  ähnliche  Lage,  wie  die  Ovarien  (Fig.  26) 
Sie  beginnen  im  ersten  Abdominalsegment,  durchsetzen  das  zweite  imd 
münden  etwas  vor  der  Mitte  des  dritten  Segmentes  seitlich  am  Bauche 

mit  zwei  getrennten  Oeffnungen  aus  (S) .  Es  sind  zwei  länglichej  un- 
regelmässig höckerige  Beutel,  weiche  an  der  Seite  des  Körpers  liegen, 

und  zw^ar  —  wie  die  Eierstöcke  —  eingeklemmt  zwischen  Körper- 
wand  und  Muskeln.  In  der  Mitte  ihrer  Länge  stehen  beide  Hoden  durch 

eine  breite,  gegen  den  Rücken  aufsteigende  Brücke  zusammen.  Die 
Ausführungsgänge  sind  kurz  und  ziemlich  weif,  Anhangsdrüsen  keine 
vorhanden. 

Ein  ganz  ähnlicher  Mechanismus,  wie  bei  den  Eierstöcken,  entleert 

die  Hoden  von  ihrem  Inhalt.  In  doppelter  Richtung  drücken  die  Mus- 
keln, des  Körpers,  wenn  sie  gleichzeitig  sich  zusammenziehen  auf  die 

Hoden  und  quetschen  sie  aus,  einmal  von  innen  nach  aussen  und  dann 
von  oben  nach  unten.  Ersteres  wird  bewirkt  durch  den  schräg  nach 

oben  laufenden  Flexor  des  dritten  Segmentes  {M) ,  der  bei  starker  Con- 
traction  den  Hoden  nach  aussen  drängt,  Letzteres  wird  theilweise  durch 

denselben  Muskel  bewirkt,  da  die  Hodenbrücke  auf  ihm  gewissermassen 

reitet^  wird  in  erhöhtem  Maasse  noch  dadurch  erreicht,  dass  die  Ex- 

tensoren  des  zweiten  Segmentes  (J/'j  gerade  auf  den  Seitentheilen  der  Ho- 

den liegen  und  unter  einander  durch  einen  Sehnenstrang  [M")  verbunden 
sind.  Die  ausquetschende  Wirkung  dieser  Muskeln  wird  dadurch  unter- 

stützt, dass  am  Hinterrand  des  Hodens  ein  schwacher  Muskel  sich  vom 

Flexor  des  dritten  Segmentes  abzweigt  und  an  den  Hinterrand  des  Ho- 
dens ansetzt.  Durch  seine  Contraction  wird  die  Hodenkapsel  nach 

hinten  gezogen,  also  bei  gleichzeitigem  Druck  auf  die  Hodenbrücke,  der 

Inhalt  derselben  nach  aussen  in  die  Seitentheiie  hineingezogen.  Manch- 
mal sieht  man  diesen  Musculus  extensor  testis  {et)  längere  Zeit  rythmisch 

zucken  und  bei  jeder  Zuckung  folgl  der  Hoden  nach  hinten  nach. 
Die  Hoden  bestehen  histologisch  nur  aus  einer  sehr  zarten,  häutigen 

Kapsel  und  den  locker  im  Innern  derselben  angehäuften  Samen- 
z  eilen. 
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Die  Kapsel  ist  durchsichtig  und  so  dünn,  dass  man  sie  fast  iur 
structurlos  halt'vo  mochte.  In  ziemlich  weiten  Abständen  finden  sich 

indessen  heile  Kerne  in  ihr  eingebettet  und  zwar  zwei  bis  drei  bei- 
sammen, in  jedem  ein  kieiner,  sehr  stark  iichtbrecheuder  Nucleoius. 

Die  Samenzellen  erfüllen  hauptsächlich  die  Seitentheile  des 

Hodens,  und  dringen  von  dort  auch  in  die  Hodenbrücke  ein.  Man  findet 
stets  die  verschiedensten  Entwickelungsstadien  beisammen  und  deshalb 
auch  Zellen  von  sehr  verschiedener  Grösse.  Alle  aber  sind  kuglig,  sehr 
blass,  enthalten  homogene  Zeilsubstanz  und  einen,  meist  aber  viele 
klare  Kerne« 

Die  genauere  Entwickelung  der  Samenelemente  in  ihnen  zu  ver- 
folgen, habe  ich  leider  versäumt.  Dass  sie  sich  durch  endogene  Zell- 
bildung vermehreUj  glaube  ich  bestimmt  versichern  zu  können  und 

ebenso,  dass  die  Spermatozoiden  nicht  —  wie  dies  von  Ml^ller  für 
Bythotrephes  angegeben  wird  —  grosse ,  ovale  Zellen  mit  Kern  sind, 
sondern  lange  Fäden,  welche  ich  in  den  verschiedensten  Spiral- 

windungen im  Innern  der  Hodenzellen  einfes  erwachsenen  Männchens 
habe  liegen  sehen. 

X,  Torkommen,  Leben ßverhältnissej  phylogenetische  Beziehungen. 

Obgleich  erst  von  wenigen  Forschern  gesehen,  scheint  Leptodora 
hyalina  doch  ein  sehr  weites  Verbreitungsgebiet  zu  besitzen  und  da, 
wo  sie  vorkommt,  auch  in  Menge  zu  leben.  Zwar  kann  sie,  als  vom 
Raube  lebend,  niemals  in  solchen  Massen  auftreten,  wie  die  Thiere, 

von  welchen  sie  sich  ernährt,  hauptsächlich  also  Cyclopiden,  doch  führt 
sie  schon  P.  E.  Müller  als  »häufig«  an  und  ich  selbst  habe  zwar  manches 

Mai  vergeblich  nach  ihr  gefischt,  dafür  aber  auch  unter  günstigeren  Ver- 
hältiiissen  über  100  Individuen  in  Zeit  von  1—2  Stunden  erhalten. 
Ich  fischte  sie  stets  dicht  unter  der  Oberfläche  mit  dem  feinen  Netz 

uad  halte  die  Ansicht  von  Müller,  nach  welcher  sie  überhaupt  niemals 

in  grosse  Tiefen  hinabsteigen  soll  für  richtig  und  zwar  deshalb,  w  eil 

ihre  geringe  Ruderkraft  eine  so  weite  Reise  als  schwer  ausführbar  er- 
scheinen lässt  und  jedenfalls  nicht  täglich  hin  und  her  zurückgelegt 

werden  könnte.  Dies  musste  aber  der  Fall  sein,  wenn  die  Thiere, 

sobald  sie  von  der  Oberfläche  verschwinden  in  grosse  Tiefen  hinab- 
stiegen, denn  ich  fand,  dass  sie  während  des  Tages  nur  ausnahmsweise 

an  der  Oberfläche  bleiben,  Nachts  hingegen  immer  dort  anzutreffen  sind. 
Stärkeres  Licht  meiden  sie  offenbar  und  bei  hellem  Sonnenschein  kann 

man  sicher  sein,  kein  einziges  Individuum  an  der  Oberfläche  zu  finden. 
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Auch  bei  YoOmoDd  hatte  ich  regelmässig  our  eine  schlechte  Beute,  die 
beste  bei  trübem  Welter  gegen  Abend  oder  in  dunkeln  Nächten, 

üebrigens  könnte  diese  Lichtscheu  auch  nur  scheinbar  sein,  inso- 
fern die  Gyciopidenj  von  denen  die  Leptodora  iebt  ganz  dieseiben 

Eigenthtimlichkeiten  im  Auf-  undNiedersteigen  zeigen,  und  es  also  denk- 
bar wäre,  dass  diese  emphridlich  gegen  Licht  wären  und  die  Leptodora 

ihnen  nur  nachzöge.  Dass  Gyclopiden  sehr  stark  durch  Licht  beein- 
flusst  werden,  iässt  sich  im  Aquarium  leicht  feststellen,  indem  sich  die 
Thierchen  stets  da  sammeln,  wo  das  Licht  einfällt  oder  wo  sich  ein 
starker  Lichtreflex  bildet.  Directes  Sonnenlicht  und  zu  starkes  dififuses 
Licht  scheinen  sie  zu  meiden. 

Bei  Leptodora  habe  ich  ein  so  auffallendes  Suchen  des  Ljohtes  nicht 
beobachtet,  ebensowenig  das  Gegentheil. 

P.  E.  MiiLLER  hat  bereits  die  Cladoceren  nach  ihrem  Aufenthalt  in 

zwei  Gruppen  getheilt :  p  e  1  a  g  i  s  c  h  e  und  U  f  e  r  f  o  r  ai  e  n  ;  Leptodora 
gehört  zu  der  ersten  Gruppe,  sie  ist  ihrem  ganzen  Körperbau  nach  auf 
das  Schwimmen  in  reinem^  von  Pflanzen  freiem  Wasser  angewiesen 

und  demgemäss  findet  sie  sich  nicht  in  der  Nähe  des  Ufers,  sondern  — 
wenigstens  im  Bodensee  —  erst  dort,  wo  der  See  tiefer  wird.  Sie 
rudert  nur  mit  den  Antennen  und  zwar  ruckweise,  wie  alle  Daphniden. 

auch  bringt  sie  sich  nur  langsam  vom  Fleck,  und  ihre  grosse  Durchsich- 
tigkeit und  deshalb  fast  vollständige  Unsicbtbarkeit  mag  für  sie  wohl 

Existenzbedingung  sein,  da  sie  zur  Jagd  auf  Beute  viel  zu  schwerfällig 
ist.  Sie  lauert  aui  ihre  Beute  und  hat  in  dieser  Hinsicht  viel  Aehnlich- 

keit  mit  der  durch  ihre  Durchsichtigkeit  berühmten  Larve  von  Coreihra 

plumicornis.  welche  jedoch  im  Puncte  der  ünsichtbarkeit  von  ihr  bei 
weitem  übertroffen  wird 

Gerade  wie  die  Corethra-Larve,  so  liegt  auch  die  Leptodora  horizon- 
tal ausgestreckt  ruhig  im  Wasser  und  harrt,  bis  ihr  die  Beute  zwischen 

die  aufgesperrten  Fangbeine  geräth.  Während  bei  Gorethrs  besondere 

hydrostatische  Apparate,  die  grossen  Tracheenblasen.^  dem  Körper  die 

horizontale  Lage  sich6rn,  ist  bei  Leptodora  der  Magendarm  so  w-eit  nach 
hinten  gerückt,  dass  er  dem  schweren  Thorax  und  Kopf  das  Gleich- 

gewicht hält. 
Wie  sehr  das  Thier  nur  auf  das  Schwimmen  angewiesen  ist,  siehi 

man  am  besten  an  gefangenen  Individuen.  Sobald  Algen  oder  Schmutz- 
iheile  irn  Wasser  sind,  hängen  sie  sich  an  die  Ruderarme  der  Leptodoren, 

die  dann  oft  eine  ganze  Schleppe  nach  sich  ziehen  und  dadurch  im 
Schwimmen  sehr  gehindert  werden.  Trotzdem  aber  versuchen  sie  nie 
sich  der  Füsse  zum  Leufen  oder  Klettern  zu  bedienen  und  nur  im  ausser- 

Sien  Noihfali,  wenn  sie  irgendwo  festhängen,  suchen  sie  sich  mit  dem 
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Abdomen  vorwärts  zu  helfeiij  indem  sie  die  Spitze  desselben  bis  unter 

den  Kopf  schiebenj  dort  festhaken  und  dann  gerade  strecken. 

Nur  in  ganz  reinem  Wasser  dauern  die  Thiercheii  aus,  deshaib  ge- 
Irogl  es  aucii  niobt,  dieselben  länger  als  1 4  Tage  in  Aquarien  zu  halten 

und  auch  während  dieser  Zeit  pflegen  sie  zur  Untersuchung  unbrauch- 
bar zu  werden^  weil  Massen  von  Vorticelien  sich  an  sie  setzen  und  ihre 

Durchsichtigkeit  zerstören.  Nicht  selten  auch  werden  sie  von  einem 

Pilz  ̂ )  befallen,  der  durch  die  Haut  nach  innen  wuchert  und  alhnäiig 
den  Tod  herbeiführt. 

Aus  :3r  ioi  Genfer-  und  Bodensee  wurde  Leptodora  beobachtet  in 
schwedischen  und  dänischen  Seeen,  in  einem  See  bei  Kasan  und  im 
Bremer  Stadtgraben,  einem  mehrere  hundert  Fuss  breiten,  ziemlich 
tiefen  und  um  die  ganze  Altstadt  herumziehenden  klaren  Wasser,  ha 

Züricher  See  fand  ich  sie  nicht  2)^  habe  indessen  auch  nur  im  untern 

Theiie  desselben  danach  gesucht.  Ebenso  vergeblich  war  meine  Nach- 
forschung in  zahlreichen  Sümpfen  und  kleinen  Seeen  der  Umgebung  des 

Bodensee's  sowie  im  Titisee  des  Schwarzwalds. 
P,  E.  Müller  beobachtete  Leptodora  im  Juü  und  November  im  Genfei  - 

uüd  Eodensee,  scheint  aber  nur  in  letzterooi  Monat  Männchen  gefunden 

zu  haben.  Meine  Beobachtungen  reichen  von  Ende  August  bis  zum  1 9. 
Nov.  und  zwar  fanden  sich  v/ährend  dieser  ganzen  Zeit  beide  Geschlechter 

vor,  die  Männchen  in  geringerer  Zahl  etwa  imVerhältniss  von  1  :  ̂0. 

Merkwürdiger  Weise  kam  mir  nun  unter  den  hunderten  von  Weib- 

chen, welche  durchgemustert  wurden  kein  einziges  vor  mit  ausgebil- 
deten Wintereiern  im  Eierstock  und  nur  zwei,  bei  denen  eine  Eikam- 

mer  offenbar  auf  die  Bildung  eines  Wintereies  zu  beziehen  war.  Müller 

nimmt  an,  dass  hier,  wie  bei  den  übrigen  Daphniden  die  Sommereier 

sieh  parthenogenetisch  entwickeln  und  mag  damit  vielleicht  Recht  haben ; 
die  Verhältnisse  bei  Daphnia  sprechen  ja  sehr  für  diese  Auffassung. 

Doch  bedürfte  es  wohl  noch  eines  specieDen  Nachweises,  da  die  An- 
wesenheit von  Männchen  mit  ausgebildeten  Samenelementen  während 

mehrerer  Monate,  in  denen  nur  oder  doch  bei  vveitera  überwiegend 
Sommereiar  produciri  werden,  ziemlich  unverständlich  erscheint. 

Durch  P.  E,  Müller  wissen  wir,  dass  der  Embryo  schon  in  aer 

ersten  Anlage  die  Körpergestalt  und  die  Gliedmassen  des  ausgebildeten 
Thieres  aufweist^  mit  andern  Yv orten,  dass  die  Entwicklung  eine 

direcle,  nicht  mit  Metamorphose  verbundene  ist, 

1)  Nach  P.  E.  Müller  ist  es  eine  Öaprolegoia;  Müller  fand  übrigens  diese  Pilz- 
erkmnkung  nur  im  Norden  (Dänemark)  und  zv.'ar  sehr  häufig,  sie  kommt  indessen 
auch  im  Bodensee  vor. 

2)  Bezüglich  ihres  Vorkommens  im  Lago  maggiore  sieho  den  Nachtrag. 
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Ich  gestehe,  dass  'mich  diese  Thatsache,  als  ick  sie  aus  Mcller*s 

Schrift  kennen  lernte,  sehr  überraschte,  da  ich  erwartet  liatte,  es  werde 

bei  Leptodora  ein  Theli  ihrer  Phylogeoese  in  ihrer  Onlogenese  noch 
ehalten  sein,  ja  als  ich  die  geheime  Hoffnung  gehegt  hatte,  es  werde 

j)ei  dieser  abnormen  Daphniden-Form  vielleicht  sogar  noch  die  Urform 

VMer  Kruster:  der  Nauplius  sich  erhalten  haben.    In  einer  kurzen  Mit™ 
ilung,  weiche  ich  auf  der  Wiesbadener  Naturforscher -Vei  Sammlung 

über  Leptodora  machte,  bezeichnete  ich  dieselbe  als  eine  ür~Daphnide 
und  suchte  zu  begründen,  dass  wir  hier  eine  der  ältesten  Daph- 

cien-Foi  men  vor  uns  haben.    Ich  stützte  mich  dabei  vor  Allem 

r  die  Gliederung  des  Körpers  und  die  Bildung  der  SchaiCo  Beide 

eben  in  antagonistischem  Verhältnisse  zu  einander,  je  mehr  der  Kör- 
per sich  verkürzt,  um  so  eher  kann  er  durch  Einschhiss  in  einer  Schale 

hutz  finden,  je  mehr  er  aber  an  Länge  abnimmt,  um  so  mehr  ver- 
ascht sich  auch  seine  Segm.entirung,  wie  die  Grenzmarke  zwischen  den 

verschiedenen  Segmentgruppen.    So  finden  wir  bei  Bythotrephes  ein 

Postabdomen  aus  einem,  und  ein  Abdomen  aus  einem  Segment  be- 
stehend deutlich  von  einander  abgegrenzt,  während  bei  Polyphemus 

nur  noch  das  eingliedrige  Postabdomen  sich  scharf  abhebt^  das  Ab- 
domen aber  mit  den  Thoracaisegmenten  verschmolzen  ist.    Bei  ersterer 

Gattung  ist  die  Schale  napf-  oder  sackförmig  und  schützt  den  Körper 
nur  von  oben  her,  bei  letzterer  aber  umgreift  sie  schon  die  Seiten  des 

Thora CO- Abdomen  bis  über  die  Basis  der  Fusspaare  hinab.    Bei  den 
mit  vollständiger,  zweiklappiger  Schale  versehenen  Lyoceiden  und 
Daphniden  finden  wir  die  Gliederung  des  Körpers  noch  weiter  reduciri, 
denn  auch  die  Grenze  zwischen  Kopf  und  Thorax,  welche  noch  bei 

Polyphemus  ganz  scharf  ist,  verwischt  sich  bei  vielen  Daphniden,  bei 

A'clchen  zugleich  das  Postabdomen  gänzlich  schwindetj  während  es  bei 
n  Lynceiden  zwar  erhalten  bleibt,  ja  sogar  am  Abdomen  ariicuiirt, 

dafür  aber  die  Länge  des  übrigen  Rumpfes  sich  bedeutend  verkürzt, 

^ei  den  Ostracoden,  weiche,  meiner  Ansicht  nach,  keineswegs  so  weit 
m  den  Daphniden  entfernt  stehen,  als  gewöhnlich  angenommen  wird, 

ist  dann  die  Reduciion  des  Rumpfes  und  Nivellirung  der  Segmentirung 

auf  dem  Höhepunct  angelangt  und  bei  ihnen  erreicht  zugleich  die  zwei- 
klappige  Schale  die  mächtigste  Entwickelung. 

Offidnbar  ist  die  phyletische  Entwickelung  von  dem  gegliederten 

Körper  ausgegangen,  und  Daphniden  und  Ostracoden  stellen  zwei  End- 
puncte  der  Entwickelung  dar,  Leptodora  aber  mit  ihrem  scharf  in  Kopf, 

.  üst  und  Bauch  eingetheiltem  Körper,  ihrem  viergliedrigen  Abdomen 

üd  ihrer  flachen,  napfförmigen  Schale  einen  Ausgangspunci. 
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Damit  stimmt  noch  manches  Acdere.  So  die  Z ah  f  und  vor  Allem 
der  Bau  der  Glied  massen. 

In  dem  Maasse,  als  der  Leib  kürzer  wird  nimmt  die  Zahl  der  Bein- 
paare  ab,  deren  bei  Leptodora  sechs,  bei  Bytotrephes  und  Polyphemus 
iiur  vier  sind.  Allerdings  treten  dann  bei  Oaphnia  wieder  fünf  und  bei 
Sida  gar  sechs  auf,  doch  findet  vieileichi  dieser  scheinbare  Widerspruch 

söirie  Lösung  darin,  dass  in  den  Famiiien  der  Dapbnidae  und  Lynceidae 

durch  die  volle  Ausbildung  der  Schale  das  Bedtirfniss  des  Wasser- 
»W  echsels  innerhalb  derselben  zimimmt. 

Damit  würde  auch  der  Bau  der  Füsse  übereinstimmen,  insofern 

bei  allen  in  Schalen  eingeschlossenen  Cladoceren  sogenannte  Kiemen-- 
platien  den  Beinen  ansitzen,  zu  denen  noch  die  weichhäutigen  Kiemen- 
säckohen  hinzukommen  können.  Ob  die  Letzteren  eine  directe  respi- 

ratorische Bedeutung  haben,  will  ich  dahingestellt  lassen,  Erstere  aber 
bewirken  offenbar  nur  als  schwingende  Platten  den  Wasserwechsel 

innerhalb  der  Schale.  Deshalb  mangeln  sie  auch  bei  Leptodora  noch 
vollständig,  treten  zuerst  als  kleine,  unbeborstete  Plättchen  an  den  drei 
vordere  Beinpaaren  bei  Bythotrephes  auf,  werden  bei  Polyphemus  mit 

gefiederten  Ruderborsten  versehen  und  erreichen  ihre  volle  Entwicke- 

lung  erst  bei  Lynceiden  und  Daphniden.  Die  marine  Polyphemiden- 
Form  Podoü  bildet  nur  scheinbar  eine  Ausnahme,  denn  nur  scheinbar 

befindet  sich  ihre  Schale  auf  höherer  Entwickelungsstufe,  als  bei  Bytho- 
trephes, in  Wirklichkeit  reicht  sie  auch  hier  nicht  über  die  Basis  der 

Ftisse  nach  abwärts ;  die  Theile  des  Thieres  sind  nur  gew^issermassen 
verdreht  und  der  nach  hinten  gerichtete  Stachel  der  Schale  bezeichnet 
in  Wahrheit  die  höchste  Höhe  des  Bückens. 

Nach  alle  dem  darf  wohl  der  obige  Satz,  dass  Leptodora  die  älteste, 

d.  h.  den  Stammformen  ähnlichste  Daphniden-Gattung  sei,  als  ziem- 
lich sicher  betrachtet  werden  und  die  Erwartung  bei  ihr  eine  minder 

abgekürzte  Ontogenese  zu  finden  wird  gerechtfertigt  erscheinen,  die 

gegentheilige  Beobachtung  Müller's  aber  überraschend. 
Um  so  interessanter  ist  es,  wenn  wir  jetzt  durch  Sars  ̂ )  erfahren, 

dass  die  Winter  ei  er  der  Leptodora  eine  ungegliederte,  ■  mit  nur  drei 
Giiedroossenpaaren  versehene  Larve  hervorbringen,  welche  statt  des 
zusammengesetzten  Auges  nur  ein  einfaches  Stirnauge  besitzt,  dass 

also  die  Frübjahrsgeneration  sich  aus  dem  Nauplius  entwickelt.  Wie 

bei  den  Ostracoden  erinnert  indessen  auch  diese  Naupiius-Form  schon 
eioigermassen  an  die  definitive  Form  der  Art :  die  vordem  Antennen 

sind  hier  schon  blosse,  eingliedrige  Stummel ^  die  hintern  hier  schon 
von  enormer  Grösse  und  Stärke,  als  hauptsächlichstes  Locomotionsorgan 

^)  Forbandiioger  i  Videnskabs-Selskabet  i  Cbristiania  1873,  pag.  1. 
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ms,  wahrend  das  dritte  Gliedoiassenpaar,  die  spateren  Man- 
dibeln  Beinform  besitzeiij  an  ihrer  Basis  aber  schon  jetel  den  Kaiifort- 
satz  aufweisen. 

Sehr  interessant  ist  auch,  dass  bei  dieser  Frtiblingsgeneration  das 

'  tuplius-Auge  mit  in  das  ausgewachsene  Thier  hinübergeoommen 
,>  d,  wo  es  als  kleiner  schwarzer  Fleck  der  untern  Fläche  des  Gehirnes 

aufsitzt. 

Nur  durch  den  Besitz  dieses  Larven-Auges  unterscheidet  sich  das 
geschlechtsreife  Weibchen  der  Frühjahrsgeneration  von  den  folgenden 
Generationen  und  man  kann  somit  im  Hinblick  auf  die  verschiedene 

Ontogenese  und  dieses  minutiöse  Merkmal  von  einem  Generations- 
wechsel bei  Leptodora  reden,  der  aber  nicht  zusammenfällt  mit  ge- 

schlechiiicher  und  ungeschlechtlicher  Fortpflanzung.  Amrnenzeugung 
kommt  hier  nicht  vor,  sondern  nur  echte  Parthenogenese  und  zwar  bei 

der  Winter-  und  wahrscheinlich  einigen  Sommergenerationen.  Da  beide 
Arten  von  Eiern  nicht  nur  —  wie  Müller  schon  nachwies- — von  ein  und 
demselben  Weibchen  hervorgebracht  werden  können,  sondern  wie  oben 

gezeigt  wurde  auch  in  ein  und  demselben  Ovarium  gleichzeitig  neben 

einander  liegen,  so  müsste  in  der  Beschaffenheit  des  Eies  selbst  die  Ur- 

sache liegen,  weshalb  nach  stattgefundener  Begattung  das  eine  Mal  Be- 
frachtung eintritt,  das  andere  Mal  nicht,  oder  aber  die  Begattung  findet 

erst  statt,  nachdem  die  letzten  Sommereier  ausgestossen  sind  und  alle 

nachfolgenden  Eier  gestalten  sich  zu  Wintereiern,  eine  Annahme,  gegen 
welche  das  in  Fig.  2!5  abgebildete  Ovarium  spricht,  da  hier  hinter  der 

Kammer  für  das  Winterei  {III)  noch  3  andere  folgen,  die  augenscheinlich 
Sommereier  produciren.  Jedenfalls  sind  es  dieselben  Weibchen,  welche 
zuerst  Sommereier  dann  Wintereier  hervorbringen, 

IVachirag.  Ende  April  dieses  Jahres  fischte  ich  die  Leptodora 
hyalina  auch  im  Lago  maggiore.  Sie  überschreitet  also  nach  Süden  die 
Alpen  und  wird  sich  wohl  in  allen  oberitalienischen  Seeen  vorfinden. 

Alle  im  Lago  maggiore  gefischten  Thiere  waren  Weibchen,  alle  noch 
sehr  jung  und  alle  besassen  ausser  dem  in  der  Entwickelung  begriffenen 

zusammengesetzten  Auge  an  der  Unterseite  des  Hirns  das  kleine  Larven- 
avige.  Naupliuslarven  fand  ich  keine  mehr,  wohl  aber  eine  Larve,  bei 

welcher  das  Abdomen  noch  kurz  und  die  Beinpaare  eben  erst  hervor- 
gesprosst  waren. 
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Ich  kann  somit  die  Blfitdeckiing  von  Sars  besläligeD,  dass  die  Früli- 
jahrsbmt  eine  Metamorphose  durchläuft  und  zugleich  hinzufügen,  dass 
hier,  wie  bei  den  übrigen  bekannten  Daphniden,  diese  Brut  keine 
Männchen  enthält. 

Die  BildüDg  der  Schale  anlangend  wurde  ich  durch  diese  jungen 
Exemplare  in  meiner  früheren  Ansicht  bestärkt,  nach  welcher  dieselbe 

als  breite,  sattelartig  vom  Bücken  nach  den  Seiten  übergreifende  Haut- 
duplicaiur  vom  hintern  Theil  des  Thorax  entspringt,  nicht  wie 

MALIER  will,  vom  Yorderrand  desselben j  was  übrigens  schon  des- 
halb nicht  mögHch  wäre,  weil  das  Herz  bis  an  die  obere  Thoraxwand 

hinaufreicht  und  dieses  Organ  nicht  wohl  innerhalb  einer  Hautdupii- 
caiiir  liegen  kann. 

Sehr  schon  lässt  sich  an  so  jungen  Thieren  die  Entstehung  der 

StütziBseru  beobachten,  welche  die  beiden  Lamellen  der  Schale  aus- 

einanderhalten.  In  der  Spitze  der  Duplicatur  geht  die  Hypodermis  df^r 
beiden  Lamellen  in  einander  über,  gleich  dahinter  aber  wird  sie,  wi< 

durch  einen  Zug,  der  von  zwei  Seiten  her  auf  sie  wirkt,  auseinander- 
gezogen, schnürt  sich  aber  nicht  vollständig  von  einander  ab,  sondern 

die  Zellen  beider  Seiten  bleiben  durch  Fäden  verbunden,  die  in  dera 

Maasse  länger  und  dünner  w^erden,  als  die  Entfernung  der  Lamellen  von 
eil! ander  zunimmt. 

Eine  Ohiiinisirung  der  Fäden  war  noch  nicht  vorhanden,  diese 
scheint  erst  einzutreten,  wenn  die  Schale  ihrer  definitiven  Grösse  nahe  ist. 

Yon  der  Niere  füge  ich  noch  bei,  dass  die  Hauptabschnitte  der- 
selben alle  bereits  vorhanden  waren,  dass  jedoch  der  Theil,  welcher 

beim  erwachsenen  Thier  der  bei  weitem  grösste  ist,  nämlich  der  mittle 
gerade  Abschnitt  des  Drüsenschlauchs,  hier  relativ  sehr  klein  ist  und  an 
Volum  kaum  den  aufgewundenen  Theil  des  Drüsenschlauchs  übertrifft. 

Der  gerade  Theil  reicht  nur  bis  in  die  Mitte  der  Thoraxlänge  nach  vorn, 

endet  rasch  und  fein  zugespitzt  und  setzt  sich  in  den  äusserst  blassen 

und  dünnen  Ausführungsgang  fort.  Diese  Verschiebung  der  Grössen- 
verhälinisse  der  einzelnen  Drüsenabschnitte  .beim  jungen  Thier  ist  in- 

sofern interessant,  als  sie  die  Vermuthung  bestätigt,  dass  die  phyletische 
Eritwickeiung  der  Drüse  von  einer  Form  ausgegangen  ist,  ähnlich  der, 
wie  wir  sie  bei  andern  Daphniden  linden» 
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Tafel  XXXIII. 

Flg.  1      Vergr.  etwa  göfach.  Ausgewachsenes  Weibchen,  iebend  gezeichnet.  M- 
cli,.0rjaiisicht, 

Ksch,  Kopfscbild. 

Esch',  hinterer  Raod  desselheii, 
K,  Hlnterrand  des  Kopfes. 

Th,  Thorax,  von  dessen  Hinte ra"9iid  die  Scbalös  Sch,  entspriiigt^  in  wei- 
cher drei  Eier, 

Abd,  I,  IIj  Iii  und  IV,  die  Yier  Abdominalsegmeate. 
Ad\  Riechantennen, 
Aß,  Raderantenßön, 
Lbr,  Basis  der  Oberlippe  aus  der  Tiefe  durchschimrmernd. 
md,  Mandibeln  (ebenso). 
/,  Hy  IL!  ™~  F,  die  fünf  vordem  Beinpaare, 
Ämn,  Aiigenmu.skeln. 
GSf  oberes  Schiundganglion,  vor  ihm  das  Ganglion  opticum. 
und  Schlundcommissureo. 

M,      Muskeln  der  Kiiderantennen. 
M^,  Muskeln. 
F,  Fettkörperlappen  des  Kopfes  voa  der  Kaßtö  gesöheo, 
ff,  Herz. 
ßa,  Bulbus  arteriosus. 
N,  Niesre. 
No,  Nieren-Ohreii, 
peRt  perenterales  Rohr, 
peR\  hinterer  Zipfel  desselben. 
öe.,  Oesophagus. 
Md,  Magendarm. 
i?.  Rectum  mit  seinen  Dilatatoreo. 

OV)  ov'  Ovarien. 
Fig.  4  fi.  Hartnack.  4,IY.  Kopf  eines  ausgewachsenes  Weibchens  {et.was  UDge-wöhn- 

Hohe,  individuelle  Kopfform);  profilansieht,  Bezeichnung  wie  vorher.  • 
Gh,  Gehörbiäscheii  (?). 
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Flg.  $8.  Mi.tie!grosses,  geschiechtsreifes  Männchen,  die  Äbdominal-Segmente  (l~-iV) 
foach  Einwirkung  von  Essigsäure. 

Th,  Thorax. 
Sek,  Schaienrudiment,  durch  den  Druck  des  Deck-gläschens  aus  der 

reinea  Profillage  verschoben, 
SchM,  Schalenmuskeh 
F,  Fettkörper. 
M]  Muskeln. 

hinteres  Ende  der  Fettkörperlappen,  durch  feine  Fäden  am  Darm 
und  an  der  Körperwand  befestigt. 

Md,  Magendarm. 
Mr,  Dilataloren  des  Rectum. 
R,  Rectum. 

Ch,  Ch',  Ch'^,  Ghitingerton  des  Eodoskelotos. 

Tafel  XXXIV. 

f  lg.  S.  Vergr.  etwa  4  8fach.  Ausgewachsenes  Weibchen,  Seitenansicht,  Bezeichnung 
wie  bei  Fig.  i.    Durch  die  Basis  der  drei  vordem  Beine  sieht  man  Ober- 
isnd  Unterlippe  durchschimmern.    Die  Schale  durch  den  Druck  des  Deck- 
giäschens  aus  der  Profillage  etwas  verschoben,  der  Hinterleib  abwärts  ge- 

schlagen, während  er  bei  ruhigem  Schwimmen  horizontal  getragen  wird. 
Schwanz  borsten. 

Fig.  k.  Junges  Männchen,  Spitze  des  Kopfes  von  oben.  . 
AUf  Auge 
M,  Augenmuskeln. 
gö,  Ganglion  opticum. 
OS,  oberes  Schlundganglion,  in  welchem  das  glockenförmige  Organ  a« 

Centrum  und  dahinter  der  Ganglienkranz  sichtbar,  von  welchem  die 
Nervenfasern  in  den  Commissurstrang  C  ausgehen. 

nC'^  nervus  oculcmotorsus. 
ns,  nervus  sensualis. 
At\  Riechantennen,  welche  noch  klein  sind, 
r/,  Riecbfäden. 

Fig=  ä.  Hartnack  2.  YII.  Nervensystem  eines  ganz  Jungen,  %  Mm.  langen  Männchens. 
C,  linker  Commissurstrang, 
usg,  unteres  Schlundganglion. 
naß,  Nerv  der  Ruderanlenoen. 
Em,  Bauchmark  mit  den  zu  den  sechs  Beinpaaren  laufenden  sechs  Ner~ 

venstämmchen^  von  deren  letztem  der  Thoracahierv  nlh  nach  hin- 
ten sich  ab2weigt. 

hf  ligamenta  suspensoria  des  Bauchmarks. 
PAj  Pharynx. 
&pz,  Speicheizellen. 
Oe,  Oesophagus. 

Fig.  6.  Harinack  3.  VIII.  Sogenannte  »Schwan zborstea  eines  raittelgros.<5en  Thieres ; 
nach  einem  Osmium-Präparat  gezeichnet 

hyp,  H^ypodermis  des  Segmentes. 
hyp\  Fortsatz  der  Hypodermis  in  die  Tasiborste. 

Garjgiienzelleiu 
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Fig.  7   Hartnack  S.  X.  Iramersion.  Weibche«;  OsriKdmpräparat.  Ein  Rieciifaden  i?/, 
r:,,  Nerverifaden. 
chk,  Chitinkapse!  unter  der  Haut  h  gelegen. 

Hyp,  Hypodermis. 
B,  gewöhnliche  Borste, 
Kn,  Chitinknöpfchen  oder  -Ring  auf  der  Spitze. 
aXy  körnig  geronnene  Achsenmasse. 
Sch,  Scheide  des  Riechfadens, 

Fig.  8.  Hartnack  3.  X.  Immersion.  Krystalikegei  Ä' mit  Sebstab  Sj. 
pgr,  Pigmentgrenze. 

Osmium-Präparat,  das  Pigment  durch  Kali  zerstört, 
Fig.  9.  Hartnack  §.  VH.  Junges  Männchen    Spitze  des  Kopfes  nach  Behandlung 

mit  Osmiumsäure.  Das  Auge  ist  im  optischen  Querschnitt  gezeichnet,  man 
sieht  die  Krystallkegel  bis  zu  ihrer  Einsenkung  in  das  Pigment, 

Auk,  Augen  kapsei. 
Bh,  bindegewebige  äussere  Hülle  des  Auges  durch  das  Reagens  Yom 

x\uge  abgehoben. 
Myp,  Hypodermis  von  dem  Chitinskeiet  Ck  abgelöst. 
Ät^,  vordere  Antennen,  noch  sehr  kleir ,  mit  nach  hinten  umgebogener 

Spitze,  im  Innern  der  Riechnerv  ns,  dessen  Nervenfasern  theüs  durch 
zwei  Lagen  Ganglienzellen  zu  den  Riechfäden  Ef  hinziehen,  theils 
aber  zu  einer  gegen  die  Antennenspitze  hinziehenden  Hypodermis- 
anschweliung  Hyp'  verlaufen,  aus  welcher  im  Laufe  des  weitern 
Wachsthums  die  Ganglienzellen  der  übrigen,  noch  zu  bildenden 
Riechfäden  sich  sondern.  Auch  in  den  Antennen  hat  sich  der  Hypo- 
dermisschlauch  durch  Einwirkung  der  Osmiumsäure  von  der  Chitin- 
haut  zurückgezogen. 

KgOj  Kern  des  Ganglion  opticuro. 
gz,  Ganglienzellen  im  vordem  Theil  des  Gehirns. 
Gl,  glockenförmigeü  Organ  im  Innern  des  Gehirns. 
C,  Gommissur. 

Tafel  XXX¥. 

Fig,  4  0,  Hartnack.  Junges  Männchen.  Kopf  von  der  Seite. 
Ks,  Kopfschild. 
Au,  Auge. 
go,  Ganglion  opticurn, 
Os^,  oberes  Schluodgangiion, 
C,  Gommissurstrang  der  rechten  Seite. 
C,  seine  Verbreiterung  an  der  Stelle,  wo  er  über  den  lieber  der  Ober- 

lippe —  Us  —  hinläuft. 
Usg,  unteres  Schluodgangiion,  zum  grössten  Theil  verdeckt  durch  dea 

scheibenförmigen  Basaltheil  der  Mandibel  mä^  innerhalb  dessen  mar« 
die  Ansatzflächen  zweier  Kaumuskeln  {M^)  sieht, 

und  jW  Aufrichter  der  Mandibularspitze, 
Die  Mandibel  ist  zy m  Theil  überdeckt  vom  Bande  der  Oberlippe  Ibr,  welche 

in  Gemeinschaft  mit  der  Unterlippe  Ib,  den  Mundeingang,  Vestibulum  (F.)  bildet,  in 

"eitscknft  f,  wissenscb,  Zoolo-gie,  XXIV,  .Bd.  §8 
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dessen  Tiefe  der  Mund  liegt,  hier  überdeckt  \on  der  Mandibei.  Dagegen  sieht  man 
den  Pharynx  mit  seinem  Zeüeabeleg  und  einem  Theii  seiner  Diiatatoren  idph). 

öe,  Oesophagus. 
Iphj  die  beiden  Levatores  pharyngis  durch  feine  Fäden  am  Kopfskelet 

befestigt. 
Muskein  der  Ruderantennen. 

Fig.  ii.  Hartnaqk  2.  IV.  Niere  eines  ausgewachsenen  Weibchens. 
mO,  medianes  Ohr, 
10;  laterales  Ohr  der  Drüse,  beide  in  dem  Binnenraura  der  Schale  ge- 

legen. 
grD,  gerader  Theil  des  DrüsensehlaDchs  im  Thorax  gelegen. 
Äi  Äusfiihrungsgang. 
öe,  äussere  Oeffnung,  ioa  Kopf  gelegen. 
B',  B",  B'",  Secretionsblasen. 

Fig.  12,  Harfnack  2.  VII.  Niere  eines  erwachsenen  Männchens,  ohne  Reagentien ; 
Bezeichnung  wie  bei  Fig.  ̂ ^, 

Vg,  Verbindungsgang  zwischen  medianem  und  lateralem  Drü.senohr, 
4,  2,  3,  die  drei  Schenkel  des  im  medianen  Ohr  aufgewundenen  Drüsen- 

scblaucbs ;  der  feinere  histologische  Bau  ist  hier  der  Deutlichkeit 
halber  weggelassen. 

Bl,  Blindsackende  des  Schenkeis  3. 
z,  Wandungszellen  des  lateralen  Ohrs. 

Am  geraden  Theil  der  Drüse  {grD)  erkennt  man  die  unregelmässig  polygonalen 
Zellen  der  Wand  mit  ihren  Kernen  und  feinen  kreisrunden  Figuren,  der  in  der 
Verkürzung  gesehenen  Röhrchen  der  Nierenzellen. 

Fig,  13.  Harlnack  2.  VII.  Aeussere  Oeffnung  der  Niere. 
Hl,  Hl',  Hautieisten,  welche  die  Oeffnung  umgeben. 
Hl'',  Hautleiste,  an  welcher  sich  einige  der  feinen  Bindegewebsfäden  [Bf] 

anheften,  durch  welche  der  Mündungstrichter  fixirt  wird. 
W,  Wand  des  Ausfühningsganges. 
W,  Stelle,  an  welcher  er  sich  verdickt. 
Ck,  Carrainkörnchen,  welche  aus  dem  Garminwasser,  in  dem  das  Thier 

gewesen  war,  sich  hier  angelagert  hatten,  ohne  aber  in  das  Lumen 
der  Drüse  einzudringen. 

F'g.  ik.  Magendarm  eines  grossen  Weibchens  in  Verdauung  begriffen. 
A  Hartnack  2.  IV.  Bei  A  haben  sich  die  Fetttropfen  des  Ghymus  [Ch) 

der  Darm  wand  (Wd)  dicht  angelagert,  sind  aber  noch  nicht  in  sie 
eingedrungen  ;  bei  B  beginnen  sie  einzudringen,  wie  man  besonders 
auf  der  Fläche  des  Darms  sieht ;  gegen  C  hin  dringen  sie  immer  zahl- 

reicher und  tiefer  ein,  werden  immer  grösser  und  der  optische  Quer- 
schnitt der  Darmwand  {Wd')  wird  scheinbar  immer  schmäler,  bis  bei 

C  gar  Nichts  mehr  von  demselben  zu  sehen  ist. 
F,  Feittropfen, 
II  Hartnack  2.  VII.  Ein  Stückchen  der  Darmwand  im  optischen  Quer- 

schnitt; es  wurde  eine  Stelle  gewählt,  an  welcher  der  üebergang  vom 
ersten  Stadium  der  Aufsaugung  bis  zur  Bildung  grosser  Fetttropfen  in 
den  Darmzellen  auf  kleinem,  Raum  neben  einander  zu  sehen  war. 
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Tafal  XXX¥1. 

Fig.  ̂ ö.  Hartnack  4.  IV,  Junges  Maoncheo.  Herz  and  Nieren  in  Rückenaasicht.  . 
rN  und  ,?iV,  rechte  iin^  üoke  Niere. 
ScÄr,  Schalenrand. 

10,  mO,  laterales  "ü«d  mediaries  Ohr  der  Niere, 
g-D,  gerader  Theil  der  Drüse. 

Die  rechte  Niere  ist  im  optischen  Querschnitt,  die  links  in  Oberfiächeaansicht. 
gezeichnet, 

Vg^  Verbindungsgang  zwischen  den  Ohren. 
z,  z\  Wandiiogszelien. 
k,  ihre  Kerne. 
L,  Lunien  des  Nierenschlauchs  an  der  ümbiegungssteile  von  Sciienkel  4 

in  Schenkel  2 ;  die  feine  Querstreifung  der  Wandung  deutet  auf  die 
Röhrchenstructur  der  Zellen. 

E,  Herz. 
de,  Dilatatores  cordis. 
Qa,  Ostiürn  arteriosum. 
Ba,  Bulbus  arteriosus, 

Fig.  16.  Hartnack.  3.  X,  Immersion. 

A.  "Wand  der  Niere  eines  lebenden  Weibchens  im  optischen  Querschnitt. a,  äussere j 

j",  innere  Fläche  der  Wandung. 
iJ,  äussere  Hüiimembran. 
F,  F,  y,  Vacuolen  verschiederjster  Grösse,  die  kleinsten  nicht  zu  unter- 

scheiden von  Körnchen  K,  E! ,  K",  welche  theils  noch  in  dem  Proto- 
plasma (Pr)  der  zelligen  Wandung,  theils  schon  im  Lumen  der  Drüse 

liegen.  Die  Zellgrenzen,  wie  die  Kohrchen  der  Zellen,  sind  nicht- 
sichtbar. 

-B«  Drei  Röhrchen  einer  Nierenzelle  in  Schrägansicht  gezeichnet  beirü 
lebender;  Thier. 

a,  äussere  Nierenwand. 
■a'  äusseres, 
i,  innereSj,  Jiicht  deutlich  gesehenes  Ende  der  Röhrchen. 

Fig.  ̂ 1.  Harinack  4,  IV.  Lebendes  Weibchen,  hinteres  Körpere'üde. 
ch,  Chitinhaut, 
Iffl,  Magendarmj,  vorn  im.  optischen  Querschnitt  geseher*,  hintea  io  Ober- 

flächenansicht. 

z,  Zeilen. 
i,  l  ntima. 

l,  Längsmuskelo  im  Froai  als  dünne  Membran  erscheinend. 
r,  Riogmuskeln  im  Profil. 

Bei  V  sind  die  Längsmuskein  abgebrochen  gezeiclioet,  von  da  bis  r'  die  Eiüg- 
miiskein  weggelassen.    Bei  Md'  eine  Einstülpung  des  Magendarro.s  In  sich  selbst 
wie  sie  an  dieser  ̂ S teile  öfters  vorübergehend  vorkomml. 

ü,  Rectum. 
dr,  Dilatatoreo  dess  elben. 
Rz,  Rectalzellen. 
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a,  After. 
Schg,  Schwauzgabel,  innerhalb  deren  die  Hypodermis  [Uyp')  eine  Ein- 

stülpung bildet,  cie  erste  Vorbereitung  zur  Häutung. 
fki  Fettkörper. 
uE,  dessen  iinierer  Rand. 
Sß,  dessen  gebogene  Seitenflächen,  das  perenterale  Rohr  bildend, 

Fsp,  hintere  Fettkörperspitze  durch  Fäden  (/',  /')  am  Darm  und  an  der 
Haut  befestigt.    Die  rundlichen  Figuren  im  Fettkörper  sind  nicht 
!?eine  Kerne,  sondern  Fetltropfen,  die  Kerne  sind  am  lebenden  Thiei 
nicht  sichtbai'. 

Tafel  XXXVn. 

Fig,  ̂ 8.  Hartaack  4.  IV.  Herz  von  links  im  Profil  gesehen. 
0  Th,  obere  Thorax-Wand. 
BSch,  Basis  der  Schale. 
K,  hinteres  Ende  d<^3  Kopfes. 
chy  ch',  äusseres, 
ch",  ch",  ch",  inneres  Chitinskelet, 
H,  Herz, 
de,  seine  Dilatatoren. 
i?a,  Bulbus  arteriosus. 
Oa,  Ostium  arteriosum. 
Ov,  Ostium  venosum  der  linken  Seite  geötfnot;  die  Constrictoren 

Kerzens  {cc)  sind  nur  auf  der  linken  Herzseite  gezeichnet. 
iv7,  Klappe  zum  Verschluss  der  arieriellen  Oeffnung. 
f.  Faden,  durch  den  die  Spitze  der  Klappe  fixirt  und  vor  dem  Umklappen 

geschützt  wird. 
Mkl,  Muskeln  der  Klappe. 

Fig.  -19.  Hartnack  2.  ViL  Venöses  Ostium  des  Herzens  in  der  Lage  wie  in  Fig.  18. 
Ao  Volle  Diastole. 
ov,  Ostiem  venosum. 
U,  innere, 
ie,  äussere  Lippen  desselben,  beide  aus  Schliessmuskeln  gebildet. 
cc,  constrictores  cordis, 
tC;  glasheile  Membran  zwischen  den  Mnskelreifen,  in  Natur  völlig  un- 

sichtbar. 

jB.  Dasselbe  Ostium  bei  halber  Systole,  die  inneren  Lippen  [Ii]  sind  ge- 
schlossen, die  äussern  [le)  stehen  noch  auseinander. 

Fig.  a@.  Hartnack  4.  IV,  Die  beiden  venösen  Ostia  von  oben  gesehen,  das  Herz  im 
optischen  Querschnitt  bei  Einstellung  auf  die  venösen  Klappen  gezeichnet. 

hn^  Herzwand. 
kln,  Klappenwand  aus  giaslieller  Membran  bestehend. 
uU,  unterer  und  oberer  Rand  des  Ostium,  den  mit  Ii  bezeichneten  Innern 

Lippen  der  vorigen  Figur  entsprechend ;  die  Pfeile  deuten  die  Rich- 
tung des  einströmenden  Blutes  an. 

Fig.  S1,  Hartnack  3.  VHL  Blutkörperchen  in  natürlicher  Lage  im  BinneEtraum  der 
Schale,  auf  deren  innere  Fläche  der  Focus  eingestellt  ist.  Osaiiumproparat. 

blk,  Blutkörperchen. 
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k,  Kern  mit  KerRkörperchen. 
ch,  aus  Chitin  bestehende  Stützfasern  der  Schale  im  optischen  Quer- 

schnitt gesehen. 
Fig.       Hartnack  2.  VIL  Fettkörper  beim  lebenden  Thier. 

.Ä>  Stück  des  Fettkörpers  während  der  Yerdaoung,  die  Zerllexi  polygonal 
oder  ranrilich. 

k.  Kern. 

f,  Fetttropfen. 
U.  ünnoiittelbar  nach  der  Verdauung  gezeichnet ;  aus  dem  Thorax,  eine 

dreieckige  Lücke  zwischen  den  Muskeln  ausfüllend. 
Zeilen  {ß)  nicht  dicht  gedrängt  liegend,  rundlich  und  durch  zarte,  inembra- 

nöse,  maschige  Intercellularsubstanz  [m]  verbunden, 
z,  feine  Zipfel  derselben,  durch  die  Anheftiing  an  den  Muskel  statttindet. 

Im  Innern  der  Zellen  sind  die  Kerne  nicht  sichtbar,  auch  kein  Fetttropfen,  da- 
gegen viele,  rundliche  bis  bisquitförmige  Körper  {alb),  wahrscheinlich  albuminöser 

Natur. 
Ü.  Aus  dem  Fetikörperlappen  des  vierten  Abdominalsegmentes, 

Das  Fett  «mfliesst  in  netzförmig  zusammenhängenden  Strömen  die  Zeilen  (z), 
deren  Kerne  [k]  erst  nach  Zusatz  von  Essigsäure  sichtbar  wurden  und  dann  fr.  das 
nach  dem  lebenden  Thier  entworfene  Biid  eingetragen  wurden. 

Tafel  XXXVKI. 

Fig.  23.  Hartnack  2.  IV.  Ovarien. 
A,  Rechter  Eierstock  eines  halbwüchsigen  Weibchens. 

Zwei  Eikammern  {eik)  enthalten  die  vier  Zellen,  von  denen  die  spätere  Eizelle 
(eis)  die  ersten  Dottereiemente  in  Gestalt  feiner  Körnchen  aufweist,  wänrenid  di«se 
bei  den  drei  andern  (Abortivzeilen  abz)  fehlen. 

ov,  Theil  des  Ovariums,  in  welchem  die  Zellen  beginnen,  sich  in  Reihen 
zu  ordnen. 

ov'  blindes  Ende  des  Ovariums,  zugleich  die  Stelle,  von  welcher  der 
Oviduct  od  ausgeht. 

JB.  Eierstöcke  eines  älteren  Weibchens  »in  situ«  Rückenansicht. 
/,  //,  III,  die  drei  ersten  Äbdominalsegmente. 
L,  linker, 
/I,  rechter  Eierstock. 

-  od,  Oviduct. 
Kechts  sind  zwei  Eier  in  der  Ausbildung  begriffen,  links  nur  eines;  an  allen 

dreien  übertrifft  die  Eizelle  die  drei  Abortivzeilen  {abz)  an  Grösse  bedeutend.  Dotter 
in  der  Eizelle  entwickelt,  an  der  Pheripherie  desselben  eine  homogene  Protoplas- 
maschicht. 

bl,  Blasiemscheibe  mit  freien  Kernen,  das  eigentliche  blinde  Ende  des 
Eierstocks,  an  der  Stelle  gelegen,  an  welcher  dieser  an  dem  peren- 
teraien  Rohr  (Muskeln  -f-  Fettkörper)  fixirt  ist  [fiss], 

ch,  ch\  Chitinfäden  zur  Befestigung  der  Muskeln  [m],  welche  bei  m  piat- 
tenförmig  sich  verbreitern  und  dort  durch  einen  solchen  Faden  zu- 

sammengehalten werden, 
ad,  Oviduct. 

od'  dessen  Mündung, 
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Fig..  24,  Haftnack  9.  VHL  Eierstockspitze  eines  jungen  WeibelAens,  nach  dem  le- 
benden Thier  gezeichnet 

blf  Blasterascheibe  mit  freien,  im  lebenden  Thier  stark  lichtbrecheiiden 
Kernen  {k). 

Alle  ausserhaib  dieser  Protoplasma-Scheibe  liegenden  Kerne  geliören  Zellen 
an;  der  Desjiüchkeit  halber  wurden  die  Zellgrenzen,  wie  sie  nach  Essigsäurezusatz 
hervortreten  mit  angegeben;  bei  Etz  haben  sich  die  Eizellen  bereits  reihenweise 
geordnet,  bei  Eik  bilden  sie  bereits  eine  Eikammer. 

abz,  ÄbortivzöHen, 
eiz,  Eizelle. 

Beide  mit  den  gleichen  Kernen,  Kernkörperchen  und  Kern  des  Kernkörper- 
cbens.  Die  granuiirte  BeschafTeoheit  des  Protoplasma  stellt  Essigsänre-Wirkuufj 
da?-  und  raüsste  ganz  ebenso  bei  allen  andern  Zeilen  angegeben  sein. 

Ein  Stückchen  der  Blastenischeii»e  nach  Einwirkung  von  Essif.siiuri' 
Ä,  freie  Kerne, 
n,  Nucleolus. 
p7',  das  körnig  getrübte  Protoplasma. 

Fig.  25.  Hartnack  2.  Vil.  Eierstock  eines  am  4  7.  Nov.  gefangenen  Weibchens. 
Die  zwei  ältesten  Eikammern  (/und  //)  zeigen  die  gewohnliche  dünne  Sclieidf 

Äci^»  der  Sommereier,  in  welcher  in  weiten  Abständen  platte  Kerne  liegen  {k)i  die 
vier  Eizellen  ih  Mirem  Innern  zeigen  noch  keine  Verschiedenheit.  An  der  Spitze 
der  Kammer  /  die  räthselhaften  gelben  Zellen  [gZ).  Eikammer  ///  bildet  ein  Wi  n- 
te  re  i  aus. 

Ep,  die  Epithelzellen  der  Wand,  in  der  Flächenansicht  daneben  [hp'^ 
dargestellt. 

Im  iimern  der  Kammer  n\u  homogenes  Protoplasma  sichtbar  mit  feinen  Dotter- 
Kammer /F,  Fund  F/ zeigen  wieder  die  vier  Zellen  der  Sommereier. 

Bl,  blindes  Ende  des  Eierstocks,  ungeordnete  Zellen  enthaltend,  deren 
Zeilgrenzen  am  lebenden  Thier  nicht  zu  erkennen  sind, 

Od,  Oviduct. 
Fig.  26.  Hoden  eines  nur  2  Mm.  langen  Männchens  in  situ.  Kückenansioht, 

i,  //,  ///,  die  drei  vordem  Abdominaisegmente. 
T,  T,  die  beiden  Hoden,  durch  eine  Brücke  in  der  Mittellinie  mitf  i;; 

ander  verbunden. 
de,  de,  die  beiden  Ausführangsgänge. 

<S',  iiire  äussere  Oeffnung. 
Im.  Innern  des  Hodenschlauchs  theils  farblose  Flüssigkeit,  theils  Samenbiidii? 

Zelleij  und  Körnchen. 

peR,  peR,  perenterales  Kohr  bei  F  aus  Fettkörper,  bei  M,  M  aus  Mr. 
bestehend,  von  der  Kante  gesehen. 

M'  Moskeln,  welche  den  Hoden  von  oben  her  couiprimiren, 
M"  der  sie  m  der  Mittellinie  verbiodeode  Faden. 
ch,  ch\  Chitinfäden  zur  Befestigung  der  Muske'n  unu  des  Hodens,  m 
Oe,  Oesophagiis,  M 
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Zur  EEtwickelMggga^chicMe  der  Ceplalopudeir). 

Zügleich  ein  Beitrag  zur  Morphologie  der  höhereo 
MoÜBsken. 

Von 

I>r.  H.  Cirenacher, 

o,  ö.  Prof.  d.  ZooK  und  vergL  Anatomie  in  Rostock. 

Mit  Tafel  XXXIX  -  XlJf. 

Vorbemerkungen. 

Die  der  nachfolgenden  Abhandlung  zu  Grunde  liegenden  Uriter™ 
suchmigen  beireffen  einen  Gegenstand,  der  sich  mehr  einer  intensiven 

■  'als  besonders  exteiisiven  Bearbeitung  zu  erfreuen  gehabt  hat.  Dies 
wird  zur  Genüge  illustrirt  durch  die  geringe  Anzahl  von  Arbeiten,  welche 

'teratur  dieses  Gebietes  aufzuzählen  hat.    Unter  diesen  rag?  vor 

'am  die  klassische  Arbeit  Kölliker's  so  sehr  hervor,  dass  die  geringe 
i>jeigui.g  anderer  Forscher,  sich  ebenfalls  darin  zu  versuchen,  keiner 

'besonderen  Erklärung  bedarf»  —  Die  Hauptresultate  waren  gewoBnei] ; 
das  Seltsamsie  in  der  Entwickeiung  der  Gephalopoden,  der  auffällige, 
sonst  nirgends  innerhalb  des  Typus  der  Weichthiere  sich  findende 

■'  >:''Sere  Dottersack  wurde  ihnen  als  characteristisches  Attribut,  zuge- 
iit,  und  seine  Allgemeinheit  kaum  bezweifelt.    Die  Morphologen 

■'^ön  ihre  Krilfte  versucht  in  der  schwierigen  Rediiclion  der  einzelnen 
Äiieüe  des  Tintenfischleibes  auf  die  entsprechenden  der  Gephalophoren , 
und  nach  langem  Hin-  und  Herschwanken  ist  auch  hierin  eine  gewisse 

Ruhe  eingetreten.  Eine  wesentliche  Äenderung  des  bestehenden  Sche- 

es schien  vorläufig  nicht  zu  erwarten  zu  sein. 

yor!.  MitÜieihsng  m:  Ööttioger  Nachrichten,  4873.  No.  4  vorn  r2.  Febr. 

Z.ii1.scnnfl  f.  wiss'?n9eb.  Zooiogid.  XXIV.  Bd.  29 
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Die  ia  Folgendem  behaoü^;.  -  .Jeöbachlung,  dass  es  auch  Cephalo- 
poden  giebi,  die  sich  ohne  die  Bildung  eines  äusseren  Dottersackes  ent- 

wickeln, darf  daher  vielleicht  einigen  Anspruch  auf  Beachtung  erheben. 
Ferner  dürften  einige  Thatsachen  über  die  Bildung  einzelner  Organe, 
namentlich  der  beiden  höheren  Sinneswerkzeege,  nicht  unwillkommen 

sein,  da  es  für  diese  namentiich  innerhalb  des  Typus  der  Weichthiere 
noch  an  gar  Manchem  fehlt. 

Indessen  will  ich  weniger  für  die  Thatsachen,  die  als  Beobachtungs- 
resultate vorgeführt  werden,  plaidiren :  sie  werden  sich  ihre  Berech- 

tigung als  solche  selbst  zu  suchen  haben.  Wohl  aber  möchte  ich  die 
Aufmerksamkeit  des  Lesers  auf  die  im  zweiten  Theile  dieser  Arbeit  ent- 

haiieneii  morphologischen  Fragen  hinlenken,  über  welche  die  Discussion 
?u  eröffnen  gewiss  wieder  an  der  Zeit  wäre.  Ob  meine  dort  eotwickeiteo 

ÄnsichteBj  die  wesentlich  von  denen  grosser  Autoritäten  abweichen, 

nchiig  sind  oder  nicht,  müssen  Andere  entscheiden.  Auch  wissen- 
schaftliche Meinungen  kämpfen  den  Kampf  um  das  Dasein,  und  nur  an 

ihrer  Verbreitung  und  Dauer  lässt  sich  erkennen,  ob  sie  ihren  Rivalinnen 

gegenüber  einen  Vortheil  in  diesem  Kampfe  voraus  haben. 
Die  Arbeit  bietet  tibi  igens  manche  grosse  Lücken,  die  man  dem 

Verfasser  anzuführen  und  zu  erklären  gestatten  möge. 
Die  erste,  für  manche  Leser  vielleicht  die  störendste  Lücke  ist  das 

Ftihien  der  näheren  Bestimmung  der  Form,  welcher  die  untersuchten 

Embryonen  zuzuweisen  sind.  Vielleicht  gelingt  diese  Bestimmung  noch 

nachträglich,  wenn  sich  einmal  für  die  Badula  der  Cephalopoden  ein 
ebenso  üeissiger  und  sorgfältiger  Bearbeiter  gefunden  haben  wird,  wie 

wir  z.  B.  in  Troschel  einen  solchen  für  die  Gasteropoden  haben.  In  Ver- 

bindung mit  anderen  Gharacteren  vormag  dann  vielleicht  die  jugend- 
liehe  Radula,  von  der  ich  Abbildungen  beifüge,  zur  Bestimmung  der 

Familie,  ja  selbst  der  Gattung  zu  fuhren.  Mir  selbst  stand  kein  ̂  

reichliches  Material  zur  Untersuchung  und  Vergleichung  zu  Gebote,  ̂   - 

mit  einiger  Aussicht  auf  Erfolg  diese  Arbeit  unternehmen  zu  könrv^ 
Die  angeführten  Thatsachen  selbst  werden  hoffentlich  dadurch  nicht 

allzasehr  in  ihrer  Bedeutung  abgeschwächt.  —  Sicher  ist  b!os,  dass  die 
Ijjibrvonen  einem  zehnfüssigen  Cephalopoden  zuzuweisen  sind, 

obschon  ich  nie  andere  als  achtarmige  Stadien  zu  Gesicht  bekam;  dr;- 
fehlende  Nackenband,  sowie  die  gestielten,  mit  Cuticula  verseheneo 

Saugnäpfe  lassen  darüber  keinen  Zweifei  zu. 
Eine  weitere  Lücke  verdankt  ihren  Ursprung  der  merkwürdig; 

liapidität  der  Entwickelang,  in  Verbindung  mit  den  etwas  unbequem  i 
Umständen,  unter  welchen  die  Untersuchung  geführt  werden  mussic 

Man  gestatte  mir,  hierauf  etwas  näher  einzugehen.  | 
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Eine  Beise  für  die  B üppel l-Stiftong  m  Frankfurt  a/M.,  die 
ich  m  Gesellschaft  des  Herrn  Jh\  Fr,  Noll  aus  Frankfurt  im  Juli  1871 

antrat,  bot  mir  in  ihrem  späteren  Verlaufe  Gelegenheit,  diese  Unter- 

suchungen anzustellen.  Ueber  Holland  und  England  fuhren,  ̂ ^'ir  mich. 
Lissabon,  wo  wir,  auf  einen  Dampfer  wartend,  der  uns  nach  den 

Canarischen  Inseln  bringen  sollte,  der  von  Haeckel  entdeckten  und  be- 
schriebenen Grambessa  Tag!  eine  eingehendere  Aufmerksamkeit  wid- 

meten 1).  Auf  den  Canaren  wurden  wir  durch  die  störende  Quarantaine 
in  dem  schönen  Thal  von  Orotava  (Teneriffa)  festgehalten,  und  Uoisländej 

deren  Erörterung  nicht  hierher  gehört,  die  zu  beseitigen  aber  ausser  un- 
serer Macht  stand,  hintertrieben  jede  wissenschaftiicheüntersuchungein - 

gehenderer  Art.  —  In  Gibraltar,  wohin  ich  mich  im  October  nach  der 

Trennung  von  meinem  Reisegefährten  wandte,  und  wo  vorläufig  zu  blei- 
ben mich  die  in  der  Strasse  vom  Dampfer  aus  beobachteten  Massen  von  pe  • 

iagischen  Thierformen  veranlassten,  wurde  ich  gründlich  eingeregnet, 
und,  da  die  Dampferverbindung  mit  Lissabon,  meinem  nächsten  Ziele, 

eine  äusserst  unregelraässige  wurde,  so  sass  ich  längere  Zeit  ohne  befrie- 
digende Thätigkeit  fest.  Endlich  ging  ich  nach  Cadix.  folos  um  einmal 

von  Gibraltar  fortzukommen ;  aber  Wind  und  Wetten  wurden  immer  un- 

giinstiger,  und  ich  war  dort  völlig  brachgelegt.  Als  nach  längerem  War- 
ten sich  endlich  eine  Fahrgelegenheit  nach  Lissabon  in  Aussicht  sielUe, 

:od  ich  gerade  im  Begriffe  war,  die  nöthigen  Schritte  für  die  Einschiffung 

zu  thun,  trat  eine  neue  Wendung  ein,  die  meine  vorgenommene  Rück- 
reise hintertreiben  sollte, 

Duixh  Herrn  Kropf,  Gonsul  des  deutschen  Reiches,  dem  ich  für 

■maRfiiOf'iei  Gefälligkeiten  mich  sehr  verpflichtet  fühle,  wurde  ich  mit 
dem  Corvettencapitan  Herrn  v.  Wickede  bekannt,  der  von  den  im 

Hafen  liegenden  deutschen  Kriegsbriggs  »Musquito«  und  ))Undine(^ 

die  erstgenannte  befehligte.  Eine  durch  die  Senckenbergische  natur- 
forschende Gesellschaft  erwirkte  Empfehlung  von  Seiten  des  Reichs- 

kanzieramies  an  die  Capltäne  der  Schiffe  ermöglichte  mir  die  Mitreise 

'Mich  den  Capverdischen  Inseln,  wohin  dieselben  bestimmt  wareu^  und 
wozu  genannte  Gesellschaft  ihre  Zustimmung  gab.  Um  Weihnachten 
:dngen  wir  in  See,  zunächst  nach  Madeira,  wo  ich  m  glücklich  war, 

inige  Tage  die  liebenswürdige  Gastfreundschaft  des  Herrn  Prof.  E 

Metschnikoff  au  geniessen,  und  von  da  nach  San  Vincente  (Capver- 

■ien)  das  wir  am  '17.  Jan,  1872  erreichten. 
Im  Hafen  von  Porto  grande,  einem  Städtchen,  das  von  einigen 

Hundert  Negern  und  vereinzelten  Europäern  bewohnt  wird,  lagen  die 

!  Die  von  denen  Haeckel's  sehr  wesentlich  verschiedenen  Resultate  dieser  ge- 
■  j.r.imen  Untersuchung  werden  s.  Z.  veröffentlicht  werden. 
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Sciiiffe  7  Wochen  vor  Anker.  Ich  nr/ethete  mir  am  Lande  in  dem  Hötel 

franco-italiano  ein  Zimmer,  wohin  ich  Mikroskop  etc.  brachte,  und  wo  ich 
meine  Untersuchungen  vornahm.  Da  die  Verdaulichkeit  der  am  Lande 

m  erhaltenden  Lebensmittel  über  die  Leistungsfähigkeit  meines  Magens, 
ihre  Preise  aber  über  die  meiner  Börse  gingen,  so  machte  ich  gern  von 

dem  freundlichen  Anerbieten  des  Herrn  Capitäniieutenant  Schering  Ge- 
brauch, mich  Morgens  ans  Land  bringen,  und  zu  den  Mahlzeiten  wie 

für  die  Nacht  an  Bord  zurückholen  zu  lassen;  zu  diesem  Zwecke  stellte 

mir  H.  Schering  sein  Privatboot,  den  sog.  »General«,  zur  Disposition, 
sowie  die  zum  Rudern  nöthigen  zwei  Mann.  Morgens  um  8  Uhr  kam 

ich  50  zur  Arbeit;  um  M  V4  Uhr  wurde  ich  wieder  an  Bord  geholt;  um 

1  — 1  gi^g  wieder  ans  Land,  und  ich  konnte  bis  5  Uhr  wieder  die 
Zeit  der  Arbeit  widmen.  Während  unseres  Aufenthaltes  begann  es 

schon  um  Uhr  dunkel  zu  werden,  so  dass  ich  durch  die  frühe  Rück- 
kehr an  Bord  doch  nicht  viel  verlor. 

Wenn  nun  schon  durch  diese  Anordnung  die  disponible  Arbeits- 
zeit etwas  eingeschränkt  wurde,  so  geschah  dies,  und  gerade  in  einer 

krilischen  Periode,  noch  viel  mehr  durch  den  überaus  heftigen  Passat- 
wind. Beinahe  während  unseres  ganzen  Aufenthaltes  wehte  dieser 

mit  ungewöhnlicher  Intensität,  und  heftige,  sturraartige  Böen  stürzten 

von  den  schroffen,  rissigen  Bergen,  welche  nach  Osten  zu  den  Hafen 
begrenzen,  herunter.  Mehr  als  einmal  war  das  Wasser  so  aufgeregt, 
dass  ich  mit  der  winzigen  Nussschale,  dem  »General«,  ans  Land  zu 
fahren  nicht  wagen  durfte,  und  leider  verboten  es  die  Verhältnisse  des 
Dienstes,  mir  ein  grösseres  Boot  mit  der  dazu  gehörigen  Bemannung 
zur  Verfügung  zu  stellen.  Ich  war  deshalb  einigemal  genöthigt,  an 
Bord  zu  bleiben,  zumal  auch  die  zahlreichen  HaiBsche,  die  unsere 

Schiffe  umkreisten,  die  Aussicht  auf  ein  Seebad  in  einem  wenig  locken- 
den Lichte  erscheinen  Hessen.  — Eine  tüchtige  Durchnässung  mit  Salz- 

wasser wurde  mir  übrigens  doch  nie  erspart,  wenn  ich  ans  Land  fuhr ; 

bis  in  die  letzten  Tage  hinein  war  ich  regelmässig  vom  Scheitel  bis  zur 

Zehe  eingeweicht,  und  musste  meine  Arbeit  im  tiefsten  Negligöe  be- 
ginnen, während  meine  Kleider  zum  Trocknen  aufgehangen  waren. 

Gerade  als  ich  die  Untersuchung  begann,  musste  ich  so  einige  ,ai 
an  Bord  zurückbleiben.  Die  ersten  Stadien  verliefen  ungemein  rasch 
und  ich  habe  es  nur  dem  glücklichen  Umstände  zu  verdanken,  dass  ich 

einige  Nachzügler  auffand,  so  dass  der  Schaden  nicht  alizugross  ausfiel. 
Immerhin  sind  die  Lücken  empfindlich  genug. 

Der  Laich,  von  welchem  das  Untersuchungsmaterial  stammte, 

wurde  am  30.  Januar  1872  durch  die  Strömung  am  Schiffe  vorbei- 
getrieben, als  ich  mich  gerade  am  Lande  befand,    Herr  Cpt.-Lieut. 
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42-3. SghsrinCt,  dem  ich  sowohl  dafür.,  wie  auch  für  soost  so  Vieles  mich  sehr 

?,u  Danke  verpflichtei  fühle,  Hess  ihn  herausfischen,  und  mir  von  dem 
Funde  Meldung  machen. 

Ich  nahm  von  der  Eiermasse  soviel  ich  in  meinen  Gefässen  unter- 

bringen konnte,  nachdem  ich  dieselbe  gemessen  und  skizzirt  hatte^  und 
warf  den  grösseren  Best  wieder  über  Bord.  Im  Anfange  entwickelten 

sich  die  Eier  trefflich,  und  erforderten  keine  besonderen  Yorsichtsmass- 
regein;  später  verlor  aber  die  Gallerte,  in  welche  sie  eingebettet  waren, 
ihre  zähe  Gonsistenz,  und  das  Wechseln  des  Wassers  erforderte  grosse 

Sorgfalt,  da  die  Embryonen  dann  leicht  herausfielen  uod  bald  zu  Grunde 

gingen.  Gegen  Ende  musste  ich  die  Gefasse  ganz  unberührt  lassen,  da 

die  geringste  Erschütterung  schon  diesen  Erfolg  hatte.  Schon  am  M.  „ 
Februar  war  mein  gesammtes  Material  theiis  verbraucht,  theils  zu  Grunde 
gegangen,  und  trotzdem  von  Bord  aus  uo unterbrochen  scharf  auf  Ersatz 

vigilirt  wurde,  glückte  es  doch  nicht  solchen  zu  erhallen,  und  so  die 
Untersuchung  zu  wiederholen  oder  weiter  zu  führen. 

Gegen  Ende  Februar,  als  ich  schon  meine  Sachen  einzupacken  be- 
gann, führte  mir  der  Zufall  noch  einen  jungen  Cephalopodeo  in  das 

feine  Netz,  den  ich  unbedenklich  auf  dieselbe  Form  zurückführe,  von 
welcher  der  Laich  herrührt  Obschon  das  Thierchea  mehrfach  iädirt 

war  (es  hatte  einige  Arme,  sowie  den  grössten  Theii  der  Flossen  ein- 
gebüsst)j  so  stimmten  doch  Habitus,  Colorit  der  Chromatophoren  uod 
des  Dotterrestes,  sowie  die  Badula,  wie  sich  später  herausstellte,  so  gut, 

dass  jeder  Verdacht  beseitigt  wurde.  Da  eine  eingehendere  Unter- 
suchung an  Ort  und  Stelle  nicht  mehr  anging,  so  nahm  ich  dieselbe 

erst  nachträglich,  nach  meiner  Rückkehr  nach  Göttingen,  vor,  und 
namentlich  in  Bezug  auf  die  Bildung  der  Linse,  auf  die  es  mir 
ders  ankam,  waren  die  Resultate  wenigstens  insofern  zufriedenste!  , , 

als  wir  uns  jetzt  wenigstens  ein  annäherndes  Bild  von  diesem  Vor- 
gänge zu  machen  im  Stande  sind. 

Man  legt  heutzutage,  und  mit  Recht,  einen  strengen  Massstab  an 
entwickelungsgeschichtliche  Arbeiten.  Hier  aber  möchte  ich  bitten, 
den  Umständen  Rechnung  tragen  zu  wollen,  unter  denen  die  Arbeit 

entstand,  und  nicht  zu  erwarten,  dass  unter  den  dargelegten  Verhalt-- 
oissen  sich  eine  solche  Durcharbeitung  erreichen  lässt,  wie  etwa  in 
einem  bequemen  Institute.  So  fehlt  hier  die  Beobachtung  der  Furchung  ; 

so  ist  es  mir  nicht  möglich,  zu  der  wichtigen  Frage  über  die  Keimblätter 
bei  unsern  Thieren  Stellung  zu  nehmen.  Die  äusseren  morphologischen 
Verhältnisse  gaben  mir  für  das  Erste  zuviel  zu  rathen  auf,  und  nachher 

war  es  zu  Untersuchungen  in  diesem  Sinne  zu  spät.  Ich  habe  mich 
l)emüht,  das  Blastoderm  in  seinen  Umwandlungen  und  Derivaten  zu 
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sludiren  ;  ob  innere  Organe^  deren  Entwickelung  zu  verfolgen  mir  nicht 
gelang,  ihre  ÄDlage  aus  einem  %.  oder  3„  Keimblatte  lierleilen,  weiss 

ich  irieliL   Eioiger  Gewinn  wird  liofrentlich  doch  dabei  herauskommen, 

A.  Beobachtungen. 

'I ,.  Der  Laich  und  das  Ei.  E  ntwickelu-ng  der  I.eibesforrn! 
von  der  Anlage  des  Biastodermes  an. 

Die  Beschaifenheii  des  fJottirendeu  Laiches  war  der  Art,  dass  man 

eioem  Neuling  in  dem  Studium  pclagischer  Thierformen  es  nicht  ver- 
denken wirdj  wenn  er  nicht  gleich  auf  Cephalopoden  räth.  Er  bildete 

eine  cylindrische,  oder  besser  wurstförmige  Masse,  von  Gestalt  einer 

recht  grossen  ?-og,  Schlummerrolle  (Fig.  'l)  und  besass  eine  Länge  von 
ca.  75  Gm.,  und  in  der  Mitte  einen  Durchmesser  von  ca.  15  — -16  Gm. 
Seiner  Hauptmasse  nach  bestand  er  aus  einer  glashellen,  weichen 

schlüpfrigen  Gallerte,  die  fast  genau  das  Brechnngs vermögen  des  See- 
wassers besass,  so  dass  ruan,  bei  Ausserachtlassung  derEier.j  nur  schwer 

die  Gontouien  zu  erkennen  vermochte.  Auf  der  Obei  fläche  waren  leichte, 

der  Richtung  der  Eierstreifen  folgende  Einkerbungen  zu  bemerken. 
Die  intensiv  gefärbten  Eier,  die  dem  Ganzen  ein  ausserordentlich 

zierliches  Aussehen  verleihen,  und  deren  Aiizahl  sieh  in  die  Tausende 

beläuft,  liegen  in  Spiraltouren  angeordnet,  die  je  zu  zwei  einander  mehr 

genähert  sind,  und  die  sich  durch  eine  gewisse  Gleichförmigkeit  in  ihrem 
Verlaufe  als  näher  zusammengehörig  ausweisen.  In  der  Mitte  der 

Laichmasse  fällt  diese  I^egelmässigkeit  am  meisten  in  die  Augen,  gegen 
die  beiden  abger;indeten  Enden  zu  lässt  sie  nach,  und  verschwindet 

endlich  gänzlich  In  der  Mitte  sind  die  Eier  auch  am  dichtesten  zu- 
sammengedrängt ;  der  Abstand  der  einzelnen  Eier  von  einander,  in  der 

Richtung  der  Spirale  gemessen,  war  so  gross,  oder  selbst  geringer,  als 
der  Eidurchmesser ;  weiter  gegen  die  Enden  hin  aber  beträchtlich  grösser. 

Die  Eier  haben  einen  Durchmesser  von  1,25—1,3  Mm.  und  be- 
stehen aus  einer  derben  stiTictiirlosen  Eihaut,  einer  farblosen  Eiweiss- 

Ilüssigkeit  und  einer  darin  suspendirten  Dotterkugei  von  ca.^  1  Mm. 
Durchmesser,  Sowohl  das  Ei  als  Ganzes,  als  auch  der  Dotter,  besitzt  eine 

vollkommene  sphärische  Gestalt.  Weder  in  diesem  Stadium,  xioch  später 
habe  ich  eii^e  Dotterhaut  wahrnehmen  können.  Ebensowenig  konnte  ich 
trotz  allen  Suchens  des  Keimbläschens  ansichtig  werden. 

Der  Dotter  ist  durchsichtig,  stark  lichtbrechend,  und  von  schön  pm- 
piir- violetter  Färbung.  Eine  sehr  leichte  Graiiulirung,  so  feiUj  dass  ich 
sie  in  der  Zeichnung  gar  nicht  andeuten  konnte,,  war  Alles,  was  selbst 
mit  Hülfe  sehr  starker  Vergrosserungen  daran  wahrzunehmen  war. 



Einer  eigenthtimlichcn  radiären  Zorkiütturig  dos  Dotters  habe  ̂ .■:h 
•iixjh  Erwähnung  zu  thun.    Sie  fand  sich  ebenso  oft  m  den  Eiern,  als 
ch  sie  verniissle;  ich  kann  ihr  deshalb,  und  weil  sie  sich  im  Yerlaufe 

der  Weiierentwickelung  als  unveränderlich  erwies^  keine  grosse  Bedeu- 

tung beilegen.  Ich  sah  im  optischen  Quersohniii  5 — 8  solcher  radiären 
Streifen j  die  sich  aber  nicht  bis  in  das  Centrum  der  DoUerkugel  fort- 

setzten, und  ivi  ihrem  Verlaufe  nicht  immer  sehr  regelmässig  waren 

(Kg.  ä). 
Eine  Eiermasse  der  Art,  die  '»A'ohi  specifisch,  kaum  aber  generisch 

von  der  von  mir  beobachteten  verschieden  sein  oiag,  haben  schon  Qooy 

und  Gaimarb  ̂ )  aufgefiiriden  und  beschrieben. 
Sie  fischten  bei  den  Molukken  eine  solche  von  drei  Fuss  Länge  und 

6~— 8  Zoll  (Par,)  Durchmesser  aus  dem  Meere,  und  erkannten  darin  die 

sich  schon  lebhaft  bewegenden  Embryonen^  die  sie  ganz,  dbulich  :^e- 

färbi  und  geformt  abbilders,  wie  die  meinigen  sich  später  zeiglcn  ̂ ««^ 
machen  dabei  die  ganz  zutreffende  Bemerkung,  dass  man  au.^  dex  i 

des  Laiches  nicht  auf  eine  analoge  Grösse  des  Thieres  schiu^sser.  riurk-^, 
die  Queilungsfähigkeit  der  Masse  könne,  nach  dem  Ablegen  diesen 
Effect  hervorbringen.  Dies  ist  unbestreitbar  richtig;  aber  doch  legt  die 
coiossale  Zahl  der  Eier  die  Vermuthung  nahe,  dass  das  Thier  grösser 

sein  müsse,  als  es  die  Kleinheit  des  einzelnen  Eies  vermuüien  lässt"]. 
Nach  Troschel's  Jahresbericht  hat  auch  Gollsngwood  (Journal  Linn. 

Soc.  VoL  XXI)  über  einen  pelagisch  geßschten  Laich  eines  Cephalopoder? 

•■■rcjge  Beobachtungen  mitgetheiit ;  ich  kann  jedoch,  da  mir  jene  Zeit- 
schrift nicht  zugänglich  ist,  über  etwaige  Beziehungen  zu  unserer  Form 

nichts  sagen,. 
Die  Bildung  des  ßlastoderms  im  Zusammenhange  zu  beobachten 

ist  mir  nicht  gelungen,  da  ich  wegen  slürmischen  Wetters  den  nächsten 
Tag  an  Bord  bleiben  musste.  Die  Embryonen  hatten  sich  am  darauf 

folgenden  Tage  schon  fast  säramtlicb  auf, die  in  Fig.  6  und  1  gezeichneten 

Stadien  entwickelt,  so  dass  ich  erst  nach  längerem  Suchen  noch  ver- 

1)  ,Är!Eales  des  scie.aces  nat,  Tome  XX.  4,830,  p.  472..  pl.  14=  B. 
9)  Einer  andern  Bemerkung  der  Verlf.  möchte  ich-bier  nocli  Erv/ähnuitg  thun. 

.Sie  sagen:  »la  forme  et  la  consisteoce  des  oeufs  des  Mollusques  sont  telienient  va- 

-ö,s,  qu'Oß  pourrail  queiquefois  les  prendre  pour  des  Zoophytes«,  Einer  der  Schiffs- 
•!•  fff.il,  der  den  von  mir  untersuchten  Laich  herausfischen  half,  versicherte  mir  das 

.brenne  »eküch«  wie  ein  «By-the-winder«  (Seernanns-Name  der  Ph  ysalin  , 
uai  der  die  Mannschaft  beim  Baden  unangenehme  Bekanntschaft  gemacht  hatte),  er 
hätte  es  gefühlt!  Gewiss  keine  absichtliche  Unwahrheit  sondern  Macht  der  Phan- 
tasie. 
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eiozelte  Nachzügler  auffand,  welche  m  den  Figg.  3 — 5  wiedergegeben 
sind. 

In  Bezug  auf  die  Bildung  des  Blastoderms  sind  mir  nur  zwei  Sta- 
dien zu  Gesichl-  gekommen,  von  welchen  die  Fig.  3  eines  darstellt.  Das 

Blastoderm  hat  sich  hier  augenscheinlich  vom  untern  Pole  der  Dolter- 
kugel  aus  entwickelt,  und  ist  Bach  dem  obern  Pole  zu  fortgeschritten, 
wie  bei  andern  Gephalopoden  auch.  Es  besteht  aus  einer  dünnen, 

protoplasmatisch  aussehenden  *)  Eitlle  um  die  Dotterkugel,  welche  letz- 
tere oach  einer  Stelle  unbedeckt  hervorsieht.  Am  untern  Pole,  dem 

Ausgangspuncte  der  Blastodermbildung  (wenn  man,  wozu  gewiss  keine 
Veranlassüög,  nicht  annehmen  will,  dass  der  von  Kölliker  und  E. 
Metschnikoff  beobachtete  Process  hier  anders  verlauft,  als  bei  andern 

Gephalopoden),  hat  sich  das  Blastoderm  schon  eine  Strecke  weit  vom 

Dotier  abgehoben  ;  es  bleibt  aber  noch  steilenweise  durch  dünne,  eben- 

falls protoplasmaariig  aussehende,  Fäden  mit  demselben  in  Zusammen- 
hang. In  dieser  Region  des  Blastoderms  sind  nun  auch  schon  Bildungen 

aufgetreten,  die  bei  andern  Gephalopoden  2)  erst  gegen  Ende  des  Em- 
bryonallebeos  zur  Beobachtung  kommen,  hier  aber  auffälliger  Weise 

als  die  ersten  Dilferenzirungsproducte  der  Biastodermzellenlage  er- 
scheinen. Es  sind  dies  die  Chrom a  tophoren ,  wie  sich  dies  im 

Laufe  der  weiteren  Entwickelung  zur  Evidenz  herausstellt;  sternförouge 

Zellen  in  der  Mitte  der  Abhebung,  kleinere  mehr  rundliche  gegen  den 

Rand  derselben  hin.  Aus  der  Abhebung  aber  wh'd  der  Mantel.  — 
Das  Colorit  der  Ghromatophoren  ist  noch  carminroth,  mit  einem  Stich 

ins  Purpurne,  und  stammt  augenscheinheh  aus  dem  Dotterfarbstoffe; 

später  werden  sie  dunkler. 

Der  gegen  den  obern  Dotterpol  fortschreitende  freie  Biastoderm- 
rand  zeigt  eine  leichte,  wulstige  Verdickung,  und  ich  konnte  daran  eine, 
wenn  auch  nur  ganz  schwache,  Flimmerung  erkennen,  ohne  jedoch 
entscheiden  zu  können,  ob  der  ganze  Rand  mit  Giiien  versehen  ist, 
oder  nur  einzelne  Steilen  desselben. 

Das  andere,  nicht  abgebildete  Stadium  unterscheidet  sich  von  dem 

eben  besprochenen  nur  dadurch,  dass  die  noch  offene  Stelle  im  Blas- 

toderm weit  kleiner  geworden  ist  (nur  etwa  noch  Y20  Dotteq^eri- 

Vj  Nalürlich  nur  bei  schwacher  Vergrösserung  und  ohne  Anwendung  von 
Reagentien. 

2)  Siehe  Köllikeb,  Sntwickekingsgeschichte  der  Gephalopoden,  Zürich  ̂ 844 
pr,g.  71  (von  Sepia  und  Loiigo),  pag.  165  (von  Argonauta);  E.  Metschnikoff,  Le 
Developpemeot  des  S^pioies  in:  Arch.  d.  sc.  phys.  et  nat.  (Bibl,  nniv.)  Nouv.  p6r. 
Tome  XXX.  Genöve  1867  pag.  186—192  (Extraifc);  Van  Bekeden,  Embryogenie  des 
SepioIeS;  ia :  Nouv.  M€m.  Acad.  Belg.  Tome  XIV.  4  841. 
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pherie);  dagegea  h&t  sich  die  MantelabhebuDg  vergrössert,  und  die  Zahl 
der  Ghromatophoren  zugenommen.  Sonst  ist  keine  weseDtüche  Ver- 

änderung zu  verzeichnen. 

Sm  nächsten  zur  Beobachtung  gekommenen  Stadium  hai  der  Eni- 
bryo  seine  bisher  kugelige  Form  in  eine  längliche,  fast  cyiindnschej 
umgewandelt  (Fig.  4).  Noch  hat  sich  das  Blastoderm  nicht  um  den 
Dotier  geschlossen.  Aber  schon  sind  Andeutungen  bleibender  Zustände 

durch  das  Auftreten  gewisser  Organanlagen  gegeben.  Die  Fig.  4  ist 
nach  einem  Exemplare  entworfen,  das  unter  dem  Gompressoriuoi  einem 
leichten  Drucke  ausgesetzt  wurde ;  der  Embryo  erscheint  daher  etwas 

breiter,  und  der  Dotter  tritt  etwas  weiter  aus  der  Biastodermöilouog 
hervor,  als  es  ohne  den  Druck  der  Fall  ist.  Das  hintere  Drittel  des 

Leibes  zeigt  sich  von  dem  Mantel  überzogen,  der  nach  vorn  schon  durch 

eine  ringförmig  verlaufende,  sich  etwas  über  den  Umriss  des  Körpers 

erhebende  Falte  eine  bestimmte  Abgrenzung  erhalten  hat.  Diese  Ring- 
falte setzt  sich  zuerst  auf  der  Bauchseite  ab,  und  erhält  hier  bald  eine 

leichte  Einstülpung  gegen  das  hintere  Leibesende,  als  erste  AndeuU 

der  Mantelhöhle.  —  Am  vordem  Körpespole  machen  sich  leistenails^ 
hervortrelende  Falten  benierklich,  die  Armani  a  gen.  Ich  kann  nicht 

angeben,  ob  alle  drei  Paare,  die  später  zu  bemerken  sind,  sich  gleich- 
zeitig anlegen ;  ich  habe  blos  zwei  Paare  beobachten  können  (Fig.  4 

hr^.  6r^^),  und  diese  erst  sicher  nach  Anwendung  des  Gompressorium. 
In  der  Abbildung  erscheinen  sie  durch  den  Druck  etwas  aus  ihrer  Lage 

verschoben:  ohne  Druck  verlaufen  sie,  wie  etwa  in  Fig.  6j  mehr  ring- 
förmig um  das  obere  Leibesende. 

Auch  das  mittlere  Drittel  des  Körpers  hat  an  seiner  Bauchseite 

ähniiche  falteoartige  Wülste  aufzuweisen,  doch  werden  wir  diese  erst 

bei  den  nächsten  Stadien  näher  besprechen. 
Besonderes  Interesse  verdienen  die  ersten  Anlagen  der  Augen, 

die  auch  am  mittleren  Drittel  zur  Beobachtung  kommen. 

An  den  Seiten  des  Körpers  zeigt  sich  das  Blastoderm  ein  wenig 

vom  Dotter  abgehoben.  Diese  Abhebung  verdankt  ihre  Entstehung 
einer  Blastoderm  Verdickung  aus  welcher  später  der  Boden  der  primitiven 
Augenblase  hervorgeht  (Figo  4  oc).  Sie  erscheint  in  der  Abbildung 
schon  etwas  concav  nach  aussen,  und  mit  der  innern  convexen  Seite 

ruht  sie  auf  dem  Dotter  auf.  An  ihr  sow^ohl,  wie  auch  an  den  freien 
Rändern  der  Armanlagen  lässt  sich  eine  leichte,  regelmässige,  zellige 

Streifung  wahrnehmen  als  Ausdruck  einer  weiter  gehenden  histolo- 
gischen DifFerenzirung,  als  sie  das  übrige  Blastoderm  aufweist. 

Ich  bedaure  lebhaft,  die  eben  mitgetheilte  Beobachtung  nur  ein 

nziges  Mal  gemacht  zu  haben ;  besonders  wegen  der  Wichtigkeit  der 
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.Äugenentwiokelung  von  öUgenieineren  Gesichfspun den  aus.  -  -  üeber 
die  ersteil  Anlagen  des  Auges  der  Cephalopoden  haben  wir  mir  sehr 
wenig  ÄDgabeo.  Alle  Forscher  betonen  das  frühe  Auftreten  derselben. 

¥an  Beseöen  Bild  KöLLiKER  iasseii  es  ims  einer  }31a'stodermv8rdickung 
hervorgehen,  aber  ohne  Einslillpung ;  letzterer  sprichl  es  mit  Bestimmt- 

heit-für  anfänglich  solide  an.  — •  Nach  METSOHiNmoFF.  dessen  russich  ge-- 
sohriebene  Abhandiuog  uns  leider  nur  in  dem  oben  cilirien,  wenig 

genügenden  Auszüge  zuganglich  ist,  zerfällt  das  Blastoderm  in  zwei 
einschichtige  Keimblätter,  von  denen  das  äussere  an  der  Bildung  des 
Auges  wesentlich  betheiligt  ist;  eine  nähere  Angabc  des  Bildungsmodus 
fehlt  aber.  Ebenso  ist  es  mit  einer  vorläufigen  Mittheilung  von  E.  Ray 

Lahkester  ^)  dessen  in  mehreren  Punctcn  mir  unverständliche  Angaben 

ich  erst  nach  Veröffentlichung  meinei-  Eingangs  cilirien  vorläufigen  Mit- 
tlieilung  einzusehen  Gelegenheit  hatte. 

Doch  kehren  wir  wieder  zu  unserm  Euibryo  zurück. 

Die  Stelle,  wo  das  Blastoderm  den  hervortretenden  Dotter  um- 

schlies&t,  zeigt  Flimmej'ung  wie  früher.  Ich  da«'f  wohl  hier  anführen, 
dass  diese  Flimmerung,  die  ich  bei  allen  innerhalb  des  Eies  zur  Beob- 

achtung gekommenen  Zuständen  walirnahm,  nie  eine  solche  Intensität 

erreicht,-  dass  sie  eine  Rotation  der  Embryonen  hervin'zubringen  im 
Stande  wäre. 

Um  nun  noch  der  Chromaiophoren  zu  gedenken,  so  bedecken  sie 

nunmehr  als  sternförmige  Zellen  den  ganzen  Mantel ;  nur  vorn,  an  seiner 

Grenze,  sind  sie  noch  rundlich  und  kleiner. 
Ein  nur  wenig  weiter  entwickeltes  Stadium  repräscotirt  die  Fig.  ö, 

die  ebenfalls  nach  einem  schwach  gedrückten  Exemplare  entnonmmen 
ist.  Bier  macht  sich  der  Druck  in  etwas  anderer  Weise  geltend,  ; 

nach  vorn  die  Oefinung  im  Blastoderm  sich  schon  etwas  mehr  geschlosseo 
hat,  so  ist  hier  kein  bruchsackartiges  Hervortreten  des  Dotters  zu  Stande 

gekonameo,  sondern  der  Körper  erscheint  mehr  flachgedrückt  und  bauch  -  | 
sländige  Organanlagen  treten  an  der  Seite  hervor. 

Die  ringförmige  Falte,  welche  nach  vorn  den  Mantel  abgrenzt,  hat 

sich  hier  schon  gegen  die  Medianlinie  des  Rückens  hin  fortgesetzt,  i;V''J 
die  Mantelhöhle  hat  sich  etwas  vertieft.  Vorn  erscheinen  wieder  die 

Armanlagen,  wenigstens  ein  Paar  derselben  ;  dahinter  die  Anlagen  des 
Trichters,  die  nachher  besprochen  werden  sollen  (der  vordere  Theii 

derselben  ist  in  der  Zeichnung  etwas  zu  weit  nach  aussen  getreten  dar- 
geslellt. )    Die  A  u  g e  n  a  n  1  a  g  e  n  erscheinen  in  Folge  der  Quet  ̂ dmm 

4)  SumiDary  of  zool.  observations'made  et  NapJes  in  tbe  winter  of  IS'il---  ;'. 
Ann.  mag.  rsat.  hist.  4.  86 r.  Vol.  -'H    Kebruarheft  'S 873,  jyBO,,  8?  (v.  Loi  tGo). 



ckenständig  (oc  der  Fig.),  und  sind  ers  face  gesehen  dargestelli ;  durch 
schärfere  Markirong  der  sich  erhebendeu  Ränder  werden  die  CoDlouren 

deutlichere  und  sie  repräsentiren  so  flache  Gruben  von  elHptischeru  Um- 
risse, deren  Längsachsen  quer  und  etv7as  schief  gegen  die  des  Leibes 

gerichtet  sind. 
Fig,  6  und  7  repräsentiren  zwei  ältere,  unter  sich  wenig  differireode 

Embryonen  ohne  Anwendung  eines  Druckes ;  der  erste,  etwas  jüDgero 
von  der  Seite,  der  andere  vom  Bauche  aus  gesehen.  Bei  diesen  beiden 

sowohl,  wie  auch  bei  den  folgenden  fällt  zunächst  eine  eigentliümliche 

Formveränderung  des  Kopfendes  auf,  indem  sich  sozusagen  ein  Slirntheil 

vorgewölbt  hat,  welcher  die  noch  nicht  völlig  geschlossene  Blasloderm- 
öffnung  (Fig.  6  a)  nach  der  Nackengegend  hin  drängt.  Die  Ausbildung 
des  Mantels  ist  durch  die  Fortsetzung  der  Mantelfaite  über  den  Rücken 

hin  vorläufig  vollendet ;  die  Mantelhöhle  hat  sich  veriieit^  und  sie  bildet 

namentlich  auf  der  Bauchseite  schon  eine  geraumige  Tasche, 
Die  Armaniagen  treten  hier  deutlich  in  drei  Paaren  auf,  and  sie 

erscheinen  noch  als  ziemlich  niedrige  Wülste,  deren  Ansalzstelien  von 
Jer  Rücken-  nach  der  Bauchseite  hin  verlaufen.    Die  dorsalen  Enden 

Insertionsstelien  derselben  liegen  etwas  über  den  ventralen  der 

Dächst  nach  hinten  gelegenen,  was  als  Resultat  einer  ganz  eigenlhüm- 
hchen  Drehung  aufzufassen  ist,  die  sich  später  noch  besonders  geltend 
macht. 

Die  Augenaniagen  sind  nunmehr  zu  Augenbiasen  geworden, 

die  sich  (Fig.  6  oc)  beinahe  geschlossen  haben.  f]s  exisliri  nur  noch 

eine  kleine  Oeffnung,  durch  welche  ihr  Inneres  mit  der  Umgebung  com- 

municirt.  Sie  liegen  nicht  mehr  im  Niveau  der  aligemeinen  Körper- 
umrisse, sondern  auf  Erhabenheiten,  die  buckelartig  vorspriogen.  Diese 

Erhöhungen  sied  theils  durch  die  Blase  selbst,  theils  durch  das  sich 

unmittelbar  darunter  bildende  Ganglion  opticum  verursacht,  dem 

sich  bald  auch  der  sog.  »weisse  Körper«  des  Auges  zugesellt.  Ueber 
den  Ursprung  dieser  beiden  Gebilde  fehlen  mir  leider  alle  Anhaltspuncte. 

-  In  Bezug  auf  die  Figuren  6—8  habe  ich  noch  zu  bemerken,  dass 
durch  ein  Versehen  bei  7  und  8  sowohl  das  Ganglion  opticum,  als  auch 

der  »weisse  Körper«  ausgelassen  wurden ;  ferner,  dass  ich  nicht  ganz 

klar  darüber  bin,  ob  in  Fig.  6  das  mit  g,  op.  (?)  bezeichnete  Organ  zum 

Ganglion  opticum  wird,  oder  zum  »weissen  Köpenf. 

Hier  habe  ich  auch  zum  ersten  Male  die  Anlagen  der  Gehör  Or- 
gane zu  Gesicht  bekommen.  Auch  beim  Fehlen  der  unmittelbaren 

Beobachtung  kann  gar  kein  Zweifel  obwalten,  dass  sie  sich  in  ganz  ana- 

loger Weise  entwickeln  wlo  die  Augon,  d.  h.  dass  die  primitiven  Gehör- 
blasen aus  einer  Differenzirung  und  Einstülpung  des  Blastodermes  her- 
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vorgeheB.  Jetzt  liegen  sie  noch  weit  von  der  Stelle  ab,  die  sie  späte 
einnehmeß,  Sie  liegen  an  der  ventralen  Abdachung  der  Höcker,  auf 
welchen  sich  die  Aügenblasen  befinden ^  und  nahe  an  den  nachher  zu 
besprechenden  Trichterfalten.  Sie  sind  beträchtlich  kleiner  als  die 

Augenblasen,  mit  dicker,  zeilig  gestreifter  Wandung,  welche  sich  con- 
tinuiriich  in  das  Blastoderm  fortsetzt.  Ihre  Höhlung  ist  etwas  uorrgei- 
massig  geformtj  und  öffnet  sich  auf  einem  kleinen,  spitzen  Höckerchen 

nach  aussen,  um  welches  herum  die  zellige  Differenzirung  der  Blasen- 
wand sich  kreisförmig  gegen  das  Blastocierm  absetzt  (vgl.  auch  Fig.  13). 

Es  ist  klar,  dass  wir  es  hiermit  einem  Eiostülpungsprocess  zu 
ihun  haben. 

Yan  Beneden  sowohl  als  Kölliker  melden  uns  nichts  tlber  die  erste 

Anlage  der  Gehörorgane,  da  Beide  sie  erst  erkannt  haben,  als  sie  schon 
an  ihrer  bleibenden  Stelle,  unter  dem  Trichter,  in  der  Medianlinie  sich 
berührend,  angelangt  waren.  Der  Erstere  hat  nur  den  Ololithen  für 

das  Gehörorgan  gehalten,  die  Gehörkapsel  aber  für  den  Kopfknorpel, 
wie  schon  Kölliker  nachwies;  Köllikeb  aber  glaubte,,  das  Gehörorgan 
sei  von  Anfang  an  solide  angelegt,  und  werde  erst  später  hohl.  Dieser 

'i rstellung  trat  erst  Metschnikoff  entgegen,  der  dasselbe  durch  Ein- 
siülpung  des  äussern  seiner  beiden,  aus  deni  Blastoderm  hervorgehen- 

den, Keimblätter  sich  bilden  iiess.  Auch  Ray  Lankester  beschreibt 

diesen  Vorgang  in  gleicher  Weise ;  er  hat  sogar  die  allerersten  Anlagen 

derselben  als  zwei  Gruben  erkannt.  Abgesehen  von  Metschnikoff's 
Keimblättern  stimmen  meine  Beobachtungen  mit  denen  der  zuletzt  ge- 

nannten Autoren  überein.  — 

Die  schon  in  den  vorher  beschriebenen  Stadien  angelegten ,  und 

mehrfach  erwähnten  Trichteranlagen  sind  hier  sehr  deutlich,  und 

ich  gebe  deshalb  erst  hier  die  Beschi  eibimg.  Ich  kann,  eus  später  zu 

ersehenden  Gründen,  nicht  umhin.  Gewicht  zu  legen  auf  eine  auffällige^ 

Abweichung  in  der  Entwickelung  dieses  Organes  im  Vergleich  mit  den-^, 
jenigen  Gephaiopoden,  deren  Embryologie  Gegenstand  der  vorhandenen^ 
Literatur  ist.  Nach  allen  Autoren  bildet  sich  nämlich  der  Trichter  der 

Gephaiopoden  aus  einem  Faltenpaare  hervor.  In  dem  von  mir  beob- 
achteten Falle  aber  sind  es  zwei  solcher  Faitenpaare,  die  in  die  Bildung 

des  Trichters  eingehen.  Das  innere  Faltenpaar  beginnt  unweit  der 

Medianlinie  der  Bauchfläche,  zieht  jederseits  nach  aussen  und  zugleich 
nach  hinten,  und  endigt  unterhalb  des  Gehörorgans. 

Das  äussere  Faltenpaar  bildet  die  directe  Fortsetzung  des  inner^^n 
und  ist  nur  durch  einen  kleinen  Zwischenraum  von  ihm  getrennt;  es 

zieht  sich  jederseits  an  der  Seite  hinauf  bis  in  die  Dorsalregion  (vgl,  Fig. 

6  und  7  inf^  innere  und  inf^^  äussere  Trichterfalten). 



Im  Entwieke'ningsgesclüfthte  der  Cephalopoden, 

Die  veränderte  Lage  der  Blastodermöllnung  gegen  früher  ist  schon 
rhio  erwähnt  worden.  Vor  dieser  Oeffnurig,  die  sich  noch  deutlich 

als  ünlerbrecbung  des  Blastoderms  erkennen  lässt,  breitet  sich  nuo  ein 

Flimnierfeid  aus,  weiches  dem  auch  hier  Ijeträchtlich  verdickten  Blas- 
toderoi  aufsitzt,  und  die  Rückenseite  der  stirnartigeo  Vorwölbuog  über- 
kleidet,  bis  es  nach  vorn  sich  ailmälig  verliert.  Hinter  der  Blastoderm- 
öfFaung  aber  ist  ein  neues  Gebilde  aufgetreten  in  Gestalt  einer  tascbon- 
rmigenBlastodermeinstÜlpuDg,  die  sich  zwischen  Blastoderni  und  Dotter 

aach  hinten  erstreckt  [os  derFigg-)  -  Vom  Rücken  aus  gesehen  erscheiiii 

die  Einstülpungsöffnung  halbkreisförmig,  mit  nach  hinten  gerichteter 
Convexität.  Aus  dieser  Anlage  geht  hervor  die  Mundöffnung 5  die 
Mundmasse  mit  ihren  Appendices  (die  beiden  Speicheldrüsenpaare j 

die  Zungentasche),  sowie  der  Vorder  da  rm.  Dicht  vor  dem  Mantel- 
rande, theilweise  noch  von  ihm  bedeckt,  erheben  sich  zwei  seitlicb™ 

symmetrische,  bauchständige  Höcker,  die  Anlagen  der  Kiemen  {hm). 
Von  nun  an  werde  ich  der  üebersichtiichkeit  wegen  bei  Besprechung 

der  folgenden  Stadien  nur  die  Entwickelung  der  äusseren  Leibesform  be  - 
handeln, und  die  Entwickelung  der  einzelnen  Organe,  soweit  ich  darüber 

Erfahrungen  sammeln  konnte,  nachher  im  Zusammenhange  vorführen. 
Die  oben  betonte  Veränderung  im  vordem  Leibesende  tritt  uns  in 

%.  8  noch  deutlicher  entgegen.  Der  Stirntheii  ist  hier  halbkugelig 
vorgewölbt,  die  Armanlagen  haben  sich  schon  beträchtlich  erhoben.  Die 

oben  angedeutete  Drehung  macht  sich  schon  bedeutend  fülilbar,  indem 
die  früher  nach  hinten  gelegenen  Enden  ihrer  Insertionen  sich  nun  nach 

oben  und  vorn  erhoben  haben,  so  dass  die  Arme  nun  theilweise  schon 

ohrförmig,  und  rait  ihrer  Fläche  parallel  der  Längsachse  des  Körpers 
dem  Leibe  aufsitzeo.    Noch  immer  sind  blos  3  Armpaare  vorhanden. 

Die  vier  Trichterfalten  sind  nunmehr  mit  einander  in  Verbindung 

getreten.  Die  inneren  Falten  haben  sich  gegeneinander  verlängert,  und 
sind  in  der  Mittellinie  mit  einander  verwachsen ;  auch  zeigt  das  starke 

Vorwachsen  eines  Theües  ihres  freien  Randes  nahe  der  Verschmeizungs- 
sfcelle  ihre  demnächstige  Vereinigung  zum  Trichterrohre  an.  Andrerseits 

ist  die  Verschmelzung  der  inneren  und  entsprechenden  äusseren  Trich- 
terfalten vor  sich  gegangen  :  nur  an  der  Verwachsußgsstelk;  zieht  sich 

|Mich  rückwärts  ein  Strang  in  die  Mantelhöhie  hinein,  aus  welchem 
^äter  ein  Muskel,  der  Herabzieher  des  Trichters,  hervorgeht» 

-  Zur  Hälfte  unter  dem  Manteirande  versteckt  erscheint  hinter  dem 

Trichter  auf  einer  ieichtenj  zwischen  den  Kiemen  gelegenen  Erhebung 

die  Anlage  des  Afters  (an  Fig.  8). 
in  Fig.  9  ist  die  frühere  hintere  Insertionseodigung  der  Arme  schon 

r  die  vordere  gerückt.    Das  dritte  Armpaar,  vom  Rücken  aus  ge- 



rechnet,  isi  am  stärksten  entwickelt,  und  hat  schon  eine  weitere  Dille- 

reriziruDg  erfahren  in  Form  einer  eigenthümlichen  Falten-  oder  Rinnen- 
foildiing  am  Vorderraode,  der  früher  Kiiiterrand  war.  Ich  weiss  leider 
nicht,  bicher^  ob  aus  dieser  eigenthÜ.mIichenFaltenbilduog,  die  sich  besser 

aus  der  Figur  al^:  durch  eine  weitläufige  Beschreibuiig  verstehen  lasst, 

die  Bione  hervorgeht.;  auf  derem  Boden  später  die  Saugnäpfe  hervor- 
sprossen, oder  ob  daraus  die  bald  auftretende  Anlage  des  vierten  Arm- 

paares resultirt.  Letzteres  halte  ich  für  wahrscheinlicher,  weil  die 
Binnenbildung  doch  sonst  an  den  übrigen  Armen  sich  wohl  in  ähnlither 

Weise  vollzogen  haben  würde ;  es  ist  mir  aber  an  jenen  nichts  Derartiges 
zu  Gesicht  gekommen. 

Die  Proiuberanzen,  welche  die  Augen  tragen^  ragen  schoo.  jetzt 
stark  zapfenartig  hervor.  Im  Innern  tritt  deutlich  unter  dem  Auge  das 

Cjaiiglion  opticum.  daneben  der  »weisse  Körper«  hervor. 
Die  Ecken  der  Trichterfaiten  stehen  mit  einander  in  Gontact,  sind 

aber  noch  nicht  verwachsen  ;  auch  ist  der  Trichter  noch  in  seiner  ganzen 

ErstreckuBg  frei,  und  noch  nirgends  vom  Mantelrande  bedeckt.  —  Die 
Gehörorgane  beginnen  schon  sehr  ersichtlich  ihren  Ort  zu  wechseln. 
Die  Mantelhöhie  hat  sich  mehr  vertieft. 

Einen  sehr  sonderbaren  Anblick  gewährt  die  Fig.  10,  welche  sehr 
an  die  von  Van  Beneden  gegebene  Abbildung  Fig.  VIII  von  Sepiola 
erinnert,  v  eiva  man  von  dem  Dottersack  absieht.  Allerdings  ist  die 
Form  in  vielen  Beziehungen  schon  sehr  der  bleibenden  angenähert^ 

namentlich  durch  starke  Vergrösserung  der  Arme,  völlige  Schliessung 

des  Trichters,  und  Aufnahme  der  seitlichen  und  hinteren  Theile  des- 
selben in  die  weite  Mantelhöhle.  Aber  die  stark  hervorragenden  Augen- 

stiele,  wie  v,-ir  jetzt  wohl  jene  Protuberanzen  bezeichnen  müssen,  gehen 
dem  Bilde  etwas  Fremdartiges. 

An  den  Armen  ist  ausser  ihrer  Vergrösserung  zunächst  noch  das 

Änftreten  des  vierten  Armpaares  zu  bemerken.  Die  frühern  Hinter- 
rander  der  Arme  sind  nun  vollständig  zu  den  Vorderrändern  geworden, 

so  dass  also  eine  Drehung  der  Arme  um  180^^  stattgefunden  hat.  Wohl 
auch  dadurch  hat  sich  der  Abstand  der  Arme  df3S  3.  Paares  so  vci'- 
ringert,  dass  sie  nun  sich  fast  berühren.  Die  Anlage  des  neuen,  vierten 

Armpaares  ist  nun  keine  selbständige,  sondern  sie  geschieht  vom 
dritten  aus,  und  zwar  an  dessen  nunmehrigem  Vorderrande,  in  Gestalt 

eines  nahe  der  Basis  inserlrlen,  ohrförmigen  Lappens.  —  Am  dritten 
Armpaar  wenigstens  sind  die  Furchen  aufgetreten,  und  in  ihnen  erheben 
sich  die  Saugnäpfe,  vorläufig  noch  als  solide  rundliche  Zapfen  mit  etwas 
verschmälerter  Ansatzstelle.  Es  sind  zwei  Reihen  in  aliernirender 

Stellung  zu  erkennen  —  Im  Innern  des  dritten  Armpaares  treten  schon 
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lutgefässe  auf,  zwei  nocli  inclrt  mk  einander  aTiastomosirendej  undj  wie 
mk  schien,  noch  wandungslose  Kanäle.  Am  äussern  Mande  treien  Ghro- 

atophoren  auf,  die  noch  carmiiirothe  Färbung  zeigen,  während  die  des 
Mantels  schon  mehr  rothbraun  geworden  sind. 

Bei  der  Betrachtung  des  Embryo  von  der  Baachseite  aus  lässt  sich 

nun  auch  die  Flimmerung  erkennen ,  was  vorher  wegen  der  mehr 
rückeriständigen  Lage  des  Flimmerfeldes  nicht  möglich  war.   Dies  weist 

die  Lageveränderung  der  Mundößhuog  hin,  welche  nun  alimälig 
ch  oben  und  vorn  vorzurücken  beginnt,  um  ihren  definitiven  Platz 
vischen  den  Armen  einzunehmen.  Noch  ist  sie  indessen  nicht  swischer; 

ium  Armen  des  hintersten  Paares  angelangt. 

Ueber  die  schon  erwähnten  grossen  Augen  stiele  ist  r.och  zu  he- 

iTierkeUj  dass  sie,  w^as  bei  der  Betrachtung  von  vorn  nicht  gesehen 
werden  kann,  eine  bedeutende  Dicke  vom  Bücken  nach  dem  Bauche  zu 

besitzen;  ferner,  dass  sie  an  einer  dem  Mantel  zugewandten  Steile  Flim- 
merung zeigen. 

Der  nun  völlig  ausgebildete  Trichter  hebt  sich  bedeutend  vom 
Körper  ab,  und  ragt  stark  nach  vorn  und  bogenförmig  nach  unten.  Er 

bedeckt  seitlich  die  Gehörorgane  theilweise,  da  diese  schon  bedeutend 
gegen  die  Mittellinie  des  Leibes  vorgerückt  sind. 

Der  Mantel  steht  namentlich  an  der  Bauchseite  weit  vom  Leibe  des 

Thieres  ab,  ond  giebt  ihm  dadurch  in  der  Profila«sicht  ein  plumpes 
Aussehen.  Auf  Reize  reagirt  er  mit  lebhaften  Gontractionen.  An  seinem 

''^mterende  machen  sich  zwei  seitliche  Höcker  bemerklich,  auf  welchen 
h  keine  Ghromatophoren  finden;  dies  sind  die  Anlagen  der  Flossen. 

Von  den  im  Innern  der  Mantelhohle  gelegenen  Organen  habe  ich 

wenig  sehen  können,  weil  die  zahlreichen,  grossen  und  intensiv  roih- 

braun  gefärbten  Ghromatophoren  den  Einblick  sehr  erschw-ereD^  und 

•  eine  Präparation  der  Embryo  zu  klein,  und  seine  Gewebe  noch  zu 
vvenig  resistent  waren.  Man  erkennt  wohl,  dass  die  Herzen  und  Kiemen 

angelegt  sind,  und  schon  eine  gewisse  Ausbildung  erreicht  haben; 

ebenso,  dass  die  innere  Maotellamelle  sich  in  Bingmuskelfasern  diffe- 
renzirt  hat,  und  von  dem  Analhöcker  aus  ein  Einstüipungsrohr  nach 
hinten  verläuft,  aber  das  ist  auch  Alles. 

Fig«  'I  -1  zeigt  wieder  einen  etwas  älteren  Embryo,,  und  zwar  von 
der  Rückenseite  aus  gesehen.  Der  Leib  ist  durch  die  stärkere  Ent- 
Wickelung  des  Mantels  um  ein  Beträchtliches  plumper  geworden.  In 
Bezug  auf  Arme  und  Trichter  ist  nichts  Wesenthches  vor  sich  gegangen^ 

nur  dass  das  zweite  Armpaar  jetzt  auch  Saugnäpfe  aufweist. 

Die  Augen  ragen  zwar  noch  relativ  stark  vor,  doch  ist  der  Augen- 
jI,  welcher  im  vorigen  Stadium  noch  den  Embryonen  ein  solch  aben- 
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teoerliches  Aussehen  veHieli,  imnmehr  verscbw5UJdti(s.  Ds;,*  gair^e 
Masse  desselben  wurde  vom  sich  Torbreiternden  KopftheileaiifgenoiBmen, 

lind  GloBgliort  opticum  sowohl,  wie  der  »weisse  Körper«  nähern  sich 
ihrer  bleibeDdeB.  Stelle. 

Auch  der  Dotter  hat  nun  in  seiner  Configuraliön  einige  Abäuder - 

uRgen  erfahren.  Zunächst  ist  jener  vorragende  'Stirntheil,  der  schon 
übrigens  im  vorigen  Stadium  seine  Vorragung  eingebüsst  hat,  einge- 

gangen. Während  der  Dotter  bisher  eine  gleichmässige,  ungegliederte 
Masse  bildete,  weiche  sich  den  Contouren  des  Leibes  im  Wesentlichen 

anpasste  und  ihnen  folgte,  so  dass  man  nicht  von  einzelnen  Regionen 

sprechen  konnte,  so  lässt  sich  jetzt  der  Dotter  in  einen  grossen,  die 

Ha^ptmass^e  bildenden  Mantel-  oder  Körpertheil,  ferner  einen  zwar 
breiten  aber  ziemlich  dünnen  H alstheil  und  einen  relativ  starken 

K  0  p  f  t  h  e  i  1  eintheilen . 
Die  Mund  Öffnung  hat  ihren  Weg  gegen  den  vordem  Leibespol 

iongesetzt.  An  sie  schliesst  sich  die  Mundmasse  an  mit  ihren  Anhängen ; 
quer  t)ber  diese  zieht  sich  ein  breites  Band,  welches  zu  beiden  Seilen 
in  die  seitlich  symmetrischen  obern  Schlundganglien  übergeht;  ein  Theil 
des  centralen  Nervensystems  hat  sich  so  angelegt. 

Auf  der  Rtickenseite  des  Mantels  fällt  ein  medianer  Streif  in  die 

Aogen,  ausgezeichnet  durch  den  Mangel  an  Chromatophoren,  sowie 
dadurch,  dass  die  eigen thümliche  areoläre  Structur  der  Haut,  (blos  an 
seinem  Rande  angedeutet)  sich  nicht  auf  ihn  fortsetzt.  Dieser  Streif, 
welcher  die  Verwachsungsstelle  des  Mantels  mit  dem  Körper  andeutet, 
dient  für  den  von  der  Mundmasse  aus  als  hohles  Rohr  sich  weiter  fort- 

setzenden Darm  als  eine  Art  von  Leitband;  wenigstens  habe  ich  ihn, 
soweit  ich  ihn  darin  verfolgen  konnte,  in  demselben  verlaufen  sehen. 

Die  grossen  Chromatophoren,  deren  Goloril  immer  dunkler  wird,  zeich;r(  ; 

sich  durch  viel  lebhaftere  Bewegungen  aus  als  früher,  wo  Formveränder- 

yp.gen  zwar  auch,  aber  sehr  langsam,  zu  Stande  kamen ;  von  Muskel- 
fasern als  Dilatatoren  lässt  sich  aber  nichts  erkennen.  — Die  Gestalt  der 

Flossen  erhellt  aus  der  Abbildung. 

Fig.  1 2  stellt  einen  Embryo  vor  aus  der  letzten  Zeit,  in  welches 
ich  zusammenhängende  Beobachtungen  machen  konnte.  Bedeutende 
Formenänderungen  haben  sich  auch  hieran  nicht  vollzöget! . 

Die  Grössenzunahme  namentlich  des  dritten  Armpaares  ist  beson- 
ders auffallend,  aber  das  vierte  ist  noch  rudimentär,  und  von  einem 

fünften,  das  nach  der  Bildung  des  Mantel randes  sowie  der  >Saiignäpfe' 
später  noch  auftreten  muss,  lässt  sich  nicht  einmal  vermuthungs weise 

der  Ort  angeben,  wo  es  erscheinen  wird.  —  In  den  Armen  sind  nun 

überall  die  Blutgefässe  deutlich  als  zwei  längsverlaufende  Hauptstämme^- 
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am  Ende  schleifeuartig  in  einander  uiiibiegen  ̂   und  in  ihrer  Er- 
öckung  durch  loehrfache  Quercooimissuren  mit  einander  in  Verbin- 

dung stehen.    Chromatophoren  und  Saugnäpfe  haben  sich  vermehrtj 
letztere  sind  zwar  noch  solid,  aber  schon  deutlich  gestielt^  und  zeigen 
überall  die  zweireihige  x\oordnung. 

Die  Augen  sind  noch  mehr  zurückgetreten;  der  Bulbus  wird  von 
einer  Hautfalte,  die  sich  von  hinten  nach  vorn  erhebt,  theil weise  ein 

geschlossen. 
Ganz  unter  dem  Trichter  versteckt,  aber  noch  nicht  mit  einander 

in  Berührung,  lassen  sich  die  durchschimoierndeo  Gehörorgane 
wahrnehmen. 

Der  Ma  ntel,  der  jetzt  mit  Ausnahme  der  Mittellinie  des  Rückens 

überall  mit  grossen  beweglichen  Chromatophoren  bedeckt  erscheint,  hat 

sich,  soweit  seine  Höhle  reicht,  weit  vom  Körper  abgehoben,  und  macht 

schon  spontane  Bewegungen.  Die  in  der  Mantelhöhle  gelegenen  Organe, 
wie  Kiemen  etc.  können  wegen  der  ündurchsichtigkeit  des  Mantels  nun 
nicht  mehr  erkannt  werden^  nur  der  kleine  Tintenbeutei  schimmert 

zuweilen  als  dunkler  Punct  durch.  —  Die  Flosse  hat  in  Bezug  auf 
Form  und  Lage  sich  etwas  umgeändert;  sie  ist  ohrenförmig  geworden, 

und  hat  sich  quer  gestellt  (Fig.  12  a  zeigt  die  Flosse  im  ümriss).  In 

ihrem  Innern  hat  sich  ein  an  Zellenknorpel  erinnerndes  Gewebe  diffe- 
renzirt. 

Nun  sind  auch  die  drei  Abtheilungen,  in  welche  der  Dotter  zerfällt, 
ar  deutlich  geworden. 

Der  Mantel-  oder  K  ö  r  p  e  r  t  h  e  i i  ist  der  grösste  ;  er  ist  im  Ali- 
gemeinen  ovai  und  zeigt  an  seinem  spitzeren  Hinterende  eine  tiefe  median 

verlaufende  Einkerbung.  Diese  rührt  wohl  von  der  Einschnürung  her^ 
welche  er  durch  das  vorhin  erwähnte  Leitband  mit  dem  in  ihm  ent- 

haltenen Darmrohre  erfährt.  — -  Nach  vorn,  und  mehr  von  der  Rücken™ 

Seite  aus,  setzt  sich  der  sehr  dünne,  jetzt  auch  sehr  verschmälerte 

H alstheil  an^  der  sich  zuweilen  wegen  seiner  grossen  Flachheit  nur 

durch  Betrachtung  von  der  Seite  her  noch  nachweisen  Hess.  —  Der 
Balstheil  setzt  sich  in  den  Kopf th eil  fort,  welcher  noch  eine  beträcht- 

liche, rundlich-pyramidale  Masse  bildet. 
Was  ich  noch  sonst  von  weiter  entwickelten  Stadien  sah,  unter- 

■■■lied  sich  sehr  wenig  von  dem  eben  beschriebenen.  Die  Saugnäpfe 
»den  sich  zunächst  aus;  sie  erhalten  an  ihrem  freien  Ende  eine  Yer- 
iung,  und  ihr  Stiel  schnürt  sich  noch  mehr  ab  (Fig.  42). 

Ferner  ist  noch  vom  Dotter  anzuführen,  dass  der  Halstheil  bald 

lüg  resorbirt  wird,  so  dass  dann  der  Kopf-  und  Manteltheil  noch  eine 

^li  lang  gesondert  persistiren.    Dann  verschwindet  auch  der  Kopf- 
Zeitscla-ift  f,  wiBsensch.  Zoologie.  XXIY.  Bd.  30 
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dotier ,  uiid  damit  liabeD.  wir  endlich  jenes  Stadium  erreicht,  in  welche - 
sich  der  Singaogs  erwähnte,  peiagisch  gefischte  Embryo  befand. 

Ueber  diesen  kann  ich  hier  nichts  Weiteres  beibringen;  nur  der 

Saugnäpfe,  die  eine  sehr  wichtige  Umformung  erlitten  haben,  will 
ich  hier  zum  Schlüsse  noch  gedenken.  Einen  derselben  stellt  Fig.  43 
dar.  Er  hängt  an  einem  dtinnen  Stiel,  welcher  seitlich  an  ihm  inserirt 
ist,  und  weist  auf  der  freien  Endfläche  eine  deutliche  Cuticuia  auf,  die 

mit  zwei  Reihen  alternirend  gestellter^  warzenförmiger  Knötchen  ver- 
sehen ist.  Im  Innern  der  grossen  Höhlung  erkennt  man  den  durch- 

schimmernden SaugstempeL  —  Der  hier  geschilderte  Bau  der  Saugnäpfe 
stellt  wenigstens  die  Zugehörigkeit  zu  den  zehnfüssigen  Cephalopoden 

ausser  Zweifel.  —  Eine  Kalkschale,  oder  überhaupt  irgend  ein  inneres 
Skelet  kam  auch  hier  nicht  zur  Beobachtung. 

Bekanntlich  ist  bei  den  Decapoden  der  Bau  des  Auges  ein  wichtiges 

systematisches  Moment.  Nach  Abtrennung  der  Galciphora  mit  in- 
nerem Kalkskelet  (Spirula,  Sepia)  von  den  Chondrophora  mit 

innerer  Hornschaie  trennt  man  die  letzteren  wieder  in  Myopsidae 

mit  geschlossener  Hornhaut,  daher  mit  bedeckter  Linse;  dann  in 

Oigopsidae,  mit  offener  Hornhaut,  also  mit  frei  nach  aussen  vor- 
tretender Linse.  Wenn  man  nun  bei  unserem  kaum  3  Mm.  langen 

Embryo  der  Beschaffenheit  des  Auges  in  Bezug  auf  seine  systematische 

Stellung  Gewicht  beilegen  will,  so  gehört  er  zu  den  Oigopsiden,  da 

hier  auch  noch  die  Linse  mit  der  Aussenfläche  ein  wenig  aus  der  Gor-- 
neaöffnung  hervortrat.  Zu  dieser  Abtheilung  aber  gehören  die  Familieii 

der  Cranchiadae,  L oligop sida e  ,  Chi  roteuth  idae,  Thy- 
s  a  ü ö  t e u t h i  d a e  und  0  n  y  c h  o  t  e u  t h i  d  a  e.  Es  ist  in  unserem  spe- 
cieiien  Falle  auch  wahrscheinlich,  dass  er  in  einer  dieser  Familien  seinfe 

Unterkunft  findet,  weil  hier  die  meisten  pelagischen  Formen  hingehören ; 

aber  sicher  ist  es  keineswegs.  Auch  bei  den  Cephalopoden  mit  ge- 
schlossener Cornea  findet  sich  meistens  eine  kleine  Oeffnung  in  derselböft, 

die  sog.  Thränenöffnung.  Wenn  nun  unser  kleiner  Cephalopode  eine 

ziemlich  beträchtliche  Körpergrösse  erreichen  sollte,  die  Oeffnung  in  der 

Cornea  aber  sich  nicht  entsprechend  mit  vergrösserte,  so  würde  er  wob! 
in  seiner  Jugend  dem  Auge  nach  zu  den  Oigopsiden  gestellt  werder 
könneuj  nach  und  nach  aber  diesen  Gharacter  mit  dem  der  Myopsiden 

vertauschen.  ~  Aus  diesem  Grunde,  und  weil  wohl  auch  die  übrigeD 
systematischen  Charactere  ähnhchen  Fluctuationen  unter^vorfen  sind  i 

bezüglich  ihres  zeitlichen  Auftretens  habe  ich  jede«  näheren  Bestim-j 
mungsversuch,  weil  doch  unsicher,  unterlassen  zu  müssen  geglaubt.  J 
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II.  Entwickeliing  einssebier  Organe. 

a,  Entwickelung  des  Gehör^organs. 

Wir  haben  sclton  oben  die  Anlagen  der  Gehörorgane  kennen  ee-~ 
lernt  als  sphäroidaie  Bläschen  mit  zeilig  gestreifter  Wandung^  welche 

olinuiriich  in  das  Blastoderrn  übergeht,  und  haben  ferner  die  Organe 

verfolgt  auf  dem  Beginne  ihrer  Wanderung,  welche  ihre  spätere  ¥er- 

•  "'oigimg  unter  dem  Trichter  zum  Ziel  hat.    Nun  wollen  wir  die  Um- 
.sndlungen,  welche  das  einzelne  primitive  Organ  erfährt,  etwas  näher 

verfolgen. 
Den  oben  geschilderten  ersten  Zustand  als  ein  aus  dem  Blastoderrn 

durch  Einstülpung  entstandenes  Bläschen  behält  das  Organ  bei,  bis  der 
nbryo  das  Stadium  Fig.  9  erreicht.  Hier  macht  sich  zum  ersten  Male 

am  DifferenziruDg  seiner  Wand  bemerklich.  Das  kaum  merklich  in 

der  Querrichtung  verlängerte  Bläschen  zeigt  nämlich  an  seiner  bauch- 

ständigen,  also  dem  Beschauer  zugewandten,  Seite  eine  halbmondför- 

mige, flache,  mit  der  Convexität  nach  aussen  gerichtete  leistenartige  Ver- 
dickung der  Wand,  die  erste  x\niage  der  Grista  acustica  [cr.ac.  der 

Figg.  13 — 17).  Die  nach  aussen  führende  Oeffnung  ist  etwas  an  die 
laterale  Seite  gerückt,  was  wohl  auf  Rechnung  der  schon  beginnenden 

Verschiebung  des  Bläschens  nach  der  Medianebene  zu  geschrieben  wer- 
den darf. 

Eine  wichtige  Veränderung  zeigt  die  Fig.  1 4,  weiche  etwa  dem 

'^ladium  Fig.  \  0  entspricht.    Die  Form  des  Gehörorgans  ist  noch  mehr 
die  Quere  verlängerij  das  Verhalten  der  Crista  acusiica  ist  im  Wesent- 

lichen das  gleiche  wie  vorhin 

Dagegen  hat  sich  die  Verbindung  mit  dem  Blastoderrn  geiöstj  und 
letzterem  ist  sowohl  die  Oeffnung, ,  wie  auch  das  Höckerchen,  auf 

•Ichem  diese  sich  befand,  verschwunden.    Im.  Bläschen  selbst  ist  die 
Oeffnung  noch  an  derselben  Stelle  vorhanden ;  sie  führt  ober  nun  in 

einen  dickwandigen,  kurzen,  mit  engem  Lumen  versehenen  Kanal,  der 

halbkreisförmig  gebogen  nach  aussen,  hinten  und  innen  sich  erstreckt 
(d.  K.  der  Fig.  14u.  ff.).    Eine  äussere  Oeffnung  an  diesem  Kanäle 
üfzufinden  ist  mir  aller  Sorgfalt  ungeachtet  nicht  gelungen:  an  älteren 
idien  sah  ich  mit  Sichei  heit,  dass  er  blind  endigt,  und  dies  mag  wohl 
ch  hier  schon  der  Fall  sein. 

Dieser  Gang  wurde  an  Cephalopodenembryoneo  bekanntlich  zuerst 

n  KöLLiKER  1)  beobachtet,  und  ich  werde  ihn  von  nun  an  nach  seinem 

1)  L.  c.  pag.  105  u.  ff.,  Tat  V,  VI   Fig.  L— Uli. 
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Entdecker  eis  KöLLiKER'scheR  Gang  bezeichnen.  In  neuerer  Zeit  ist 
er  ancb  an  ausgebildeten  Thieren  beobachtet  worden,  und  zwar  durch 

OwsiANNmow  und  Rowalevsky  die  wohl  seine  Einmündung  in  das  Ge- 
hörorgan, nicht  aber  sein  peripherisches  Ende  erkannt  haben ;  ferner 

von  Fa.  Boll^J  der  zwar  in  Bezug  auf  das  Thatsächliche  auch  nicht 
weiter  kam,  es  jedoch  für  höchst  wahrscheinlich  erklärte,  dass  er  auf 

der  KörperoberÖäche  sich  frei  öffne.  —  In  dem  schon  oft  erwähnten 

Auszug  der  MEiscHNiKOFF'schen  Untersuchungen  über  die  Entwickelung 
von  Sepiola  findet  sich  nichts  darüber  erwähnt,  obschon  es  kaum  an- 

zunehmen ist,  dass  dieser  Forscher  den  KöLLiKEK'schen  Gang  übersehen 
haben  sollte ;  dagegen  hat  Ray  Lankester  seine  Bedeutung  richtig  er- 

kannt.   Er  sagt  (1.  c.)  »  subsequently  they  (the  ears)  present  the 
»condition  of  capsules  each  with  a  narrow  canal  opening  on  the  surface 

»of  the  head,  W'hich  canal  becomes  eventually  the  iittle  ciliated  caecum 
»seen  by  Kölliker«. 

Fig.  15  zeigt  uns  das  rechte  Gehörorgan  etwa  von  dem  StadiuQi 

Fig.  11,  und  zwar  im  optischen  Querschnitte.  Die  Crista  acustica  tritt 
deshalb  auch  nur  an  zwei  Stellen  hervor,  nämlich  als  nicht  unbeträchtliche 

Verdickungen  der  Bläschenwandung,  von  welchen  die  eine  am  vordem 
medialen  Ende,  die  andere  am  Hinterrande  gelegen  ist.  An  diesen 

Stellen  lässt  die  Hörleiste,  die  bisher  einfach  war,  eine  seichte  Längs- 
furche erkennen,  deren  Ausdehnung  sich  aber  eben  ihrer  Flachheit  wegen., 

nicht  genauer  verfolgen  liess.  Im  Innern  der  Gehörblase  hat  sich  ein 

neues  Gebilde  bemerklich  gemacht,  ein  bohnen-  oder  nierenformig  ge- 
stalteter Otolith,  der  in  der  vordem  medialen  Ecke  als  stark  licht- 

brechender  Körper  sich  zeigt.  Er  steht  mit  der  Crista  acustica,  als 

deren  Product  er  wohl  zu  betrachten  ist,  in  Verbindung  durch  eine  sehr 
zart  contourirte  Masse,,  deren  Sichtbarkeit  aber  erleichtert  wird  durch 

zahlreiche,  winzige,  dunkle,  und  wohl  zur  Vergrösserung  des  Otolithen 

bestimmte  Körnchen.  —  Der  KöLLiKEa'sche  Gang  hat  sich  vergrössert, 
sein  Lumen  etwas  erweitert,  und  in  ihm  lässt  sich,  wenn  auch  noch 
sehr  undeutlich,  schon  eine  leichte  Flimmerung  wahrnehmen. 

Fig.  1 6  stellt  die  beiden  Gehörorgane  in  dem  Zustande  dar,  wie  sie 
sich  etwa  bei  Fig.  12  befinden.  Die  beiden  Organe  sind  hier  in  ihrem 

relativen  Abstand  gezeichnet,  im  Verhältniss  natürlich  zu  ihrem  Durch- 
messer,  a  ist  das  rechte  Bläschen,  etwas  im  Profil ;  b  das  linke,  gerade 

1)  üeber  das  Centralnervensystera  und  das  Gehörorgan  der  Gephalopoden  in: 

Mem,  Acad.  St.  Pötersbourg.  VII  86k-.  Tome  XL  Nr.  3,  4867=  pag.  20,  3^,  Fig.  4 
(Hoisischniii). 

2)  Beiträge  zur  vergL  Histologie  des  Moihiskentypus  in:  M.  Schtjltze's  Arch.  f. 
mik.  Anat.  IV,  1869.  Supplem.  pag,  83. 
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von  der  Bauchseite  aus  gesehe«.  Man  erkennt  in  beiden  wieder  die 

Crista  acustica  vorn  und  hinten  im  optischen  Querschnitt;  im  rechten 

Gehörorgane  tritt  überdies  die  Gnsta  in  ihrem  Verlaufe  nach  hinten  eine 

Strecke  weit  im  Profil  hervor.  —  Im  KöLLiKER'schen  Gange  haben  sich 
Differenzirungen  bemerkiich  gemacht,  indem  der  mittlere  Theil  eine 

ampuilenartige  Erweiterung  seines  Lumens  zeigt  In  der  Profilansicht 
ergiebt  sich  noch  ferner,  dass  derselbe  nicht  dicht  auf  der  Wandung  des 
Bläschens  aufliegt,  sondern  sich  ein  wenig  davon  entfernt.  Im  Innern 

des  Ganges  treten  nunmehr  deutlich  die  rückwärts  gegen  die  Einmün- 
dung in  das  Bläschen  gerichteten  Gilien  hervor,  welche  lebhaft  wimpern  ; 

ebenso  ist  lebhafte  Flimmerung  im  Innern  der  Gehörblase  in  der  nächsten 

Umgebung  der  Kanalmündung  zu  erkennen.  Der  Kanal  zeigt  sich  jetzt 

an  seinem  peripherischen  Ende  deutlich  geschlossen.  —  Vom  Otolithen 
ist  ausser  seiner  Grössenzunahme  nichts  Besonderes  zu  bemerken. 

Die  nun  folgenden  Figuren  17-— 19  sind  Exemplaren  entnommen, 
die  zu  den  reifsten  gehören,  welche  ich  überhaupt  untersuchen  konnte. 
In  Fig.  17  sind  die  mit  einander  in  Berührung  getretenen  Gehörorgane 
beider  Seiten,  mit  allen  daran  bei  starker  Vergrösserung  sichtbaren 
Einzelheiten,  wiedergegeben. 

Die  einander  entgegengekehrien  Wände,  bisher  noch  convex,  haben 
sich  gegenseitig  zu  einer  ebenen  Scheidewand  abgeplattet,  an  welcher 
sich  die  Betheiligung  zweier  Membranen  noch  deutlich  wahrnehmen  lasst. 

Die  Organe,  die  sich  nun  ihrer  definitiven  Gestalt  mit  starken  Schritten 
nähern,  sind  ihrem  Umrisse  nach  etwa  als  birnförmig  zu  bezeichnen, 

In  der  relativ  sehr  dünn  gewordenen  Blasenwand  treten  nun  sehr 

deutlich  im  Querschnitt  die  beiden  der  Crista  acustica  angehörigen  Ver- 
dickungen hervor;  auch  über  die  ventrale  Seite,  die  dem  Beschauer 

zugekehrt  ist,  lässt  sich  die  Crista  verfolgen,  irsdem  ihr  einer  Rand  sich 

als  eine  zarte  gebogene  Linie  darstellt.  Der  vordere  Grista-Querschnitt 
an  weichem  der  Ololith  gelegen  ist,  hat  seine  Stellung  nicht  verändert ;  der 

hintere  erscheint  etwas  medianwärts  verschoben,  so  dass  nun  die  sicht- 
baren Anfangs-  und  Endpuncte  der  Gehörleiste  mit  einander  correspon- 

direiK  Zwischen  diesen  Endpuncten  ist  der  Verlauf  der  Crista  der- 
selbe geblieben :  sie  zieht  von  vorn  und  innen  zunächst  nach  aussen, 

wendet  sich  dann  nach  hinten,  und  nun  wieder  nach  innen.  Dabei 

krümmt  sie  sich  natürlich,  der  Wölbung  der  Blase  entsprechend,  auch 
0.äurae. 

Der  KöLLiKEii'sche  Gang  erscheint  nun  häufig  Sförraig  gekrümmt  ? 
sonst  hat  er  weiter  keine  Äenderungen  erlitten. 

jpl  Bei  Anwendung  starker  Vergrösserungen  lassen  sich  an  der  Crista 

-fiistica  Differenziriingen  der  sie  zusammensetzenden  Epithelzeüen 
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nachweisen,  wie  sie  die  Figg.  18  und  19  darstelleD,.  Sie  treten  an  drei 
Siellao  auf^  und  zwar  anscheinend  gleiclizcitig.  Die  erste  Stelle  ist  m 
der  Nalie  des  OSolitheiij  die  zweite  unweit  der  Einmüiidungssleiiö  des 

KöLLiKEa'scben  Ganges,,  und  endlich  die  dritte  mehr  nach  binteß,  da 
v^o  sich  die  Grista  der  Scheidewand  beider  Gehörblasen  zuzuwenden 

beginnt.  An  diesen  Stellen  erkennt  man  eine  leicht  gebogen  verlaufende 

Pieihe  von  wetzsteinarlig  geformten  Bildungen,  die  sich  ihrer  Längs- 
richtung nach  an  einander  anschliessen.  Als  ich  sie  zuerst  erkannte, 

waren  es  deren  je  4 — 5.  später  wurden  es  mehr.  In  Fig.  19  habe  ich 

die  iragiichen  Gebilde  gezeichnet,  wie  sie  sich  vermittelst  des  Immer- 
sionss) Sterns  X  (Hartnack)  zeigten.  Man  erkennt  in  ihnen  nun  die  Enden 
von  cylindrischen  oder  prismatischen  Epithelzellen ,  die  sich  in  ganz 

regelmässig  gestellte  Stäbchen  oder  Härchen  auflösen,  so  regelmässig 
und  zugleich  so  zart,  dass  man  eine  Streifung,  wie  sie  die  feineren 
Probeobjecie  von  Diatomaceenpanzern  zeigen,  vor  sich  zu  haben  glaubt. 
Nach  aussen  von  diesen  Zellenenden,  und  nur  durch  einen  schmalen 

Zwischenraum  von  ihnen  getrennt,  erblickt  man  andere  Zeilen,  deren 

im  Profil  gesehene  Enden  ebenfalls  diese  Zerklüftung  in  Stäbchen  er- 
kennen lassen.  Diese  beiden  siäbchentiagenden  Zellenreihen  sind  also 

annähernd  senkrecht  zu  einander  gestellt ;  die  eine,  äussere,  liegt  ziem- 
lich in  der  Ebene  der  Bläschenwand,  während  die  innere  nahezu  senk- 

recht darauf  steht.  Zwischen  beiden  Reihen  zieht  sich  ein  blasser,  feip 

fibriilär  gestreift  erscheinender  Strang  hin,  der  in  die  Zwischenräume 
zwischen  die  einzelnen  Zellen  hinein  Ausläufer  zu  schicken  scheint. 

Diesen  Strang,  dem  ich  gern  eine  nervöse  Natur  vindiciren  möchte, 
konnte  ich  nicht  blos  an  den  drei  genannten  Stellen,  sondern  auch 

zwischen  deaselben  verfolgen,  da,  wo  noch  keine  solchen  dilferenzirten 
Sinneszeiien  zu  beobachten  waren  (s.  Fig.  1 1) . 

In  der  oben  citirten  Arbeit  über  das  Nervensystem,  und  das  Ge- 
hörorgan der  Cephalopoden  beschreiben  Owsiannikow  und  Kowalevsky 

Oebilde  als  Nervenendapparate,  die  sich  auf  das  von  mir  Gesehene, 

wenigstens  in  den  allgemeineren  Grundzügen,  wohl  zurückführen  lassen, 

Sie  führen  zwei  solcher  SinnesepHhelien  tragende  Organe  auf,  die  Ge  - 
hörpiatte  und  die  Gehörleiste.  Von  einer  specifisch  differen- 
zirten  Gehörpiatte  habe  ich  bei  meinen  Untersuchungen  nichts  zu  Gesicht 

l>r'.kommen.  Nach  der  Schilderung,  welche  jene  Forscher  von  ihr  ent- 
werfen, sowie  nach  der  Lage,  die  sie  einnimmt,  möchte  ich  beinahe 

annehmen,  dass  sie  erst  später  als  Dilferenzirungsproduct  sich  aus  der 

cBjbryonalen  Crista  acustica  hervorbildet  und  lostrennt.  —  Die  Gehör- 
leiste beschreiben  sie  als  einen  continuirlichen  Streif  von  Sianesepilhel. 

in  imsereoi  Falle  bewies  die  Vermehrung  der  Sinneszellen  bei  zuneh- 
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mendeßi  Alter  an  allen  drei  Stellen  gleichfalls  den  nicht  mehr  lange 

bevorstehenden  ÄnschUiss  an  einander.  — Andere  Abweichungen,  wegen 
deren  ich  auf  Yergleichung  unserer  bezüglichen  Angaben  hinweisen  muss, 
zu  besprechen,  halte  ich  nicht  für  opporlun,  da  unsere  Objecte  sich 

ebensowohl  bezüglich  ihrer  systematischen  Stellung,  als  ihrer  indivi- 

duellen Ausbildung  zu  sehr  von  einander  entfernen,  um  eine  Yerglei- 
chung unserer  Befunde  bis  ins  Einzelne  zu  vertragen. 

6,  Entwickeiung  des  Auges. 

Wie  schon  oben  ausgeführt  wurde,  entsteht  das  Auge  in  seiner  ur- 
sprünglichen Form  aus  einer  Einsenkung  des  BJastoderms  mit  verdicktem 

und  zelüg  gestreiftem  Boden,  die  sich  allmälig  verlieft,  und  deren  Bänder 
sich  über  ihr  schliessen.  Die  primäre  Augen  blase  ist  mit  einem 
Wort  ein  Product  der  Einstülpung  und  Abschnürung  des  Blastoderms. 
In  dem  Stadium  Fig.  7  begegnen  wir  ihr  zum  ersten  Male  als  einem 

völlig  gesonderten  und  selbständig  gewordenen  Diß'erenzirungsj<roduct. 
Jetzt,  wie  noch  eine  kurze  Zeit  nachher,  sehen  wir  das  Auge  als  eine 

sphäroidale,  etwas  abgeplattete  Blase  (Fig.  20)  die  wohl  mit  dem  Bla- 
stoderm  noch  in  Berührung,  aber  nicht  mehr  im  Zusammenhang  steht, 
da  dasselbe  geschlossen  und  glatt  über  sie  hinwegzieht.  In  Bezug  auf 

die  relative  Dicke  der  Wandung  an  verschiedenen  Steilen  bietet  sie  nicht 
unbeträchtliche  Yerschiedenheiten  dar.  Der  dem  Dotter  aufliegende 

Theil  der  Blase,  entsprechend  dem  Boden  der  frühern  Augengrube,  hat 

an  Dicke  sehr  beträchtlich  zugenommen,  und  hat  nun  die  Gestalt  etwa 
einer  biconvexen  Linse.  Die  Ränder  derselben  setzen  sich  fort  in  die 

dünnCj  dem  Biastoderm  anliegende  Blasenwand,  welche  meniscusförmig 

gestaltet  ist.  Der  zwischen  beiden  behndliche  Hohlraum  ist  noch  un- 

bedeutend, und  erscheint  auf  dem  optischen  Schnitt  spaltenförmig.  — 
Auf  der  nach  aussen,  gegen  den  Hohlraum  gerichteten  Fläche  der  hintern 
Blasen  wand  beginnt  das  Augenpigment  aufzutreten,  das  zunächst 

schwach  bräunlichgelb  gefärbt  ist,  später  aber  wie  die  Ghromatophoren 

ein  bedeutend  dunkleres  Colorit  erhält.  Die  einzelnen  Farbsloffpar- 
tikelchen  sind  in  die  äusseren  Zellenenden  eingebettet,  nicht  etwa  im 
Hohlraum  ausgeschieden. 

Der  in  Fig.  '!  0  abgebildete  Embryo  zeigt  bereits  die  erste  Anlage 
der  Linse  in  Yerbiodung  mit  einigen  andern  bemerkenswerthen  Um- 

bildungen, In  Fig.  2 'S  ist  ein  einzelnes  Äuge  eines  ungefähr  in  dem- 
selben Alter  befindlichen  Embryo  wiedergegeben. 

In  Bezug  auf  die  Linsenbildung  bei  Cephalopoden  sind  mir  blof  die 

Beobachtungen  Kölliker's^),  sowie  einige  Notizen  Metscrnikoff  s  2)  be- 
4)  L,  c.  pag.  99  u.  ff. 
2)  L.  c,  pag. 



kannt  geworden.  Köllikeb  iässt  bekanntlich  die  Linse  so  entstehen, 

dass  in  der  Oberhantj  weiche  das  Auge  überzieht,  sich  eine  Ein- 
seidiung  bildet;  diese  wuchert  in  das  nach  ihm  soiide  Auge  hinein, 

und  auf  ihrem  Boden  entsteht  dann  die  Linse,  vermiithlich  hervor- 

gegangen aus  Epidermiszellen.  —  Ueber  der  Linse  schUesst  sich  dann 
(Sepia,  Loligo)  die  Grube  wieder,  und  die  so  entstandene  Decke 
bildet  die  Cornea. 

In  Bezug  auf  das,  was  mir  von  Metschnikoff's  Beobachtungen  Uber 
die  Bildung  der  Linse  bekannt  geworden  ist,  thue  ich  wohl  am  Besten, 
hier  den  betreffenden  Passus  des  Auszugs  folgen  zu  lassen.  Er  lautet: 

»Le  cristallin  a  d'abord  la  forme  d'un  petit  bäton  attache  aux  rudimenls 

»du  Corps  ciliaire.  C'est  un  corps  homogene,  provenant  du  durcisse- 
»mentdes  sccretions  du  corps  ciliaire  (comme  l'adejä  montreM.  Hensen)<^ 
in  Bezug  auf  die  Entstehung  der  so  auffalligen  Zusammensetzung  der 

Linse  aus  zwei  Segmenten  findet  man  weder  bei  Köllikkr,  noch  bei 
Metschnikoff  irgend  weiche  Angaben.  Wir  wenden  uns  nun  wieder 

zu  unsern  eigenen  Beobachtungen. 

In  der  Fig.  21  hat  sich  die  Totalform  der  Augenblase  wenig  ver- 
ändert. Nur  ihr  Lumen  hat  sich  beträchtlich  erweitert,  und  ist  statt 

spalteniörmig  numnehr  eher  kegelförmig  geworden.  Die  Spitze  des 
Kegels  ist  nach  dem  Centrum  der  Retina,  wie  wir  nunmehr  die  hintere 

Blasen  wand  nennen  wollen,  gerichtet;  seine  schw^ach  kugelig  gewölbte 
Basis  nach  der  Oberhaut  hin.  —  Das  Pigment,  das  durch  seine  intensiv 
braune  Färbung  die  Durchsichtigkeit  schon  bedeutend  beeinträchtigt, 

kleidet  als  eine  relativ  dicke  Lage  die  Höhlung  der  Retina  aus.  Auf  dem 

optischen  Querschnitte  erkennt  man  eine  regelmässige  streifige  Anord- 
nung desselben,  in  der  Richtung  der  zelligen  Streifung  der  Netzhaut. 

Ich  glaube  annehmen  zu  dürfen,  dass  diese  Streifung  der  optische  Aus- 
druck ist  für  das  erste  Auftreten  der  Stäbchen  der  Retina,  welche  in  das 

Lumen  des  Auges  hineinwaclisen. 
An  der  Aussenwand  der  Augenblase  nun  sitzt  die  Linse,  in  ihrer 

jelzigen  Gestalt  allerdings  noch  sehr  weit  von  der  fertigen  Linse  entfernt. 
Als  ich  sie  zuerst  zu  Gesicht  bekam,  war  sie  schon  etwas  über  die  ersten 

Anfänge  hinaus,  doch  gab  ihr  Aussehen  noch  Anhaltspuncte  genug,  um 
auf  jene  einige  Rückschlüsse  thun  zu  können.  Sie  erschien  als  ein 

nseist  mehr  oder  weniger  bogig  gekrümmtes,  stark  lichtbrechendes,  noch 
farbloses  Stäbchen,  wie  sie  auch  Metschnikoff  beschreibt,  das  eine 

eigeotiiümliche  Gliederung  zeigte,  als  ob  es  aus  winzigen,  in  einander 

steckenden  Hohlkegelchen  bestände,  deren  Spitze  nach  dem  etwas  ver- 
dünnten freien  Ende,  deren  Basis  nach  der  Ansatzstelle  des  Stäbchens 
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gerichtet  ist.  Angenschveinlicli  hat  sich  die  Spitze  zuerst  gebildet;  und 

die  übrigen  Segmente  erst  Dach  und  nach.  — 
In  diesem  Zustande  hat  die  Linse  noch  durchaus  den  Oharacter 

einer  Cuticularbildung.  Später  hat  allerdings  die  Anwendung  dieses 
Ausdruckes  etwas  Bedenkliches ;  jedenfalls  cooipliciren  sich  dann  die 
Yerhäitnisse  sehr  bedeutend. 

lieber  der  Ansatzstelle  der  Linse  an  der  vordem  Äugenblasenwand 

hat  sich  nun  auch  eine  Grube  gebildet, "dieselbe,  die  Köllieeb  als  Linsen- 
grube beschreibt.  Mit  dem  bisher  beschriebenen  Theil  der  Linse  hat 

diese  Grube  freilich  noch  nichts  zu  thun  ;  wir  werden  aber  sehen,  dass 

sie  nichtsdestoweniger  in  die  Bildung  der  Linse  verflochten  ist.  -—  Biese 
Vertiefung  gehört  der  Oberhaut  an;  sie  ist  aber  nicht  als  eine  Einstül- 

pung aufzufassen,  sondern  sie  entsteht  durch  eine  ringförmige  Wucher- 
ung der  Oberhautzellen  nach  der  Dickendimension,  an  welcher  sich  die 

über  der  Mitte  der  Augenblase  gelegenen  Theile  nicht  betheihgen.  Fig. 
St  zeigt  deutlich,  dass  die  Epidermis  seitlich  über  deoi  Auge  dünner  ist, 
gegen  die  Mitte  hin  aber  sich  beträchtlich  verdickt;  das  Centrum  selbst 
aber  zeigt  nur  eine  sehr  dünne  Schicht,  nicht  dicker  als  die  Vorderwand 

der  Augenblase  selbst.  Das  Resultat  dieser  Epidermis  Wucherung  ist 

nun  eine  sanduhrförmig  gestaltete  Grube,  welche  also  ganz  analog  sich 
bildet,  wie  sonst  an  vielen  andern  Orten  vermeintliche  Einstülpungen 

sich  bilden  können,  — Die  Oberhautzellen,  welche  die  Mündung  der 
Grube  umgeben,  verengern  diese  dadurch,  dass  sie  mit  ihren  Enden 

papiilenartig  vorragen. 

In  Fig.  22,  die  etwa  dem  Stadium  Fig.  1 1  zugehört,  finden  vAr  die 
eben  besprochenen  Verhältnisse  in  mehreren  Puncten  modificirt  wieder. 

Die  Linsengrube  hat  ihre  Form  und  Begrenzung  verändert.  Da- 
iurcb,  dass  ihre  untere  Erweiterung  sich  über  einen  grossen  Theil  der 
rderwand  der  Äugenblase  ausgebreitet  hat,  während  ihre  äussere 

üetfnung  sich  nicht  entsprechend  erweiterte ;  ferner  dadurch,  dass  ihre 

innerste,  die  Höhlung  unmittelbar  umgebende  Zellenlage  sich  %u  einem 

deutlich  abgegrenzten  Epithel  umgebildet  hat,  erhalten  wir  ein  Bild,  das 
wir  etwa  mit  dem  Verhalten  der  Gonjunctiva  beim  menschlichen  Auge 

vergleichen  können.  Abgesehen  davon,  dass  von  einer  Homologie  na- 
türlich nicht  die  Rede  sein  kann,  besteht  noch  ein  sehr  wesentlicher 

.iterschied  darin,  dass  bei  jenero  die  Gonjunctiva  die  Cornea  über- 
sieht, was  aber  hier,  wie  wir  sehen  werden ^  trotz  alier  scheinbaren 

I  üebereinstimmung  nicht  der  Fall  ist. 
Vm  Auch  die  Linse  erscheint  nun  anders.  Sie  ist  voluminöser  ge- 

" worden,  ihr  Umriss  etwa  eiförmig,  und  nur  die  Ansatzstelle  an  der 
^  Vorderwand  des  Auges  zeigt  sich  abgestutzt.    Eine  scbarf  trennende 
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Grenze  zwiscbea  ihr  una.  der  Substanz  der  Augen wa od  an  diese?r  Stella-', 
die  in  etwas  andereoi  begründet  gewesen  wäre  aks  in  der  Differenz  ini 

Liciitbrechungs vermögen j  habe  ich  nicht  auffinden  können.  Die  eigen- 
thiimliche  Gliederung  ist  gänzlich  verschwunden. 

Mit  üebergehung  des  in  Fig.  IS  dargestellten  Stadiums,  das  ausser 
einer  weiteren  Volumzunaho^e  der  Linse  nichts  Wesen Üiches  darbot, 

wenden  wir  uns  nun  zur  Fig,  ̂ 3,  die  ein  Auge  eines  der  letzten  der  übe': 
liaupt  von  mir  au  Ort  und  Steile  untersuchten  Embryonen  darstellt.  Auch 
diese  bietet  uns  noch  keine  Anhaitspuncte  für  eine  plausible  Erklärung 
der  sonderbaren  Zusammensetzung  dei  Linse  aus  zwei  Hälften,  wie  sie 
das  reife  Thier  aufweist. 

in  der  Totalfcrm  des  Auges  hat  sich  keine  weitere  Aenderung  voll- 
zogen. Doch  ist  hinter  der  bisher  einfachen  Pictina  eine  neue  Schicht 

aufgetreten,  über  deren  Abstammung  sowohl  wie  über  deren  endgültige 

Bedeutung  ich  mir  kein  ganz  bestimmtes  ürtheil  erlauben  möchte  .  Zwi- 

schen deni  fibrillärey  Bindegewebe,  welches  (vgl.  Fig.  21  u.  SSj  die  Au- 
genblase einschlosS;  und  dem  Auge  selbst  tritt  eine  beiderseits  scharf  ab- 

gegrenzte Kugeischaie  auf,  die  anfangs  keinen  zelligen  Bau  erkennen 

Hess;  bei  etwas  reiferen  Embryonen  aber  zeigte  dieser  sich  sehr  deut- 
lich. —  Die  Linsengrube  selbst  ist  unverändert  geblieben. 
Die  Linse  selbst  ist  in  ihrer  hintern  Hälfte  durch  das  intensiv  schwarz- 

braune Pigment  hindurch  nur  schwiel  ig  zu  erkennen  ;  namentlich  da  das 
letztere  nunmehr  sich  auch  auf  der  Innenfläche  der  vordem  Augenwand 

auszubreiten  beginnt.  Sie  hat  nun  aber  eine  fast  völlig  kugelige  Form 

angönofuraen,  und  nur  vorn,  an  der  Ansatzstelle,  belindet  sich  eine  ganz, 
leichte  Abplattung. 

So  weit  war  ich  gekouunen,  als  ich  nach  meiner  Uückkehr  von  der 

Reise  die  Untersuchung  des  schon  mehrfach  erwähnten- pelagisch  ge~- 
fischten  Embryo  vornahm.  Gleich  beim  ersten  Anblick  war  ich  über- 

rascht zu  sehen,  wie  auch  ohne  weitere  Präparation,  unter  deni  biossop 

Drücke  des  Deckgiäschens,  'die  Linse  etwas  hervorgetreten  war,  und 
aus  den  liderartigen  Bändern  frei  hervorsah.  Ihre  Begrenzung  nach 

aussen  war  so  scharf  und  rein,  dass  unojöglich  ein  ihrer  Substanz  frem- 
der üeberzug  darauf  sich  befinden  konnte;  keine  Spur  einer  Membrui. 

die  doch  nach  den  früberei-  Befunden  sogar  doppelt  halte  vorhanden 

sein  D)üssen,  war  zu  entdecken.  Wo  war  die  vordere  Wand  der  Augen- 

blase,  wo  die  epithehale  Auskleidung  der  KöLLUfEE'schen  Linsengrube 
geblieben? 

Ich  versuchte  nun  durch  vorsichtige  Präparation  die  Frage  zu  lösen, 

und  glaube  dabei  nicht  ganz  unglücklich  gewesen  zu  sein. 

'S)  Vergl.  darüber  den  Anhang. 
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Beim  Losic'  .  :  Linsen  ans  den  Augen-  sah  ich;  dass  sie  schon 
5>  ihren  beiden  öegmcnten  von  ungleicher  Grösse  bestanden^  von. 
wichen  vorher  nichts  zu  bemerken  gewesen  war.  Die  Grenze  beider 

•2,meiHe  wurde  durch  eine  anscheinend  einfache,  ringsum  intensiv 
vioietibraun  pignientirte  Membran  gebildet,  die  continuirlich  in  das 
Corpus  epitheliale  s.  ciliare  sich  fortsetzte.  Das  vordere  Linsensegmeni 
zeigte  ohne  besondere  Manipulation  seinen  lamellösen  Bau  sehr  deutlich  ; 

am  hinteren  Segmente  war  davon  fast  gar  nichts  w^ahrzoiiehmen»  — -  Ich 
unterwarf  nun  die  Linse  unter  einem  sehr  sorgfältig  gearbeiteten  Com- 

pressorium,  das  sich  ausgezeichnet  leicht  reguli)'en  lässt '  / ,  einem  leichten 
Drucke.  Dabei  zerfiel  die  Linse  in  ihre  beiden  Segmente,  welche,  nun 

von  einander  befreit,  ihre  Gestalt  dahin  änderten,  dass  ihre  beiden  ein- 
ander zugekehrten  Berührungsflächen,  die  bisher  eben  gewesen  waren, 

sich  jetzt  convex  vorwölbten  (s.  Fig.  24).  Durch  den  Druck  wurde  auch 

die  lameilöse  Structur  des  inneren  Segmenles  deutlicher,  nur  der  Mittel- 
punct  der  Kugel,  von  welcher  das  Segoient  ein  Theil  ist,  zeigte  keine 
solche.  Hier  aber  entdeckte  ich  die  Linse,  wie  ich  sie  früher  gesehen 

halte,  als  winziges  Kügelchen,  nur  von  der  Stelle  an  der  Augenwand^, 
die  sie  früher  eingenommen,  etwas  abgehoben.  Ein  direct  auf  ihre 
Änsatzsteiie  zulaufender  Streif,  auf  welchen  sich  die  BlätterdurchgäDgo 

nicht  erstreckten,  deutete  noch  den  frühern  Ziisamnienhang  an. 

Aber  durch  das  Sprengen  der  Linse  war  die  anscheinend  einfache 

Membran  zwischen  den  beiden  Segmenten  auch  in  zwei  Lamelieii.  ge- 
trennt worden,  die  je  ihren  zugehörigen  Segmenten  anhaften  blieben. 

Dadurch,  sowie  durch  das  Auffinden  des  kugehgen  Centnims  des  hin- 
tern Linsensegmentes  war  mir  ein  Lscbt  über  die  Entstehung  der  Linse 

aufgegangen,,  und  ich  glaube  nicht,  dass  im  gleichen  Falle  der  Leser 
zu  emem  andern  Schlüsse  gekommen  wäre,  als  der  ist,  den  ich  jetzt 
mittheiie : 

Die  Linse  entsteht  z  u  e  r  s  i  m  i  l  i  I  i  r  e  m  i  .n  o  e  r  e  n  Seg- 

mente i m  Inneren  der  p  r  i  m  ä  r  e  n  A  o  ge  n  b  1  a  s  e  ,  eine  m  D  e  - 

.rivate  des  Blastoderms,  und  damii  der  embryonalen  iiaiit"- 
bed eckung.  Hat  dieses  innere  Segment  einer«  gewissen 

Grad  der  Ausbildung  erreicht,  so  bildet  sich  durch  r i n g - 
förmige  Ä ufwu  I  st ung  der  über  dem  Auge  gelegenen  Hau. i- 
d  e  c  k  e  eine  t a  s  ch e n  a  r  t  i  g  e  V  e  r  tief  u  n  g  ,  a  y  f  d e r  e  n  B  o  d  e  n 

dann  das  äussere  S  e  g  m  e n  t  -d  e  r  Linse  s  e  i  n  e  E  n  t  s  t  e  h  u  n  g 
f  i  nd  e  tv  —  Das  G  orp  us  ciliare  s.  epitheliale  stammt  in  sei  - 
ne  r  inneren  Lamelle  von  der  vord e  rn  Wa n d  der  p ri m ä re  n 

Augenbiase,  in.  seiner  äussern  Lamelle  von  de.r  Haut- 

1)  VoD.  Hrn.  Winkel,  Optiker  in  GötliDgen,  coBst.ruirfc. 
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decke  ab,  die  _  ,■  anglich  das  Auge  überzog  und  ihn 
d  ichi  auflag. 

So  rechtfertigt  sichln  gewissem  Sinne,  wie  man  sieht,  die  von  Köu.' 

KER  angewandte  Bezeichnung  »Liosengrube«für  jene  Vertiefung.  Schiilss 

sich  n?jn  etw^a  die  Ringfa)te  Uber  der  Linse,  um  die  Cornea  zu  bilden, 
so  ginge  aus  ihr  die  vordere  Augenkammer  hervor.  Auch  in  unserm 

Falle  ist  die  Möglichkeit  eines  solchen  Schlusses,  resp.  eines  Zurück  - 
bleibens bezüglich  der  Grössenzunahme  der  Oelfnung  hinter  der  des  Auges 

in  loto,  nicht  a  priori  auszuschliessen.  —  Vergleicht  loan  aber  die  Durch- 

Schnittszeichnungen  durch  Cephalopodenaugen,  z.  B,  von  Hensen  ̂ )  mit 
meiner  Fig.  23,  so  ergiebt  sich  noch  eine  andere,  mehr  wahrscheinliche, 
Möglichkeit  für  die  Gorneabildung.  Man  kann  sich  dann  auch  vorstellen, 

dass  die  Cornea  entsteht  durch  eine  neue  Ueberwachsung  von  Seilen  des 

Integumentes  aus  2);  aus  der  Ringfallo  der  Linsengrube  würde  dann  die 
iris  hervorgehen,  für  w^elche  wir  sonst,  im  ersteren  Falle,  eine  nach- 

trägliche, gesonderte  Entstehung  anzunehmen  hätten.  —  Leider  wurde 
durch  die  Präparation  der  Linse  aus  dem  Auge  des  kleinen  Embryo  das 
Äuge  selbst  so  ruinirt,  dass  ich  hieran  keinen  Aufschluss  über  diese 

Frage  mehr  gewinnen  konnte. 

Die  Linse  zeigte,  um  dies"^noch  anzuführen,  im  Profile  gesehen  an 
ihrem  inneren  Segmente  noch  eine  Anzahl  ganz  flacher,  im  optischen 

Querschnitte  spindelförmig  sich  zeichnender  Erhebungen,  die  fast  den 
Eindruck  €3ines  flachen  Epithels  machten.  Da  aber  Flächenansichten 

für  diese  Annahme  keine  Anhaitspuncle  boten,  so  glaube  ich,  dass  wir 
hier  eher  die  Querschnitte  der  äussersten  Lage  der  Linsenfasern  vor 

uns  haben  3) . 
Manche  Schwierigkeiten  dürften  sich  nun  aber  noch  erheben,  weno 

man  die  Frage  discutirt,  wie  man  sich  den  histologischen  Vorgang  der 

Linsenbildung  vorzustellen  habe.  Ich  gestehe,  dass  ich  mir  darüber 

keine  genügende  Vorstellung  zu  bilden  im  Stande  bin. 

Bekanntlich  bestehen  die  einzelnen  concentrisch  geschichteten  La- 
mellen der  Cephafopodeniinse  aus  flachen,  bandartigen  Fasern,  die 

sich  an  der  Peripherie  der  Linse,  oder,  für  die  inneren  Schichten,  im 

SepUim  zwischen  den  beiden  Segmenten,  als  sehr  feine  fadenartige 

1)  üeber  das  Auge.  einigcL-  Gephalopoden.  Diese  Zeitschrift  Bd.  XV,  4  865, 
pag.  153,  Taf.  XII  Fig.  -1,. 

S)  In  Fig.  23  ist  eine  solche  Faltenbildung  des  Integumentes  dargestellt  {y),  die 
über  den  Vorgang  eine  Vorstellung  zu  geben  fähig  ist. 

3)  Bei  den  Linsen  reifer  Thiere  ist  bekanntlich  eine  epttheiartige  Zeichnung  der 
Oberfiäche  beobachtet  worden,  die  aber  ebenfalls  sich  auf  die  Fasern  zurückführen  ; 
äässt.    Vgl.  Hensek,  1.  c.  p,  -173  u.  ff. 
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Eiemente  in  das  sog.  €orpus  ciliare  hinein  verfolgen  lassen.  Die  Fa- 
sern des  vordem  Segmentes  gehen  in  die  vordere  Partie  des  Corpus 

ciliare^  die  des  hinteren  Segmentes  in  die  hintere,  und  zwischen  der 

Yordern  und  hintern  Partie  bestehen  in  Bezug  auf  die  Massenenlwicke- 
lüDg  dieselben  Differenzen  wie  zwischen  dem  vordem  und  hinlern  Lin- 

sensegment. —  Im  Corpus  ciliare  nun  sollen  diese  feinen  Fasern  mit 
eigenthümlich  modificirten  Epithelzelion  in  Verbindung  stehen,  deren 

massenhafte  Anhäufung  bekanntlich  Hensen  bewogen  hat,  den  Namen 
Corpus  epitheliale  statt  des  älteren  Corpus  ciliare  in  Vorschlag 

zu  bringen.  —  In  Bezug  auf  das  sehr  bemerkenswerthe  nähere  Ver- 
halten sowohl,  als  auch  auf  die  Angaben  älterer  Autoren  darf  ich  wohl 

auf  die  berühmte  Arbeit  Hensen's  selbst  verweisen. 

In  der  neuesten  Zeit  ist  nun  C.  K.  Hoffmann  ^)  in  Leyden  den  über- 

einstimmenden Schilderungen  Hensen's  und  der  frühern  Autoren  (H. 
Müller,  ViNiscHGAu  etc.)  über  den  Zusammenhang  der  Linseiifasern 
mit  jenen  zeiligen  Elementen  entschieden  entgegengetreten.  Nach  C. 
K.  Hoffmann  sollen  die  Ausläufer  jener  Epithelzeilen  nicht  gegen  die 

Linse  zu,  sondern  gegen  das  Corpus  epitheliale  hin  sich  erstrecken ; 

aus  dem  Umstände,  dass  sie  rasch  varikös  v>^erden,  schliesst  er  auf  ihre 

nervöse  Natur,  und  in  den  fraglichen  Epitheizellen  will  er  ein  Sinnes- 
epithel erblicken,  üeber  das  endgültige  Verhalten  der  Ausläufer  der 

Linseilfasern  spricht  er  sich  nicht  klar  aus;  es  macht  seine  Schilderung 
fast  den  Eindruck,  als  ob  er  die  Linsenfasern  in  genetische  Beziehung 
brächte  zu  einer  eigenthtimlichen  Form  von  mascbigem  Bindegev^ebej 

welches  jene  Epithelzellen  stützt  (1.  c.  pag.  191). 

Ich  bin  mm  nicht  in  der  Lage,  in  dieser  Frage  einen  auf  selbstän- 
dige üntersuchungen  basirten  Standpunct  einnehmen  zu  können. 

Nehmen  wir  einmal  an,  die  Forscher,  deren  Angaben  von  Hensen  zu- 

sammengestellt sind,  und  weiche  allein  positive  Angaben  über  die  En-- 
digung  der  Linsenfasern  machen  (G.  Hoffmann  verhält  sich  ja  fast  nur 

negirend),  hätten  wirklich  den  Thatbestand  geschildert,  und  versuchen 

wir  diesen  in  Einklang  zu  bringen  mit  unsern  entwickelungsgeschicht- 
hohen  Befunden,  so  bleibt  die  Frage  noch  immereine  äusserst  schwierige. 

Die  Schwierigkeiten  beruhen  meiner  Auffassung  nach  in  der  weiten 

räumlichen  Trennung  der  Zellen,  von  welchen  wir  uns  die  Linsenfasern 

herstammend  denken,  von  dem  Orte,  wo  die  Linsenfasern  ihre  characie- 
ristische  Entwickeliing  erreichen,  und  zu  der  Bildung  von  concen Irischen 

Kugellamelien  sich  gruppiren.    Ich  habe  durch  meine  üntersuchungen 

1)  üeber  die  Pars  ciliaris  Retincs  und  das  Corpus  epitheliale  lentis  des  Ge- 
phalopodenauges  in:  Sf.lenka's  Niederländ.  Arch.  f.  ZooL  Bd.  J,  Hefl  2,  1872,  pag. 
187—198  Tat  X,V. 
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iiirgtr  tspuricte  gewmnen  können  für  die  Arinahme,  tlicse  riium- 

liciie  boiu,k*'uiig  exisiire  im  Anfang  nicht,  sie  trete  erst  im  Verlauf  der 
WeiterentwickeluDg  ein,  etwa  durch  WnsuleruDg  der  Zellen  von  der 

Lins'  -  weg  nach  dem  Corpus  epitheliale  hin,  w^obei  sie  etwa  wie  eine 
Spinne  hinter  sich  her  einen  Faden  zögen.  Andrerseits  fehlt  uns  wieder 

jede  Vorstell urig  davon^  wie  die  Zeilen,  an  ihrem  Orte  fixirt  gedacht, 
einen  Faden  ausschicken  sollten  nach  der  Linse  hin,  so  lange  uns  narnent-^ 
lieh  unbekannt  bleibt,  was  den  Lauf  dieser  Faden  leitet,  und  was  sie 
so  regelmässig  in  Blätter  gruppirt,  wenn  sie  die  Linse  erreicht  haben. 

Wir  können  uns  vorläufig  noch  nicht  von  der  Vorstellung  befreien,  für 

derartige  Vorgänge,  wie  wir  hier  einen  vor  uns  haben,  Zellen  verant- 
worilich  zu  machen,  so  schwierig  uns  auch  zuweilen  die  Sache  vor- 

kommen mag,  und  nicht  etwa  beispielsweise  anzunehmen,  die  Flüssig- 
keit in  der  Augenblase  (der  sog.  Glaskörper)  scheide  die  Linse  (inneres 

Segment)  ab. 
Diese  Schwierigkeiten,  welche  ich  andeutete,  gelten  zwar  für  die 

ganze  Linse ;  aber  besonders  s«^heint  mir  die  Entstehung  des  innern 

Segmentes  ihr  zu  unterliegen,  da  das  äussere  wenigstens  die  Möghch- 
keit  einer  Erklärung  zulässt.  So  lange  das  innere  Segment  noch  stäb- 

chenförmig erscheint,  und  überdies  die  eigenthümliche  Gliederung  zeigt, 
so  ist  es  ganz  natürlich,  hier  an  eine  Guticularbildung  zu  denken,  die 

von  den  mü  Ansatzpuncte  befindlichen  zelligen  Elementen  der  Augen- 

blasenwand  ausgeht.  Ist  aber  die  Linse  einmal  ei-  oder  gar  kugel- 
förmig geworden^  und  beginnt  die  schichtenweise  Auflagerung  der 

Linsenfasern,  so  tritt  eine  schwer  zu  überwindende  Gomplication  hinzu; 
da  wir  keine  der  freien  Oberfläche  der  Linse  räumlich  nahe  stehenden 

Zellen  nachweisen  können,  und  so  wohl  oder  übel  auf  eine  «Wirkung 

iii  die  Ferne«  angewiesen  sind. 

Bei  dem  vordem  Linsensegment  sind  wenigstens  zellige  Elemente 

seiner  Oberfläche  so  nahe  gelegen,  dass  wir  uns  eine  Betheiligung  der- 
selben an  der  Linseiibildung  vorstellen  können,  Tch  meine  damit  die 

EpithelzelleUj  "welche  die  Linsengrube  auskleiden.  Denken  wir  uns 
zunächst  die  ersten  Anfänge  des  Segmentes  gebildet  von  denjenigen 
Epifcheizeilen,  vvelclie  den  Boden  der  Grube  bedecken,  und  lassen  dann 
auch  die  an  der  Decke  befmdlichen  an  der  Bildung  theilnehmen;  fassen 
wir  dann  ferner  ein  einzelnes  Element,  das  sich  z.  B.  gerade  am  innern 

Rande  der  Grubenöfthung  befindet,  ins  Auge.  Man  kann  sich  nun 

denken,  diese  Zelle  verlängere  sich  in  einen  Fortsatz,  der  sich  auf  dem 

schon  entstandenen  Theil  des  äussern  Segmentes  anlege.  Bei  zu- 
nehmender Grosse  werde  nun  diese  Zelle  immer  tiefer  in  die  Linsen- 

grobe  hineingezogen,  immer  der  Decke  derselben  entlang,  und  dabei 
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•vm^ngere  sie  ihren  Auslaufer  besländig,  wobei  hinter  ihr  her  von  der 
^iusseren  Haut  aus  immer  p.eue  Zellen,  die  das  Gleiche  thuD,  Dach  rücken. 
Endlich  kooirat  die  Zelle  an  die  ümbiegungsstelle  in  das  Septuiis,  oder 

in  das  Corpus  epitheliale  an,  und  hätte  damit  ihren  definitiven  Platz 
erreicht.  Durch  die  Summirung  der  Wirkung  sehr  zahlreicher  Zellen 

würde  so  allmälig  ein  Effect  erzielt  werden,  der  annjihernd  dem  Beob- 
achteten entspräche» 

Mit  dem  Yorsiehenden  soll  natürlich  in  keiner  Weise  gesagt  sein, 
dass  ich  wirklich  damit  eine  Erklärung  gefunden  haben  wolle.  Es  soll 

mehr  eine  etwas  abweichende  Form  der  Fragestellung  sein,  deren  Be- 
antwortung späteren  üntersuchungeii  vorbehalten  bleiben  mag. 

c.  Entwickelung  des  Vorder-  und  Hinterdarmes  und 
ihrer  Appendices. 

Bezüglich  des  Darmkanales  sind  meine  Beobachtungen  auch  nur 

fragmentarische  zu  nennen,  da  ich  blos  die  Entwickelung  der  Mund- 
masse  und  des  VcrderdaroieSj  sowie  Stadien  aus  der  Bildang  des  Mast- 

darms untersuchen  konnte.  Die  Bildung  des  gesammten  Mitteldarmes 
und  seiner  Anhänge  ist  mir  verborgen  geblieben. 

In  Fig.  6  sehen  wir  die  erste  Anlage  des  Darmkanales^  die  primäre 
Vorderdarmhöhle.  Sie  entsteht,  wie  schon  oben  angeführt,  als  eine 
Einstülpung  des  Biastoderms,  dicht  hinter  der  StellCj  wo  dasselbe  sich 

um  den  Dotter  zu  schliessen  anschickt.  Die  Form  der  Einstülpungs- 
öffnung, der  Mundöffnungj  ist  halbkreisförmig,  mit  der  Konvexität  nach 

hinten  gerichtet.  Die  Einstülpung  selbst  ist  einfach  taschenförmig,  uod 
erstreckt  sich  zwischen  Blastoderm  und  Dotter  nach  hinten. 

Sehr  bald  tritt  an  der  inneren,  dem  Dotter  zugewandten  Taschenvv  -  ̂ 

eine  zweite  Einstülpung  auf  (Fig.  25  gl.  s^),  die  sich  anfänglich  senk 

gegen  das  Blastoderm  stellt,  und  in-  das  Innere  des  Dotters  eindringen  au 
wollen  scheint.  Zur  Zeit  ihres  ersten  Auftretens  ist  diese  Einstülpung 
noch  vor  dem  hintern  Rande  der  MundölTnung  gelegen;  Sie  rückt  aber 

bald  weiter  nach  hinten.  Aus  ihr  gehen  die  untern,  oder  gros- 

sen Speicheldrüsen  hervor,  wie' die  weitere  Eotwickeliiog  lehrt. 
Bald  darauf  verändert  die  Speicheidrüsenanlage  auch  ihre  Richtung, 

indem  sie  sich  parallel  dem  Blastoderm  nach  hinten  wendet  (Fig.  'ä!6,  '^7'), 
Unterdessen  wächst  auch  die  erste  Einstülpung  weiter  nach  hinten  , 

und  ihr  Lumen  erweitert  sich  am  Ende  sackartig  (Fig.  218).  Von  ihren 
Wandungen  ist  hervorzuheben,  dass  die  äussere  Lamelle  dünn  geworden 

ist,  während  die  innere  sich  verdickt  hat;  beide  zeigen  aber  (schon  von 

Anfang  an)  deutlich  zellige  Structur»  Die  Speicheidrüsenaolage  theiit 

sich  (Fig.  28  bei  *)  in  zwei  stark  divergirende  Aeste, 
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Aus  der  terminalen  Erweiterang  geht  nun  eine  weitere  EiDStüIpayg 
üervoFj  indem  sieb  ,eiofach  die  innere  Lamelle  buchtig  vorwölbt  (Fig.  29 
hKrd).  Aus  dem  neu  auftretenden  Differenziriingsproduct entsteht  die 
Z  u  n  gen  s  ch  e !  de  ,  während  die  ursprüngliche  Einstülpung  nunmehr  als 
ein  von  Anfang  an  hohles,  dünnes  Darmrohr  in  der  Mittelünie  des 

Bückens  weiterwuchert  (Figg.  30.  32  n.  ff).  Die  Figg.  §7,  29  und  31 
zeigen  die  besprochenen  Verhältnisse  in  der  Ansicht  vom  Rücken  aus. 

Die  Ziingenscheide  nimmt  früh  eine  ganz  bestimmte  Form  an ;  be- 
sonders ihr  Lumen  wird  typisch,  indem  sich  an  ihreoi  Hinterende,  das 

ioit  sehr  dicken  Wandungen  versehen  ist,  drei  anfänglich  abgerundete, 

später  aber  spitze  Einsackungen  ausprägen,  eine  mittlere  und  zwei  seit- 

lich-symmetrische. Diese  bestimmen  die  Form  der  später  auftretenden 
Zähne  der  Radola.  Der  äussere  Umriss  der  Badulascheide  ist  anfäng- 

lich etwo  birnförmig,  später  wird  sie  retortenförmig  mit  langem,  ge- 

bogenem Halse  (vgL  Figg.  31,  32,  35—38  b.rd). 
An  der  inneren  Wand  der  Darmeinstülpung  bildet  sich  dicht  vor 

der  Oeffnung  der  Speicheldrüsenanlage  eine  anfänglich  leicht  zu  über- 
sehende Einziehung,  die  sich  später  rasch  vertieft,  und  die  Umgebung 

besagter  Oeffnung  scharf  abgrenzt  (Figg.  32,  35,  37).  Wenn  diese  Ein- 
ziehung sich  zu  der  tief  eindringenden  Spalte  umgewandelt  hat,  als 

welche  sie  sich  später  darstellt,  so  liegt  die  Mündung  des  Speichel- 
ganges auf  einer  mehr  als  halbkugelig  in  das  Lumen  der  Mundhöhle 

vorspringenden  Vorragung,  welche  auch  in  den  Flächenansichten  Figg. 
36  und  38  wiederzugeben  versucht  worden  ist. 

Von  dorn  Boden  dieser  Spalte  aus  geht  nun,  wie  ich  gesehen  zu  ha- 
ben glaube,  auch  die  Bildung  der  obern  Speicheldrüsen  vor  sich, 

welche  bekanntlich  der  späteren  ausgebildeten  Mundmasse  dicht  an- 
liegen. Sie  entwickeln  sich  gleich  von  Anfang  an  paarig,  und  zwar  als 

kleine  Aussackungen,  die  seitlich  vom  Boden  dieser  Spalte  abgehen. 
Ich  kann  mir  wenigstens  von  diesen  Aussackungen,  die  ich  einige  Male 

sah,  nichts  Anderes  ableiten,  als  die  oberen  Speicheldrüsen,  die  ich  in  der 

Form,  in  w^elcher  sie  sich  später  darstellen,  in  den  Figg.  36  und  38  in  der 
Flächenansicht,  in  Fig..  37  im  optischen  Längsschnitte  angedeutet,  abge- 

bildet habe. 

Bald  nach  der  Ausbildung  dieser  Spalte  zeigen  sich  noch  weiter 

nach  vorn  gegen  die  MundölTnung  hin,  weitere  Diiferenzirungen  der 
epithelialen  Auskleidung  des  Vorderdarmes.  Dieselben  bestehen  in  der 

Bildung  von  wulstartigen  Verdickungen,  hervorgegangen  aus  einem  be- 
trächtlichen Längenwachsthum  der  Epithelzellen ;  sie  umgeben  ringförmig 

das  Lumen  der  Mundhöhle.  Daneben  bilden  sich  Querfurchen  aus, 

welche  diese  Wülste  scharf  abgrenzen.    Ich  will  auf  die  näher«  Be- 
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ireibung  der  Lage-  und  Form  Verhältnisse  nicht  näher  eingeheOj  soe- 

ra  rmr  auf  die  Fig.  3*7  und  38  verweisen,  wo  sie  im  Profil  und  in  der 
Fj;'i''li«>  gesehen  wiedergegeben  sind. 

Unzw^eifelhaft  hängen  diese  Bildungen  mit  der  Entstehung  der 
Kiefer  zusammen.  Bei  meinen  Embryonen  waren  zwar  die  Kiefer  selbst, 

n^jcl«  nicht  angedeutet,  aber  f  orm  und  Lage  lassen  schwerlich  eine  an™ 
re  Interpretation  aufkommen. 

Der  Äusführungsgang  der  untern  Speicheldrüsen,  dessen  gabelige 
Theilung  wir  schon  oben  erwähnt  haben,  wächst  bedeutend  in  die  Länge 

und  an  den  Enden  seiner  Äeste  legen  sich  die  Speicheldrüsen  an. 
Dies  geschieht  durch  die  Bildung  von  anfänglich  kleinen,  endständigen, 
dann  aber  sich  vermehrenden  Divertikeln  des  Lumens  jener  Aeste,  mit 

welcher  eine  Verdickung  der  Wand  an  den  betreffenden  Steilen  Hand 

10  Hand  gebt  (Fig.  33).  So  erhalten  wir  schliesslich  die  unregelmässig 

s^elappten Massen,  welche  Fig.  34  darstellt,  und  in  deren  einzelne  Läpp- 
.m  jeweils  ein  Ast  des  Ausführungsganges  eindringt. 

In  den  Abbildungen  Fig.  39,  40,  40'',  habe  ich  die  embryonale 
Radula  wiederzugeben  versucht,  mehr  in  der  Hoffnung,  mit  ihrer  Hülfe 
später  eine  nähere  Bestimmung  der  Form  des  Embryo  zu  ermöglichen, 

h  weil  sie  an  sich  entwickeiungsgeschichtliche  Momente  von  Belang  er- 

•'^rten.    Fig.  39  entspricht  einem  der  letzten  der  an  Ort  und  Sielle 

r  ichten  Embryonen,  Fig.  40  und  40^  gehören  zu  dem  später  pe~ 
mcb.  gefischten  Embryo.    In  ersterer  Figur  sind  nur  die  Mittel-  und 

.  vischenplatten  angelegt;  besonders  bemerklich  macht  sich  der  haken- 
förmig vorspringende  Zahn  der  Mittelplatte,  während  die  Basis  nur 

schwache  Gontouren  zeigt.     In  Fig.  40  ist  Basis  und  Zahn  gleich  scharf 

umgrenzt;  neben  den  Zwischenplatten  treten  noch  spitze,  leicht  ge- 

krümmte Seitenplatien  auf»    Fig.  40*  stellt  die  Mittelplatte  einer  an- 
dern Stelle  der  Radula  im  Profile  gezeichnet  dar, 
üeber  die  Bildung  des  Hinterdarms  mit  dem  After  habe  ich 

schon  oben  angeführt,  dass  er  sich  als  eine  Blastodermeinsiülpung  von 
unem  medianen  Höckerchen  aus,  das  vor  dem  Mantelrande  gelegen  ist, 

entwickelt.    Später  tritt  dieses  Höckerchen  unter  den  Mantelrand,  und 

'  hne  Präparation  lässt  sich  wegen  der  Chromatophoren  die  Weiterbildung 
cht  mehr  verfolgen..    Diese  Präparation  ist  aber  nicht  leicht,  da  es 

sich  darum  handelt,  den  Mantel  ohne  Verletzung  nach  hinten  umzu- 

*'iipen,  was  einmal  wegen  der  Kleinheit  der  Embryonen,  dann  aber 

ogen  der  anfänglich  noch  geringen  Tiefe  der  Manteihöhle,' sowie  wegen 
!r  Zartheit  der  Gewebe  nicht  gut  angeht.    F^rst  in  der  letzten  Zeit  ge- 
ng  es  mir  regelmässig,  diese  Manipulation  auszuluhren,  und  Fig.,  44 
)1H  ein  irii  Profil  gezeichnetes  Bild  des  Anus  und  Beclum  mit  den) 

Zeitscla'.ift  f.  wissenscli.  Zoologie.  XXIV.  Bi.  3.f 
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Tintenbeutel  darj  weiches  auf  diese  Weise  gewonr-.  'o'.    Auf  dem 
Analliöcker  beiiiidet  sich  die  gemeiBsame  Oeffnung  las  .u  ü  Tinteiibeut^3) 
lind  das  Beckim  (an);  letzteres  zieht  sich  als  einfaches  Hohr  in  der 
MiUellinie  nach  hinten.  —  Am  Tintenbeuteh  der  schon  die  characteiis- 

tische  Secretioo  reic!>Uch  enthält,  erkennt  man  zwei  Abthei?ungen,  den 

eigentliclien  sackartig  erweiterten  Tintenbeutel,  und  einen  korkzieher- 

formig  gewundenen  Gang^  dessen  LAinien  ebenfalls  mit  dem  Secret  er- 
füllt ist. 

Nach  KöijJKFJi  eotsieht  der  Darmkanal  selbständig  aus  dem  Blas- 
teme,  welches  den  inBeren  Dotiersack  umgiebt,  und  zwar  als  solider 

Strang  von  ungleicher  Dicke  an  den  verschiedenen  Stellen  seiner  Er- 
streckung.  Erst  nachträglich  entsteht  in  ihm  die  Höhiungj  wie  er  auch 
erst  spfiter  mit  Mund  und  Alter,  die  sich  nur  als  seichte  Gruben  anlegen, 

in  ofteue  Comrounication  tritt,  —  Die  einzelnen  Theilo  des  Darmkanales 

erdsiehen  durch  Differenzirung.  —  Leber  und  Speicheldrüsen  entstehen 
ebenfalls  unabhängig;  auch  für  den  Tintenbeutei  wird  eine  derartige 

Entstehung  wahrscheinlich  gemacht.  —  Bei  dem  Tintenbeutel  von.  L  ol  i  go 
sah  Köi.riKBRj  dass  derselbe  nicht  von  Anfang  an  sackförmig  auftritt^ 
sondern  zuerst  einen  :  pirangea  Kanal  vorstellt,  der  durch  nachherige 

Ausdehnung  seines  Lumens  erst  sackförmig  wird.  —  Dies  stimmt  wohl 
übercin  mit  meinen  Befunden,  wo  wahrscheinlich  auch  der  gewundene 
Kanal  sich  nachher  noch  ei  vveitert.  — 

Soweit  die  Angaben  von  E.  Metschnikoff  überhaupt  vergleichbar 

sind,  stimmen  sie  mit  d-n  meinigen  überein.  Namentlich  zunächst  darin, 
dass  das  Darmrohr  seine  Entstehung  dem  Blastoderm  verdankt  (seinem 
äussern  Keimblatt,  feuiliet  epithelial),  mit  Ausnahme  der  Mundmasse, 

die  er  auf  das  innere  Keimblatt  (feuiliet  parenchymateux)  zurückführt, 
ich  habe  die  Abstammung  der  späteren  musculösen  etc.  Theiie  der 

Mundmasse  leider  nicht  verfolgt,  habe  also  darüber  kein  ürtheil;  ich 

habe  nur  in  den  Fig.  36  und  38  ihre  Umrisse  angedeutet.  --  -  Die  Ent- 
stehung des  Tintenbeutels  und  Afterdarms  führt  er  aiif  eine  gemeinsame 

Anlage,  die  Anaieiostülpöng  zurück,  die  sich  nachher  theilt.  Daoiit 

stehen  meine  Beobachtungen  wenigstens  nicht  im  Widerspruch,  da  sie 
eher  (lafür  sprecheo.,  als  dagegen,  ohne  jedoch  dieselbe  Beweiskraft  zu 

besitzen^  wie  diejenigen  Metsconikoff's. 
Uni/ersländlich  sind  mir  aber  die  kurzen  Mitiheilungen  von  E.  B. 

Lakiester.  Nach  ihm  entsteht  vom  primitiven  halbkreisförmigen  Mund 
aus  ein  »in  ward  cellular  growth«,  das  den  Dotter  durchwachsend  mit  einer 

ähniicbeo.  Wucherung  von  der  Analanlage  aus  zusammentrilfL  Aus  dem 

mit  dem  prinütiven  halbkreisförmigen  Mund  zusammenhängenden  Theil 

^)  i,  c.  |X  93. 
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des  Darmrohres  ^  der  D  o  1 1 e  r g  a  n  g  {yelk-(iuc{  i  hervorgehen ;  der 
icnitive  Mund  doii  »vi  doa  Dottersack,  einsinken,  —  »and  there  appears 

...  some  distarice  along  the  primitive  alimentary  tube  a  new  mouth«. 
Der  letztere,  secundäre^  Mund  soli  sich  zum  bleibenden  umgestalteo  : 

'     erstentstandeiien  vergleicht  er  mit  der  OeÖhuDg  der  Blastodermeio- 
'.ilpiiBg,  wiesle  von  Kowalevsky  bei  ArnphioxuSj  bei  Würmern,  sowie 

von  Lani  FSTER  bei  verschiedenen  Mollusken  beobachtet  worden  ist„ 

Wabrs~:-b ein  lieh  ist  der  von  Laneesteh  so  genannte  priinilive  Mond 
die  Stelle,  die  ich  in  meiner  Fig  C  mit  a  bezeichnet  habe,  wo  der  Dotter 

noch  nicht  völlig  vom  Blastoderro  umschlossen  ist.  Ob  bei  Loligo, 
an  welcheoi  Lawkester  seine  Beobachtungen  angestellt  hat,  sich  hier  eine 

Einstülpung  bildet,  die  sich  mit  dem  Binterdarm  in  Verbindimg  setzt, 
kann  ich  natürlich  nicht  beurtheilen:  in  unserem  Falle  aber  geschieht 

dies  ganz  bestimm  l  nicht,  und  die  Oefthung,  weiohe  sidi  vorn 
herein  als  Mundöffnung  in  Verbindung  mit  der  Darmeinsiülpang  anlegt, 

bleibt  Mund  und  wird  zu  nichts  Anderem,  —  Zu  beoierken  ist  noch, 
dass  auch  LAfucESTEK  den  Tintenbeutel  vom  Afterdarme  ableitet.,  —  ■ 

(L  Zur  Ent Wickel  ung  des  Nerven  systemes 

kfmn  ich  leider  nur  sehr  wenig  beitragen,  da  ich  immer  erst  dann  dar- 

auf aufmerksam  w^urde,  wenn  sich  die  einzelnen  Theile  schon  angelegt 
hatten,  und  es  also  zu  einer  Bestimmung  des  Materiales,  aus  dem  sie  sich 

aufbauen,  zu  spät  war. 

Schon  Köli.iker'')  hält  es  für  wahrscheinlich,  dass  das  öbere 
S  c h  1  u n  d  g  a  n g  1  i  0  n  aus  zwei  ursprünglich  getrennten  Hälften  sich  zu- 

sammensetze. Damit  stimmen  meine  Beobachtungen  tiberein.  Bald 

nach  dem  Auftreten  der  Mundeinstülpung  sah  ich  zwischen  Blastoderoi 
und  der  äussern  Lamelle  des  primären  Darmrohres,  der  letzteren  zieiio 

lieh  dicht  aufliegend,,  eine  im  Querschnitl  spindelförmig  erscheinende 
Änhäu.fung  von  Bildungselementen,  über  deren  Abstammung  ich  aber 

höchstens  Vcrmutliungen  habe  (s,  Fig.  30,  3%,  35,  37  N),  Vom  Rücken 
aus  gesehen  bilden  diese  einen  quer  verlaufenden  Strang,  an  dessen 
beiden  Enden  etwas  später  unverkennbar  die  beiden  Hälften  des  obern 

:hlundgangli.üns  sichtbar  sind  (Fig.  II,  36  N) .  Mit  der  Ausbildung 

der  Mundmasse  rückt  die  Quercoro,missur  weiier  nach  hinten,  und  ge- 
langt endlich  an  ihr  Hinterende ;  gleichzeitig  wird  sie  relativ  kürzer,  und 

dadurch  werden  die  beiden  gangliösen  Endanschwellongen  gai^z  dicht 
an  den  Oesophagus  herangezogen. 

^    Damit  beschliesse  ich  die  Darstellung  meiner  Beobachtungen. 

1)  1.  c.  pag-  77. 
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B.  Zur  Morphologie, 

a.  Der  äussere  Dottersack  der  G epha iopoden. 

hl  erster  Linie  wünsche  ich  micli  hier  darüber  zu  rechtfertigen , 
dass  ich  unserem  Gephalopoden  eincu  äusseren  Dottersacli  absprach. 

Bei  Vergleiehung  der  von  mir  gegebenen  Abbildungen  mit  den  Köl- 

LiKKR'schen,  naoientlich  von  Argonauta  ergiebt  sich  zwar,  dass  die 
Keduclion  der  vorragenden  Theile  des  Dotters  eine  sehr  weitgehende 
ist,  aber  nicht  sofort,  dass  der  äussere  Dottersack,  fehlt.  Die  stirnartige 

Vorwölbung  in  meinen  Fig.  6 — 9  könnte  wohl  noch  füglich  als  rudimen- 
lärer  äusserer  Dottersack  aufgefasst  werden. 

Bei  näherer  Vergleichung  der  einschlägigen  Verhältnisse  steilen 
sich  aber  doch  einige  Puncto  heraus,  welche  die  Sache  in  einem  etwas 
andern  Lichte  erscheinen  lassen, 

BeU'achten  wir  zunächst  den  Dottersack  von  Sepia,  wie  ihn  uns 
KöLUKER  auf  seiner  Taf.  IV,  Fig.  XLIII  und  XLIV  abbildet.  Hier  zer- 

fällt die  gesammte  Dottermasse  zunächst  in  zwei  grosse  Haupiabthei- 
kmgen^  den  äusseren  und  den  inneren  Dottersack.  Der  letztere 

gliedert  sich  wieder  in  drei  Partieen :  den  Kopf-,  den  Hals-  und 
den  Mant eltheil. 

Weniger  ausgeprägt  finden  sich  diese  Abtheiiungen  nach  Köli  rttfiR  •) 
bei  Ire  mo  et  opus  und  Argonauta.  Aber,  worauf  wir  hier  Ge- 

wicht Jegen  müssen,  die  Differenzirung  eines  äussere^n  Dottersackes 
ißt  trotzdem  vorhanden,  wenn  dieser  auch  sehr  bald  verschwindet,  resp. 

uiUer  Grössenzunahme  des  Innern  Dottersacks  in  den  Körper  aufgenora- 
ineu  wird.  Ferner  zeigt  der  innere  Dottersack  seine  characteristische 

Eintheilung  in  jene  drei  oben  genannten  Theile. 
In  unserem  Falle  aber  verläuft  die  Angelegenheit  etwas  anders. 

Sobald  der  Dotter  durch  partielle  Resorption  und  durch  die  bestimmtere 
Ausprägung  der  Leibesform  des  Embryo  einzelne  Regionen  unterscheiden 

lässt,  können  wir  deren  nur  drei  constatiren,  und  diese  drei  entsprechen 
in  ihrer  Summe  dem  inneren  Dottersack  der  von  Köllikek  bearbeiteten 

Gephalopoden.  Zu  einer  Sonderung  eines  eigentlichen,  vom  Kopfdotier 
differenzirten  äusseren  Dottersackes  kommt  es  hier  nie,  und  ich  glaube 

damit  meinen  Ausspruch,  dass  es  auch  Gephalopoden  ohne  jenes  so  auf- 
fällige Entwickelungsmerkmal  gebe,  hinlänglich  gerechtfertigt  zu  haben. 

Für  Jeden,  der  nicht  von  vornherein  der  ganzen  Entwickelungs- 

theorie  Darwin's  negirend  gegenüber  steht,  dürfte  es  wohl  keines  be-^ 
sonderen  Beweises  bedürfen,  dass  der  äussere  Dottersack  der  Gepha-^ 
lopoden  als  etwas  im  Laufe  der  Enlwickelung  der  Klasse  Erworbenes,, 

i)  L,  c.  pag.  «63,  -165. 
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anzusehen  ist,  und  'dass  Dicht  etwa  die  übrigen  stammverwa.odteo 
Weich thiere^  die  eines  solchen  entbehren,  ihn  erst  im  Lauie  der  Zeit 

verloren  haben.  Es  würde  jedenfalls  die  Verhältnisse  auf  den  Kopf 
stellen  heissen,  wenn  man  den  complicirter  en  Entwickeluiigsmodus 
einer  einzelnen  Klasse,  die  sich  durch  sehr  hohe  Organisation  vor 

den  andern  auszeichnetj  gegenüber  der  einfacheren  Eniwickeluog 
mehrerer  stammverwandten  Klassen  von  niedriger  Organisationsstufe 

als  ursprünglich  Gegebenes  hinstellen  wollte.  —  Damit  ergiebt  skh  auch 
die  Berechtigungj  die  von  mir  beobachtete  Entwickelungsform  aufzu- 

fassen als  eine  vermittelnde,  welche  die  Kluft  zwischen  den  Gephalopoden 

und  Gephalophoren  s.  str.  überbrückt.  —  Ob  ich  durch  dieses  Zuge- 
siändniss  ein  weiteres  Recht  erhalte,  gewisse  nur  hiei  zur  Beobachtung 
Gelangte  Entwickelungsweiseu  einzelner  Organe,  deren  Bildung  bei 

leren  Gephalopoden  sich  durch  Abkürzung  oder  Vereinfachung  etwas 

;5.üders  gestaltet^  besonders  zu  betonen,  und  darauf  für  einige  morpho- 

logische Vergleichiingen  besonderen  Werth  zu  legen  —  das  ist  allerdings 
eine  etwas  andere  Frage.  Ich  nehme  aber  vorläufig  dieses  Recht  in 

Anspruch,  zumal  auch  hier  gewisse  Schwierigkeiten,  die  aus  der  Dis- 
locatioo  der  Organe  bei.  andern  Gephalopoden  herrühren ^  und  die  docii 

zuvveilen  empfindlich  genug  sich  bemerkbar  machen,  in  Wegfall  kom- 
men. Dies  wird  wesentlich  der  Gegenstand  des  folgenden  Abschnittes 

sein , 

h.  Zur  Kritik  der  morphologischen  Theorieen  des  Ge- 

phalophoren -  und  C  e  p  h  a !  o  }>  o  d  e  n  1  n  s  s  e  s. 

Die  hier  einer  Erörterung  zu  unterziehenden  Fragen  tauchten  mir 

auf,  als  ich  auf  Grund  meiner  entwickelungsgeschichtlichen  Erfahrungen 

den  Versuch  machte,  mir  ein  eigenes  ürtheil  über  die  herrschenden  Auf- 
fassungen einzelner  Tiieile  des  Gephalopodenkörpers  zu  erwerben.  Da 

ich  bei  Beschränkung  auf  dies  eine^  mir  vorliegende  Object  nicht  zur 
üeberzeugoog  von  der  Richtigkeit  derselben  gelangen  konnte,  vielinebr 

die  Zweifel  stark  in  mir  auftauchten,  so  ergab  sich  von  selber  die  Nöthi- 
gung,  auch  die  angrenzenden  Entwickelungsgeschichten  darauf  hin  zu 
Studiren,,  Aber  statt  zu  der  Beruhigung  zu  gelangen,  dass  wir  hier  ein 
wirklich  abgeschlossenes  Gebiet  vor  uns  hätten,  stellte  sich  im  Laufe 

der  Zeit  immer  mehr  die  üeberzeugung  fest,  dass  noch  fast  Alles  zu 
thun  ist. 

Die  Erklärung  des- meines  Ej'achtens  für  den  heutigen  Standpunct 

unserer  W^issenschaft  nicht  mehr  genügenden  Zustandes  unserer  mor- 
phologischen Auffassung  des  Körpers  der  höhern  Mollusken  fii}dea  wir 

in  zwei  Ursachen,  Zuerst  hat  man  sich  meistens  durch  das  System  etwas 



irre  führen  lassen.  Man  hat  nur  seilen  die  Yerwandtsehaft  der  Ptero- 

pixien  i!0€l  (iepbalopoden  richtig  gewlirdjglj  die,  soweit  ihre  Org^nisa- 

tions-S tufen  auch  auseinander  liegen  mögen,  doch  iinraej-  in  Bezug 
auf  ihren  Organisaiions-PIan  viele  gemeinschaftliche  Züg  v», 

'■•*■-■'■■■  "-•vie  der  Am phioxus  und  ein  höheres  Wirbel thier.  Mau,  dieser 
vh,  wie  alle,  auch  etwas  hinken,  so  wird  er  doch  auch  Manches 

richtig  bezeichnen.  Besonders  gilt  dies  von  den  G  y  in  n  o  s  omeji ,  wali- 
rond  die  Thecosomen  wieder  einzelne  Verwandtschaflszuge  mehr  in 

den  Hintergrund  ireten  lassen.  — Zieht  man  aber  die  Pleropoden 
näher  an  die  Gephalopoden  heran,  statt  sie  sowohl  wie  die  letzteren  ge- 

waltsam auf  fleii  Gi'3ieropodenlypus  zurückzuführen,  so  ergebcji  sich 
manche  neue  Aufscliiüsse. 

Zweitens  aber  hat  man  die  Entwickelungsgeschichte,  die  doch  sonst 

so  emphatisch  als  »Lichtträger«  der  Morphologi'e  gepriesen  wird,  zu 
wenig  hereingezogen.  Nur  Leitcsart,  dessen  Ansichten  weiter  unten 
ausfüiirlicher  entwickelt  werden  sollen,  hat  durch  gerechte  und  all- 

seitige Würdigung  auch  ihrer  Resultate  seinem  morphologischen  Sy- 
steme eine  gewisse  Aivrundung  zu  geben  vermocht.  Aber  zu  der  Zeit 

als  er  seine  Arbeit  veröüentlichte,  war  der  Schatz  von  Thatsachen,  über 

V7elcheü  wir  jetzt  gebieten,  noch  lange  nicht  gehoben,  und  dadurch 

macht  sich  jetzt  manche  Lücke  darin  fühlbar.  —  Wir  wollen  auch  die 
andern  Forscher,  die  über  unsern  Gegenstand  gesclirieben  haben,  nicht 
snklagen,  denn  auch  ihnen  fehlten  damals  noch  manche  Facta ;  aber 
dass  man  nach  so  bedeutender  Erweitenmg  unserer  Kenntnisse  noch  so 
lange  sich  behalf,  ohne  eine  neue  Revision  zu  versuchen,  scheint  mir 

jetzt  etwas  schwer  verständlich.  — 

Sicher  kann  nichi  der  Mangel  an  entwickelangsgeschichtiichenUntei*- 
suchungen  in  jetziger  Zeit  geltend  gemacht  werden,  uro  die  ungenügen- 

den morphologischen  Folgerungen  daraus  zu  erklären.  Wir  haben,  wie 

ich  fest  überzeugt  bin,  in  Bezug  auf  unsern  Gegenstand  wenigstens 

vorläufig  genug,  um  bei  einigermassen  consequeuter  Anwendung  der- 
selben die  landläufigen  ßegrilfe,  um  welche  es  sich  hier  handeln  soll,  zu 

stürzen^  allerdings  möglicherweise  noch  nicht  genügend,  um  neue  an  die 
Stelle  der  alten  hergebrachten  zu  setzen.  Wenn  ich  trotzdem  hier  den 

Versuch  mache,  mit  einigen  Reformvorschlagen  hervorzutreten,  so  ge- 
schieht es  nur  in  der  HoiTnung,  eine  erneuerte  Discussion  darüber  ins 

Leben  zu  rufen,  die  sicher  nicht  ohne  günstigen  Erfolg  für  unsere  Wis- 
senschaft enden  wird. 

Wenn  ich  in  nachfolgender  BeUv^-  vuich  auf  das  beschränke, 

was  man  bei  den  Cephalophoren  i.  e.  S.  und  bei  Gephalopoden  als  i)l^\iss« 
bezeichnet  hat,  so  ist  das  Thema  doch  weit  genug  gefV'sst.,    Er  ist  es 



bauptsächUch,  der  einer  iiiorphoiogisciiC:  ^hiung  dieser  Thii'i'-- 
gruppen  so  bedeutende  Schwierigkeiten  m  tim  \\eg  legi;  er  ist  ein 

wahrer  Proteus,  der  sich  keiner  bestimmten  Form  fügen,  und  ebenso- 
wenig zu  einer  bestimmten  Function  bequemen  will.    Er  k<\nn  sich,  . 

wenn  man  den  Autoritäten  folgt,  der  Länge  nach  gUcdern,  und  dabei 

sow<.>hl  ganz  vorn  wie  ganz  hinten  austreten;  er  Üioili  sich  aber  eben- 
sogut der  Quere  nach,  und  weder  die  Gesetze  der  Zahl,  noch  die  der 

Symmetrie  haben  für  ihn  BedcutuBg.    Da  darf  es  schliesslich  p 

Wunder  nehmen j  wenn  sich  der  mit  dem  Worte  verbundene  Begri'ii 
ünfassbare  verliert  und  man  am  Ende  Alles  darunter  versieht,  wc>s  sielt 
(üglich  nicht  anderswo  unterbringen  lässt. 

Wir  W'Onden  uns  nun  zu  einer  Darlegung  der  wiciitigsten,  neueren, 
über  unsern  Gegenstand  publicirten  Ansichten. 

In  den  Jahren  1848  und  1849  veröffentlichte  S.  Lov£m  i)  z vu  A«- 
handiungen  in  den  Schriften  der  schwedischen  Akademie  der  Wissen- 

schaften, in  welchen  er  seine  Ansichten  über  die  Morphologie  <k>r  höhern 
Weichthiere  darlegte.  Der  zweiten  Abhandlung  ist  eine  lateinische 
llebersicittstabeile  beigefügt,  welcher  wir  das  Folgende  entnehmen. 

Ais  zwei  Gebilde  von  hervorragender  morphologischer  Bedeutung 

betrachtet  er  das  Velu  m  der  Cephalophorerdarvrn,  und  deis  Fii;  '  ,  ond 
verfolgt  ihr  Vorkommen  und  ihre  Formen  durch  die  einzelnen  Klassen. 

Als  Aequivalent  des  Veium  deuiel   er  bei  beiden  Ordnungen 

Cephalopoden  die  Arme  in  ihrer  Gcsamnilheii.    (>'Velam  ab  ovo 
persistens  —  [Dibranchiata  :J  constans,  prehensorium,  saepis,siii]e  ocian- 

ruium,  branchiatum,  hamis,  cirris  munitum —  [Tetrabranchiata :]  Con- 
ans p),  natatorium,  rölundatum,  lobatum,  cirris  vaginatis  praeditum«) ., 
Als  dem  Velum  bei  den  Pteropodeo,  wenigstens  bei  Clione.  homolog 

betrachtet  er  die  sechs  Papillen,  welche  die  Mundölbning  umgeben:  bei 
den  übrigen  verschwindet  es  frühzeitig. 

In  der  grossen  Äbtheiiung  der  Ga  steropodeii  felili  es  hei  den 

"ulmonaten.  (»Velum  nullum  i.  vix  distincturn  [?]«).  Bei  der  Opis- 
iobranchia  und  Prosob ranchia  :  i> Velum prinja  aetate motussolum 

instrumentura,  büobum,  cirris  vibrans«.  Bei  erstgenannter  Ordnung 
lässt  er  seine  Persistenz  im  reifen  Zustande  gelten  :  »Velum 

siitens,  forma  mutata,  cirris  amissis«.  Bei  den  letztere 
schwindet  es  beim  reifen  Thiere  ;  ebenso  bei  den  Heteropoden,  während 

1)  In:  OeiVersigt  af  kongl.  Velenskaps-Akadera.  FÖrhaiKilingar  (1 847)  '1848  pag. 
175 — 199;  ferner:  Bidrag  tili  Kännedomen  om  ütvecklingen  af  Mollusca  acephaia 
lamellibranchiata,  in:  l^ongl.  VetensLaps-Akad,  HaiKiliAigar  for  är  1  847,  18'j9  pag, 
329~-435 



er  wieder  bei  Chitonen  seine  Persistenz  nach  ;  • ' ' '  rMlerußg 
zöZ'ugeben  geneigt  ist. 

Wfis  iiim  den  Fuss  und  seine  Metamorphosen  in  den  \  e}'::. 
!ien  Kiasseo  aobeiaDgtj  so  sieiit  er  bei  den  Cepholopoden  dessen  lio- 
niologon  im  Trichter.  (»Dibranchiata  :  pes  lubiis,  propellcns :  Telra- 
branchiaia  :  pes  lamina,  gubernacukisapj«.)  Bei  den  Pteropoden  (Clione) 
ist  der  Fuss  in  einzelne  Theile  aufgelöst,  von  v/eldien  die  seitlichen  die 

Flossen  bilden  (»Pes  io  lobos  suos  digestos,  latoralibus  natator«üs«).  Dass 
bei  den  lieteropoden  der  KielfusSj  bei  den  Gasteropoden  der  Kriechiuss 

damit  zusammengestellt  wird,  braucht  wohl  nur  erv/ahnt  ?a  'vvcden. 
Nahezu  um  dieselbe  Zeit  veröffentlichte  K.  Le?jckart  seine  An- 

sichten über  die  Morphologie  der  Mollusken,  von  welchen  wir  hier  das 

uns  Angehende  hervorheben  wollen. 
Auch  bei  Leuckart  spielen  Segel  und  Fuss  eine  wichtige  Rolle  beioi 

Aufbau  des  Molluskenkörpers.  Er  betrachtet  indessen  diese  beiden  Ge- 
bilde nicht  als  selbständige  und  von  einander  unabliärsgige^  sondern 

bringt  sie  unter  eine  gemeinschaftliche  Rubrik :  —  »Diese  letzteren  Theile 
»bilden  ein  zusammengehörendes,  bis  zu  einem  gewissen  Puncte  selb- 
«ständiges  System,  welches  zu  dem  Rumple^  auf  dessen  Kosten  es  an 

»Ausbildung  zunimmt,  nach  seiner  allgemeinsten  Bedeutung  io  demsel- 
»ben  Verhältnisse  steht,  wie  ein  Anhangsgebilde  zu  seinem  Hauptorgane. 

»Fuss  und  Lippenwülste  (sc.  Segel)  bilden  in  ihreoi  Zusammenhange 
»den  Y  0  r  d  e  r  kö  r  p  e r  der  Mollusken ;  der  Rumpf  mit  dem  Mantel  den 

ftHinterköi'per.  —  Dass  Fuss  und  Segel  wirklich  zusammengehören, 
)jergiebt  sich  theils  aus  dem  anatomischen  Verhältniss,  in  welchem  sie  zu 

»einander  stehen,  theils  auch  aus  der  Art  ihrer  Eni  Wickelung.  Sie  gehen 
»von  einem  gemeinschaftlichen  Centralpuncte  aus,  der  an  dem  vorderen 
»Ende  der  BauchÖäche  des  Rumpfes  gelegen  ist.  Von  hier  wachsen  die 

»Segel  nach  aussen  und  oben,  während  der  Fuss  nach  hinten  sich  ver  - 
»längert«  .  Unter  »Lippenwülsten«  versteht  Leuckart,  wie  wir  hier  noch 
erläuternd  hinzufügen  wollen,  die  Segelrudimente  der  Pölmonaten, 

Während  nun  bei  den  Heteropoden  der  Fuss  in  Gestalt  der 

kielförmigen  Flosse  auftritt,  ist  es  bei  den  Pteropoden  »^gerade  die 

»EntwickeluDg  nac-b  den  Seiten  hin,  die  ihn  auszeichnet  und  in  zwei 

»lappenförmige  Flossen  verwandelt«^').  Während  bei  den  beschälten 
Pteropoden  der  mittlere  Theil  ganz  oder  theilweise  schwindet,  erhält  er 
sich  io  relativer  Selbständigkeit  bei  den  nackten ,  namenthch  bei 

1)  R.  Leuckart.,  üeber  die  Morphologie  und  die  Verwandtschaflsvr-rbaitnisso  der 
wirbellosen  Thiere.    BraXioschweigj  1848.  pag.  123~- 179. 

2)  !.  c.  pag,  '14  4. 
3)  L.  c.  pag.  -fSa  u.  If. 
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Glione,  wo  er  von  Escmricht  als  »Halskragen«  bezeichnet  wurde.  —  Die 

^  seutung  der  Pteropodenflügel  als  pei'sistireride  Segel  will  Lsückäht  nicht 
öllig  ausschliessen  ;  er  verwahrt  sich  aber  vorläufig  dagegen,  bis  be- 

stimmte Thatsachen  aus  der  EntwickeluDg  diese  Auffassung  nothweiidig 

machen  würden.  —  Darin  hat  ihm  bekanntlich  die  spätere  Forschung 
Bccht  gegeben. 

Die  Zurückführung  der  Theile  des  Cephalopodenkörpers  auf  die 

entsprechenden  der  Cephalophora  s.  str.  versucht  LEtc&AaT  ̂ )  (der  hier 
die  Verwandtschaft  mehr  erkannte  als  seine  Vorgänger  und  meisten 

Nachfolger) ,  zunächst  durch  einfache  morphologische  Vergleichung  der- 
selben mit  dem  Pteropodenbau  (besonders  dem  der  Clione^  deren 

Habitusähnlichkeit  mit  den  Cephalopoden  er  besonders  betont);  ferner 

durch  Vergleichung  ]der  Gephalopodenentwickelung  nach  Kölliker  iiiit 
den  bleibenden  Verhältnissen  bei  Pteropoden. 

Als  Homologen  der  Pteropodenflossen,  also  der  Seiten  theile  des 

FusseSj  erklärt  Leugkäet  die  vorderen  Kopfiappen  des  Sepia- 

Embryo  nach  der  KöLLiKER'schen  ße;zeichnung 2) :  die  hinteren  Kopf- 
lappen, welche  die  Augen  tragen,  spricht  er  für  das  Aequivalent  des 

Segels  an.  Beide  bleiben  nur  eine  kurze  Zeit  getrennt  kenntlich:  sie 
verschmelzen  dann  zu  einer  Scheibe ,  welche  den  Vorderieib  bildet. 

Die  zwischen  diesem  und  dem  Mantel  gelegenen  paarigen  Trichterfalicn 

führt  er  auf  den  mittleren  Fusslappen  zurück,  also  auf  den  sog.  »Hals- 
krage.0«  bei  G 1  i  o  n  e. 

Die  Arme  der  Cephalopoden  aber  sind  Organe  sui  generis  j  neue 

Bildungen,  die  sonst  kein  Homoiogon  finden,  ausser  in  den  ein  rudi- 
mentäres Stadium  repräsentirenden  Kopipapillen  der  Giione.  Der 

Ansicht  LoyfiN's,  dass  sie  aus  einer  Metamorphose  des  Segels  hervorge- 
gangen seien,  tritt  er  ausdrücklich  entgegen,  da  sie  nicht  morphologische 

Aequivalente,  sondern  blosse  Anhänge  desselben  seien. 

Von  noch  grösserem  Eintluss  und  tieferer  Bedeutung  für  die  Gegen- 

wart sind  die  morphologischen  Parallelen,  weiche  T.  H.  Huxley-^)  in 
seiner  berühmten  eben  citirten  Abhandlung  gezogen  bat,  und  zwar, 
wie  man  eingestehen  muss.  mit  vielem  Geiste.  Wir  werden  uns  auch 

hier  auf  das  beschränken,  was  unsern  Gegenstand  unmittelbar  berührt. 
Indem  Huxley  die  verschiedenartige  Gonfiguration  und  die  relative 

1)  L.  c.  pag.  löa  u.  if, 

2)  Letjckart  wendet  (pag.  •!  5 5)  die  Bezeichnung  ■  vorderer  und  hinterer 
Kopfiappen  in  omgekehrter«  Sinne  an  wie  Kölliker. 

3)  On  ihe  Morphology  of  the  Cephalous  Mollusca,  as  iliustrated  by  the  Ana- 

tomy  of  certain  Heteropoda  and  Pteropoda  etc.  in:  Philosoph.  Trans,  'Vear -fSSS. 
Vol.  143.  pag.  29-~6ö,  Taf.  ̂ —5.  —  Vgl.  auch:  dessen  Lectures  on  the  Elements 
of  comparative  Anatomy.  London  1864.  pag.  37  «.  ff. 
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Aasbüdußg  derjenigen  Tlieile,  weiche  bei  der  Frage  über  den  Fuss  in 

Betracht  koomv-:'  k  ennen,  bei  den  einzelnen  Klassen  der  höhern  MoUiis™ 
keü  verfolgt  ".■  •.  •    ■  Wesentliche  daraus  abstrahirt,  geli«nf;l  er  zur  Au 
stall  :6  «Ärcheiype« ,  eines  nirgends  in  der -Natur  realisirr,cn 

ScheK-ii,  das  alle  diese  Theile  in  sich  vereinigt.  Er  unterscheidet  dabei 
einen  eigenlHcben  Fuss  mit  meinen  ünterabtiieilungen,  die  sich 

besonders  durch  ihre  (im  Allgemeinen)  mediane  Lage  characierisirei^ 

beiderseits  von  diesem  zieht  er  eine  ideale  Seileplinie,  ̂ )epipodia' 
line«^  und  die  längs  derselben  sieh  hervorbildeuden  panigen  Theile 

werden  »Epipodium«  genannt,  oder  repräsentiren  wenigstens  Theile 
desselben. 

Der  eigentliche  Fuss  (»foot-propera) ,  der  seinen  typischer 
ireier  in  der  Heteropoden-Gattung  Atlanta  findet^  zerfällt  nun 

in  drei  ünterabiheilungen,  das  Pro-,  Me  s o  --  und  M  e  t a  p  o  d  i 

der  ungleichen  Ausbildung  einzelner  dieser  Theile,  resp.  dem  F -h^  /i 
eines  oder  des  anderUj  gehen  nun  die  mannigfaltigen  Formen  de^ 
hervor.  —  In  analoger  Weise  kann  man  das  Epipodium  wieder  in  drei 
Theile  zerfallen,  einen  vordem,  niittlern  und  hintern  Theii,  deren  Auf- 

Ireien  und  Grad  der  Ausbildung  wieder  ähnlichen  Schwankungen  unter- 
worfen ist. 

Für  die  uns  hiei"  beschidtigenden  grösseren  Gruppen  ,^;-staliet  si'^h 
nach  HüXLE¥  die  Sache  foigendermassen. 

Vergleicht  man  die  Entwickelung  eines  Cephalopoden  mit  dei*  en? 
Cephalophoren  i.  e.  S.,  so  erkennt  man  bei  beiden,  dass  sich  zuerst 

eine  centrale  Erhebung  bildet,  der  Mantel,  sowie  gewisse  seitliche 
Theile.  Bei  den  Gasteropoden  wird  aus  diesen  letztgenannten  Ko|)f 

und  Fuss;  bei  den  Cephalopoden  Kopf  und  Arme,  woraus  sieh  die 

Homologie  der  Cephaiopodenarnie  mit  dem  Gasteropodenfuss  ergiebt  '), 
Die  dorsalen  Arme  repräsentiren  das  ̂   or,  resp.  oberhalb  des  IVIunur 

verschmolzene  Propodium,  die  seitlichen  das  Mesopodium  und  die  ven  - 
tralen das  Metapodium.  Yom  Epipodium  ist  bei  den  Cephalopoden  nur 

der  hintere  Thed  vertreten;  es  sind  die  beiden Fait-en,,  welche  nach  ihr«: < 
Vereinigung  den  Trichter  bilden. 

Bei  den  Gasteropoden  sind  die  Abschnitte  des  eigentlichen  Fusses  ver- 

sehreden  seibständig  entwickelt.  Bei  P  t e  r  o  c  e  r a  s  und  den  S  t  r  o  m  b  i  - 
den  sind  sie  noch  kenntlich  ;  bei  Oliva  und  Ancillaria,  noch  mehr  bei 

Natica  und  Sigaretus  ist  wenigstens  dasFropodium  noch  durch  eine 

Furche  abgesetzt  und  erreicht  eine  beträchtliche  Grösse.  Auch  das 

Epipodium  zeigt  eine  ungleiche  Ausbildung,  indem  bei  den  liogerartig 

getheilten  Lappen  der  Turbinidae,  sowie  be^.  den  sog.  Manlellappen 
$)  L.  c,  pag.  4  3. 



I 
■"von  Apiy.sia  das  gesaoifflte  lipipodioni  -  ■  - -;it,  wahrend  bei  den 
übrigen  Gaslei'opoden  nur  der  vordere  Ti:  oolbeo  vorübergehe  öd 
während  des  Larvenlebens  als  Yelum  auftritt. 

Die  Pteropodeu  sind  ausgezeiehnet  ilnvoh  sehr  starke -  ''.  -lung 
;.u's  Mitteltbciles  des  Epipodiuni  auf  Kostea  des  eigentlichen  ih.i :  Von 
diesem  kommt  höchstens  (C ii o n e ,  Pneu  m o d c r m o ri)  das Meso-  om] 
Meldpodium  zur  Ausbildung ;  das  Propodium  würde  vielieiclit  durch  die 
Tentakel  tragenden  Kopftheilo  jener  beiden  Genera  vertreten  sein. 

Für  die  Heteropoden  ist  die  starke  kielförmige  Ausbildung 
Fusses  characteristisch.    Es  ist  besonders  das  Propodium, 

v  eiUiL.   Aiöse  Gestalt  annimmt,  während  sich  das  Mesopodiurn  zum 

Träger  des  Saugnapfes,  das  Metapodium  zum  schwanzartigen  Anhang 
umgesialiet.    Ob  das  Epipodium  vorübergehend  (als  Yelum  ?)  vertreten 

'  ,  lässt  HuxLEY  unentschieden. 

Bas  System,  das  wir  hier  in  seinen  wesenlüchsteu  Grui]id:'ÄügeD 
vorgefühlt  haben,  ist  unstreitig  in  manchen  Puncten  sehr  besiechend. 

d  die  Achtung  vor  dem  Geiste  des  berühmten  Verfassers  wird  nicht, 
rriogert,  wenn  wir  auch  die  coDseqoente  Durchführung  desselben  aus 

die  .'ädern  Organsysteme  ins  Auge  fassen,  wie  sie  io  der  Origioalarbeit 
liegt.    Die  Anerkennung  spricht  sich  auch  in  der  sehr  verbreiteten. 

■  lifnahme  aus,  welche  dasselbe  gefunden  hat 

Aber  trotzdem  hinterlässt  uns  jetzt  die  Leetür  dai"  Ge- 
als  ob  wir  es  mit  einer  etwas  zu  künstlichen  Anordnung  zu  thuii 

•Lten.  Ein  »Archetype«  sollte,  um  mich  in  der  jetzt  beliebten  Sprach  » 
auszudrücken,  nur  das  Vererbte  geben,  um  die  einzelnen  Fälle  der 
Anpassung  leicht  davon  ableiten  zu  können;  statt  dessen  enthält  er 

allßModiöcalionen,  ohne  Ilücksicht  auf  ihre  Bedeutung  und  die  coocreten 

Einzelfälle,  zu  deren  Erklärung  er  herangezogen  wird,  lässt  Hiaa  durch 
Hinwegnahme  des  nicht  Passenden  daraus  entstehen.  Diesen  Fehler 

besitzt  übrigens,  beiläufig  bemerkt,  Huxley's  »Archetype«  nicht  aileio, 
sondern  er  theiit  ihn  mit  den  meisten  mir  bekannten  gleichnamigen 
Schematen.  die  von  jenseits  des  Kanaies  stammen. 

Um  übrigens  meine  Ausstellungen  zu  rechtfertigen,  will  ich  gleich 

hier  ein  Beispiel  des  leichteren  Verständnisses  halber  anfügen.  —  Zu  der 

oben  besprochenen  Eintheilung  des  eigentlichen  Fusses  in  drei  con- 
stituirende  Abtheilungen  gelangte  Huxley  auf  Grand  der  Verhältnisse 

bei  den  Heteropoden,  speciell  der  AtlanU.  Selbst  zugegeben, 
dass  hier  der  Fuss  wirklich  dem  der  Gasteropoden  homolog  wäre  (was 

©r  aber,  wie  wir  sehen  werden,  durchaus  nicht  ist;  eine  Tbatsache, 

''yl.  z.  B.  Gegewbäür,  Vergl.  Anatomie  iL  Aufl.  1870.  —  Kefeästein,  in  sei- 
i  beiliiiig  der  Mollusken  in  Beonn's  Klassen  und  Ordn.  des  Thierreichs  etc. 
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deren  Kenotiüss  wir  erst  späteren  üntersuclmngen  verdanken) ,  so  hi-^ 
d*)ch  noch  diircliaiis  kein  zwingender  Grund  vor,  die  iiier  an  einer  klei- 

neu,  durch  eigenlhümJiche  Lebensweise  sich  auszeichnenden  Gruppe 

sich  findende  Segmenlirung  als  im  Typus  des  »Fusse&«  begründet  anzu- 

sehen und  sie  derngeinass  auf  die  übrigen  Klassen  zu  üfoerlragc- 
Sciion  bei  der  Anwendung  dieses  Verfahrens  auf  die  Gasteropodon  s.  siv. 

ergaben  sich  Schwierigkeiten,  da  in  dem  grossen,  vielgestaltigen  Heer 

dieser  Formen  sich  nur  sehr  w^enige  fanden,  bei  denen  eine  derartige 
Eintheilung  ailenfalis  einen  Anschein  von  Begründung  hatte.  Noch 

weniger  güUvStig  gestaltet  sich  die  Sache  bei  den  PteropodenundCephalo- 
poden.  Abgesehen  von  den  Zahlen-  und  Symmotrieverhäitnissen  bei 
letzteren  ist  auch  der  oben  absichtlich  wörtlich  übersetzte  Schluss 

Kuxley's  auf  die  Homologie  des  Fusses  der  Gasteropoden  mit  den 
Ccphalopodenarmen  in  keiner  Weise  zwingend,  denn  er  basirt  auf  einer 
onerwiesenen  Voraussetzung.  Diese  Voraussetzung  ist  die,  dass  die 

homologen  Organe  auch  noUi wendig  in  der  gleichen  zeitlichen  Relhen™ 
foige  auftreten  müssen,  was  aber  bekanntlich  durchaus  nicht  immer 

zutrifft.  —  üeberdies  stehen  Kopf  und  Fuss  der  Cephalophoren  keines- 
wegs in  demselben  Verhält niss  zu  einander,  wie  Kopf  und  An  ie  bei 

Cephalopoden,  bei  weichen  die  letzteren  Anhänge  des  ersteren  sind. 

J.  V.  Carus  1)  sieht  im  Trichter  der  Cephalopoden  ebenfalls  einen 
T heil  des  Gasteropodenfusses  wiedererscheinen ;  auch  rechnet  er  den 

sog.  >/hintern  Kopflappen«  (Kölliker)  der  Embryonen  als  wordere  Fuss- 
wülste«, sowie  die  Arme  noch  in  dieselbe  Kategorie,  die  letzteren  als 

Äohangsgebilde  des  Fusses. 

Endlich  habe  ich  noch  einer  nur  ganz  aphoristisch  gehaltenen  und 
namentlich  sich  nicht  über  die  s]>ecieljen  Verhältnisse  der  verschiedenen 

Klassen  ausdehnenden  Morphologie  des  Weichthierkürpers  kurz  zu  ge- 

denken. Es  ist  die  von  Lacaze-Duthiers  2),  die  zwar  nach  einer  andern 
Richtung  hinzielt,  aber  doch  durch  einzelne  eingestreute  Bemerkungen 

Veranlassung  giebt,  sie  auch  hier  hineinzuziehen.  Lacäze-Duthiers 
unterscheidet  am  Gasteropodenkörper  vier  fundamentale  Theile,  den 
Kopf,  den  Fuss,  die Visceralrnasse  und  den  Mantel.  Diese  setzt 

er  zu  den  verschiedenen  entsprechenden  Ganglien  des  Nervensystems 
in  Beziehung,  und  zwar  dertat,  dass  er  immer  einen  und  denselben 

Theil  aus  demselben  Ganglion  sich  innerviren.  lässt,  mag  er  sich  sonst 
modificiren,  wie  er  will.    So  sind  nach  ihm  die  sog.  Mantellappen  der 

1)  System  der  thierischen  Morphologie,  von  J.  V.  Carüs.  Leipzig,  1853.  pag. 

357,         —  Vgl.  ferner  dessen  Icones  Zootoinicae,  185'/,  Einleitung. 
S.)  Comptes  rendus,  Tome69,  1869,  pag.  1344—46.  Tome70,  1870,  pag.  43  -46. 

Vgl  auch  -  dessen  Archives  de  Zool.  expörira.  et  gönör.  I.  1872,  pag.  49. 



Jysien,  die -bekanniiich  die  Scliwimmbeweguog  vermitielD.j  nicht 
Mantel  gehörig,  denn  sie  innerviren  sich  vom  Fussgangliori  aos;  sie 

sirui  al  m  odificirte  Theile  des  Fiisses  aufzufassen.  Demoach  l)raiichl<^ 

Plan  lüi  Z  vveii^elhafie  Homologieen  feslzusteilen,  nur  den  Innervatioos- 
v*!i  {)okriissen  Rechnung  zu  tragen. 

In  ganz  ähnücher  Weise  hat  für  die  Reduction  der  Arme  und  des 
chlers  der  Cephalopoden  auf  den  Fuss  der  GasSeropoden  schon 

i  i-FERSTKiN^)  argumeniirt. 
Durch  dieses  Verfahren^  könnte  man  glauben,  wäre  mao  bald  über 

alle  Schwierigkeilen  hin\\eagehoben ,  wenn  man  zunächst  von  den 

praktischen  Hindernissen  absieht,  die  sich  dann  ergeben,  wenn  es  gilt 
die  Ganglien  selbst  als  homologe  nachzuweisen.  Aber  trotzdem  glaube 

ich,  dass  man  den  auf  diesem  Wege  erhaltenen  Resultaten  mit  einiger 
Vorsicht  begegnen  muss. 

Zunächst  würde  es  sich  darum  handeln,  die  Beziehungen  der 

Ganglien  zu  den  Organen,  die  sie  innerviren,  festzustellen.  In  unserm 

Falle  würde  also  die  Frage  folgende  sein :  ist  das  sog.  Fussganghon  mit 
dem  morphologischen  Fusse  in  der  Weise  v  erbunden  ^  dass  es 

z.B.,  w^enn  derselbe  in  Wegfall  käme,  und  seine  Functionen  von  einem 
heterologen  Organe  übernommen  würden,  ebenfalls  wegfiele?  oder  aber: 
ist  das  FussgaDglion  einfach  das  moto  r is che  Gentrum ,  welches  die 

der  Löcomoiion  dienenden  Theile  innervirt,  gleichgültig ,  ob  sie  Theile 
dos  Fusses  oder  des  Mantels  sind,  oder  sonst  woher  stammen? 

Man  sieht  leicht  ein,  dass  hier  die  Gefahr  nahe  liegt,  aus  physio- 
logischen Ergebnissen  morphologische  Folgerungen  zu  ziehen,  was  sonst 

nicht  gestattet  ist.  —  Wenn  ich  aber  in  Bezug  auf  die  vorigen  Fragen 
mich  mehr  geneigt  fühle,  die  letztere  bejahend  zu  beantworten,  so  ge- 

schieht es  aus  morphologischen  Gründen ;  weil  uns  nämlich  die  Eni- 
vvickelungsgeschichte  nicht  nöthigt,  alle  die  vom  Fussganglion  innervirten 

Theile  (namentiich  bei  Gephalopoden)  durch  morphologische  Zusammen- 
fassung in  dem  bisherigen  chaotischen  Begriff  »Fuss«  aufgehen  zo  lassen. 

Sie  giefot  uns  vielmehr  Mittel  und  Wege  an  die  Hand,  diesen  BegriiF  als 

■•klich  circumscripten,  morphologischen  festzuhalten. 
Damit  wäre  ich  auf  dem  Puncto  angelangt,  wo  ich  meine  eigenen 

Ansichten  entwickeln  muss. 

Es  ist  schon  wiederholt ,  namentlich  von  E.  Haegkel  ̂ )  und 

Gegenbaur'^)  hervorgehoben,  wie  wenig  Anhaltspuncte  wir  bis  jetzt 
haben,  die  verwandtschaftlichen  Beziehungen  der  Weichthierklassen  zu 

1)  In  ;  Forts,  von  Brobn's  Klassen  und  Ordnungen  etc.  Bd.  10.  %,  pag,  4  320. 

9.']  Gtücrelie  Morphologie.  4  866,  II.  pag.  CHI 
Vör.y;!.,  Anatomie.  2.  Aafi.  1870,  pag.  473, 



einander  festzustellen,  soweit  sich  jene  Beziehungen  als  Resultate  oei 

Descendenz  im  Laufe  der  geologischen  Zeiten  ausdrücken.  Auch  d'e 
liidividüielie  Eniwickehmgsgeschichte  liefert  uns  zu  einer  bestimmt ui 

Forrauliruog  der  Verwandtschaftskreise  nur  ein  durchaus  ungenügendes 
Matena] .  Dass  aber  doch  solche  Beziehungen  exisiirten,  wird  durch 

eine  Eeihe  von  Organen  welche  durch  eine  weite  Yevbn  - 

loog  ia  den  einzelnen  kias^oii  'j,    mögen  deren  Endglieder  noch 
(iivergeni  sein,  und  durch  ihr  wenigstens  zeitweiliges  Auftretf^n  wMbr- 
der  Larvenperiode  diese  Annahme  als  eine  unabweisbare 

lassen.    Ein  derartiges  Organ  ist  z.  B.  die  g edeckelte  i^ai  v  u  n- 
schaie;  liicbt  nur,  dass  sie  bei  Larven  von  in  reifem  Zustande  unbe- 
s:  b;yieii  Up?sUiobranchiern .  Pteropoden  und  Ileteropoden  in  grosser 
Verbi  eitung  gefunden  wird ,  sondern  sie  entsteht  häufig  auch  als  ein 

provisorisches,  später  vsleder  in  Wegfall  kommendes  Gebilde  bei  be- 
schallen Gephalophoren,  bei  welchen  also  die  definitive  Schale  sich  als 

tme  neuere  Erwerbung  darstellt. 

Ein  OrgL.r»  von  ähniicher  Bedeutung,  weil  von  entsprechender  Ver-^ 

breitung,  ist  das  Velum.  Es  dürfte  bei  den  marinen  Prnsobranchi<n'n. 
Opisihobranchiern.  Heieropoden  und  Pteropoden  wohl 

fehlen ;  nur  in  der  Entwickelung  dci'  Fulmonaten  lässt  mch  ciii  Uijino 
logon  desselben  mit  voller  Sicherheit  nicht  nachweisen.  Selbst  bei 

Formen,  die  ihre  ganze  Metamorphose  innt-rhalb  des  Eies  durchmachen, 
wie  Paindina  und  Neritina,  dasselbe  also  nie  seiner  ursprünglichen 
Bestimmung  entsprechend  als  Locomotionsorgan  verwenden,  finxiet  es 

sici)  meist wenn  auch  reducirt;  sogar  bei  der  merkwürdigen,  para- 
siiischen  En  toconcha  tritt  es  noch  auf.  —  Der  Verlast  des  Velum  bei 

den  Pulmonaten  lässt  es  schwer  verständlich  erscheinen,  dass  sie  sich 

zuletzt  vorn  gemeinsamen  Gasteropodenstamnue  losgetrennt  haben, 
wiefj\E€KEL  und  Gegei^baür  wollen;  es  müsste  denn  hier  die  Abkürzung 

oder  Vereinfachung  der  Entwickelung  einen  besonders  hohen  Grad 
erreicht  haben. 

Ein  drittes  Organ  der  Art  ist  (JerFuss«    Wollen  wir  allerdings! 

seine  Bedeutung  in  dem  allgemein  üblichen  weiten  Sinne  nehmen,  wie 

wir  ihn  oben  bei  der  Analyse  der  morpliologischon  Interpretationen  ken-  ' 
nen  gelernt  haben,  so  ist  damit  wenig  genug  gewonnen.    Allein  glück- 
licberweise  berechtigt  unp  dieEntwickelungsgeschichte,  denselben  etwas 

1)  Wir  beschränken  um  hier  aiif  die  kopfführenden  Weichthiere  im  weilesteri*' 

Sinne.  '  'I' 
NachSsMtf  -  ;  ..elungsgeschichte  der  Ampullari''«  Ipolita.  Gekr.  Preis- 

schrift,  Utrecht  186ä,  pag.  s5)  fehlen  den  Eiiibryomen  von  Pai.  costata  die  rudimen- 
tären Ve!a  unserer  P.  vivipara  ganzlich, 
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bcsümuiler  zu  präcisiren,  und  dann  tritt  er  mit  der  Larven  schale  und 
detr  Yelura  in  den  gleichen  Rang.  Auch  Genera,  die  ihn  im  reifen 
Z(  völlig  entbehren,  weisen  iho,  im  Larvenleben  auf  (z.  B. 
Ph  ii rhoe);  ebenso  die  parasilische  E n tocon  ch  a.  Ueberhaupt 

aeigt  er  seinen  morphologischen  Character^  die  Einheilüchkeit  seiner  An- 
lage, am  besten  während  der  Larvenperiode.  Wir  werden  ih.a  in  die- 

sem Stadium  künftig  als  Prol  opodium  bezeichnen. 

Endlich  rechne  ich  noch  hierher  gewisse  paa rige  Anlagen,  ob- 
v^ich  sie  wahrscheinlich  in  Bezug  auf  ihre  allgemeine  Verbreitung  lange 
cht  mit  den  vorhin  aufgeführten  concurriren  können.  Ich  will  für  sie 

n  schon  von  Huäley  angewandten  Namen  Epipodium  beibehalten. 

eil  HuxLEY  sie,  w^enigsteos  theiiweise,  schon  zu  dessen  Aufbau  bei- 
lragen iiess,  —  Da  Ich  unter  Fuss  oder  Protopodi u m  nur  ein  gan:< 

boslinmites  und  leicht  zu  defmirendes  Gebilde  verstehe  ,  so  fofgt  von 

selbst,  dass  ich  weder  dem  Epipodium  nach  meiner  Auffassung,  noch 

Ol  Velum  irgend  welche  Beziehungen  zu  jeneio ,  eben  so  wenig  wie 
den  letzteren  unter  sich,  einräume^  sondern  sie  als  selbständige  uod 

von  einander  unabhäojuge  Elemente  auffasse. 

Das  Epipodium  tritt  bei  den  Gasteropoden  und  bei  den  Hetero-- 
poden  sehr  in  den  Hintergrund ;  dagegen  erreicht  es  eine  starke  Ent-- 
^vickelung  bei  den  Pteropoden  und  den  Cephalopoden.  Es  verknüpft  durch 

'0  erstgenannte  Klasse  die  Cephalopoden  mit  den  Cephalophoren  s  str 
denen  sie  sich,  sonst  durch  den  Mangel  einer  Larvenschale  (wenigstens 

bei  den  Lebenden,  deren  Eniwickelung  man  kennt''),  sowie  durch  eine 
Metamorphose  das  Segels,  die  bis  zum  Unkenntlich  werden  führt ,  und 
'jdlich  durch  das  Fehlen  des  Fusses  sehr  weil  enifernen. 

Von  den  aufgeführten  Organen  können  wenigstens  die  drei  ersten, 

Lafenschale/Veluoi  und  Fuss,  in  phylogenetischer  Beziehung  eine  ähn- 
Bedeutung  beanspruchen ,  wie  etwa  die  Naupiius-^  und  Zoea- 

öioäien  für  die  Stamm.  Verwandtschaft  der  Crustaceen.  Aehnliches  Ii  esse 

sich  vielleicht,  für  den  Mantel  gellend  machen.  Diesen  aber ,  wie  die 
Larvenschale  lassen  wir  hier  ausser  Betracht.  —  Das  Velum  bedarf 

keiner  nahern  Definition  und  Präcisirung.  So  erübrigt  zmYäv.hsi  noch 
darzulegen ,  welche  Auffassung  des  Fusses  oder  des  Protopodium  dem 

Nachfolgenden  zu  Grunde  gelegt  worden  ist;  ferner,  eine  Definition  des 

''  pipodium  in  unserm  Sinne  zu  geben. 
So  schwierig  es  erscheint,  für  den  Fuss  ein  Griterium  festsiislellen, 

1)  Die  Untersuchungen  IIyatt's.  welcher  die  Existenz  von  .Larvcnschalen  bei 
fossilen  Cephalopoden  (Ammoniten,  Gooiatiten)  sowie  bei  Na  uti  Ins  nachwies^  sind 
mir  nur  aiss  dem  kurzen  Referat  von  H.  Nitsche  in  dem  HoFMANK-ScjJWALBE'schea 

-^ahfesberichte  (I.  p.  354)  bekannt  gav/orden. 

m 
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wenn  Bian  die  ausgebildeten  Zustände  der  Gasteropo<ien,  Heieropoden 

uiid-Pteropoden  zum  Ausgaegspuiicte  wählt^  so  ieiclit  gestaltet  sich  die 
Aufgebe,  wenn  man  den  von  der  Natur  vorgeseiclineien  Weg  einschlägt, 
und  Liiii  den  Einbryooalstadien  beginnt.  Halten  wir  uns  daran,  so 
sehen  wir  überall  in  der  Entvvickelong  jener  Klassen  unter  den  ersten 

Organanlagen  eine  auftreten,  die  sich  durch  Lage  und  Synimetii«  Ver- 
hältnisse als  durchaus  houioiog  erv^eist  und  nur  ganz  subordinirie  Un  - 

terschiede bezüglich  der  Massen-  und  Formenlwickelung  zeigt.  Das 
Protopodiam  tritt  ganz  allgemein  als  ein  un  paar  es,  auf  der  sog. 
Bauchseite  hinter  der  Mundöffnung  gelegenes  medianes  Gebilde  auf, 

dm  bald  höckerartig,  bald  zapfenförmig,  bald  zungen-  oder  zipfelartig 
erscheint  und,  vv^enn  eine  gedeckelte  Larvenschale  zur  Ausbildung 
kommt,  auf  seiner  aboralen  Fläche  den  Deckel  trägt.  Um  über  das, 

was  ich  meine,  keinen  Zweifel  aufkommen  zu  lassen,  will  ich  aus  der 

vorliegenden  grossen  Literatur  auf  ein  paar  Abbihiungen  hinweisen. 

So  wähle  ich  beispielsweise .  die  von  KorSn  und  Danielsseis  ̂ )  von 
Buccinum  undatum  (Fig.  3ß),  Purpura  lapillus  (Fig.  9c; 

lOc^u.  a.);  CläparIjüe^)  über  Neritina  (Fig.  40,  42,  <:/);  Lkydig^)  von 
Pahidina  (Fig,  10  — l^sif);  C.  Vogt 4)  von  Actaeon  (Fig.  16,  20  bis 

i);  Lacaze-Duthiers ^)  von  Vermetus  (Fig.  1,  2,  3  etc.,  p); 

M.  ScHüiTJEß)  von  Tergipes  lacinulatus  (Fig.  I,  4  bis  7);  Van 

Benkden^)  von  Limax  (Fig.  31 — 416);  Gegenbaur'*)  von  Greseis 
(?  wird  von  Krohn  für  die  Larve  eines  Gymnosomen  erklart)  (TaL  II, 

Fig,  4—7  b);  von  Hyalaea  (TaLH,  Fig.  22),  von  Tiedemannia 

neapolitana  (TaL  Ol,  Fig.  17  — 19  (/),  von  Pneumodermon 

(TaL  lY,  Fig.  7,  8c),  von  Atlanta  (TaL  VlII,  FigIO— ISp)  u.  s.  w, 
Ich  glaube,  von  der  grossen  Anzahl  anderer  Abbildungen  hier  absehen 
zu  dürfen. 

Hält  liVf \  den  Character  einer  medianen  j  unpaa  ren  Anlage 

für  unser  Protopodium  fest,  so  ergiebt  sich  die  Differenz  meiner  Auf- 

fassung gegenüber  derjenigen  der  oben  ausfühi'licher  citirten  Autoren 
auf  den  ersten  Blick.    Man  mag  zuweilen  sich  in  die  Lage  versetzt 

1)  Arch.  f  Naturgesch.  '18.53,  L  Taf.  IX. 
2)  Arch.  f.  Anafc.  u.  Physioi  1857,  Taf.  Vil. 
3)  Diese  Zeitschrift  IL  4  850.  Taf.  Xf. 
4)  Ann.  d.  sciences  nat.  Zool.  III.  S6r.  Tome  C.  1846.  Taf. 
r>)  Ebend.  IV.  S6r.  Tome  13.  1860.  Taf.  8. 
6)  Arch.  f.  Naturgesch.  1849.  Taf.  V. 

7)  Ebides  embryog«?:aiques.  BruxeÜes  1841.  Sm  l'embryogenie  des  Limaces. 
Taf..  I. 

8)  LYsEersuchungen  über  Pteropoden  und  Heteropoden.  Leipzig,  4  855.  4^ 
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sehen,  unpaarig  aof-'degte  Organe  als  aus  paarigen  hervorgegangen 
zu  betrachten  und  sie  deswegen  mit  anderswo  von  Anfang  an  paarigen 

zu  homologisiren.  liier  aber,  wo  Über  eine  grosse,  weite  Formenreibe 
hin  das  Organ  seinen  embryonalen  Gharacier  so  rein  bewahrt^  scheinl 
mir  dafür  kein  zwingender  Grund  vorzuliegen,  und  das  um  so  weniger, 

als  in  den  Fällen,  wo  später  paarige  seitlich-symmetrische  Gebilde  auf- 

treten, dieselben  zu  allermeist  einen  ganz  gesonderten  Ursprung  nach- 
weisen lassen.  Paarige  Anlagen,  zu  denen  das  ursprünglich  unpaare 

Protopodium  das  Substrat  bildet,  bietet  bekanntlich  die  VoGr'sche  Larve 
aus  dem  Mittelmeer  ̂ ) .  Bei  dieser  wächst  der  Fuss  nach  vorn  and  lasst 
dann  an  seinem  freien  Ende  jederseits  einen  flossenartigen  Lappen  her- 

vorsprossen, wegen  deren  die  Larve  von  Vogt  als  die  eines  Pteropoden, 

wahrscheinlich  von  Pneumodermon ,  in  Anspruch  genommen  wurde. 
JoH.  Müller  sowohl,  wie  Gegenbaür,  die  unterdessen  die  Eniwickelung 

jener  Gattung  näher  kennen  gelernt  hatten,  verneinten  aber  die  Zuge  - 
hörigkeit zu  P  n  e  u  m  0  d  e  r  m  o  n  ̂   letzterer  überhaupt  zu  den  Pteropoden ; 

er  suclite  sie  auf  Gaste  ropteron  zurückzuführen  -  j .  Diese  Annahme 
hat  sich  später  dadurch,  dass  Krohn^)  die  Larve  von  Gasteropteron , 
die  ganz  anders  geformt  ist  5  beschrieb,  als  unhaltbar  herausgestellt, 
und  seither  scheint  die  Abstammung  des  Thieres  noch  nicht  festgestellt 
worden  zu  sein. 

Dieser  Fall,  bei  welchem  die  primär  unpaare  Anlage  secundär 
paarige  Gebilde  aus  sich  hervorgehen  iiess,  darf  also  durchaus  iiichi  in 

gleiche  Linie  gestellt  werden  mit  den  Verhältnissen,  wie  wir  sie  1.  B. 
bei  den  Pteropoden  besprechen  werden ,  wo  das  Protopodium  an  der 
Entwickelung  der  paarigen  Anlagen  keinen  Antheil  nimmt,  als  dass  es 

(Thecosomen)  nachträglich  mit  ihnen  verschmilzt. 
Wenden  wir  uns  nach  Feststellung  dieser  Begriffe  zu  der  Frage, 

ob  wir  bei  den  Cephalopod'eo  irgend  eine  Andeutung  eines  Proto- 
podium finden.  Die  Antwort,  die  wir  auf  Grund  der  bisher  angestellten 

Untersuchungen  zu  geben  haben,  ist  eine  entschieden  verneinende« 

Wir  finden  bei  keiner  der  bekannten  Formen  ein  unpaares,  medianes 

Gebilde,  welches  wir  dem  embryonalen  Fusse  der  Cephalophoren  s.  str. 

mit  einigem  Anschein  von  Berechtigung  als  homolog  zur  Seite  stellen  kön- 
nen. Ob  die  Cephalopoden  früher  einen  Fuss  besessen,  denselben  aber 

im  Laufe  der  Zeiten  völlig  verloren  haben,  oder  ob  der  Cephalophoren™ 
Fuss  erst  eine  Acquisition  ist,  die  nach  der  Abtrennung  der  ersteren  vom 
Stamme  entstand,  darüber  wage  ich  natürlich  kein  Urtheil.  Vielleicht 

i)  Diese  Zeitschrift  ViL  1856.  pag,  1621— -165.  TaL  X. 
Ebeiid.  p!ig.  165. 

'i)  Arch.  f.  Naiurgeseh.  1860.  I.  pag.  64. 
Zeitäcisrift  f.  wisser.ficii.  Zoologie.  XXIV.  Bd.  32 
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giebt  wns  einst  die  Entwickelung  von  Nautilus,  dieses  seltsan.-cy* 
lebenden  Änachroiiisinus ,  noch  einen  Fiogerzeig  nach  der  einen  oder 
andern  liichiiing,. 

In  Bezug  auf  das  oben  ansgesprocbene  Resultat  ' stimme  ich  mit 
Metschnieoff  überein,  der^  wenn  ich  ihn  recht  verstehe,  ebenfalls  den 

Gephalopoden  den  Fuss  abspricht  (»M.  repousse  toule  homologie  entre 

»le  pied  des  Cephalophores  et  le  siphon  [infundibulum]  des  Gephalo- 

»podes«  ̂ ) . 
Wohl  findet  sich  bei  einigen  Gephalopoden  ein  Organ,  das  in  Bezug 

auf  seine  Lage  und  seine  Symmetrieverhältnisse  den  oben  gestellten 
Anforderungen  entspräche;  ich  meine  die  Trichter  klappe  bei 

Nautilus  und  einigen  Decapoden  (Sepia  z.  B.).  Solange  aber  nicht 

dieEntwickelungsgeschichte  das  Hervorgehen  desselben  aus  dem  Proto- 
podium  bei  Nautilos  zur  Evidenz  nachweist,  halte  ich  die  Zurück- 
führung  bni  Sepia  für  zu  bedenklich,  weil  es  dem  Anscheine  nach  erst 
sehr  spät  bei  dieser  sich  bildet. 

Indem  wir  die  Frage,  wie  denn  nun  Trichter  und  Arme  der 

Gephalopoden  aufzufassen  seien,  vorläufig  noch  unbeantwortet  lassen, 

verfolgen  wir  die  Gestaltung  des  Protopodium  durch  die  übrigen  Cephalo- 
phorenklassen,  und  zwar  zunächst  bei  den  Pteropoden. 

Bei  diesen  finden  wir  ein  Organ,  das  wir  nach  allen  den  oben  be~ 
tonten  Beziehungen  mit  Fug  und  Recht  als  Protopodium  in  Anspruch 
nehmen  können.  Es  ist  zwar  von  allen  den  Gebilden,  die  man  auf  den 

»Fuss«  der  Gasteropoden  zurückzuführen  versucht  hat  (Flossen,  sog. 

hufeisenförmiger  Lappen  desFusses)  der  Masse  nach  das  untergeordnetste, 

erhält  sich  auch  nur  bei  den  G  y  m  n  o s  o  m  e  n  (G 1  i  o  n  e ,  P  n  e  u  m  o  - 
dermon),  während  es  bei  den  Thecosomen  frühzeitig  als  selb- 

ständiges Gebilde  schwindet.  Es  ist  dies  der  »zipfelförmige  Anhang 

des  Fusses«,  wie  ihn  Gegenbauh,  »Halskragenzipfel«^  wie  ihn  Eschricht 

bei  C Hone 2)  nennt.  Nach  den  eingehenden  Untersuchungen,  welche 

wir  J.  Müller^).,  Gegenbaur*)  undKROHN^)  Über  die  Entwickelung  der 
Fteropoden  verdanken,  ist  nur  er  es  allein ,  weicher  mit  der  embryo- 

nalen Fusscinlage  der  Gasteropoden  verglichen  werden  kann,  mag  nun 

1)  L.  c.  p.  192.  —  üeber  seine  Auffassung  der  Arme  der  Cepbalopoden  finde  ich 
m  dem  Auszüge  nichts  angegeben. 

S)  Änat.  üiftersuchußgen  über  Clione  boreahs.  4  838. 
3)  Berliner  Monatsberichie.  4  852,  pag,  595»  ■«857,  pag.  4  80,  ferner  Archiv  etc. 

1854,  pag.  69, 
4)  Unters,  über  Pteropoden  und  Heteropodeii  '1858. 
5]  Beiträge  zur  Entwickelungsgeschiciite  der  Pteropoden  und  HeJeropoden. 

Leipzig  186ü„ 
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seine  Form  eine  fast  fadenartige,  oder  die  eines  querlaufenden  Wulstes 

^n.  Er  trilt  bei  foeideD  Ordnungen  früh  auf,  lange  vor  den  Flossen; 
erhilii  sich  bei  den  Gymnosomen,  wenn  auch  in  nahezu  embryonaler 

Gestalt,  während  er  bei  den  Thecosomen  mit  zunehmender  Ausbildung 
der  Flossen  seine  ursprü.Dglich  gestreckte  Gestalt  verkilrztj  und  endlich 
als  sog.  Milteilappen  zwischen  den  Flossen  aufgenommen  wird,  wobei 

er  mit  ihnen  verschmilzt.  (Cleodoraj  Hyalaea,  Creseisp]).  Ganz 
ähnlich  scheint  es  bei  Tiedema  noia  und  Gymbutia  zusein,  doch 
treten  hier  noch  interessante  Modificationen  auf.  Bei  ersterer  Gattung 

wurde  die  Anlage  des  quei'wuistförmigen  Fusses  von  Gegenbaur  be~~ 
oböchlet;  darauf  tritt  an  ihm,  nachKRoiiN^)  ein  beweglicher  Anhang  auf^ 
der  sich  aber  bald  wieder  verliert.  Bei  Cymbuiia,  von  weicher  wir 

Krohn^)  Mitiheilungen  über  nicht  mehr  ganz  junge  Formen  verdanken, 
tritt  ebenfalls  am  »Deckelträgerc^,  linserm  Protopodium,  ein  solcher  An- 

hang auf,  der  aber  nicht  hinfällig  ist,  sondern  sich  in  den  »fadenartigeü 
Anhang«  der  Flossen  umbildet,  nachdem  jener  seine  Selbständigkeit 
aufgegeben  hat. 

Das  Verhalten  des  Protopodium  bei  den  Thecosomen  leitet  den 
üebergang  zu  den  Heteropoden  ein.  Au(3h  hierfür  fiefern  uns  wieder 

die  ausgezeichneten  Untersuchungen  von  Gegenbaur  und  Krobn  das 
Material. 

Bei  der  Gatiang  P  t  e  o  t  r  a  c h  e  a  ,  deren  Embryonaleniwickelung 

uns  durch  Gegenbaur*^)  aro  genauesten  bekannt  geworden  ist,  besitzt  die 
Larve  ebenfalls  das  unverkennbare  typische  bedeckelte  Protopodiom. 

Ebenso  ist  es  nach  Krohn'^)  und  Leückart^)  bei  Firoloides.  Soweit 
also  fallen  diese  unter  den  gemeinsamen  Entwickeluugstypus.  Sehr 

bald  aber  tritt  die  Divergenz  in  der  Entwickelung  ein.  Vor  dem  Proto- 
podium (»Deckelträger«  nach  Krohn)  sprosst  ein  cyiindrischer,  sich  rasch 

verlängernder  Fortsatz  hervor,  der  sich  schlängelnd  bewegt  und  allmälig 
von  der  Ansatzstelle  aus  sich  verbreiternd,  in  den  typischen  Kielfuss 
der  Heteropoden  sich  umwandelt.  .An  ihm  tritt  der  dem  männlichen 

Geschlecht  eigenthümliche  Saugnapf  auf.  Das  Protopodium  aber  ver- 
liert den  Deckel,  dann  wird  es  durch  den  stark  hervortretenden  B.umpf~ 

theii  oder  Schwanz  nach  hinten  gedrangt,  kommt  zuerst  auf  dessen 
Rückenseite  zu  liegen  und.  schwindet  endlich  völlig.  Nur  bei  den 

Atlantaceen  erhält  sich  das  Protopodium  als  ein  integrirender  Theil 

4)  L.  c.  pag.  23. 
9.)  L.  c.  pag.  19. 
3)  L.  c.  pag.  4  79  ff. 
4}  L.  c.  pag.  27. 
5)  Zoologische  lintersüchangen  Ol.  1854,  pag.  66. 

32* 
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des  Schwanzes;  im  üebrigen  stimmt  ihre  Entvvickeiung  völlig  mit  der- 

jenigen der  oben  namhaft  gemachten  Gattungen  überein  ̂ } . 
Der  »Schwanzfaden«  bei  Fi  roloides  entwickelt  sich  in  ganz  ähn- 

licher Weise,  wie  wir  oben  vom  bleibenden  »fadenarti'gen  Anhang  a  an 
den  Flossen  von  CyKibulia,  sowie  von  dem  hinfälligen  Anhang  von 

T  i  e d  e  m  a  II  n  i  a  gesehen  haben ;  nämlich  als  Auswuchs  des  Proto- 
podium.  Bei  den  Larven  von  Pterotrachea  kam  ein  solcher 
«Schwanzfadenft  nicht  zur  Entwicklung;  dieser  entsteht  erst,  nachdem 

das  Protopödium  schon  verschwunden  ist. 
Aus  der  hier  gegebenen  Reproduction  der  von  Krohn  gefundenen 

Resultate  ergiebt  sieb,  wie  auch  dieser  Forscher  deutlich  durchblicken 
lässt,  dass  der  Kielfuss  als  ein  durchaus  neues  Gebilde,  auch  wenn  er 
theiiweise  auf  Kosten  des  Protopodium  entsteht,  nicht  mit  dem  Fusse 

der  Gasteropoden,  auch  nicht  mit  dem  »zipfelartigen  Fortsätze*  der 
nackten  Pf.eropoden  verglichen  werden  kann.  Er  ist  ein  Orgao  sui 
geiieris,  characteristisch  für  die  Heteropoden,  und  wir  wollen  ihn,  im 

Gegensatz  zum  Protopodium,  als  Deutopodiu  m  2)  bezeichnen.  Dass 
auch  ferner  sich  die  Nölhigung  ergiebt,  das  hier  entnommene  Schema 

für  den  Fuss  (foot-proper)  und  seine  Ditferenzirungen  nach  Huxley  fallen 

i'iJ  lassen,  brauche  ich  wohl  kaum  noch  besonders  hervorzuheben,  denn 
aer  Kielfuss  erweist  sich  durch  seine  Entwickelung  als  eine  nmi  erwt>r- 

])ene  Anpassung,  durch  weiche  das  vererbie  Protopodium  zu  der  Be- 
deutung eines  hinfälligen  Larvenorgans  heruntergedrückt  wird,  das  nur 

bei  den  Atlantaceen  nach  bedeutender  Form-  und  Lageveränderung 

persistirt. 
Für  die  Gasteropoden  scheinen  die  Verhältnisse  ziemlich  ein- 
fach zu  liegen,  da  mir  keine  Thatsachen  bekannt  geworden  sind,  welche 

auf  die  Einführung  eines  neuen  morphologischen  Factors  hinwiesen«  Es 

scheint,  als  ob  bei  der  grossen  Mehrzahl  der  Formen,  die  a^f  sohliger 

Fläche  kriechen,  einfach  das  Protopodium  nach  mehr  oder  weniger  be- 
deutender Form  Veränderung  sich  in  diese  Sohle  umwandelt;  dass  bei 

den  fusslosen  dieser  Zustand  einfach  durch  Rückbildung  des  embryonal 

angelegten  Protopodium  erzeugt  wird ;  kurz,  dass  es  sich  hier  nur  um 

Anpassungen  handelt,  von  welchen  dasselbe,  als  das  Substrat,  beein-* 
flusst  wird.  Als  solche  Anpassungen  werden  wohl  auch  jene  Dilferen- 
zirungen  aufzufassen  sein,  in  welchen  Hüäley  noch  Andeutungen  seiner 

V,  Krohn,  dem  wir  die  Kennlniss  dieser  wicbiigeii  Thatsachen  verdanken,  macht 
iioch  darauf  aufmerksam,  dass  Gegenbaür  die  Anlage  des  Kielfiisses  wohl  gesehen, 
aber  nicht  richtig  erkannt  habe  ;  er  habe  ihn  bald  für  den  Rüssel,  bald  für  einen  dor 
beiden  Fühler  angesehen  (L  c.  p„  35). 

2)  Gebildet  nach  Analogie  von  Deutovu:m,  De  utopias ma  otc. 
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Unterabtheilungen  des  Heteropodeafusses  sehen  zu  können  glauhto 

(s.  oben)  . 
Wir  wenden  uns  nunmehr  zum  Epipodium  in  unserm  Sinne, 

zu  den  paarigen  Embryonalaniagen.  Im  WesenÜich?jten  versiehe  idi 
darunter  dasselbe,  wie  Huxley^  nur  ist  der  Begriff  durch  Ausschliessung 

einiger,  wie  mir  scheint,  nicht  hierher  gehöriger  Gebilde  (Velum),  sowie 
durch  Aufnahme  anderer  (hufeisenförmiger  Fuss  der  Pteropoden) 
modihcirt. 

Sein  Auftreten  scheint  ein  viel  beschränkteres  zu  selo,  als  das  des 

Protopodium  und  seiner  Derivate.  Zwischen  ihm  und  dem  letzteren 

scheinen  gewisse  Wechselbeziehungen  zu  bestehen,  der  Art,  dass  das 
Auftreten  und  die  Entwickelung  des  einen  die  Rückbildung  und  das 
Verschwinden  des  andern  zur  Folge  hat.  Wo  deswegen,  wie  bei 

Cephalopoden  und  Pteropoden,  das  Prolopodium  ganzlich  fehlt  oder 
nur  einen  geringen  Ausbiidungsgrad  erreicht,  ist  das  Epipodium  sehr 

entwickelt;  bei  Heteropoden  und  Gasteropoden  aber,  wo  das  Proto- 
podium und  das  Deutopodium  ihre  mächtige  Entwickelung  erreichen , 

tritt  das  Epipodium  bis  zum  völligen  Schwunde  zurück. 
Wenn  wir  unsere  Cephalopodenembryonen  zum  Ausgangspuncte 

wählen,  so  versiehe  ich  hier  unter  Epipodium  die  bei  de  n  Trich  ie  r  ••- 
faltenpaare. 

Wie  schon  früher  bemerkt,  geht  der  Trichter  bei  den  übrigen 

Cephalopoden,  deren  Entwickelung  man  kennt,  nur  aus  einem  Falten- 

paar  hervor.  Da  nun  aber  unsere  Entwickeluogsform  wegen  der  ge- 
ringen DottersackdilTerenzirung,  die  wir  als  etwas  Erworbenes  auffassen, 

dem  ursprünglichen  Entwickelungsmodus  näher  geblieben  zu  sein, 

scheint,  so  glaube  ich  auch  die  Trichterbildung  aus  zwei  Falten  - 
paaren  als  Ausgangspunct  ansehen  und  die  aus  einem  Falten  paar 

als  durch  Vereinfachung  oder  Abkürzung  der  Eiiiwickeiung  erst  nach-- 
träglich  entstanden  annehmen  zu  dürfen.  Es  wird  weiter  ausgedehnten 

Untersuchungen,  namentlich  über  Nautilus,  Sp  i rul  a  u.  s.  w,  über- 
lassen werden  müssen,  die  Frage  zu  entscheiden. 

Bei  den  Pteropoden  sind  die  hier  in  Frage  konimenden  Gebilde 
zunächst  die  Flossen,  dann  der  sog.  hufeisenförmige  T  h  e  i  1  d e s 

Fuss  es  der  Gymoosomen,  Ich  glaube  wenigstens  hierin  die  homo- 
logen Theile  wiederzuerkennen ,  und  man  braucht  nur  in  meinen 

Figg.  6  und  7  sich  die  äusseren  Trichterfalten  bis  zur  entsprechenden 

Grösse  ausgedehnt  zu  denken,  um  sich  diese  Theile  eines  Gymnosomen 
zu  construiren.  Sehen  wir  aber,  wie  sich  die  Entwickelungsgeschichte 
der  Pteropoden  dazu  verhält. 

Lange  glaubte  man  bekanntlich,  dass  in  die  Entwickelung  der 



Pieropodeii flössen  das  Velum  einginge,  bis  Joh.  Müller  ihre  uriabiiaRt,!i;j- 
Entstehung  nachwies.  Gegenbaür  folgte  ihm  darin,  und  wenn  er  auch 
bei  €  res  eis  noch  eine  gewisse  Betheiligung  des  Velum  an  dem  Aufbau 
der  Flossen  aufgefunden  haben  wollte,  so  gelang  es  doch  Jos.  Müller 
durch  nachträgliche,  speciell  auf  diesen  Punct  gerichtete  Untersuchungen 

seine  ersten  Angaben  endgilltig  aufrecht  zu  erhalten,  —  Auch  die  Un- 
tersuchungen von  Krohn  stimmen  völlig  damit  überein.  Dass  die 

Flossen  bildung  unter  Betheiiigung  des  »Fusses«  vor  sich  gehe,  dafür 

schienen  die  schon  oben  besprochenen  Beobachtungen  Vogt's  Anhalts- 
puncte  zu  bitten ;  da  aber  jene  Larve  den  Verdacht  zu  nahe  legi,  dass 

sie  überhaupt  keinem  Pteropoden  angehört,  so  tritt  diese  Beobachtung 
gegenüber  den  andern  sehr  in  den  Hintergrund. 

In  der  neuesten  Zeit  hat  die  Auffassung  der  Betheiligung  des  »Fusses  • 

an  der  Flossenbildung  an  Gegenralir  selbst  wieder  einen  Vertreter  ge- 
funden. Dies  fällt  umsomehr  auf,  als  gerade  er  früher,  in  seinem  mehr- 

fach citirten  klassischen  Werk  ̂ j,  überall  die  selbständige  Entwickelung 
der  Flossen  bezüglich  des  Fusses  sow^ohl  bei  Thecosom,en  als  bei  Gym- 
nosomen  besonders  hervorgehoben  hat.  —  In  der  zweiten  Auflage  seiner 
trefflichen  vergleichenden  Anatomie  pag.  488  spricht  er  sich  nun  aber 
folgendermassen  aus  :  »EigenthUmlich  modißcirt  ist  der  Fuss  der  nackten 

»Pteropoden,  Er  wird  hier  durch  einen  hufaisen förmigen  Wulst  gebildet, 

»der  an  seiner  offenen  Seite  noch  mit  einem  medianen  Anhange  aus- 
»gestattet  ist.  Die  bei  den  beschatten  Pteropoden  als  laterale  Theile  des 
»Fusses  hervorsprossenden  Flossen  nehmen  hier  etwas  entfernter  davon 

»ihre  Entstehung  und  könnten  auf  das  Epipodium  der  Gasteropoden  be- 
»zogen  werden,  wenn  sie  nicht  bei  den. übrigen  Pteropoden  als  aus  dem 
»Fdsse  selbst  hervorgegangen  nachgewiesen  wären«.  Sollte  es  nicht 
ebenso  oder  mehr  zulassig  sein,  aus  dem  gesonderten  Auftreten  bei 
den  Gymnosoroen  den  Schluss  zu  ziehen,  dass  bei  den  Thecosomen  die 

Beziehungen  zwischen  Flossen  und  Fuss  (Protopodium)  nur  secundäre 

und  keine  genetischen  sind? 2),  ich  verweise  übrigens  auf  die  Argu- 

mente, die  Geg-enbaür  pag.  197  1.  c.  für  seine  frühere  Auffassung  geltend 
gemacht  hat,  namentlich  auch  aui  das  über  das  Yerhälioiss  der  Flossen- 
musculatur  zu  derjenigen  des  Mittellappens  Gesagte. 

Indem  ich  also  die  Flossen,  mit  Hüxley,  zu  dem  Epipodium  ziehe, 

4)  Namenilich  bestimmt  pag.  30,  ferner  pag.  197— -i 98. 
2)  Ich  halte  es  eicht  für  überflüssig,  hier  nocti  besonders  hervorxiihebcD,  dass 

Gegekbaür  (Uniersöchiingen  etc.  1.  c)  sowohl  in  Bezug  auf  den  sog.,  »hufeisenför- 
migen TheiS  des  Fusses«  (eines  Theiies  unseres  Epipodium).  wie  auch  auf  den 

'^zipfeliormigen  Anhang  des  Fosses«  fonser  Protopodium)  der  Gymnosomen  die  Be- 
sheiiigiifig  an  der  Flossenbiidung  in  Abrede  steÜt. 



erübrigt  nur  noch,  ihnen  eine  bestimmtere  Beziehung  zu  den  beiden 
Faltenpaaren  anmweiser>.j  von  welchen  ich  ausgegangen  bin.  Ich  sehe 
in  ihoen  die  liomoioga  der  äussern  T  r  1  c  h  t  e  r  f  a  1 1  e  n  ,  wie  schon 

oben,  bei  Verweisung  auf  die  Figuren,  angedeutet  wurde.  Das  vor- 
dere Paar,  die  ninern  Trichterfalten,  glaube  ich  aber  durch  den  sog. 

»hufeisenförmigen  Theii  des  Fusses«  der  Gymoosouien  repräsentirt. 

Betrachtet  man  die  ausgebildeten  Exemplare  von  Po  eum  oder- 

nionj  Clione  und  C  iioncpsis,  so  tritt  der  paarige«  seitlich- sym- 
metrische Character  dieses  Gebildes  sofort  in  die  Augen,  -  Bedauer- 

lich aber  ist  es,  dass  v^ir  über  die  Eiitwickelung  nur  sehr  wenige  An- 

gaben haben.  Ich  finde  nur  bei  Gegenbaur  darauf  bezügliche  Bemer- 

kungen» Zuerst  sagt  er  von  Prieunjod  ermon  ^)  :  )>Der  »Fuss«  er- 
»scheint  in  der  Mitte  zwiscbeo  beiden  Flossen  etwas  uoter  dem  vordere 

»Wimperkraiize  in  Gestalt  einer  rundlichen  Protuberanz,  die  sich  sehr 
»bald  nach  beiden  Seiten  ausdeluit,  und  in  die  bekannte  Hufeisenform 

»übergeht«,  —  so  dass  also  hieraus  eine  un paare  Anlage  sich  ergäbe. 
Nach  einer  späteren  Bemerkung  könnte  es,  aber  wahrscheiobch  mehr 

in  Folge  einer  nicht  völlig  correcten  Fassung,  fast  scheinen,  als  ob  die 

beiden  Hälften  gesondert  auftreten,  und  erst  iiachträglich  sich  ver-- 

einigen  2) . 
Dem  sei  nun  wie  ihm  wolle  :  ob  bei  miserm  Cephalopoden  Euerst 

die  Seiteniheile  und  dann  erst  die  sie  verbindende  Commissur;  oder  bei 
Pneumodermon  zuerst  die  Commissur,  und  dann  erst  die  Seite n- 

theile  auftreten,  scheint  inw  bei  dem  so  sehr  hervortretenden  bilateralen 

Gharacter  nicht  in  erster  Linie  zu  betonen  zu  sein.  —  Wie  sehr  tibrigeiis 
das  fragliche  Gebilde  an  den  Habitus  des  Cephalopodentriehters  erinnern 

kann,  'habe  ich  durch  Fig.  45  wiederzugeben  versucht ;  sie  'stellt  ein 
grosses  Exemplar  von  C Ii o n e  borealis  vor,  welches  ich  im  Göttinger 

:oL  Museum  vorfand.  Ich  bitte  dieselbe  mit  den  Figg.  8-  und  9  ver- 
gieicheii  zu  wollen.  Der  sog,,  »Ealskragen«  erreicht  hier  eine  weit 

ansehnlichere  Grösse,  als  in  den  Abbildungen  von  Eschright^-)  gezeich- 
net ist»  — 

Bei  den  reifen  Thieren  liegen  nun  zwar  die  Flossen,  als  hintere 

Falten  des  Epipodium,  nicht  in  der  Verlängeruog  dieser  vordereUj  wie 
wir  es  bei  dem  Gephalopodenerabryo  vorgefunden  haben ;  sie  Hetzen 
vielmehr  nach  aussen,  ii.ad  selbst  etwas  nach  vorn  von  ihnen.    In  der 

i]  h,  c.  pag.  33,, 
2)  L.  c.  pag,  188.  Wenn  dies  nicht,  der  Sinn  der  Steile  ist,  so  geiU  daraus  denn 

doch  mit  Sicherheit 'hervor,  dass  der  »hufeisenförmige  Fuss«  und  der  »Fussssipfel« 
(linser  ProtopodiiirD)  sich  unabhängig  von  einander  bilden.  — 

3)  L.  c.  Taf.  L  Fik-.  4.  2. 



Larvenperiode  scheint  aber  nach  Krohn  \)  dies  nocb  incbt  der  Fall  zu 
sein,  wenigstens  tritt  nach  ihm  die  erste  Anlage  der  Flossen  A;dicht 
hinter  dem  Vorderlappen  des  Fusses,  zu  Seiten  des  Zipfels«  auf. 

Wenn  ich  nun  der  üebersichtlichkeit  wegen  das  über  das  Epipo- 
dium  bei  Gephalopoden  und  Pttropoden  Gesagte  zusammenfasse,  so  ist 
es  das  folgeode:  Von  den  beiden  als  Epipodium  diesen 

KJassen  vererbten  Faltenpaaren  gehen  bei  den  Gepha- 
lopoden beide  unter  totaler  Verschmelzung  in  die  Bil- 

dung des  Trichters  ein.  Bei  den  Gymnosomen  unter 

den  P t e r 0 p 0 d e n  bleiben  die  beiden  F a i t e n p a a r e  ge- 
trennt; aus  dem  inneren  (vorderen)  bildet  sich  der  bis- 

her sogenannte  »hufeisenförmige  Theil  des  Fusses«;  aus 

dem  äusseren  (hintern)  gehen  durch  V  e  r  g  r  Ö  s  s  e  r  u  n  g  die 
Flossen  hervor..  Bei  den  Thecosomen  scheinen  die  innern  Falten 

ganz  zu  fehlen,  oder  doch  von  vornherein,  mit  den  äusseren  verwach- 
send, in  der  Bildung  der  Flossen  aufzugehen. 

Bei  den  Heteropoden  und  Gasteropoden  werden  die  Spuren  des 

Epipodium  so  unsicher,  dass  ich  etwa  hierhergehörige  Gebilde  nicht 

mehr  mit  Sicherheit  hierherziehen  möchte,  bevor  die  Entwickelungs- 
geschichte  bestimmtere  Nachweise  darüber  geliefert  hat;  bei  ersteren 
\erschwinden  sie  wohl  ganz. 

Vielleicht  gehören  die  sog.  »Lippenwülste«  der  Landpulmoiiaion 

hierher,  die  man  (von  Limax)  durch  die  Untersuchungen  von  van  Bere- 

den 2)..  VAN  Beneden  und  Wsndjschmann '•^j,  0.  Schmidt'^)  und  Gegknbaur  ^) 
keunto  Man  nimmt  sie  zwar  (namentlich  Lkückart)  auch  als  Velum- 
rudimente  in  Anspruch,  doch  scheint  mir  diese  Deutung  auch  noch 

einige  Zw^eifel  übrig  zu  lassen.  —  Eher  lassen  sich  vielleicht  gewisse 

Organe  von  Neritina  nach  der  Beschreibijng  von  GLAPARfenE*^)  als 
rudimentäre  Epipodialfaiten  interpretiren.  Zwischen  dem  vom  Velum 
ünsgebenen  Munde  und  dem  Fusse  erscheinen  bei  Embryonen  gewisser 

Eniwickelung  zwei  bewimperte  Lappen,  »und  setzen  nach  dem  Munde 

»zu  die  bewimperte  Rinne  fort,  wozu  sieh  der  Fuss  beim  Fressen  ge- 
»staltet.  Dieselben  werden  durch  den  ßrusttheil,  d.  h.  den  zwischen 

»dem  Kopfe  und  dem  Fusse  gelegenen  Theil  des  Thieres  gebildet,  wel- 
»cher  sich  während  des  Embryonallebens  in  zwei  Flügel  auszieht«  u  s.  w. 

1)  h.  c.  p8g.  8  (erste  Larvenart,  Gymnosome). 
2)  L.  s.  c. 
3)  Arch.  f.  Anat.  u.  Physioi.  1841,  pag.  176. 
4)  Ebemlas.  1851,  pag,  r/S. 
5j  Diese  Zeitchr,  Iii.  1852,  pag.  371. 
6)  Arch.  f.  Anat.  u,  Physioi.  1857,  pag.  215. 
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Ob  die  Theile  der  Gasleropoden,  die  Huxley  ais  Epipodium  deutet, 

wie  z.  B.  die  lappigen  Anhänge  längs  des  Fusses  der  Turbonen,  die 
sog.  Mantelfappeü  der  Apiysieii  etc.  hierher  zuziehen  sind,  mussich, 

■Ibsl  nachdem  Lacaze-Duthiers  (s.  oben)  für  letztere  aus  physiologisch- 
«ualomiscben  Gründen  die  Zugehörigkeit  zum  Fusse  betont  hat,  als  eine 
orlaufig  noch  offene  Frage  ansehen,  bis  die  Entwickeiungsgeschichte 

darüber  gesprochen  hat^  weicher  das  letzte  Wort  zusteht   .  — 
Nunmehr  bleibt  uns  zum  Schlüsse  dieses  Abschnittes  blos  noch  die 

Aufgabe,  eine  Deutung  für  die  bisher  ausser  Betracht  gelassenen  Arme 

der  Cephölopoden  zu  versuchen.  — 
Dass  ich  die  Gephalopodenarme  nicht  auf  den  Fuss  zurückführen 

kann,  liegt  auf  der  Hand.  Auf  das  Epipodium,  von  dem  sie  so  sehr  ge- 
trennt sind,  und  zu  dem  sie  so  wenig  Beziehungen  verrathen,  sie  zurück- 

zuführen, scheint  mir  ebenfalls  unthuniich.  Es  bleibt  uns  deshalb  keine 

andere  Wahl,  als  sie  entweder  als  Organe  sui  generis  zu  betrachten, 

wie  Lkuckakt,  oderj  wenn  wir  sie  mit  von  anderswoher  bekanuten  Or- 

ganen noch  vergleichen  wollen,  auf  ihre  etwaigen  Homologieen  oder  Di üe- 
renzen  mit  dem  Veium  zu  prüfen 

Die  Gephalopodenarme  mit  dem  Velum  vergleichen  zu  woMen,  hat 
entschieden  Vieles  Bedenkliche,  und  doch  habe  ich  mich,  wenn  auch 

nicht  ohne  Widerstreben,  auf  die  Seite. LovfiN's  schlagen  müssen.  —  Zu- 
nächst ist  es  gewiss  nicht  a  priori  absurd,  wenn  man  es  auch  bei  Ce- 

phalopoden  noch  für  möglich  hält,  dass  ein  Organ  von  so  bedeutender 
Verbreitung  wie  das  Veium  wenigstens  in  noch  erkennbaren  Spuren 

vorkomme.  Auf  bedeutende  Abweichungen  von  der  als  Regel  gelten- 
den Form  muss  man  sich  dabei  allerdings  gefasst  machen. 
Sehen  wir  zunächst,  wie  sich  die  allgemeinen  Verhältnisse  der 

Lage  beider  Gebilde  verhalten.  Sicherlich  lässt  sich  nicht  verkennen, 

dass  (in  unserer  Fig.  6  z.  B.)  die  Armanlagen  in  Bezug  auf  deu  Ort,  an 

welchem  sie  sich  erheben,  und  auf  ihre  allgemeine  Erstreck ung  Vieles 

mit  dem  Velum.  in  abstracto  gemeinsam  haben.  Wie  dieses,  repräsen- 

tiren  die  Armanlagen  eine  peripherisch  das  Vorderende  des  Leibes  um- 
ziehende Blastodermerhebung,  wobei  wir  freilich  von  der  Zertheilung 

in  mehrere  Wülste,  als  unwesentlich,  absehen  müssen ;  ebenso  natür- 
lich von  dem  VVimperbesalz,  der  hier  nicht  zur  Entwickelung  kömmt. 

—  Aber  eine  wichtige  Differenz  in  der  Lage  beider  Gebilde  wird  man 
vielleicht  betonen,  und  diese  ist  den  Beziehungen  des  Velum  zur  Mund- 

il Dasselbe  gilt  von  den  am  Vorderrande  des  Fusses  befindlichen  Differen- 
zirungen,  bezüglich  deren  ich  auf  die  Zusammenslelhmg  von  Kefebstein  (1.  c.  pag. 
893  u.  f!,)  verweisen  kann. 
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ölfming  entnorBmen.  Bei  den  Gasteropodeo-,  Pteropoden-,  etc,  Lar\ 
liegt  das  Yekim  über  dem  MimdCj  hier  dagegen  würde  dasselbe  ud- 

t erhalb  des  Mundes  zu  liegen  komoieir^).  Diese  Kegel  bezüglich  der 

Lage,  die  tibrigeos  auch  ihre  Ausnahmen  hat^).  lässt  sich  aber  vielleicht 
erklären,  wenn  man  die  Functionen  des  Yelam  in  Betracht  zieht.  Das- 

selbe ist  ßämiich  nicht  blos  motorischer  Apparat,  in  welcher  Eigenschaft 

wohl  seine  Lage  verglichen  mit  der  des  Mundes  ziemlich  gleichgültig 
sein  könnte,  sondern  es  steh^  auch  im  Dienste  der  Ernährung.  Es 

spielt  physiologisch  dieselbe  Rolle,  wie  das  Bäderorgan  der  Rotiferen, 

mit  weichem  es  auch  die  Buplicität  des  Wimpersaumes  gemeinsam  hat 3), 
indem  es  ausser  der  I,ocomotion  noch  durch  einen  Strudel  nach  dem 

Munde  hin  die  Nahrungszufuhr  vermittelt^),  Rei  Thiereüj  die  ihre  volle 
Ausbildung  innerhalb  des  Eies  erreichen,  fällt  mit  der  motorischen  Bedeu- 

tung auch  diese  Nebenbeziehung  zum  Munde  hinweg  Treten  nun  Um- 
stände auf,  welche  eine  Dislocation  des  Mundes  zur  Folge  haben  (also  in 

üDserra  Falle  die  Differenzirung  einer  Dotteransammlung  im  Kopftheil, 
welche  den  Mund  nach  der  Rückenseite  bin  verschiebt),  so  kann  das 

Velum,  unbeschadet  seiner  morphologischen  Bedeutung,  eine  Aenderung 
seiner  Beziehung  zu  ihm  erleiden.  Das  Thier  giebt  damit  noch  keinen 

Yoriheil  im  Kampfe  um  das  Dasein  auf.  Dabei  kann  nun  das  Yelum 

mehr  oder  weniger  rudimentär  werden  (P  a  i  u  d  i  n  a  v  i  v  i  p  a  r  a ,  N  e  r  i  - 
tina)  oder  ganz  schwinden  (PaL  costata  der  Philippinen  nach  Semper, 

L c,  Fulmonaten);  endlich  lässt  sich  a  priori  auch  nicht  die  Mög- 
lichkeit ausschüessen,  dass  aus  demselben  definitive  Gebilde  hervor- 

gehen können,  bei  welchen  diejenigen  Gharactere,  die  auf  eine  Abstam- 
mung vom  Velum  zurückweisen,  sehr  in  den  Hintergrund  treten. 

Ich  möchte  bei  dieser  Gelegenheit  noch  anführen ,  dass  mir  Über- 

haupt gar  kein  zwingender  Giund  vorzuliegen  scheint,  den  morpho- 
logischen Werth  paariger  und  seitlich  symmetrischer  Organe  (wie  hier 

der  Yelumhälften)  von  ihre  -  Lage  zu  medianen  unpaaren,  völlig  hetero- 
logen  (wie  hier  zu  dem.  Munde)  abhängig  zu  machen.  Ich  erinnere 

dabei  an  den  After  gewisser  Muraeniden,  der  bis  zur  Vereinigungs- 
telle der  beiden  ünterkieferhälften  vorrücken  kann,  ohne  dadurch  die 

Iieatüiig  anderer  Organe  zu  alteriren. 

1)  Es  hat  besonders  J.  Müller  (Berl.  Monatsber.  -1857,  p3g.  i^03)  gi-gonüber 
Gegekbaub,  diesen  Gharacter  iß  <^er  Lage  des  Vckira  der  Pteropodenlarven  betout. 

2)  .  Bei  den  Embryonen  von  Vermctus  liegt  nach  Lacaze-Düthiers  der  Mund 
i  n  n  e  r  b  a  i  b  des  Yelum. 

3)  Vgl.  Gegenbaür,  Untersuchungen  etc.  pag.  35,  S65  128;  Lacaze-Duthiers, 
Asjalomie  et  Embryog6nie  des  Verraets.  Ann.  sc.  nat  Zooi,  IV.  Tome  13,  ̂ 860, 
pag.  279. 

4)  Lacaze-Düthjers,  L  c.  pag.  284,  Taf.  8,  Fig.  4. 
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Eime  weitere  Frage  erhebt  sich  nan,  nämlich  iowiefero  der 

Formenkreis,  ionerhalb  dessen  sich  das  Yelum  bewegt  eine  Yer-- 
gleichung  mit  den  Cephaiopodenarraaniagen  gesfaUei.  Dass  da.s  Yeluix« 
nicht  überall  ai.is  zwei  ungetheillen,  sondern  \iel fach  aus  sehr  lief  durch 

Einschnitte  geschützten  Lappen  bestehtj  wollen  wir  hier,  als  zu  unier- 
geordnet,  uDbeiilcksichtigt  lassen. 

Ich  möchte  aber  auf  eine  Reihe  von  Fallen  hinweisen,  die  in  zwei 

Beziehungen  lehrreich  sind ;  ich  meine  damit  das  so  eigenthümliche 

Vorhallen ,  welches  uns  das  Yelum  der  als  M ac g i  1  Ii  v  r a  y  i d e  n  be- 
kannten Gasteropodenlarveo  zeigt.  Zunächst  ist  hier  das  Veium  in 

fadcnariige  Gebilde  zeriheüt,  denen  man  keineswegs  eine  gewisse  Aoa- 
iogie  mit  den  Gephalopodenarraen  wird  absprechen  können  \].  Jed  en- 

falls bieten  hier  die  Lappen  des  Yelum  bessere  Objecte  für  die  Yer~ 
gieichung  dar,  als  die  fadenförmigen  Anhänge  am  vordem  Fussende 

von  Yermetus  u.  a.,  auf  %^ eiche  Keferstein^)  zu  diesem  Behufe  hin- 
wies, Bann  aber  beweisen  diese  Thiere  ferner,  dass  die  Regel  von  dem 

Hinfäliigwerden  des  Yelum ,  so  wie  der  Fuss  und  andere  Organe  sich 
ausbilden,  nicht  sehr  stricte  zu  fassen  ist,  da  hier  ein  sehr  entwickelter 

Fuss  neben  dem  Yelum  vorkommt ,  so  dass  die  Thiere  abwechselnd 
kriechen  und.  schwimmeii  könneo.  Das  Yelum  hat  hier  schon 

einen  guten  Theii  seines  Gharacters  als  a  ussch  iiess-- 
lieh  es  Larvenorgan  ejngebüsst. 

Wenn  diese  Thatsachen  auch  einer  allmäligen  Umbildung  des  früher 
bestanden  habenden  Yelum  in  die  Gephalopodenarme  das  Wort  zureden 
scheinen,  so  sind  sie  doch  nicht  sehr  beweiskräftig.  Es  ist  auch  möglich, 

dass  Yelum  und  Arme  sich  verhalten  wie  Protopodium  und  Deutopo- 
dium  bei  Heteropoden,  wie  Chorda  dorsalis  und  bleibende  Wirbelsäule 

bei  höhern  Y^^irbelihieren.  kh  füge  dies  hier  an,  einmal  weil  ich  bei 
Bronn  ein  Gitat  finde,  wonach  Sars  die  eigen thümlichen  Tentakel  bei 

Dentalium  und  Yerwandten  mit  den  Armen  der  Gephalopoden  ver- 
glichen habe,  und  nach  der  Entwickelungsgeschichte  dieser  Thiere,  die 

wir  den  lierrUchen  Untersuchungen  von  LACAZE-DuTiüERS  *)  verdanken, 
entstehen  allerdings  diese  Tentakeln  da,  wo  das  Yelum  vorher  schwindet. 

V)  Vergi.  MACDOWALi.,  kUK,s.  Transact.  Vol.  US,  1855,  pag.  285,  295.  Taf. 
XVi.  -  - Ferner  Kbohn  (Echinospira-Ma  rsenia)  Arch.  f.  Nat.  -1853,  1855,  1857. 
—  Die  andefn  Arbeiten  über  diese  Gruppe  (Macdonäl»,  GiUf  etc.)  sind  mir  Ic^dör 
nicht  zugängisch, 

2)  Klassen  ursd  Ordnungen  etc.  III.  2.  Äbth.  pag.  1320. 
W  3)  Klassen  und  Ordnungen  etc.  IIL  2.  Abih.  pag.  5^7. 

4)  Histoire  «ie  Forganisalion  et  du  döveioppemejü  du  Deßtale.  Aonsles  d.  sc, 
ui.  Zool.  IV  Ser.  Tome  VII.  '1857,,  pog.  *i36. 
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Zweitens  aber  existiren  bei  den  iiockten  Pteropoden  Gebilde,  weiche 

mao  gern  mit  den  CepbalopodeDarmen  vergleicht.  Dies  sind  die  Kopf- 
Papillen  der  Gliooe  boreaiis  oiid  dann  die  noch  mehr  überein- 

stimmend gebauten ,  Saugnäpfe  tragenden  Fortsätze  am  Kopfe  von 

P n eumodermon-Ärten.  Leider  kennt  man  von  der  Entv^ickelung 
der  ersten  Art  anscheinend  noch  gar  nichts,  und  das,  was  man  von  der 
Entwickeiiing  von  Pneumodermon  weiss,  deutet  jedenfalls  nicht  auf 
eine  directe  ümwandlüBg  des  Velum,  noch  des  ersten  der  späteren 

Wimperkränze  in  jene  Organe  hin,  sondern  lässt  diese  als  Neubildungen 
erscheinen. 

Dadurch,  dass  ich  vor  diese  Alternative  gestellt  bin  und  nicht 
weiss,  für  welche  der  beiden  Ansichten  die  Wahrscheinlichkeit  die 

grössere  ist,  wird  bei  mir  selbst  das  Vertrauen  in  die  Richtigkeit  der 
versuchten  Parallele  zwischen  Volum  und  Armen  erschüttert.  Hier, 
glaube  ich,  haben  die  bisher  bekannten  Thatsachen  wohl  zur  Widerlegung 
der  verbreitetsten  morphologischen  Auffassung  (Huxley)  ausgereicht, 
aber  dem  genügenden  Aufbau  einer  neuen  wollen  sie  noch  nicht  ihre 
Hülfe  leihen.  Wenn  uns  auch  die  Reflexion  über  die  mögliche  und 

wahrscheinliche  Entwickelung  des  Cephalopodenstammes  noch  nicht  zu 
dem  Schlüsse  drängt,  dass  wir  auch  bei  den  Dibranchiaten  der  jetzigen 
Periode  noch  ein  Velum  als  solches  antreffen  müssen ,  so  verbietet 

01  u  EU. 

P  r  0  1 0  p  o  d «  u  ra. 

Inneres  Fallen- 
paar  des  E  p  i  - 

p  o  d  s  u  m . 
A  e  u  s  s  e  r  e  s  F  a  { - 
ieapaar  des 
E  p  j  po d  iuro. 

Cepha  lopoda 
P  teropoda. 

Gvmnosomata  Thocosomala 

In  die  Arme  nieta  - 

morphosirt  (?)..  blei- 
bend. 

fehlend. 

Mit  dem  äusserem 

verwachsend,  bil- 
det den  Trichter. 

Larvenorgan 

melsr.  persistirend, 
aber  nur  gering 

entwickelt. 

Svog.  »höfeisei-j- förraiger  TLeil 
des  Fussestf. 

Flösse!.!,. 

Larvenorgan 

embryona!  selb- ständig ;  später 
mit  den  Flossen 
verschmelzend ; 
(MittellapneD) . 
fehlend,  oder 

mit  dem  äussern 
von  Anfang  an 
verwachsen  (?)., 

Flosser;, 

Sie  uns  doch  sicher  nicht  dse  Am^ahme,  dass  den  Tetrabranchiateo 

früherer  Epochen  ein  embryonales  Velum,  welches  wie  das  derGastero-- 

poden  etc,  funetionirte,  zugekommen  sei.  Die  oben  citirten  Beobach- 
tungen über  eine  Larvenschale  bei  den  Tetrabranchiaten  (Hyatt)  fassen 

auf  eine  einmal  dagewesene  freie  Metamorphose  schliessen.    Bei  den 
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Dibranchmten  hat  sich,  ausser  ai)dern  wesenilichen  ümbil düngen,  die 

(äussere)  Schale  verloren,  und  die  Metamorphose  wickelt  sich  iunerhaih 

des  Flies  ab.  Von  deaTetrabraDchiaten  haben  wir  noch  einen  verspreng- 

ten Zweig,  den  Nautilus.  Was  werden  wir  noch  von  der  Entwickelungs- 
geschichte  dieses  Wesens  überhaupt  und  in  Bezug  auf  die  uns  liier  be- 

schäftigenden Fragen  zu  erwarten  haben? 

Damit  wäre  ich  am  Ende  dieses  schwierigen  imd  so  manches 

Problem  bietenden  Abschnittes  angekommen.  Den  Versuch  zu  machen, 
die  hier  besprochenen  Gebilde  noch  weiter  rückwärts,  ins  Gebiet  der 

Acephalen  hinein ,  m  verfolgen  —  darauf  habe  ich  Verzicht  geleisieL 
Mich  schreckte  der  Umfang  der  Aufgabe,  offen  gestanden,  zurück,  und 
ebenso  fürchtete  ich,  den  schon  hier  manchmal  etwas  wankenden 
Boden  der  Thatsachen  mir  vollends  unter  den  Füssen  entschwinden,  zu 

en^.  Ich  verweise  nur  noch  auf  die  beigefügte  Tabelle,  die  ich  der 
(Jebersicbt  halber  zusammeogestelit  habe. 

c.  Zur  Morphologie  der  Sinnesorgane. 

Auch  die  Vergleichung  der  beiden  höhern  Sinnesorgane,  deren 
Entwicklung  wir  oben  besprochen  haben,  mit  den  entsprechenden  der 

Cephalophoren  s.  str.  ergiesbt  einige  nicht  ganz  unwichtige  Puncte. 

Ii  e  t  e  r  o  p  o  d  a 

Larven organ 

beim  Embryo  vorhan- 
den ;  nachher  meist 

gänzlich  schwindend, 
und  darch  das  D  e  u  - 
topodium  ersetzt 

lehlend. 

Gas  teropoda 

Larvenorgan,  Pulmonaten  und 
einigen  andern  fehlend, 

bei  den  söhligen  einfach  in  die 
Fiisssohle  sich  umwaadeind  ;  bei 
andern  schwindend  und  fimc- 
tiooell  durch  Epipodium  (?) 

oder  Mantel  (?)  ersetzt. 

fehlend  (?)  oder  doch  nur  ry~ 
dimentär  (?)  vielleicht  bei  ein- 

zelnen (Äpiysia  etc.)  einen  re- 
lativ hohen  Grad  von  Ausbil- 

dung erreichend. 

Vj  Einige  hiei  her  bezügliche  ßemerkungeo  glaube  ich  in  einer  Note  noch  an  - 
führen zu  dürfen.  —  Bei  den  Lamellibranchiaten  sind  Fuss  und  Veluro  wohl 

ohne  Bedenken  auf  das  Protopodium  und  das  Veium  der  höhern  Weichthiere 
zückzuführea.  Für  das  Epipodium  in  seinen  beiden  Faltenpaaren  könnten  wir 
vielleicht  die  Anlagen  der  beiden  Kiemenbiätter  ansehen,  deren  aligemoine  topo- 

graphische Verbältnisse  wohl  damit  in  Uebereinstimmung  zu  bringen  wären,  Ihre 
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Ferner  gestatte  mm  mir,  einige  auf,  die  Wirbeltbiere  sich  beziehende 
Verhältnisse  hier  liereinzuzieheo. 

Zunächst  hat  die  ERtwiekelung  des  Gehörorganes  und  des  Auges 
der  Gephaiopoden  das  mit  der  Eotwickelung  derselben  Organe  bei  den 
Cephaiophoren  s.  str,  gemein,  dass  beide  Gebilde  directe  Derivate  des 

Blastodermes  sind.  Vergiicheo  mit  den  Yertebraten  stellt  sich  eine  be- 
fleuleode  Differenz  dadurch  heraus,  dass  diese  directe  Abstammung  aus 
dem  Biastoderme  (hier  dem  obern  Seimblatt)  nur  für  das  Gehörorgan 

Geltung  bat,  während  sich  das  Auge  erst  secundär  von  jenem  ab- 
leiten lässt.  Wir  werden  auf  diesen  Punct  v/eiter  un^en  nocii  zurück- 

kommen, 

Fragen  wir  zunächst  nun  darnach,  wie  sich  die  von  den  Gepbaio- 
poden  bekannte  Entstehung  der  fraglichen  Organe  bei  den  Cephalophoren 
wiederfindet,  so  ergeben  sich  hier  allerdings  einige  sehr  beträchtlich 
scheinende  Abweichungen.  Die  Entstehung  der  Sinnesblasen  durch 

Blastodermeinstülpung  scheint  hier  noch  wenig  zur  Beobachtung  ge- 
kommen zu  sein.  Zunächst  erwähne  ich  der  von  Henseih  mitgetheilten 

Beobachtung  Semper's  i),  der  an  dem  Auge  einer  Landpulmonate  von 
den  Philippinen  deutlich  eine  derartige  Einstülpung  beobachtet  hat. 

Dann  gehört  hierher  die  analoge  Schilderung  Salensky's  2)  über  die  Ent- 
stehung des  Auges  voii  Calyptraea.  Auch  die  mir  nur  in  einem  kur- 

zen Ausstiuge  zugänglichen  Untersuchungen  G*.Nm's^)  scheinen  für  die 
Sinnesepithelien  der  Pulmonaten  im  Allgemeinen  zu  dem  gleichen  Re- 

sultate geführt  zu  haben.  —  In  den  andern  zur  Beobachtung  gekommenen 
Fällen  scheint  noch  das  günstigste  Kesultat  das  gewesen  zu  sein,  dass 
man  die  Anlagen  der  spätem  Sinnesblasen  mit  dem  Blastodermc  derart 
in  Zusammenhang  fand,  dass  roan  sie  von  ihm  abzuleiten  vermochte; 

eir?e  Berechtigung  für  die  Anwendung  des  Wortes  »Einstülpung«,  wel- 

Function  würde  dabei  nicht  stören.  —  Einzelne  räthselhafte  Entwickelangsge- 
schichten  (Dentaliurü,  Chiton,  die  Wimperkränze  tragenden  Stadien  von 
Pneuraodermonlarven  etc.)  weisen  auf  noch  weiter  zurückliegende  Zu- 
süinde  hin.  Ob  wir  die  von  uns  vorläufig  als  Primitivorgaae  gedeuteten  Gebilde 
etwa  auf  modificirte  Gilienkränze  zurückführen  können,  wollen  wir  dahin  gestellt 
sein  lassen.  Nach  der  Beobachtung  von  Lacaze-Düthiers  an  Vermetus  {1.  s.  o. 
pag.  378)  sollen  Velum  und  Fuss  aus  ein-  und  derselben  Anlage  hervorgehen.  Ich 
halte  es  jedoch  für  zu  gewagt,  auf  solche  vereinzelte  Thatsachen  hin  so  weitgehende 
Schlüsse  begründen  zu  wollen. 

4)  Ärch.  f.  mikrosk.  Anat.  Bd,  IL  -1866,  pag.  416.  (Salensky  bezieht  diese 
Beobachtung  Semper's  irrthümlicherweise  auf  Ämpullaria.) 

2)  Beiträge  zur  Entwickeluügsgeschichte  der  Prosobranchier.  Diese  Zeifschr. 
Bd.  XXn.  1872,  pag.  4S7. 

3)  S.  IIofmakn-Schwalbe's  Jahresber.  etc.  I,  pag.  360.    (Ref.  von  HoTEn). 
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ches  doch  eine  vorübergehende  CosiHnuBication  des  abgeschnürten 

Hohh'aiims  mit  der  Aussen  weit  voraussetzt,  ergab  sich  aber  dabei 

nicht  ̂ -).  Von  einigen  älteren  Angaben,  welche  die  Siiinesbiasen  nicht 
auf  dasBlastoderm  zurückzuführen  vermögen,  müssen  wir  hier  absehen. 

Fassen  wir  nun  die  beiden  Extreme  ins  Auge  und  sehen  wir,  ob 

sie  noch  vergieichb?ir  sind.  Auf  der  einen  Seile  haben  wir  die  Ent- 
wickelung  einer  Sinoesblase  aus  einer  Biastoderm Wucherung  nach 
innen,  die  sich  abschnürt  und  dann  eine  Höhlung  erhält;  auf  der  andern 
eine  direcle  Einstülpung  mit  Abschnürung  der  fertigen  Blase.  Sicher 

wird  Niemand  die  Homologie  der  Organe,  die  als  das  Besuitat  dieser 

verschiedenen  Bildongsprocesse  hervorgehen,  bestreiten  wollen ;  eben  - 
sowenig, wie  die  Homologie  des  Rückenmarks  derniedern  Wirbelthiere  ^ 

mit  demjenigen  der  höhern  angefochten  werden  v ird,  die  in  ihrer  Ent~ 
Wickelung  ganz  ähnliche  Differenzen  aufw  eisen,  indem  die  letzteren  das 
Lumen  des  Modul larrohres  direct  durch  den  Process  der  Äbschntirung 

/^Winnen,  jene  dagegen  erst  nach  der  Lostrennung  vom  äussern  Keim- 
att.  Beide  Fälle,  die  ich  hier  verglichen  habe,  lassen  sich  durch 

Abkürzung,  Vereinfachung  der  Entwickelung  erklären, 
die  bei  den  höhern  Formen  den  am  directeslen  zum  Ziel  führenden  Weg 
einschlägt. 

Vergleichen  wir  nun  das  Gehörorgan  der  Cephalopoden  mit  dem 

i  r  Cephalophoren  s.  str=,  so  ergeben  sich  aus  der  allgemeinen  Con™ 

.^uratioß  ebensowenic-  Schwierigkeiten^  wie  aus  der  oben  besprochenen 
Seite  der  Entwickelung«    Das  Cephalopodenohr  hat  keinen  qualitativ 

neuen  Factor  gewonnen,  denn  die  Grista  acustica  sow^ohl  wie  die  Ge™ 
hörpiatte  sind  als  weitergehende  Differenzirungen  eines  schon  bei  jenen 

vorkommenden  Substrates  nur  als  quantitativer  Zuw^achs  aufzu- 
essen.   Nur  ein  Gebilde  macht  im  Gehörorgan  der  Cephalopoden 

chwierigkeit,  und  dies  ist  gerade  dasjenige,  das  man  am  leichtesten 

iif  sein  vermeintliches  liomoiogon  im  Ohr  gewisser  Gasteropoden 
zurückführen  zu  können  glaubte.    Ich  meine  den  von  mir  nach  seinem 

Kntdecker  benannten  KöLLiKER'schen  Gang. 
Bekanntlich  hat  A.  ScHMmx^)  am  Gehörorgan  verschiedener  Gastero- 

den  einen  mit  dem  Lumen  desselben  communicirenden  Kanal  ent- 

-i)  ich  will  hier  blös  von  neü-jreri  ßeobachtAingen  die  von  Bay-Lankester  (Ann. 
iig.  nat.  hist.  4  ser.  voL  pag.  86)  an  Aplysia  namhaft  machen,  der  sie 
viz  specieli  auf  die  zeitweilige  Commonication  des  Geliorbläschens  nach  aussen 
lersnchtej  aber  zu  negativen  Resultaten  kam.  —  Vgl.  auch  Langerhans,  ZurEnt- 
ickeluiig  d.  Gast.  Opisthobranchia  (in  dieser  Zeitschr.  XXIII.  4  873,  pag.  474). 

2)  Der  Fische,  nach  den  Untersuchungen  Küpffer's  und  Oellacheb's)  . 
3)  In  :  Giebel  .md  Heintze,  Zeitschr.  f,  d.  ges,  Natw.  4  856. 
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deckt  und  aögenommen,  derselbe  öifne  sich  nach  ausen.   Leydig  ̂ )  abe' 
widerlegte  dies  durch  den  Nach weLs,  tlass  dieser  Kanal  der  Nervus 

acusticus  sei.     Nachdem  nun  Boll-),  ohne  von  Leydig''s  Wider- 
legiiog  A»  ScHMrox's  Kenntniss  zu  haben,  diesen  Kanal  auf  denKöLLiKHu  - 
sehen  Gang  zurückgeführt  hatte,  den  er  wie  jenen  nach  aussen  münden 

zu  iässeii  geneigt  war,  erschien  eine  neue  Arbeit  Leydig's^).    Diese  Iv^t 
zwar  hauptsäciich  die  Aufgabe,  die  Beobachtungen  von  Lacaze-  düthiePxS 
zu  prüfen,  wonach  der  N.  acusticus  nicht  in  das  Fussganglioii,  sondern 
io  das  obere  Schlundgangüon  eintreten  soll  ;  Leydig  geht  aber  auch  auf 

die  Morphoiogie  dieses  sonderbaren  H^>rnerven  ein  und  negirt  eioü 

Homologie  mit  dem  KöLLiEER'schen  Gang  der  Cephalopoden ,  weil  i 
diesen  derselbe  neben  dem  Hörnerven  bestehe. 

Damit  dürfte  diese  Frage  wohl  vorläufig  als  abgeschlossen  zu  b 
trachten  sein,  ohne  dass  sie  jedoch  verständlicher  geworden  wäre. 

Eine  auffallende  Uebereinstimmung  ergiebt  sich  für  die  Bildung 

des  Gehörorganes  bei  den  Verteb raten  verglichen  mit  dem  der  Cephalo- 

poden, und  Gegenbaur  ^)  bat  völlig  Recht  behalten,  als  er  demKöLUKER  - 
sehen  Gang  dieselbe  morpbogenetische  Bedeutung  beilegte,  wie  dem 
Recessus  vestibuli  des  Wirbelthierohres.  Dass  aber  eine  wirkliche 

Homologie  nicht  vorhanden  ist,  sondern  die  hier  sich  findenden  Ueberein™ 
Siimmungen  sowohl  bezüglich  des  Vorganges  selbst,  als  der  daraus 
resultirenden  Gebilde  nur  in  die  Rubrik  einer  allgemeinen  Analogie 

fallen,  versteht  sich  von  selber  und  ist  auch  bei  Grgenbaur  deutlich  aus- 

gesprochen. Dass  sich  als  Endresultat  gewisse  histologische  Ueberein- 
stimmungeo  herausstellen,  darf  wenig  befremden,  denn  diese  liegen 

eben  in  der  physiologischen  Bedeutung  des  Organes  selbst,  oder,  besser 
ausgedrückt,  in  der  Qualität  der  Reize  begründet,  deren  Perception  es 
vermitteln  soll  Ich  würde  das  zu  erwähnen  unterlassen  haben,  wenn 

nicht  in  der  neuern  Zeit  gerade  ein  so  verdienter  Forscher  wie  Hasse  ̂ ) 

in  jenen  Uebereinstimmungen  »gute  Anhaltspuncte  für  den  Zusammen - 
»hang  zwischen  Vertebraten  und  Evertebraten«  gefundeii  zu  habet* 

'I  )  Arch.  f,  mikr.  AnaL  l.  -1864^  pag.  88. 
2)  Ebendas.  IV.  -«868.  Supplem,  pag.  9^. 
3)  Ebendas.  Yll.  1871,  pag.  2U. 
4)  S.  darüber  bes,  dessen  ausführlichs,  über  zahlreiche  Gattungen  ausgedehnte 

Untersuchungen  hi:  Arch.  d.  Zool.  expör.  et  gönör,  Tome  1.  pag.  97  u.  ff.  Sr 
behauptet  hier  auch  die  gleiche  Endigung  für  den  N.  acusticus  der  Cephalopoden 
ohne  jedoch  darüber  noch  positive  Angaben  beizubringen. 

5)  Yergi,  Anat.  Ii.  Aufl.  pag.  öU. 
6)  Die  vergleichende  Morphologie  und  Histologie  des  häutigen  Gehörorgans  der 

Wirbelthiere.  Leipzig,  1873. 
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geglaubt  und  daraufhin  mit  Hülfe  von  einigen  Wenn  imd  Aber  aus  dem 

Gehörorgan  der  Cephalcpoden  das  der  Cyclostomen  unter  den  Fischen 
construirt  hätte. 

hliesslich  wiii  ich  nur  noch  darauf  hinweisen  ,  wie  die  anfäng- 

;  Verhältuisse  der  Lage  der  Gehörorgane  unserer  Gephalopoden- 
embryonen  übereinstiLamen  mit  der  bl  ei  b  enden  Lage  der  Gehörorgane 

bei  Nautilus^  bei  welchem  wir  sie  durch  MacbonaldI)  kennen  gelernt 

haben.  Er  repräsentirt  auch  darin,  wie  in  Bezug  auf  den  Ausbildungs  - 
grad seines  Trichters,  einen  embryonalen  Zustand.  Für  das  Auge  werden 

wir  dasselbe  kennen  lernen. 

Vergleichen  wir  nun  auf  Grund  unserer  embryologischen  Befunde 

das  Auge  der  Cephalopoden  mit  dem  der  Cephalopboren  s.  str.  (wir 

halten  uds  hierbei  an  das  der  Gasteropoden.  da  das  Auge  der  Heiero- 
poden  sich  leicht  auf  dieses  zurückführen  lässt),  so  ergeben  sich  mehr 

Abweichungen  dafür,  als  für  das  Gehörorgan.  Hier  kommt  etwas  wirk- 
lich Neues  hinzu,  das  den  Typus  alterirt. 

Legen  wir  unserer  Vergleichung  eine  Darchschnittszeichnung  zu 

Grunde,  etwa  die,  welche  Bäbüchin^)  für  das  Auge  von  Hei  ix  und 
Liniax  gegeben  hat,  und  halten  unsere  Fig.  22  beispielsweise  dagegen. 
Die  üebereinstimmung  ergiebt  sich  auf  den  ersten  Blick.    Die  Retina 

mit  ihrem  Pigment  ist  hier  wie  dort  morphologisch  dieselbe.    Iiier  wie 
dort  setzt  sie  sich  nach  vorn,  vor  der  Linse,  in  ein  nicht  nervöses  Str 
turn  fort;  in  unserm  Falle  ist  dies  die  vordere  Augenbiasenwand ,  dort 

die  sog.   innere  Epithelia  Is chicht^)   der  Cornea.    In  beiden 
Fnllen  folgt  nach  aussen  von  dieser  Schicht  eine  andere  epitheliale,  die 

dem  Integumente  in  continuirlichem  Zusammenhange  sieht;  bei 

süCMN  ist  dies  die  äussere  E  p i  tb  e  1  s  c b  i  ch  t  der  Cornea ,  in  un- 
V  i  or  Figur  die  epitheliale  Auskleidung  der  Linsengrube ,  resp.  deren 

Boden.  —  Differenzen  so  untergeordneter  Natur,  wie  die  Verschiedenheit 

^lef'  Grösse  der  Linsen,  die  Anwesenheil  einer  dünnen  Bindegewebs- 
\A^e  zwischen  den  beiden  Epitbelschichten  bei  den  Puloionaten  u.  s.  f. 

fallen  natürlich  bei  einer  derartigen  morphologischen  Vergleichung  nicl^t 

>  Gewicht.  —  Diese  üebereinstimmung  im  Bau  des  Auges  der  Gasie- 

:)oden  mit  dem  der  embryonalen  Cephalopoden  tritt  ans  auch  ent- 

gen,  wenn  wir  die  Zeichnung,  weiche  Babüchin  von  einem  embryo- 

i]  Phil.  Transact,  1855,-pag.  279. 
2)  lieber  den  Bau  der  Netzhaut  einiger  LungenschneckeD  in  ;  Sitzgsber.  ̂ V\^:V>, 

'  dd.  Math,  inatr.  KL  I.  Abth.  1865.  Bd.  52,  Fig.  4,  2. 
3)  Heksen  (diese  Zeitschr.  XV)  bezeichmet  diese  Zelien  als  Fadenzelleii  vor  der 

Hise.  Taf.  XXL  Fig.  93  f. 
Hensen's  Epithel  der  Cornea. 
clirift  f.  wisseusch.  Zoologie,  XXIV.  Bd.  33 
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Dslen  Tremoctopus  gegeben  hat,  damit  vergleichen    ;  nur  sind  hier 
die  beiden  vorderen  Epithel  schichten  nicht  gesondert  angedeutet,  d. 
es  fehlt  die  Andeutung  der  Linsengrube.   (Bensen  hat  1.  c,  p.  231  nr- 
Unrecht  diese  Darstellung  für  zu  schematisch  erklart,,  weil  die  Figur  der 
Linse  nicht  auf  die  Befunde  bei  ausgebildeten  Thieren  passt.    Dies  «r 
heiläußg.) 

Wenn  wir  aber  unsere  oben  gegebene  Schilderung  von  der  Art  m\ö 

Weise,  wie  die  Linse  ihre  Zusammensetzung  aus  zwei  Segmenten  e 
langt,  hier  hineinziehen,  ferner  den  Modus  der  wahrscheinlichen  E^^ 

stehung  der  Cornea  bei  den  Cephaiopoden  berücksichtigen,  so  ergie 
sich  Folgendes : 

Das  Auge  der  Cephalopo  den  entspricht  während  sei- 
ner Entwickelung  längere  Zeit  hindurch  m  orphoiogiscli 

genau  dem  bleibenden  Auge  der  Gasteropo d en.  Das- 

jenige, was  dasselbe  als  Gephalopodenauge  characteri- 
sirl  (DupHcität  der  Linse,  Anwesenheit  der  Iris,  even- 

tuell der  C  ornea)  .  entsteht  erst  später  durch  weitere  Be- 
iheiligung des  Integumentes  an  der  Augenbildung,  Die 

Tietina  der  Gasteropo  den  ist  homolog  derjenigen  der 

Ceph-^  lopoden ,  die  Linse  der  ersteren  entspricht  dem 
innern  Linsensegment  der  letzteren  ,  die  Pellucida  (Cor- 

nea der  Autt.)  der  Gasteropo  den  aber  entspricht  mor- 
phologisch dem  S  e  p  t  u  ra  lentis  und  ihre  P  e  r  i  j)  h  e  r  i  e  dem 

Corpus  ciliare  der  Cephaiopoden.  Das  äussere  Lin- 
sensegment, die  Iris  und  die  Cornea  aber  sind  den  Ce- 

phaiopoden durchaus  eigenthümliche  Gebilde. 

Damit  ist  hoffentlich  für  die  vergleichende  Anatomie  der  Augen 
bei  den  höbern  Weichthieren  ein  Schritt  vorwärts  gethan. 

Wie  für  das  Gehörorgan  und  für  den  Trichter  lässt  sich  auch  für 

das  Auge  von  Nautilus  nachweisen,  dass  es  einem  embryonalen  Sta^^ 
dium  bei  den  höher  organisirten  Dibrauchiaten  entspricht,  und 

zwar  ist  es  in  Bezug  auf  seine  morphologische  Ausbildung,  der  vielleicht 
auch  seine  physiologische  Leistung  äquivalent  ist,  noch  weit  hintel^ 
dem  Auge  der  Gasteropoden  zurückgeblieben.  Dass  der  Stiel,  welcher 

das  Auge  von  Nautilus  trägt,  trotzdem  er  in  den  Körper  hineingezogen 

ist,  sein  Horoologon  in  dem  hervortretenden  Augenträger  unserer  Sta- 
dien Fig.  9  und  4  0  findet,  brauche  ich  wohl  blos  zu  erwähnen.  Be- 

deutungsvoller ist  es,  dass  die  Blastodermeinstüipung  sich  hier  noch 

nicht  einmal  zu  einer  primitiven  Augenblase  abgeschnürt  hat;  die 

4  )  Vergleichend  histologische  Studien  m  :  Würzburger  nalurwiss.  Zeitschr.  Bd. 

V,  1869,  pag.  127,  Tai',  IIL  Fig.  XHL 
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Oefuiung,  darch  welche  sie  auf  dem  Stadiiim  unserer  Fig.  6  noch 

mit  der  Umgebung  commiinicirte ,  ist  hier  noch  eine  definitive  Einrich- 

tung, indem  sie  nicht  etvva  blos  als  Pupille  fungirt,  sondern  auch  in  Er- 
mangelung eines  besondern  dioptrischen  Apparates ,  nach  dem  Princip 

der  einfachen  Camera  obscura,  die  Projection  des  Bildes  auf  den  Augen -- 

hiritergrund  zu  besorgen  hat^).  Ebenso  wie  in  Bezug  auf  Gehörorgan 
und  Trichter  ist  also  dieser  Abkömmlin.^  eines  uralten  Geschlechtes  und 

Kepräsentant  einer  hochstehenden  Kaste  auch  was  sein  Auge  anbetrifft 
sehr  hinter  den  Anforderungen  der  Zeit  zurückgeblieben  ,  und  hat  sich 
darin  nicht  blos  von  seinen  gefügigeren  Standesgenossen ,  sondern  auch 

von  w^eit  unter  ihm  Stehenden  bedenklich  überflügeln  lassen.  Aber 
trotz  (—  oder  vielleicht  gerade  wegen?)  dieser  ultra conservativen  Bich- 
tung  hat  er  sich  im  Kampfe  um  das  Dasein  zu  behaupten  gewusst ! 

Bezüglich  der  Entstehung  einzelner  Augentheile  bei  andern  höhern 
Weichthieren  habe  ich  hier  kaum  etwas  anzuführen.  Ich  will  blos  be- 

merken, dass  es  für  mich  sehr  interessant  ist ,  dass  Bensen  ̂ )  bei  der 
Bildung  der  Linse  von  Hei  ix  dem  Epithel  vor  derselben  (der  Faden-- 

Zellen  Schicht)  eine  -Betheiligung  zuzuschreiben  geneigt  ist,  wohl  in  ahn 
Hoher  Weise,  wie  etwa  bei  den  Epithelzelien  des  Corpus  epitheliale 

l.f'ntis  der  Cephaiopoden.  Babuchin^)  freilich  bestreitet  die  Befunde 

Hensen's,  —  Was  die  erste  Entstehung  der  Linse  bei  Gasteropoden  an- 
belangt, so  scheinen  wir  noch  nicht  über  den  Standpunct  hinausge- 

kommen zu  sein,  auf  welchen  uns  die  Arbeit  von  Leydig^)  versetzte. 
Nach  ihm  soll  die  Linse  aus  einem  sich  metamorphosirenden  Zell- 

kerne hervorgehen.  Obgleich,  wie  bemerkt',  in  unserem  Falle  die  erste 
Anlage,  der  Linse  nicht  zur  Beobachtung  kam ,  so  spricht  doch  die 
Wahrscheinlichkeit  hier  nicht  für  eine  solche  Entstehung. 

Vergleichen  wir  nun  noch  das  Gephalopodenauge  mit  dem  der 
Vertebraten,  so  sehen  wir  beim  ersten  Blick,  dass  die  Differenz  in  der 

Entwickelung  uns  von  vornherein  vor  jeder  Yersuchung  sicher  stelit, 

hier  Homologieen  aufstellen  zu  wollen „  Mag  die  functionelle  üeberein- 

stimmung  des  Auges  und  seiner  Theile  bei  diesen  beiden  hochorgani-" 
sirten  Abtheilungen  noch  so  gross  sein,  mögen  die  einzelnen  Theile  auch 
in  Bezug  auf  Structur  und  relative  Lage  noch  so  sehr  zum  Vergleiche 

t)  Vgl.  Hensen,  1.  c.  203  mit  Zusammenfassung  der  wichtigsten  frühem  Re- 
sultate. ~  Bensen  spricht  mit  voller  Bestimmtheit  aus,,  dass  eine  Linse  im  Auge 

von  Nautilus  nicht  vorhanden  ist.  (Früher  glaubte  man  bekanntlich  häurig,  ihr  Feh  - 
len durch  .zufälliges  Verlorengehen  erklären  zu  müssen.) 
2)  1.  c.  pag.  219. 
3)  Wien.  Sitzgsber.  etc.  Nachtrag. 
h\  lieber  Paludina  ef;c.  1.  c.  pag.  \k\. 

33  * 
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herausfordern  —  morphologisch  vergleichbar  sind  sie  riicht.  Während 

bei  den  Cephalopöden  sich  die  Augenblase  direct  vom  Biastoderm  ein- 
stülpt und  abschnürt;  erfordert  die  Bildung  des  Auges  der  Vertebraten 

einen  Umweg,  der  jede  Brücke  zwischen  ihm  und  jenem  abbricht.  Hier 

bildet  sich  bekanntlich  aus  dem  Biastoderm  (oberen  Reimblatt)  zunächst 
durch  Einstülpung  und  Abschnürung  das  Medullarrobr,  und  erst  von 

diesem  aus  wächst  das  Auge  als  Blase  wieder  gegen  das  Integument, 
um  dieses  an  der  Bildung  der  nicht  nervösen  Theile  participiren  zu 
lassen.  Aber  diese  Kluft  besteht  schon  viel  weiter  zurück,  schon  die 

Ascidienlarven  lassen  nach  den  trefflichen  Untersuchungen  von 

KowALEvsKY^)  uud  KuPF^ER  2)  diescu  Unterschied  wenigstens  insofern 
hervortreten,  als  sie  sich  in  der  Hauptsache,  nämlich  in  der  Bildung 

des  Auges  von  dem  Medullär rohr  aus,  auf  die  Seite  der  Wirbel- 
thiere  schlagen.  Zwar  ist  hier  das  Auge  noch  ein  unpaares,  ebenso  ist 

es  keine  eigentliche  Ausstülpung"  der  sog.  Gehirnblase ,  aber  es  lässt 
doch  immerhin  den  wichtigsten  Character,  die  Abstammung  vom 

primitiven  Integument  erst  in  zweiter  Linie  so  deutlich  her- 
vortreten, dass  von  einer  vermittelnden  Stellung  dieses  Auges  zwischen 

dem  der  Mollusken  und  Vertebraten,  welche  ihm  Kupffer^)  vindiciren 
möchte,  nicht  die  Rede  sein  kann.  —  Genau  entgegengesetzt  verhält  es 

sich  mit  dem  Organe,  welches  Kupffer^)  wegen  der  Cilien,  welche  ein 
otolithenartiges  Gebilde  stützen,  als  Gehörorgan  in  Anspruch  nimmt. 

Während  das  Auge  der  Ableitung  des  Wirbelthierauges  von  ihm  wenig- 
stens keine  ernstlichen  Schwierigkeiten  in  den  Weg  legt,  sind  wir  nicht 

im  Stande,  das  Wirbelthierohr  von  jenem  Gebilde  abzuleiten,  weii  die 

h;  teroioge  Entstehung  dies  verbietet.  —  Stehen  die  Ascidien  also  wirk- 
lich  in  einer  genetischen  Beziehung  zu  den  Vertebraten,  und  ist  jenes 

Organ  wirklich  ein  Gehörorgan,  so  folgt  hieraus,  dass  das  Gehörorgan 
der  Wirbelthiere.  als  directes  Derivat  des  Biastudesmes  (des  obern 

Keimblattes),  eine  später  erworbene  Neubildung  sein  rnuss^). 

Entwickelungsgesch.  der  einfachen  Ascidien  in;  M^m.  Acad.  St.  Pötecsbourg. 
VH-,  S6r.  Tome  X,  No.  15,  1866.  Ferner:  Weitere  Studien  über  die  Entw.  d.  einf. 
Ascidien  in:  A.rch.  f..  rnikr,  Anat.  Vll,  1871,  pag.  101. 

2)  I3ie  Stammverwandtschaft  zwischen  Ascidiea  und  Wirbelthieren,  Arch.  f. 

rnikr.  Anat.  Bd.  Vi,  1870,  pag.  113.  Ferner:  Di;- Entw.  d.  olnf.  Ascid.  Ebendas.  Pd. 
Yili;  '1872,  pag.  ariS. 

S;  L.  c.  Bd.  ym,  pag.  391. 
4)  L.  c.  ßd.  Vm,  pag.  386. 
5)  Eigeuihümlich  ist  es,  dass  Amphioxus  in  Bezug  auf  die  hier  hervorgö- 

hol)enen  Charactcre  des  Wirbelthierauges  sich  viel  weiter  von  den  Vertebraten  ent- 
fenil,  als  die  Ascidienlarven.  Er  besitzt  blos  ein  ganz  rudimentäres  Wurmauge, 
wenn  ich  mich  so  ausdrücken  darf.  —  Aber  noch  weit  höher  in  der  Reihe  stehende 
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Iii  einer  Beziehung  aber  stellt  sich  eine  auffällige  Uebereinstini- 

mung  des  Cepbalopodeü"  (und  Gasteropoden-)  Auges  mit  deoi  der  Verte- 
braten  heraus,  und  zwar  gerade  da,  wo  man  sonst  in  erster  Linie  eine 

principielle  Biflerenz  zu  betonen  gewohnt  war.  Mit  dem  letzten  meine 
ich  die  relative  Lage  der  Stäbchen  zum  Äugenmittelpunct. 

Es  hat  wohl  seit  der  Auffindung  der  Retinastäbchen  der  Cephalo™ 

poden  kaum  einen  Untersucher  gegeben,  der  nicht  die  centripetale  Auf- 
lagerung derselben  auf  der  Retina  der  centrifugalen  des  Yertebratenauges 

gegenüber  gesteilt  hätte.  Beachtet  man  blos  das  ausgebildete  Auge,  so 
ist  dieser  Unterschied  allerdings  sehr  in  die  Augen  springend.  Er 
verwischt  sich  aber  wieder  in  etwas,  wenn  man  die  Genese  dieser 

Sinnesorgane  in  das  Auge  fasst.  Vergleicht  man  nämlich  den  einfachen 
Einstülpungsvorgang  beim  Gephalopodenaugc,  bei  welchem  die  nach 

aussen  gerichteten  Zellenenden  des  Blastodermes  nach  de.  Ab- 

schnürung der  Augenblase,  bezogen  auf  letztere,  zu  den  innern  Zel~ 

ienenden  werden,  an  welchen  Pigment  und  Stäbchen  entstehen  —  ver- 
gleicht man  dies  mit  der  Bildung  des  Wirbelthierauges,  so  ergiebl  sich 

das  zwar  vorläufig  noch  unerkiärbare,  aber  doch  sehr  bemerkenswerthe 

Factum,  dass  bei  beiden  Gruppen  die  Retinae  täbchen  so- 
wohl wie  das  Pigment  an  der  gleichen^  d.  h,  an  der  ur- 

snrünglich  äussern  Seite  der  Zellen  des  Blastodermes 

obern  Keimblattes  entstehen*).  Bei  den  Vertebraten 
werden  nämlich  die  äusseren  Zellenenden  des  obern  Keimblattes  durch 

die  Abschnürung  des  Meduiiarrohres  zu  den  inneren,  bezogen  auf  die- 
ses; durch  das  Auswachsen  der  Augenblasen  werden  sie  in  ihrer  re- 

lativen Lage  oicht  verschoben»  Wohl  aber  geschieht  dies  v/ieder  durch 

die  Einstülpung  der  Linse  vom  iategumente  aus,  wodurch  bekanntlich 

die  vordere  Wand  der  primitiven  Augenblase  in  die  hintere  Halbkugel 
hineingedrückt  wird.  Damit  werden  die  bisher  inneren  Zelienenden 

der  vordem  Augenblasenwand  wieder  zu  den  äusseren,  bezogen  auf 
d  e  n  A  u  g  e  n  m  i  1 1  e  1  p  o.  n  c  t ,  und  an  ihnen  en tstehen  die  Stäbchen. 
Das  Pigment  aber  bildet  sich  an  den  völlig  entsprechenden,  ki  ihrer 

relativen  Lage  durch  die  Linseneinstülpung  nicht  verschobenen,  Zellen- 

^^■rtden  der  hintern  Wand  der  Augenblase  =    Führt  man  deshalb  die 

Whbeithiere,  wie  die  Pe  tro  my  z  o  n  te  n,  beginnen  mit  einem  solchen  ¥/urmauge 
ihr  Dasein,  und  erst  nach  längerer  Zeit  findet  bei  ihnen  die  Entwickelung  eines 
typischen  Wierbelthierauges  statt.  (Vgl.  M.  Scüültze,  Eniwickelungsgeschichte 
von  Petromyzon  Pianeri.    Haariem  1856.) 

i)  Ich  nehme  natüriich  nicht  an,  dass  Pigment  und  Stäbchen  direct  an  den 
Blaslodertnzellen  sich  bilden,  sondern  an  ihren  Descendenten..  die  den  gleichen 
morphologischen  Werth  besitzen. 
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Äugeribiiduiig  bei  den  Wirbelthieren  aiil  das  aiierersie  Substrat,  das 

obere  Keimblatt  zurück,  so  ergiebt  sich  diese  gewiss  auffäliige  Ueber- 
Gmhümmxmg. 

Auch  auf  die  As cidi e nlarven  findet  dieses  Verhältniss  An- 

wendung, wie  ein  Blick  auf  die  Abbildungen  Kupffer's' {TaL  XVIl,  Fig. 
9,  'lOj  !.  c.  Bd.  Vni)  lehrt.  Auch  hier  ist  das  Pigment  auf  der  lonen- 
ieiie  der  Zeilen  des  Medullarrohres  abgelagert,  d.  h.  auf  derjenigen,  die 

voä-  der  Einstülpung  nach  aussen  gerichtet  war. 
Diese  Thatsache  überbrückt  nun  zwar  natürlich  in  k<;iner  Weise 

die  Kluft,  welche  sonst  zwischen  dem  Gepbalopoden-  und  Vertebraten- 
auge  besteht. .  Aber  vielleicht  kann  sie  später  einmal  Verwvmdung 

ßnden,  wenn  man  an  der  Hand  sicherer  und  ausgedehnter  Beobach- 
tungen daran  denken  darf,  über  die  erste  Entstehung  der  Sinnesorgane, 

die  unsere  entwickelungsgeschichtlichen  Resultate  auf  der  äussersten 

differenzirten  Körperschicht  anzunehmen  nahe  legen,  —  über  den  Vor 
gang  selbst  und  seine  Gesetzmässigkeit  Reflexionen  anzustellen.  Noch 
sind  wir  aber  nicht  so  weit.  — 

Beschränken  wir  uns  aber  noch  einen  Moment  auf  die  höli<  i  n 

Mollusken.  ■ —  Aus  der  neuesten  (6.)  Auflege  von  Dabwin's  »Origin  oi" 
species«  pag.  151  ersehe  ich,  dass  Mivart  in  seinem  mir  nicht  zugang- 

lichen Werke  über  die  Entstehung  der  Arten  an  dem  nach  ihm  so  über- 
einstimmenden Bau  der  Augen  der  Gephalopoden  und  Vertebraten,  für 

welche  doch  nach  ihrem  sonstigen  Bau  unmöglich  ein  geiiiciDsamer 
Vorfahr  angenommen  werden  könne,  Anstoss  nimmt.  Er  muss  .sich 
freilich  dabei  gefallen  lassen,  dass  ihn  Darwin  auf  das  hin  weist,  was 

Homologie  ist,  und  dass  die  fundamentalen  Unterschiede  zwischen  beiden 

Gruppeix  sich  auch  im  Auge  wiederspiegeln.  Auch  unsere  Arbeit  hat 
zu  dem  gleichen  Resultate  geführt;  für  den  Molluskenstamm  sogar 
vielleicht  noch  etwas  weiter.  Hier  hat  sie  uns  den  einheitlichen  Bau- 

plan gezeigt:  von  der  Blastodermeinsenkung  ausgehend  führt  uns  die 
Entwickelungsgeschichte  nach  und  nach  die  wichtigsten  Augentypen  der 

höhern  Weichthiere  vor,  das  des  Nautilus,  der  Gasteropoden,  um  end- 
lich das  liöchstcomplicirtö  Auge  der  Dibranchiaten  uns  wenigstens  im 

einfachen  Schema  zu  zeigen,  ist  auch  die  gefundene  Einheit  im  Bau- 
plan der  Augen  bei  den  verschiedenen  zur  Besprechung  gekommenen 

Abiheilungen  der  V/eichthiere  ebensowenig  ein  stricter  Bew  eis  für  die 

Richtigkeit  des  Descendenzprincips,  wie  das  successive  Auftreten  der 
verschiedenen  Ausbildungsstadien,  die  anderswo  stabil  geworden  sind. 

In  der  individuellen  Entwickelung  des  Repräsentanten  einer  hochste- 
henden Klasse,  so  reiht  sich  doch  das  Resultat  ungezwungen  in  die 

grosse  Reihe  der  Wahrscheinlichkeitsgründe  für  jenes  Princip  ein,  — 
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V.  eichthiere  und  Wirbeithiere  gehen  ihre  getrennten  Wege  auch  beziig- 
»  der  Augenbildung;  sollten,  wie  es  aus  einzelnen  Anhailspuncten 

vielleicht  zu  ahnen  erlaubt  ist,  diese  Wege  rtickwärtSj  in  langst  ent  - 
schwundenen Zeiten,  sich  irgendwo  schneiden,  so  ist  es  jedenfalls  da, 

wo  wir  mit  unsern  jetzigen  systematischen  Definitionen  jener  Abthei- 
lungen nicht  ausreichen. 

Ich  schiiesse  damit  diese  morphologische  üebersicht  und  verweise 

in  Bezug  auf  die  Horaologieen  zwischen  den  Augen  der  Dibranchiaten, 
Gasleropoden  und  des  iXautilus  auf  die  Fig.  46,  welche  unter  B  und 
C  schematische  Durchschnitte  durch  dieselben  darstellt.  In  Fig.  46  ̂ 4 

habe  ich,  nach  der  oben  als  wahrscheinlich  sich  ergebenden  Entwicke- 

lungsweise  der  Iris  und  Cornea,  diese  beiden,  sowie  auch  die  Augen- 
lider (/r,  Co,  Pal)  auf  eine  wiederholte  Faltenbildung  des  Integumentes 

[Int]  zurückzuführen  versucht,  und  aus  der  Yergleichung  der  roth  ge- 
haltenen Theile  dieser  Figur  mit  den  homologen  und  gleich  coiorirten 

der  beiden  andern  ergiebt  sich  die  Gomplication  des  Gephalopodenauges^ 
als  eine  einfache  Weiterbildung  durch  wiederholtes  Eingreifen  des  in- 
tegumentes.  Die  erste  Faltenbildung  durch  Erhebung  des  Integumentes 

über  das  embryonale  Auge  (blau)  lässt  die  KöLLiKER'sche  Liosengrube 
if.l),  umgeben  von  der  Iris  (/r)  entstehen,  und  damit  auch  das  vor- 

dere Linsensegment  (l^).  Die  zweite  Faltenbiidung ,  durch  Um- 
w^achsung  des  Auges  nach  der  Tiefe  [hit/ ,  Inf^)  hat  die  Absonderung 
des  Bulbus  von  der  Kapsel,  und  durch  abermaliges  Erheben  über  das 

Auge,  die  Bildung  der  Cornea  [Co]  im  Gefolge.  Eine  dritte  Ei^hebuug 
oder  Faltenbildung  führt  endlich  zur  Bildung  der  Augenlider  {Pal  — 

Infi^).  —  Von  der  blau  colorirten  Augenblase  werden  die  lieller  ge- 
haltenen Theile  zur  eigentlichen  Retina,  die  dunkleren  betheiligen  sich 

bei  der  Linsenbildung  u,  s,  f.,  werden  aber  nicht  zu  eigentlich  per- 
cipirenden  F^lementen.  — 

Anhang. 

Bei  nochmaligem  Durciisehen  meiner  ZeichniiDgeo,  und  Verglei- 
chung  derselben  mit  den  rn  Thatsachen  sowohl  wie  an  Gedanken  so 

überreichen  Arbeiten  Hensen's  über  das  Tintenfisch-  und  Schneckenauge 
sind  mir  bezüglich  der  Entstehung  der  Retina  noch  mancherlei  Dinge  ein- 

gefallen, die  ich  zwar  nicht  zu  bew^eisen  im  Stande  bin,  für  weiche  aber 
immerhin  einiges  wirklich  Beobachtete  zu  sprechen  scheint.  Ich  habe 
diesen  Ansichten  auch  in  der  Fig,  46  A,  beisonders  hinsichtlich  der  mit 
X  und  N,S,.  bezeichneten  Schichten  Ausdrugk  gegeben,  und  will  sie  hier 
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noch  onhangsweise  belianih.'ln,  da  ich  sie  in  den  Text  nicht  mehr  gut 
eiofilgeii  konnte,  und  sie  als  hypothetisch  auch  ebensowohl  hier  für  sich 

besprochen  werden  können. 
Es  scheint  mir  ausser  Frage  zu  sein,  dass  wir  von  der  durchau;; 

epithelialen  Augencinstülpung  nicht  so  heterogene  Dinge  wie  z.  B.  Ner- 
ven ableiten  können  Für  das  Schneckenauge  werden  wir  von  dem  in 

•]ie  Retina  sich  umwandelnden  Theil  der  Äugenblase  deshalb  nur  die  Zel- 
lenschicht und  die  ihr  nach  innen  aufsitzende  Stabchenschicht  ableiten, 

und  die  Nerven,  welche  in  die  Zellenschicht  eintreten,  auf  den  Nervus  op  - 
ticus, und  damit  auf  das  centrale  Nervensystem  oder,  ganz  allgemein 

gesprochen,  auf  ein  in  anderem  Sinne  (morphologisch  und  physiologisch) 
differenziries  Blastodermderivat  —  zurückführen.  Sehr  klar  schein! 

mir  dies  auch  aus  dem  Verlaufe  der  Nerven  bei  Nautilus  hervor- 

zugehen, und  ich  bin  von  der  üe])erzeugung  der  Herrschaft  auch  der 
ojorphologischen  Gesetze  in  der  Thier  weit  so  durchdrungen,  dass  ich 
bei  Stammesverwandten  nicht  gerne  ein  anderes  Verhalten 

möchte,  bis  Thatsachen  diesen  Standpunct  unhaltbar  ^^^f-^.  h^ny  i  .  ii 
sollten. 

Nun  lindet  sich  bei  den  Oibranchiaten  an  der  Reüna  eine  eigene 
Nervenschicht,  die  nach  aussen  abgegrenzt  ist  durch  die  Hüllhaut  der 
Betina,  nach  innen  aber  von  der  Zellenschicht  getrennt  ist  durch  das 

Balkennetz,  welches  doch  wohl  bindegewebiger,  jedenfalls  aber  nicht 
nervöser  Natur  zu  sein  scheint.  Soll  man  hier  die  Nervenschicht  von 

der  :^.mbryonalen  Netzhaut  ableiten,  wofür  vielleicht  ihr  Umschlossen- 
;-em  von  der  Hüllhaut  zu  sprechen  scheint  ?  Oder  dürfen  wir  sie  auf 

das  Ganglion  opticum  zurückführen? 
Ich  glaube  mich  berechtigt,  auf  Grund  der  in  den  Figg.  22  und 

23  dargestellten  Verhältnisse  mich  für  die  letztere  Auffassung  zu  ent- 
scheiden. 

In  Fig.  22  habe>  ich  das  Ganglion  opticum  dargestellt,  welches 
an  seiner  dem  Auge  zugewandten  Fläche  eine  Differenzirung  in  der 

Art  erlitten  hat,  dass  sich  eine  nur  noch  am  Rande  continuirlich  iu 

dasselbe  ubergehende  Lamelle  abgespalten  hat.  In  Bezug  auf  den  Bau 
derselben  kann  ich  nur  sagen,  dass  er  vollständig  mit  dem  des  Ganglion 

übereinstimmte,  also  ziemlich  grob  granulirt  war,  ohne  weiteres  Zer- 
fallen in  Zellen,  Fasern  etc.  zu  zeigen.  Dasselbe  Verhalten  war  in  deoi 

Auge  Fig.  23  > 

Nun  finden  wir  in  dem  GaDgiion  opticum  der  ausgebildeten  Ce-- 
phalopoden  keine  Andeutungen  einer  solchen  Trennung  mehr.  Dass 

aber  aus  der  Lamelle  etwa  eine  bindegewebige  Hülle  um  das  Ganglion 

oder  dergl.  hervorgehen  sollte,  ist  im  höchsten  Grade  unwahrscheinlich, 
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......  )in  an  Bindegewebe,  und  zwar  an  deutlich  fibdilärem,  fehlt  eft  in  der 
Umgebung  des  Auges  nicht.  Ich  glaube,  dass  sie  ihre  nervöse  Natur 

beibehält,  dass  sie  sich  immer  weiter  vom  Ganglion  entfernt,  um  schliess- 
lich sich  als  Nervenschicht  um  die  embryonale  Betina  zu  legeiTL 
Aber  unterdessen  hat  sich  (Fig.  ̂ 3)  eine  andere  Lage  zwischen 

diese  Lamelle  und  die  Retina,  die  letztere  dicht  umkleidend,  eingescho- 
ben [x] .  Ich  habe  schon  oben,  bei  Besprechung  der  Fig.  23  angeführt, 

dass  ich  nichts  Bestimmtes  über  ihre  Herkunft  aussagen  kömie,  Dass 

sie  aber  nicht  ein  Derivat  der  Ketioa  sei,  glaube  ich  ziemlich  wahr- 
•  heinhch  machen  zu  können.    Die  Retina  ist  von  Anfang  an  deutlich 

gestreift.  Die  neue  Auflagerung  derselben  ist  aber;,  wie  schon  oben 

angeführt,  zunächst  ganz  struciurlos  (d.  h.  ohne  Anwendung  von  Re- 

agentien),  von  Aussehen  protoplasmatisch,  und  nach  der  Seite  der  Re- 
tina zu  ebenso  deutlich  abgegrenzt  wie  nach  aussen;  erst  später  erhält 

sie  ihre  deutlich  zeilige  Structur.  Wo  sie  aber  herstammt,  weiss  ich 

nicht  zu  sagen;  wenn  ich  sie  vorläufig  aus  dem  umgebenden  Binde™ 
gewebcj  etwa  durch  Zelleoeinwanderung,  entstanden  sein  lasse,  so  ist 

dies  reine  Vermuthung_,  die  nur  jedenfalls  grössere  Wahrscheinlichkeit 
für  sich  hat,  als  die  Abstammung  von  der  Retina. 

Fragen  wu'  uns  aber,  was  eventuell  aus  dieser  neuen  Schicht  wer- 
den kann,  so  ist  bei  Vergleichung  der  Strata  der  ausgebildeten  Retina 
Wahl  gerade  nicht  sehr  schwer.  Es  bleibt  uns  nur  das  Balkennetz, 

und  für  die  Embryonalanlage  dieser  Schicht  möchte  ich  vorläufig  diese' 
Zellenlage  ansehen. 

Nach  Bensen  zerfällt  nun  die  Cephalopodenretina  in  zwei  Lamellen, 

welche  die  8  von  ih'.n  unlorschiedenen  Schichten  sich  folgender- 
-  :::ssen  vertheilen : 

'I .  Homogene  Membran  j 
2.  Stäbchenschicht  }  l.  Stratum  epitheliale  ' 

7.  Nervenschicht 
8.  Hülihaut  der  Retina 

Der  Annahme,  dass  etvv'a  aus  der  embryoneleii  Netzhaut  nur  das 
Stratun),  epitheliale  hervorgehe^  widerspricht  der  vergleichend  anaio- 
uHsche  Umstand,  dass  bei  den  Gasteropoden  unter  der  Stäbchenschicht 

uihniiielbar  die  Zeilenschicht  folgt,  mit  deren  Elementen  die  Nerven  in 

Verbindung  treten.  Bei  diesen  aber  bios  die  Stäbcheniage  von  der  em- 

bryonalen Äugenblase  abstammen  lassen  zu  wollen^  geht  nach  dem  vor™ 

3.  Pigment  und  Stäbchenkönier 
4.  Grenzmembran 

5.  Zellenschicht 

6.  Balkennetz iL  Stratum  conjuDctivum. 



I.  StratuQi  prioiariuro  (aui 
der  Blastodermeirisfülpunu 

hervorgehend) . 
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liegenden  Material  nicht  wohi  an  ;  es  nöthigi  uns  viehnehr,  noch  etwa^ 
Anderes  von  ihr  abzuleiten,  und  dies  kann  dann  eben  nichts  Anderes 

sein,  als  die  Zelienschicbt.  Die  Zellonschicht  des  Gasteropodenauges 

ist  aber  unmittelbar  homolog  derjenigen  des  Gephalopodenauges  bei 
welcher  die  aus  der  Nervenschicht  austretenden  Fasern  dasselbe  Ver- 

halten zu  den  Zellen  zeigen,  wie  dort. 

Wollen  wir  also  die  Retinaschichten  vom  entwickeiungsgeschicht- 

lichen  Standpuncte  aus  in  zwei  Lamellen  theilen  (und  die  Wahrschein- 
lichkeit spricht  für  deren  Berechtigung) ,  so  hätte  dies  etvva  in  folgender 

Weise  zu  geschehen : 
1 .  Homogene  Membran 
2.  Stäbchenschicht 

3.  Pigment  und  Släbchenkörner 
4.  (Grenzmembran) 
5.  Zellenschicht 

6.  Balkennelz  j  iL  Stratum  secundarium 
7.  Nervenschicht  >    (durch  spätere  Apposition 

8.  (Hüllhaut  der  Retina)  J  hinzukommend) 

Dabei  sind  die  hier  nicht  in  Frage  kommenden  Schichten,  als  vor- 
iäußg  noch  fremdartige,  in  Klammern  eingeschlossen. 

Damit  kann  ich  schliessen.    Ich  bin  mir  wohl  bevv  usst,  dass  gar 
Vieles  noch  gegen  diese  Aufstellung  einzuwenden  ist,  und  dass  vor  Allem 

dafür  das  Substrat  an  Thatsachen  erst  geschalfen  werden  muss.  Viel- 
leicht trägt  aber  eben  diese  vermuthungsweise  mitgetheilte  Skiz?:e 

dazu  bei,  gelegentlich  zur  Untersuchung  anzuregen,  und  damit  zur 

Klärung  der  keineswegs  einfachen  Verhältnisse  zu  verhelfen.  —  Für  das 
Ceplialopodenaoge  und  sein  Verhalten  zu  dem  der  Gasteropoden  würde 

sich  daraus  ergeben,  dass  das  erstere  seine  hohe  Ausbildung  über  letz 

teres  nicht  blos  Neubildungen  vom  Integumente  aus,  sondern  auch  ein? 
weitergehenden  Differenz irung  und  Neuhinzufügung  von  Netzhaut 
schichten  verdankt,  die  das  von  jenen  entworfene  vollkommenere  Bild 

auch  vollkommener  zu  percipiren  im  Stande  sind. 

Rostock,  Mitte  Januar  1874. 

1)  Zugleich  entspricht  sie  vielleicht  auch  noch  der  Släbchenkörnerschicht,  in- 
dem diese  ans  einet"  Dliferenzirung  der  Zelienschicht  hervorgegangen  gedacht  wer- 

den kann. 



Erkiäruag  der  Äbbüdungeß :  Taf.  XXXiX-^XLIL 

BedeuluiJg  der  liäufiger  wiederkebreoden  Buchstaben. 

ch  =  Eibülle,^ 
DJ  =  Dotter, 

s.  vi.  ce  ~  Kopfthei!  j 

s.  vi,  int  =  Manteltheil  \ 
mt  =  Mantel, 
U  =  ßiastoderm, 

Armanlagen,  i .  i 
a  ==  Schill ssstelle  des  Blast  jvoiOie;.., 
brn  =  Kiemenaniagen, 
hifi.Ji^  innere,  äussere  Trieb terfaifeen, 
oc  Auge, 
ac  =  Gehörorgan, 
:.v  =  Mundöffnung, 

=^  After, 
)p  =  Ganglion  opticum, 
K.  "  »weisser  Körper«, 

==.  centrales  Nervensystem, 
, ,  .  ac  =  Crista  acustica, 

d,  K.  s=^  KöLLiKEn'scher  Gang, 
^  ̂   Otolith, 

ac  =  Epithel  der  Crista  acustica, 
pi  Augenpigment, 
i    ret  =-  embryonale  Retina, 

■  ™  Kölliseb's  Linsengrube, 
Linse, 

:Ls£  ̂   untere  oder  grosse  (speioheldrüsen, gl.sli  =:  obere  ) 
int  =  Darmanlaj;e, 
b.rd  "  Zungöusf^heide, 

Kf     Furchen  und  "Wulste  des  Epithels  zur  Äbscheidung  der  Kieier  (?!, 
b.sep  =  TintenbeuteK 

d  ~  Rectiira. 

s.  l.  anl     vorderes  \ 
L  post  ~-  hinteres  / 

Segment  der  Linse, 
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F  i  g  u  i'  i  — 1 2.  Z  u  r  E  n  t  w  i  G  k  e  1  u  n  g  der  L  e  i  b  e  s  f  o  r  m. 

Fig.       Der  Laich,  stark  verkleinert.    Die  Eier  sind  durch  die  Punctreiheii  angc 
deutet. 

I'ig  2.  Ein  einzelnes  Ei  vor  Beginn  der  Entv/ickelung ;  im  Dotter  ersoheiiiea  un- 
regelmässige radiäre  Kiüftungssfreifen. 

Fig.  3.  Der  Dotter  eines  Eies  im  Beginne  der  Entwickelung.  Bas  Blastoderm  hat 
die  Dotterkugel  zum  grössten  Theile  umwachsen,  an  seinem  freien  Rande 
befinden  sich  Gilien  [ci).  Am  hintern  Pole  hat  sich  die  Mantelanlage  in 
Form  einer  Abhebung  des  Blastoderms  vom  Dotier  gebildet,  und  es  sind 
schon  zahlrei  .rh3  unregelmässig  geformte  Chromatophoren  aufgetreten. 

Fig.  4,  Rückenansicht  eines  Embryo,  der  unter  dem  Gompressorium  einem  leich- 
ten Drucke  ausgesetzt  worden.  Am  vordem  Pole  tritt  dadurch  noch  der 

Dotter  aus  der  Biastoderrnötfnung  hervor.  Man  erkennt  die  Anlagen  der 
zwei  ersten  Armanlagen,  der  Augen  (oc)  als  Einziehungen  des  Blastoderms, 
sowie  das  Auftreten  der  Mantelfurche. 

Fig,  ä.  Ebenso,  aber  durch  die  zunehmende  Verschliessung  der  Blastodermöffnung 
durch  den  Druck  mehr  breitgedrückt.  Zu  den  vorigen  Anlagen  kommen 
noch  innere  und  äussere  Trichterfalten. 

Fig.  6,  Embrvw  im  Profil.  Eine  weitere  Armanlage  ist  aufgetreten.  Die  Augen- 
anlage ist  auf  einem  seitlich  prominirenden  Höcker,  und  fast  geschl->s.^en. 

Darunter  befindet  sich  ein  Gebilde,  das  möglicherweise  zum  Ganglion  op- 
ticum  wird.  Gehörorgan,  Darmanlage  und  Kiemen  sind  aufgetreten.  Bei 

"*)  oberer  Rand  des  hervortretenden  Augenstieles, 
Fig,  7.    Embryo  von  der  Bauchseite.    Die  Augenanlagen  sind  zu  Blasen  gj- 

sen.  (In  dieser  und  in  der  folgenden  Figur  sind  durch  \ersehen  das  Gang- 
lion opticum  und  der  »weisse  Körper«  weggeblieben).  Im  Kopfe  beginnt 

der  Dotter  sich  stirnartig  vorzuwölben. 
Fig,  8,  Embryo  halb  im  Profil.  Die  innern  und  äussern  Trichterfaiten  jeder  Seite 

sind  mit  einander  verwachsen,  die  inneren  nähern  sich  einander  zum  Ver- 
schluss. Die  Armanlagen  beginnen  sich  zu  strecken  und  stehen  nuo  mit 

ihrer  Fläche  parallel  der  Achse  des  Körpers.  Die  Afteranlage  ist  .■üif^c- 
treten. 

Fig.  0.  Embryo  von  der  Bauchseite.  Die  Augenstiele  beginnen  sich  stark  zo  ent- 
wickeln. An  der  Anlage  des  dritten  Armpaares  tritt  eine  eigenttiümiiche 

Faltenbildung  auf,  wohl  als  Vorläufer  der  Entstehung  des  4.  Armpaaies. 

Die  Trichterhälften  sind  im  Begriffe  zu  vervv'achsen.  Die  Gehöroi-gano 
la.ssen  eine  Verschiebung  nach  der  Medianebene  bin  erkennen. 

Fig.  10.  Von  der  Bauchseite,  Die  Augenstiele  stark  hervortretend,  im  Auge  er- 
kennt man  die  stäbchenförmige  Anlage  des  inneren  Linsensegmentes,  iiben 

ihr  die  KöLLiKER'sche  Linsengrube.  An  den  Armen  sind  die  in  einer  Furche 
sitzenden  Saugnäpfe  in  Form  gestielter  Knöpfe  zu  erkennen  ;  die  Aniago  des 
4.  .\rrnpaares  macht  sich  am  dritten  als  ohrförmigcs  Gebilde  deutlich.  — 
Die  Geliörorgane  sind  schon  theilweise  unter  den  nun  ausgebildeten  Trich-.' 
ter  gerückt.  —  Durch  den  Mantel  schimmern  die  Kiemen,  Herzen,  Rectum 
etc.  durch.    Am  Hinterende  treten  die  Flossen  auf. 

Fig.  M.  Vom  Rücken  gesehen.  Die  Augenstiele  sind  wieder  in  den  Körper  ein- 
gezogen, dieser  ist  plumper  gev/orden.  Die  Organe  der  Mundmasse  sind 

zu  erkennen;  vorn  die  Mundöffnung,  dahinter  zuerst  die  OetTauhg  der  un- 
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lern  Speicheldrüsen,  dann  die  Zungenscheide.  Darüber  zieht  sich  ein 
qiierverlaufender  Strang  hin  {N),  als  eine  Comruissur  zwischen  den  beider« 
einstweilen  noch  weit  getrennten  Gangiionhälften  des  obern  Schlund- 
ganglion.  —  Die  Chromatophoren  des  Maoteirückens  sind  durch  einen 
medianen  Streif^  iinteilialb  dessen  der  Darm  sich  von  der  Miindmasse  aus 

weiterbildet,  getheilt;  die  der  rechten  Seite  sind  theilweise  conlrohirt  dar- 
gestellt. 

Fig.  12.  Vom  Bauche  aus.  Der  Dotter  ist  in  drei  Abtheilungen  zerfaüen;  vorn  der 
unregelmässig  pyramidale  Kopftheii  des  DoLtersackes ,  dami  der  dünne, 
lameliöse  Halstheil,  und  endlich  im  Mantel  der  eiförmige,  am  Hirt!;erende 
tief  eingeschnittene  Manteitheil  des  DottersackeSa  — Im  x\ug8]}st  das  noch  im- 

mer allein  vorhandene  hintere  Linsensegment  voluminös  geworden,  die  sog. 
Linsengrube  darüber  hat  sich  über  die  Vorderfläche  des  Auges  ausgebreitet. 
—  Die  Gehörorgane,  welche  Otolithen  enthalten^  sind  unter  dem  Trichter 
fast  in  Berührung.  —  An  den  Armen  sind  zahlreiche,  noch  solide  Saug- 

näpfe; im  Innern  der  Arme  erkennt  man  leiterförmig  mit  einander  anasto- 
raosirende  Blutgefässe;  ferner  Chromatophoren.  Das  4.  Armpaar  ist  noch 
immer  riidimentär  und  nicht  selbständig.  — Die  Flossen  haben  einen  Lagen- 

wechsel eriitten,  im  Innern  zeigen  sie  ein  knorpelartiges  Gewebe.  Fig.  1?.^ 
zeigt  den  ümriss  der  linken  Flosse  im  Profil. 

Figur  lo — -19,   Zur  E  n  t \vi c k el  u n g  des  Gehörorgans.  ■ 

Fig.  13.  Rechtes  Gehörbläschen  im  Anfange  der  Entwickeliing  bei  starker  Ver- 
grösserung.    Es  zeigt  noch  die  nach  aussen  führende  feine  Oeflfnung,  um 
dieselbe  eine  kreisförmige  Zellendifferenzirang.    Die  Anlage  der  Crista 
acustica  als  leichter  Vorsprung  ist  zu  erkenneo. 

Fig.  '14.  Dasselbe.  Die  nach  aussen^führende  Oeffnung  ist  nun  durch  Ablösung  und 
Verlängerung  zum  KöLLiKEi\'schen  Gange  geworden,.    Die  Däffere?izirung 
der  Crista  acustica  macht  Fortschritte. 

Fig.  15.  Dasselbe,  im  optischen  Schnitte  gezeichnet,  so  dass  die  Crista  nur  oben 
innen  und  hinten  an  den  difierenzirten  Epithelzeüen  zu  erkennen  ist.  An 

er.sterer  Stelle  hat  sich  der  mit  ihr  zusamn'jenhängende  Otolith  gebildet,, 
Fig.,  16.  Beide  Gehörblasen,  a  (die  t'echte)  mehr  im  Profil,  b  (die  linke)  en  face, 

sonst  aber  in  ihrem  relativer^  Abstand,  gezeichnet.    In  der  ersteren  tritt 
^         die  Crista  acustica  auf  einer  Strecke  ihres  Verlaufes  an  der  vorderen  (ven- 

H|'       tralenj  Wand  des  Gehörorganes  im  P,rofij  hervor.    Sie  zeigt  auch,  dass  der 
H|       KöLLmER'sche  Gang  der  Blasenwand  nicht  dicht  aufliegt;  ebenso  die  Flira- 
PP       merung  im  Gange  und  um  seine  Oeffnung  in  die  Blase, 
Fig.  17.  Beide  Gehörblasen,  nun  mit  einander  verwachsen.  Die  Crista  ist  vorn  und 

hinten,  nahe  der  Scheidewand  beider  Organe,  im  optischen  Schnitte  dar- 
gestellt ;  ihr  Verlauf  ̂ luf  der  vo,rdern  (ventralen)  Wand  ergiebi  sich  aus  dem 

der  gebogenen  Linie,  welche  ihre  mediale  Begrenzung  anglebt.    Auf  ünr 
erkennt;  man  die  an  drei  Stelleo  beginnende  Dififerenzirung  des  Epithels. 

4  8  und  4  9.  Epithel  der  Crista  acustica.    Fig.  -8  8  von  der  Stelle  nahe  der  Mün- 

dung des  EöLLiKEii'schen  Ganges  der  rechten  Gehörblase,  Fig.  4  9  (Imm.  X, 
Harte. )  von  der  vorn  gelegenen  Stelle  ebendaher.    Letzlere  zeigt  oben 
liegende,  unten  stehende  Zellen  mit  in  Stäbchen  zerfaüenden  Deckein, 
Zwischen  beiden  Zellenreihen  verläuft  ein  faseriger  S!:rang  (Nerv?)  welcher 
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in  die  Zwischcnräuaie  zwischen  den  Zellen  Forisätze  abzugeben  sehen-  , 
und  welcher  in  Fig.  17  die  drei  DifferenzirongsstelleB  des  Epithels,  ' 
Verlaufe  der  Grista  folgend,  mit  einander  verbindet. 

Figur  20 — 24.  Zur  Entwickeluug  des  Auges. 

Fig.  20.  Die  Augenblase  nach  ihrer  Abschnünmg  voni  Blastoderm.  Der  Bo<i;  v; 
der  frühern  Grube,  aus^welchem  die  embryonale  Retino  wird,  hat  sici»  'ie- 
deuteiid  verdickt,  und  auf  der  nach  aussen  gerichteten  SeiJe  tritt  no  !■ 
.spärliches  geibliclibraunes  Pigment  auf.. 

Fig.  51.  Durch  partielle,  ringförmige' Wucherung  des  Inlegumentes  hat  sich  die 
KöLLmER'Sche  Linsengrube  angelegt  [f.l).  Vriier  ihr  liegt  in  der  Äugenbiase 
die  stäbchenlörmige,  gebogene  Linse  (inneres  Segment),  an  welcher  noch 
durch  Andeutung  von  Schichtung  die  Spuren  successiver  Ablagerung  sicht- 

bar sind.  Sireifung  im  Pigment  weist  auf  das  Auftreten  der  Retina  Stäbchen 
hin.  Um  die  Augenblase  tritt  fibrilläres  Bindegewebe  auL  Hinter  dem 
Auge  liegt  das  Ganglion  opticum,  daneben  der  »weisse  Körper«  ;  der  zwi- 

schen diesem  und  dem  Integument  hinziehende  Streif  scheint  auf  das  Auf- 
treten des  Kopfknorpels  hinzudeuten  [z), 

Fig.  S2.  Die  KöLLiKER'sche  Liiisengrube  hat  sich  unten  beträchtlich  erweitert,  und 
über  einen  grossen  Tbeil  der  Vorcierfläche  des  Auges  ausgedehnt;  die 
innere,  den  Hohlraum  begrenzende  Zelleniage  hat  sich  epithelial  angeordni  ä 
Die  Linse  ist  grösser  und  ovoid  geworden,  an  ihrer  Ansatzstelle  ist  sie  .  ■ 
gestutzt.  —  Vom  Ganglion  opticum  hat  sich  der  dem  Auge  zunächst  ge- 

legene Theil  als  eine  membranartige  Schicht  . von  der  Hauptmasse  grössten- 
theils  losgetrennt. 

Fig.  S3.  Die  KöLLiKEß'sche  Linsengrube  hat  sich  nicht  wesentlich  verändert,  n u 
Innern  der  Retinablase  hait  sich  das  Pigment  auf  die  vordere  Wand  aus- 

gedehnt; um  die  Retina  ist  eine  neue  zellige  Lage  {oc)  aufgetreten.  Bei  y 
eine  Integumentfalte,  entstanden  durch  weiterschreitende  Aufnahme  des 
Auges  in  den  Leib.  Die  abgetrennte  Lamelle  des  Ganglion  opticum  bei 

g.  opt.  —  Die  Linse  ist  sphärisch  geworden,  abei'  noch  ohne  jede  Andeu-^* 
tung  einer  Zusammensetzung  aus  zwei  Segmenten. 

Fig.  24.  Die  Linse  des  pelagisch  gefischten  Embryo,  frei  präparirt  und  unter  dem 
Gompressorium  in  ihre  beiden  Segmente  zersprengt,  s.  l.  ant.  vorderes, 
s.  l.  fost.  hinteres  Linsensegment.  In  letzterem  bei  c.  l  der  sphärische 
Linsenkern  sichtbar,  der  Linse  in  Fig.  23  aequivalent.  sept.  r=  der  LinseU'^ 
Scheidewand,  in  zwei  Lamellen  zerfallen,  von  denen  die  dem  vordem  Seg- 

ment anhaftende  dem  Epitheiboden  der  KöLLiKER'schen  Linsengrube  ent- 
spricht, die  am  hintern  Segmente  hängende  der  vordem  Wandung  der 

Augenblase. 

Figur  25—38.  Zur  Entwickeiung  des  Mundes  und  Vorderdarraes. 

Fig.  25.  Bildung  der  Vorderdarmhöhle ^  im  Profil.  Bei  a  die  Stelle,  an  welcher  das 
Blastoderm  nach  ümwaclisung  des  Dotters  sich  schliesst.  os  die  Mund- 

öffnung, die  in  den  Vorderdarm  {int.)  sich  fortsetzt;  gl,  die  Eiisstülpung 
des  Ausführungsganges  der  untern  (grossen)  Speicheldrüsen. 

Fig.  26.  Ebenso;  die  Anlage  der  Speicheldrüsen  hat  sich  nach  hinten  gerichtet. 
Fig.  27.  Dasselbe,  vom  Kücken  gesehen.  V 
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iFig.  2S.  Profiiansicht.    Die  Darrnanlage  hat  sich  am  Ende  erweitert;  ihcc  beiden 

Lamellen  von  ungleicher  Dicke.    Der  Speicheldrüsengang  hat  sich  bei  (*) 
schon  gabeiig  getheilt. 

Fig.  29,  Dasselbe,  etwas  aller,  vom  Rücken.    Die  stark  divergirenden  Aeste  des 
Speichelganges  sichtbar,  die  Zungenscheide  hat  sich  schon  dlfferenzirt 
(ö.  Td). 

g.  30.  Dasselbe,  irn  Profil,  etwas  älter.    Bei  iV  optischer  Querschnitt  der  Gang- 
liencommissur. 

.  ..  3^.  Vom  Rücken.  Das  Lumen  der  Zungenscheide  ist  schon  typisch  geworden. 
32.  Profil.,    üeber  der  Mündung  des  Speicheldrüsenganges  beginnt  eine  Ein- 

senkung  des  Epithels  aufzutreten. 
Fig.  33,  34  zeigen  die  Speicheldrüsenanlagen. 
Fig.  35,  ae.  Die  in  Fig.  32  angedeutete  Epitheleinsenkung  ist  zu  einer  tiefen  Spalte 

geworden,  weiche  die  Mündung  der  Speicheldrüsen  {gl.  ai)  auf  einer  halb- 
kugelig vorragenden  Erhabenheit  auftreten  lässt.  In  Fig.  36,  die  ein  etwas 

älteres  Stadium  repräsentirt  als  Fig.  35,  ist  der  ümriss  der  Mundmasse  an- 
gedeutet ;  ferner  sind  die  nun  stark  genäherten  Ganglien  dargestellt  (N) .  Bei 

gl.s^i  sind  die  obern,  kleinen  Speicheldrüsen  gezeichnet  und  ihre  muth- 
roassliche  Entstehung  aus  zwei  neben  der  Mündung  der  Zungenscheide  ge- 

legenen Ausstülpungen  des  Epithels  versinnlicht.  —  Fig.  36*  stellt  den 
Querschnitt  des  Halses  der  Zungenscheide  bei  etwas  tieferer  Einsteilung  vor. 

Fig.  3  7,  38  zeigen  dasselbe  in  etwas  weiterer  Ausbildung;  ausserdem  aber  bei 
Kf  (?)  die  wöhl  zur  Bildung  der  Kiefer  dienenden  Furchen  und  Wülste  des 
Epithels  hinter  der  Mundöffnung. 

Fig.  39,  40  und  40*  stellen  Theile  der  embryonalen  Radula  vor.  Fig.  39  ist  nach 
dem  Befunde  in  Fig.  38  gezeichnet;  Fig.  40  ein  Glied  der  Radula  des  pe- 
lagisch  gefischten  Em.br^^o;  40^  ist  die  Mittelpiatle  im  Profil  von  einer  an- 

dern Steile  der  Radula. 

Figur  4i — 43.    Zur  Entwickelung  der  Saugnäpfe, 

Fig.  41.  Ein  Arm  des  dritten  Paares  mit  der  Anlage  des  4  ;  die  Saugnäpfe  des  erstc- 
.  ren  sind  solide,  mit  differenzirtem  Epithel  überzogen.    Etwas  jünger  als 
das  Stadium  Fig,  12. 

Fig.  42.  Ein  ausgehöhlter^  gestielter  Saugnapf,  älter  als  Fig.  4  2. 
Fig.  43.  Seitlich  gestielter,  und  mit  deutlicher  Guticiila  und  Saugstempel  versebener 

Saugnapf  des  peiagisch  gefischten  Embryo.  Die  Guticula  zeigt  zwei  Reihen 
Wärzchen. 

Fig.  44.  Analpapilie  im  Profil,  zeigt  Rectum  und  Tintenbeutel  (ö.  ssp),  letzteren  innen 
spiralig  gewunden. 

Fig.  45,  Ein  grosses  Exemplar  von  Glione  boreaiis,  zur  Vergleichung  des  »Epi~ 
podium«  mit  dem  derEmbryonen  Fig.  6  und  7.  Die  vordem  (inneren)  Falten 
hier  (ep^,  sog.  »hufeisenförmiger  Theil  des  Fusses«)  entsprechen  dort  den 
innern  Trichterfalten;  die  hintern  [efJl ,  Flossen)  den  äussern.  Das  Pro- 

topodium (»zipfelförmiger  Anhang  des  Fusses«,  »Halskragenzipfel«)  fehlt«? 
an  dem  Exemplar  zufällig. 

Fla-.  46.  A,  B,  C.  Schematische  Darstellung  der  Homologieen  zwischen  dem  Auge 
des  Nautilus  (0,  mit  Zugrundelegung  des  Schemas  von  Bensen  in  Bronk's 
Klassen  und  Ordnungen  etc.  IIL  2.  Abtheilung.  Taf.  115,  Fig.  1)  und  dem 
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der  Gasteropodeii  (jS,  Kelix  oder  Limax,  nach  B.^buchins  Zeichnungen 
schematisirt),  sowie  der  Dibranchiaten,  A,  Die  aus  der  primären  Blasio- 
dermeinstüipiiOg  hervorgehenden  Augentheile  sind  blau  gehalten,  «las  In- 
tegument,  und  {bei  A)  die  Aveiter  yon  ihm  abzuleitenden  Bildungen  (vor  - 

deres Linsensegment,  Iris,  epitheliale  Auskleidung  der  Augenkapsel,  Cor- 
nea und  Augenlider)  roth  angelegt.  Bas  Corpus  ciliare  and  epitheliale 

ist  hier  durch  reichliche  Hineinwiicherung  von  Bindegewebe  zwischen 
den  Boden  der  Linsengrube  und  die  vordere  Wand  der  Augenblase  ent- 

:  standen  gedacht^).  —  üeber^die  Schicht  x,  gleichbedeutend  mit  lx  m  Fig. 
23,  sow  ie  über  die  mit  A'.  S.  bezeicimete  vergl.  den  Text  (Anhang),  —  Sonst 
bedeuten  die  Buchstaben :. 

PaL  K=  Augenlid.. 
Co  ™  Cornea, 
Co.  ep.  =  Corpus  epitheliale, 
/.  l.  =~  Linsengrube, 
l.  =  hinteres 

n  Rctiaa, 
]S  op.  =  Nervus  opticus. 
Inii—  Int^^'  ̂   Integument  und  seine  successiven  Derivate. 

op,  =  Ganglion  opiicum  u.  s.  w. 

4)  Dies  entspricht  zwar  nicht  völlig  dem  Bau  im  fertigen  Auge  mag  aber  für 
das  Schema  so  hingehen. 



lieber  den  Bau  und  die  Entwickelung  der  fiesohlechtsorgaBf 

von  Taonia  ffiediocanellata  (Küchenmeister)  und  Taeiia 

SOlinin  (Linne). 

Von 

Prosector  in  Greifswald. 

Mir  Tafel  XLHI -XLVII. 

Im  vorigen  Jahrhundert  gingen  die  Meinungen  darüber,  wie  der 
Bandwurmkörper  zu  deuten,  ob  er  als  ein  Einzelthier  anzusehen, 
oder  für  eine  Thierkoionie .  für  einen  Thierstock  zu  erklären  sei,  noch 

weit  auseinander.  Erst  gegen  Ende  der  ersten  Hälfte  des  gegenwärti- 

gen fand  durch  die  Forschungen  Steenstrlp's  und  durch  dessen  Lehre 
vom  Generationswechsel  diese  Frage  ihre  Entscheidung  dahin ,  dass 
der  sog.  Bandwurmkopf  für  eine  mit  Haftapparaten  versehene  Amme 

zu  erklären,  und  dass  die  Glieder  der  Kette  als  ebensoviele  Geschlechts- 

individuen,  —  durch  Sprossung  aus  der  Amme  (Scolex)  entstanden, 

—  zu  deuten  seien.  War  hiermit  die  Lebensaufgabe  der  Proglottiden, 
nämiich  die  Art  zu  erhalten  und  fortzubilden,  festgestellt,  so  waren 

smit  gleichzeitig  auch  die  wichtigsten  Fingerzeige  für  die  wesent- 
chsien  Organisationsverhäitnisse  derselben  gegeben. 

Zw'ar  war  schon  mancherlei  die  Geschlechtsorgane  der  Taenien  be- 
effend  aus  früherer  Zeit  her  bekannt.  So  hatte  namentlich  Paul  €hris- 

lAN  Werner  f1782)  es  für  eine  iricht  mehr  anzuzweifelnde  Thatsache 
klärt,  dass  jedes  dieser  Geschlechtsthiere  hermaphroditisch  gebildet 

1.  Allein  die  Folge  hatte  den  an  und  für  sich  richtigen  Satz  wieder  z  wei- 
1haft  erscheinen  lassen,  nachdem  sich  herausgestellt,  dass  die  von 

»ERNER  als  Samenleiter  und  Hoden  gedeuteten  Organe,  die  Scheide 
Zeitschrift  f,  wisseascii.  Zoologie.  XXIV.  Bd.  34 
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und  deren  Eridanschweilung  :  die  Samenblasen  seien.  Dann  waren 

in  den  zwanziger  Jahren  unseres  Jahrhunderts  durch  F.  S.  Schultzi  ~ 

(die  Mitüieihingen  über  diesen  Gegenstand  befinden  sich  in  Hecker's 
Literarischen  Annalen  der  gesammten  Heilkunde  Jahrgang  1825)  — 
die  Hoden  der  Taenien  unzweifelhaft  aufgefunden  und  auch  als  solche 
richtig  gedeutet  worden,  üeberhaupt  war  die  Kenntniss  von  dem 

männlichen  Geschiechtsapparate  in  beachtungswerther  Weise  vorge- 
schritten, ja  sie  hatte  bis  zu  einem  gewissen  Grade  hin  und  in  den 

wesentlichen  Theilen  sogar  ihren  Abschiuss  gefunden^  dagegen  sollte 

das  Wissen  von  den  weiblichen  Geschlechtsw^erkzeugen  der  Taeniaden 
noch  ein  durchaus  ungenügendes  bleiben. 

Allerdings  war  auch  in  Betreff  der  lezteren  mancherlei  seit  älterer 

Zeit  her  bekannt.  So  hatte  schon  Andry  (1700)  angedeutet,  dass  die 

in  dem  grossen,  vieiverzweigten  Organ  der  sog.  reifen  Bandwurmglieder 
angehäuften  Körperchen  die  Eier  des  Thieres  sein  dürften.  Dann  w. 

von  PaiER  Simon  Pallas  (1760)  die  Vermuthung  ausgesprochen  wordeu, 
d  l:  dieses  die  fraglichen  Körperchen  enthaltende  Organ  der  Eierstock 

Endlich  wurde  dasselbe  von  dem  Pastor  an  St.  Blasius  in  Qued  - 

linburg, Johann  Auglst  Ephraim  Goezl  (1874),  einem  um  die  Natur- 
geschichte der  Eingeweidewürmer  hochverdienten  Forscher,  gerade? ii 

für  den  Eierstock  erklärt.  Wenn  nun  auch  die  Deutung,  welche  Goel: 
dem  Organ  gab,  noch  eine  irrthümliche  war,  so  enthielt  doch  dieselbe 

den  früheren  und  den  anderweitigen  Angaben  gegenüber  —  (bei  Val- 
LisNiERi,  LiNNli,  BoNNET  galt  das  Organ  als  Bückgrat,  Magen,  Gedärm, 

als  Vasa  chylopoetica)  —  immerhin  einen  erheblichen  Fortschritt,  denn 
sie  sprach  wenigstens  bestimmt  aus,  dass  dieser  Körper  der  weiblichen 

Geschlechtssphäre  zuzuzählen  sei.  Goeze's  Anschauung  sollte  nun  für 
lange  Zeit  die  allgemein  herrschende  sein,  Theils  hatte  dieses  seinen 
Grund  in  der  Bedeutung,  welchen  der  Name  ihres  Vertreters  halte,  theils 
in  der  Richtung  der  nächstfolgenden  Zeit,  welche  den  anatomischen 
Forschungen  überhaupt  weniger  hold  war,  theiis  endlich  auch  ]n  dem. 

ümstande,  dass  w^o  weiter  geforscht  wurde,  andere  Organe  doch  nicht 

aufgefunden  werden  konnten,  w^elchen  man  die  Eibildung  hätte  zu- 
weisen können.  Erst  in  den  vierziger  Jahren  gelang  es  von  Siebold 

mit  durchschlagendem  Erfolg  an  der  GoEZE'schen  Lehre  zu  rütteln  und 
das  vermeintliche  Ovarium  als  Uterus  zu  allgemeiner  Anerkennung  zu 

bringen.  Auch  sprach  yon  Siebolb  im  Hinbhck  auf  die  Besultate  seiner 
Forseharigen  an  den  Trematoden  bereits  die  Vermuthung  aus,  dass  die 

Eibildung  bei  den  Cestoden  keine  so  einfache,  wie  man  bisher  anzu- 
nehmen geneigt  war,  sein  dürfte,  dass  vielmehr  zur  Fertigbildung  der 

Eier  zwei  verschiedene  drüsige  Organe  vorhanden  sein  möchten,  von 
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ienen  das  eine  als  Eikeioe  bereitendes  OrgaDj  als  Keim  stock,  das 
andere  als  doiierbereiteiides,  als  Dotter  stock  fungire.  (Lehrbuch 

der  vergleichenden  Anatoniie  der  wirbellosen  Thiere.  Berlin  1848  pag. 

146),  Dieser  Gedanke  von  Sieeold's  sollte  denn  auch  durch  die  Er- 
gebnisse der  Studien  van  Beneden's  an  den  iJarmcestoden  oceanischor 

Fische  alsbald  weitere  Slützpuncte  erhalten.  Damit  war  denn  für  die 

ganze  folgende  Zeit  den  weiteren  Forschungen^  welche  die  Einrichtung 
des  weiblichen  Geschlechtsapparates  der  Taenien  zum  Gegenslaiide 
hatten,  die  Richtung  gegeben. 

Die  aussergewöhnlicben  Schwierigkeiten,  mit  denen  die  Unter- 

suchung der  parenchymatösen  Thiere  zu  kämpfen  hat,  brachten  es  in- 
dess  mit  sich,  dass  die  Kenntuiss  der  weiblichen  Organe,  obgleich  durch 
VON  Siebold  und  vänBei^eden  mächtig  gefördert,  dennoch  in  keiner  Weise 
eine  befriedigende  war.  Namentlich  waren  es  zwei  Puncte,  welche 

völlig  unerledigt  geblieben  waren.  Der  eine  betraf  den  Zusammenhang 

der  Drüsen  des  weiblichen  Apparates  unter  sich  und  niit  dem  Fr  ucht™ 
halter,  der  andere  die  Frage,  welche  Art  der  physiologischen  Leistung 
denn  diesem  oder  jenem  der  drüsigen  Organe  in  Bezug  auf  Eibildung 
beizulegen  seL 

Seit  jener  Zeit  sind  von  den  Arbeiten,  weiche  den  in  Rede  stehenden 

Gegenstand  entweder  blos  streiften,  oder  ihn  eingehender  behandelten 
nur  zwei  anzuführen,  die  unsere  Kenntnisse  von  den  Geschlechtsorganen 
der  Taenien  in  nennens werther  Weise  gefördert  haben. 

Die  eine  halte  E.  A.  Platner  zum  Verfasser  und  erschien  unter 

dem  Titel :  »Anatomische  Untersuchungen  über  den  menschlichen  Band-- 

und  Kettenwurm  (Taenia  solium  L.)  in  Reichert  und  du  Bois-Reymond 
Archiv,  Jahrgang  4  859.  Diese  Arbeit,  welche  übrigens  nicht  wie  der 
Verfasser  v/ähnt,  die  Taenia  solium  L.,  sondern  thatsächiich  die  Taenia 

mediocanellata  (Küchenmeister)  zum  Gegenstande  hat,  ist  die  erste, 

weiche  eine  eingehendere  Beschreibung  des  männlichen  Zeugungs- 
apparates giebt.  Sie  enthält  indess,  olfenbar  durch  eine  eigenthüfflliche, 

aber  wie  es  scheint  mangelhafte  Zubereitungsmethode  der  Glieder  ver- 
anlasst, in  Betreff  dieser  Organe  auch  mancherlei  Irrthümer,  liefert  da- 

gegen eine  gute  Beschreibung  der  definitiven  Uterusform,  wie  solche  in 
den  gestreckten  und  trächtigen  Gliedern  der  Spec.  mediocanellata  zur 
Beobachtung  kommt. 

Die  anderen  und  bedeutungsvolleren  Arbeiten  über  diesen  Gegen- 
stand haben  Rudolf  Leuckart  zum  Verfasser  und  sind  theils  in  dessen 

Schrift:  die  Blasenbandwürmer  und  ihre  Entwickeiung,  Giessen  1856, 

theils  1863  in  dem  grossen  Parasitenwerke  desselben  niedergelegt  wor- 

den.   LßucKART  hat  das  grosse  Verdienst  an  den  Proglottiden  von  Tae- 
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nia  coeoiirus  und  später  auch  an  denen  von  Taenia  solium  den  Zusam- 
menhang aufgefunden  zu  haben ,  in  welchem  die  Scheide,  resp, 

die  SameDblase  mit  den  Ausführungsgangen  der  drüsigen  Organe 
des  weiblichen  Apparates  und  diese  wiederum  uili  dem  Fruchthalter 

stehen.  Aliein  die  Schilderung,  welche  uns  Leuckart  von  den  mor- 
phologischen Verhältnissen  der  Geschlechtsorgane  der  Taenien  giebt, 

entsprechen  den  thatsächhchen  Verhältnissen  nicht  ganz.  Desgleichen 

gestattet  auch  die  Deutung,  welche  er  den  verschiedenen,  der  weib- 
lichen Sphäre  beizuzählenden  Drüsen  verleiht,  in  mehrfacher  Weise  eine 

abv^eichende  Auffassung.  Wie  für  die  Trematoden  und  die  Dibothrien 

beansprucht  Leuckärt  auch  für  die  Taeniaden  einen  zweifachen  Drüsen- 
apparat, dem  die  Eibiidung  obliege.  Dem  entsprechend  bezeichnet  er 

in  seinem  Parasitenwerke  als  das  Eikeime  bereitende  Organ:  »den  Keim- 
stock«, einen  Drüsenkörper,  welcher  weiterhin  im  Text  als  Albumindrüse 

seine  Deutung  finden  wird,  —  und  als  Dotter  bereitendes  Organ :  als 
»Dotterstock«,  einen  Drüsenapperat,  welcher  dort  als  Ovarium  beschrieben 
werden  soll.  Die  dritte,  der  weiblichen  Geschiechtssphäre  beizuzählende 

Drüse  ider  sog.  MEHiis'sche  Körper),  welche  weiter  unten  die  Bezeichnung 
»Schalendrüsencomplex«  erhalten  wird,  schildert  er  als  einen  kugligen 
Körper  von  zelliger  Textur,  der  »wahrscheinlicher  Weise  das  Gebilde 
darstellt,  in  welchem  die  Eier  ihre  definitive  Bildung  bekommen«. 

W^o  nun  in  Betreff  dieser  und  anderer  Verhältnisse  die  Meinungen 
auseinandergehen,  werden  sojche  weiter  unten  näher  bezeichnet  werden 
müssen. 

Das  Aeussere  der  geschlechtlich  functionirenden  Glieder. 

Die  beiden  grossen,  in  Europa  einheimischen,  den  Menschendarm 

bewohnenden  Taenienarten  :  die  Taenia  mediocaneilata  (Kü- 
chenmeister) und  die  Taenia  solium  (Linne)  haben  platte, 

vierseitige  Glieder,  an  denen  man  aligemeinhin  einen  kürzeren  oberen, 

—  der  Amme  der  Wurmkette  zugewendeten,  und  einen  diesem  gegen- 
iih  riiegenden,  längeren,  unteren  Band,  zwei  Seitenränder,  so 

vvie  eine  vordere,  ventrale,  weibliche  (Leuck.j  und  eine  hin- 
tere, dorsale  oder  männliche  (Leuck . )  Fläche  unterscheiden  kann . 

Die  weiteren  Formeigenthümlichkeiten,  soweit  sie  den  einzelnen  Ab- 
schnitten der  Gliederkette  ein  besonderes  Gepräge  verleihen,  betreffen 

vorzugsweise  das  jeweilige  Verhältniss,  in  welchem  die  Gliedlänge  zur 

Gliedbreite  steht  und  sind  auf's  Engste  an  die  EritvvickelungsvorgäDge 
der  Geschlechtsorgane  und  an  das  geschlechtliche  Leben  der  Proelotlidefi 

geknüpft. 
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Bei  den  jüngeren,  dem  sog.  Bandwurnikopf  luiher  gelegecen  Glie- 
dern ist  der  Breitendurchmesser  an  und  für  sich  grösser  als  der  Längen- 

durchmesser. Man  pflegt  sie  daher  als  »qner- oblongem  Glieder  der 

■Wurnikelte  zu  bezeichnen.  In  ihnen  erfolgt  die  Anlage  und  Bildung 
der  Geschlechtsorgane  und  deren  Fortentwickelung  zur  Geschlechts- 

reife ;  insbesondere  aber  findet  in  dem  hinteren  Abschnitt  dieser  Glieder- 

strecke auch  schon  die  Befruchtung  und  die  Füllung  des  Uteros  mit  be- 
fruchteten Eiern  statt  (  Tal  XLIY,  Fig.  2—7). 

Der  vorigen  schliesst  sich  durch  allmälige  üebergänge  vermittelt 
eine  Reihe  Glieder  an,  die  grosser  sind,  deren  Form  an  und  für  sich 
quadratisch  ist,  bei  denen  also  ein  merklicher  Unterschied  zwischen 
Gliedlänge  und  Gliedbreite  nicht  mehr  hervortritt  (Taf.  XLIY,  Fig.  8). 
Die  Veränderungen,  welche  diese  Glieder  erfahren  haben,  finden  ihren 
Grund  in  der  Grössenzunahme  und  der  ünigestalluna  des  Uterus, 

namentlich  in  der  stärkeren  Entwickelung  der  Seitenäste  desselben,  — 
in  Folge  des  Wachsthums  der  Eier. 

Während  demnach  die  vorhin  quer-oblong  genannten  Glieder  dadurch 

characterisirt  sind,  dass  in  ihnen  die  Anlage  und  Ausbildung  der  Ge- 
schlechtsorgane, und  wesentlich  auch  schon  Befruchtung  stattfindet,  so 

sind  die  Glieder  der  folgenden  beiden  Gruppen,  wenngleich  in  den 
nächstgelegenen  das  Befruchtungsgeschäft  noch  keineswegs  beendet, 
doch  bereits  als  trächtige  Thiere  gekennzeichnet. 

Bei  dem  folgenden  und  letzten  Abschnitt,  welcher  die  ältesten,  die 

sog.  »gestreckten«  Proglottiden  der  Kette  umfasst.  sind  die  L.ängen- 
durchmesser  nicht  nur  durchweg  grösser,  als  die  Breitendurchmesser, 

sondern  es  wächst  auch  die  DilTerenz  zwischen  beiden  stetig  mit  deo:k 
zunehmender;  Alter  der  Glieder  (Taf.  XLV,  Fig.  2  und  3K  So 

sieht  man  im  Anfange  dieses  Abschnitts  die  Gliedlänge  nicht  gerade  er- 
heblich die  Gliedbreite  überragen,  während  doch  an  den  letzten,  deii 

sog.  »reifenc  und  im  Darmkanal  spontan  sich  lösenden  Gliedern  dri 
Unterschied  so  bedeutend  ist,  dass  erstereoft  um  das  sechs  und  achtfache 

und  mehr  (namentlich  bei  Taen,  medioc.)  die  letztere  übertrifft  (  Taf. 

XLV,  Fig.  3).  Es  nimmt  übrigens  der  Längendurchmesser  nur  lang- 
sam zu,  während  der  Breitendurchmesser  an  den  Endgliedern  der  Kette 

zum  Vortheil  des  Dickendurchmessers  sich  erheblich  verringert,  'Du: 
Veränderungen  der  Glieder  dieser  Gruppe  hängen  gleichfalls  mit  den 

Vorgängen  im  Fruohthalter  und  der  »  d  e  f  i  n  i  t  i  v  e  n  a  Gestaltung  des- 
selben zusammen.  Die  in  den  Eiern  befindlichen  Embryonen  nämlich 

bekleiden  sich  mit  der  Embryonaischale,  die  Eigebilde  selbst  erreichen 
die  Höhe  ihres  Wachsthums  und  dehnen  den  Fruchthalter  immer  stär- 

er  aus.    Dabei  erweitern  sich  namentlich  die  Seitenäste  und  geben 
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den  Wipfel-  und  Wur^elästen  des  Uieriis  eine  grössere  Neigung  nach 

oben  und  uoten  (Taf.  XI.V,  Fig,  '\  m  uod  n) .  —  Die  Fomivenlnde- 
ruBgen  aber^  weiche  die  Endglieder  des  Thierstocks,  die  sog,  reifen 
Glieder  treffen,  und  die  so  weit  gehen,  dass  letztere  oft  eine  geradezu 

cylindrische  Gestait  annehmen,  und  die  Guticula  der  Giiedoberfläche 

wie  in  dichte  longitudinale  Falten  gelegt  erscheint,  -diese  Formver- 
änderungen  haben  eine  andere  Ursache.  Sie  werden  durch  die  starken 

Contraclionszustände  in  den  transversalen  Muskeilogen  veranlasst,  — 

Torgänge,  welche  mit  der  spontanen  Ablösung  der  reifen  Glieder  inner- 
halb des  Darmkanals  in  Zusammenhang  stehen. 

Ausserordentlich  häufig  sieht  man  bei  lebenden  Würmern  eine  an- 

haltende und  bedeutende  Verkürzung  der  hinteren  quer- oblongen 
iiod  des  grösseren  Theils  der  quadratischen  Glieder.  Diese  Erscheinung 

hängt  mit  den  Befruchtungsvorgängen  zusammen  und  wird  veranlasst 
durch  starke  Contractionszustände  in  den  longitudinalen  Muskelzügen 

der  betreffenden  Glieder  i) . 

Abwechselnd  in  der  Gliederkette  und  regellos  trägt  bald  der  rechte 

bald  der  linke  Seitenrand  der  Proglotliden  eine  von  der  Guticula  der 

Gliedoberfläche  ausgekleidete  Einsenkung  oder  kleine  Grube ;  das 

Randgrübchen  (Tat  XLIII  /  und  Taf.  XLVI,  Fig.  4  a).  In  den 

jüngeren  der  quer-oblongen  Glieder  erscheint  dasselbe  napf-  oder  auch 
trichterförmig  (Taf.  XLVI,  Fig.  2  6);  in  der  Folge  aber  ist  es  mehr  sock  - 
öder  taschenartig  gestaltet  und  zeigt  einen  Boden,  der  wie  ein  flach  an- 

steigender Hügel  gegen  die  Höhlung  vorspringt  (Taf.  XL  VI,  Fig.  1  d  und 
Fig.  4  b).  und  eine  Eingangsöifnung:  die  Randöffnung,  welche  je 
nach  den  Contractionszuständen  in  der  Längsmusculatur  der  Glieder 

bald  kreisförmig,  bald  eckig  verzogen,  bald  auch  schlitzartig  geformt  er- 

scheint (Taf.  XLIII,  if;  Taf.  XLVI,  Fig.  1  c,  Fig.  2  a).  An  den  ge- 
schlechtsreifen  und  den  trächtigen  Proglottiden  erhebt  sich  die  nächste 

i]  In  Betreff  der  longitudinalen  Muskelziige  will  ich  bemerken,  dass  sie  sich 
von  den  gleichnaniigen  des  Bothriocephalus  latus  (s.  Heft  L  der  Beiträge  zur  Ana- 

tomie der  Plattwürnier  von  Sommer  und  Laadois  Taf.  IV,  Fig.  1  B)  abweichend  ver- 
halten Wahrend  sie  nämlich  bei  letzterem  immer  noch  dicht  genug  liegen  um 

Olli';  eigene  longitudinale  Muskelschicht  zu  bilden,  kann  von  einer  solchen  bei  un- 
seren beiden  Taenien  nicht  mehr  die  Rede  sein.  Hier  verlaufen  sie  vielmehr  sehr 

zerstreut,  m  grösseren  Abständen  von  einander,  rmd  einzelne  starke  Bündel  soghf 
oft  dicht  unterhalb  der  subcuticularea  Zelienschicht.  Anscheinend  sind  die  Quer- 
schnitte  solcher  longitudinaler  Muskelbündei  von  mehreren  Seilen  als  Hautdrüsen 
gedeutet  worden,  —  Organe  die  sicherlich  bei  den  Gestoden  nicht  vorbanden  sind, 
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Umgebung  der  Raiidöffnimg  zu  einem  »papiilenartig  vorspringendeo 
Ringwall'^,  der  iu  Folgendem  als :  Randpapiiie  bezeichnet  werden 
soH  /Taf.  XLin,  Taf.  XLVI,  Fig.  1  b).  Ais  die  geeigDetsteD  Glieder 
zur  Untersuchung  dieser  Verhältnisse  empfehlen  sich  die  quadraiiscben 
oder  die  gestreckten,  da  bei  ihnen  die  in  Rede  stehenden  Bildungen 

schon  eine  mehr  übereinstimmende  und  definitive  Gestaltung  angenom- 
men haben. 

Der  hügeiartig  vorspringende  Boden  des  Randgrübebens  zeigt  in 

seiner  Mitte  gleichfalls  eine,  aber  nur  recht  kleine  Oeffnung:  die  Ge- 
schlechts Öffnung,  den  Porus  genitalis  (Taf.  XLIII  K;  Taf. 

XLVI,  Fig.  1  e) .  Sie  erscheint  bald  kreisrund  oder  oval,  bald  auch  ge- 
währt sie  das  Bild  eines  zur  Längsachse  der  Wurmkette  quer  gestellten 

Schlitzes  und  bildet  den  Eingang  zu  einer  wenig  umfangreichen  Höhle  : 
der  Ge sohle chtskloake ,  dem  Sinus  genitalis  (Taf.  XLIII,  L; 

Taf.  XLVI,  Fig.  1  Fig.  3  d).  In  dem  oberen  d.  h.  dem  oberen  Glied- 
rand näher  gelegenen  Abschnitt  der  Höhle  sieht  man  die  Girrusspitze 

mit  der  Oeffnung  des  Samenleiters  liegen  (Taf.  XLHI,  f  ]  Taf.  XLVI,  Fig., 
3  i) ,  während  an  ihrem  unteren  Umfang  (Taf.  XLIII,  g ;  Taf.  XLVI,  Fig. 

1      Fig.  3      der  Eingang  zur  Scheide  sichtbar  wird^). 
Aus  dieser  Darstellung  erhellt,  dass  die  betreffenden  Verhältnisse 

denen  bei  Bothriocephaius  iatus  völlig  analog  sind;  der  einzige  Unter- 
schied, welcher  statt  hat,  ist  der,  dass  bei  dem  breiten  Bandwurm  der 

Genitalporus  einfach  auf  der  vorderen  Giiedfläche  mündet,  während  er 
bei  unseren  beiden  Taenien  an  den  Boden  einer  Einsenkung 

des  Gliedrandes,  d.  h.  des  Bandgrübchens  verlegt  ist. 

Die  Randpapilien  sind  bei  Taen.  mediocanellata  (Taf.  XLIII,  G) 
grösser  als  bei  T.  solium  (Taf.  XLIV,  Fig.  1  und  ausserordentlich 

stark  gewulstet.  Sie  liegen  hier  wie  dort  hinter  der  Mitte  des  Seiten - 

randes,  bei  den  trächtigen  GHedern  von  Taen.  rnedioc.  sogar  in  grösse- 
rer Entfernung  von  derselben.    Wündt  beansprucht  für  sie  »der  ziem- 

1)  Mehr  oder  weniger  abweichend  von  dieser  Schilderung  sind  dieDarstellungeö 
der  friibererj  Forscher.  AHen  ist  die  Randpapiiie;  Geschlechtspapille  (Schambügel 
Platneb),  die  RandöffnuRg :  Genitalporus,  das  Randgrübchen  :  Geschlechtskloake 
(so  namentlich  auch  Leückart).  Auf  dem  Boden  der  letzteren  beschriebe!)  sie  zwei 
neben  einander  stehende  Oeffnungen,  von  denen  die  obere  dem  männlichen,  die 
dicht  darunter  gelegene  dem  weiblichen  Apparate  angehöre.  Nur  Flatwek  kommt 
in  seiner  Arbeit,  weiche  mir  von  Leückart  nicht  in  dem  Maasse  gewürdigt  zu.  sein 
scheint,  wie  sie  es  verdienL  dem  wirklichen  Sachverhalt  näher.  Er  lässtden  männ- 

lichen und  den  weiblichen  Apparat  neben  einander  j-nn  einer  Spalte  münden, 
welche  im  Grunde  der  Ysrti  e  fung  des  Sc  h  a  m  h  ü  ge  i  s  «  sich  befinde, 
\mä  >*von  einem  besonderen  Saum  eingefasstf  werde  Der  eigentliche 
Genitaisinus  war  indessen  auch  ihm  entgangen. 



lieh  entwickelten  Musculatur  wegeiia  eine  obwohl  beschränkte  Bewe- 
gung sfähigkeit  und  weist  aui  »Spuren  von  Circiilarfasern  in  der  Substanz 

der  GescWechtsöffoungen«  (d,  b.  der  Randpapillen)  hm.  Er  vindicirt 
diese«  Gebilden  »eine  Mitwiikung  beißi  Begattnngsact«  und  zwar  in  der 

Ärij  dass  die  Gontractionen  der  Papille  die  Annäherung  der  Geschlechts- 

iheile,  welch')  er  getrennt  von  einander  auf  dem  Boden  des  Randgrüb- 

chens münden  lässt,  vermittle^).  Auch  Leuckart  giebt  an,  man  könne 
ao  Querschnitten  durch  die  Geschiechtskloake  (d.  ii.  Randgrübchen) 

leicht  sich  davon  überzeugen,  dass  ihr  engerer  Hals  von  einer  beson- 
deren Lage  circulärer  Muskelfasern  umgeben  werde,  die  augenscheinlich 

den  Zweck  hätten  den  Innenraum  während  der  Begattung  nach  aussen 

abzuschliessen  ^) .  ^ 
Circuiäre  Muskelfasern  in  der  Umgebung  der  Randpapillen  zu  beob- 

achten gelang  mir  nicht.  Dagegen  ist  es  leicht  zu  constatiren,  dass  die 

contractilen  Faserzellen,  welche  hier  vorkommen",  der  transversalen 
MuskeÜage  des  Gliedes  angehören,  resp.  deren  Ausläufer  sind.  Wäh- 

rend nämlich  die  genannten  beiden  Lagen  von  der  männhchen  und 
weiblichen  Ghedseite  her  in  der  Nähe  des  Gliedrandes  zusammenfliesseu, 

erfolgt  an  der  Stelle,  wo  der  Girrusbeutel  und  das  laterale  Ende  der 

Scheide  gelegen  sind,  eine  solche  Vereinigung  nicht;  hier  gruppiren  sich 
die  Muskelfasern  vielmehr  zu  einer  Art  Hohlcylinder,  der  beide  Gebilde 

gleichsam  umschliesst  und  dessen  muskulöse  Elemente  an  den  Wan~ 
düngen  der  Randöffnung  und  des  Randgrübchens^  mo  wie  namentlich 
auch  am  Boden  des  letzteren  und  in  der  Umgebung  des  Genitaiporus 
befestigt  sind  (Taf.  XLVI,  Fig.  5  A;.  Befriedigende  Bilder  von  diesen 

Verhältnissen  gewähren  sowohl  Transversalschnitte,  als  Längs-  und 
Flächenschnitte.  Auch  wenn  man  den  Boden  des  Randgrübchens  vor: 
seiner  Oberfläche  her  untersucht,  erhält  man  eine  gute  Anschauung,  Es 

sind  hier  namentlich  die  Muskelfasei'n,  welche  in  der  Umgebung  des 
Genitaiporus  haften,  gut  sichtbar  und  wie  von  einem  gegebenen  Centrum 

aus  in  der  Richtung  der  Radien  zu  verfolgen  (Taf.  XLVI,  Fig.  1  in  (/). 

Dass  während  des  Befruchtungsgeschäftes  der  Gheder  die  OeO- 
noDgen  der  Geschlechtsapparate  nach  Aussen  hin  abgesperrt  sind,  wie 

Leügkart  will,  hat  übrigens  seine  Richtigkeit,  und  sind  die  dabei  ob- 
waltenden Verhältnisse  unschwer  zu  beobachten.  Sow-ohl  der  obere 

als  der  untere  Abschnitt  des  Ringwalls  sind  in  die  Quere  gezogen  und 

^)  Seeger-Wundt  .  Die  Bandwürmer  des  Menschen  in  naturhistorischer,  patho- 
logischer und  therapeutischer  Beziehung  Stuttgart  i852.  pag.  2f  und  pag.  20. 

2)  R.  Leügkart  :  Die  menschlichen  Parasiten  und  die  von  ihnen  herrührenden 
Krankheiten.  Leipzig  und  Heideiberg  1863.  Bd.  I.  pag.  26  3. 
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wie  zwei  Lippen  aufeinander  gepresst  (Taf.  XLYI,  Fig,  5  6.6).  Zwischen 
ihnen  \er\Mh  an  Stelie  der  soDSt  klaffenden  Randöffnung  eine  seichte 

Furche  a.  Ferner  zeigt  sich  der  Raiimiohait  des  Randgrübchens  c  in 
eminenter  Weise  verringert,  indem  die  obere  und  die  untere  Wand 

der  Höhle  gegen  einander  und  gegen  den  vorspringenden  Boden  mit  der 
Goschlechtsöffnung  gedrängt  sind,  während  gleichzeitig  der  Genitalporus 

selbst  als  ein  quergestellterj  nur  sehr  enger  Schlitz  oder  geschlossen 
i  rscheint. 

Ist  hiernach  bei  den  Gliedern,  welche  im  Befruchtungsgeschäft 

begriffen,  eine  erfolgreiche  Absperrung  dor  Geschlechtskloake  nach 

Aussen  hin  zweifellos,  so  drängt  sich  nunmehr  als  erste  Frage  auf:  be- 
sitzen die  betreffenden  Gebilde  etwa  eigenthümliche  Muskelapparate, 

durch  welche  ein  Verschluss,  wie  er  geschildert  worden,  vermittelt 
wird?  diese  Frage  glaube  ich  verneinen  zu  müssen  und  bin  der  Meinung 
dass  die  Gestaltsveränderung  der  Organe  und  mit  ihr  die  Absperrung 
des  Genitaisinus  lediglich  eine  Folge  der  starken  Gontractionszustände 
in  den  longitudinalen  Muskeizügen  des  Hautmuskelschlauches  ist. 

E/ine  weitere  Frage  wäre  die,  ist  es  nothwendig,  dass  um  eine  Be- 
fruchtung zu  effectuiren,  das  laterale  Ende  des  Samenleiters  d.  h.  der 

Cirrus  (Taf.  XLIII/'),  in  die  Scheide  (Taf.  XLIK  h)  gelange  um  als  Ko- 
pulationsorgan zu  wirken,  oder  wie  sonst  kommt  die  Befruchtung  zu 

Stande?  Leuckakt  ist  geneigt  dem  Ende  des  Samenleiters  die  Bedeutung 
eines  Begattungsorgans  zu  vindiciren  und  stützt  seine  Meinung,  wenn 
schon  es  ihm  bei  Taen.  solium  nicht  gelang,  dasselbe  in  der  Scheide 

anzutreffen,  auf  directe  Beobachtungen  an  den  Darmtaenien  des  Hundes, 

namentHch  an  Taen.  echinococcus.  Zur  Veranschaulichung  dieser  Ver- 
hältnisse bei  letzteren  illustrirt  er  den  Vorgang  in  seinem  Parasitenwerke 

pag.  339  auch  durch  eine  Abbildung.  Nach  meinen  Erfahrungen  hat 

nun  gerade  dieser  Theil  der  Untersuchung  mit  ganz  aussergewöhnlichen 
Schwierigkeiten  zu  kämpfen  und  sind  hier  besonders  leicht  Irrungen 
möglich.  Auch  bei  der  sorgfältigsten  Durchmusterung  vieler  Hunderte 
in  der  Befruchtung  begriffener  Glieder  von  Taen.  medioc.  und  Taen, 

solium,  welche  vornehmlich  auf  diesen  Gegenstand  hin  untersucht  wur- 
den, wollte  es  mir  nicht  gelingen  das  Ende  des  Samenleiters  in  der 

Scheide  aufzuOnden.  Im  Gegentheil,  gerade  da,  wo  das  Befruchtungs™ 
schäft  tri  eben  wurde,  ragte  das  Ende  des  Vas  deferens  entweder 

^ar  nioftt  aus  dem  Cirrusbeutel  hervor  (Taf.  XLVI,  Fig.  5  ̂ij,  öderes 
prominirte  doch  so  wenig,  dass  es  die  Scheide  in  keinem  Falle  erreichte. 

W^as  aber  in  diesen  Gliedern  fast  immer  beobachtet  wurde,  war  ein 
bandartiger  Streif  Samensubstanz  (Taf.  XLVl,  Fig.  3  ä).  der  aus  der 

Mündung  des  Samenleiters  hervortrat,  und  durch  die  abgesperrte  Ge- 



schlechtskloake  sich  continuirlich  bis  in  die  Seheide  hineinzog.  An- 
f äoglich  vvar  ich  geneigt  ihn  für  das  Yorgesitilple  Ende  des  Yas  deferens 
2n  halten,  bis  eine  sorgfältigere  Durchforschung  den  Irrthuro  aufdeckte, 
Nach  diesen  Besultaten  der  Untersuchung  scheint  bei  den  vorliegenden 
beiden  Taenien  das  laterale  Ende  des  Samenleiters  die  Bedeutung  eines 

Begattungsorgans  nicht  zu  haben,  und  die  Befruchtung  im  Wesentlichen 
nur  durch  die  starken  Contractionszustände  in  der  Längsmusculatur  der 
Glieder  vermittelt  zu  werden.  Sie  sind  es,  welche  die  Randöffnung 

schliessen,  die  Wände  des  Randgrübchens  gegen  einander  pressen, 
durch  Verschluss  des  Genitalporus  die  Geschlechtskloake  nach  Aussen 

absperren,  und  andererseits  durch  Druck  auf  das  geftillte  Yas  deferens 
die  Samenflüssigkeit  ihren  Weg  in  die  offene  und  sehr  resistente  Scheide 
nehmen  lassen. 

Die  Ent Wickelung  dei'  Randgebilde  und  der  Geschlechtskloake 
entspricht  der  geschlechtlichen  Ausbildung  der  Gheder.  An  denjenigen, 

welche  dem  sog.  Bandw^urmkopf  zunächst  gelegen  sind,  lässt  sich  von 
beiden  noch  keine  Spur  erkennen.  Eigentliche  Randpapillen,  wie  sie 

vorhin  beschrieben  worden,  beobachtet  man  erst  an  dem  unteren  Ab- 

schnitt der  quer-oblongen  Glieder. 
Für  T  a  e  n  i  a  s ol  i u  m  giebt Küchenmeister  an,  dass  die  ersten  An- 

deutungen der  alternirenden  Pori  genitales  (d.  b.  Randgrübchen)  am 

Gliede  3  1 7  ;)als  Ausbiegungen  beginnen,  und  die  Pori  (d.  i.  Randöff- 

nungen) selbst  beim  Gliede  350  deutlicher  werden  ̂ ) .  Bei  derselben 
Speeles  sah  Lklckart  25  Ctmr.  (oder  370  bis  380  Glieder)  vom  Kopfe 
entfernt  an  dem  einen  Seitenrande  zum  ersten  Maie  veine  schüsselför- 

mige,  anfangs  freilich  nur  seichte  Vertiefung«  als  Anlage  des  Rand- 

grübchens 2) . 
Bei  der  Taenia  mediocanellata  beobachtete  ich  die  erste 

Anlage  der  Randöffnung  resp.  des  Randgrübchens  am  Gliede  363.  Sie 
erschien  nur  in  Gestalt  einer  kurzen  und  seichten  Falte,  welche  dicht 

hinter  der  Mitte  des  Gliedrandes  in  der  Richtung  von  oben  nach  unten 
verlief,  und  deren  Grund  gegen  die  Anlage  des  Cirrusbeutels  und  der 
Scheide  gerichtet  war.  Das  Glied  403  zeigte  eine  zweite  Falte,  deren 
Richtung  mit  der  der  vorigen  sich  kreuzte.  Die  Kreuzungsstelie  war 
der  tiefste  Punct  des  Eindrucks.  Am  Gliede  408  hatte  der  Eindruck 

schon  eine  flache  napfförmige  Gestalt,  während  bei  440  (Tal  XL  VI, 

1}  F.  KüCHENMEisTEB :  Die'iTi  und  an  dem  Körper  des  lebenden  Menschen  vor- 
kommenden Parasiten.    Erste  Abtheilung.  Leipzig  1  855.  {3ag.  67. 

2)  i.  c.  pag.  289, 
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Fig.  sich  bereits  ein  trichterförmiges  Rniidgrübchen  b  gebildet  hatte, 
dessen  Boden  abgestutzt  war  imd  eine  feine  Oeffnung  erkennen  liess. 

Dieselbe  bildete  den  Eingang  zu  einem  zickzackförmig  verlaufenden, 
in  seiner  Mitte  etwas  erweiterten  Gang  c,  weicher  wieder  mittelst  feiner 
Oeffnung  in  die  ebenfalls  schon  gebildete  Genitalkloake  d  mündeteo  Am 

unteren  Umfang  der  letzteren  war  die  Scheidenöffnung  g  sichtbar,  wäh  - 
rend die  Endspitze  des  Yas  deferens  oberhalb  jener  in  die  Kloake  d 

hineinragte,  von  dem  lateralen  Ende  des  Girrusbeutels  f  aber  noch  nicht 

erreicht  wurde.  Vom  Gliede  461  ab  zeigte  die  Umgebung  der  Rand™ 

öffnung  die  erste  Andeutung  einer  Erheb ang  über  das  Niveau  des  Ghed- 
randes  hinaus.  Beim  Gliede  478  hatte  sich  im  Umkreise  des  Kand- 

grübchens  bereits  ein  niederer^  aber  deutlicher  Ringwall  erhoben,  mithin 
die  Bildung  der  Randpapilie  sich  vollzogen.  Vom  Gliede  479  ab  Hessen 
sich  die  in  den  Anfang  (das  mediale  Ende)  des  Yas  deferens  mündenden 
Samengänge  deutlich  erkennen.  Das  Glied  481  zeigte  in  dem  Theiie 
des  Vas  deferens,  welcher  durch  den  Cirrusbeutel  verläuft,  bereits 

Samenflüssigkeit,  das  nächstfolgende  Glied  (485)  dieselbe  auch  schon 

im  Genitalsinus,  sowie  im  Anfange  der  Scheide.  Das  Ende  des  Samen- 
leiters ragte  dabei  aus  dem  Cirrusbeutel  nicht  heraus.  Somit  hatte  vom 

Gliede  482  ab  der  Befruchtimgsact  begonnen. 

I.  Männliche  Geschlechtsorgane, 

Der  männliche  Zeugungsapparat  umfasst  die  Samen  bereitenden 

Organe:  die  Hoden,  —  und  die  Samen  abführenden:  die  Samengänge 
und  den  Samenleiter  mit  seinem  musculösen  Endapparat. 

Hoden. 

Die  Hoden  sind  rundliche  oder  ovale  Bläschen,  welche  äusserst 

zahlreich  in  der  weichen  Bindesubstanz  der  Mittelschicht  eingebettet 

liegen  und  an  tingirten  und  transparent  gemachten  Proglottiden  leicht 
aufzufinden  sind.  Um  ein  gutes  Uebersichtsbild  von  ihrem  Verbrei- 

tungsbezirk zu  gewinnen  untersucht  man  zw'eckmässig  zunächst  solche 

Glieder,  in  weichen  der  Uterus  elweder  noch  linear  ist  (Taf.  XLIH),  oder 

seine  Aeste  noch  kurz  sind,  also  quer-obionge  Glieder.  Hier  überzeugt 
man  sich  leicht,  dass  die  Hodenbläschen  in  grösserer  Anzahl  die  obere 
und  in  geringerer  die  untere  Gliedhälfte  einnehmen,  dass  sie  in  ersterer 

den  ganzen  Raum  zwischen  dem  üterinstamm  resp.  dessen  Anlage 

und  den  excretorischen  Längsstämmen  E  ausfüllen,  während  sie  in  letz- 
terer der  breiteren  Anlage  und  Ausdehnung  des  Eierstocks  ni  und  der 



Ferdmaiiü  -Sommer, 

Albumiodrüse  s  wegen  nur  im  schio'älerea  Streif  zwischen  den  genarin- 
tePx  Organen  Bnd  den  excretorischeo  Längsgefässen  zum  unteren  Glied- 
rand  hinziehen.  Dichter  gestellt  und  fast  in  transversal  verlaufende 

Reihen  geordnet,  zeigen  sie  sich  in  der  Nachbarschaft  des  obereii  Giied  -- 
randes  A  und  der  excretorischen  Längsstämme  zerstreuter,  unregel- 

massiger,  einander  ferner 'stehend  sieht  man  sie  in  der  Nähe  des  üterin  - 
stanirnes,  der  Drüsen  des  weiblichen  Geschlechtsapparates  und  des 
unteren  Gliedrandes 

In  den  jüngeren  Proglottiden,  wo  die  Gechlechtsorgane  mehr  in  der 
Bildung  begriffen  als  ausgebildet  sind,  erscheinen  die  Hodenkörperohen 
verhältnissmässig  klein  (Taf.  XLIV,  Fig.  6  in  dem  Maasse  jedoch,  wie 

der  Eierstock  sich  mit  Eiern  füllt,  und  die  Albumindrüse  stärker  pro- 
ducift,  in  demselben  entwickeln  sich  auch  die  Hodenkörperchen  zu 

Bläschen  von  grösser-^m  Umfang  und  reichlicherem  Inhalt  (Taf.  XLIY, 
Fis>.  7  e  und  Fig.  8  e).  Wenn  aber  das  Befruchtungsgeschäft  energischer 
wird  und  die  Aeste  des  Unterinstammes  durch  die  Entwickelung  der 

befruchteten  Eier  sich  mehr  gegen  die  Gliedränder  hin  ausdehnen  (Taf, 

XLIV,  Fig.  8).  dann  verringert  sich  allmälig  auch  die  Zahl  der  Hoden- 
biäschen.  Eins  nach  dem  anderen  giebt  seinen  Inhalt  an  das  Vas  de- 
ferens  ab,  verödet  und  wird  unsichtbar.  Von  diesem  Process  werden 
zunächst  diejenigen  Körperchen  betroffen,  welche  der  Medianlinie  des 

Gliedes  näher  stehen,  weiterhin  und  mit  dem  fortschreitenden  Wachs- 

thum  auch  die  entfernteren.  Dabei  kommen  gleichzeitig  die  Hoden- 

köi'perchen,  welche  im  Gebiete  der  Uterinzweige  noch  persistiren  mehr 

-1)  Platner  (Helminthologische  Beiträge  in  REfCHRRi's  und  du  Bois-Reymond's  Ar- 
chiv. Jahrgang  4  859  pag.  285)  beschreibt  für  die  Glieder,  an  welchen  >>die  ersten 

Riidinnente  der  Geschiechtstheiie  sichtbar«  werden,  die  Hoden  als  sechseckige  zelien 
von  denen  jede  »deutlich  einen  ovalen  Kern«  besitze.  In  ihrer  Gesamcntheit  fand 
er  sie  den  sechseckigen  PigODentzeüen  der  Chorioidea  gleichen,  beobachtete  aber 
nicht  ganz  deren  Regelmässigkeii  an  ihnen.  Es  ist  mir  unbekannt  geblieben,  wie 
Platner  diese  Bilder,  welche  er  übrigens  auch  zeichnet  (Taf.  \l,  Fig.  6  und  7) 
gewonnen  hat.  Ich  vermuthe  durch  Behandlung  der  Proglottiden  mit  Garmin- 
tinction,  Alkohol,  Terpentinöl  u.  s.  v/.  Sicher  ist,  dass  diese  Methode,  wenn  nicht 

mit  grosser  Vorsicht  geübt,  Bilder  liefert,  welche  der  PLAXNER'schen  Schilderung 
entsprechen,  —  aber  solche  Bilder  sind  Zerrbilder.  Es  wirkt  nämlich  die  sehr 
energische  Wasserentziehung  auf  die  weiche  und  zarte  Stützsubstanz  leicht  in  so 
hohem  Grade  einschrumpfend,  dass  die  sonst  rundlichon  Hodenkörperchert  gegen 
©inander  gedrängt  und  abgeplattet  werden,  W'ährend  gleichzeitig  der  tingirte  Inhalt 
des  Hodenbläschens  so  zusammenschrumpft  und  sich  von  der  HüUmembran  zu- 

rückzieht, dass  er  bei  oberflächlicher  Betrachtung  immerhin  an  einen  Zeilenkern 
erinaern  mag.  Aber  die  nicht  unbedeutende  Grosse,  welche  jene  Hodenkörperchen 
hatten,  die  Platner  beschreibt  und  in  seiner  Fig.  7  schon  mit  Ausführungsgang 
(also  mit  reifem  Inhalt)  abbildet,  müssteo,  meine  ich,  vor  irrthum  schützen. 
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Linter  diesen  zu  liegen,  so  dass  nunmehr  ihr  Abstand  von  der  vorderen 
Gliedfläcbe  grösser  ist,  als  von  der  hinteren.  Dieser  Umstand,  welcher 

bereits  von  Leuckaht  erkannt  wurde  veranlasste  ihn  die  hinlere  Gh'ed- 
fläche  als  »die  männliche«  zu  bezeichnen,  auch  ist  seine  Angabe,  dass 

diese  Fläche  innerhalb  derselben  Gliederkette  nicht  v^^echsele,  sondeni 
für  den  ganzen  Thierslock  die  gleiche  bleibe,  durchaus  richtig. 

Bei  der  Taenia  mediocaneilata  wurden  die  ersten  Anlagen  der 

Hodenkörperchen  am  Gliede  328  bemerkt.  Sie  erschienen  in  der  lin- 
girten  und  transparent  gemachten  Progiottide  (bei  Hartnack  Syst.  4. 
Oc.  4)  als  lebhafter  gefärbte  Puncte,  welche  namentlich  die  obern  und 
die  seitlichen  Abschnitte  der  untern  Ghedhäifte  einnahmen. 

Am  Gliede  422  gelang  schon  der  Versuch  durch  Maceration  die 
jungen  Hodenkörperchen  aus  ihrer  Umgebung  zu  isoliren ;  sie  zeigten 
sich  als  rings  geschlossene  Bläschen  von  rundlicher  oder  ovaler  Gestali 

(Taf.  XLVO,  Fig.  1  a  und  b)  und  hatten  einen  Durchmesser  von  0,026 — 
0,052  MoK,  Neben  diesen  w^urden  aber  hier  und  da  auch  noch  einige 
bemerkt,  deren  Durchmesser  nur  0,016  Mm.  und  wenig  darüber 
betrug. 

Im  Gliede  522  massen  die  Hoden  0,091—0,108  Mm.  (Taf.  XLYH, 
Fig.  2),  in  582  betrug  deren  Durchmesser  0,126—0,194  Mm. 

Einzelne  Hodenbläschen  erhalten  sich  übrigens  sehr  lange,  so  dass 
es  nicht  zu  den  Seltenheiten  zählt,  wenn  man  selbst  bei  gestreckten 

Gliedern  hier  und  da  immer  noch  persistirende  auffindet. 

Platt^eb  ̂ )  giebt  für  die  Taen.  mediocaneilata  den  Durchmesser  der 
Hodenkörperchen  zwischen  0^05=0,12  Mm.  schwankend  an. 

Bei  Taen.  solium  iässt  Leuckart^)  die  Hoden  durchschnittlich 
0,12-— 0,15  Mm.  messen. 

Die  Anzahl  der  Hodenkörperchen  in  einem  Gliede  ist  sehr  gross- 
Es  wurden  in  der  560.  Progiottide  von  Taen.  medioc.  auf  einer  Seite 

612  Hoden  gezählt,  was  für  das  ganze  Glied  etwa  die  Sum.me  von  1224 
ergeben  würde. 

Was  den  Bau  der  Hodenkörperchen  betrifft  so  bestehen  sie  aus 

einer  sehr  feinen,  structurlosen  Hüllmembran  und  deren  Inhalt.  — -  Der 

letztere  wird,  je  nach  dem  Grade  der  Geschleclitsentwickelung  der  un- 
tersuchten Proglottiden  entweder  nur  von  Samenbildungszellen  oder 

auch  von  diesen  und  einem  grosseren  oder  kleineren  Haufen  von  Sa- 
menfäden gebildet. 

In  dem  Gliede  422  von  Taenia  mediocaneilata,  bei  welcher  Spec'es 

i]  L.  c.  pag.  284, 
2)  L.  c.  pag.  261. 



diese  Verhältnisse  eingeheDder  uotersucht  wurdeO;  beslaod  der  Inhalt 

der  Ilodenbläschen  durchweg  aus  kleinen,  kernhaltigeiij  membranlosen 

Zellen  (Taf.  XLYIL  Fig,  1),  welche  zum  Theil  epithelienartig  der  Bläs- 
chen wand  anhegen  und  gegen  den  Hohlraum  vorspringen.  Diese  Zellen 

hatten  einen  Durchmesser  von  0j008=:0,0lö  Mm.,  shr  zarter  blasser 

Kern  mass  0,004—0,005  Mm.,  ihr  Protoplasma  erschien  trüb.  In  dem 
grösseren  Hodenkörperchen  a  kamen  schon  Zellen  von  0,014  Mm.  vor, 
welche  zwei  und  drei  zart  contourirte^  blasse  Kerne  enthielten,  während 

vereinzelt  auch  blasse  Kerne  von  0,004 — 0,005  Mm.  Durohmesser  an- 
getroffen wurden,  welche  eine  nur  sehr  spärliche  ProloplasniahüUe 

hatten  (so  in  b  . 

Hundert  Glieder  weiter,  also  im  522.  der  Wurmkette  zeigte  der 

imtersuchte  Inhalt  eines  Hodenbläschens  (Taf.  XLYII,  Fig.  2)  ebenfalls 
fast  nur  Zellen,  an  welchen  eine  Productioo  von  Samenfäden  noch  nicht 
statt  fand.  Nur  eine  war  in  dem  Bläschen  enthalten,  an  welcher  die 

Bildung  von  Samenfäden  bereits  bemerklich  war  (Ji,  Neben  verein- 

zelten blassen  Kernen  mit  sehr  spärlichem  Protopiasmamantel  (a)  wur- 
den dielben  jungen  Zellen  (b)  von  0,007  Mm,  Durchmesser,  wie  in  den 

Hoden  aus  dem  Gliede  422  beobachtet.  Den  Hauptinhalt  jedoch  bil- 

deten grössere,  hüllenlose  und  vielkeruige  Zellkörper,  deren  Eniuicke-- 
lunasstijfen  aus  den  kleineren,  einkernigen  recht  gut  zu  verfolgen  war. 
Die  grossesten  hatten  einen  bedeutenden  Umfang  und  einen  Durchmesser 

von  (c  und  d)  0,034 — [e]  0,036  Mm.  Ihr  Protoplasma  war  trüb-mo- 
lekuiär  und  liess  die  zahlreichen,  bläschenförmigen  und  blassen  Kerne 
nur  schwierig  erkennen.  Die  Zelle  an  deren  spitzem  Pol  schon  die 
Bildung  von  Samenfäden  stattfand,  hatte  ein  dunkleres  Ansehen,  als 
die  übrigen;  ihr  Protoplasma  erschien  mit  unendlich  feinen,  das  Licht 
stärker  brechenden  Pünctchen  oder  Molekeln  durchsetzt.  —  Es  sind 

übrigens  diese  Bildungen  ihrer  sehr  zarten  Natur  ve£;crj  nicht  immer 
leicht  zu  beobachten:  der  Druck  des  Dekglases  reicht  schon  hin  das 

ganze  Bild  zu  zerstören  oder  in  seinen  einzelnen  Theilen  unkenntlich 
zu  machen.  Man  thut  daher  gut  unter  dasselbe  soviel  Flüssigkeit  zu 

bringen,  dass  es  eben  schwimoit,  oder  dem  Präparate  bei  seine?  An- 
fertigung Scherben  von  dünnem  Deckglase  beizumischen,  welche  den 

Druck  des  daraufgelegten  verhindern. 

Bio  Untersuchung  der  weiter  vorgeschrittenen,  ich  möchte  sagen 
gescblechtsreifen  Hoden,  wie  sie  schon  im  Gliede  582  der  Wurmkeite 
zahlreich  gefunden  werden,  zeigte,  dass  hier  der  Inhalt  aus  sehr  grossen 
Samenzellen  besteht,  bei  welchen  der  Mehrzahl  nach  eine  lebhaftere 

Samenfädenproduction  stattfindet  (Taf.  XLVII,  Fig.  3).  Die  Zellen 
erreichen  hier  eine  Grösse  von  0,044  Mm.  im  Durchmesser,  sind  dunkler 
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punotirt  und  haben  dem  grössten  Theil  nach  ihre  gleichmässigen  ebenen 
Contouren  verloren.  Sie  erscheinen  bald  nur  an  einer  beschränkten 

Stelle,  bald  über  eine  grössere  Strecke  ihres  Randsaums  hin  ausgezacktj 
wie  angefressen,  so  dass  das  Zellenprotoplasma  zipfelförmig  vorspringt. 
Von  diesen  Zipfeln  hangen  dann  ganze  Büschel  Samenfäden  herab,  die 

mit  ihren  äusserst  feinen,  glänzenden  Köpfchen  noch  im  Zellenproto- 

plasma stecken,  während  die  Fädchen  selbst  frei  im  Hodenbiäschen  lie- 
gen. Manche  dieser  grossen  Samenzellen  findet  man  bis  aul:  eine 

schmale,  zackige  Randzone  durch}  die  iSamenfädenproduction  gleich- 
sam aufgezehrt.  Zwischen  diesen  Samenfäden  producirenden  Zellen 

findet  man  gleichzeitig  im  Hodeokörpercheo  kleine  Anhäufungen  freier, 

heller,  scharfcontourirter  und  bläschenförmiger  Kerne.  Einzelne  der- 
selben haben  an  ihrem  Grenzrande  noch  Spuren  von  Protoplasiiia,  in 

welchem  mit  seinem  glänzenden,  punctförmigen  Köpfchen  ein  Samen- 
fädchen  hafte?. ;  andere  sind  vollständig  glattrandig  und  machen  den 
Eindruck,  als  seien  sie  etwas  aufgebläht.  Der  Mehrzahl  nach  erscheinen 

sie  aber  collabirt,  gleichsam  von  zwei  Seitenjher  zusammengedrückt 

und  ähneln  dann  in  der  Form  Blutkörperchen,  welche  auf  ihrem  schma- 
len Rande  stehen.  Den  Randsaum  sieht  man  häufig  etwas  gekrümmt 

'^laufen,  so  dass  das  eine  Ende  rechts,  das  andere  links  gelegen 
scheint. 

Erörtern  wir  nun  die  Frage  nach  der  Entstehung  der  Hodenkör- 

perchen  und  der  Samenfäden,  so  möchte  sich  diese  nach  den  gew^onne- 
nen  Bildern  folgendermassen  gestalten :  die  Hodenkörperchen  entwickelo 

sich  aus  gleichen  Bildungszeilen  (Taf.  XLYll,  Fig.  7} ,  wie  sie  auch  in 

dem  Samenleiter-Scheidenstreif  und  in  demüterinstreif  von  ganz  jungen 
Gliedern  der  Wurmkette  angetrofien  werden.  Diese  Bildungszellen 

scheiden  nach  Aussen  hin  eine  structurlose  Hülle  ab,  welche  Grenz- 
membran des  Hodenkörperchens  wird  und  stellen  hiernach  den  Inhalt 

des  i Unsen  Hodenbläschens  dar.  Die  Yermehruns  des  Inhalts  erfolsi 

durch  Kern-  und  Zeilentheilung.  Weiterhin  werden  unter  Wucherung 
der  bläschenförmigen  Kerne  und  Vermehrung  des  Protoplasmas  die 

Zellen  umfangreicher  und  reifen  zu  den  grossen  vielkernigen  Bildungs- 
zellen der  Samenfäden  heran,  während  auch  gleichzeitig  Veränderungen 

im  Zeilprotopiasma  stattfinden.  Letzteres  erhält,  während  es  in  den 
jungen  Zellen  blass  und  mehr  gleichmässig  trüb  erschien,  ein  dunkleres 

fein  gekörntes,  wie  punctirtes  Aussehen,  An  der  Peripherie  dieser 
grossen  Zellen  geht  von  irgend  einer  Stelle  die  Biidnng  der  Samenfäden 

aus.  Letztere  entstehen  lediglich  aus  dem  Protoplasma  der  Zelle ;  eine 
Betheiligung  der  Kerne  dabei  findet  nicht  statt.  In  demselben  Maasse, 

wie  mit  der  Bildung  der  Samenfaden  das  Protoplasma  der  Zelle  schwindet, 



werden  die  eingelagerten  Kerne  frei,  erscheinen  dann  schärfer  berandet 
wie  früher,  etwas  aufgebläht  oder  gequoilen,  homogen  und  vvaSuSerhell, 

dann  faiien  sie  zusammen,  collabiren,  wie  wenn  sie  einen  flüssigen  In- 

halt entleert  hätten  und  gehen  zu  Grunde,  oder  werden,  wenn  sich  in- 

zwischen Samengäoge  gebildet  haben  mit  den  Samenfäden  fortgespült  ̂ ) . 

Samenleiter  und  Samengänge. 

Das  Vas  deferens,  dem  die  Aufgabe  zufällt,  das  Hodensekret,  wel- 
ches ihm  die  Samengäiige  zuführen,  zur  Scheide  weiter  zu  leiten,  ver- 
läuft in  jüngeren  Gliedern  nahe  (Taf.  XLIHc;  Taf.  XLIV,  Fig.  \  c), 

bei  den  älteren  in  grösserer  Entfernung  (Taf.  XLV,  Fig.  1,  2  und  3  d) 
hinter  der  transversalen  Gliedachse,  immer  aber  ihr  parallel  und  in  der 

Bj  .htung  vom  Uterinstamm  zur  Randpapille.  Dabei  ist  es  der  männ- 
lichen Gliedseite  näher,  als  der  weiblichen  und  oberhalb  des  horizontal 

verlaufenden  Schenkels  der  Scheide  (Taf.  XLIIl  h)  gelegen.  Anfangs 
in  grösserem  Abstände  von  ihr  nähert  es  sich  derselben  mehr,  so  dass 
für  die  grössere  Verlaufsstrecke  der  Raum  zwischen  beiden  ein  sehr 
geringer  ist.  Das  mediale  Ende  oder  den  Anfang  des  Vas  deferens 

findet  man  in  jüngeren  Proglottiden  zur  Seite  des  Uterinstammes,  in 
älteren  oft  hinter  demselben,  sein  laterales  Ende  liegt  als  Cirrusößhung 

in  der  Geschlechlskloake  (Taf.  XLIII  in  X) . 
Die  weiteren  Eigenthümlichkeiten  des  Samenleiters  sollen  an  der 

Hand  der  Bildungs-  und  Entwickelungsgeschichte  dieses  Organs,  und 
da  die  Vorgänge  bei  Taenia  solium  und  Taenia  mediocanellala  die 
gleichen  sind,  an  der  lezteren  Speeles  näher  erörtert  werden. 

Wenn  man  die  jungen  Proglottiden  mit  Garmin  tingirt  und  nach- 
her stark  aufhellt,  so  zeigt  schon  das  Glied  140  einen  transversal  ver- 

laufenden Streifen  (Taf.  XLiV,  Fig.  2  e]^  w^elcher  durch  sein  intensiveres 
Roth  von  der  blasseren  Umgebung  sich  abhebt.  Er  beginnt  in  der 
Nähe  des  einen  oder  des  anderen  Seitenrandes  und  neigt  sich  mit  seinem 

medialen  Ende  in  leichtem  Bogen  gegen  die  Mitte  des  hinteren  Giied- 
randes.  Seine  histologische  Grundlage  wird  von  dicht  gelagerten  Zellen 

gebildet,  welche  eine  grosse  Neigung  zeigen  den  Farbstoff'  in  sich  auf- 
zunehmen (Taf,  XLVn,  Fig.  7).  Dieser  transversale  Paren- 

chymstreif  bildet  die  gemeinsame  Anlage  für  Vas  deferens  und 

1)  Anders  und  hiervon  abweichend  äussert  sich  Leuckart  1.  c,  pag.  262  über 
die  Entstehung  der  Samenfäden.  Er  lässt  dieselben  aus  «hellen  Kugehi  von  etwa 
0,03  Mm,r(  hervorgehen,  ^»welche  an  der  Peripherie  in  grösserer  oder  geringerer 
Ausdehnung  mit  kleineren  Bläschen  besetzt  sind,  mit  Gebilden,  die  im  Laufe  der 
Zeit  bekanntlich  in  die  Samenfäden  auswachsen-:'. 
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Scheide,  —  sein  mediales  dem  hinteren  Gliedrande  genähertes  End- 
stück auch  für  Sanienblase,  Mitlelstück  des  Eierstocks,  Eileitei  mit 

Schaleadrüsencomplex  und  Ausführuogsgang  der  Albumiiidrtise. 
Während  im  Gliede  178  der  Parenchymstreif  lateralwärts  noch 

nicht  über  die  innere  Randgrenze  des  excretorischen  Längssiarnmes 

hinausreicht  (Taf.  XLIY,  Fig.  3  e),  hat  sich  doch  insofern  eine' Formver- 

4)  Ich  will  hier  bemerken,  dass  die  Längsslamnoe  des  Wassergefässsyslems 
(v.  SiEBOLDj  oberhalb  der  Steile,  aii  welcher  die  Queraoastomoseü  müßden,  eineo 

Klappenapparat  besitzen  (Taf.  XLIH  u..  Taf.  XLIV.,  Fig.  1  E'^).  Derselbe  wird  von 
zwei  einander  gegenüberliegenden  Falten  oder  Dupllcaturen  der  siructuHosen 
Grenzhaut  gebildet,  welche  gegen  das  Lumen  des  Kanals  bald  mehr,  bald  minder 
weit  vorspringen.,  Sie  gestalten  der  Fiiissigkeitssäuie  nur  ein  Ausweichen  uach 
hinten  und  gegen  das  Ende  des  Tbierstockes  hin,  lassen  dagegen  eine  Bewegung 
in  umgekehrter  Richtung,  d.  h,  gegen  das  sog.  Kopfende  hin  nicht  zu.  Daraas  er- 

klärt sich  die  Erscheinung,  dass  Injectionen  der  Längsstämme,  welche  gegen  das 
Kopfende  des  Thierslockes  gerichtet  sind,  nicht  gelingen,  während  es  andererseits 
nicht  die  geringsten  Schwierigkeiten  bietet  von  einem  der  oberen  Glieder  aus  das 
Wassergefässsysleni  in  den  weiter  folgenden  Gliedern  über  lange  Sirecken  hin  zu. 
lullen.  ~  Wimperhaare  oder  Wimperläppchen,  wie  angenommen  worden  ist,  be- 

sitzen die  Längsstämme  des  Wassergefässsystems. weder  bei  Taen.  soliuna  noch  hei 
Taen.  mediocauellasa.  Desgleichen  entbehrt  die  Kanalwand  auch  eigener  Güsirac- 
tilifät,  welche  man  ihr  zugeschrieben,  durchaus.  Die  Fortbewegung  des  flüssigerj 
Inhaltes  wird  vielmehr  lediglich  durch  die  Gesaramtmusculatur  des  1  hiersiockes 
(Hautmuskelschlauch)  vermittelt.  —  Behandelt  man  frische  Glieder,  namentlich  der 

fuminöseren  Taenia  mediocaneliala  mit  absolutem  Alkohol,  so  gerinot  die  in  dem 
issergefässsystem  befindüche  Flüssigkeit  zu  einer  feinkörnigen  breiigen  Masse 

und  kann  durch  Druck  der  Glieder  zwischen  zwei  Glasplatten  in  Form  von  längeren 
oder  kürzeren  Säulen  —  wie  das  Mark  aus  einem  Hollunderzweige  —  herausbe- 

fördert werden.  Auf  diese  Weise  gelingt  es  den  geronnenen  lohalt  des  Wassergefäss- 
Systems  ziemlich  rein  zu  eriiaiteo.  Die  chemische  Untersuchung  der  .so  gewonne- 

nen Massen  ergiebt,  dass  sie  Substanzen  enthalten,  welche  d€m  Xanthin  oder  dem 
Guanin  sehr  nahe  stehen. 

Aa  beiden  Güedrändern  verläuft  aber,  and  zwar  dicht  nrbem  den  Längssiära- 
men  des  excretorischen  Apparates,  und  medianwärts  von  ihnen  noch  ein  anderer 
Kanal  (Taf.  XLIU  F  u.  Taf.  XLIV,  Fig,  1  F).  V/ie  es  den  Anschein  hat,  eoihalten 
die  beiden  Kanäle  der  letzteren  Art  eine  homogene,  plostoatische,  leicht  gerinn- 

bare Flüssigkeit,  eine  Müssigkeit,  von  welcher  ich  annehmen  möchte,  dass  sie  die 
Ernährung  der  Gewebe  zum  Zweck  habe;  also  eine  Nutritionsflüssigkeit,  oder  wenn 
man  lieber  will  Blut  sei.  Allerdings  sind  nun  diese  piasmalischen  Längs- 
S  c  fäs  s  e  der  grossen  Zartheit  ihrer  Wandungen  halber  nicht  ohne  Unterbrechungen 

ich  den  ganzen  Thierstock  zu  verfolgen,  doch  immerhin  über  weite  Strecken  der 
-  i  oderkette  recht  gut  sichtbar.  Am  leichtesten  wird  man  ihrer  an  der  Steile  an- 

sichtig, wo  sie  die  Queranastomosen  der  excretorischen  Längsstämme  (Taf.  XLIU  E^) 
oder  den  Verlauf  des  Samenleiters  und  der  Scheide  kreuzen  ,  oder  wenn  —  was 
namentlich  bei  den  quadratischen  Gliedern  von  Taenia  solium  zuweilen  in  aus- 

gezeichneter Weise  der  Fall  ist  —  ihrer  Wandung  dieselben  schwarzen  Pigmeoi" 
kdrnchen  eingelagert  sind,  an  welchen  die  Wand  der  Vagina  beider  Taenien  so 

2  ilschrift  f.  Wissensch.  Zoologie,  XXiY,  Bd.  35 



Ferdinand  Sommor, 

änderungan  ihm  vollzogen,  als  sein  oberer Greiizrand  oicht  mehr  wieder 

untere  io.  sanftem  Bogen  zur  Milte  des  unteren  Gliedrandes  hmneigt, 
sondern  im  rechten  Winkel  nach  abvYärts  biegt;  gleichzeitig  erscheint 
dieses  Endsiück  etwas  angeschwollen  und  breiter  als  der  übrige  Theii. 

Im  Giiede  268  (Taf..  XLIV,  Fig.  4  e]  sieht  man  den  Streif  laieral- 
wärts  hinter  dem  excretcrischen  Längsstamoj  6  sich  hinziehen  und 

dessen  äussere  Randgrenze  erreichen,  während  gleichzeitig  raedianwärls 
und  dicht  unter  dem  Winkel,  mitteist  dessen  der  obere  Grenzrand  des 

Parencbymstreifs  nach  abwärts  biegt,  sich  ein  lichter  Keil  gebildet  hat.  Der 

letztere,  welcher  seine  SpHze  lateralwärts  wendet,  leitet  die  Trennung 

der  gemeinschaftlichen  Anlage  der  Geschlechtsapparate  in  den  Samen- 
ieiterstreif  f  und  den  Scheidenstreif  g  cum  annexis  ein. 

Erheblichere  Yeränderungen  haben  sich  bereits  an  dem  Giiede  287 

vollzogen.  Der  Parenchymstreif  (Taf.  XLJV,  Fig,  5  e]  ist  bis  in  die 

Nähe  des  Giiedrandes  vorgerückt,  seine  Trennung  jm  Samerdeiterstreif /" 
und  Scheidenstreif  g  bis  zum  excretorischen  Längsgefäss  b  hin  erfolgt. 

reich  ist.  Wie  die  Längsstämme  des  exereiorischen  Apparates,  so  gehören  auch 
sie  der  Mittelschicht  des  Thierstockes  an,  liegen  aber  der  hinteren  oder  männlichea 
Giiedtläche  etwas  naher  als  jene.  An  dem  Gliedrande,  welcher  den  Genilalporus 
trägt  (Taf.  XLVI,  Fig.  9),  treten  Samenleiter  <?  und  Scheide  g  zwischen  dem  excre- 

torischen Längsstamm  h  und  dem  plasmatischen  Längsgefäss  i  der  betreffenden 
Seite  hindurch  um  zur  Geschlechtskloake  zu  gelangen.  Gommunicationen  zwischen 
den  Kanälen,  welche  ich  eben  als  plasmatiüche  Längsgefässe  bezeichnet  habe  und 
dem  Wassergefässsyslem  finden  nirgends  statt.  Ueberhaupt  erscheinen  beide  Arten 
der  Kanäle  von  einander  sehr  different.  So  entbehren  die  plasraalischen  Längs- 

gefässe der  Queranastomosen,  wio  solche  für  das  Wassergefä.sssystem  bekannter- 
massen  in  jedem  Giiede  sich  wiederholen,  durchaus;  —  dann  zeigen  erstere  auch 
nirgends  eine  Spur  von  Klappenapparaten,  wie  dergleichen  den  excretorischen 
Läagsstämmen  in  jedem  Giiede  zukommen,  —  ferner  nehmen  erstere  fast  überall 
einen  leicht  geschlängelten,  abwechselnd  von  links  nach  rechts  und  umgekehrt 
ausbiegenden  Verlauf,  wovon  bei  den  Längsstämmen  des  Wassergefässsysteras 
nichts  zu  bemerken.  Der  auffallendste  Unterschied  aber  zwischen  beiden  Organen 

betrifift  das  Kaliber  der  Kanäle.  Die  Grössenwerthe,  welche  ich  nachstehend  an-' 
geben  will,  beziehen  sich  «uf  Messungen,  welche  bei  derTaenia  mediocaneliata  be- 

werkstelligt wurden.  Hier  halte  im  Giiede  -180  der  excretorische  Längsstamm 
einen  Durchmesser  von  0,077  Mm.  Derselbe  nahm  bis  zum  Giiede  872  hin  conti-  > 
nuirlich  zu  und 'betrug  in  letzterem  0,4  44  Mm.  Es  hatte  somit  in  der  ganzen 
Gliederstrecke  von  180  bis  872  der  Durchmesser  des  excretorischen  Längsstammes 
eine  continuirliche  Steigerung  erfahren.  Anders  verhielt  ts  sich  mit  dem  plas- 
roatischen  Längsgefäss.  Dasselbe  zeigte  im  Giiede  4  80  nur  einen  Durchmesser  von 
0,044  Mm.  und  überstieg  dieses  Ausmass  durch  die  ganze  Progiottidenreihe  bis  zum- 
Giiede  872  hin  nirgends  (Taf.  XLIV  d  in  den  Figuren  2  bis  8).  In  dem  ietztge-, 
nannten  Giiede  haUen  die  Spitzen  der  seitlichen  üterinzweige  den  excretorischen 
Längsstanam  nahezu  erreichtj  und  entzog  sich  von  hierab  das  plasmaiische  Längs- 

gefäss der  weiteren  Beobachtung. 
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Der  er i lere  hal  einen  voUsiänaig  geraderi  und  geslreükl(?n  Verlauf ;  seine 

Begrenzung  ist  noch  etwas  anbestlmmt,  doch  zu  Consta lirerL.  dass  sein 
Durchmesser  in  der  halben  Länge  des  Organs  über  0,0 Mm.  nicht 

hinausgreift;  sein  mediales  Ende  hält  sich  in  einiger  Entfei^nung  ¥o?i 
einem  neuen,  eben  sichth^>r  werdcDden,  verlicai  verlaufenden  Pa- 
renc  h  y  ra  streif:  der  Anlage  des  Uterus  k.  Der  Scheidenstreif  g  ist 
an  seinem  medialen  Ende,  also  dort,  wo  die  Anlage  der  Sameoblase, 
des  Eileiters  und  der  Schalendriisen  erfolgen,  und  von  wo  aus  auch  die 

Bildung  des  üterinstreifs  beginnt  inzwischen  stärker  angeschwollen,  so 
dctss  er  sich  zu  dem  übrigen  Theii  wie  der  Bauch  einer  Retorte  zu  deren 

langeoi  und  dünnem  Hals  verhalt.  Abwärts  und  gegen  den  untern 
Giiedrand  hin  strahlen  von  ihm  zarte  Linien  aus  h,  weiche  netsfönnig 
sich  mit  einander  verbinden,  hier  haben  sich  die  Bildungszelien  zu 

aoasiomosirenden  Reihen  geordnet:  den  et'sten  Anzeichen  der  in  Bil- 
dung begriffenen  Sammelröhren  der  Aibumindrüse.  Nahe  oberhalb  der 

vorigen  sieht  man  auch  schon  andere  in  transversaler  Richtung  das  ver- 
licale  Endstück  des  Scheidenstreifs  kreuzende  Linien  /  ;  sie  sind  der 

Ausdrack  für  die  Anlage  der  Röhren  des  Eierstockes,  soweit  sie  dem 

Mitteistück  dieses  Organs  entsprechen. 

Das  Glied  341  zeigte  den  Samenleiterslreif  schon  bestimnäter  be- 
grenzt; in  halber  Länge  der  Anlage  betrug  deren  Duj  chmesser  bereits 

0,016  Mm.  Das  mediale  Ende  hatte  sich  kolbenartig  auf  0^033  Mm.  ver- 

breitert, erreichte  aber  den  jetzt  deutlich  angelegten  Uterms'treif  noch nicht. 

Im  Gliede  366  hatte  sich  aocli  am  lateralen  Ende  des  transversalen 

Paroochymstreifs  die  Anlage  des  Girrusbeutels  voHz^igen  und  fand  nun- 
mehr die  völlige  Trennung  der  männlichen  Geschlechlsanlage  von  der 

weiblichen  statt.  Nur  die  weiteren  •Schicksale  der  -ersteren  können  an 
dieser  Stelle  Berücksichtigung  finden,  die  der  weiblichen  Anlage  sollen 

später  erörtert  werden. 
Das  mediale  Ende  des  Samenlcilerstreifens  war  ira  Gliede  395  noch 

breiter  geworden,  hatte  sich  auf  0,044  Mm.  verdickt  und  war  morgen- 
Pternarlig  wie  mit  kleinen  Zacken  besetzt :  den  ersten  Andeutungen  der 

«n  PiM;:iBo  begriffenen  Samengänge.  Auch  wurden  hier  -ao^.  medialen 

Anlage  zum  ersten  Male  deutliche  Spuren  von  einem  Kanal- 
lumen  beobachtet.  Der  Samenleiterstreif  hatte  in  halber  Länge  einen 

^Dickend urch messer  von  0,027  Mm. 

iP      Die  Bildung  des  Vas  deferens  Hess  sich  am  Gliede  4^7  bis  ;?u  dem 

scretorischen  LängvSstamm  hin  lateraiwärts  verfolgen;  es  erschien  als 
vin  scharf  k^grenzter  heller  Streif,  welcher  von  zwei  anderen  durch  die 

Tinction  gerötheten  und  breiten  Streifen  eingerandet  wurde.    Der  Ver- 
i  85  * 
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laui  des  Kanals  war  noch  gestreckt  und  gerade ;  sein  Lumen  halte  einen 
Durchmesser  Yoo  0,014  Mm. 

i)as  Glied  44^  zeigte  den  Kanal  in  seiner  ganzen  Länge  ausgebildet 

und  durchgängig :  die  zackenartigen  Fortsätze  an  seinem  dickeren  me- 
dialen Ende  waren  länger  geworden. 

Im  Gliede  458  begann  das  Yas  deferens  mit  Ausnahme  eines  kurzen 

Aoiangsstücks  in  seiner  ganzen  Länge  bis  zum  Girrusbeutel  hin  sich  in 

spiralige  Windungen  zu  legen  und  hatte  die  Uterinanlage  fast  erreicht. 
Vom  Gliede  479  ab  löste  sich  das  Anfangsstiick  des  Samenleiters, 

welches  noch  gerade  gestreckt  verlief  ond  den  übrigen  Theil  des  Organs 
nicht  mehr  an  Durchmesser  übertraf,  wirteiförmig  in  eine  Anzahl  sehr 

bJasser,  feiner  und  gegen  die  Peripherie  hin  bald  verschwindender  Ka- 
nälchen :  die  Enden  der  Samengänge  auf. 

Das  Glied  48i  zeigte  bereits  auch  im  Girrusbeutel  eine  Windung 
des  Samenleiters  und  im  Girruskanai  Sperma.  Bei  der  nächstfolgenden 
Proglottide  war  letzteres  schon  bis  in  die  Geschlechtskloake  vorgerückt. 

Im  Gliede  581  hatten  die  vielfach  verschlimgenen  Windungen  des 
Samenleiters  einen  Durchmesser  von  0,055  Muk  ;  im  Gliede  897,  wo 
die  Samenfädenproduction  eine  überaus  energische  und  die  Samengänge 

sehr  stark  entwickelt  und  strotzend  gefüllt  waren,  einen  Durchmessei- 
von  OJ 22.  Mm. 

Der  Zusammenhang  des  medialen  Endes  Vom  Vas  deferens  mit  den 

Hodenkörperchen  wird  durch  die  Samengänge  vermittelt  (Taf.  XLHl 

b  u.  Taf.  XLIV,  Fig.  1  b).  Man  sucht  diese  Gänge,  welche  eine  äusserst 
zarte  Begrenzung  besitzen  ausser  an  ihrer  Einmündungsstelie  in  den 

Samenleiter,  in  der  grossen  Mehrzahl  der  Prcglottiden  vergeblich.  Denn 
nur,  wenn  sie  strotzend  mit  Samen  gefüllt  sind,  unterscheidet  ihr  gelb 
braunes  dunkleres  Colorit  sie  von  der  lichteren  Umgebung.  Eine  solche 
strotzende  Füllung  der  Gänge  kommt  aber  nur  bei  höchst  energischer 

Samenfädenproduction  zu  Stande,  und  trifft  man  bei  der  mikrosko- 

pischen Untersuchung  der  "Wurmkette  auf  ein  Glied,  wo  diese  siatt- 
findet,  dann  überrascht  sein  Anblick  das  suchende  Auge  durch  ein 

wahrhaft  prachtvolles  Bild.  Auffallender  Weise  findet  man  diese  Glie- 

der am  wenigsten  da  ,  wo  man  ihr  Vorkommen  am  sichersten  ver- 

muthen  sollte,  nämlich  seltener  unter  den  sog.  quer-oblongen.  Häu- 
figer sind  es  die  quadratischen  GHeder,  d.  h.  diejenigen,  in  weichen  die 

Aeste  des  Uterinstammes  bald  oder  schon  die  excretorischen  Längs- 
stämme  erreicht  haben,  die  diese  Bilderzeigen  (Taf.  XLIV,  Fg.  8).  Man 
trifft  sogar  noch  in  der  Reihe  der  gestreckten  Glieder,  in  welchen  die 

Bildung  der  harten  Schale  um  den  j laugen  Embryo  stattfindet  oder  statt- 
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gefunden  bat,  auf  solche,  vorausgesetzt  natürlich^  dass  O'ine  Anzahl 
Hodenkörperchen  bis  dabio  persistirt  hat.  Fast  radienartig  strahlen 

die  gefüllten  Gänge  (Taf.  XLIV,  Fig.  8  f)  vom  medialen  Ende  des  Vas 
defcrens  nach  allen  Richtungen  hin  aus  und  ziehen  in  stärkeren  oder 
schwächeren  Krümmungen,  wie  »Ranken  an  einem  Spalier«  hinler  den 

Seitenzweigen  des  Uterus  zu  den  Hodenkörperchen  hin.  Zugespitzt  an 
der  Eiomündungssielle  in  das  Vas  deferens  beginnend,  erweiteni  sie 
sich  alsbald  je  nach  dem  Grade  ihrer  Füllung  auf  0,02%  Mm.,  selbst 

auf  0,055  Mm.,  verengen  sich  dann  wieder  um  sich  von  Neuem  zu.  er- 
weitern und  wieder  zu  verengern  und  senden  in  diesem  Lauf  immer 

zahlreichere  und  feinere  Zweige  ab,  welche  sich  zu  den  dicken,  zum 

Theil  bis  auf  0,222  Mm.  geschwollenen  Hodenkörperchen  (Taf.  XLIV, 

Fig.  8e'',  in  welchen  eben  die  energische  Samenproduction  stattfindet, 
hinauf-  und  hioabranken.  Erst  diese  Hodenkörperchen,  in  welchen  die 
Samenproduction  energischer  ist,  besitzen  Ausführungsgänge ;  wo 

solche  nicht  statt  hat,  sind  sie  rings  geschlossene  Bläschen,  w-as  sich  an 
Mocerationspraparaten  leicht  constatiren  lasst.  Ob  sie  eine  Eigen- 
liiembran,  wie  die  Hodenkörperchen  oder  das  Vas  deferens  besitzen, 

oder  nur  Hohlgänge  inmitten  der  Körpersubstanz  darstellen,  ist  schwer 

zu  entscheiden.  Dort  wo  sie  in's  Vas  deferens  münden,  wahrscheinlicb, 
für  die  weitere  Strecke  möchten  sie  derselben  w'ohl  entbehren,  wofür 
wenigstens  der  Umstand  spricht,  dass  sie  in  den  weitaus  meisten  Glie- 

dern durchaus  nicht  aufzufinden  sind,  und  dass  sie,  w^o  sie  sichtbar 
sind,  nicht  selten  unregelmässige  Gontouren  zeigen.  Die  Auffassung 

Pi  atner's,  nach  welcher  sie  aus  einer  Verschmelzung  der  Hodenbläschen 
unter-  und  miteinander  entstehen,  ist  sicher  irrthümlich.  Desgleichen 
irrt  Platner  auch  darin,  dass  er  das  Vas  deferens  zuweilen  sinuös 

(»Sameosinuscc  Platner)  beginnen  lässt,  — -  eine  Angabe  die  schon  von 
Leückart  ihre  Gorrectur  erfahren  hat.  Man  trifft  allerdings  suwcilen  auf 

Bilder,  wo  der  Samenleiter  mit  einer  bedeutenden  Anschwellung  be- 
ginnt ;  letztere  ist  aber  lediglich  entweder  durch  eine  stürmische  Zufuhr 

oder  durch  Stauung  des  Hodensecrets  und  iocale  Ueberfüllung  der  sehr 
ausdehnbaren  Grenzmembran  des  Organs  bewirkt  und  hört  auf,  sobald 
es  demselben  gelingt  weiter  laterahvärts  zu  entweichen. 

Das  laterale  Ende  des  Samenleiters  wird  von  einem  cyiin- 

drischen  oder  beutel-  oder  flaschenförmig  gestalteten  Körper:  der 
Girrusb  läse  oder  dem  Girrusbeutel  (Penisglocke  Küchen- 

meister) umgeben  (Tal  XLHI  d;  Taf.  XLIV,  Fig.  1  d;  Taf.  XLVI, 

Fig.  4/^),  dessen  musculöse  Natur  zuerst  von  Leückart  erkannt  und 
festgestellt  w  urde.    Wie  bei  den  übrigen  Thcilen  des  männlichen  Ge- 
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schlechtsöpparates  ist  seine  EntferDuiig  von,  der  DorsalOäche  des  GUedes 
eine  geringere,  als  die  von  der  Ventraifläche.  Sein  mediales  und  meist 

stömpferes  Ende  ist  gegen  das  nahe  gelegene  excretorische  Längsgefäss 
gerichtet  und  häufig  etwas  aufwärts  geneigt,  sein  laterales  und  in  der 
li^jgel  spitzeres  nimmt  den  oberen  Abschnitt  des  Genitalsinus  ein  und 
trägt  die  Samenleiteröffnung.  Dieses  letztere  Ende  gicht  das  Bild  eines 

eingeschobenen  Fernrohrs  wieder,  ist  aber  auch  oft  soweit  hinaus- 
geschoben und  verlängert,  dass  es  als  sog.  Cirrus  oder  »Penis«  (Taf. 

XLIV,  Fig.  1  f:  Taf.  XLVI,  Fig.  4  g)  weit  aus  der  Geschiechtsölfnnng 
hinaus  und  in  das  Randgrübchen  hineinragt. 

Die  Grössen  Verhältnisse  des  Organs  sind  in  der  Gliederkette  keines- 
wegs constant;  was  dieselben  bei  der  Taen.  mediocanellata  betriff! ,  so 

können  darüber  folgende  Angaben  gemacht  werden. 
Id  dem  Gliede  550,  in  welchem  der  Uterus  noch  linear  und  eierios, 

im  Vas  deferens  und  in  der  Scheide  aber  Sperma  bereits  deutlich  sicht- 

bar und  das  laterale  Ende  der  Girrusblase  als  Cirrus  nicht  hervorge- 
schoben war,  betrug  der  Längendurchmesser  des  Cirrusbeutels  0,388 

Mm.,  der  Dickendurchmesser  0,1  Mm. 

Beim  Gliede  751,  wo  der  Cirrus  weit  her  vorgestreckt  w^ar.  betrug 
die  Länge  des  Cirrusbeutels  0,411  Mm,,  die  des  Cirrus  0,122  Mm.,  die 

Gesammtlänge  beider  0,533  Mm.  Der  Dickendurchmesser  des  Cirrus- 
beutels erreichte  aber  nur  eine  Höhe  von  0,077  Mm. 

Das  Glied  951  zeigte  einen  Cirrusbeutel  von  0,666  Mm.  Länge  und 
0,111  Mm.  Dicke.  Die  Länge  des  Cirrus  betrug  0,166  Mm.,  die  auf 

seiner  Spitze  befindliche  Mündung  des  Vas  deferens  hatte  einen  Durch- 
messer von  0,011  Mm. 

Aus  den  vorstehenden  Grössen werthen  ergiebt  sich  nun,  dass  mit 
der  Breitenzunahme  der  Glieder  continuirlich  die  Länge  des  Cirrusbeutels 
wächst,  nicht  so  seine  Dicke,  and  ferner,  dass  das  Herausschieben  des 
lateralen  Endes  des  Cirrusbeutels  als  Cirrus  nicht  auf  Kosten  der  Länge 

sondern  vielmehr  der  Dicke  des  Organs  erfolgt. 

Der  von  dem  Cirrusbeutel  eingeschiossene  Abschnitt  des  Samen- 
leiters zeigt  meist  eine  oder  auch  einige  Windungen  (Taf.  XLIO  e :  Taf. 

XLYJ,  Fig,  3  g)^  welche  iodess  in  dem  Grade  ausgeglichen  werden,  in 
welchem  das  laterale  Ende  des  ersteren  als  Cirrus  in  das  Randgrübchen 

hineingetrieben  wird.  Der  Durchmesser  des  Kanals  bleibt  ziemlich 

constant,  doch  kommen  Änschweilungeo  vor,  sowie  auch  bei  w^eit  vor- 
gestrecktem Cirrus  Verengerungen,  namentlich  gegen  dessen  Spitze  hin 

zw.  den- häufigen  Erscheinungen  gehören. 
Wie  beim  Bothriocephalus  latus,  so  besteht  auch  bei  den  Taenien 

der  Cirrusbeutel  aus  einer  äusseren,  peripherisch  gelegenen  und  Ge- 
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^HTgelbenden  HüUenmuskeiiage,  von  deren  Innenfläche  ein  Systeni 
PWFradiär  verlaufenden  Muskelfasern  ausgebt.    Die  letzteren  J3egeben 

fech  zum  Endstück  des  Vas  deferenS;  an  v^/elcbem  sie  sich  befestigen. 
Die  Muskelfasern  der  Hüllenlage  haben  eine  grosse  Feinheit  und  vor- 

wiegend einen  derartigen  Verlauf,  dass  sie  wie  Cirkelfasern  die  äussere 
Grenslage  des  Organs  bilden. 

Zur  Erläuterung  der  Frage,  welche  Bedeutung  dieser  musculöse 

Endapparat  des  Samenleiters  habe,  und  besonders  in  welchen  Bezie- 
hungen er  zum  Befruchtungsgeschäft  der  Glieder  stehe,  diene  Folgendes: 

Die  Hüllenlage  des  Organs  hat  nach  Bau  und  Einrichtung  die  Bedeoiuog 
eines  Hohlmuskeis,  welcher  durch  seine  etwaige  Thatigkeit  geeignet  ist 
beim  Befruchtungsgeschäft  die  starken  Contractionszustände  in  der 

Längsmusculatur  der  Glieder  (s.  oben)  bis  zu  einem  gewissen  Grade  hin 

unterstützen.  Dies  geschieht  dadurch,  dass  er^  den  Druck,  unter 
welchem  das  Hodensecret  im  Endstück  des  Samenleiters  steht,  erhöht 
und  die  Austreibung  des  Samens  befördert.  Weiterhin  würde  er  aber 

das  ausstülpbare  Ende  des  Cirrusbeutels  als  Cirrus  hervortj^eiben.  wenn 
ihm  nicht  durch  das  System  radiärer  Fasern,  welches  er  einschliesst, 
ein  Antagonist  beigegeben  wäre,  der  unter  Umständen  diesen  zweiten 

Act  seiner  Thätigkeit  verhioderle.  Da  bei  den  Gliedern,  welche  im  Be- 
fruchtungsgeschäft begriffen,  der  Cirrus  nicht  vorgestülpt  ist,  so  lässi 

sich  annehmen,  dass  gerade  hier  die  antagonistische  Wirkung  der  IIa- 
diärfasern  zur  Geltung  komme.  Lässt  diese  antegonislische  Wirkung 
nach  oder  hört  sie  auf,  dann  entwickelt  die  einseitige  Thätigkeit  der 

Hüllenlage  den  Cirrus;  derselbe  gelangt  aber  nicht  in  die  Scheide,  son- 
dern tritt  zur  Geschlechtscifnung  hinaus  und  in  das  Randgrübchen 

hinein  (Taf.  XLYl,  Fig.  'I  h  und  Fig.  4  y)^  — was  natürlich  eine  llDier- 
brechung  oder  ein  Aussetzen  des  Befruchtiingsgeschäfts  zur  Folge  hat. 

II.  Weibiiclie  Gesehleehtsoi^gaae, 

Zu  den  weiblichen  Geschlechtsorganen  zählen  die  Scheide  mit  der 

Samenblase,  das  Ovarium,  die  Albumindrtise,  die  Schalendrusen  und 

'odiich  das  Organ,  in  welchem  die  befruchteten  Eier  ihre  Embryonal- 
entwickelung durchleben :  der  üleriis. 

Scheide. 

Die  Scheide  (Taf.  XLIII  /?.)  stellt  einen  dünnen  und  langen  Gang 
dar,  welcher  aus  der  Gegend  des  Randgrübchens  bis  nahe  der  Mitte  des 
unteren  Gliedrandes  reicht,  Sie  beginnt  in  der  Geschlechtskloake 

mittelst  einer  ovalen  oder  in  der  Richtung  von  oben  nach  unten  com- 
primirten  Oeffnung  :  der  S  c  h  e  i  d  c  n  ö  f  f  n  u  n  g  (Taf.  XL-VI,  Fig.  1  g ; 



Fig.  3  e^),  welche  unmittelbar  unter  dem  lateraieu  Ende  des  Cirrus- 
beutels  und  etwas  seitlich  von  diesem  gelegen,  d,  h.  der  weiblichen 

Gliedfläche  genähert  ist»  Von  da  aus  verUmft  sie  anfänglich  in  fast  ho- 
rizoiiialer  Richtung  gegen  den  Slamm  des  Fruchthaiiers,  also  den)  Cir- 
rusbeutei  und  dem  Vas  deferens  parallel  und  dicht  unter  ihnen ^  dann 
aber  ändert  sie  ihren  Lauf  und  wendet  sich  (in  den  quadratischen  und 
den  gestreckten  Gliedern  vor  den  Seitenzweigen  des  Uterus  weg)  in 
einem  Bogen  nach  abwärts  zum  unteren  Gliedrand  (Taf.  XLIV,  Fig.  8  k). 
Hierbei  nähert  sie  sich  dem  üterinstamm  immer  mehr  imd  so,  dass  sie 

alsbald  unter  spitzem  Winkel  ihn  schneidet.  Nach  kurzem  Verlauf  auf 
seiner  Vorderfläche  und  der, Medianlinie  des  Gliedes  sehr  nahe  geht  sie 

schliesslich  mittelst  eines  kurzen  und  engen  SchaUstucks  (Tof.  XLlll 

Tai".  XLVi,  Fig.  7  b)  in  die  Samenblase  über. 
Der  Bogen j  welchen  somit  die  Scheide  beschreibt  ist  für  Taen, 

solium  allerdings  nur  ein  flacher  (Taf.  XLIV,  Fig.  1  h),  während  er  bei 

T,  mediocanellata  (Taf.  XLIH  h)  eine  ungleich  stärkere  Krümmung  be- 
sitzt. In  den  gestreckten  Gliedern  der  letzteren  Speeles  vollzieht  sich 

der  üebergang  des  horizontal  verlaufenden  Abschnitts  in  den  abwärts 
verlaufenden  sogar  fast  plötzlich  und  unter  stumpfem  Winkel.  Auch 
ist  der  Verlauf  bei  T.  solium  meist  ein  gewundener  oder  geschlängelter 
während  er  bei  der  anderen  Taenie  vorwiegend  gestreckt  erfolgt  und 

nur  im  Beginn  leichte  Schlängelungen  zeigt. 

Den  feineren  Bau  der  Scheide  betrefl'end,  so  ist  zu  bemerken,  dass 
sie  von  einer  structurlosen  Membran  gebildet  wird,  welche  doppell  con- 
tourirt  ist,  0,0013  Mm.  misst  und  eine  ausserordenliche  Resistenz  be- 

sitzt. Gegen  ihr  Ende  hin  geht  sie  in  eine  trichterförmige  gelbliche  C  h  i  ~ 
tinlamelle  über,  welche  wie  ein  kurzes  und  enges  Schaltstück  gleich- 

sam zwischen  ihr  und  der  Samenblase  eingeschoben  ist  (Taf.  XLVI,  Flg. 

6  b  und  Fig.  7  b).  Von  der  Innenfläche  dieser  Lamelle  gehen  sehr  zier- 
liche feine  und  kurze  Spitzen  aus,  deren  freies  Ende  gegen  die  Scheiden  • 

öfliiung  gerichtet  ist.  Gleiche  nur  längere  Spitzen  oder  Chitinsläbcben 
sieht  man  gewöhnlich  auch  von  der  structurlosen  Membran  der  Scheide 

selbst  ausgehen  und  in  das  Lumen  derselben  hineinragen;  sie  haben 
eine  gleiche  Richtung  wie  die  der  Chitinlameile  und  sind  bald  nur  an 

der  medialen  Hälfte  des  Kanals  sichtbar,  bald  aber  lassen  sie  sich  mch 
im  ganzen  Verlauf  der  Scheide  erkennen  und  nur  den  Abschnitt  frei, 

welcher  unterhalb  des  Girrusbeutels  gelegen  ist.  Wo  man  diese  Bil~ 
düngen  vermisst  findet  man  in  der  Regel  statt  ihrer  (namentlich  in  den 

qäi.sdratisciien  und  gestreckten  Gliedern)  eine  sehr  feinkörnige  Pigmen- 
lb;ung  der  Scheide.  Häufiger  werden  diese  Pigmentablagerungen  bei 
der  Taen.  mediocanellala  als  bei  der  Taen,  solium  angetroffen. 
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An  tiDgirieii  und  stark  aufgehellten  ProgloUiden  beobachtet  man 

oft,  und  selbst  noch  weit  hinten  in  der  Gliederkette,  dass  der  Scheiden- 
kanal von  zwei  intensiver  gefärbten  Streifen  eingefasst  wird.  Eine 

genaue  Untersuchung  mittelst  stärkerer  Yergrösserungen,  sowie  na- 
mentlich auch  der  Vergleich  mit  einschlägigen  Macerationspräparaten 

lässt  es  deutlich  erkennen,  dass  diese  Streifen  von  lebhafter  gefärbten 
Zeilen  herführen^  welche  sehr  dicht  neben  einanderstehen,  rundlich 

oder  oval  und  0^010 — O^O'l'i  Mm.  gross  sind,  ein  weiches,  zartes,  leicht 
getrübtes  Protoplasma  und  einen  Kern  von  0,004  Mm.  besilien.  An 

geschichtete  Epitheiien  erinnernd,  umgeben  sie  oft  in  drei-  und  vier- 
facher Lage  den  Scheidenkanal,  namentlich  findet  man  sie  unterhalb 

des  CirrusbeuteJs,  also  am.  Anfang  der  Scheide,  sowie  um  die  trichter- 
förmige Chitinlamelle  am  Ende  der  Sctieide  reichlicher  angehäuft.  Es 

kann  nicht  fraglich  sein,  dass  diese  zarten  hüllenlosen  Zellen  Reste  des 

früheren  Scheidenstreifs  sind,  und  dass  die  structurlose  Scheidenmem- 
bran selbst  ein  Ausscheidungsproduct  derselben  ist. 
Abgesehen  von  ihrem  Anfange  und  ihrem  Ende  zeigt  die  Scheide 

in  ihrem  ganzen  Verlauf  den  gleichen  Durchmesser ;  nur  am  Anfange, 

soweit  sie  unter  dem  Cirrusbeutel  liegt,  ist  derselbe  ein  grösserer,  am 

Ende  aber  wo  die  Chitiniamelle  eingelagert  ist,  ist  er  in  erheblicher 
Weise  verringert. 

Für  die  Taen.  mediocaneilata  wurde  die  Anlage  der  Scheide  (Tai, 

XLIV,  Fig.  5  g)  zuerst  deutlich  beobachtet  am  Gliede  287;  hier  hatte 
sich  der  transversale  Parenchymstreif  lateraKvärts  bis  zum  excretorischen 

Längsstamm  hin  in  den  Samenleiterstreif  und  den  Scheidenstreif  ge- 
sondert. Jenseits  des  excrelorischen  Längsgefässes,  d,  h.  zwischen 

diesem  und  dem  Seitenrande  war  die  Trennung  indess  noch  nicht  er- 
folgt. Erst  am  Gliede  366  wurde  auch  lateralwärts  die  völlige  Tren- 

nung des  Scheidenstreifs  vom  Samenieiterstreif,  insbesondere  von  der 
Anlage  des  Girrusbeutels  bemerkt. 

Am  Gliede  41 1  sah  man  bereits  am  Anfange  des  Scheidenstreifs  eine 

Lichtung  als  Beginn  der  Kanalbildung.  Schon  im  Gliede  445  war  der 
;  eidenstreif  durchgängig  und  hatte  der  Kanal  hier  einen  Durchmesser 

V  I  n  0,012  Mm.,  w^elcher  von  da  ab  für  die  folgenden  Gheder  der  Kette 
•  derselbe  blieb,  und  nur  für  den  Anfang  der  Scheide  ein  grösserer  wurde. 

Die  trichterförmige  Chitinlamelle  am  Ende  der  Scheide  wurde  zu- 

I  erst  im  Gliede  470  bemerkt  und  liess  im.  Gliede  595  einen  Durchgang 
von  0,005  Mm.  Breite  frei,  welcher  den  Zugang  zum  Innern  der  Samen- 

<se  vermittelte.  Der  Anfang  der  Scheide  (unterhalb  des  Girrusbeutels) 

I  hatte  einen  Durchmesser  von  0,030  Mm.,  welcher  im  Gliede  900  auf 

*''s038  stieg  und  im  Gliede  1000  eine  Höhe  von  0,044  Mm,  erreichte. 
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Bei  TacD.  soiiym  siDd  die  Grtissenverbälinisse  des  Organs  ziemlich 

dieselfoen  und  weichen  vod  den  für  T«  medioc.  angegebenen  nirgends 
wesentlich  ab. 

Samenblase. 

Bie  Samenblase  {Taf.  XLIII  k]  liegt  nahe  dem  unteren  Gliedrande 
und  liinier  dem  niederen  Mittelstück  des  Eierstockes,  in  den  jüngeren 

qo.er~-oblongen  Gliedern,  in  denen  der  Uterus  noch  linear  und  eierlos 
ist  (Taf.  XLIV,  Fig.  7  /.) ,  an  derjenigen  Seite  desselben,  welche  gegen 
die  Randpapiile  gewendet  ist,  bei  den  weiter  entwickelten  Prnglolliden 
aber,  in  denen  der  Uterinstamm  durch  Aufnahme  und  Fortbildung  von 

Eiern  bereits  enie  grössere  Breite  und  Ausdehnung  gewonnen  hat,  zwi- 
schen dem  unteren  Ende  desselben  und  dem  Mittelstück  des  Ovarium 

(Tat  XLIII  A'j.  An  Gliedern,  in  w^elchen  der  Eierstock  bereits  verödet 
und  der  Fruchthalter  mst  hartschaligen  Eiern  dicht  gefüllt  ist,  werden 
ihre  Umrisse  leicht  undeutlich  und  ist  sie  daher  hier  zuweilen  schwer 
aufzufinden. 

Ihre  Gestalt  ist  für  Taen.  medioc.  in  den  jüngeren  Gliedern  mehr 

kugelförmig,  auch  dickbauchig-spindelförmig,  in  den  v/eiter  entwickelten 
birnförmig,  so  dass  die  Basis  nach  oben  gegen  die  Scheide  gerichtet  ist, 

und  das  andere  Ende  sich  zum  Ausführiingsgang  des  Organs  verjüngt. 

Bei  Taen.  solium  ist  dieses  Organ  mehr  spindelförmig,  in  den  aliern 

Gliedern  oft  langgestreckt-spindelförmig.  Ist  sie  mit  Samen  gefüllt, 
so  zeigt  sie  hier  wie  dort  ein  dunkelgelbes  oder  lichtbraunes  Colorit, 

Zwischen  den  Samenfäden^  w^elche  die  Samenblase  und  die  Scheide 
erfüllen,  findet  man  sehr  häufig  d'e  aufgeblähten  und  gequollenen,  so 

wie  auch  die  collabirten  Kerne  wieder,  wie  sie  oben  (pag.  513)  beschrie- 
ben wurden. 

Der  AusführuDgsgang  der  Samenblase :  der  S  a  m  e  n  b  i  a  s  e  n  g  a  n  g 

(Taf.  XLüI  /;  Taf.  XLVI,  Fig.  6  d  und  Fig,  1  d]  ist  viel  weniger  scharf 
begrenzt,  als  es  die  Scheide  ist,  hat  aber  ein  stärkeres  Lumen  als  diese. 
Nach  gestrecktem  und  kurzem  Verlauf  vereinigt  er  sich  mit  dem  Eileiter 

(Tal  XLVI,  Fig.  '7  f)  oder  öfihet  sich  in  ihn  i) . 

i)  Platner  (I.  c.  pag.  281)  beschreibt  ä'm  Somenblase  als  «birnför  m  igen 
Körper«  imd  Jässt  ihn  hiülerwärts  sich  zuspitzen  und.  in  einen  Kanol  übergehen, 
der  sich  sehr  verenge  und  mil  ganz  feiner  Mündung  kurz  vor  dem  hinteren  Ende 
des  üterinstammes  in  diesen  rründe. 

Dass  die  Darstellung  Platnek's  den  thaisächlichen  Verhältnissen  nicht  ent- 
spricht, bereits  von  Leockart  nachgewiesen  worden.  Dcch  irrt  auch,  der  letzt- 

genannte Forscher  (1.  c.  pag.  265),  wenn  er  den  Samenbiasengang,  den  er  als  »Be- 
i'ruchiu  ngskanal«  bezeichnet  in  einiger  Entfernung  hinter  der  Samenblaso  in 
eioeiB  »kiigligen  Körper«  (MEHits'scher  Körper)  endigen  lasst. 
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Die  Biidung  der  Samenblase  und  ihres  Abfuhrkanals  wurden  an  der 

Taen.  medioc.  eingehender  untersucht. 
Während  am  Glie<h-  408  in  der  Nähe  des  unteren  Gliedrandes  die 

Trejjnung  des  Uterinstreifs  vom  Scheidenstreif  hervortrat,  und  von  dem 

Ende  des  letzteren  auch  die  Anlage  des  Sförmig  iT;ekrümmten,  abwärts 
steigenden  Schenkels  des  Eileiters  sich  deutlich  abhob,  zeichnete  sich 

die  Anlage  der  Sanienblase  als  eine  leichte  spindeiförmige  Anschwellung 
vom  medialen  Ende  des  Scheiden  Streifs  ßrst  im  Güede  4'H  ab.  Am 

Gliede  419  war  auch  die  Anlage  des  SamcüblasengaDges  und  sein  Zu- 
sammenhang mit  der  Anlage  des  Eileiters  bereits  kenntlich;  in  445  hatte 

die  Anlage  der  Samenblase  eine  Länge  von  0,088  Mm.  und  eine  Breite 

von  0,055  Mm.. ;  die  des  Abfuhrkanals  einen  Durchmesser  von  0,033 
Mm.  Während  der  letztere  bis  zu  Glied  1000  hin  immer  nur  zwischen 

0,033  und  0,044  Mm.  schwankte,  also  im  Wesentlichen  sich  nicht  ver- 
änderte, fand  bei  der  Samenblase  bis  zu  dem  genannten  Gliede  hin  eine 

bedeutende  Grössenzunahme  statt.  Im  Gliede  495  war  sie  0,'H1  Mm. 
lang  und  0,088  Mm.  breit;  ein  Macerationspräparat  aus  dem  Gliede  523 
Hess  auch  schon  die  structurlose,  sehr  zarte  und  unmessbar  feine 

Grenzmembran  der  Samenblase  und  ihres  Ausführungsganges  erkennen. 

Beide  Gebilde  waren  mit  0,008—0,010  Mm.  grossen  Zellen  gefüllt, 

welche  ein  feinpunctirtes,  äusserlich  v/enig  scharf  begrenztes  Proto- 
plasma zeigten  und  einen  Kern  von  0,004  Mm.  Durchmesser  besassen, 

der  heiler  und  schärfer  contourirt  war,  als  die  Zelskörper. 

Im  Gliede  595  war  dio  Samenblase  schon  0,144  Mm,  lang,  wäh- 
rend ihre  Breite  die  frühere  geblieben  vv^ar ;  in  809  mass  ihre  Länge 

0,244  Mm.,  ihre  Breite  0,155  Mm,,  in  1000  endlich  war  erstere  bis  auf 

0,411  Mm.,  letztere  bis  auf  0,2  Mm.  gestiegen. 
Bei  Taenia  soiium  zeigen  sich  ̂ die  Grössenwerthe  des  Organs  im 

Allgemeinen  etwas  geringer.  Auch  ist  dasselbe  mit  Bestimmtheit  erst 

an  denjenigen  Gliedern  zu  erkennen,  deren  geschlechtliche  Entwicke- 
iung  überhaupt  weiter  vorgeschritttn  ist,  als  es  bei  den  betrefFendea 
der  Taenia  mediocanellata  der  Fall  war.  Der  Durchmesser  des  Samen- 

blasonganges  ist  bei  Taenia  soiium  eher  grösser  als  kleiner. 

Eierstock. 

Das  Organ,  welches  nachstehend  als  Eierstock  beschrieben  wird 
f  bisher  eine  zweifache  Deutung  erfahren.    Unter  dem  Einfiuss  der 

.  .  i!ire  VON  Siebolb's  und  yan  Benedek's,  dass  bei  den  Trematoden' und 
den  ihnen  verwandten  Gestoden  die  eibildende  Thätigkeit  an  zwei  auch 

morphologisch  verschiedene  Organe  gebunden  sei,  von  denen  das  eine, 

das  Eikeime  —  Keimbläschen  —  bildende,  das  andere,  das  Dotter- 



producirende  seij  galt  die  in  Bede  stehende  Brüse  bald  als  Keimstock. 

i)ald  als  Ikitlerstock.  So  wurde  sie  von  Max  Scbultze  (Yerhandbrigen 

der  ph'ysikal.  roedicio.  Ges.  io  Würz}3urg  Bd.  lY)  als  Keirastock  ^e- 
deutet,  eine  Deniung,  die  ihr  aDch  Leuckart  (Blasenbandwürmer  '!856j 
gab.  Platneu  beschrieb  sie  als  Dotterstock  und  auch  Leijckart  änderte 

späterhin  (menschliche  Parasiten  1863)  seine  Meinung  dahin,  dass  er 
sie  gleichfalls  für  den  Dotterstock  erklärte.  Alle  diese  Angaben  über  den 

physiologischen  Gharacter  der  Drüse  sind  indess  —  soweit  sie  die  Tae- 

nien  betreffen  —  irrthümlich,  und  weist  die  eingebende  Untersuchung 
des  Inhalte  der  Drüsenscblänche  es  zweifellos  nach,  dass  die  Gebilde, 

welche  in  ihnen  sich  vorfinden,  wirkliche  Eizellen  sind,  aus  Kern:  ™  , 

Keimbläschen,  und  aus  Protoplasma  :  — ,  Dotterpi  otoplasoi 
Haupidotler— und  aus  einem  mattglänzenden  lichtgelben  Körnchen  :  dem 
Nebendotter  bestehen.  Auch  lässt  sich  die  Entstehung  des  Embryo 
aus  dieser  Ovarialzelle  sehr  wohl  verfolgen  und  positiv  nachweisen. 

Der  Eierstock  (Tai;  XLIII  m,  n ;  Taf.  XLIV,  Fig.  \  w,  n,  o)  ist  nahe 

dem  unteren  GHedrande  und  unmittelbar  hinter  der  transversalen  'Mv6- 
keischicht  der  weiblichen  GhedOäche  gelegen.  Seine  Gontouren  suid 

so  zart  und  bell,  dass  njan  in  Gliedern,  in  denen  der  Uterus  bereits  be- 

gonnen hat,  Seitenäste  zu  treiben  nur  wenig  von  ihm  oder  nur  Bruch- 
stücke desselben  zu  Gesicht  bekommt.  Zur  Untersuchung  des  Eier- 

stockes eignen  sich  daher  vorzugsw^eise  gerade  solche  Glieder,  in  wel- 
chen, der  Uterus  noch  linear  ist,  und  die  Schärfe  der  Umrisse  des  Or- 
gans durch  andere  neben  und  hinter  ihm  entstehende  Bildungen  noch 

nicht  beeinträchtigt  wird.  Ueber  Gonfiguration  und  Ausdehnung  des 

Gebildes  geben  übrigens  sorgfältige  Tinctionen  mit  car minsaurem  Ara- 

liioiiiak  oder  erfolgreiche  Injectionen  mit  den  BEALE'schen  oder  RicnARD- 
soN'schen  Berlinerbiaumischungen  alle  erwünschte  Aufklärung.  Auch 
noch  an  solchen  Wurmketteo,  weiche  schon  lange  in  Spiritus  aufbe- 

wahrt worden.,  sind  die  Injectionen  ohne  Schwierigkeit  zu  beweHi- 
stelügen ;  selbst verständhch  rauss  man  aber  für  den  ZwTxk  'diejenigen 
Proglottiden  auswählen,  in  welchen  die  Ovarien  noch  nicht  verödet 

sind,  also  am  besten  die  älteren  quer-oblongen  oder  die  jüngeren  qua- 
dratischen wählen.  Im  Allgemeinen  gelingen  Injectionen  des  Organs 

bei  Taen.  solium  leichter  als  bei  Taenia  mediocanellala. 

Die  so  behandelten  Objecie  lassen  das  Organ  als  einen  in  die 

Fläche  ausgebreiteten  Drüsenkörper  erkennen,  der  bei  Taen.  medio- 
canellala zweilappig  erscheint,  d.  h.  aus  zwei  grösseren  und  um- 

faogreichen  Seitenstücken  oder  Lappen  (Taf.  XLIII  m,  ni)  besteht,  wel- 

cl'ic  durch  ein  niederes  Mitielstück  [n]  mit  einayider  verbunden  sind, 
für  Tacn.  soliurn  aber  drei lapp  1  g.  gebildet  ist.    Bei  der  letzlge- 
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nannten  Art  nämlich  schiebt  sich  oberhalb  des  niederen  Milteisitlcks 

(Taf.  XLIV,  Fig.  1  o)  noch  ein  kleiner  intermediärer  Lappen  [n]  zwischen 
die  beiden  grossen  seitlichen  Drtisenlappen  (mj  ein.  Das  Organ  hat 
übrigens  eine  beträchtliche  Grösse  und  erreicht  nach  oben  hin  fast  die 
Mitte  des  Gliedes,  während  es  nach  unten  hin  eine  schmale  Zone  zwi- 

schen sich  und  dem  Gliedrand  frei  iässt,  die  durch  dic;  Alburoindrüse 

(Taf.  XLin  s)  ausgefüllt  w  ird.  In  grösserer  Entfernung  halten  sich  die 
Grenzen  des  Organs  von  den  excretorischen  Längsstämmen  und  somit 

auch  von  den  seitlichen  Gäiedrändern.  Die  grossen  Seitenlappen  sind 

bei  Taen.  medioc.  rundlicher  geformt  (Taf.  XLllI  m)  als  bei  Taen.  so- 
lium,  wo  sie  mehr  quer-oval  erscheinen  (Taf.  XLfV.,  Fig,  1  m).  Bei 
beiden  Arten  ist  der  Lappen,  welcher  auf  derselben  Seite  mit  der  Scheide 

und  unter  ihr  gelegen  ist,  weniger  umfangreich  als  der^  welcher  der 
anderen  Seite  angehört.  Der  kleine  intermediäre  Drüsenlappen ,  welcher 

der  Taenia  solium  eigen  ist  (Taf.  XLIV,  Fig.  1  nj,  liegt  in  dem  Raum 

zwischen  Scheide,  Uterinstamm  und  Yas  deferens  eingeschoben^  übei*- 
ragt  indess  häufig  noch  das  letztgenannte  Organ  und  nähert  sich  da- 

durch mit  seiner  Spitze  dem  oberen  Gliedrande  mehr,  als  es  bei  der 

anderen  Art  der  Fall  ist.  Das  niedere  Mittelstück  (Taf.  XLIII  n) ,  wel- 
ches die  einzelnen  Lappen  unter  sich  vereinigt,  liegt  gerade  vor  der 

Samenbiase  (A)  und  in  ganz  jungen  Gliedern  (Taf.  XLYlj  Fig.  6  e)  unter 

dem  Ende  des  Uterinstammes  (fl,  in  weiter  entwickelten  auch  vor  die- 
sem (Taf..  XLill  vor  iv) . 
In  der  Nähe  des  grösseren  der  beiden  Seitenlappen  erhebt  sich  der 

untere  Band  des  Mitteistücks  zu  einer  Spitze,  die  gegen  den  unteren 

Gliedrand  vorspringt.  An  dieser  Stelle  beginnt  der  lange  Ausführungs-- 
gang  (Taf.  XLIII  p)  des  Eierstockes  und  verläuft  zunächst  abwärts  bis 
in  die  Nähe  der  Albumindrtise,  die  er  indess  nicht  erreicht,  sondern 

ganz  nahe  oberhalb  derselben  schlingenförmig  nach  hinten  umbiegt 

(TaL  XLVIj  Fig.  7  g)  um  nun  sogleich  in  starken  Windungen  zum  un- 
teren Ende  des  üterinstamms  aufzusteigen  {h).  In  Gliedern,  wo  der 

Uterus  noch  linear  und  eierlos  ist  und  sein  hinteres  Ende  kaum  eine 

leichte  Anschwellung  zeigt,  ölfnet  erlsich  einfach  in  dieses  (TaL  XL  VI, 

Flg.  6  Wenn  aber  derselbe  bereits  eine  grössere  Ausdehnung  ge- 
wonnen, namentlich  das  untere  Ende  des  Stammes  blindsackartig  bis 

auf  die  Umbiegungsschlijage  des  Eileiters  hinabgesliegen  ist  und' gleich- 
sam auf  dieser  reitet,  dann  geht  der  aufsteigende  Schenkel  des  Kanals 

(Taf.  XLIII  r)  hinter  diesem  blindsackartigen  Ende  des  üterinstammes 

empor  und  mündet  nach  kurzem  und  gewundenem  Verlauf  auf  der 

Rückseite  des  Organs.  Dieses  ietztberührte  Yerhältnisss  tritt  nament- 
lich gut  zu  Tage,  wenn  man  den  Uterus  gestreckter  Glieder  mit  Yor- 
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sichi  ihrer  Eier  entleert  und  hiernach  denselben  mit  blassen  Berlines  - 

blaumischungeQ  iojicirt  (Tai  XLV,  Fig.  2,  3  /).  Durch  solche  Iii  • 
jection  füllt  sich  oft  gleichzeitig  der  gewundene  aufsteigende  Schenl-i  - 
des  Eileiters  und  betrachtet  man  das  transparent  gemachte  Glied  dav  ,^ 
von  der  weiblichen  Gliedseite  her,  so  sieht  man  ihn  dem  unteren  En u ; 

des  Uieriostammes  aufliegen  und  auf  der  Rückwand  desselben  sieb 
öffnen. 

Auf  diesem  Wege  tritt  der  EiJeiier  mit  allen  anderen,  dem  weil, 

lic'jiei)  Geschlechtsapparat  beizuzählenden  Organen  inConnex;  sein  hl: 
sleigender  Schenkel  biegt  sehr  regelmässig  nach  demjenigen  Seitenranu- 
aus,  welcher  die  Bandpapiile  trägt  (Taf.  XLllI  />)  und  nimmt  hier  de 
Samenblasengang  (/)  auf,  weiter  abwärts,  wo  er  schlingenförmig  in  df 
aufsteigenden  Schenkel  übergeht,  mündet  in  ihn  der  Äusführungsgaiu. 

der  Aibumindrüse  (Taf.  XUII  ?/;  Taf.  XLYl,  Fig.  7  k]  und  öffnen  sk^ 
die  zahh  eichen  Ausführungsgänge  der  einzelligen  Schalendrüsen  (To, 

XLIII  V  :  Taf.  XLVI,  Fig.  7  l)'. Den  feineren  Bau  des  Eierstockes  betreffend,  so  ergiebt  die  w  ^ 
mikroskopische  Forschung  leicht,  dass  er  nach  dem  Typus  der  i 
oder  schlauchförmigen  Drüsen  angelegt  ist.  In  den  Seitenlappen  des 
Organs  (Taf.  XLIll  m]  communiciren  die  Drüsengänge  theils  neizförmii/ 
mit  einander,  theils  biegen  sie  und  namentlich  an  der  Peripherir, 
scWingenartig  in  einander  um ;  immer  aber  treiben  sie  in  ihrem  Verlauf 

vielfache  kleine  kolbige  Ausstülpungen  oder  blindsackartige  Anhänge  (o), 

.Die  Bahnen,  in  welchen  sie  verlaufen,  sind  vorwiegend  gegen  das  nie- 
dere Mittelstück  (n)  des  Organs  gerichtet,  in  dessen  Nähe  sie  unter  sehr 

spitzem  Winkel  sich  zu  stärkeren  Gängen  verbinden.  In  dem  Mittel- 
stück selbst  vereinigen  sich  theils  diese  Gä?jge  von  beiden  Seiten  her 

mit  einander  (ohne  dass  daselbst  noch  biindsackartige  Ausstülpungen 

vorkämen)  theils  öffnen  sie  sich  in  einen  kleinen  Hohlraum,  der  in  und 

dicht  oberhalb  der  Spitze  gelegen  ist,  von  welcher  der  Eileiter  p  aus- 

geht. 
Die  gestaltgebende  Membran  der  Drüsenschläuche  ist  überall  was- 

serhell, sehr  zart,  structurlos,  äusserst  elastisch  und  unmessbar  fein. 
Ebenso  besitzt  der  Eileiter  eine  structurlose  Membran,  von  deren 

Innenfläche  man^  namentlich  am  absteigenden  Eileiterschenkel  häufig 

sehr  dicht  gestellte,  feine,  und  0,011  Mm.  lan^e  Spitzen  oder  Chitin- 
Stäbchen  (Taf.  XLVI,  Fig.  7  f)  ausgehen  sieht,  deren  freies  Ende  gegen 

die  Umbiegungsstelle  des  Kanales  gerichtet  ist;  aber  auch  am  aufstei- 

genden Schenkel  werden  diese  Bildungen  gesehen „  Bei  Jüngeren  Glie- 
dern w  urden  sie  vermisst ;  sie  scheinen  erst  kurz  vorher  oder  m  der 

Zeit  zu  entstehen,  in  welcher  das  Ovarium  beginnt  seine  Producte  zum 
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FruchthaUer  abzufübreD.  Bei  der  Taen.  soliuiü.  war  der  absteigende 
Schenkel  des  Eileiters  in  den  quadratischen  Gliedern  züweiieii  stark 

pigmentirt. 
Die  weiteren  Studien  beireffend  die  Bildung  des  Organs  und  be- 

treffend den  Inhalt  der  OvarialsohJiJuche  wurden  an  der  Taen.  medioca- 

nellata  gemacht. 
Hier  wurden  die  ersten  Anzeichen  des  entstehenden  Ovariiims  am 

287.  Gliede  des  Thierstocks  bemerkt.  Sie  betrafen  die  Bildung  des  Mittel^ 
Stücks  und  traten  in  tingirten  und  transparent  gemachten  Präparaten  bei 
der  Anwendung  von  Hartnack  Syst.  4,.  Oc,  4  und  ausgezogenem  Tubus  als 
dicht  nebeneinander  gelegene  Linien  auf,  welche  in  transversaler  Richtung 

das  verticaie  Ende  des  Scheidenstreifs  kreuzten  (Taf.  XLIV,  Fig.  5  ?] . 
Im  Giiede  389  hatten  diese  Linien  unter  vielfacher,  spitzwinkliger 

Theilungj  —  entsprechend  den  Seiteniappen  des  Organs,  —  weilhia 
laterahvärts  sich  ausgedehnt,  auch  waren  die  kleinen  blindsackarligen 
Anhänge  der  späteren  Drüsengänge  als  intensiver  gefärbte  Puncte  bereits 

in  ihrer  Anlage  kenntlich  (Taf.  XLIV,  Fig.  6  g). 
Am  Giiede  408,  wo  sich  das  hintere  Ende  des  Uterinstreifs  vom 

Scheidenstreif  schon  getrennt  hatte,  hob  sich  aus  dem  Ende  des  letz- 

teren denn  auch  der  angelegte  Sförmig  gekrümmte  und  abwärts  stei- 
gende Schenkel  des  Ausführungsganges  deutlich  ab. 

Der  zum  üterinstreif  aufsteigende  Schenkel  des  Eileiters  dagegen 
wurde  erst  vom  Giiede  419  ab  sichtbar  und  hatte  zunächst  noch  einen 

geradlinigen  und  gestreckten  Verlauf;  in  diesem  Giiede  waren  zum. 
ersten  Male  alle  Gebilde,  welche  aus  dem  verdickten  medialen  Ende  des 

Scheidenstreifs  hervorgehen :  als  die  Samenbiase  mit  Ausführungsgang, 
der  Ausführiingsgang  der  Albumindrüse,  der  Schalendrüsenapparat  und 

der  Eileiter  neben  einander  deutlich  angelegt. 

Die  Abgrenzung  des  letztgenannten  Gebildes  vom  Uterinstreif  er- 
folgte übrigens  erst  später  im  Giiede  436  und  geschah  mittelst  einer 

leichten  Einschnürung ;  auch  verlief  hier  der  aufsteigende  Schenkel  des 

Eileiters  nicht  mehr  gestreckt,  sondern  hatte  sich  bereits  in  Windungen 

gelegt. 
Die  definitive  Gestalt  des  Eierstockes  und  seines  Ausführungsganges 

trat  endlich  im  Giiede  439  tiberall  und  mit  scharfen  Gontouren  hervor, 

namentlich  Hessen  sich  auch  im  Bereiche  der  Seitenlappen  die  blind- 
sackartigen  Anhänge  der  Drüsengänge  durch  ihre  dunklere  Färbuag 
überall  gut  erkennen  und  übersehen. 

Weitergehende  Untersuchungen  des  Organs  wurden  an  Macerations- 

präparaten,  sowie  an  Schnitten  von  erhärteten  Proglottiden  bewerk- 
steUigt.    Erstere  aus  dem  Giiede         zeigten  Drüsensehläuche  {Tai 
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XLVII,  Fig,  4  (ij  deren  striictiniose  Geozmeoibra.'i  von  äusserster  1-ein- 
heit  und  deren  Durcbniesser  grossen  Schwankungen  unterworfen  war; 

neben  vielen  von  0,016 — 0,020  Mm.  Dicke  wurden  auch  noch  solche 
von  0,006  Mm.  beobachtet.  Aile  aber  enthielten  sie  eine  sehr  weiche 

und  leicht,  jedoch  gleichmässig  getrübte ^  diffuse  Protoplasmamasse 
mit  zahlreichen  Rernbildungen.  Die  Kerne  waren  rund,  der  Mehrzahl 
nach  fein  grsnulirt,  andere  erschienen  homogen  und  blass,  noch  andere 

sehr  hell;  sie  hatten  einen  Durchmesser  von  0,004 — 0,0045  Mm.  und 
waren  namentlich  in  den  blindsackartigen  Anhängen  (Taf.  XLVII,  Fig. 

4  h]  der  Schläuche  angehäuft,  —  ein  Umstand,  der  diesen  Abschnitten 
den  Gharacter  wirklicher  Brutstätten  verleiht.  —  Der  Ausfilhrungsgang 
des  Eierstockes  in  diesem  Gliede  hatte  in  seinem  oberen,  dicht  unter 

der  Spitze  des  MittelslOcks  gelegenen  Theil  einen  Durchmesser  von  0,040 

Mm.,  w^eiter  abw^ärts,  sowie  nach  Aufnahme  des  Samenblasenganges 
von  0,03T)  Mm.  Die  structurlose  Hülle  des  Kanals  war  sehr  zart,  doch 

gut  sichtbar. 
In  den  Drüsenschläuchen  eines  Macerationspräparates  aus  dem 

Gliede  58^  (Taf.  XLVII,  Fig.  5)  liessen  sich  die  fertig  gebildeten  Zeli- 
körperchcn  als  »Eizellen«  (a)  gut  erkennen.  Sie  erwiesen  sich  aus 
einem  homogenen  bläschenartigen  Körper:  dem  Keimbläschen  (6), 
aus  einem  das  letztere  in  dünner  Schicht  umgebenden  sehr  weichen 

und  zarten  Protoplasma  :  dem  Dotterprotoplasma  (c)  oder  Haupt- 
dotter und  endlich  aus  einem,  zuweilen  auch  aus  zwei  mattglän- 

zenden Körnchen  [d  und  e):  dem  INebendotter  zusammengesetzt. 
Dieses  Neben dotterkörnchen  war  dem  Dotterprotoplasma  eingelagert 
und  lag  gleichsam  dem  Keimbläschen  dicht  an.  Eine  peripherische 

Abgrenzung  des  Eigebildes  mittelst  einer  Hüllmembran,  einer  Dottcr  - 
haut.  fand  nicht  statt. 

Die  Keimbläschen  zeigten  eine  sehr\scharfe  Umgrenzungslinie 
und  halten  sehr  regelmässig  einen  Durchmesser  von  0,008  Mm.  In  der 

Mehrzahl  derselben  w^ar  ein  feinpunclirter  Niederschlag  zu  bemerken, 
doch  standen  die  Puncto  zerstreut  und  regellos,  in  anderen  erschien  der 

Inhalt  einfach  wolkig  getrübt;  ein  eigentliches  Kernkörperchen  oder  ein 
Keimfleck  wurde  indess  mit  Bestimmtheit  nirgends  erkannt. 

Das  dem  Keimbläschen  anliegende  und  mattglänzende  Körnchen : 

der  Nebendotter,  war  bald  rund,  bald  mehr  oval,  wie  ein  Fett- 
bläschen scharf  umrandet  und  von  blass-weingeiber  Farbe ;  sein  Durch- 

messer schwankte  zwischen  0,003 — 0,007  Mm.  Zuweilen  lagen  zwei 
solcher  Körnchen,  die  dann  einen  geringeren  Durchmesser  hatten,  dem 

Keimbläschen  an.  Sorgfältige  Einstellung  des  Tubus  liess  an  ihnen  eine 
eigenthümliche  Zeichnung  erkennen.    Dieselbe  erinnerte  an  das  Bild 
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des  niösaikartigen  Feklerwerks,  weiches  die  nebeneiaander  geslellien 

rundlichen  oder  rundlich -polygonalen  Endflächen  der  Säulen  von  Honig- 
waben zeigen.  Möglich  dass  diese  Zeichnung  der  Ausdruck  für  eine 

Anhäufung  kleinster,  aber  stets  gleichgrosser^  körnchenarliger  oder 
tröpfchenartiger  Bildungen  im  Innern  des  Nehendoiterkorns  sind.  An 
Eierstockszehen j  welche  der  kleinen  Höhle  entnommen  waren,  die  dicht 

oberhalb  der  Abgangsstelle  des  Eileiters  gelegen,  war  die  Zeicbnüng 
der  Nebendotterkörner  zuweilen  eine  andere.  Hier  sah  man  mm  Thei! 

nur  drei,  vier  oder  fünf  grössere,  runde,  scharl-umgrenzte  und  iiclile 

Stellen  inmitten  des  Nebendotterkorns,  während  der  übrige  Theil  des- 
selben durchaus  homogen  erschien.  Es  imprägnirten  sich  übrigens 

diese  matt -glänzenden  Körner  äusserst  intensiv  mit  Farbstoffen,  während 
im  Gegensatz  zu  ihnen  die  Keimbläschen  nur  in  sehr  geringem  Maasse 

Carminfärbung  annahmen.  Üeberosmiumsäure  schwärzte  die  Dotter- 
körner  nicht ;  doch  erwies  sich  der  Gebrauch  dieser  Flüssigkeit  bei  der 

Untersuchung  der  Eizellen  sehr  werthvolL  Wenn  letzteren,  nachdem 

sie  durch  Zertrümmerung  der  Ovarialschiäuche  frei  geworden,  unter 

dem  Deckglase  eine  Üeberosmium.säure  von  1  %  oder  eine  schwächere 

zugesetzt  w  urde,  dann  wurde  das  zarte  blasse  Dotterprotoplasma  (Haupt-- 
dotter),  weiches  das  Keimbläschen  und  das  mattglänzende  lichtgelbe 
Dotterkorn  einschloss,  dunkler  und  deutlicher  sichtbar;  auch  trat  die 
oben  erwähnte  Zeichnung  in  den  Nebendotterkörnern  alsbald  schärfer 
hervor. 

Der  Inhalt  des  Eierstockes  aus  dem  Gliede  522  (Taf.  XLYH,  Figo  4). 

hatte  noch  nirgends  eine  Spur  der  Bildung  von  Nebendotterkörnern  er- 
kennen lassen.  Die  Schilderung  der  letzteren ^  wie  sie  in  Yorstehendem 

gegeben  worden  ist,  entspricht  den  Resultaten  der  Beobachtung,  weiche 
an  Macerationspräpa raten  des  Gliedes  58^  und  der  nächstfolgenden 
Glieder  gewonnen  wurden.    Die  Entstehung  der  Nebendotterkörner 
muss  also  in  den  Gliedern  zwischen  522!  und  582  erfolgt  sein.  Leider 

hatte  gerade  dieser  Abschnitt  der  Proglottidenkette  bereits  eine  ander- 

weitige Verwendung  und  eine  Behandlung  erfahren,  weiche  es  un- 

möglich machte  der  Frage  nach  der  Bildung  der  Nebendotterkörne'" 
weiter  nachzugehen.    Immerhiu  aber  scheint  eine  andere  Annahme  als 

die  kaum  möglich,  dass  die  Entstehung  derselben  das  Resultat  einer 

localen  Metamorphose  der  diffusen,  kernhaltigen  Protoplasmamasse  sei, 

l^ls  welche  der  Inhalt  des  Eierstockes  noch  im  Gliede  522  erscheint. 

M     Elm  w^eitere  den  Eierstock  betreffende  Frage  ist  die  seiner  Lebens- 
dauer, resp.  des  Zeitraumes,  während  dessen  er  Eier  an  den  Uterus 

»bgiebt.    An  dem  Thierstock  der  Taen.  mediocanellata  war  das  Glied 

RSi  das  erste,  in  dessen  Uterus  Eier  sich  vorfanden ;  mithin  hatte  von 
H  \  Zeitschrlfli  1  wisseuscli,  Zoologie.  XXIV.  Bd.,  3q 
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hier  ab  die  Eiwandemng  der  Ovarialzellen  in  die  Uteriiihöhie  begonnen. 
Noch  in  den  Gliedern  800  bis  830  war  diese  Eiwandemng  eine  sehr 
starke.  Ersi  von  880  ab  bemerkte  man  ein  entschiedeneres  Leerwerden 

der  Röhren  des  Eierstockes  und  die  beginnende  Verödung  des  Organs. 
Es  erfolgte  dieselbe  indess  nur  alimälig  und  sOj  dass  man  eierhaitige 
Ovarialscliläuche  bis  zum  Giiede  950  und  Spuren  derselben  selbst  bis 

980  beobachten  konnte.  Hier  war  erst  die  völlige  Verödung  der  Drüse 

eingetreten.  Damit  in  Einklang  stehen  denn  auch  die  Ergebnisse 

directer  Untersuchungen  an  Eiern,  welche  dem  unteren  Ende  des  Ute- 

rinstaromes  und  solcher,  w^elche  den  Enden  der  Seiteoäste,  namentlich 
aus  den  Gliedern  800  und  den  folgenden  entnommen  sind.  Wie  sehr  die 

Eier  aus  der  erstgenannten  Localitat  gegen  die  der  letztgenannten  in  der 

Eniwickeiung  zurückstehen  ist  geradezu  in  die  Augen  springend.  Die- 

sen Thatsachen  gegenüber  scheint  die  Meinung  Leuckart's  dass  »der 
üf^ bertritt  der  Eier  in  den  Fruchthalter  nur  auf  einen 

kurzen  Zeitraum  beschränkt«  sei,  ui)d  dass  dem  entsprechend 
»die  Eier  eines  Fruchthalters  bei  denTaenien  stets  von 

annäherungsweise  gleichem  Alter  und  gleicher  oder 

doch  wenig  verschiedener  En  twickelung((  sei,  eine  irrthüm- 
liehe  zu  sein. 

Albumindrüsen. 

Die  Aibumindrüse  (Taf.  XLIII  s)  ist  ein  Organ  von  naoibafter 

Länge,  weiches  nahe  dem  unteren  Gliedrand  hinzieht  und  oberhalb  der 
Queranastomose  der  grossen  Seiten gefässe  in  transversaler  Richtung  sich 

ausbreitet.  Unterhalb  des  Eierstockes  gelegen  und  am  oberen  Grenz- 
rand  häufig  von  ihm,  überragt  füllt  es  den  Raum  zwischen  jenem  und 
dem  unteren  Gliedrande  aus.  Gegen  die  Seitenränder  des  Gliedes  hin 

ragt  es  nicht  in  demselben  Maasse  als  die  grossen  Seitenlappen  des  Eier- 
stockes vor.  Die  lateralen  Enden  des  Drüsenkörpers  sind  sehr  niedrig^ 

während  seine  Mitte  unter  Bildung  einer  mehr  oder  minder  stumpfen 

Spitze  sich  gegen  die  Stelle  erhebt,  wo  der  absteigende  Schenkel  des 
Eileiters  in  den  aufsteigenden  umbiegt.  Diese  Spitze  liegt  übrigens 

nicht  in  gleicher  Ebene  mit  dem  anderen  und  grösseren  Theil  des  Or- 
gans, sondern  tiefer  im  Körperparenchym  eingebettet  und  erscheint  bei 

Taen.  solium  (Taf,  XLIV,  Fig.  1  t)  zwar  nur  stumpf  und  niedrig,  pro- 
mmlrt  dagegen  bei  der  anderen  Speeles  (Taf.  XLIII  s)  mehr  und  so, 
dass  die  Umrisse  des  Organs  hier  das  Bild  eines  etwas  höheren  Dreiecks 
gewähren,  dessen  breite  Basis  dem  unteren  Gliedrande  parallel  läuft. 

Leügsart  giebt  an,  dass  ihm  die  Mitte  des  Drüsenkörpers  nach  oben  hm 
1)  MönschL  Parasiten.  I.  pag.  189, 
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mitunter  etwas  ausgeraodst  erschiencD  sei,  so  dass  er  in  diesem  Fülle 

'hm  den  Eindruck  gemacht  habe^  als  sei  er  aus  zwei  Stücken  zusämmen- 
esetzt.  Allein  hier  waltet  ein  irrthamob;  man  trifft  nämlich  dieses 

Biid,  auf  welches  Leuckart  aufmerksam  macht,  nur  dann  an,  wenn  das 

Object  zu  sehr  belastet  und  einer  zu  starken  Gompression  ausgesetzt 
wurde. 

Wie  der  Eierstock,  so  ist  auch  dieses  Organ  nach  dem  Typus  der 

röhrenförmigen  Drüsen  aufgebaut.  Die  Drüsengange  haben  einen  ge- 
wundenen Verlauf,  comrcuniciren  netzförmig  unter  einander^  biegen 

auch  schliogenförmig  in  einander  um,  was  nameoiüch  em  unteren 
Rande  und  den  seitlichen  Enden  des  Organs  deutlich  hervortritt»  Gegen 
die  Schlinge  des  Eileiters  hin  entwickeln  sich  aus  dem  Netzwerk  der 

Drtisengänge  2,  3,  4  oder  5  Sammelröhren  (Tai  XLill  t),  welche  zo 
einem  kurzen  Äbfiussrobr  (u)  sich  vereinigen ;  das  letztere  büdet  den 

Ausftihrungsgang  und  verlässt  den  Drüsenkörper  an  seiner  proraioiren- 
den  Spitze  um  in  die  nahe  gelegene  Umbiegungsschlinge  dt;s  Eileiters 
sich  zu  öffnen. 

Die  geslaltgebcnde  Membran  der  Drüse  ist  glashell,  sehr  zart  und 
sehr  elastisch. 

An  dem  tingirten  und  transparent  gemachten  Thierstock  der  Taen, 
mediocanellata  wurden  die  ersten  Spuren  der  in  Bildung  begriffenen 
Albumindrüse  im  Glinde  287  beobachtet.  Unter  Hartnack  Syst.  4. 

Oc,  4  zeigten  sie  sich  als  feine  gefärbte  Linien  {Taf,  XLIVj  Fig.  5  /j), 

welche  vom  unteren,  kclbenförmig  angeschwollenen  Ende  des  Schei-- 
denstreifs  auszugehen  schienen,  gegen  den  unteren  Gliedrand  hin 

fächerförmig  ausstrahlten  und  netzförmJg  mit  einander  sich  verbanden. 

Der  Lage  nach  trafen  also  die  ersten  Andeutungen  der  Bildung  vorzugs- 
weise die  Saoimelröhren  des  Organs. 

Schon  im  C^iede  358  erreichte  dieses  Netzwerk  feiner  Lioien  last 

den  unteren  Gliedrand  und  gab  in  seiner  Ausbreitung  somit  bereits  die 

dreieckige  Form  der  fertig  gebildeten  Drüse  wieder. 
Im  Gliede  419  war  dann  auch  der  Ausführungsgang  des  Organs 

deutlich  sichtbar,  während  in  136  die  Drüsengänge  selbst  schon  erheb- 
lich verbreitert  sich  erwiesen. 

Die  DrUsengänge  aus  einem  Macerationspräparat  des  Gliedes  522 

hatten  einen  Durchmesser  von  0,0 '18 — 0,033  Mm,  Ihr  Inhalt  bestand 

aus  dicht  gelagerten  Zeilen  von  sehr  verschiedener  Grösse-  (Taf,  XLVII, 

Fig.  6 ) Neben  sehr  reichlich  vorkommenden  kleinen  und  eiokorni-gsö 
Zellkörpem  von  (>,0(>8-~~-0,0^0  Mm.  Durchmesser  wurden,  efoenfaits 

nicht  gerade  sparsam,  grössere,  mehr-  und  vielkernige  Zellen  beob- 

achtet,  welche  0,014 — 0,026  Mm.    massen.    Das  Protoplasma  der 



Zellen  erschieo  sehr  weich  und  zart  und  mit  kieioen  gläoseiKlen  oder 
dunklen  Körpercheo  von  punctförmiger  Grösse  durchsetzt.  Es  machte 

den  Eindrackj  als  babe  es  sich  an  der  Peripherie  zu  einer  äusserst  zar- 
ten Hüiierischicht  verdichtet.  Häufig  sah  man  auch,  dass  das  weiche 

Zellprotoplasma  sich  von  der  dichteren  Hüllenschicht  abgehoben,  sich 
gleichsam  von  ihr  zurückgezogen  und  unter  Ausscheidung  flüssiger 
Substanz  sich  verdichtet  hatte,  wie  es  auf  Taf.  XL VII,  Fig.  6  bei  a 

bildlich  dargestellt  ist.  Die  runden  und  bläschenförmigen  Kerne  halten 
eineo.  Durchmesser  von  0,005  Mm.  und  waren  heller  und  iichler,  als 

das  sie  umgebende  Zellprotoplasma.  Je  schärfer  sie  sich  umgrenzt 

zeigten,  um  so  deutJicher  trat  ein  feinkörniger  Niederschlag  in  ihnen 
hervor.  Zuv^'eilen  sah  man  die  dichtere  Hülienschichl  der  einen  oder 

der  anderen  der  vielkernigen  Zelleu.  eingerissen  und  aus  der  Riss- 
stelie  einzelne  Kerne  herausgefallen  ;  dieselben  waren  dann  mehr  oder 

minder  volls  ändig  noch  von  dem  weichen  und  feinkörnigen  Zellpro- 

topiasma  umgeben  —  Zwischen  diesen'^eben  geschilderten  Zellen 
kaoien  indess  noch  andere  Bildungen  vor,  weiche  sich  als  Trümmer  oder 

Sehollen  von  Zeilen,  die  in  der  Auflösung  begriffen  waren,  kennzeich- 
neten (c).  Es  waren  diese  Bildungen  Protopiasmafetzen,  welche  grössere 

oder  kleinere  Gruppen  von  Secretblä sehen  einschlössen.  Wenn  solche 

Fet3:en  hier  auch  gerade  nicht  auffallend  zahlreich  in  den  Drüsen- 

schläuchen verbreitet  waren,  so  ergab  die  Untersuchung  weiter  ent- 
wickelter Glieder  doch,  dass  bei  den  stärker  producirenden  Drüsen  ihr 

Vorkommen  inmitten  eines  zähen,  dickflüssigen  Drüsensecrets  und  unter- 
mischt mit  zahlreichen  Eiweisskugeln  ein  sehr  massenhaftes  ist. 

Macerationspräparate  aus  den  Gliedern  640  und  740  zeigten  Dril- 
seiigänge  von  0,066—0,111  Mm.  Durchmesser,  aus  dem  Gliede  853 

dieselben  von  0,111—0,133  Mm.  Durchmesser.  Sie  hatten  ein  schmutzig 
gelbes  Colorit,  waren  stark  producirend  und  strotzend  gefüllt  mit  den 
zelllgen  Bildungen  und  namentlich  mit  den  Secretbläschen  enthaltenden 

Protoplasmafetzen  und  Eiweisskugeln^  wie  sie  soeben  aus  dem  Gliede 
beschrieben  wurden. 

im  Gliede  1003,  wo  in  den  Uterinästen  die  Eier  vereinzelt  schon 

die  beginnende  Bildung  der  Embryonalschaie  zeigten,  war  der  Durch- 
coesser  der  Drüsengänge  bereits  etwas  gesunken  und  erreichte  nur  die 
Höhe  von  0j055-™0,0M  Mm.  Einzelne  Abschnitte  der  Drüse  waren 
lodess  noch  strotzend  gefüllt^  andere,  namentlich  wo  die  stark  ent-- 

wickelten  V^'urzeläste  des  Uterus  von  der  Rückseite  her  über  das  Organ 
sich  hingelagert  hatten,  erschienen  fast  leer,  üebrigens  hatte  mit  der 
erheblichen  Vergrösserung,  weiche  die  Proglottide  bereits  erfahren,  sich 
auch  das  ganze  Organ  ausgedehnt  und  an  Umfang  zugenommen,  wäh~ 
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rend  die  Drüsengänge  selixst  eirien  mehr  gestreckten  Yerlauf  angenom- 
men hatten  und  die  Zwischenräume  des  Netzwerks  grösser  geworden 

waren. 

Im  Gliede  1014  war  die  Albumindrtise  noch  gut  sichtbar^  in  1054 

aber  zeigte  sie  sieh  stark  in  der  Verödung  begriffen  ;  vom  Gliede  1 102 
ab  war  dann  nichts  mehr  von  ihr  zu  sehen. 

Das  KaUber  der  Sammelröhren  ist  nicht  unerheblichen  Schwan- 

kungen unterworfen  und  resullirt  theils  aus  der  grösseren  oder  gerin-- 
geren  Thätigkeit,  in  welcher  die  Drüse  sich  befindet  (strotzende  Füllung 
und  energische  Abfuhr),  theils  hängt  es  davon  ab,  ob  das  Organ  mit 

zwei  oder  mehreren  solcher  Gebilde  versehen  ist.  Im  Aligemeinen  er- 
scheint ihr  Durchmesser  geringer  als  der  der  Drüsengänge,  während  das 

Abflussrohr  oder  der  Äusführungsgang  des  Organs  vv'ieder  weiter 
erscheint, 

Der  Körper,  welcher  vorstehend  als  Albumindrüse  beschrieben 
worden  ist,  wurde  zuerst  von  Platneb  gesehen,  als  selbständiges  Organ 
aber  erst  von  Leugkä-Rt  erkannt,  der  in  seinem  Parasitenwerke  Lage, 

Form  und  Bau  des  Organs  beschreibt,  über  den  Inhalt  der  Drtisen- 
schläuche  sich  indess  nicht  auslässt.  Leuckart  hält  die  Drüse  für  die 

Eikeime  erzeugende  und  bezeichnet  sie  daher  als  Keimstock;  dass 
diese  Deutung  irrthümlich,  wurde  bereits  bemerkt.  Dafür  aber,  dass 
sie  wirklich  das  Material  für  die  Eiweissschicht  producirt.^  welche 

weiterhin  die  Eizellen  umhüllt,  sprechen  vornämlich  drei  Gründe.  Ein  - 
mal die  Zeit,  in  welche  ihre  Leistung  fällt,  Sie  beginnt  ihre  Producte 

zum  Uterus  abzuführen,  kurz  vorher,  ehe  die  Einwanderung  der  Ova- 
rialzeilen  dahin  ihren  Anfang  nimmt  und  verödet  auch  bald  nach  dem 

Verschwinden  des  Eierstockes.  Mit  anderen  Worten,  sie  producirt  so 

lange,  als  das  Ovarium  Eizellen  an  den  Uterus  absetzt  und  ein  wenig 
länger.  Ferner  spricht  dafür  der  Inhalt  der  Drüsenschlauche  selbst  : 
die  ausserordentlich  starke  Zellenproduction  und  deren  Character  als 
transitorischer  Gebilde :  die  vielfachen  Secretbläschen  enthaltenden  Zell- 

trümmer  und  das  häuOge  Vorkommen  von  Eiweisskugeln  inmitten  des 
zähen  dickflüssigen  Drüsensecreis,  Endhch  spricht  dafür  die  Thatsache 
dass  die  auswandernden  Ovarialzellen  schon  im  aufsteigenden  Schenkel 

des  Eileiters  sich  mit  einer  Älbuminschicht  umlegen,  also  gleich  nach- 

dem sie  auf  ihrem  Wege  die  Stelle  passirt  haben,  an  welcher  der  Äus- 

■ihrungsgang  der  Drüse  in  den  Eileiter  mündet. 
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S  G  h  3 1  e  n  d  r  ü  s  e  n  a  p  p  a  r a  t. 

(MEHLis'5jcher  Körper.) 

Es  ist  im  Cestodenkörper  kaum  ein  Gebilde,  dessen  Organisation 

\md  physiologische  Aufgabe  so  lange  unerforscht  und  räihselhafi  ge- 
blieben ist,  über  dessen  Bau  und  Functionen  die  Meinungen  der  For- 

scher so  weit  auseinander  gegangen  sind,  als  das,  welches  in  Nach  - 
stehendem  behandelt  werden  soll.  Bevor  indess  die  Meinungen  der 
Autoren  über  diesen  Gegenstand  eingehender  mitgetheilt  werden,  mögen 

die  Ergebnisse  der  eigenen  Forschung  hier  eine  Stätte  finden. 
Das  Organ,  welches  im  Weiteren  als  S c h  a  i  e  n  d  r  U  s  e n  a  p  p a  r  a  t 

bezeichnet  werden  soll,  bildet  einen  Gomplex  einzelliger  Drüsen,  dessen 

Gonfiguration  an  tiogirten  und  transparent  gemachten  j  üngeren  Glie- 
dern mehr  oder  weniger  kreisrund  (Taf.  XLIII  v;  Tai  XLIV,  Fig.  7  jt}), 

an  alten  und  gestreckten  Gliedern  aber  oval  erscheint  und  an 
letztere^n  so  gestellt  ist,  dass  die  längere  Axe  de^  Drüsenkörpers  mit  der 

langen  Gliedaxe  zusammenfällt  (Taf.  XLV,  Fig.  1  h) .  Desgleichen  zeigt 

er  sich  in  den  quer-oblongen  und  in  den  quadratischen  Gliedern  un- 

gleich weniger  entwickelt  und  weniger  umfangreich,  als  es  in  den  ge- 
streckten Gliedern  und  in  dem  Abschnitte  der  Wurmkette,  in  welchem 

die  üebergänge  von  den  quadratischen  in  die  gestreckten  Glieder  statt- 
finden, der  Fall  ist.  Auch  ist  es  Thatsache,  dass  neben  dem  Frucht- 

halter und  der  Scheide  mit  ihren  starren  und  sehr  resistenten  Wan- 

dungen dieser  Körper  am  längsten  in  der  Wurmkette  persistirt.  Es 

w€8.st  sonnt  der  Umstand,  dass  die  eigentliche  Ausbildung  des  Organs 

erst  in  diejenigen  Proglottiden  fällt,  in  weichen  die  Producte  des  Eier- 
stockes und  der  Eiweissdrüse  im  Wesentlichen  bereits  an  den  Uterus 

abgegeben  und  jene  Organe  verödet  sind,  also  in  die  Zeit  der  Embryo- 

nalschaienbiidung  fällt,  dai'auf  hin,  dass  die  Thäligkeit  dieses  Drüsen- 
apparates  jener  Bildung  nahe  stehe. 

Die  Scbalendrüsen  umlagern  die  Umbiegungsschiinge  des  Eileiters; 

man  hat  sie  daher  in  ganz  jungen  Gliedern,  in  w^elchen  der  Uterus  noch 
linear  und  eierlos  ist,  in  geringer  Entfernung  vom  unseren  Ende  des 

letzteren  (Taf,.  XLIV,  Fig.  1  p;  Taf.  XLVI,  Fig.  6  /),  —  in  den  weiter 
entwickelten,  wo  der  Uterinstamm  bereits  bis  zur  Eileiterschlinge  hinab- 

gestiegen, unmittelbar  am  unteren  Ende  desselben  (Taf.  XLIII  v)  und 
zwischen  den  Seitenlappen  des  Eierstockes  und  der  oberen  Spitze  der 

Eiweissdrüse  zu  suchen.  Bei  den  älteren  Gliedern,  in  denen  das  Ova- 
rium  und  die  Eiweissdrüse  stark  in  der  Verödung  begriffen  oder  auth 

gänzlich  verödet  sind,  und  der  Fruchthalter  seine  definitive  Form  an- 
genomnjen  hat,  findet  man  sie  in  dem  Winkel  liegen,  in  welchem  die 
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Wurzeläsie  des  Fruchthalters  den  Stamm  desselben  verlassen  (Tat  XLV, 

Fig.  i  h).  ^ Die  EntwickeiuDg  des  Schaieridrüsenapparates  würde  an  der  Taenia 
mediocanellata  heobachtel/  Im  Gliede  379  des  Thierstockes  hatte  mit- 

teist einsr  sandubräbnlicheo  EinschnüruDg  sich  der  unlere  Th eil  der 

kolbenförmigen  ArsSciiweUurig  des  Scheidenstreifs  deutlich  vod  dessen 

oberen  Theii  abgegrenzt  und  zeigte  das  Aeussere  einer  kugelförmigen 
Bildung  von  0,066  Mm,  Durchmesser;  dieselbe  erwies  sich  als  die  erste 
sichtbare  Aölage  des  Schalendrüsenapparates  {Tat  XLIY,  Fig.  6  i). 

Im  Gliede  4'19j  wo  die  Anlagen  des  Samenblasenganges,  des  Ei- 

leiters und  des  Abflussrohrs  der  Eiweissd: -dion  gut  sichtbar 

waren,"  schienen  die  beiden  letzteren  sich  gle^  -  ,  ,ä  die  kogelformige 
Bildung  einzusenken^,  uod  von  hier,  aus  die  Anlage  eines  anderen  Ka- 

nals zum  üierinstreif  emporzusteigen. 
Im  Gliede  522  hatte  die  kegelförmige  Bildung  eioen  Durchmesser 

von  O5O88  Mm.,  in  582  von  OJM  Mm.  Hier  waren  an  dem  tingirten 

und  stark  aufgebelUen  Präparate  unter  Hartnack  Syst.  4  Oe.  4  mit  aus- 
gezogenem Tubus  die  einzelnen  DrUsenzellen  des  Organs  schon  kenntlich , 

An  einem  Macerationspräparate  aus  dem  Gliede  643  zeigte  der 

Drüseocompiex  einen  Durchmesser  von  0,166  Mm.  Nicht  etwa,  dass 
diese  bedeutende  Vergrösserung  des  Urofangs  auf  eine  Vermehrung  der 

Drüseiizellen  zurückzuftlhren  wäre  ;  sie  hat  vielmehr  darin  ihren  Grond, 

dass  durch  Entwicfcelung  von  Ausführungsgängen  di«  Zellen  selbst  von 

der  Umbiegungsschlinge  des  Eileiters,  der  sie  iD  den  fridieren  Entwicke- 

iuDgsstadien  dicht  anlagen,  abgerückt  sind..  Das  Aeussere  des  Zelien- 
compiei-es  gleicht  jetzt  nicht  mehr  einer  kugelförmigen  Bildung,  soiideni 
hat  die  Conßguratioii  eines  breiten  Kranzes,  von  dessen  loneDrande 

eben  so  viele  kurze  Aosführungsgänge,  als  Zellen  Yorhanden  sind, 

radienartig  gegen  die  Umbiegungsschlinge  des  Eileiters  convergiren  (Taf, 

XLVI,  Fig.  *7  l;  Taf.  XLIV,  Fig.  8  m).  Die  Drtisenzellen  waren  sehr 
dicht  an  einander  gelagert,  rund  oder  oval,  hatten  einen  Durchmesser 

von  0,020  Mm=  Ihre  Gontouren  erschienen  in  dem  Präparate  sehr  zartj 

ihr  Protopiasm^a  getrübt  und  äusserst  fein  punctirt.  Der  Zellenkern  war 
in  dem  trüben  Protoplasma  nicht  immer  deutlich  zu  erkennen. 

Schärfer  zeichneten  sich  die  Details  am  Gliede  750 ,  ab,  welches 

längere  Zeit  in  einer  Mis<?feiiBg  von  MilLLEK'scher  Augenflüssigkeit  und 
Aq.  dest.  (halb  zu  halb]  gelegen  hatte  (Taf.  XLVII,  Fig.  Si).  Die 
Secretionszellen  hatten  auch  hier  ein  trübes,  fein  punctirtes  Protoplasma, 

eine  Grösse  von,  0,020  Mdi.  ;  ihre  Form  war  bald  mehr  rund,  meist  ei- 

oder  birnförmig,  zuweilen  durch-  die  benachbarten  Zellen  etwas  su- 

'•-rtmmengedrückt  und  daher  eckig  verzogen.     Die  Kerne  der  Zelleß 



waren  ruDci,  in  manchen  oval,  0,006  Mm.  gross,  äusserst  scharf  begrenzt, 

ihr  lohait  getrübt  und  zeigte  häufig  ein  scharf  berandetes  glänzendes  Kör- 

perchen. Jede  Zelle  war  von  einer  äusserst  zarten  Tanica  propria  einge- 
scblossen,  welche  sich  zu  einem  kurzen  0,00^  Mm.  feioen  AiisfUhrungs- 
gang  verjüngte  und  in  die  UmbiegungsschliDge  des  Eileiters  mündete. 

Im  Gliede  865  hatte  der  Drtisenkranz  einen  Durchmesser  von  O^^^Sl 

Mm.,  in  930  und  996  betrug  der  Breitendurchmesser  desselben  0,222, 
sein  Längendurchmesser  0,333  Mm.  Die  Drüsenzelien  erschienen  in 

den  letztgenannten  beiden  Gliedern  etwas  grosser,  als  früher  und  leicht 

gequollen,  ihre  Äusführungsgänge  etwas  länger  als  in  den  Jüngern  Glie- 
dern. In  demselben  Gliede  (996)  war  von  dem  Eierstock  nichts  mehr 

zu  entdecken,  die  Älbumindrüse  in  ihren  Umrissen  noch  gut  kenntlich ; 
ihre  Schläuche  aber  waren  über  grössere  Strecken  leer  und  inhaltlos, 

und  zeigten  somit  schon  die  Spuren  der  beginnenden  Verödung.  Die 

Seitenäste  des  Uterus  erreichten  die  grossen  Seitengefässe,  seine  Wurzel- 
und  Wipfeläste  den  oberen  und  unteren  Gliedrand.  Die  Uterinhöhle  war 
strotzend  mit  Eiern  gefüllt;  hier  und  da  war  in  geringer  Entfernung  um 

den  in  Bildung  begriffenen  Embryo  eine  scharf  geschnittene  Linie  be- 
merkbar, als  Zeichen  der  bereits  in  der  Entstehung  begriffenen  Embryo- 

nalschale.  Das  Glied  selbst  war  bereits  fast  ein  Viertel  länger  als  breit. 
Bis  zum  Gliede  1200  hin  sah  man  die  Schalen drüsen  gross  und 

stark  functionirend,  in  1215  war  sie  noch  sichtbar,  aber  in  der  Ver- 

ödung begriffen  (Taf.  XLV,  Fig.  3  h) .  Der  ganze  Thierstock,  an  wei- 
chem diese  Untersuchungen  angestellt  wurden,  zählte  in  nicht  unter- 

brochener Reibenfolge  vom  Kopf  ab  1221  Glieder,  die  letzten  Glieder 

waren  bereits  in  der  spontanen  Ablösung  begriffen. 
Untersuchungen,  die  in  Betreff  der  Lebensdauer  der  Schalendrüsen 

an  der  Taen.  eucumerina  angestellt  wurden,  ergaben  die  gleichen  Re- 
suitate. 

Im  Nachfolgeoden  sollen  die  Meinungen  der  Autoren,  weiche  sich 

mit  der  Untersuchung  dieser  Drüse  und  ihres  Zusammenhangs  mit  den 

Nachbarorganen  beschäftigt  haben,  mitgetheilt  werden. 
Der  erste,  welcher  die  Aufmerksamkeit  der  Helminthologen  auf  das 

Organ  hinlenkte,  war  Mehlis  .  Er  beschreibt  seine  Lage  richtig  und 
schildert  dasselbe  als  einen  kugligen  Körper  oder  als  eine  Blase, 

von  welcher  in  der  Richtung  nach  aufwärts  ein  Gang  abgehe,  der  mit 

einem  ähnlichen  von  der  Samenblase  hinabsteigenden  sich  vereinige, 

Plätner'^)  schildert  das  Organ  als  eine  runde  oder  länglich 

Vi  Oksn's  Isis.  -ISS^j  pag.  70. 
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runde  Blase  mit  sehr  zarten  Umrissen  und  einer  schwach  gelblichen 

Färbung,  in  ganz  jungen  Gliedern  erscheine  sie  wasserhell.  Ans 
ihrer  Mitte  entspringe  ein  Gang,  welcher  mit  einigen  Windungen  nach 
dem  hinteren  Ende  des  Fruchtstocks  laufe  und  in  den  Stamm  desselben 

einmünde,  »obgleich  dieses  nicht  deutlich  zu  sehen  ist«. 

Dass  dieser  Gang  mit  einem  anderen,  von  der  Samenblase  abwärts  ver- 
laufenden sich  verbinde,  wie  Mem/.is  behauptete,  bestreitet  er.  Er 

glaubt  vielmehr  beobachtet  zu  haben,  dass  auch  jener  von  der  Samen- 

blase abgehende  Kanal  in  das  hintere  Ende  des  Uterinstammes  ein- 
münde ;  ja  es  sei  ihm  sogar  in  einzelnen  Fällen  erschienen^  als  wenn 

beide  Gänge  dicht  neben  einander  in  den  Fruchtstock  mündeten. 

»Doch  ist«,  fügt  er  hinzu,  »ein  Irrthum  hier  sehr  verzeih- 
lich, da  der  Gegenstand  ausserordentlich  schwer  zu 

beobachten  ist«.  Dagegen  lässt  Platner  dicht  neben  jenem  aus  der 

Mitte  der  Blase  entspringenden  und  zum  Fruch^stock  aufsteigenden 

Kanal  einen  zweiten  entspringen,  welcher 'nach  abwärts  verlaufe.  Oft, 
fügt  er  hinzu,  ständen  die  Ursprünge  beider  so  dicht  neben  einanderj 

dass  es  den  Anschein  hätte,  als  bildeten  sie  nur  einen  einzigen  Gang 

mit  einer  nach  unten  gerichteten  Schlinge.  Der  nach  abwärts  ver- 
laufende Kanal  aber  werde  bald  breiter  und  verliere  sich,  nachdem,  er 

nur  wenig  über  den  unteren  Rand  der  Blase  hinausgegangen,  nach 
rechts  und  links  hin  in  ein  Paar  kleine  citronenförmige  Körper,  welche 

Aehnlichkeit  mit  den  Hodenkörperchen  hätten.  Jene  Körperchen  lässt 

Plätner  mit  netzförmig  verbundenen  Kanälen  im  Zusammenhang  stehen, 

welche  weiterhin  abermals  mit  ähnlichen  Körperchen  sich  in  Yerbin- 
dung  setzen.  »Alles  i st  aber  so  blass  und  undeutlich^  dass 

man  die  Richtigkeit  des  Gesehenen  in  Frage  stellen 

muss«.  —  Es  ist  klar,  dass  der  von  dem  MEBLis'schen  Körper  abwärts 

verlaufende  Gang  und  das  netzförmig  verlaufende  Kanals3'stem,  mit 
Welchem  derselbe  nach  Platner  in  Verbindung  stehen  soll;  die  Albu- 

mindrüse und  ihr  Ausführungsgang,  — ~  die  citronenförmigen  Körper 
Umbiegungsschlingen  ihrer  Kanäle  sind ;  eine  Deutung  dieses  Organs  in 

Bezug  auf  seine  physiologische  Thätigkeit  ist  indess  von  Platner  nicht 

rsucht  worden.  Dagegen  glaubt  er  aber  den  MEHLis'schen  Körper 
^;vier  seine  runde  Blase  für  den  » K  e  i  m  stock«  halten  zu  müssen, 
in  welchem  sich  die  Eikeime  entv^nckelten, 

Leuckart  sah  das  Organ,  wie  es  Mehlis  sah,  als  »kugeligen  Körper« 
und  giebt  dessen  Durchmesser  für  Taen.  solium  auf  ungefähr  0,2  Mm. 

an.  Er  ist  der  erste,  dessen  unermüdlichem  Forschen  es  gelang  einen 

besseren  Einblick  in  den  anatomischen  Zusammenhang  des  Körpers  mit 
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den  Nachbarorganen  aufzufinden   .  Der  Gang,    •.  ■•  fßHLis'schen 
Körper  mit  »dem  Keimstock«  (d.  h.  Albumincirüc^. .  >ori;.ii.''  ":'»f. 
Bestimmtheit  nur  selten  zu  beobachten ;  am  leichtesten  we- .  .-/b 
dann  sichtbar,  wenn  er  geraden  Weges  nach  vornen  laufe  und  sich  in 

das  hintere  Ende  »des  kiigiigen  Körpers«  einsenke.    Schwieriger  noch 

sei  die  VerbiiiduDg  des  Körpers  mit  »dem  Dotterstockc  [d.  h.  Ovarium) 
zu  beobochten.    Seine  beiden  Seitenlappen  (tlügelförmige  Stücke  de 

Dotterstocks  oder  Dotterstöcke  nach  Leückart)  lässt  er  zu  einem  ge- 
meinschaftlichen Gang  zusammentreffeD,  welcher  nach  abwärts  laufe, 

iind  in  den  Kanal  münde,  der  sich  von  der  Samenbiase  zum  MEHLis'schen 
Körper  (» B  e  f  r  u  c  h  i  u  d  g  s  k  a  n  a  1 «  Leucka rt)  erstrecke .  Die 
Doäergange«  (LEucKiirr  scheint  unter  dieser  Bezeichnung  das  ii;   ;  <  , 
Mittelstock  des  Ovariums  zu  verstehen),  gieht  er  nn,  besassen  eine 

grosse  Dehnbarkeit;  man  sehe  sie  oft  mit  »Dotterkörnern«  (d.  h.  Ovaria- 
Zellen)  angefüllt  und  gelegentlich  selbst  zu  einem  weiten  Hohlräume 

ausgedehnt.  —  Den  Zusammenhang  zwischen  »kughgen  Körper"  nnd 
Fruchthalter  lässt  Leuckart  durch  einen  Gang  vennittelt  w  erd' 

vom  oberen  Umfang  des  ersteren  ab-  und  zum  unteren  Ende  ö-cs  it  .. 
leren  hingehe.    Vom  Fruchthalter  unterscheide  sich  dieser  Gang  dur^ 
seine  viel  geringere  Weite,  weiche  bei  Taen.  solium  kaum  0,04  Ml 
messe,  wahrend  die  des  Fruchthalters  bei  demselben  Wurm  fast  i 

Mm.  messe.    Die  Länge  des  Ganges  fand  Leuckart  für  die  einzel  -^^r, 
Exemplare  sehr  verschieden  und  scheint  er  somit  die  Variobilität 

ben  für  eine  individuelle  Eigenschaft  der  Thierstöcke  zu  halten,  —  Der 
zelligen  Textur  und  der  Dicke  der  Wandungen  wegen,  welche  er  an  dem 

MEHLJs'schen  Körper  beobachtete,  ist  er  der  Meinung,  dass  derselbe  aJs 
Secretionsorgan  fiüi^ire,  und  dass  er  «wahrscheinlicher  Weise 
das  Gebilde  darstelle,  in  welchem  die  Eier  ihre  defini- 

tive Bildung«  erhielten.    Seines  Zusammenhangs  wegen  mit  der 

Samenbiase,  »den  keimbereitenden  Organen«  (Keim-  und  Dotterstock  , 
Leijckart}  und  dem  Fruchthalter  könne  in  anatomischer  Beziehung 

der  MEjiLis'sche  Körper  g  e  w  i  s  s  e  r  m  a  s  s  e  n  als  das  G  e  n  i  r  u  m  des 
g  e  s  a  m  m  t  e  n  weiblichen  A  p  p  ajr  a  t  e  s  be  Irach  tet  w^erden  . 

Uterus. 

'Der  Uterus ,  io  dessen  Hohle  die  befruchteten  Eizellen  bis  zur 
vollendeten  Embryonalbildung  ihre  Entwickeiung  ünden,  ist  dasjenige 
Organ  des  Tänienkörpers,   welches  in  seiner  definitiven  Gestalt  und 

■i)  Diö  menschl.  Parasiten  I.  pag.  267. 
2)  L.  c.  pag.  265. 



iiia  (aediocaiieiiata    T.  soiium. 541 

AusdebüUiAg  von  der  früheren  Anlage  am  meisten  abweicht.  Bei  den 
beiden  hier  behandelten  Speeles  lirsprünglich  linear  geformt  (Tai  XLIV, 

Fig.  6  Fig.  7  w),  erfährt  es  durch  Zufuhr  von  Producten  der  Älbii- 
mindrüse,  durch  Aufnahme  der  befruchteten  Eierstockszellen,  besonders 
auch  durch  deren  bedeutendes  Wachsthum  innerhalb  seiner  Höhle  eine 

solche  Ausdehnung  und  breitet  sich  unter  allmaliger  Verödung  der 

meisten  übrigen  Geschlechtsorgane  so  sehr  nach  allen  Eichiungeo  hin 
in  der  Mittelschicht  des  Gliedes  aus,  dass  es  dieselbe  in  den  sog.  reifen 

Proglottiden  fast  gänzlich  erfüllt  (TaL  XLV,  Fig.  1—3).  In  dieser  de- 
finitiven Gestalt  stellt  der  Uterus  ein  ba umförmig  veräsieltes  System 

blind  endender  Kanäle  dar,  welches  nirgends  auf  der  Gliedoberfläche 

mündet,  also  keine  Ausgangsöffnung,  sondern  nur  eine  Eingangsöffnung 

besitzt,  vermittelst  w'elcher  er  mit  dem  Eileiter  in  Gommunication  steht 
(Tat  XLY,  Fig.  1--3  /),  Die  gestaltgebende  Membran  des  Uterus  ist 

structurlos,  äusserst  elastisch,  grosser  Ausdehnung  fähig;  eine  mus- 
kulöse Hülle  und  daher  auch  eigener  Goniraciil^iät  entbehrt  der  Frucht- 

Her  durchaus. 

Die  Behandlung  der  Proglottiden  ohne  und  mit  Tinciionj  mit  Com- 
pressorium  oder  die  Autheilung  der  tingirten  Präparate  mittelst  Glycerin 

gentigen  nicht  um  von  der  definitiven  Uterusform  eine  befriedigende  An- 
schauung zu  erhalten.    Namentlich  gilt  dies  für  die  trächtigen  Glieder 

der  Taenia  mediocaneliata,  wo  die  dicht  gelagerten  und  stark  gefüllten 
Aeste  des  Fruchthalters  gar  zu  häufig  ihre  Grenzwand  nur  undeutlich 

erkennen  lassen.    Hier  muss  zur  Füllung  der  üterinhöhle  mit  Färb- 
stoßen  gegriffen  werden.    Zweckmässig  bedient  man  sich  als  solcher 

von  Beale  oder  Riclarüsok  angegebenen  Berlinerblau-Glyceringe- 
Iii  sehe  und  verfahre  dabei  In  nachstehender  Weise.    Man  sticht  mit- 

telst einer  feineo.  Nadel,  deren  Spitze  in  eins  der  obigen.  Gemische  ein- 
getaucht worden,  einen  der  sog.  Wipfeläste  an,  und  hat  durch  den 

dabei  hangenbleibenden  Farbstoff  nach  dem  Zurückziehen  der  Nadel- 
spitze sogleich  eine  Marke  für  die  später  einzuführenden  Kanäle,  Nach 

der  Eröffnung  der  Uterinhöhle  thue  man  das  Glied  unter  Wasser  und 
;he  durch  leichten  Druck  und  leichtes  Streichen  mittelst  der  Haare 

,3s  weichen  Tuschepinsels  die  Kanäle  ihres  Inhaltes  zu  entleeren. 

Eier  und  Eierballen  folgen  meist  ohne  Schwierigkeiten  dem  Druck 

1  treten  leicht  aus  der  angelegten  Oeffhung  heraus»    Setzt  man  nun 

dieselbe  die  mit  dem  Farbstoff  gefüllte  Kanüle  ein  und  injicirt,  so 
^il  man  alsbald  den  letzteren  in  den  Uterinsiamrn  und  in  alte  seine 

I  Aeste  bis  zu.  deren  blinden  Enden  hin  vordringen  und  die  Gestalt  der 
i Uterinhöhle  gut  wiedergeben.    Zweckmässig  ist  es,  die  Injections- 

'  fitJssigkeit  noch  mit  Wasser  zu  verdünnen  und  die  Injectionen  in  Ab- 
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ständen  voq  einigen  Minuten  einige  Male  zu  wiederholen.  Dadurch 

werden  die  ülerinäste  vollständiger  gefüllt  und  weniger  intensiv  gefärbt, 
ein  Umstand,  v^elcher  auch  da,  wo  die  Aeste  zum  Theil  einander  deckeii, 
doch  ihre  Gonfiguration  aufs  Genaueste  und  in  allen  Details  erkennen 

lässt.  Häufig  gelingt  es  auch  bei  dieser  Manipulation  den  gewundenen 

aufsteigenden  Schenkel  des  Eileiters  raitzufüllen.  Präparate,  so  ange- 
fertigt, nachher  tingirt  und  in  Caoadabalsam  eingeschmolzen,  gewähr  u 

befriedigende  und  oft  wahrhaft  prachtvolle  Bilder. 
An  dem  Fruchthalter  unterscheidet  man  Stamm  und  Aesle,  und 

Bezug  auf  letztere,  nach  dem  Vorgange  Platner^s  wieder  Wurzel-,  Sei- 
ten-, und  Wipfeläste, 

Der  Stamm  hat  seine  Lage  in  der  verticalen  Achse  des  Gliedes 

und  vor  den  Samengängen,  die  zum  Theil  hinter  ihm  weg  und  dem 

Anfange  des  Samenleiters  zuziehen  (Taf.  XLIII  w ;  Taf.  XLIV,  Fig.  i  x). 
Im  Ganzen  ist  sein  Verlauf  ein  gestreckter,  doch  zeigt  er  bei  Taenia 
solium  häutig  auch  unbedeutende  Ausbiegungen  nach  links  und  rechts 

hin,  während  eine  stärkere  und  gegen  die  Geschlechtspapille  vorsprin- 
gende auch  bei  der  Taen.  mediocanellata  beobachtet  wird.  In  jüngen? 

Gliedern  und  so  lange  der  Uterus  eierlos  ist,  beginnt  er  in  einiger  Ent- 
fernung oberhalb  des  Schalendrüsenapparates  und  erstreckt  sich  bis 

zum  oberen  Gliedrand  hin  (Taf.  XLiV,  Fig.  7  n] ;  in  dem  Maasse  aber, 
als  sein  unteres  Ende  sich  mit  Eiern  füllt  und  sich  ausdehnt,  rückt 

dieses  bis  zu  den  Schaiendrüsen  und  der  ümbiegungsschliege  des  Ei  - 
leiters hinab,  welche  dann  der  weiteren  Ausbreitung  des  Uterinstammes 

nach  dieser  Pachtung  ein  Hemmniss  entgegensetzen  (Taf.  XLIII  tv). 
Sein  Dickendurchmesser  variirt  innerhalb  ein  und  derselben  Proglottide 

gerade  nicht  sehr,  ist  aber  von  der  Zeit  ab,  wo  er  eierhaltig  ist,  am 
unteren  Ende  durchschnittlich  um  etwas  grösser  als  am  übrigen  TheiL 

Die  Aeste,  welche  der  üterinstamm  treibt,  beginnen  in  Gestalt 

kleiner,  zapfen-  oder  fingerförmiger  Ausstülpungen  der  elastischen 
Grenz  wand  (Taf.  XLIII     ;  Taf.  XLIV,  Fig.  1  x),  die,  wenn  sie  eine 

gewisse  Grösse  erreicht  haben,  neue  Ausstülpungen  treiben  und  aus- 
wachsen  (Taf.  XLIV,  Fig.  8  o  undp),  bis  ihrer  weiteren  Ausbreitung 

durch  den  oberen  Glied rand,  sowie  durch  die  excretorischen  Längs- 
stämme und  deren  Queranastomoscn  ein  Ziel  gesetzt  wird.    Eine  Ver- 

minderung des  Kalibers  dieser  Aeste  als  Folge  der  Theilungen  bemerkt 

man  indess  gerade  nicht^  vielmehr  bewahren  sie  dasjenige,  welches  si 
halten,  oder  vergrössern  es  eher,  als  sie  es  verringern.    In  den  jün 

geren  Gliedern  erfolgt  der  Verlauf  der  Aeste  gestreckter  (Taf.  XLIV 

Fig.  8  0,  p)  als  in  den  älteren,  wo  man  ihn  häufig  und  namentlich  gege 
das  Ende  des  Thierstockes  hin  mehr  geschlängelt  sieht  (Tal,    U  V, 
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Fig,.  3  /).    Neben  der  An  w^senkcii  oder  dem  Fehlen  des  Hakeiikranzes 
UBd  neben  dem  Vorhandensem  eines  drei-  oder  zweilappen  Eierstocks 
ist  es  gerade  die  Anzahl  der  üterinäste  und  die  Art  ihrer  Verbreitung, 

welche  für  die  Differenzining  der  beiden  Bandwurmspecies  ein  wich- 
tiges anatomisches  Merkmai  bildet.    Denn  während  die  Zahl  der  Aeste 

bei  Taen,  solium  jederseits  nur  7-  ~8  beträgt  und  diese  meist  linregel- 
massig  aiternirend  vom  Stamm  abgehen  und  in  grösserer 
einander  sich  mehr  dendritisch  verzweigen  (Taf.  XL\  ;  /       .  , 

so  werden  bei  Taen.  mediocaneüata  jederseits  47  bis  24  solcher  Aeste 

gezählt,   weiche  gewöhnlich  einander  gerade  gegenüber  enk^pringen, 

dicht  neben  einander  und  unter  sich  parallel  verlauieii  und  sich  dicho- 
lomisch  in  weitere  Zweige  spalten  (TaL  XLYj  Fig.  1  u.  Fig.  3     m,  n). 

Die  Aeste,  weiche  vom  unteren  Finde  des  üterinstammes  abgehen 

(Taf,  XLV,  Fig.  i  bis  3  n)  —  Platner's  Wurzeläste     ■  zeichnen  sich 
vor  den  übrigen  durch  reichlichere  Verzweigung  und  nicht  selten  durch 

grossere  Stärke  aus;  auch  sind  ihre  blinden  Enden  durch  massenhaf- 
tere Äüsammluna:  von  Eiern  oft  in  bedeutender  Weise  zu  koibi  S.Qli  All— 

Schwellungen  (namenthch  bei  der  Taen.  solium)  ausgedehnt.    Da  diese 

«e  vom  Stamm  aus  (hinter  dem  Eierstock  weg)  in  der  Richtung  nach 
aussen  und  unten  verlaufen,  so  grenzen  sie  von  beiden  Seiten  her,  bald 
einen  mehr  rundlich ,  bald  einen  mehr  dreieckig  erscheinenden  Raum 

ab,  deaPLATNER  als  »Dammgegend«  bezeichnet  (Taf.  XLIV,  Fig.  8  r). 
Weiterhin  aber  bei  fortschreitender  Grössenzunahme  der  Eier  und  da- 

durch bewirkter  grösserer  Ausdehnung  der  üterinäste  schwindet  dieser 

Kaum  zu  einem  mehr  oder  weniger  unregelmässigen  und  engen  Spalt 

.if.  XLV,  Fig.  't  u.  Fig.  3  0)  —  so  fast  regelmässig  bei  Taen.  medioca- 
i  llata,  ungleich  seltener  bei  Taen,  solium,  wo  die  dreieckige  Form  viel 

länger  persistirt,  überhaupt  seltejiyganz  verloren  geht  (Taf.  XLV,  Fig.  ̂   0) 

-  an  dessen  oberem  Ende  nur  noch  der  Schalendrüsencomplex  oder  die 
ste  desselben  sichtbar  bleiben. 

Die  Seitenäste  (TaL  XLV,  Fig,  1  bis  3  /)  sind  gegen  die  late-- 

'jm  Gliedränder  gerichtet  und  reichen  mit  ihren  blinden  Enden  bis 
an  die  excretorischen  Längsstämme,    Ihr  Ursprung  am  Uterinstamm 

i  erscheint  bei  Taen,  medioc.  oft  etwas  eingeschnürt.    An  der  Seite,  auf 

'  welcher  das  Randgrübchen  gelegen  ist,  lassen  sie  einen  breiteren  Streif 
«persubstanz  frei,  in  dem  der  Samenleiter  und  die  Scheide  einge- 

•,ert  sind  (Taf.  XLiV,  Fig.  8  s;  Taf.  XLV,  Fig.  1—3  p) 
Von  den  oberen  Aesten  des  Fruchthalters,  welche  Pl atü^er  »  W  i  p  f  e  1  - 

f  äste«  nennt,  geht  eine  Anzahl  bei  Taen,  solium  mehr  knospenartiger 

"''ai  XLV,  Fig.  %  ni]^  bei  Taen.  medioc.  mehr  handschuhfin gerartiger 
i.dungen  (Tai  XLV,  Fig.  'I  u,  3  m)  —  Platner's  » Wipfel  blatte  r« 
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— '  auSj  welche  sich  gegen  den  oberen  Gliedrand  erheben  und  die  It  -i 
der  ietztgenannteo  Wurmspecies  oft  in  einer  gewissen  Regelmässigkeit 
neben  einander  aufgestellt  sind. 

Auch  die  Entwickelung  des  Fruchthalters  wurde  wie  die  der  an- 
deren Organe  des  Geschlechtsapparates  an  dem  Thierstock  der  TeaiL 

mediöc.  beobachtet. 

im  Gliede  welches  tingirt  und  stark  aufgehellt  war,  wurde  die 
Anlage  des  Üterinstammes  als  ein  stärker  gefärbter,  linearer  Streif  m 

der  verticalen  Gliedachse  eben  sichtbar  (Taf  XLIV,  Fig.  5  k] ;  in  8  ̂  * 
erschien  er  in  seiner  ganzen  Länge  deutlich,  hing  in  der  Nähe  des  un- 

teren Gliedrandes  aber  noch  mit  dem  Scheidenstreif  zusammen;  in  4^8 
hatte  er  sich  dann  auch  von  letzterem  abgehoben  und  in  436  sich  vo  ; 
der  Anlage  des  Eileiters  durch  eine  leichte  Einschnürung  abgesetzt. 

Erst  im  Gliede  494  zeigte  sich  der  Uterinstreif  in  seiner  ganzen 

Länge  durchgängig,  d.  h.  der  junge  lineare  Uterus  erschien  als  ein  langer 
hohler  Faden,  welcher  ringsherum  von  den  stärker  gefärbten  Zellen  der 

Uteriisanlage  umkleidet  war.  Die  Bildung  der  sehr  engen  Höhle  er- 
folgte, wie  man  bei  den  vorhergehenden  Proglottiden  sah,  vom  unteren 

Ende  der  Anlage  aus  (nachdem  zuvor  der  aufsteigende  Schenkel  d 

Eileiters  durchgängig  geworden  war)  und  schritt  von  da  aus  allmähg 
gegen  das  obere  Ende  vor,  in  524  hatte  die  ganze  Anlage  schon  einen 

Durchmesser  von  0,044  Mm.,  W'ährend  der  der  jungen  Uterinhöhle 

selbst  nur  0,011  Mm.  betrug.  Am  Gliede  550  war  im  Uterinkanal  be- 
reits ein  Inhalt  deutlich  kenntlich  und  erwies  sich  derselbe  als  eine 

dickilüSvSige,  zähe  eiweissartige  oder  auch  breiige  Masse  mit  Trümmern 

von  Zeilen,  Protoplasmafetzen  mit  Secretbläschen,  Eiweisskugeln  u,  s. 

w.  —  alles  Bildungen,  wie  sie  (s.  o.)  in  den  Schläuchen  der  stärker 
producirenden  Albumindrüse  gefunde%wurden.  Im  Gliede  570  betrug 

der  Durchmesser  der  Uterinhöhle  0,044  Mm,,  ihr  unteres  Ende  hatte 

sich  zu  einer  leichien,  cylindrischen  Anschwellung  erweitert  (Taf.  XLYI, 
Fig.  6  i);  aber  erst  der  Uterus  des  Gliedes  581  enthielt  Eier,  und  waren 

dieselben  noch  im  unteren  Theil  der  Höhle  und  natürlich  nur  höchst  j 
spärlich  vorhanden. 

Am  Gliede  602  zeigte  sich  das  untere  und  das  obere  Ende  des 

Fruchthaiters  zu  einer  keulenförmigen  Anschweilung  ausgedehnt,  und 

befanden  sich  auch  schon- in  letzterem  grössere  Anhäufungen  von  Eiern. 
Bei  612  war  die  Uterinhöhie  an  ihrem,  unteren  Ende  bis  auf  0,188  Moj 

breit  geworden  und  Hess  in  ihrem  ganzen  Verlauf  kleine  zackenartigo  , 

Ausbuchtungen  erkennen,  welche  gegen  die  seitlichen  Gliedränder  ge- 
richtet waren  (die  ersten  Andeutungen  von  der  Entstehung  der  Uterin-  \ 

äste) .  In       erschien  dann  das  untere  Ende  des  üteinis  bis  hinter  den  ! 
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Aniang  des  Eileiters  hiiiabgerückt,  oder  correcter :  uoterbalb  der  Stelle, 
wo  der  Eileiter  in  die  Uterinhöhle  mündet,  hatte  die  letztere  sich  blind- 

sackartig  nach  abwärts  ausgeladen.  Die  kleinen  zackigen  Ausbuch- 
tungen des  Uterus  wie  sie  im  Gliede  612  beobachtet  wurden,  waren 

in  632  zu  rundlichen  oder  cylindrischen  und  knospenartigen  Bildungen 
herangewachsen,  die  namentlich  am  oberen  Ende  und  dicht  unterhalb 
des  Samenleiters  durch  ihre  Grösse  auffielen.  In  demselben  Gliede 

hatte  das  untere,  blindsackartig  ausgestülpte  Ende  des  Uterinstamms 

die  Schalendrüsen  erreicht  (Taf.  XLIII  w),  w  ar  durch  sie  an  der  weite- 
ren Ausdehnung  nach  dieser  Richtung  behindert  worden  und  begann 

nun  eben  dicht  oberhalb  derselben  sich  nach^^^beiden  Seiten  hin  zur 
Bildung  der  untersten  Wurzeläste  auszuladen. 

Der  Uterinstamm  des  Gliedes  854  hatte  einen  Durchmesser  von 

0,305  Mm.,  seine  Wurzeläste  erreichten  fast  die  Queranastoraose  der 
Seitengefasse  am  unteren  Gliedrand.  Im  Gliede  918  fing  durch  die 
bedeutende  Ausbreitung  und  Verlängerung  der  Wurzeläste  von  beiden 

Seiten  her  der  zwischen  ihnen  befindliche,  ursprünglich  dreieckfge  Raum 

an  sich  schlitzförmig  zu  gestalten.  In  950  berührten  auch  die  Seiten- 
äste mit  ihren  blinden  Enden  die  grossen  Seitengefässe ;  und  im  Uterus 

des  Gliedes  996,  weicher  strotzend  mit  Eiern  gefüllt  war,  v?urde  ver- 

einzelt und  in  geringem  Abstand  von  den  in  Bildung  ̂ begriffenen  Em- 
bryonen zum  ersten  Male  die  scharf  geschnittene  Linie  bemerkt,  welche 

als  Andeutung  der  sich  entwickelnden  Embryonalschalen  erkannt  wurde» 

Das  erste  Entwiekelungsstadium  des  b©fi*achteten  Eies, 

Wenn  die  Ovarialzeile  ihre  Keimstätte  verlässt  und  den  absteigen- 
den Schenkel  des  Eileiters  betritt,  dann  erfolgt  auch  alsbald  ihre  Be- 

fruchtung. .  Letztere  ist  bereits  vollzogen,  bevor  noch  das  Ei  in  den 
aufsteigenden  Schenkel  des  Eileiters  gelangt.  Wer  daher  die  nächsten 
Erscheinungen  der  Entwickelung  des  Eies  und  in  ihrer  Reihenfolge 

beobachten  will,  der  darf  n'cht  vorweg  an  den  Inhalt  des  Uterus  sich 
wenden,  sondern  muss  den  des  aufsteigenden  Eileiterschenkels  unter- 
suchen.  Auf  mechanischem  Wege  freilich  gelingt  es  kaum  diesen  Theil 
des  Oviduct  und  in  seiner  ganzen  Ausdehnung  zu  isoliren,  auch  führt 

die  Anwendung  von  Macerationsmethoden  hier,  ebensowenig  zum  Ziel, 

dagegen  helfen  Schnitte  in  befriedigender  Weise  aus.  Am  Zweck- 
massigsten  fertigt  man  letztere  von  Gliedern  an,  welche  durch  längeren 

Aufenthalt  in  verdünnter  MüLLEB'scher  Flüssigkeit  den  i  inreichenden 
Härtegrad  erlangt  haben  um  schnittfähig  zu  sein,  und  führt  die  Schnitte 
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selbst  den  Gliedflächen  parallel.  Werden  solche  dann  gat  ausgewässert, 
mit  Garmin  tingin  und  durch  Cdycerin  aufgehelitj  so  wird  man  unter 

ihnen  imroer  eine  Anzahl  Objecle  auffindeBj  welche  die  gesuchten  Ver- 

änderungen des  eben  befruchteten  Eies  in  befriedigender  Weise  er- 
kennen lassen. 

Durchmustern  wir  nun  einen  solchen  Schnitt  (Täf.  XLVIi,  Fig.  8). 
Was  zuoiicbsl  an  dern  Eierstocksei,  weiches  die  Umbiegungsschlinge 

des  Eileiters  also  die  Stelle  desselben,  an  welcher  der  Ausiuhrungs- 

gang  der  Aibumindrüse  ^nündet,  —  soeben  passirt  hat  (a),  auffällt,  ist, 
dass  dasselbe  nunmehr  \on  einer  Eiweissschicht  umkleidet  ist  [d). 
Diese  Eiweissschicht  hat  die  Bedeutung  einer  schützenden  Hülle,  sie  ist 

eine  Eileiterhülie  im  Sinne  REicuERx's.  ihre  Aufgabe  scheint  wesent- 
lich in  eine  spatere  Zeit  zu  fallen  und  dahin  zu  gehen,  die  Embryonen 

derjenigen  Glieder,  weiche  spontan  den  After  verlassen,  für  längere  Zeit 
feucht  und  im  Zustande  weiterer  Entwickelungsfahigkeit  zu  erhalten. 
Es  stellt  nun  die  Ovdrialzelle  mit  ihrem  Nebendotter  und  ihrer  schützen- 

den Eiweisshülle  ein  Gebilde  dar,  dessen  Formen  in  der  Nahe  der  Ei  - 

lerterschlinge rundlich,  oder  wenn  sie  dicht  bei  einanderliegen  rundlich- 
polygonal erscheinen,  das  aber  im  Endstück  des  Oviduct  [e)  meist  ovale 

Formen  von  grösserer  oder  geringerer  Regelmässigkeit  zeigt.  Bei  den 
letzteren  zieht  sich  nicht  selten  der  eine  oder  der  andere  1^1,  zuweilen 

auch  beide  Pole  der  Eiweisshülle  in  deutlich  gewundene  kleine  Chalazen 
aus  (f).  Solche  Chala.sen  beobachtet  man  ja  zuweilen  auch  noch  an 

intrauterinen  Eiern,  welche  schon  Embryonen  mit  harter  ümhüliungs- 
schale  bergen,  namentlich  wenn  man  den  Präparaten  TinctionsstoflV;,  als 
Äniiinblau  oder  Anilinroth  hinzusetzt. 

Die  Veränderungen,  welche  am  Eierstocksei  selbst  sich  vollziehenj 

bevor  dasselbe  in  den  üterinschiauch  gelangt,  betreffen  einmal  den  Ne- 
bendotter und  dann  das  Keimbläschen. 

Wenn  vordem  gesagt  wurde,  dass  in  dem  Eierstocksei  der  Neben- 

dotter (Taf.  XLYII,  Fig.  5  d  und  e)  meist  als  ein  einzelnes,  scharf  umran  - 
detes, blass-weingelbes  und  eigenthümlich  gezeichnetes  Korn  und  nur 

ausnahmsweise  in  der  Doppelzahl  dem  Keimbläschen  und  dessen  Haupt- 
dotter anliege,  so  enthält  nunmehr  das  Ei  des  aufsteigenden  Eiieiter- 

schenkels  zunächst  zwei,  weiter  nach  Oben  und  gegen  den  Uterus  hin 

aber  eine  grössere  Anzahl  Nebendotterkörner.  Dieselben  variiren  be- 
treffs ihrer  Grösse  vielfach;  auch  stehen  sie  gewöhnlich  nicht  dicht  bei 

einander,  sondern  liegen  zerstreut  der  Peripherie  des  Keimbläschens 

und  seines  Hauptdotters  an.  Von  ihrer  früher  erwähnten  eigen- 
thümlichen  Zeichnung  ist  jetzt  nichts  mehr  zu  bemerken,  ihr  Ansehn 

ist  vielmehr  ein  vollkommen  homogenes,  sie  sind  etwas  aufgequollen, 
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ii;r  Glanz,  ist  ungleicb  lebhafter  als  vordem,  sie  scheinen  in  einen  weich- 
flüssigen oder  zähflüssigen  Zustand  tibergeführt  worden  zu  sein.  Man 

erhält  den  Eindruck  als  seien  sie  durch  Ablösung  oder  Abspaltung  aus 
dem  ursprünglich  einen  Nebendotterkorn  entslan  en,  oder  als  sei  das 

ursprüngliche  Kornj  nachdem  es  in  einen  zähflüssigen  Zustand  über- 
geführt, gleichsam  in  mehrere  Tropfen  zerflossen ^  ähnlich  wie  man  es 

bei  metallischem  Quecksilber  sieht,  wenn  solches  geschüttelt  oder  über 

eine  Tischplatte  ausgegossen  wird. 
Was  nun  endlich  die  nächsten  Schicksale  des  Kein:ibläschens  be~ 

trifi't,  nachdem,  die  Befruchtung  der  Ovarialzelle  stattgefunden  hat,  so 
ist  es  sicher,  dass  dasselbe  nicht  zu  Grunde  geht,  dass  es  nicht  schwin- 

det. Es  persistirt  vielmehr  und  nimmt  sehr  schnell  an  Umfang  zii„ 
Während  der  Wanderung  des  Eies  durch  den  aufsteigenden  Schenkel 

des  Eileiters  nämlich  wächst  sein  Durchmesser  auf  das  doppelte  des 
früheren  Ausmaasses  und  mehr.  Die  Anwesenheit  eines  Keimflecks 

aber  Hess  sich  bei  keinem  der  vielen  Eier^  weiche  den  Oviduct  füllten, 
Consta  tiren. 

Dies  die  Veränderungen,  welche  die  befruchtete  Ovarialzelle  wäh- 
rend ihrer  Wanderung  durch  den  Eileiter  erfährt.  Afle  weiteren  Ent- 

wickelungsvorgänge  des  Eies  spinnen  sich  erst  nach  dessen  Eintritt  in 
die  üterinhöhle  ab. 

Wie  schon  früher  mitgetheilt,  war  es  das  Glied  581  der  Wurmkette 

■jXi  Taen.  medioc,  welches  in  seinem  Uterus  zuerst  Eier  enthielt; 

allerdings  war  die  Zahl  derselben  eine  äusserst  spärliche  und  ihr  Vor- 
kommen nur  auf  den  untersten  Theil  des  Uterinschlauchs  und  die 

Nachbarschaft  der  Eileiteröff'nung  beschränkt. 
Die  weiteren  Veränderungen  zu  beobachien,  wurde  nun  dem  Gliede 

588  (Macerationspräparat)  ein  Ei  entnommen.  Dasselbe  war  schon  bis 
zur  halben  Länge  des  üterinschlauches  vorgerückt  und  befand  sich  in 

einem  grösseren  Abstand  von  den  anderen^  gleichfalls  schon  eingewan- 
derten Eiern.  Dieser  isolirten  Lage  wegen  war  es  der  Untersuchung 

'hl  zugänglich  und  liess  seine  Eigenthümlichkeiten  gut  erkennen, 
iTaf.  XLVilj  Fig.  9).  Die  Unterschiede,  w^elche  es  dem  Eileiterei  gegen- 

über zeigte,  betrafen  we.sentlich  nur  das  Keimbläschen  [b] .  Das  letztere 

sr  wie  jenes  von  einem  nur  dünnen  Protoplasmamantel  (Hauptdotter) 

umgeben  (c)  UBd  hatte  einen  Durchmesser  von  0^018  Mm.  ;  sein  Inhalt 

aber  erschien  nicht  mehr  wolkig  getrübt  wie  vordem,  sondern  war  voll- 
konunen  wasserhell  und  zeigte  nunmehr  ein  ziemlich  scharf  umrandetes, 

^'osses  Kernkörperchen,  d.  h.  einen  Keimfleck  id). 
Die  nächsten  Entwickelungs Vorgänge  sind  an  dem  Ei  der  Taen, 

mediocanellata  nicht  gerade  leicht  zu  beobachten.    Störend  wirkt  hier 
Zeitsclmftf.  wissensci).  Zoologie,  XX] V.  Bd.  37 



näiaiiclij  dass  die  Eier,  wenn  in  den  Uterus  geiaugl,  sich  leicht  zu  g'  ; 
se reu  oder  kleineren  Haufen  zusammenballen,  und  unier  diesen  ü: 

ständen  meist  nur  mit  grosser  Schwierigkeit  soweit  sieb  isoliren  Inss- 

dass  ein  Einblick  m  'Je  weiieran  Vorgänge  ermöglicht  wird.  Andeiei  - 
seits  erschwert  auch  die  ausserordentliche  Zartheit  der  Objecle  selbst 

die  Untersuchung  ungemein.  Schon  ein  sonst  unerhebiieliei-  Druck  des 
Deckglases  reicht  aus,  den  weichflüssigen  NebendcsUer  nf^ch  ;;l]en  Rieh- 
tungen  hin  auseinanderweichen  zu  lassen  und  dadurch  das  Bild  un~ 
deuthch  zu  machen.  (Ungleich  leichter  gelingen  diese  Untersuchungen 

an  Eiern  der  Taenia  serrata.]  Doch  klärten  über  die  endlichen  Schick- 
sale des  Keimbläschens  Untersuchungen  an  Macerationspräpa raten  auf, 

zu  denen  die  Glieder  630 — 650  der  Wurmkette  Verwendung  gefuoden 
hatten.  Hier  beobachtete  man  neben  Eiern,  welche  in  Allem  denen 

aus  dem  Gliede  588  ghchen  (Taf.  XLVH,  Fig.  9),  zahlreich  auch  solche, 
bei  welchen  die  Eiweisshülle  statt  des  bisherigen  Keimbläscliens  zwei 
kleinere,  runde,  membraniose  Zellen  mit  grossem,  heilem  Kerrs  und 

dünner  Protoplasmaschicht  barg  und  eine  wandelbare  Zahl  näher  an  - 
einander gerückter  Nebendotterkörner  enthielt  (Taf.  XLVn,  Fig.  10 

—  dann  Eier  mit  vier  solcher  rundlichen  hüllenlosen  Zellen,  deren  Kerne 
immer  noch  gross,  aber  kleiner  als  bei  den  vorigen  waren  (6).  Ferner 
fanden  sich  auch  Eier  vor,  in  welchen  zwei  kleinere,  riaidlicho  und 

eine  grössere  ovale  21elle  mit  zwei  Kernen  vorhanden  waren  (c)  Be' allen  den  Zellen  dieser  verschiedenen  E^ier  waren  die  hellen  lichl\ 

Kerne  im  Vergleich  zu  ihrem  dünnen  Proloplasmamantel  immer  sehr 

gross.  Es  kann  nun  weiter  keine  Frage  sein,  dass  diese  Zellen  die 
directen  Abkömmlinge  des  primordialen  Eies  d.  h.  des  Keimbläschens 

und  seines  Dotterprotoplasmas  sind,  und  dass  sie  somit  die  ersten  Em- 
bryonaizeilen  darstellen,  aus  deren  ferneren  Abkömmlingen  derTaenien- 
embryo  erwächst. 

Die  Nebendotterkörner  scheinen  in  weiterer  Folge  zusammenzu- 
iiiessen;  wenigstens  ist  es  Thatsache,  dass  späterhin  die  Eiweisshülle 

ausser  dem  Embryo  und  dessen  Embryonaischale  nuv  einen  einzigen, 

aber  grösseren,  ovalen  und  unregeimässig  rjerandeten  Ne})endütter- 
balleo  einschliesst.  Derselbe  hat  das  homogene  Ansehn  der  früheren 

Doiierkvorner  nicht  mehr,  erscheint  vielmehr  grobkörnig,  von  lockerem, 

schwammigen  Gefüge  und  enthält  zahh^oiche  kleine  Fetitröpfchen.  Die  ; 
Art  der  Entstehung  des  Embryonalkörpers  aus  den  zelligen  Abkömmlin- 

gen des  primordialen  Eies,  sowie  die  Bildung  der  harten  Embryonaischale 

sind  durch  Leückä.rt's  sorgfältige  Studien  über  diesen  Gegenstand  hin- 
länglich bekannt,  und  ist  dem  dort^)  Mitgetheüten  Weiteres  nicht  hinzü- 

1)  Leuckart,  Parasileo,  pag.  182  u.  ff. 
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zufügen.  Nur  das  möchte  ich  noch  betonenj  doss  das  Baumaterial  für  die 

harte  Enibryonalschale  wahrscheinlich  von  dem  Driisencomplex  abzulei- 
ten sein  dürfte,  welcher  von  mir  als  Schalendrüsenapparat  bezeichnet 

worden  ist.  Wenigstens  spricht  für  diese  Auffassung  der  Umstand,  dass 
die  stärkste  Entwickelung dieses Drüseocomplexes  und  seiner secerniren 

den  Zellen  zeltlich  mit  der  Bildung  der  Embryonalschrde  zusammenfällt. 

Am  Schlüsse  dieser  Abhandlung  will  ich  noch  eine  Uebersicht  von 

der  stufenweise  erfolgenden  Entwickelung  und  Verödung  der  einzelnen 

Organe  des  Gesehlechtsapparates  geben.  Der  Thierstock  der  Tacnia 

mediocanellataj  an  welchem  die  hier  einschlägigen  Beobachtungen  ge- 
macht wurden  zählte  Glieder. 

In  dem  Gliede 

140  lässt  sich  der  transversal  verlaufende  Parench^^mstreif  oereits 
deutlich  erkennen ;  er  beginnt  unfern  dem  einen  oder  deo) 
anderen  Seitenrande  und  neigt  sich  mit  seinem  medialen  Ende 
in  leichtern  Bogen  der  Mitte  des  unteren  Gliedrandes  zu. 

178  biegt  der  obere  Grenzrand  des  transversalen Parenchymstreifs 

in  rechtem  Winkel  nach  abwärts;  sein  mediales  Ende  er- 
scheint etwas  verdickt. 

268  erreicht  der  transversale  Parenchymstreif  den  lateralen  Grenz- 
rand des  excretorischen  Längsgefässes ;  medianwärts  zeigt 

er  bereits  den  Beginn  seiner  Trennung  in  Samenleiterstreif 
und  in  Scheidenstreif  cum  annexis. 

287  ist  der  transversal  verlaufende  Parenchymstreif  bis  in  die 

Nähe  des  seitlichen  Giiedrandes  vorgerückt,  seine  Trennung 
in  Samenleiterstreif  und  in  Scheidenstreif  bis  zum  excre- 

torischen Längsgefass  hin  erfolgt. 
Das  mediale,  dem  unteren  Gliedrande  nahe  gelegene 

Ende  des  Scheidenstreifs  ist  ähnlieh  dem  Bauch  einer  Retorte 

angeschwollen :  dieser  Theil  stellt  die  Anlage  der  Samenblasej 
des  Eileiters  und  der  Schalendrüsen  dar.  An  seinem  unteren 

Ende  werden  sehr  zarte,  gegen  den  unteren  Gliedrand  in 
schräger  Richtung  ausstrahlende  Parenchymstreifen  sichtbar; 

sie  erscheinen  als  feinCj  unter  einander  netzförmig  verbun- 
dene Linien  und  sind  die  ersten  Anzeichen  der  in  Bildung 

begriffenen  Sammelröhren  der  Aibumindrüse.  Desgleichen 
heben  sich  nahe  oberhalb  der  letzteren  noch  andere,  aber 

transversal  verlaufende  Linien  aus  der  Umgebung  ab;  diese 
sind  die  ersten  Ändeutüngen  von  dem  in  Bildung  begriffenen 
Mittelstück  des  Eierstockes. 
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in  der  vertikalen  Güedachse  wird  ein  vom  medialem  Ende 

des  Scheidenstreifs  aufsteigender  PareDcby msireif  eben  ̂ ^iciit- 
bar .;  er  ist  die  Anlage  des  Uterus. 

In  dem  Gliede 

328  werden  die  Anlagen  von  Hodenkörperchen  als  kleine  zerstreut 
stehende  Zeilenbäufclien  zum  ersten  Male  kenntlich. 

341  erscheint  der  Samenleiterstreif  bereits  bestimmter  begrenzt ; 
sein  mediales  Ende  ist  kolbenartig  verdickt. 

358  haben  die  netzförmig  verbundenen  ^  linearen  Parenchym- 
streifen^  welche  die  Anlage  der  Albumindrüse  bilden  sich 
bis  in  die  Nähe  des  unteren  Gliedrandes  ausgebreitet,.  Somit 

ist  die  Albumindrüse  nunmehr  ihrem  ganzen  Umfange  nach 
angelegt, 

363  werden  die  ersten  Anzeichen  von  der  Anlage  des  Kandgrüb- 
chens,  resp.  der  Randöffnung  bemerkbar  j  es  erscheint  diese 
Anlage  zunächst  nur  als  eine  kurze  und  seichte  Falte,  weiche 
am  lateralen  Gliedrande  in  der  Richtung  von  oben  nach 
unten  verläuft. 

366  wird  am  lateralen  Ende  des  transversalen  Parenchymstreifs 

die  Anlage  des  Cirrusbeutels  kenntlich.  Hier  hatte  sich  nur.  - 
mehr  auch  eine  völlige  Trennung  der  männlichen  Geschlechts- 
anlase  von  der  weiblichen  vollzogen. 

379  hat  sich  mittelst  einer  sanduhrähnlicben  Einschnürung  der 

untere  Theii  der  kolbenförmigen  Anschwellung  des  Schei- 
denstreifs deutlich  von  dessen  oberem  Theile  abgegrenzt; 

der  untere  Theil  giebt  seiner  äusseren  Erscheinung  nach  das 

Bild  eines  kugelförmigen  Körpers  wieder :  er  ist  die  erste 
sichtbare  Anlage  des  Schalendrüsenapparates. 

389  werden  an  den  nunmehr  w-eithin  lateraiwarts  sich  ausdeh- 

nenden Linien  der  Eierstocksanlage  die  klemen  blir.flsack  - 
artigen  Anfänge  der  späteren  Drüsengänge  kenntlich. 

395  erscheint  das  mediale  Ende  des  Somerdeiterstreifs  breiter  ge- 

worden und  morgensternartig,  wie  mit  kleinen  Zacken  be- 
setzt. Dieselben  sind  die  ersten  Andeutungen  der  in  Bildung 

begriffenen  Samengänge.  Gleichzeitig  erscheinen  an  dem 
gleichen  Ende  des  Samenleitcrstreifs  die  ersten  Spuren  von 

der  Bildung  eines  Kanaliumens. 

403  zeigt  der  Seitenrand  an  der  Stelle  des  späteren  Randgrüb- 

chens  eine  zw^eite  Falte,  welche  B)it  der  longitudinal  ver- 

laufenden Falte  (Glied  363)  sich  kreuzt  und  transversal  ge- , 
stellt  ist. 
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In  den«  Gliede 

408  hat  die  Anlage  des  Bandgrübchens  eine  napfförmige  Gestali 

angenommen.  Am  unteren  Gliedrande  sondern  sich  Uterin- 
streif  und  Scheidenstreif  von  einander.  Gleichzeitig  hebt 
sich  auch  aus  dem  Ende  des  letzteren  die  Anlage  des  abwärts 

steigenden  Eileiierscbenkels  deutlich  ab. 
411  bemerkt  man  an  dem  lateralen  Ende  des  Scheidenslreifs  be- 

reits eine  Lichtung  als  Beginn  der  Kanalbildung ;  am  medialen 
Ende  desselben  wird  eine  spindelförmige  Anschwelliioti;  als 

Anlage  der  Samenblase  kenntlich. 
417  erscheint  das  aus  dem  Samenleiterstreifsich  entwickelnde 

Vas  deferens  seitlich  bis  zum  excretori sehen  Längsgefäss  bin 

durchgängig  ;  sein  Verlauf  ist  noch  gerade  und  gestreckt, 
i  1 9  werden  nun  auch  die  Anlage  des  Samenblasenganges  und  deren 

Zissammenhang  mit  der  Anlage  des  Eileiters  kenntlich ;  das 
Gleiche  geschiebt  deon  auch  mit  dem  Schenkel  des  Eileiters, 
welcher  zum  Uieiinstreif  aufsteigt.  Derselbe  hat  aber  noch 

einen  gestreckten  und  geraden  Verlauf. 
In  diesem  Gliede  werden  somit  zum  ersten  Male  und  neben 

einander  die  Anlagen  aller  derjenigen  Organe^  welche  aus 
dem  verdickten  medialen  Ende  des  Scheidenslreifs  hervor- 

gehen» deutlich  sichtbar,  nämlich  die  Anlagen  der  Samen- 
blase und  ihres  Ausführungsganges,  des  Ausftthrungsganges 

der  Albumindrüso ,  des  Eileiters  und  des  Schalendrüsen- 

apparaies. 
4^2  erscheinen  die  ilodenkörperchen  als  kleine  rings  geschlos- 

sene ßläsclien  von  rundlicher  oder  ovaler  Gestalt;  ihr  Inhalt 

besteht  durchweg  noch  aus  kleinen,  kernhaltigen  loembran- 
losen  Zellen. 

436  erst  erfolgt  die  Abgrenzung  der  Eileiteranlage  vom  Uteri n™ 
streif  mittelst  einer  leichten  Einschnürung.  Der  aufsteigende 

Eileiterschenkel  verläuft  hier  auch  nicht  roebr  gerade,  soii™ 
dern  hat  sich  bereits  in  Windungen  gelegt. 

439  tritt  die  definitive  Gestalt  des  Eierstocks  und  seines  Aus- 

führungsganges zum  ersten  Male  und  überall  mit  scharfen 
Gontouren  hervor,-  Somit  ist  in  diesem  Gliede  denn  auch 

das  Ovarium  vollständig  angelegt. 

440  besitzt  das  Bandgrübchen  eine  trichterförmige  Gestalt;  auf 
dem  abgestutzten  Boden  desselben  ist  eine  feine  Oeffnung 
erkennbar ;  von  letzterer  führt  ein  enges  Kaiiälchen  zu  der 
bereits  gebildeten  Geschiechtskloake  hin. 
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In  dem  Gliede 

ist  der  Somenleiter  seiner  ganzen  Länge  nacli  ausgebildet 
yiid  diircbgängig,  sein  Verlauf  ist  noch  gestreckt.  Die  zacken- 

artigen Fortsatze  an  dem  dickeren  medialen  Ende  des  Samen- 
leiters baben  sich  erlieblicb  verläDgert. 

'4 45  zeigi  sich  denn  auch  der  Scheidenstreif  bis  zur  Samenblasen- 
anlage hin  in  seiner  ganzen  Länge  durchgängig. 

458  beginnt  der  Samenleiierj  mit  Ausnahme  eines  kurzen  me- 

dialen Abschnittes,  bis  zum  Cirrusbeutel  hin  sich  in  spiralige 
Winduneen  zu  lesen. 

/i6  l  fängt  die  Umgebung  der  Bandößnung  an  sich  ringwallartig 
zu  erheben. 

470  wird  die  trichterförmige  Chitinlamelie  am  Ende  der  Scheide 
zum  ersten  Male  bemerkt. 

478  bat  sich  in  der  Umgebung  des  Randgrübchens  ein  niedriger 
aber  deutlicher  Ringwall  erhoben,  mithin  die  Bildung  der 
Randpapiile  sich  vollzogen. 

479  löst  sich  das  Anfangsstück  (m.ediales  Ende)  des  Samenleiters, 
welches  noch  geradeges treckt  verläuft  wirtelförmig  in  einer 
Anzahl  feiner,  peripherisch  verlaufender  Kanälchen :  die 
Enden  der  Samengänge  auf. 

481  zeigt  der  Theil  des  Samenleiters,  welcher  den  Cirrusbeutel 

durchsetzt,  gleichfalls  eine  ¥v^induog:  in  letzlerer  ist  bereits 
Samenßüssigkeit  enthalten. 

482  ist  die  Samenflüssigkeit  durch  den  Genitalsinus  bis  in  den 

Anfangder  Scheide  vorgedrungen.  Mithin  beginnt  von  diesem 
Gbede  ab  der  Eintritt  von  Samenflüssigkeit  in  den  weiblichen 

G  esc)  i  1  ee'ii  {.s  a  ppa  rat- . 
494  verläuft  in  der  Achse  des  linearen  Uteri  ristreifes  uüd  zwar 

in  der  ganzen  Länge  desselben  ein  äusserst  feiner  Kanal; 

soroit  hat  sieb  hier  die  Bildung  einer  üterinhöhle-  vollzogen, 
enthalten  die  umfangreicher  gewordenen  Hodenblasen  grosse 

vielkernige  Zellen;  die  Bildung  der  Samenfäden,  aus  dem 
Protoplasma  der  letzteren  ist  immer  noch  eine  spärliche. 

Die  Schläuche  des  Eierstocks  sind  in  diesem  Gliede  von 

einer  diffusen  Protoplasoiamasse,  einem  Protoplasnialager, 
erfüllt,  welchem  zahlreiche  Kerne  eingebettet  sind.  Eine 

2ellige  Differenziiung  dieses  Prolopiasmalagers  ist  noch  nicht 

erkennbar;  nur  die  Kerne  deuten  Zelienterritoricn  an.  Na- 

mentlich sind  es  die  blindsackartigen  Anhänge  der  Ovarial- 
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schUiücbc,  in  welchen  die  Kembildyngen  iniiiitlen  des  Pro- • 
lopiasma  angehäuft  sind. 

Die  Schlauche  der  ÄlbumiDdrüse  enthahen  iiier  Zellen 

verschiedener  Grösse  und  in  dichter  Lagerung  auch  Zellen, 

welche  in  der  Auflösung  begriffen  sind,  und  Zelllrümmer. 
Der  Schalendrüsenapparat  lässl  die  einzelligen  Drüsen, 

weiche  ihn  zusammenselzenj  bereits  erkennen, 
dem  Gliede 

523  zeigen  die  Anlagen  der  Sanienblase  und  des  Äusführungs- 
ganges  derselben  eine  sehr  zarle  structurlose  Grenzmembran. 
Beide  Gebiide  snjd  noch  mit  blassen.  Zellen  (Ueberresien  des 

Scheidenstreii-Parenchyms)  gefüllt,  und  somit  für  die  Samen- 
flüssigkeit noch  nicht  durchgängig, 

550  besitzt  die  junge  lineare  üterinhöhle  bereits  eine  Inhalts - 
masse.  Letztere  ist  eine  oiweissartige,  zähtlüssige  oder  breiige 
Masse,  in  welcher  Zelltrümmer  und  Eiweisskugeln  reichlich 

vorhanden  sind,  —  also  dieselben  Bildungen,  welche  man 
in  den  Schlauchen  der  stärker  producirenden  Albumindrüse 
auffindet.    Eier  enthält  der  Uterus  noch  nicht. 

570  hat  sich  das  untere  Ende  des  Uterus  zu  einer  leichten  cylin- 
drischen  Anschwellung  verdickt. 

581  wurde  in  der  Uterinhöhle  zum  ersten  Male  die  Anwesenheit 

von  Eiern  nachgewiesen.  Die  Eier  beschränkten  sich  nur 
auf  den  untersten  Abschnitt  der  Höhle  und  lagen  in  der  Nähe 

der  Eileiteröffnung ;  ihre  Zahl  war  übrigens  noch  eine  sehr 

spärliche.  Von  diesem  Gliede  ab  hatte  somit  die  Einwan- 
derung von  Ovarialzelien  in  die  üterinhöhle  begonnen, 

582  erschienen  die  Hodenblasen  sehr  umfangreich;  die  grossen 

vielkernigen  Zellen  der  Hodenblasen  waren  in  äusserst  leb- 
hafter Samenfädenproduction  begriffen. 

Bei  der  Untersuchung  des  Inhaltes  der  Ovarialscblauche 
dieses  Gliedes  waren  die  Eizellen  und  deren  Theile:  als 

Keimbläschen  mit  Hauptdotter  und  einem  oder  zwei  Neben- 
dotterkörnern deutlich  zu  erkennen.  Es  hatte  mithin  aus  dem 

dilTosen  kernhaUigen  Protoplasmalager,  w^elches  noch  den 
Inhalt  der  OvarialschJäuche  in  dem  Gliede  52^  bildete  in- 

zwischen eine  Aussonderung  wirklicher  Eizellen  stattge- 
funden 

602  erschien  das  obere  und  untere  Ende  des  Fruchthalters  aus- 

gedehnt und  keulenartig  angeschwollen.  Hier  waren  bereits^ 
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auch  in  der  oberen  Anscbwellung  d<:r  linearen  üterinfiönie, 

grössere  Anhäufungen  von  Eiern  bemerkiich. 
ki  dem  Giiede 

61^  lässt  die  IJtcrinhöhle  in  ihrer  ganzen  Länge  kleine  zacken- 
artige Ausbuchtungen  erkennen,  als  erste  Andeutungen  von 

der  Entstehung  der  Seitenäste  am  Uterinstamm. 
623  hat  sich  das  untere  Endo  des  Üterinslammes,  in  welches  der 

Eileiter  mündet,  blindsackartig  nach  abwärts  ausgeladen. 
632  sind  die  zackenartigen  Ausbuchtungen  des  Uterus,  wie  sie 

als  Anlagen  der  Seitenäste  desselben  im  Giiede  613  bcolj 

achtet  wurden,  zu  kugligen  oder  knospenartigen  Bildungen 

(Ausstülpungen)  herangew  achsen  :  namentlich  zeichnen  sich 
letztere  am  oberen  Endo  des  Uterus  und  dicht  unterhalb  des 

Samenleiters  durch-  ihre  Grösse  aus. 

In  demselben  Giiede  ist  auch  das  untere  blindsackartig 

ausgestülpte  Ende  des  Uterinslammes  bis  zu  dem  Schalen- 
driisenapparat  hinabgestiegen  und  beginnt  dicht  oberhalb 
des  letzteren  sich  nach  beiden  Seiten  hin  zur  Bildung  der 
untersten  Wurzeläsle  auszuladen. 

640  sind  die  Schlauche  der  Albumindrüse  sehr  energisch  pro- 
ducirend;  mit  Zellen,  Zeütrümmern  und  Eiwcisskugeln  stark 

gefüllt;  ihr  Kaliber  wächst  von  hierab  bis  zum  Giiede  853 
hin  immer  mehr. 

643  lassen  nun  auch  die  einzeiligen  Drüsen  ties  Schalendrüsen- 
apparates  ihre  feinen  Ausführungsgänge  deutlich  erkennen. 
Die  einzelligen  Drüsenkörper  nämlich  haben  sich  von  der 

Umbiegungssteile  des  Eileiters  entfernt  und  zwischen  beiden 
werden  nunmehr  die  zarten  Ausführungsgänge  sichtbar. 

Somit  erscheint  der  gesammte  Scbaiendrüsenapparat  nicht 

mehr  kugelförmig  gestaltet,  sondern  hat  ein  l^ranzartiges  An- 
sehn erhalten,  in  der  Art^  dass  von  seinem  Innenrande  die 

Ausführungsgänge  der  einzelligen  Drüsen  wie  unzählige  feine 
Linien  radienartig  zur  Umbiegungsslelle  des  Eileiters  hin 
laufen. 

854  haben  die  Wurzeläste  des  Uterus  die  Queranastomose  zwi- 
schen den  excretorischen  Längsstäomien  fast  erreicht. 

Yon  dem  Giiede 

880  ab  ist  ein  enischiedenes  Leerwerden  der  Ovarialschläuche 

und  somit  die  beginnende  Verödung  des  Organs  bemerkbar. 
918  ab  beginnt  der  ursprünglich  dreieckige  Raum,  welcher  von 

den  Wurzelästen  des  Fruchthalters  seitlich  begrenzt  wird, 



;'üi!i  dcii       eio.  vuii  l'.ieüui  aiediOCüUi^iiijAd     T,  solünii. 555 

durch  die  bedeutende  Ausbreitung  und  VeiJängerung  der 
letzteren  sich  schlitzförmig  zu  gestalten, 

hl  dem  Gliede 

950  berühren  auch  die  Seitenäste  des  Uterus  mit  ihren  blinden 

Enden  die  excretorischen  Längsgefasse, 
980  sind  zum  letzten  Male  Reste  des  Eierstocks  zu  beobachten. 

Von  da  ab  waren  Spuren  des  Organs  nicht  mehr  aufzu- 
finden, und  somit  seine  gänzliche  Verödung  erfolgt. 

996  zeigt  sich  der  Schalendrüsenkranz  erheblich  vergrössert;  die 

einzelnen  Drüsenkörperchen  erscheinen  umfangreicher  und 

wie  gequollen,  ihre  feiuen  Ausführungsgänge  länger  geworden . 

Der  Uterus  ist  strotzend  mit  Eiern  und  Embryonen  ge- 

füllt: manche  der  letzteren  sind  von  einer  scharf  geschnil- 
tenen  Linie  umrandet.    Diese  scharfe  Linie  deutet  die 

Bildung  begriffene  Embryonalschale  an. 
1003  tritt  die  Bildung  der  Embryonalschalc  schon  häufiger  und 

deutlicher  hervor.  —  Die  Schläuche  der  Älbumindrüse  er^ 

schyinen  an  grösseren  Abschnitten  des  Organs  etwas  coliabirt. 
1004  zeigt  sich  die  Älbumindrüse  stark  in  der  Verödung  begriffen. 

I'iO!^  siiid  Spuren  der  Albumindrüse  nicht  mehr  aufzufinden ;  so- 
mit ist  auch  an  diesem  Organ  die  gänzliche  Verödung  ein- 

getreten. 
1S00  ist  der  umfangreiche  Schalendrüsenkranz  noch  lebhaft  func- 

tionirend. 

ISIS  ist  der  Schalendrüsenapparat  noch  sichtbar,  lässt  aber  gleich- 
falls  die  Zeichen  stattfindender  Verödung  erkennen. 

Die  letzten  Progiotliden  des  Thierslocks  bis  zum  Gliede  1^^  !  hin 

waren  bereits  in  spontaner  Ablösung  begriffen. 
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Erklämng  der  Abbildungen:  Taf.  XLII!-XL¥iL 

Tafel  XLUI. 

Glied  628  der  Taenia  mediocanellata  von  der  vorderen  oder  weiblichen  Fiäche 

aus  geseh^a.    (Flartnack  Syst.  4.  Oc.  4,  Vergrössoning  1-17.) 
A,  Oberer  Gliedrand, 
B,  Unterer  Gliedrand, 
C,  Untere  Randzone  der  nächst  oberen  Proglottis, 
D,  Obere  Randzone  der  nächst  unteren  Proglottis, 
E,  Excretorischer  Längsstamm, 

E^,  Queranastomose  zwischen  den  beiden  excretorischen  Lougsstammen 
(an  den  unteren  Gliedrändern  gelegen), 

Klappen  der  excretorischen  Längsstärame, 
F,  Plasmatisches  Längsgefäss, 
G,  Randpapille, 
H,  Randöffnimg, 
J,  Randgriibchen, 
K,  Geschlechtsöffnimg  :  Porus  genitalis, 
L,  Geschlechlskloake:  Sinus  genitalis, 
ö,  Hodenkörperchen  oder  Hodenbläschen, 
ö,  Samengänge, 
c,  Samenleiter, 
d,  Muskulöser  Endapparat  des  Samenleiters  :  Cirrusbeulei, 
0,  Cirrüskanal, 

f,  Cirros, 
g,  Scheideneingang, 
h,  Scheide, 
1,  Chitinlamelle  in  dem  Schaitstück  zwischen  Scheide  und  Samenblase, 
k,  Samenblase, 
I,  Samenblasengang, 
m,  Seitenlappen  des  Eierstocks, 
n,  Mittelstück  des  Eierstocks, 
0,  Blindsackariige  Anhänge  der  Ovarialschläuche, 
p,  Absteigender,  Sförmig  gekrümmter  Schenkel  des  Eileiters, 
q,  ümbiegungsscblinge  des  Eileiters, 
r,  Aufsteiirender  Schenkel  des  Eileiters  lin  den  Uterus  mündend). 
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s,  Eiweissdrüse, 
t,  Sanmielröhrer!  der  Eiwe'ssdriise. 
u,  Aiisführungsgang  der  Eiweissdrüse, 
V,  vSchalendrüsencomplex, 
lu,  Uterus. 

Tafel  XLIV. 

Fig.  i .  Ein  Glied  von  Taenia  soiium  von  der  vorderen  oder  weiblichen  Fläche 
aus  geseiien.  Es  ist  in  der  Entwickelung  um  ein  Geringes  weiter  vorgcschritisD. 
ais  das  auf  Taf.  I  abgebildete  Glied  628  von  Taeuia  mediocaneliata.  (Hsrtnack  Syst. 
4.  Oc.  4.  Vergrösserung  117.) 

A,  Oberer  Giiedrand, 
B,  Unterer  Gliedrand; 
0,  Untere  Randzone  des  nächst  oberen  Gliedes, 
D,  Obere  Kandzone  des  nächst  unteren  Gliedes, 

E,  Excretorischer  Längsstamra,  ' 
Queranastomose  zvvischen  den  beiden  excretor;  ^^.sslämraen, 

E^,  Klappen  der  excretorischen  Länggstäixime, 
F,  Piasmatisches  Längsgefäss, 
Gr,  Randpapille, 
H,  Randöifimng, 
1,  Randgriibchenj 
K  Geschlechtsöffnung :  Porus  genitalis, 
L,  Gescblechtskloake  :  Sinus  genitalis, 
a,  Hodenbläseben, 
b,  Samengänge, 
c,  Samenleiter,,  Vas  deferens, 
dl  Muskulöser  Eijdapparat  des  Samenleiters  :  Girrusbeutel. 
e,  Girruskanal, 
Zum  Genitalporus  iieraiisgetretener  Girrus, 

g,  Scheideneingang, 
h,  Scheide: Vagina, 
t,  Chitinlamelle  am  Ende  der  Scheide, 
k,  Samenblase, 
I,  Saraenblaserigang, 
m,  Seltenlappen  des  Eierstocks, 
Uy  Intermediärer  Lappen  desselben, 
0,  Mittelstiick  des  EierslockSj 

Blindsackariige  Anhänge  der  Ovarialschläucbe, 
q,  Absteigender  Schenkel  des  Eileiters, 
r,  Umbiegungsschiinge  desselben, 
s,  Aufsteigender  Schenkel  des  Eileiters,  • 
t,  Älbumindrlise, 
u,  Sammelröbren  der  Aibumindrüse, 
V,  Ausführungsgang  derselben, 
IV i  Schalen d  tlisenco niplex, 
X,  Uterus. 



Fig.  2.  Glieder  140  bis  Iho  der  Taerüa  mediocanellata  von  der  bintoren  oder 
mann  Heben  Seile  ans  gesehen.    (Vergrösserung  40.) 

a.  a,  Untere  Giiedränder, 
b.  b,  Excretorische  Längsstämme, 
c.  Queranostomose  zwischen  den  excreloriichcn  Längsstämmen, 
dl  Piasmalische  Längskanäie, 
e,  Transversaler  PareDchymstrcif. 

Fig.  3.  Glieder  178 — 180  derTaen.  mediocanellata  von  der  hinteren  oder  männ- 
lichen Seite  ans  gesehen.    (Vergrösserung  40.)    Die  Bezeichnungen  w  ie  in  Fig.  ä. 

Fig..  4.  Glieder  268  und  269  der  Taen.  mediocaneiiata  von  der  [linieren  oder 
männlichen  Seite  aus  gesehen,    (Yergi össerung  40.) 

a,  Unterer  Gliedraod, 
b,  Excretorische  Längsstämmp, 
c,  Queranastoraose  zwischen  den  eKcrclorisrhen  Li^r  '  ü, 
d,  Plasmatisohe  Längskanäle, 
e,  Transversaler  Parenchymsireif  und  beginnende  Trennung  desselben  in 
f,  Samenleiterstreif  und  in 
g,  Sciieidenstreif. 

Fig.  5,  Glied  287  der  Taenia  mediocanellata  von  der  männlichen  Sei'tO  r  .;c 
sehen.    (Vergrösserung  40.)    Bezeichnungen  a — g  wie  in  Figur  4. 

h,  die  in  der  Anlage  begriffenen  Sammelröhren  der  Albumindrüse, 
das  in  der  Anhige  begriffene  Mittelstück  des  Eierstocks, 

k,  Vertikaler  Parenchymstreif :  die  Anlage  des  TJterinstammes. 
Fig.  6,  Glied  379  der  Taen,  mediocancllala  von  der  mann!.  Seile  aus  gesehen. 

(Vergrösserung  4  0.)   Bezelohnungen  a — d  wie  in  Fig.  4. 
ö,  Sa.fnenleiterstrcif, 
f,  Scheidenstreif, 

Anlage  der  Seitenlappen  des  Eierstockes, 
h,  Anlage  der  Eiweissdrüse, 
i,  Anlage  des  Schalendrüsenapparates, 
Ic,  Vertikaler  Parenchymstreif:  Anlage  des  TJierinstammes, 
l,  die  dunkleren  Puncte  sind  die  Anlage  der  Hodenblaschen. 

Fig.  7.  Glied  570  der  Taenia  mediocanellata  von  der  mäniilichcn  Seile  aus  ge- 
sehen.   (Vergrösserung  4  0.) 

a,  Unterer  Gliedrand, 
h,  Excretorische  Längsstämrae; 
c,  Queranostomose  zwischen  den  excretorische«  Längs:? tämoien, 
d,  Plasmatische  Längskanäie, 
0,  Hodenkörperchen, 
ff  Samenleiter, 

Cirrusbeutel, 
h,  Randgrübcheo, 
1,  Scheide, 
k,  Samenblase, 
l,  Eierstock, 
m,  Aufsteigender  Schenkel  des  Eileiters, 
n,  ünleres  Ende  des  Uterus, 
0,  Eiweissdrüse, 
|},  Schalend rüsencomplex. 
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^ig.  8.  Glied  790  der  Tataia  mediocan  eilatavon  der  tnannlichen  Seite  uns  gese- 
hen,   Ersergisch  producircade  manrd.  Geschlechtsdrüsen.  (Yergrö?.'>.  40.) 

a,  Unterer  Giiedrand, 
b,  Excretorische  Läagsstämme, 
c,  Queranastomose  zwischen  den  excretorischea  Längsstäiamen, 
d,  Plasmatischc  Längskanäle, 
e,  Hodenbläschen, 

grosse,  stark  gefüllte  in  energischer  Sanienfadenproduciioni  bogrisTene 
Hodenkörpercbeü, 

f,  Samengänge, 
g,  Samenleiter, 
h,  Girrusbeutel  mit  dem  Ende  des  Vas  defei-ens  (Cirriäs), 
i,  Randgrübchon, 
kj  Scheide, 
l,  Eiweissdrüse, 
m,  Schalendrasenkranz, 
n,  Medianstamm  des  Ctcrus, 
0,  Seiteiiäste  desselben, 
J3,  Wipfeläsie  desselben, 
q,  Wurzeläste  desselben, 

r,  Raum  zwischen  den  Wurzeiäsien  (Flatker's  »Damnjgegend«), 
s,  Raum  zwischen  den  Seitenästen  des  Uteias,.  in  weichem  der  Famerdotfer 

und  die  Scheide  gelegen. 

Tafel  XLV 

(zeigt  (iie  definitiven  l-ormen  des  öierns  von  Taenia  niediocanoilata  und  von  Taenia 
snüurti). 

Fig.  4.  Glied  l'IOä  von  Taeida  medtocaneSlata  von  der  hiuleren  oder  mäon™ 
Stehen  Seite  gesehen.  Die  Hoden,  der  Eier.-,tock  und  die  Eiweissdrüse  sind  bereits 
verödet.   (Vergrösserung  40.) 

a,  Unterer  Giiedrand, 
b,  Excrelorische  Längsstämme . 
c,  Queranastomose  zwischen  den  excretorische«  Längsstärnmen, 
d,  Samenleiter, 
e,  Girrusbeutel. 

Randgrübchen, 
g,  Scheide, 
hj  Schalendrüsenkranz, 
i,  Aufsteigender  Schenkel  des  Eileiters, 
k,  Medianstamiü  des  Uterus, 
l,  Seitenäste  desselben, 
m,  Wipfeläste  desselben. 
n,  Wurzeläste  desselben, 
0,  Raum  zwischen  den  beiderseitigen  Wurzelästen, 
p,  Raum  zwischen  den  Seitenästen  des  Uterus  zur  Aufnahme  des  Samen- 

leiiers  und  der  Scheide. 
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Fig.  2.  Fieifes  Giied  von  Taenia  soimm  von  der  hinteren  oder  oiännlichen  Seik 
geseaeo.  Das  Glied  entspricht  seiner  Entwickelung  nach  dem  Gliede  1402  der  Taen. 
mediocanciiata  (Taf.  XLV,  Fig.  1).  —-Hoden,  Eierstock  und  Älbumindrüse  sind  ver- 
i,Hlet.    (VergrösserüDg  40,) 

Die  Bezeichnungen  ^vie  bei  Fig,  1  dieser  Tafel. 
F.:g.  3.  Glied  1215  der  Taenia  mediocanellata.  Das  Glied  isi  bereits  in  der  Ab- 

schnürung vom  Tbierstock  begriffen.  Die  Schalendrüsen  {h)  in  der  Verödung  be- 
griffen.   (Vergrösserung  40.) 

Die  Bezeichnungen  wie  bei  Fig.  1  dieser  Tafel. 

Taföl  XLVI. 

Fig.  1.  Ein  Stück  des  Seitenrandes  mit  der  Randpapille  von  seiner  Oberfläclie 
her  gesehen.  Das  Präparat  ist  einem  der  jüngeren  quadratisch  geformten  Glii'<\  r 
von  Taenia  mediocanellata  entnommen  (Hartnack  Syst.  4.  Oc.  4.  mit  ausgezogenem 
Tubus.    (Vergrösserung  187). 

a,  Seitenrand  der  Proglottis, 
b,  Randpapüle, 
c,  RandöHauiv^, 
d,  Flach  hügo!artig  vorspringender  Boden  des  Randgiübchens, 

Ovale  Geschlechtsöffnung:  Porus  genitalis  (längster  Durchmesser  =  0,111 Mm.), 

f,  Geschlechtskioake:  Sinus  genitalis, 
g,  Scheidenöffnung, 
h,  Ausgestülpter  Cirius, 

Fig.  2.  Randgebilde  und  seilliche  Oefinungen  der  Geschlechtsapparale  des 
Gliedes  440  von  Taenia  mediocarellota  (Hartnack  Syst.  Qc,  4.  mit  yusr;8Zogenem 
Ti'bus.    Vergrösserung  187). 

a,  Randöffnung, 
b,  Randgrübchen, 
c,  Feines  Kanälchen,  welches  von  dem  Boden  des  Randgrübchens  in  die 

Geschlechtskloake  führt, 
d,  Gesclilechtskioake :  Sinus  genitalis, 

Samenleiter, 
Laterales  Ende  des  Samenleiters, 

f,  Cirrusbeutei, 
g,  Ächeide, 
k,  Excretorischer  Längsstamm, 
i,  Piasraatisches  Längsgefäss. 

Fig.  3.  Randgcbilde  und  seitliche  Geffnnng  der  Geschh^chlsapparate  des  Gliedes 
572  der  Taen.  mediocanellata  (Harlnack  Syst.  4.  Oc.  4.  mit  ausgezogenem  Tubus. 
Vergrösserung  187). 

a,  Randpapille, 
b,  Randöffnung, 
c,  Randgriibchen, 

d,  Geschlechtskloake  •  Sinus  genitalis, 
e,  Scheide, 
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/;  Samenleiter, 
g,  Cirruskanal, 
h,  CirrusbeiUeL 
i,  Cirrus, 
k,  Streif  Samensubsianz. 

Fig.  4.  Randgebilde  nnd  soUliclie  Oeffnungen  der  Geschlechisapparato  des 
Gliedes  750  von  Taen.  mediocaneüata  (Hartnack  Syst.  4.  Oc.  4.  mit  aiisgezogcQem 
Tabus.    Vergrösserung  *,S1.) 

a,  Randgrübcheo, 
&,  Flach  hügelarlig  erhobonf  r  Boden  des  Randgrübchens, 
c,  Genitalporus, 
ä,  Genitalsinus, 
e,  Samenleiter, 
/,  Cirrusbeotel, 
g,  Cirrus, 
h,  Scheide. 

Hg.  5.  Flächenschnitt  durch  die  Randgebilde  imä  d\e  OefTnungen  der  Ge- 
schlechtsapparate von  Taenia  mediocanellata  (Hartnack  Syst,  4,  Oc.  4.  mit  ausge- 

zogenem Tubus.    Vergrössening  187). 
Kandötfnung, 

b,  die  in  iongitudinaler  Richiucg  diirchschniiteren,  auf  einander  gepressten 
Lippen  der  Randpapille, 

c,  Randgrübchen, 
il,  Genitalporus  am  Boden  des  Randgrübchens, 

e,  Geschlechtsklo'ake :  Sinus  genitalis, 
f,  Samenleiter, 
g,  Cirrusbeutel, 
h,  Cirrus, 
i,  Scheide, 
k,  Transversal  verinufende  Muskelfasern,  welche  um  den  Cirrusbeutel  und 

den  Anfang  der  Scheide  einen  muskulösen  Hohlcyünder  bilden. 
Fig.  6.  Zusammenhang  der  dem  weiblichen  Gescblechtsapparatö  aagehörigen 

Theiie  aus  dem  Gliede  570  der  Taenia  mediocanellata  von  der  männlichen  Glied- 

fläche  aus  gesehen.    (Hartnack  Syst,  7.  Oc.  4.  mit  ausgezogenem  Tubus.  Ver- 
grösserung 540) . 

a,  Scheide, 
b,  Schaltstück  am  Ende  derselben  mit  der  Ghttsrslampüp. 
c,  Samenblase, 
d,  Samenblasengangj 

Mittelstück  des  Eierstocks, 
f,  Absteigender  Schenkel  des  Eileiters, 
g,  Umbiegmigsschlinge  des  Eileiters, 
h,  Aufsteigender  Schenkel  des  Eileiters, 
i,  Unteres  Ende  des  Uterus, 
k,  Ausführungsgang  der  Albumindrüse, 
l,  Schalendrüsenapparat. 

Fig.  7.  Zusammenhang  der  dem  weiblichen  Geschlechtsapparjile  angehörigen 
Theiie  aus  dem  GHede  781  der  Taenia  mediocanellata  von  der  vorderen  oder  weib- 



iichen  Seite  her  gesehen.    (Hartnack  Syst.  7.  Oc.  4  mit  ausgezogenem  Tubus. 
Yergrösserang  540). 

a,  Scheide, 
h,  Ghitiniamolle  in  dem  Schaitstück  am  Ende  der  Scheide, 
c,  Samenblase, 
d,  Samenblasengang, 
e,  Mitlelstück  des  Eierstocks, 
f,  Absteigender  Schenkel  des  Eileiters, 
g,  Umbiegungsschlinge  des  Eileiters, 
h,  der  hinter  dem  Uterus  aufsteigende  Schenkel  des  Eileiters, 
ij  Wurzeläste  des  Uterus, 
k,  Ausfiihrungsgang  der  Aibumindrüse, 
l,  Schalendrüsenapparat. 

Tafel  XLTO. 

Fig.  1.  Hodenbläschen  mit  Inhalt  aus  dem  Gliedö  422  dor  Taen.  mediocanellatn 
(Hartnack  Syst.  9.  Oc.  4.  mit  ausgezogenem  Tubus.    Yergrö-^^ferung  975.) 

a,  Hodenbiäschen,  mit  mehrkernigen  (2,  ?.)  Zellen, 
0,  Hodenbläschen,  welches  ausser  grösseren  Zellen  noch  Kerne  mit  sehr 

dünnem  Protoplasiaamantel  enthält, 
c,  Kalkkörperchen  in  der  bindegewebigen  Leibessubslanz. 

Fig.  2.  Ein  Hodenbläschen  mit  Inhalt  aus  dem  Gliedc  522  der  Taenia  medio- 
«f'aneilata,    (Vergrösserung  975  ) 

a,  Kerne  mit  spärlichem  Protoplasmamantel. 
b,  junge  Zellen  von  0,007  Mm.  Durchmesser, 
c,  d  und  e,  grosse  vielkernige  Samenzellen   von  0,034      {e)  0,036  Mm. 

Durchmesser. 

Fig.  3.  Grosse  vielkernige  Samenzellen  aus  einem  geschleclitsreifen  Hoden  des 
Gliedes  582  von  Taenia  mediocanellata.  Sehr  lebhafle  Samerifädenproduction.  (Ver- 

grösserung 975.) 
Fig.  4.  Drüsenschläuche  des  Eierstocks  aus  dem  Gliede  522  von  Taenia  me- 

diocanellata.   (Vergrösserang  975.) 
Drüsenschläuche, 

b,  Blindsackartige  Anhänge  der  Drüsenschläuche. 
Fig.  5.  Ein  Drüsenschlauch  aus  dem  Eierstock  des  Gliedes  582  von  Taenia 

mediocanellata  mit  fertig  gebildeten  Eizellen.    Letztere  sind  zum  Theil  aus  dem 
Schlauche  entfernt  und  liegen  in  der  Umgebung  desselben.    (Vergrösserung  975.) 

a..  Primordiale  Eier, 
5,  Keimbläschen, 
c,  Dotterprotoplasma :  Haupidotter, 
d,  Nebendotter, 
e,  ein  einzelnes  Nebendotterkorn  aus  einem  zertrüraraerien  Es. 

Fig.  6.  Inhalt  der  Schläuche  der  Aibumindrüse^  dem  Gliede  522  von  Taenia 
mediocanellata  entnommen.  Kleinere  einkernige  und  grössere  mehr-  und  viel- 

kernige Zellen.    (Vergrösserung  975.) 

a,  Zellen,  bei  denen  der  weichflüssigo  Zellinhalt  sich  von  der  dichteren  Kin- 
denschicht  abgehoben  hat. 



lieber  :!(: ifüa  üsediocaueilata  u.  T,  soIhhb. 

fe,  eine  vielkernige  Zelle ,  bei  welcher  die  dichtere  Rindenschicht  eingt 
rissen  und  aus  der  Risssie'le  ein  Kern  (&')  herausgefallen  ist. 

c,  Zeiltrümmer  mit  Secretblaschen. 
Fig.  7.  Zellen  des  longitudinaien  Parenchyrastreifens  aus  dem  Giiede  422  der 

Taenia  mediocanellata.    (Yergrösseruag  975.) 
Fig.  8.  Der  zum  Uterus  aufsteigende  Schenkel  fJ':;s  Eileiters  mit  Inhalt.  Aus 

einem  Flächenschnitfc  des  Gliedes  750  von  Taenia  mediocanellata.    (Vergr.  975}. 
a,  Eizellen,  welche  soeben  die  ümbiegungsschlinge  des  Eileiters  passirt 

haben, 

Keimbläschen  mit  einem  dünnen  Mantel  \on  Dotierprotoplasma  (Haupt- 
dotter), 

c,  Nebendotterkörner  des  Eies^ 
d,  Eiweissschicht,  welche  die  Ovariaizelie  einhüllt, 
e,  Ende  des  Eileiters, 

Gbalaze  der  Eiweisshüile  eines  Eies, 
g,  Zelltrümmer  mit  Secretblaschen, 
h,  Eiweisskugeln, 
i,  die  einzelligen  Schalendrüsen. 

Fig.  9.  Ein  Ei  aus  dem  Uterus  des  Gliedes  588  von  Taenia  mediocanellata 
iVergrösserung  975.) 

a,  Eiweisshüile, 
b,  Keimbläschen  mit : 
c,  Dotterprotoplasma, 
d,  Keim  fleck, 
e,  Nebendotterkörner. 

Fig.  10.  Eier  aus  dem  Uterus  des  Gliedes  632  von  Taenia  mediocanellata  (Ver  - 
grösserung  975). 

a,  Ei  mit  zwei  Embryonalzeiien, 
b,  Ei  mit  vier  Embryonalzellen, 
c,  Ei  mit  zwei  kleineren  Embryonalzeiien  und  einer  grosseren,  ovalen  and 

zweikernigen  Embryonalzelle. 

Am  Schlüsse  dieser  Abhandlung  erfülle  ich  die  angenehme  Pflicht 

den  Herren  Professoren  Mosler  und  Geh.  Rath  Perkice,  sowie  dem 
Herrn  Privatdocenten  Dr.  Krabler  hierselbst  für  das  mir  reichlich  zu 

Gebot  gestellte  üntersuchungsroaterial  den  ergebensten  Dank  auszu- 
sprechen. ^ 

Greifswald  im  Jaisuar  '1874. 

:ZeitKclir:fi.  f.  vnssenscb.  Zoologie.  XXIV.  Bd. 
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Üeber  Laucouhlöridiuiß  paradoxum  Carus  und  die  weitere  Eni- 

Wickelung  seiner  DistoÄienbrnt. 

Von 

Dr.  Ernst  Zeller  in  Winnenthül 

Mit  Tafel  XLVIII. 

Seit  neun  Jahren  habe  ich  lUfch  vielfach  mit  Untersuch nng,  de>: 
wunderbaren  in  unsere!  £;i"neiDeri  l^ernsteinscbnecke  der  Suceinea 

amphibiOj  schmarotzenden  Leucochloridium  paradoxum  beschäfiigt  oiu? 
habe  wahrend  dieser  Zeit  gewiss  60  bis  70  damit  behaftete  Schnecken 
unter  den  Händen  gehabt. 

Dabei  w^ar  ich  bis  vor  zwei  Jahren  immer  genöthigt,  bald  nachdoiu 
ich  den  Parasiten  aufgefunden  hatte  auch  die  Untersuchung  vorzunehioen. 
Es  wollte  mir  nicht  gelingen  die  Succineen  für  längere  Zeit  am  Leben  zu 

erhalten.  Sie  hörten,  wie  dies  in  ähnlicher  Weise  Piprh')  undvoNSiEBOLD^) 
erfahren  haben,  nach  kurzerr,  auf  zu  fressen^  zogen  sich  in  ihre  Häuser 

zurück,  sdirumpften  ein  und  starben.  Oefteres  Uebergiessen  mit  Wasser 
vermochte  diesEndenurum  W  eniges  zu  verzögern.  In  den  letzten  Jahren 

bin  ich  nun  doch  damit  zu  Stande  gekommen  und  zwar  nacli  so  manch- 
fachen  verunglückten  Versuchen  schliesslich  auf  sehr  einfache  Weise, 

fco  wählte  ein  hinlänglich  grosses  Glas,  brachte  die  Schnecken  mit  den 

nothwendigen  Futterkräutern,  Heracleum,  Cirsium,  Phragmites,  Cy~ 
peros  u.  a.  hinein,  goss  etwas  Wasser  auf  den  Boden  und  bedeckte  das 
Gefäss  mit  einem  Glasdeckel.  Von  Zeit  zu  Zeit  hatte  ich  eine  Reinigung 
vorzunehmen  und  Wasser  und  Pöanzen  zu  erneuern.  Bei  solcher  Be- 

handlung blieb  die  eingeschlossene  Luft  hinlänglich  feucht,  die  Thiere 

1)  PüPER,  zoolog.  Mise,  in  Wiegmann's  Archiv  für  Naturgesch.  XVIL  i. 

p.  B13." 2)  vt3N  Siebold  Über  LeiiGücblor.  parad.  in  seiner  Zeitschrift  für  wissenschaftl. 
Zoologie.    Band  IV.    p.  436. 
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len  fort,  fransen  und  krochen  munter  umher.  Mehrere  von  ihnen 

legten  Eier,  und  auch  die  Jungen,  welche  auskamen,  gediehen  vor- 
trefflich. So  habe  ich  meine  Schnecken  6  und  7  Wochen  lebend  er- 

halten und  ich  glaube  annehmen  zu  dürfen,  dass  bei  einiger  Sorgfalt, 
die  man  auf  die  Sache  verwendete  diese  Zeit  noch  beträchtlich  sich  ver- 

längern lassen  würde. 

Die  Möglichkeit  die  Succineen  für  längere  Zeit  am  Leben  zu  erbalten 

brachte  mir  in  der  V'cA'^e  den  wesentlichsten  Vortheil  dadurch,  dass  ich 
nicht  mehr  nöihig  hatte  zu  Fütterungsversuchen  die  Schnecken ,  resp„ 
ihre  Leucochloridien  alsbald  zu  verwenden ,  sondern  nunmehr  eine  mir 

passende  Zeit  abwarten  konnte,  Abgesehen  davon  bekam  ich  aber 

auch  GTclegenheit  die  Leucochloridien  selbst  mit  grösserer  Müsse  zu 
beobachten  und  insbesondere  ihr  Wachsthum  zu  verfoigeo ,  was  mir 

früher  blos  wenige  Male  und  sehr  unvollkommen  möglich  gewesen  war.^) 
Die  jüngsten  Schläuche,  welche  ich  in  lebender  Schnecke  gefunden 
habe  waren  noch  sehr  dünn  und  hatten  erst  eine  ganz  leichte,  eben 

bemerkbare  Ausdehnung  der  Fühlhörner  zu  Wege  gebracht.  Sie  zeigten 
nur  die  ersten  Andeutungen  der  späteren  Zeichnung  die  dunklen 
Tüpfel  des  Vorderendes  waren  als  kleine  Flecken  von  lichtgrauer  Farbe 
und  die  weissen  Einfassungen  und  Ringe  wie  die  grünen  Bänder  äusserst 
Mass,  kaum  wie  hingehaucht  zu  sehen.  Aber  schon  vierzehn  bis 

sechzehn  Tage  später  war  die  Färbung  in  ihrer  ganzen  Schönheit 
vorhanden  ,  der  Schlauch  hatte  nahezu  sein  Wachsthum  vollendet  und 

durch  das  fortgesetzte  heftige  Stessen  und  Bohren  in  den  Fühlhörnern 

der  Schnecke  diese  in  der  bekannten  Weise  ausgeweitet  und  miss- 
staltet. 

Die  Eigenthümlichkeit  dieser  Bewegungen  ist  hinlänglich  bekannt* 

Ich  darf  aber  vielleicht  noch  anführen ,  dass  wenn  sie  sehr  lebhaft  ge- 
schehen, ihre  Zahl  auf  80,  selbst  90  in  der  Minute  steigen  kann. 

Durch  die  gewaltsame  Ausweitung  werden  die  Fühlhörner  schliesslich 

sehr  dünn,  so  dass  schon  ein  leichter  Druck  von  aussen  hinreichen  kann, 
um  sie  zum  Platzen  zu  bringen.  Die  Leucochloridien  fallen  alsdann 

vor  und  fahren,  während  sie  mit  ihren  fadenförmigen  Schwänzen  noch 
festhängen  ,  auch  ausserhalb  der  Schnecke  längere  Zeit  fort,  sich  auf 

das  lebhafteste  zu  bewegen. 

Die  Entfernung  der  Leucochloridien  aus  einer  Schnecke  ist  möglich, 
ohne  dass  der  letzteren  dadurch  irgendwolcher  Schaden  geschieht.  Sie 

4)  Piper  bemerkt  ausdrücklich  ,  dass  er,  so  lange  er  die  Thiere  unier  Augen 
hatte  ,  weder  eine  Zunahme  noch  Abnahme  des  Wachsthumes  habe  wahrnehmen 
können.    (A,  a.  0.  p.  313.) 
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sitzt  vielleichl  v^ahrend  der  riächsten  Stunden  zusammengezogen  und 
ohne  sich  zu  rlihreo  da,  dann  aber  fängt  sie  wieder  an  herumzukriechen 

und  bald  auch  zu  fressen.  —  Bleibt  sie  lange  genug  am  Leben,  so  kann 
es  geschehen ,  dass  aus  dem  in  ihrer  Leibeshölde  nach  hinten  gelegenen 
Stocke  des  Parasiten  ein  oder  auch  einige  Schläuche  nachwachsen. 

Dies  nahm  ich  zum  Voi'aus  a's  wahrscheinlich  an.  Um  mir  aber  Ge- 
vvjssheit  zu  verschaffen,  experimentirte  ich  im  vSommer  1873  speziell 
zü  diesem  Zwecke  an  drei  Succineen.  Zwei  von  diesen  waren  klein 

und  enüiielien  je  nur  ein  einziges  ausgebildetes  Leucochloridiuni  ^  iVie 
dritte  war  grösser  und  enthielt  zwei  Schläuche.  Bei  den  zwei  ersten 

wurden  die  Leucochioridien  am  10.  und  am  41.  August,  bei  der  dritten 

am  30.  August  entfernt ,  die  Schnecken  in  ihr  Glas  zurückgebracht  und 
ohne  grosse  Mühe  am  Leben  erhallen.  Am  6.  September  war  in  den  beiden 
ersten  Succineen  je  ein  nachgewachsener  Schlauch  zu  erkennen,  der 
schon  bis  zu  den  Fühlhörnern  hin  sich  zu  strecken  vermochte,  aber 

noch  dünh  war,  und  von  gleicbmässig  weisslicher  Farbe ,  kaum  die 
ersten  Spuren  von  Zeichnung  des  Vorderendes  aufwies.  Bis  zum 

27.  September  hatte  in  beiden  der  Schlauch  seine  volle  Ausbildung  er- 
reicht und  konnte  zu  neuer  Yerfütterung  verwendet  werden.  —  Die 

(Iniie  Schnecke,  deren  zwei  Leucochioridien  am  30.  August  entfernt 

worden  v^aren,  verunglückte  am  26.  September.  Bei  ihrer  Untersuchung 
fand  ich  zwei  nachgewachsene  Schläuche,  beide  noch  gleichmässig  weiss. 
Der  eine  von  ihnen  war  doppelt  so  gross,  als  der  andere  und  enthielt 

schon  weit  entwickelte  Distomenbrut ,  der  andere  dagegen  erst  einfach 
kugelförmige  Keimkörper  in  grosser  Menge.  Es  scheint  demnach ,  dass 
etwa  eine  Zeit  von  4  Wochen  erforderlich  sei  um  einzelne  Schläuche 

aus  dem  Stock  des  Parasiten  so  weit  nachwachsen  zu  lassen,  dass  sie  in 

dem  Vorderkörper  der  Schnecke  zum  Vorschein  kommen,  und  weitere 
3  Wochen  um  sie  zu  ihrer  vollkommenen  Ausbildung  zu  bringen. 

Ob  sich  das  Experiment  mit  derselben  Schnecke  mehr  als  ein- 

mal machen  lasse,  w^eiss  ich  nicht,  halte  es  aber  nicht  für  un- 

möglich. — 
Die  eigenthümliche  Umhüllung  der  in  dem  Schlauche  ein- 

geschlossenen Distomenlar ven  {Fig.  3,  4,  5)  mit  jenen  sonder- 
baren Ausstülpungen  ,  die  den  beiden  Saugnäpfen  des  Thieres 

gegenüberliegen  und  bei  deren  Bewegungen  vorgestossen  und 

wieder  zurückgezogen  werden  können,  ist  schon  durch  GarusI), 
besonders  aber  durch  von  Siebol»  2)  genau  beschrieben  und  von  dem 

1}  Capjjs  Beob.  über  einen  merkw.  schön  gef.  Eing.-Wurm  Leucochlor.  parad 
in  Nov.  ict.  Nat.  Cur.  XVII.  4.  p.  9^1. 

2;  A.  a.  0.  p.  430. 
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feren  als  die  mehr'  und  mehr  verdickte  Epid.ei'n]is  des  Thieres  erkannt 
worden.  Ich  habe  dem  Nichts  von  einigem  Belang  beizufügen,  aussei* 
('twa  die  Bemerkung,  dass  bereits  die  j tin gsten  ans  einfaclier  Zellen- 
ojasse  bestehenden  Keimkugein  eine  helle,  ziemlich  dicke  Hülle  erkennen 

lassen,  wie  dies  schon  WäGener^)  abgebildet  hat,  dßss  aber  diese  or-- 
sprün gliche  Hülle  mit  dem  Wachstbam  des  Keimkörpers  immer 
dünner  wird  und  bald  als  solche  nicht  mehr      erkennen  ist. 

Was  nun  die  w  e i  t e  r  e  E  o  t w  i  c ke  1  ii  n  g  dt  r  in  dem  Leiicochlori- 
dium  eingeschlossenen  Distomenbrut  belrilTl,  so  bat  bekannilich 

VON  Siebold'2)  die  Vermuthung  ausgesprochen  ,  dass  diese  zu  Dist.  ho- 
1 0  s 1 0  m  u m  würde ,  weiches  in  dem  Mastdarm  mehrerer  S  u m  p  f vögel, 
wie  Rallus  aquaticus,  Gallinula  chloropus  und  Gallinuia  Porzana  seinen 
Wohnsitz  hat.  Die  Beschaffenheit  von  drei  Fundorten  für  Leucochlori- 

diumhaltige  Succineen ,  welche  ich  kenne ,  mussten  mich  meiner- 
seits zu  der  Annahme  bestimmen ,  dass  die  Eniwickelung  jedenfalls 

nicht  ausschliesslich  in  jenen  Sumpfvögeln ,  sondern  auch  noch 
anderwärts  möglich  sein  werde.  Alle  drei  Fundorte  sind  etwas  feuchte 

Wiesen,  von  seichten  Wassergräben  durchzogen  und  mit  niederem 
Buschwerk  reichlich  bewachsen,  dabei  fast  in  unmittelbarer  Nähe 

menschlicher  Wohnungen  gelegen.  Von  keinem  dieser  Orte  ist  mir 
etwas  von  dem  Yorkommeis  der  genannten  Sumpfvögel  bekannt,  wohl 

aber  bilden  sie  einen  J)eliebten  Aufenthalt  für  verschiedenerlei  Sing- 
vögel. An  die  Möglichkeit,  dass  die  Distomenbrut  des  Leucochioridium 

■  A  einem  dieser  letzteren  zur  Entwickelung  kommen  könne,  dachte  ich 

aber  nicht  entfernt,  bis  ich  ganz  zufällig  im  April  4  868  ein  Roth- 

kehl  chen  zu  untersuchen  bekam,  w^elches  den  Tag  zuvor  gefangen  das 
Fressen  versagt  hatte  und  gestorben  war,  und  in  dessen  Mastdarm 

^^5  Stück  eines  kleinen  Distomums  (F.jg.  7j  von  '1,5— 1,8  Mm.  Länge 
und  von  ungefähr  0,8  Mm.  grösster  Breite  fand,  welches  ich  als  Disl. 

raacrostomum  Rud.  bestimmen  musste,  und  welches  mir  sofort  eine 

so  grosse  Aehnlichkeit  und  bei  genauester  Vergleichung  so  vollkommene 

Uebereinstimmung  der  ganzen  Organisation  mit  der  Larve  des  Leuco- 
chioridium zeigte,  dass  für  mich  kaum  noch  ein  Zweifel  hinsichtlich 

der  Identität  beider  bestehen  konnte. 

1)  Wagener  Beitr.  zur  Entw.^Gesch.  der  Eingew.-W.  Taf.  XXXIll.  Fig.  3. 
^5)  A.      0.  p.  433. 
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Bie  Larve  wie  das  erwacbseRe  Disloiiiurn,  rAiacrostonium.  sind  von 

w  e  i  s  s  1  i  c  h  e r  Farbe  ̂   das  letztere  dabei  in  Folge  des  Diirchscheinens 

derEiermassen  bunt  gefleckt.  —  Der  Körper  beider  ist  platt,  der  Vorder- 
leib verhäitnissmässig  breit,  der  Hinterleib  sich  verschmälernd  (vgl.,  die 

Fig.  4 ,  5  und  8) ,  —  Die  Köipet'oberfläcbe  tragt  einen  dichten  Besatz 

feiner  Stacheln  ,  den  auch  die  Larve  auf  das  'Deutlichste  er- 
kennen lässi. 

Sehr  eigen thümiich  ist  die  Bildung  des  Kopfendes  mit  seiner 

kragenartigen  Verlängerung  der  allgemeinen  Körper- 
be  d  e  c  k u n  g ,  weiche  über  den  Mundnapf  hinaufgezogen  ist  und  zwar 
auf  der  Rtickenseite  betraclitüch  höher ,  als  auf  der  Vorderseite,  so  dass 

sie  in  der  Seitenansicht  wie  schief  abgeschnitten  erscheint  (vgl.  Fig.  4  . 

Diese  Verlängerung  ist  anhaltend  in  sehr  lebhafter,  gleichsam  undu- 
lirender  Bewegung  und  enthält  eine  grosse  Anzahl  von  einzelligen 
Drüsen. 

Die  Saug näpfe  smd  gross  und  sehr  kräftig  gebaut j  der  Mund- 
napf kaum  etwas  grösser  als  der  des  Bauches  und  fast  gerade  nach  vor- 

wärts gekehrt. 

Vollkommen  übereinstimmend  ist  auch  der  Vcrdauun gsa p - 
parat,  der  kräftige  Schlundkopf,  die  ganz  kurze  Speiseröhre,  die 
ziemlich  dickwandigen  Darmschenkel ,  welche  letztere  erst  einen  nach 
vorwärts  gerichteten  Bogen  beschreiben,  ehe  sie  rückwärts  laufen 
und  in  leichten  Windungen  bis  zum  hinteren  Leibesende  herunter 
ziehen. 

Ebenso  die  Anordnung  des  e  x  c  r  e  t  o  r  i  s  c  h  e  n  G  e  f  ä  s  s  s  y  s  t  e  m  s 

mit  seinem  kurzen  und  contraciilen  einfachen  Endschiauch  (vgl.  Fig.  6) . 

Kleine  Flimmerläppchen  sind  vereinzelt  zu  sehen ,  wie  mir  scheint  nur 
dem  blinden  Ende  der  feinsten  Aestchen  angehörend. 

Was  schliesslich  die  Generationsorgane  betrifft,  so  sind  diese 

von  ganz  besonderem  Interesse ,  da  sie  einige  höchst  auffallende  und 

characteristische  Abweichungen  von  dem  gewöhnlichen  Verhalten  dar- 
bieten  und  schon  in  der  Larve  eine  so  ungewöhnliche  Entwickelung 
erreichen,  dass  es  bei  gehöriger  Aufmerksamkeit  möglich  ist  die 

ganze  Zusammensetzung  des  Geschlechtsapparates  bis  in  alle  Ein- 
zelheiten hinein  mit  grösster  Sicherheit  zu  erkennen.  —  Die 

A  u  s  m  ü  n  d  u  n  g  der  männlichen  und  weiblichen  Geschlechts- 
organe findet  sich  wie  auch  sonst  unmittelbar  neben  einander,  aber 

nach  hinten  gerückt  ganz   am  Ende   des  Körpers^).  — 

1)  BekoniUiich  ist  bei  den  Distomeen  in  der  Kegei  die  Aiismündung  der  Ge-- 
scblcchisorgüne  im  Voiderleib  geiegen  ,  nur  ausnahmsweise  im  Hinterleib,  wie  bei 
Dist.  arcualLim,  DisL  caudale,  Dist.  Lorum  und  Dist.  ocreaium.    Aber  auch  bei  den 



eiden  Ho  de  n  [a,a  in  Fig.  6  und  in  f  jg.  9^  sind  mehr  oder  weniger 
fütorniig.  Der  eioe  liegt  unraiitelbar  hioter  dem  Bauchnapf  auf  der 

<  echt  OD ,  der  andere  weiter  nach  rückwärts  auf  der  linken  Körper- 
seite. Der  erste  hat  seinen  Ansführungsgang  am  unteren  Umfang ,  der 

zweite  am  oberen.  Beide  Ausführungsgänge  laufen  gegen  einander  und 

verbinden  sich  zu  dem  gemeinsamen  Samen  gang  [h  in  Fig.  6  und 

1  Fig.  9).  Dieser  sieht  sieb  nicht  unbeträchtlich  erweiternd  nach  rück- 

'  ifls,  tritt  in  den  i ni  h i n t e r s t e n  T h e i l e  des  Hinte !•  i e i b e s  ge- 
legenen nahezu  kugelförmigen  Girrusbeutel  {c  in  Fig.  6  und  in 

Fig.  9)  ein,  um  out  dem  ganz  am  Ende  des  Körpers  vors treckba reo  Girrus 

[(''  in  Fig.  9)  SU  enden ^j.  —  Das  Ovarium  (d  in  Fig.  6  und  in  Fig,  9) 
liegt  zwischen  beiden  Hoden ,  dem  hinteren  etwas  näher,  Ks  ist  von 
mehr  rundlicher  Gestalt  und  hat  einen  kurzen  Ausführungsgang.  Dieser 

nimmt  zunächst  den  Kanal  auf,  der  den  Samen  von  aussen  zuzu- 
leiten hat,  die  Scheide  [e  in  Fig.  6  und  in  Fig.  9;,  weiche  etwus 

über  der  Ausrnündungsstellö  des  excretorischen  Gefässsystems  mit  enger 

Oefthung  auf  der  Rückenfläche  beginnt,  um  von  da  spindelförmig  sich 
erweiternd  nach  vorwärts  zu  ziehen.  Er  biegt  dann  nahezu  unter  einem 

rechten  Winkel  ab,  verbindet  sich  bald  mit  dem  gemeinsamen  Dotier- 

gang [f  in  Fig.  6  und  in  Fig.  und  wird  von  da  an  zum  eigentli-i'-hen 
Eiergang  {i  in  Fig.  6  und  in  Fig.  9)  ,  welcher  sich  zuerst  der  linken 
Körperseite  zuwendend  bis  zur  Höhe  des  Schlundkopfes  emporsteigt, 
dann  gegen  den  Bauchnapf  sich  heruntersenkt,  von  Neuem  in  die  Höhe 

vier  Genannten  ist  diese  Aabrnündiiiig  nicht  so  weit  nacli  hinten  gerückt  ,,  wi«  es 

bei  Dist.  inacrostomum  der  Fall  ist,  befindet  sich  vielmelii-  noch  in  beirächUicher 
Entfernung  vom  HintereDcle  auf  der  Bauchfiäcbe  des  Körpers. 

1)  Der  Cirrus  selbst,  ist  bei  der  Larve  niciii  dfiUich  zu  erkennen.  Bei  dem 
erwachsenen  Dist.  macrosi^  wird  er  gewöhoUch  hervorgestreckt  und  cuehr  oder 
' veniger  gekrümmt  angetroffen.    Er  ist  ausgezeichnet  durch  eine  grosse  Anzahl 
■  ^ Hitenförmigev  Vorsprünge ,  welche  vielfach  unter  ölnander  sich  verbindend  die 

■  .'oei'tläche  netzartig  überziehen. 
2)  Die  Ausführungsgänge  der  Dotterstöcke  und  ihre  Verbindung  zu 

dem  gemeinsamen  Dottergang'  sind  in  der  Larve  auf  das  Deutlichste,  dagegen  die 
Anlage  der  Dotterstöcke  selbst  nur  schwierig  zu  erkennen.  —  In  der  Larve  findet 
sich  unmittelbar  hinter  der  Stelle,  wo  der  Dotiergang  imd  der  Ausführungsgang  des 
Ovariums  zijsammentrejfen ,  das  Anfangsstück,  des  eigentlichen  Eierganges  um- 
sohliessend  ein  rundlicher  Körper  (/;  in  Fig,  6),  den  ich  als  Schalendrüse  he- 
hochten  möchte.  Er  ist  mir  bsi  der  Untersuchmig  des  er  wachsen  en  Tliicres 
i:  iti  ..  agen,  wird  aber  ohne  Zweifel  bei  gehöriger  Aufmerksamkeit  auch  hier  aufzu- 
■voden  sein.  Dieser  Körper  bleibt,  wie  Ich  bei  meinen  späteren  Füilerungsversuchen 
kannte,  in  der  Entwlckelung  hinter  den  übrigen  Tiieilen  des  Geschlechts- 

apparates in  auffallender  Weise  zurück  und  mag  obca  deshalb  leicht  übersehen 
werden  können. 
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steigend  die  rechte  Körperseite  gewinnt  und  nun  in  mehrfachen  Win  - 
dungen nach  dem  hinteren  Körperende  herabsielit,  wo  er  neben  der 

Oeifnung  des  Cirrusbeutels  sich  mündet  \).  — 
Das  Disiomum  macii*s)stomum  w^ar  bis  dahin  ind\i  in  dorn  R.oth~ 

kehlcheo  gofundcij  worden ,  wohl  aber  in  verschiedenen  anderen  zur 

Familie  der  Sang  er  gehörigen  Vögeln,  wie  in  der  Nachtigall,  der  Gras- 

mücke, dem  Flussrohrsanger,  der  weissen  und  gelben  Bachstelze-) .  Alie 
diese  Vögel  sind  in  secten  fresser ,  keiner  von  ihnen  frisst  Schnecken. 
Es  musste  sich  deshalb  mit  Nothwendigkeit  mir  sofort  der  Gedanke 
aufdrängen :  wenn  meine  Annahme  richtig  ist  und  in  Wirklichkeit  das 
Dist.  macrostomum  ans  der  Larve  des  Leucochloridium  hervorgeht,  so 

wes'den  ohne  Zw^eifel  jene  Vögel  das  einer  i n s ecten la r ve  ahnliche 
Leucochloridium  aus  den  Fühlhörnern  der  Succinee  herausholen  und 

für  sich  verschlucken  und  werden  so  die  üeberführung  der  Distomen- 
larven  in  ihren  Darnrj  besorgen.  Hierüber  musste  ich  Gewissheit  haben. 

Ich  nahm  deshalb ,  sobald  ich  wieder  einige  Succineen  mit  Leucochlori- 
dieo  aufgetrieben  hatte,  eine  von  den  Schnecken  rmd  hielt  sie,  während 
in  ihren  Fühlhörnern  die  Leucochloridien  sich  lebhaft  hin  und  her  be- 

wegten ,  einem  zahmen  Ilothkehlchen  vor.  Augenblicklich  sprang  dieses 

auf  den  einen  Schlauch  zu,  riss  ihn  aus  dem  Fühlhorn  heraus  und  ver- 
schluckte ihn  sofort.  Ich  brachie  eine  zweite  Schnecke  auf  den  Boden 

einer  kleinen  Voliere,  die  verschiedenerlei  Singvögel" beisammen  enthieli 
und  liess  sie  hier  fortkriechen.  Alsbald  flog  ein  Zeisig  herbei ,  riss  das 

Leucochloridium  aus  dem  Fühlhorn  und  legte  es  vor  sich  hin.  W^ährend 
er  aber  den  lebhaft  sich  bewegenden  Schlauch  noch  betrachtete,  wie  es 
schien  zweifelhaft  ob  er  ihn  verzehren  sollte ,  kam  ein  Schwarzköpfchen 

dazu,  nahm  den  Schlauch  weg  und  verschluckte  ihn.  Mehrere  weitere 
Versuche,  die  ich  anstellte,  lieferten  immer  dasselbe  Resultat.  Einmal 
brachte  ich  eine  Succinee  mit  einem  Leucochloridium  in  die,  Voliere  und 

legte  daneben  einen  lebenden  Mehlwurm.  Ein  Schwarzköpfchen ,  das 
in  der  Voliere  war,  holte  sich  zuerst  das  Leucochloridium  und  nachher 

den  Mehlwurm.  Bei  allen  diesen  Versuchen  war  in  gleicher  W^eise  zu 
beobachten,  wie  der  betreffende  Vogei  mit  einem  einzigen  raschen 
Griff  des  Schnabels  den  Schlauch  im  Fühlhorn  packte  und  herausriss^ 

1)  Der  Eiergang  ist  in  der  Larve,  ̂ vie  kaum  nothwendij  sein  wird  zu  bemerken, 
leer,  —  Die  Eier  des  ausgebildeten  Distoraiims  sind  zuerst  farblos,  werden  aber 
bald  hellgelb  und  zunehmend  dunkler  bis  zum  Braunen.  (Fig.  10).  Sie  messen 
0,025  Mm.  in  der  Länge  und  0,04  4  Mm.  in  der  grössten  Breite. 

2)  Vgi.  DiEsiNG  Syst.  heim.  L  36-!.  Die  von  Diesing  an  gleichem  Orte  auf- 
geführten M  e  is  e  n  arten  wie  auch  der  dreizehige  Buntspecht  sind  mir  vor- 

erst noch  einigermassen  zweifelhaft,  worauf  ich  zurückkommen  werde. 
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und  entweder  sofort  henintersch lockte  oder  nachdem  ei'  ihn  zuvor  einige 
Mal  gegen  den  Boden  oder  das  Stäbchen  ,  auf  das  er  geöogen  war,  ao- 

schlagen  hatte  —  wie  eben  Insectenfressende  Vögel  dieThiere,  welche 
ihre  Nahrung  bilden,  zu  behandeln  pflegen. 

So  weit  war  also  die  Sache  in  Richtigkeit,  und  ich  hoffte  nun  auch 

zuversichtlich,  als  ich  einige  Wochen  später  die  Untersuchung  meiner 

YeA'suchsthiere  vornahm ,  dass  ich  in  ihnen  die  zur  Entwickelung  ge- 
kommenen Distomen.  finden  werde.  Dem  w^ar  aber  nicht  so.  In  drei 

Rothkehlchen  und  einem  Schwarzköpfchen,  die  ich  untersuchte,  war 

nicht  ein  einziges  Distomum  macrost.  vorhanden. 
Dieses  Fehlschlagen  machte  mich  etwas  muthlos,  wenn  ich  auch  bei 

näherer  üeberlegung  vorerst  glaubte  mich  damit  trösten  zu  können, 
dass  die  Distomenlarven  der  verfütterten  Leucochloridien  vielleicht  nicht 

reif  gewesen  seien,  oder  auch  dass  das  Stubenfutter  der  Vögel  einen 
schädlichen  Einfluss  auf  die  Parasitenbrut  ausgeübt  haben  möchte. 
Zunächst  aber  unterliess  ich  weitere  Fütterungs versuche  und  nahm 

solche  erst  im  Sommer  1873  wieder  auf,  nachdem  ich  gelernt  hatte 

meine  Succineen  liir  längere  Zeit  am  Leben  zu  erhalten  und  so  im  ein- 

zelnen Fall  für  mich  die  Ueberzeiigung  haben  konnte  nur  Leucochlori- 
dien mit  reifen  Larven  zur  Verfütterung  zu  bringen.  Um  dabei  auch 

die  Möglichkeit  einer  störenden  Einwirkung  des  Futters  auszu- 

schliessen ,  experimentine  ich  nicht  an  Stubenvögeln,  sondern  ver- 
wendete für  die  Versuche  junge  etwa  6 — 8  Tage  alte,  noch  im  Nest  be- 
findliche Vögel  im  Freien.  Die  jungen  Vögel  wurden  mitsammt  dem 

Nest  in  kleine  Käfige  eingeschlossen  und  an  Ort  und  Stelle  gelassen,  um 

da  von  den  Alten  fortgefüttert  zu  werden,  und  die  für  den  Versuch  aus- 
gewählten Thierchen  durch  Festbinden  eines  farbigen  Bändchens  um 

das  eine  Bein  kenntlich  gemacht, 

1)  Am  19.  Juli  Nachmittags  gab  ich  einer  von  zw^ei  jungen  Zaun- 
grasmücken (Curruca  garruia)  drei  Leucochloridien  ein.  Die  jungen 

Vögel  waren  am  Abend  des  SO.  noch  am  Leben,  wurden  aber  von  den 
Alten  verhssen  und  am  Morgen  des  ̂ 1.  todt  in  ihrem  Neste  gefunden. 

Bei  der  Untersuchung  des  Versuchs thieres  traf  ich  im  hintersten  Ab- 

schnitt des  Darmes  eine  sehr  grosse  Menge  der  40  Stunden  zuvor  ein- 
geführten Distomenlarven  vor.  Sie  zeigten  sich  in  warmes  Wasser 

gebracht  noch  ziemlich  munter,  alle  von  ihren  Hüllen  befreit,  sie  halten 

ein  w  enig  bräunlichen  Darminhaltes  und  vielleicht  schon  etwas  w^eiler 
entwickelte  Geschlechtsorgane. 

%)  Am  S1.  Juli  gab  ich  einem,  von  drei  jungen  Schwarzköpf- 
chen  zwei  Leucochloridien  ein  und  fand  bei  der  Untersuchung,  die 

4  Tage  später,  am  25.  Juli  vorgenommen  wurde,  noch  30  von  den  ein- 



geführten  Distomen  vor.    Sie  befand-. :  ■  jinmtlich  in)  Mastdarm-..: 
nnd  sassen  bier  sehr  fest,  bewegten  :  nacbde^;-  ̂ -^h'  ^l- 
Bann vvaodung  abgenommen  werden,  auf  das  lebhafte; 

durchschnittlicb  die  Grösse  eines  Millimeters  nnd  zeigten  weseothciv 
weiter  entwickelte  Generationsorgane,  Die  Dolterstöcke  waren  sehi 

schöB  2U  seilen  und  der  Samen  zuleitende  Kanal,  die  Scheide,  ent- 
hielt schon  lebhaft  sich  bewegende  Samenfäden.  Der  von  mir  als 

Scbalendrüse  angesehene  Körper  war  noch  deutlich  zu  erkeimen,  aber  in 

seinem  Wacbsthum  hinter  Eierstock  und  Hoden  merklich  zuriickgebliel  ?en, 

3)  Am  1 9,  Juli  verfütterte  ich  an  zwei  von  5  jungen  gel  be  n  Ba  c  h  ■ 
stolzen  je  ein  LeucochJoridium,  und  am  21.  luli  wiederum  der  einen 
eiiien  und  der  anderen  zvvei  Schläuche.  Am  25.  .kib  untersuchte  ich 

die  Bachstelzen  uüd  fand  in  der  einen  32  und  in  der  andern  jvmge 

Distomeo.  —  Entsprechend  der  Differenz  von  zwei  Tagen  h;jtte  ei?]  Theil 
derselben  eine  Lange  von  durchschnittlich  1  x¥oi.,  wie  die  gleich  alten 

Distomen  des  Schwarzköpfchens  vom  zweiten  Versuch,  ein  anderer  da- 
gegen sqhoo  eine  Länge  von  ungefähr  1.  3 Mm.  erreicht.  Diese  letzteren 

zeigten  nicht  nur  die  Gonerationsorgane  noch  grösser  geworden ,  son- 

dern enthielten  auch  in  ihren  Eiergangon  bercj's  Eier  bis  zu  einigen 
Hunderten,  von  denen  sogar  eine  kleine  Anzahl  schon  intensr 

gefärbt  erschien.   Einige  der  Thiere  Irugen  ihren  Cirirus  vorgestret. K ' 
Ich  denke  durch  das  Ergebniss  dieser  Versuche  ist  unzweifc^lh  ili 

festgestellt,  dass  die  Distoraum'ai  ^v;  des  Leacochloridiu?n  in  dem  Mast- 
darm der  genannten  Vögel  ilu-e  weitere  Entwickelung  findet  und  zu  Di- 

stomum  macrostomum  wird.  Die  Entwickelung  geschieht  sehr 

rasch  und  schon  vom  6.  Tage  an  darf  man  den  Beginn  d«'r  Eierpro- 
duction  rechnen.  — 

Es  sei  mir  gestattet  zunächst  einige  Bemerkungen  hinsichUicii  (äcri 

V  0  rk  0 m  m  en  s  des  Dist.  macrostom-um  ütjerhaupt  beizufügei^  und  dann 
kurz  zusammenzufassen ,  was  wir  nunmehr  von  der  Leidensgeschichte 
unseres  Parasiten  wissen. 

Vj  ich  iiabe  tiier  noch  zweier  weiterer  Fütterungsversucho  zu  erwübnen,  7Ah 
denm  ich  wieder  Stubenvögel,  ein  Schwarzköpfchcn  xuu]  em  Bothkehicheu  vü» 
wendete.    Dem  ersteren  wurde  atn  i 0.  Aiigust  v.  J.  •chloridiuni,  dem 
letzteren  arn  'H.  August  ebenfa''  •  •  '  ■»  ':  ■■'.::'OfMundiiiiii  ^  ■  .'"/.  September 
nachgetrie'jene  Schläue)''^  :  ^66)  verfi.iiU-ri.    An,  30.  Ootol^ 
ich  in,  denExcremcoten  des RoiLi;ehwj.c«is,  weiche  ich  uulyr: suchte,  Distomur;-  .r.; . 
die  ich  mit  Sicberheit  als  die  Eier  von  Dist.  macrosi.  erkannte,  Ais  ai:ier  im 

Sommer  1874  die  beiden  Vögel  starben,  war  kein  Distom.  mricr.  mehr,  aber  auch 
üboihanpt  Nichts  von  Eingeweidewürmern  ia  ibi.sea  zu  finden  —  ein  weiterer  Beweis 
dafür,  dass  in  der  Stube  gehaltene  Yögol  sich  nicht  oder  doch  j nicht  gut  für 
die  betr.  Fütteriingsversuche  eignen. 



Höher  Le  na  paradox  um  etc.  '  573 

üDOLPHi,  der  das  Oist.  macrostomum  zuerst  in  der  Nachiiga Ii 

cDldeckl  üat^);  giebt  in  seiner  Entozoorum  Synopsis^)  als  weiteren  Fund- 
ort dafür  die  weisse  und  die  gelbe  Ba chs tel ze ,  die  Sperber- 

grasmücke und  den  F I  u s  s  r o  h  r  s  ä n  g e  r  an. 
Von  mir  ist  das  Distoirium  in  dem  R  othk  ehlclien.  und  neuer- 

dings auch  in  der  Amsel  gefunden  und  in  dem  Schwarzköpfchen 
aus  der  Larve  des  Leucochloridium  erzogen  worden ,  und  ich  möchte 

die  Vermuthung  aussprechen ,  dass  dasselbe  w^ohl  noch  in  manchem 
anderen  zur  Familie  der  Sänger  gehörigen  Yogel  anzutreffen 
sein  werde. 

Ich  bezweifle  aber  einigei  massen ,  ob  Diesing  recht  daran  gethan 

hat,  BüDQLPHi's  Bist,  e  r  ra  t  i  c  u  m  und  Di  st.  r  i  n  g  e  n  s  mit  dem  Bist, 
macrostomum  zusammenzuwerfen  und  auf  dies  hin  die  Blau  -  Koh!-, 

Sumpf-  und  Beatelmeise,  sowie  den  dreizehigen  Bunt- 

specht als  Fundort  für  das  Distomum  macrostomum  zu  nennen*^). 
DiESMNG  giebt  hierfür  keine  w  eitere  Begründung ,  Budolpmi  selbst  aber 
scheint  keinerlei  Veranlassung  zu  solcher  Vereinigung  gesehen  zu  haben  . 

Er  stellt  das  Dist.  erraticum  zu  seinen  »Species  dubiaea  und  beschreibt 
das  Dist.  ringens  als  eine  neue  Art.  Seine  Beschreibung  des  letzteren 

ist  allerdings  sehr  unvollkommen ,  doch  aber  die  einzige  auf  eigener 
Anschauung  beruhende,  weiche  wir  haben. 

Ich  selbst  dachte,  wie  schon  RuDoiPHi,  an  die  Möglichkeit,  dass 

sein  Dist,  m e s osto m um. aus  dem  Kram metsvo gel  (Turdusilia- 
cos) ,  Gimpel,  K  e  r  n  b  e  i  s  s  e  r  und  Grünling  und  das  Dist.  macrosto- 

mum zu  vereinigen  sein  möchten,  aber  ich  habe,  nachdem  ich  nach 

gar  m.anchen  vergeblichen  Bemühungen  vor  Kurzem  das  Dist,  mesosto- 
mum  in  dem  Krammeisvogel  und  dann  noch  in  der  Amsel  aufgeiundeii 

habe,  mich  davon  überzeugt,  dass  die  beiden  Thiere  durchaus  ver- 
schieden sind.  Nicht  nur  ist  das  Dist.  mesostomum  etwas  schmäler 

und  nach  hinten  mehr  zugespitzt,  wie  schon  RuiiOLPin  mit  Recht  be- 

1)  RoDOLPHi,  neue  Beob.  über  die  Eingew.-Wiirmer  in  Wieöemafn's  Archiv  für 
Zoo},  u.  Zoot.  HI.  2,  p.  %ß  11.  ff= 

2)  p.  104. 
3}  Die  Zaungrasmücke  füiire  ich  nicht  auf ,  da  der  betr.  Versuch  nur  lui- 

vollstäDdig  aeluDgen  ist  (vgl.  p,  574), 
4)  RiiDOLPHi  Entoz.  Synops.  p.  120. 
5)  Rudolph!  Entoz.  Synops.  p.  iOi  u.  p,  385. 
6)  DiEsiNG  Syst,  helminth.  I.  p,  36'i.  —  Warum  übrigens  Diesing  hierbei  den 

Leinfink,  welciien  Rudolphi  doch  auch  ais  das  Disfc.  erraticum  beherbergeüd 
aufzählt,,  weggelassen  hat,  ist  nicht  ersichtlich. 

7)  Rudolph!,  neue  Beob.  über  die  Eingew. -W.  in  WmDEMAWN's  Archiv  f.  Zool  u, 
Zoot.  HI.  2.  p.  28.  und  Entoz.  iüsfc,  nat.  IL  387. 



merkt,  sondera  der  Cirrusbeutel  iiiidei  sich  auch  der  Regel  ein- 
sprechend nach  vorne  von  dem  Bauchnapf  und  die  Ausmündmig  der 

männlichen  und  weiblichen  Fortpilanzungsorgane  zwischen  den 
beiden  Saugnäpfen.  Bemerkenswerih  ist  hierbei  noch,  dass 
seine  Eier  von  a  uf fallender  Grösse  und  nur  in  einer  verhällniss- 

n  uissig  g  e  r  i  n  gen  Anzahl  vorhanden  sind . 

Dagegen  hat  sich  mir  eine  andere  Yenoulhung.  nämlich,  dass  Disi. 

bolostomum  Rud.  aus  Ra  lius  aquat. ,  Gailinula  chlor  op.  und 
Porzana  und  Dist.  macrostomum  identisch  seien,  bestätigt.  Zu  dieser 

Annahme  hatte  ich  nothwendig  schon  darum  kommen  müssen,  weil 
VON  Siebold  eben  das  Dist.  bolostomum  als  aus  der  Larve  des  Leoco- 

chloridium  hervorgegangen  betrachtete  und  in  seiner  Begründung  spc- 
cieli  hervorhob,  dass  nicht  blos  die  Aehniichkeit  der  «äusseren Umrisse« 
ihn  dazu  bestimmten.,  sondern  auch  der  Umstand,  dass  bei  demselben 

die  Geschiechtswerkzeuge  nicht  wie  gewöhnlich  vorn  zwischen  den 

beiden  Saugnäpfen,  sondern  am  Hinterleibsende  ausmünden^).  Da 
es  mir  nicht  gelang  das  Thier  zur  eigenen  Anschauung  und  Untersuchung 
zu  bekommen,  so  wendete  ich  mich  an  Herrn  von  Siebold,  der  denn 

auch  die  Güte  hatte  mir  sofort  seine  Zeichnungen  nebi^t  den  erläuternden 

Bemerkungen  zur  Benutzung  mitzutheiien.  Meine  Vermuthung  wurde 
durch  diese  zur  Gewissheit.  Die  Uebereinstinimung  der  beiden  Distomen 
kann  als  eine  vollkommene  nach  allen  Beziehungen  erklärt  werden. 

Nur  die  Grösse  ist  eine  verschiedene.  Die  Länge  des  Dist.  macrosto- 

mum mag  durchschnittlich  72  —  %  Linien  betragen,  die  des  Dist.  ho- 
lostomum  aber  wird  von  Rudolphi  auf  1  V2  Linien,  von  von  Siebold  auf 

1  Y4  und  in  einem  anderen  Fall  auf  ̂ Va  Linien  angegeben.  Doch  auch 
schon  das  Dist.  macrostomum  aus  der  Amsel ,  das  ich  gefunden  habe, 

war  merklich  grösser  und  stärker  als  das  aus  dem  Rothkehlchen ,  und 

so  ist  es  gewiss  hinlänglich  gerechtfertigt,  wenn  ich  bei  der  im  Uebrigen-) 
vollkommenen  Uebereinstimmung  die  Differenz  hinsichtlich  der  Grösse 

nur  als  eine  Sache  von  untergeordneter  Bedeutung  ansehe  und  mich  da- 
durch nicht  abhalten  lasse  die  Identität  von  Distomum  macrosto«?  ;  ■ 

uud  Distomum  bolostomum  auszusprechen ,  wobei  immerhin  das  Vor- 
kommen einer  und  derselben  Distomumart  in  Vögeln ,  die  zweien  so 

ganz  verschiedenen  Ordnungen  angehören,  eine  sehr  auffallende  Er- 
scheinung bleibt.  Eine  der  beiden  Speeles  wird  eingehen  und  zwar  wird 

f)  A.  £1.  0.  p.  483. 

2)  Des  Siachelbesatzes  r.nd  der  e inzel  1  i*gen  Stiriidrüseri  erwähnt 
VON  S]EBOLD  nicht.  Er  mag  sie  übersehen  haben,  wie  denn  beide  auch  für  die 
Larve  bis  dahin  übersehen  worden  sind.  . 



ieses  Schicksal  eben  die  jüngere,  das  Distomum  holostooiura.  treffeD 
müssen,  zumal  die  letztere  Benennung,  vvie  mir  scheinen  will,  noch 

weniger  ̂ ui  gewählt  ist  als  die  erstere,  jedenfalls  keinen  Vorzog  vor 

ilu'  v^erdlent.  — 

Fassen  wir  nun  kurz  zusani»nen,  w^as  wir  von  der  Lebensgeschichte 
unseres  Parasiten  und  den  mancherlei  Eigenthümlichkeiten,  die  ihn  aus- 

zeichnen, wissen ! 

Das  Ei  des  Dist.  macrostomum  kennen  wir,  nicht  aber  den  Era- 

])ryo,  welcher  aus  demselben  hervorgeht.  Wir  dürfen  jedoch  an- 
nehmen ^  dass  dieser  nackt  oder  bewimpert  ein  freies  Leben  nur  von 

kurzer  Dauer  führen  und,  sobald  sich  ihm  die  Gelegenheit  dazu  bietet, 
in  eine  Succinee  einwandern  werde,  um  in  dem  hinteren  Theil  ihres 

Eingeweidesackes  sich  festzusetzen  i).  Ohne  Zweifel  wächst  er  hier 
ziemlich  rasch ,  er  verzweigt  sich  und  treibt  in  unregelmässiger  Weise 

eine  Menge  von  Biindschläuchen.  Von  diesen  erreicht  eine  be- 

schränkte Anzahl  —  nach  meinen  Beobachtungen  gleichzeitig  höch- 

stens 5  —  ihre  volle  Ausbildung,  und  zwar  in  einer  Zeit  ungefähr 
von  7  bis  8  Wochen. 

Ein  solcher  vollkommen  ausgebildeter  Schlauch  ist  das  Wunder- 
barste,  was  man  nur  sehen  kann.  Er  hat  eine  Grösse ,  die  im  Ver- 

häitniss  zur  Grösse  des  Wohnthieres  eine  ungeheure  genannt  w^erden 
muss,  eine  Färbung  und  Zeichnung,  dabei  eine  Selbständigkeit  und 

Freiheit  der  Bewegung,  die  ganz  unerhört  sind.  Wir  sehen,  wie  ein 
solcher  Schlauch  mitunter  längere  Zeit  in  der  Leibeshöhle  der  Schnecke 

zurückgezogen  bleibt  und  durch  die  Schale  hindurch  erkennbar  ruhig 

daliegt,  wie  er  sich  dann  iangsaoi  und  gleichsam  tastend  vorschiebt  und 
bald  in  das  eine,  bald  in  das  andere  Fühlhorn  eindringt,  dabei  vielleicht 

mit  einem  Genossen  um  den  Eingang  streitet,  wie  er  dann  in  das  Fühl- 
horn vorgedrungen ,  die  heftigsten  stossenden  und  bohrenden  Be- 

wegungen ausführt  und  Stunden  lang  fortzusetzen  vermag.  Und  dieses 
wunderbare  Wesen  ist  Nichts  als  ein  einfacher,  häutiger  Schlauch  ohne 

GefäsS"  und  Nervensystem,  ohne  Geschlechtsorgane,  Nichts  als  eine 
»Ammeci  im  Sinne  des  Generationswechsels,  oder  vielmehr  nur  das 
weiter  entwickelte  Glied  eines  Ammen s t oc ke s ,  welcher  in  sich  auf 

ungeschlechthchem  Wege  eine  Distomenbrut  erzeugt. 

■V)  Dan  Eaibryo  zu  erziehen  ünd  seine  Einwanderung  in  die  Schnecke  festzu- 
stellen, mnss  die  Aufgabe  einer  zweiten  Reihe  von  Versuchen  sein. 



Dt.  Ernst  '/>liei\ 

Die  letztere  isl  nicht  geschwänzt,  wie  es  die  Regel  «st,  und  hat  md^\ 
auszuwanderrn,  sondern  sie  bleibt  an  Ort  und  Stelle  und  kopseU  sich 
hier  ein.  Aber  auch  dies  Einkapseln  wieder  geschieht  nicht  in  der 

gewöhnlichen  Weise  dadurch,  dass  die  Larve  aus  ihrer  fCörperober- 
fläcbe  eine  Masse  ausschwitzt^  die  Anfangs  weich  ist;  später  erhärtet 

und  dann  eine  mehr  oder  w^eniger  feste  Kapsel  darstellt,  innerhalb 
deren  jene  sieh  frei  bewegen  kann,  sondern  inden)  sie  ihre  Epidermis 
allmHlig  ganz  ausserordentlich  verdickt  und  zu  einer  zähen  elastischen 
Decke  umwandelt,  von  der  sie  sich  nicht  ablöst,  sondern  in  der  sie 

dicht  eingescidossen  verharrt^),  so  dass  die  Umhüllung  bei  den  Be- 
wegungen des  Körpers  immer  in  einer  entsprechenden  Weise  mit- 

b''wegt  wird.  — -  Die  Distomumlarve  erlangt  noch  innerhalb  ihres 
Ammenschlauches  eine  ganz  ungewöhnliche  Entwickelung  und  lässt 

schon  die  Generationsorgane  in  allen  ihren  Theilen  und  in  ihr^>;p 
ganzen  Zusammenhang  erkennen.  Vorzüglich  aus  ihnen,  die  so 
auffallend  von  der  gewöhnlichen  Anordnung  abweichen ,  wird  es 
mögiich  ,  die  Larve  als  die  Larve  des  Dist.  macrostomuui  mit  voller 
Sicherheit  zu  bestimmen. 

Wird  der  Ammenschiauch  von  einem  passenden  Vogel  aus  der 
Familie  der  Sanger  oder  Wasserhühner  verschluckt,  so  wird  derselbe, 
wie  w  ir  als  gewiss  annehmen  dürfen,  schon  im  Magen  aufgelöst,  ebenso 

die  Hülle  der  frei  gewordenen  Distomenlarven.  Diese  passii  ;  <  ^ 
Darm  bis  zu  seinem  hintersten  Abschnitt  und  setz*  sich  hier  Ui 

bar  vor  dem  After  fest.  Sie  entwickeln  sich  sehr  rasch  weiter,  weruen 

gfcschiechtsreif  und  fangen  schoi^  vom  6.  Tage  an  Eier  zu  pro-- 
duciren. 

Schliesslich  noch  eine  kurze  Bemerkung  !  Die  äussere  A  e  h  n  1  ic  h  - 
kcit  des  Lencochloridium  mit  einer  i  n  s  e  ctenla  r  v  e  ist  in  die  Augen 
fallend  und  schon  von  den  ersten  Beobachter  ;!  hervorgehoben  worden.  So 

sagt  Gariis  2)  :  wich  gestehe,  dass  ich  bei  dieser  Zeichnung  des  Kopfendes, 
der  schönen  Färbung  des  Leibes  und  der  ausserordentlichen  Grösse  im 

Yerhäitniss  zur  Schnecke  auf  die  Vermuthung  kam  ,  schmarotzende  In- 
secteniarven  vor  mir  zu  haben a,  und  einige  Sätze  vorher:  »Beide 

(  Würmer)  zeigten  sich  mit  ihrem  waizigen  Körper  und  den  langen 
fadenförmigen  Schwänzen  sehr  ähnlich  manchen  Fliegenlarven  (z.  B. 

denen  von  Elophilus)  gebiidetci. 

i)  Es  ist  denkbar,  dass  dadurch  die  filiere  besser  vor  Verletzungen,  welche 
sie  bei  den  heftigen  Bewegungen  des  Ammenschlaucties  erleiden  könnten,  geschützt 
werden,  als  sie  es  bei  der  gewöhnlichen  Art  der  Einkapselung  sein  würden. 

^  2^  A.  a,  0.   p.  89, 



üeber  LiHieooiiloridium  paradoxum  eic, 
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Diese  Aehnüchkeit  kann  aber  unmöglich  auf  ein  »Maskirungs-«  oder 
•Nnchahmungs  vermöge nf(,  wie  ein  solches  in  neuerer  Zeit  so  vielfach 
angenommen  worden  ist,  zurltckgeführt  werden,  im  Gegentheii,  unser 
Fall  ist  recht  geeignet  einen  Beweis  gegen  die  Annahme  eines  solchen 
Vermögens  und  die  Anschauung ,  als  ob  die  Thiere  bei  ihrer  Maskirung 

figentlich  mit  Bt'vvusslsein  handelten,  zu  liefern.  Wo  Wir  sonst  von 
»Maskirung«  oder  .'^ Nachahmung«  hören ,  soll  diese  immer  zum  Schutz 

und  zur  Erhaltung  des  betreffenden  Thieres  oder  doch  irgendwn'e  zu 
seinem  Nutzen  dienen.  Für  unser  Leucochioridläjm  wird  die  Aehn- 

üchkeit mit  einer  Insecienlarve  nur  zum  Verderben.  Denn  was  anderes 

wird  durch  dieselbe  erreicht,  als  dass  die  Aufmerksamkeit  eines  In  ■ 

secten  fressenden  Vogels  erregt  und  dieser  veranlasst  wird ,  das  Leuco- 
chloridium  aus  der  Schnecke  herauszufressen  ?  In  den  Magen  des  Vogels 

ßelangt  geht  das  Leucochloridium  unfehlbar  zu  Grunde  und  wird  verdaut, 
lue  eingeschlossene  Distomenbrut  wird  eben  dadurch  befreit  und  ihr 

zü  ihrem  weiteren  Fortkommen  verholfen.  Eine  solche  Absiclit 

aber  für  seine  Brut  die  eigene  Existenz  zu  opfern  wird  gewiss  Niemand 
unserem  Leucochloridium  zutrauen  wollen. 

Zweifellos  ist  für  mich  die  teleologische  Bedeutung  jener 

ganz  ungewöhnlichen  Eigenschaften  des  Leucochloridium,  und  ich  fühlte 
mich  versucht  darüber  etwas  eingehender  mich  auszusprechen.  Ich 

habe  jedoch  bei  weitei'er  Ueberlegung  für  richtiger  gefunden  dies  zu 
unterlassen.  Ich  musste  mir  sagen .  dass,  wer  überhaupt  einen  teleo- 

logischen Standpunct  der  Naturbetrachtung  einnimmt,  nicht  der  Be- 
stätigung durch  eine  einzelne  Erscheinung  bedarf,  dass  a\:!f  der  anderen 

Seite  den  Gegner  auch  ein  Fall  wie  der  vorliegende  für  sich  nicht  be- 
stimmen werde  von  einer  rein  mc c ha nischen  Auffassung  der  Vor- 

.gänge  in  der  Natur  abzugehen,  die  Streitfrage  aber  im  Allgemeinen 
zu  behandeln  hier  nicht  der  richtige  Ort  sein  könnte. 

IrMärasig  der  Äbblldingen  auf  Taf.  ILYIII. 

Fig.  4.    Eiiie  Succinee  mit  zvT/ei  ausgebildeten  in  die  Füiilhörner  vorgedrungenen 
LeucochloridieD.    Nat.  Gr. 

2=    Ein  ausgebildetes  Leiicocbloridiiim  mit  deiü  Ammen  stock ,  aus  dem  es 
hervorgewacbseo  ist.    Nat.  Gr. 

5^^g.  3.    Eine  reife  Distomenlarve  in  ihrer  Hülie  —  wie  solcber  100  bis  1 50  in  einem 
einzigen  Leucocbloridion)  enthalten  sein  mögen.    Nat.  Gr. 



578  Br,  Efi'St  iMU:^      •      -.^  ocliloridijim  paradoxuiü  eic. 

Fig.  4.    Dieselbe  von  der  Seite  gesehe«.    Bei  durchfallendem  t!x 
ungef.  60. 

Fsg.  5.    Dieselbe  Yoa  vorne  gesehen  bei  durchfallendem  Lichte.  Vergr.  ungef..  60. 
Fig.  6.    Dieselbe  vom  Rücken  gesehen  >  ohne  Hülle.    Es  sollte  in  dt  r  Zeichnung 

vorzüglich  das  excreiorische  Gefässsysteni  (blau)  und  derG«- 
schlechtsapparat  zur  Darstellung  kommen.    Vergr.  ungef.  120. 
a  ,       Die  beiden  Hoden  mit  ihren  Ausführungsgängeln. 

5,  Samengang. 
c,  Cirrusbeutel, 
d,  Eierstock. 

Scheide. 

f,  Gemeinsamer  Dottergang„ 
g    g,  Die  Ausführungsgänge  der  Dotterstöcke. 

h.  Rundlicher  Körper,  der  das  Anfangsstück  de.s  Eierganges  um- 
schliesst,  ohne  Zweifel  eine  Schalendrüse. 

i,  Eiergang. 
Ausserdem  erkennt  man 

k,  das  Nen'.n System, 
l,  einen  Haufen  einzoliiger  Hautdrüsen,  welche  unmitlelbar  vor  dem 

Bauchnapf  gelegen,  auf  der  Banchflüche  ausmünden, 
m,  die  einzelligen  Drüsen  des  Kopfendes,, 

Fig.  7     Distomum  macrostomum  aus  dem  Mastdarm  eines  Rotlikehlchens ,  eines 
von  vorne,  das  andere  von  der  Seite  gesehen,  Nat.  Gr. 

Fig.  H.  Ersteres  bei  einer  Vergrösserung  von  ungef.  60.  —  Der  Stachclbesatz  des 
Körpers,  sowie  das  excretorische  Gefässsystem  ist  weggelassen,  um  nicht 
durch  zu  vieles  Detail  die  Zeichnung  unklar  zu  machen.  Man  erkennt- 
deutlich  den  Verdauungsapparat  und  den  grössten  Theil  des  Ge- 

schlechtsapparates, die  beiden  Hoden  mit  dem  Samengang,  den  Eier- 
stock, die  beiden  Dotterstocke  mit  den  Dottergängen,  einen  Theil  der 

Scheide,  den  Cirrusbeutel  und  den  aus  diesem  hervorgestreckten  ge- 
krümmten Girrus. 

Fig.  0.    Geschlechtsapparat  von  Distomum  macrostomum  für  sich  ,  von  der  Rücken- 
seite gesehen, 

a,  a,  Die  beiden  Hoden  mit  ihren  Ausführungsgängen. 
b,  Samengang. 
c,  Cirrusbeutel. 
c',  Vorgestreckter  Cirrus. 
d,  Eierstock. 
e,  Scheide. 

f,  Gemein,samer  Dotf'->rgang. 
g,  g,  Die  Ausführungsgänge  der  Dotterstöcke. 
g,'  g',  Die  beiden  Dotterstocke. 

i,  Eiergang. 
Fig.  ■^0,  Ein  reifes  Ei  von  Dlst.  macrostomum.    Vergr.  ungef.  24  0. 



BemerkuQgeE  mr  Eatwickelungsgeschichte  der  Radiolarien, 

Von 

Äiitoii  Schneider  in  Gii^ssen. 

Die  Eotwickeimig  voa  Actinoplirys  (Aciinosphärium)  Eichhornii 
drde  zuerst  von  Gienkowsky  beobachtet.  Er  Hess  eine  Aiizahi  von 

Exemplaren  sich  künstlich  conjugiren  und  beobachtete  dann  in  einigen 

Fällen  dass  die  Masse  sich  in  dunkle  Kugeln  Iheilte,  welche  von  einem  färb- 

losea  Schleim  umhüllt  waren.  Später  erhielten  die  Kugeln  einen  schar- 
fen ümriss  und  umhüllten  sich  mit  einer  festen  Membran,  während  der 

farblose  Schleim  verschwand.  Das  Verhalten  der  Kerne,  sowie  das 

endliche  Schicksal  der  Kugeln  hat  Cienkowski  nicht  beobachtet.  Darauf 

habe  ich  selbst  eine  Entwickelung  dieses  Thieres  beschrieben'^).  Ich 
fandj  dass  die  Aciinophryen  ihre  Strahlen  zurückziehen  und  sich  io  eine 
Anzahl  von  Kugeln  theilen,  deren  jede  mehrere  Kerne  enthält.  Diese 

Kugein  liegen  zuerst  gemeinsam  in  einer  dursclisichtigen  Masse,  darauf 
bildet  sich  um  je  zwei  Kugeln  eine  elliptische  helle  Cyste,  innerhalb 

welcher  erst  sich  jede  Kugel  mit  einer  Schale  von  Kieselsäure  umgiebt. 
Während  die  helle  Cyste  schwindet  bleiben  die  Kugeln  bis  zum  nächsten 

Frühjahr  liegen.  Die  Kerne  der  Kugeln  waren  vom  Juni  bis  December 
unverändert,  verschwanden  dann  und  an  ihre  Stelle  trat  ein  einziger 

Kern,  welcher  eine  feste  Kugel  mit  Kernkörper  und  nicht  wie  der  ge- 
wöhnliche Kern  der  Aclinophrys  ein  Bläschen  ist.  Im  Frühjahr  tritt 

dann  aus  jeder  Cyste  wieder  eine  mehrkernige  Aciinophrys  hervor. 
Dass  innerhalb  einer  Zelle  mehrere  Kerne  verschwinden  und  dafür  ein 

einziger  auftritt,  schien  mir  ein  Vorgang  von  solcher  Vv^ichtigkeit  um  ihn 
besonders  hervorzuheben.  Da  ein  ähnlicher  Vorgang  nur  Bei  dem  Be- 

Truchtungsprocess  bekannt  ist,,  so  schien  es  mir  erlaubt  denselben  eben- 

1)  M.  ScHULTZE  Archiv  f.  mikroskop.  Anatomie»  Bd.  I  (4  865)  pag.  229. 
2)  Diese  Zeitschrift  Bd.  XXI  (1871)  pag.  507, 

Zeitschrift  f.  ylnBensch.  2oc-iogie.  XXIV.  Bd.  39 
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falls  aLs  einen  Befruchtungsprocess  zu  bezeichnen.  Ebenso  glaubte  ich 
die  Kugein  mit  einem  Kern  als  Eier  betrachten  zu  d 

,  in  neuster  Zeit  ist  diese  Eotwickelung  von  .LiLBÄUi>  ^a^vLn^. 

wieder  untersucht  worden.  Derselbe  beobachtete,  dass  die  Actino- 
phryen  sich  in  Kugeln  iheiien,  welche  in  einer  gemeinsamen  glashelleri 
Cyste  liegen,  während  sich  jede  einzelne  Kugel  mit  der  erwähnter» 
Kieselhülle  umgiebt.  Jede  Kugel  hatte  gleich  Anfangs  einen  einzigen 
Kern.  Diese  Beobachtungen  scheinen  allerdings,  wie  dies  E.  Schülzk 

auch  wiederholt  hervorhebt,  von  den  meinigen  abzuweichen  und  na- 
mentlich gegen  die  von  mir  angenommene  Conjugation  zu  sprechen. 

Allein  nur  scheinbar..  In  M^irklichkeit  hat  E.  Schulze  eine  die 

Richtigkeit  meiner  Auffassung  wesentlich  unterstützende  Modihcalion 
des  von  mir  beschriebenen  Vorganges  gefunden.  E.  Schulzi;  giebt  zum 

Schlüsse  seiner  Abhandlung  pag.  348  selbst  an,  dass  die  Exemplare  im 

Beginn  der  Theilung  viel  weniger  Kerne  besassen  als  vorher,  statt  1 00 
etwa  ̂ 0,  also  dass  eine  Keduction  vor  sich  gegangen  war.  llätle  er 
diesen  Vorgang  an  den  Anfang  seiner  Beschreibung  gestellt;  so  würde 
ihm  nicht  entgangen  sein,  dass  unsre  Beobachtungen  beide  richtig  sein 
können.  In  dem  von  mir  beobachteten  Falle  fand  die  Reduclion  nach 

der  Theilung,  in  dem  von  Schulze  beobachteten  vor  der  Theilung  statt 

Bei  mir  fand  die  Theilung  im  Juni,  bei  Schulze  im  December,  die  Bo" 
fiuction  aber  immer  im  December  statt. 

Dass  bei  Actinophrys  Eichhornii  mit  der  Fortpflanzung  e'me  Re- 
duction  der  Kerne  verbunden  ist,  steht,  wie  aus  den  Beobachtungen 

von  Schulze  und  mir  hervorgeht,  fest,  dass  diese  Reduction  nrit  der 
Befruchtung  oder  Conjugation  wesentliche  Eigenschaften  gemeir«  hat, 

scheint  mir  ̂ vach  heute  noch  gewiss. 
Selbst  wenn  der  Kern  der  Eizelle  dadurch  entstünde,  dass  die 

andern  Kerne  schwinden,  wie  E.  Schulze  annimmt,  ohne  es  freilich 

beobachtet  zu  haben,  so  würde  doch  immer  noch  die  Thatsache  fest- 
stehen, dass  mehrere  Zellen  oder  Zellterritorien  sich  conjygirt  haben. 

Wie  sich  die  Kerne  bei  der  Conjugation  verhalten  ist  überhaupt  noch 
unbekannt. 

Dass  die  Entwickelung  und  Befruchtung  der  Actinophryen  sonder- 
bar erscheint,  darf  uns  nicht  w^undern.  Noch  ist  uns  die  Entwickelung 

nicht  bloss  der  Badiolarien  sondern  noch  gar  vieler  andrer  niederer 

Thiere  unbekannt,  es  fehlt  uns  also  an  Vergieichnngspuncten. 

i)  M.  ScHüLTZE  Archiv  f.  mikrosk.  Anatomi«?  Bd.  X,  {^.Slft)  pag.  32S  u.  ff. 

Drucl-  von  Breitkopf  und  Härtel  in  Leipzig. 



Von  der  öhalkßger-iipeditioii. 

Briefen 

an  €•  Th.  E,  V,  Sicbold  von  H.  v.  WiSIeiBoes  -  Siili®, 

II. 

e,  M.  S.  Ghalienger,  Sidney, 
im  Apri!  4  874. 

Verehrtester  Herr  Professor  ! 

Es  wird  mir  wohl  nicht  möglich  sein  an  meineri  letzten  Brief  direct 

anzuknüpfen.  Aus  verschiedenen  Gründen  habe  ich  zu  lange  Zeit  ver- 

streichen lassen  müssen,  ohne  Ihnen  zu  schreiben,  eine  Lücke,  die  in- 
dessen durch  Prof.  Wyv.  Thomsons  Berichte  in  Nature  und  Good  words 

sowie  durch  Prof.  PetermcmrCs  Arbeiten  über  unsere  Expedition  leicht 
auszufüllen  sein  wird.  Während  unseres  Aufenthalts  am  Cap  liess  ich 

eine  grössere  Arbeit  mit  8  Tafeln  an  die  Royal  Society  abgehen ,  wovon 

jetzt  wohl  ein  Aaszug  in  deren  Proceedings  erschienen  ist.  Dieselbe 
behandelt  die  interessanten  von  uns  während  der  atlantischen  Fahrt 

entdeckten  Tiefeee-Grustaceen  und  wird  von  mir  hier  namentlich  des- 

halb erwähot,  weil  ich  in  dem  Folgenden  mich  oft  anf  dieselben  be- 
ziehen muss.  ich  beabsichtige  nämlich  Ihnen  in  diesem  Briefe  einen 

Bericht  über  die  während  der  a nta Fetische n  Fahrt 

des  B »  M.  S.  G  h  a  11  e  n  g  e  r  beobachteten  G  r  u  s  t  a  c  e  e  n 

IM  geben,  wobei  'ch  auf  andere  zoologische  Vorkommnisse  nnr  ge~ 
logentiich  Rücksicht  nehmen  werde. 

Zeitschr.  L  wiasensoli,  Zoologie.  XXIV.  Bd.    Hft.  3. 



X Briefe  an  C.  flu  E.  v.  Siebold,  von  B,.  y.  Wiilemoes-Subm. 

Am  ITten  Deceniber  traten  wir  nach  einem  sechswöchentiichea 

ÄufeBilialt  am  Gap  unsre  Reise  nach  Süden  an  und  kamen  bald  zu  den 

Prince  Edwards  Insehi,  Auf  der  grösseren  derselben,  Marion  Island, 

glückte  es  oxis  an  einem  schönen  sonnigen  Tage  zu  landen  und  Samm- 
lungen zu  machen ,  was  um  so  günstiger  war ,  als  diese  Inseln  bisher 

noch  niemals  von  Landmessern  und  Naturforschern  betreten  waren. 

Zwischen  jenen  und  den  Crozets  hatten  wir  mehrere  sehr  interessante 

Tiefseezüge ,  konnten  aber  dicken  Nebels  wiegen  auf  den  letzteren  nicht 
iaoden.  Von  dort  brachte  uns  der  Westwind  bald  nach  Kerguelenland, 

\Nö  wir  zunächst  im  Weihnachtshafen ,  dann  in  vielen  andern  Fjorden 

der  l)uchtenreichen  Insel  einliefen  und  bei  meist  günstigem  Wetter  viel- 
fach im  Flachwasser  mit  den  Netzen  arbeiten  konnten.  Wir  blieben 

dort  fast  einen  Monat,  landeten  dann  noch  auf  der  weiter  südlich  ge- 

legenen Heard-  oder  Macdonald-lnsel  und  drangen  dann  gerade  nach 
Süden  Tor ,  bis  wir  durch  Eisberge  und  Treibeis  im  Laufe  gehindert 

wurden.  So  kamen  wir  bis  zu  66^'  40'  s.  Br.,  also  über  den  ant~ 
arctischen  Kreis  hinaus.  Dann,  uns  nach  Osten  wendend,  konnten 

wir  feststellenj  dass  da,  wo  WilkeSj  der  Führer  der  nordamerikanischen 

Expedition,  Anzeichen  von  Land  (Terminationland)  gesehen  hatte,  in 

der  That  kein  Land  existirt,  hatten  auf  dieser  Fahrt  längs  der  Eis- 
barribie  4  erfolgreiche  Ti&fseezüge  und  wandten  uns  endlich  auf  den 

Rückweg  nach  Australien ,  wobei  wir  noch  fünfmal  in  grossen  Tiefen 

fiSchteo.  —  Dies  zur  Orientirung  über  d»e  eingeschlagene  Boute, 
Statt  der  bisher  Üblichen  Schleppnetze,  die  wir  in  geringeren 

Tiefen  immer  noch  anwenden,  haben  wir  in  grossen  Tiefen  (über 

'1 000  Faden)  jetzt  fast  ausschliesslich  das  grosse  Fischnetz  (trawl)  gebraucht, 
da  wir  gefunden  haben,  dass  dies  mehr  Thiere  und  diese  in  besserem 

Zustande  heraufbefördert  als  das  Schleppnetz ,  zumal  die  Quasten  sich 

ja  aiicli  an  d<?m  Trawi  anbringen  lassen.  Wenn  ich  also  der  Einfachheit 
halber  das  Zeitwort  »trawlen«  gebrauchen  werde,  so  soll  das  sov?.el 
heissen  als  mit  dem  grossen  Fischnetz  arbeiten.  Von  der  Dampfpinasse 

aus,  die  in  Hafen  meistens  ausgesetzt  wird  und  an  deren  Maschine  si<  h 
dieselben  Einrichtnngen  zum  heraufbringen  des  Netzes  im  Kleinen,  wie 

auf  dem  Ghalienger  im  Grossen  befinden,  wird  stets  mit  gewöhDb'cben 
S chl e|j p netz en  gearbei te t . 

In  dem  Folgenden  werde  ich  ferner  den  Ausdruck  »Station«  öfters 
gebrauchenj  womit  eine  genauer  bestimmte  Stelle  im  Ocean  gemeint  ist, 

an  der  wir  Tiefen-  und  Temperaturmessungen  veranstalteten  oder  mft 
den  Netzen  arbeiteten.  Bei  den  meisten  dieser  Stationen  wurden  Böte 

ausgesetzt,  m\\  etwa  an  der  Oberfläche  sichtbare  Thiere  zu  schöpfen 

oder  die  vom  Schiff  aus  geschossenen  Vögel  aufzulesen.  Viele  von  deii 
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sogeiianriien  OberfläcbeDtbieren  sind  am  Tage  indessen  weder  auf  diese 
Weise  zu  erhalten  noch  indem  man  ein  Netz  hinler  dorn  Schiff  her- 

schleppen lässi.  Um  solcher  habhaft  zu  werden  liess  Mr.  Mnrray^  der 
Yon  einem  kleinen  Häuschen  auf  dem  hintern  Theii  des  obere  Decks 

aus  diese  Manipulation  meist  überwacht,  dem  feinen  Netz  Gewichte  an- 

hängen und  es  in  Tiefen  von  50 — 100  Faden  hinabsenken.  Etwas  be- 
wegt sich  das  Schiff  bekanntlich  beim  Dredgen  inuoer  und  das  Netz 

wird  also  nicht  ein- und  ausgewaschen,  sondern  füllt  sicli  mit  den  dort 
nnten  vorhandenen  Thieren.  Ks  zeigte  sich  nun,  dass  wir  aus  solchen 

Tiefen  die  Thiere,  welche  Nachts  an  dei-  Oberfläche  sind,  auch  am  Tage 
in  Menge  erhal len  konnten  ,  dass  also  die  0  b  e  r  f  i  ä  o  h  e  n  t  h  i  e  r  e 

sich  während  des  Tags  50 — 100  Faden  tiefer  aufhalten 
als  während  der  Nacht.  Natürlich  wurde  es  in  schönen  Nächten, 

wenn  das  Schiff  bei  einer  Geschvvindigkeit  von  2 — 3  Knoten  langsam 
durch  dass  Wasser  glitt,  ebenfalls  nicht  versäumt  das  feine  Netz  (dies- 

mal ohne  Gewichte)  hinter  dem  Schiff  herzuziehen ,  wobei  immer  die 
reichste  Ernte  zu  erwarten  ist ,  aber  solcher  Nächte  hatten  wir  auf  der 

antarctischen  Fahrt  nur  sehr  wenige.  Die  Thiere  der  Oberfläche  habe 
ich  stets  revidirt,  das  Kostbarere  von  dem  Andern  getrennt  und  Alles 

in  Spiritus  aufbewahrt.  Für  ge>\isse  Geschöpfe  haben  wir  auf  Mr.  Mo- 

seley's  Vorschlag  auch  stark  verdünnte  Pikrinsäure  mit  Erfolg  an- 
gewandt ^  da  dies  ihre  Durchsichtigkeit  theiiweise  erhält  und  das  über- 
mässige Schrumpfen  verhindert. 

I.  Crustaceen  des  Meeresbodens, 

Nach  UDser-ci'  Abfahrt  vom  Cap  dredgten  wir  zunächst  auf  der 
Agulhas-Bank  m  geringen  Tiefen  ̂   was  ich  aber  hier  nicht  w^eiter  be- 

rühren will,  weil  wir  es  da  noch  mit  der  Fiachv^^asser-Fauna  des  Caps  zu 
thun  hatten.  Von  dort  bis  zu  den  Prinz  Edwards  Inseln  trieb  der  West- 

wind uns  mit  grosser  Gewalt  vorwärts  und  es  wurden  keine  Stationen 

gemacht.  Während  wir  aber  auf  der  Marion-Insel  landeten  und  ich  mich 

mit  dem  E'infangen  der  Insecten  und  Landschnecken  der  Insel  be- 
schäftigte, dredgte  Prof.  Thomson  in  flachem  Wasser  nördlich  von  der 

Insel  und  erhielt  eine  Menge  kleiner  Carididen-Krabben,  was  hervor- 
zuheben ist,  weil,  wie  wir  sehen  werden  ̂   höhere  Decapoden  an 

den  Küsten  der  antarctischen  Inseln  fast  ganz  fehlen.  Ausserdem 

erhielt  er  eine  kleine  Serolis-Art,  die  sich  auch  auf  der  Südküste  der 
Insel  zeigte  j  wo  jener  Garidid  nicht  wieder  gefangen  wurde.  Ganz  in 
der  Nähe  dieser  Inseln  thaten  wir  dann  noch  einen  glücklichen  Zug  in 
der  isittleren  Tiefe  von  310  Faden.  Es  wwtle  dies  dadurch  von  Wich- 
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tigkeii,  weil  es  uos  zeigte^  dass  die  Bedingungen,  welche  den  höheren 

DecapodeD  die  Existenz  im  Flachwasser  der  antarctischen  Inseln  un- 
Diiiglich  machen,  schon  in  so  geringer  Tiefe  wie  310  Faden  nicht  mehr 

existiren ,  denn  hier  gab  es  eine  Menge  höherer  Krebse :  schöne  Gari- 
diden ,  Galatheen  und  grosse ,  schön  rosenrofch^  und  stark  bestachelte 
Brachyurenj  die  zu  den  Majiden  gehören  und  wohl  der  Gattung  Pisa 
rsahe  stehen. 

Die  beiden  Tiefseezüge  zwischen  den  Prinz  Edwards 
Inseln  und  den  Crozets,  in  1375  und  1600  Faden,  waren  vom 

besten  Erfolge  begleitet  und  beide  recht  wichtig,  weil  schon  sie  zur  Ge- 
nüge zeigten,  dass  wir  es  hier  im  Süden  des  Indischen 

Ooeans  der  Hauptsache  nach  mit  derselben  Tiefsee- 
Fauna  zu  thun  hatten,  die  uns  vom  Atlantischen  Oceao 

her  vertraut  war.  Thiere  wie  Eupiectella  ,  Hyalonema ,  Umbeilu- 
larla,  Brisinga,  Pourlalesia  sowie  die  Fische  Maorurus  und  Haiosaurus 

waren  den  altbekannten  Tiefseeformen  angehörig  und  in  den  meisten 
Fallen  wohl  auch  denselben  Arten  wie  die  atlantischen.  Unter  den 

Crustacecn  bemerkte  ich  mehrere  Scalpella  ,  welche  an  Bryozoen  fest- 
sassen,  eine  Serolis,  welche  specifisch  mit  einer  einst  an  der  brasilia- 

nischen Küste  zwischen  Pernarabucco  und  Bahia  (also  in  der  Tiefsee 

der  Tropen!)  in  100  Faden  gefundenen  Art  identisch  ist.  Sehr  gemein 
war  ein  stachlicher  Arcturus  und  ebenso  ein  andrer  Isopod ,  der  der 

antarctischen  Tiefsee-Fauna  eigenthümlich  aber  so  zerbrechlich  ist^  dass 
er  fast  immer  ohne  Beine  und  Antennen  im  Netz  heraufkommt.  Nur 

einmal  erhielten  wir  ein  24™^"  langes  Exemplar,  dessen  Beine  inlact 
waren  und  dessen  zweite  xintenne  wenigstens  dabei  lag.  Dieser  Isopod 

gehört  der  blinden  Munopsi den-Familie  an,  die  Sars  aufgestellt  hat. 
Die  zweite  Antenne  ist  ausserordentlich  lang  und  dünn  wie  der  drille 

und  vierte  Pereiopod ;  die  drei  folgenden  Pereiopoden  endigen  in 
Schwunmhiatter.  Das  Abdomen  besteht  nur  aus  einem  Segment. 
Ausser  dieser  grösseren  Art  fanden  wir  in  der  antarctischen  Tiefsee 

noch  eine  kleinere,  welche  derselben  Gattung  angehört  aber  seltener  ist 

und  ebenfalls  leicht  die  Beine  und  die  sehr  langen  Antennen  verliert. 
Noch  eine  dritte  Munopside,  die  wohl  derselben  Gattung  angehört,  haben 
wir  früher  entdeckt.  Sie  kam  aus  ̂ 175  Faden  zwischen  Bermudas  und 

den  Azoren  in  lat.  38"  3' lone:.  39''' 13' Wo  zum  Vorschein,  ist  viel 
grösser  als  die  vorher  erwähnteUj  40"^^"  la^^^g?  vollkommen  durchsichtig 
und  so  weich,  dass  sie  aus  dem  Wasser  genommen  gleich  zusammenfallt» 

Biese  Art  ist  ebenfalls  sehr  gebrechlich ,  so  dass  ich  das  von  mir  ge- 
zeichnete Exemplar  (bis  jetzt  unicum)  nur  mit  sehr  wenigen  Anhängen 

ausstatten  konnte ,  darunter  die  hintern  Pereiopoden  von  grosser  Länge 
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und  mit  sehr  breiten  Schwloiiriplatten.  —  Alle  diese  Arien  kaiiD  tob 
erst  genauer  beschreiben,  wenn  ich  nach  Europa  zurückkomme. 

Die  Slationer  zwischen  den  Prinz  Edwards  und  Crosets  Inseln 

brachten  uns  auch  emen  Ostracoden,  der  verglichen  mit  den  jelzt- 
lebenden  bisher  bekannten  Formen  ein  wahrer  Riese  ist.  Seine  weiche 

skulptirie  Schale  hat  nämhch  eine  Länge  von  ̂ b^^  und  eine  Höhe  von 
16"^^.  Der  Deckel  allein  ist  3^™  lang.  Unter  den  lebenden  Formen  des 
Fiachwassers  ist  dem,  wie  gesagt,  wohl  Nichts  gleichzustellen,  aber  im 

üebergangsgebirge  von  Golhland  wird  eine  Cyiherioa  baltica  von  ähn- 
lichen Dimensionen  erwähnt.  Quenstedt  zweifelt  aber  gerade  wegen  der 

Grösse  des  Thiers  an  seiner  Ostracodennatur  »da  es  zehnmal  grösser 

sei  als  irgend  eine  bekannte  lebende  Form«.  Dazu  ist  jetzt  kein 
Gnmd  mehr. 

Wahrscheinlich  gehört  dieser  Ostracod,  von  dessen  Körper  nur  der 
Kopf  erhalten  ist,  zu  keiner  der  bis  jetzt  bekannten  Familien,  worüber 

opatere  Funde  hoffentlich  Gewissheit  schaffen  v»^erden.  Mit  den  Tiefsee- 

thieren  geht  es  oft  wie  mit  Fossilien  :  es  ist  schwer  sie  überhaupt  zn.  er- 
halten und  noch  schwerer  gut  erhaltene  Exemplare  zu  bekommen.  Doch 

aber  liefert  das  trawl  in  den  meisten  Fällen  verhältnissmässig  sehr  gut 
präservirte  Thiere. 

Noch  eine  andre  gigantische  Form  kam  hei  diesen  beiden 

Zügen  aus  1375  und  1600  Faden  zweimal  zum  Vorschein ,  ein  Gam- 

marid, der  60^''"^  lane  und  35^°^  hoch  ist.  Zwar  wissen  Vvir  jetzt, 

dass  gewisse  Hyperiden  (Cystosoma  Nepluni^)  mehr  als  vier  Zoll  lang 
werden,  also  bei  weitem  die  grössten  aller  Amphipoden  sind,  ab<^ir  das 
sind  langgestreckte  glashelle  Formen,  die  keineswegs  einen  so  massiven 
Eindruck  machen,  wie  diese  Gammanden,  die  übrigens  weiter  nicht  viel 
Besonderes  bieten  und  wohl  der  Gattung  Iphimedia  am  nächsten  stehen. 

Diese  Ostracoden  und  Amphipoden ,  ferner  ein  Nymphon,  das 
bei  dieser  Gelegenheit  heraufkam  und  von  Fussspitze  zu  Fussspitze  an 

zwei  Fuss  misst,  dann  Gnathophausia  gigas^),  der  grosse  Lophogastrid, 
eine  weiter  unten  zu  erwähnende  Serolis,  endlich  die  ebenfalls  zu  be- 

sprechenden Arten  von  Enpliausia  und  Tbysanopoda,  die  so  viel  grösser 
als  die  Verwandten  von  der  Oberfläche  sind,  liefern  den  Beweis, 

dass  in  grossen  Tiefen  sich  gigantische  Formen  von 

^ )  Das  Thier,  das  ich  Anfangs  als  Thaumops  pelkicida  beschrieb.  Siehe  da- 
rüber meine  beiden  Arbeiten  in  der  Proceed,  der  Roy,  Soc.  und  eine  Notiss  in  Nature, 

Janr,  74, 

%)  Siehe  Na  iure  -1878  iirid  meine  Arbeit  «her  die  atlantischem  Tiefsee- 
Crustaceen; 
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Gaitungen  oder  Familien  erli alten  babea,  die  solche 
Grösse  im  Flach  wasser  und  an  de  r  Ohe rf  iä  che  nicht  er- 

reiche n. 

An  lohriCDdsteij  und  interessantesten  ist  unstreitig  unter  allen 

Grostaceen-Foroien  die  der  Tieisee-Schizopoden.  In  meiner  Arbeit  Uber 
die  atlantischen  Grustaceeo  habe  ich  schon  eine  Anzahl  von  Gattungen 
beschrieben ,  die  höchst  merkwiJrdige  Eigenthümlichkeiten  haben  ,  zum 
Theil  Formen .  die  sich  ohne  Umgestaltung  der  Famihenmerkinale  nicht 
unier  die  bekannten  Gruppen  einreihen  liessen  und  die  mit  Ausnahme 

der  grossen  Tiefsee -Euphausien  von  allen  früher- bekannten  Schizopoden 
(ausser  Ncbalia)  dadurch  abweichen ,  dass  ihr  Kückenschild  mit  den 
5  letzten  Pereionsegmenten  nicht  verwachsen  ist ,  sondern  denselben 

lose  wie  bei  Apus  aufliegt. 

Zu  diesen  gehört  Chalaraspis  unguifer  v.  W.  S.,  eine  den  Lophoga- 
striden  verwandte  Form ,  die  wohl  nebst  einer  andern  später  zu  er- 
V'äbnenden  in  eine  eigene  Familie  untergebracht  werden  muss.  Auf 
die  Einzelheiten  ihres  Baues,  die  ich  in  meiner  bereits  erwähnten  Arih.^t 

beschrieben  und  abgebildet  habe ,  kann  ich  hier  nicht  eingehen ,  be- 
merke aber,  dass  dies  einer  der  characteristischsten  und  häufigsten 

Tiefsee-Schizopoden  im  Atlantischen  Ocean  (namentlich  in  den  Tropen) 
ist  und  dass  wir  ihn  auch  hier  auf  diesen  antarctischen  Stationen 

wiedergefunden  haben. 

Eine  andere  sehr  merkwürdige  Foi  ni,  die  wir  ebenfalls  zuerst  in 

den  tropischen  Theiien  des  atlantischen  Oceans  fanden ,  nannte  ich  Pe- 

ialophthalmus ,  weil  sie  statt  der  Augen  grosse  concavc  fellerfönrii;^/.', 
Plaiten  auf  den  Stielen  trägt,  die  ohiie  alle  Spur  eines  oplischcn  Ap~ 
parats  sind  und  lediglich  aus  Chitin  und  etwas  Muskelsubstanz  be- 

stehen. Es  ist  dies  eine  jViysideCj  die  aber  von  den  normalen  Glieder,',- 
der  Familie  «lurch  ihr  abgelöstes  Rückenschild  und  die  Gegenwart  von 
Brutiam-cllen  an  der  Basis  aller  Pereiopoden  bedeutend  abweicht. 

Das  Männchen  des  atlantischen  P.  armiger  zeigte  Sexualeigenthümlich- 
keilen  ,  wie  sie  sonst  hei  Schizopoden  gänzlich  unbekannt  sind.  Die 
ersten  Aiiiennen  nämlich,  die  Mandibuiarpalpen ,  Maxillipeden  und 

ersten  Gnathopodeo  sind  sehr  stark  verdickt  und  verlängert  und  zu 

mächtigen  Greifwerkzeugen  umgewandelt.  Im  Uebrigen  sind  die  Pleo- 
poden  wie  bei  allen  Mysideen-Männchen  zweiästig,  die  Brullarnelieii 
natürlich  abwesend  und  das  ganze  Thier  ist  kleiner. 

Nun  fand  sich  in  diesen  anlarctischen  Zügen  eine  andere  viel 

grössere  Form  dieser  Gattung  (Q  62"'"^  55^"  lang),  von  der  zahl- 
reiche Männchen  und  Weibchen  in  .ausgezeichnetem  Erhaltungzustande 

gefangen  wurden,  und  da  zeigte  sich,  dass  das  Weibchen  von  dem  der 
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tropisclien  Tiefseespecies  nur  dorcb  seine  Grösse  und  einige  imter- 

■^ro'-dL'Ole  Merkmale  -  abvv  eicht ,  dass  aber  das  Männchen  dieser  Forra 
aicht  die  Eigenthümlichkeiten  der  atlantischen  darbot.  Es  ist 

kieiüer  ais  das  Weibeben  j  hat  keine  Lamellen ,  zweiästige  Pieopoden™ 
aber  gar  keine  zu  Greifwerkzeygen  umgewaödeite  Anhänge/  Indessen 
zeigen  sich  hinter  dem  letzten  Pereiopodenpaar  zwei  kleine  vorsiehende 
Ilöhrchen ,  die  ich  noch  bei  andern  Mysideen  gefunden  habe  und  für 

Begattungsorgane  halten  muss.  Diese  zweite  Petalophtha'musart  werde 
ich  als  P.  inermis  bezeichnen. 

Solch  gänzlich  verschiedene  Form  der  Männchen  bei  Thieren  j  die 

man  dier  Weibchen  fvvegen  doch  entschieden  in  dieselbe  Gattung  Ihun 
iQiisSj  ist  sehr  merkwürdig  und  weist  gewiss  mit  darauf  hin  ,  dass 

diese  Tiefsee-Schizopoden  mit  losem  Rückenschild  sich  zu  einer  Zeit  ab  - 
gezweigt und  isolirt  haben,  wo  der  Schizopodentypus  noch  Beziehungen 

zu  yerschiedeoen  Gruppen  botj  die  in  unserer  Flachwasser-Fauna 
schärfer  gesondert  sind.  INur  Nebaha  hat  sich  mit  hinüber  gerettet ! 

Dieselben  petaliformen  Organe,  aber  auf  viel  kürzeren  Stielen  fin- 
det man  bei  einer  kleinen  Mysidee,  die  ebenfalls  in  der  Nähe  der  Gro~ 

sets-Insein  aus  den  Tiefen  mit  heraufkam,  bei  der  aber  der  Bücken» 
i  hiid,  ganz  wie  bei  den  gewöhnlichen  bisher  bekannten  Mysideen,  mit 

den  Segmenten  des  Pereion  fest  verbunden  ist.  Das  Männchen  hat  in- 

dessen ebenso  wie  Petalophtalmus  inermis  liinter  den  letzten  Pereio- 

poden  zwei  kleine  gebogene  Penisröhren  und  ist  35 '"'^  ̂ ^^^g-  Eine  an- 
dere Form,  die  offenbar  mit  dieser  in  dieselbe  Gattung  gehört,  fand  ich 

später  in  zahlreichen  Männchen  und  Weibchen  im  Flach wasser  bei  Ker- 
guelenland  und  da  die  letzteren  Junge  in  ihren  Taschen  hatten,  konnte 

ich  cöDstatireOj  dass  hier  dieselben  Entwickelungsstadien  wie  bei  un- 
serer Gattung  Mysis  durchlaufen  werden.  Diese  Formen  sind  also  mit 

den  gewöhnlichen  Mysideen  viel  näher  verwandt  als  PetalophihalmuS; 

mit  dem  sie  nur  das  gemein  haben,  dass  ihre  Augen  sich  zu  jenen  plat- 

ten oder  tellerförmigen  Organen  ofl'enbar  durch  Nichtgebrauch  — 
umgebildet  haben. 

Die  Tiefseezüge  bei  den  Grozets  lieferten  auch  manche  höhere  De- 
capoden  :  Galatheen ,  mehrere  Paguren,  sowie  peneide  und  carididc 
Krabben-  Eine  der  Garididen  ~—  eine  starke  beslacheite  Form  mit  sehr 

grossen  Äugen  war  deshalb  von  Wichtigkeit^  weil  wir  diese  sehr  in  die 
Augen  springende  Form  als  alten  Bekannten  begrüssen  konnten ,  den 

wir  einst  in  Menge  auf  jenen  glänzenden  Tiefseestationen  zwischen 
Pernambucco  und  Bahia,  an  der  Küste  Brasiliens  erhalten  hatten. 

Ganz  .  ,.  derNähederCrozets  dredgten  wir  einmal  in 'ülO 
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FadeOj  wo  eine  kleioe  Serolis  erbeutet  wurde  und  einmal  in  550  Fad<  a, 
wo  gar  keine  Cruslaceen  zum  Vorschein  kamen. 

In  Kerguelenland  weilten  wir,  wie  gesagt,  längere  Zeit  in 
grossen  zum  Theil  prachtvolleD  Häfen ,  wo  die  Dampfpinasse  ausgesetzt 

wurde  und  Prof.  Wyc.  Thomson  selbst  mit  grösstem  Eifer  sich  dem  Ein- 

sammeln der  Flachwasser-Fauoa  ergab,  während  ich  meist  auf  der  Idsc* 
selbst  war,  um  den  Landschnecken  und  jenen  flügellosen  Dipteren^  Le- 
pidopteren  und  Goleopleren  nachzugehen  ,  die  schon  Mr.  Rooker  \o?i 

dort  erwähnt,  die  aber  bisher  noch  niemais  beschrieben  zu  sein  schei- 
nen. Crustacocn  giebt  es  auf  der  Insel  nicht,  vselbst  Gamniarus  und 

Oniscus,  die  ich  auf  allen  drei  Inseln  der  Tristan  d'Acunha-  Gruppe  fand, 
kommen  hier  nicht  vor.  In  den  Tümpeln  am  Strand  aber  fing  ich  eine 

kleine brachyure  Krabbe,  die  stets  unmittelbar  am  Ufer  zu  leben  scheint, 
da  sie  beim  Dredgen  nie  es  beutet  wurde.  Sie  ist  auch  in  den  Tümpeln 

keineswegs  gemein,  so  dass  es  mir  im  Ganzen  nur  gelang,  drei  Exem- 
plare zu  fangen.  Eines  derselben,  ein  Weibchen  hatte  leere  Eischalen  in 

Reihen  um  die  Pleopoden  gewunden.  Die  aus  diesen  ausgeschlüpften 

Jungen  glaube  ich  in  einer  kleinen  Zoea  gefunden  zu  haben,  welche  um 
diese  Zeit  im  Auftrieb  in  den  Häfen  sehr  häutig  war.  Ich  glaube  das, 
weil  die  Grösse  der  kleinsten  ungefähr  mit  der  Grösse  der  verlassenen 

Hüllen  übereinstimmt,  und  weil  wir  trotz  sehr  häufigen  Dredgens  im 
Flach wasser  vom  Kerguelenland  niemals  einen  andern  Decapoden  als 

diese  Krabbe  und  eine  kleine,  bereits  erwähnte  Mysidee  gefunden  haben. 

Allerdings  m.ag  uns  einer  oder  der  andere  kleine  Cruster  entgangen 

sein,  im  Ganzen  aber  ist  man  zu  dem  Ausspruch  berechtigt,  doss 

b  ö h  e  r  e  C  ru  s  t  a  c  e  e  n  d  e n  ü  f  e  r  n  d  e  r  a  n  t  a  i"  c  t  i s  c h  e  n  1  n  s  e  hi  f  a  s  t 
ganz  fehlen.  In  tiefem  Wasser  indessen  (wie  w  i  r  gesehen 

haben  schon  von  3  00  Faden  an)  treten  s  ie  hier  fast  in  de  r- 
s  e  1  fo  e  n  F  ü  1 1  e  a  u  f  w  i  e  i  n  den  Tropen. 

Die  Flachwasser-Fauna  von  Kerguelenland  lässt  sich  in  zw  e  i  Z  o  n  e  n 
eiutheilen.  Die  eine  bis  zu  einer  Tiefe  von  40  Faden  reichend  ist  characte  - 
risirt  durch  kleine  Kieselschwämme,  einen  Spatangus,  Gribreila  und 
mehrere  Arten  von  Serolis.  Die  zweite  von  40—120  Faden  ist  durch 

grosse  Glasschwämme  (Rosseiia  antarctica  Carter;  wurde  an  einigen 
Stellen  in  Massen  heraufgebracht),  eine  grosse  rothe  Euryale,  Comatuia, 

mehrere  andre  Arten  von  Serolis ,  Tanais ,  Anceus  und  Cuma  ausge- 
zeichnet. Die  Thiere  beider  Zonen  mögen  an  den  Grenzen  in  einander 

übergehen ,  doch  aber  glaube  ich ,  dass  man  Spatangus  nie  in  Menge 

tiefer  als  50  Faden  und  liossella  niemals  in  einer  Tiefe  von  SO  Fad »■■■•n 
rindeo  wird. 

Die  die  erste  Zone  bewohnenden  Crustaceen  sind  mehr-ere  Arten 
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von  Serolis,  Spbaeroma,  Arcf.uriiSj,  einige  Ga-mmaridenj  niehrere  Arieü 
von  Caprella  und  emige  Pycnogoeideo.  In  dieser  Zone  habe  ich  be- 

sonders interessante  Thicre  nicht  gefunden.  Reicher  und  ioleressan- 
ter  v\^ar  aber  die  Erole  in  der  zweiten  Zone,  wo  wir  Tanais  und 
Praniza  5  sehr  merkwürdige  ÄtDphipodeOj  Mysideen  und  eioe  Nebalia 
landen..  Ueber  diese  niuss  ich  hier  denn  auch  etwas  ausführlicher 
'•eclen. 

Die  Tanais,  I7^'''^*'-^  lang,  ist  sehr  gemein  und  recht  benierkens- 
Werth  wegen  ihrer  Foripflanzungsart.  obgleich  sie  in  ihrem  Bau  von  den 

typischen  Arten  der  Gattung  nicht  weiter  abweicht.  Die  trächtigen 

Weibchen  haben  aber  keine  BratlaD3ellen  wie  die  übrigen  Arien,  son- 
dern führen  ihre  Eier  ,  wie  Copepoden ,  in  kleinen  häutigen  Säcken  mit 

sich  umher,  welche  an  der  Basis  des  fünften  PereiopodenpaareSj  da  wo 

sich  auch  die  Geschlechtsöfinungen  befinden ,  angeheftet  sind.  Diese 

Säckchen  dehnen  sich  aus,  wenn  die  Jungen  anfangen  sich  zu  ent- 
wickeln und  erreichen  einen  Durchmesser  von  3 — 4^™. 

Weniger  gemein  als  diese  Tanais  war  eine  dem  europäischen 

A  nee  US  rnaxiilaris  (Pranizs  Leach)  eine  sehr  nahestehende  Form  j  von 
der  ich  Männchen  und  trächtige  Weibchen  erhielt. 

Eine  grössere  Species  von  Serolis,  der  in  der  Flachwasser-F'-jina 
der  antarctischen  Inseln  entschieden  vorherrschendsten  Grustaceen- 

gattungj  fand  sich  ebenfalls  in  dieser  zweiten  Zone.  Mit  derselben  kam 

ein  g  a  m  oj  a  r  i  d  e  r  A  m  p  h  i  p  0  d  vor  j  dessen  Kopf  in  einen  ziegelrothen 
Rüssel  ausgezogen  ist  und  an  dem  sich  Augen  nicht  auffinden  iiessen. 

Ich  glaubte  erst,  esslecke  ein  optischer  Apparat  in  dem  so  auffallend 
roib  pigmeniirteo  Organ  und  zerlegte  es  deshalb.  Auf  der  o!}ern  Kante 

des  etwa  2^*^  langen  B.üssels  läuft  eine  Linie j  die  ihn  in  zwei  Hälften 
theilt.  Er  besteht  aus  chiliniger  Substanz,  an  der  ich  keine  Spur  von 

Faceiieii  entdecken  konnte  und  birgt  im  Innern  ein  mennigrothes  Pig- 
ment. Welcher  Function  das  Organ  dienen  könne ,  ist  mir  ganz  un- 

klar. Das  Thier  selbst  ist  eben  ein  Gammarid^  an  dem  nichts  weiter 
-l^■::ni  ist. 

Die  Nebalia  war  sehr  selten.  Trotz  sorgfältigen  Waschens  des 

Schlamoies  gelang  es  mir  nur  zwei  Weibchen  aufzufinden,  weiche  sich 
on  denen  der  mittelmeerischen  N.  GeofFroyi  durch  Nichts  als  durch 

etwas  stärkere  Zähoelung  an  den  Bändern  der  Abdominalsegmenle  uii- 
ierscheiden,  und^  wie  mir  scheint,  dieserArt  zugezählt  werden  müssen. 

Ausser  einer  kleinen  recht  häufigen  Guma  fanden  wir  in  dieser 

zweiten  Zone  der  Kerguelenlands-Fauna  in  der  Nähe  des  Weihnachts™ 
hafens  den  einzigen  Decapodenj  den  wir  dort  mittelst  des  Schleppnetzes 

erhielten  (denn  die  brachyure  Krabbe  fand  ich  stets  nur  in  den  Tüm- 
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pelo  am  Ufer).  Es  ist  dies  eine  kleine  typische  Mysidee,  die  aber 

statt  der  Augen  pelaliforme  Platten  hat  und  zu  derselben  Gattung  ge- 
horfc  wie  jene  Tiefseeformj  die  wir  in  der  Nähe  der  Crozeis  -Inseln  er- 

hielten. Sie  hat  eine  Länge  von  \  und  ist  in  demselben  Schlamm, 

wo  Tanais  so  sehr  zahlreich  auftritt,  nicht  selten.  Die  Weibchen  tragen 
die  Jungen  in  den  durch  die  zwei  Paare  von  Brullatnellen  gebildeien 

Taschen  ™-~  JuDge,  welche,  wie  ich  bereits  oben  bemerkte,  in  ihrer  Eni- 
Wickelung  sich  von  den  typischen  Mysideen  nicht  unterscheiden.  Die 
Mäoochen  sind  etwas  kleiner  und  haben  hinter  den  letzten  Pereiopoden 

zwei  gebogene  Penisröhrchen.  —  Dies  Mysideengenos  ist  möglicherweise 
von  8ar.9,  dessen  letzte  Arbeiten  ich  nicht  hier  habe,  beschriebeo  wor- 

den und  bleibt  deshalb  besser  hier  unbenannt. 

Dies  sind  die  hauptsächlichsten  der  bei  Kerguelenland  gefundenen 

Grustaceen.  Essind,  wie  man  sieht,  vorzugsweise Isopoden  undAmphipo- 
den,  also  Thiere,  welche  ihre  Jungen  bis  zur  vi^liigen  Reife  in  Taschen  mit 

sich  herumtragen,  und  es  ist  bemerkenswerth,  dass  der  einzige  Decapod, 
der  in  der  zweiten  Zone  des  Flachwassers  gefunden  wurde,  ebenfalls 

zu  einer  Gruppe  gehört,  die  ihre  Entwicklung  in  einer  Tasche  der 
Mutter  du!  chläuft.  Auch  Larven  von  Decapoden  wurden  njit  Ausnahiüe 

jener  Zoea ,  die  wohl  zu  der  brachyuren  Krabbe  der  Strandtümpel  ge- 
hört, im  Auftrieb  dort  niemals  beobachtet.  Im  Allgemeinen  sie  h  l 

aber  fest,  dass  die  höheren  Grustaceen  mit  freischw?"! 
Ölenden  Entwickelungsstadien  in  der  Flachwasser -Fa  una 
der  a  ntarctischen  in  sein  nicht  diejenigen  Bedingungen 

gefunden  haben,  welche  für  ihre  Existenz  nothwendig 
sind.  Wir  haben  dazu  eine  interessante  Parallele  in  einer  andern 

Thiergruppe,  den  Echinodermen,  wo  Professor  Thomson  in  allen  Klassen 

zum  Theii  zahlreiche  Formen  gefunden  hat,  bei  denen  ebenfalls  keine 

Knlwickiuog  mittelst  freischwimmender  Larven  erfolgt,  sondern  wo  Ta- 
schen vorbanden  sind ,  in  die  die  Eier  gelangen  und  in  denen  sie  sich 

direct  entwickein.  Es  müssen  also  Bedingungen  in  dieser  meist  sehr 
aufgeregten  See  vorhanden  sein,  welche  namentlich  allen  denjenigen 

Formen  ungünstig  sind,  die  in  ihrer  Jugend  auf  ein  Loben  an  der  Ober- 
fläche angewiesen  sind  —  daher  denn  auch  Amphipoden  und  Isopoden 

hier  hauptsächlich  gedeihen.  In  tiefer  See  aber,  in  einiger  Entfernung 

vom  Lande,  finden  wir  eine  Menge  höherer  Grustaceen,  wenn  auch 
nicht  in  solcher  Mannigfaltigkeit  wie  in  der  Tiefsee  der  Tropen.  Mehrere 
derselben  kommen^  wie  bereits  bemerkt,  sowohl  in  den  tropischen  wie 
in  den  antarciischen  Tiefen  vor.  — 

Zwisch  en  Ke  rguelenland  und  de n  Macdona ld-Ins€  1  n 
(lleard  Island  der  Walfisch  langer  und  mancher  Karten)  dredgten  wir  in 
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ioO  Faden ,  ernieiien  aber  nur  einen  Ärciuros  und  einen  s-  . 
Ämpliipodeo,  der  hier  den  Gamma rus  loricatus  des  Nordens  vertritt. 

Ganz  nahe  bei  Heard  Island,  in  75  Faden,  fanden  wir  nur  diesen  Gam- 
ma rus  und  ein  Sphaeroma,  Auf  Heard  Island  selbst ,  wo  Mr.  Moseley 

kurze  Zeit  mit  einigen  anderen  Herren  am  Land  war,  wurden  keine 
Chrusia ceen  gef un den . 

im  eigentlichen  antarctischen  Meer,  in  der  Nähe  der  Eisbar- 
s  ere ,  gerade  südlich  von  Kergueieniand  erhielten  wir  Grostaceen  aus 
:;60,  1675  und  1975  Faden,  aber  nur  wenige  Arien  und  diese  nur  in 

geringer  Zahl.  Es  waren  dies  ein  kleiner  stachlicher  Isopod,  jene  blinde 

Munophide welche  wir  oben  als  characteristiscb  für  die  aoiarciische 

Tiefsee  bezeichnet  haben ,  sovue  eine  sehi'  grosse  und  atisgezeichneie 
Serolis  (in  i  975  Faden) .  Wir  werden  diese  letztere  An  zu  Ehren  des 

Lieiiterianls  ^rom/e^,  der  einen  grossen  Theil  der  Tiefseeoperationen  ge- 
leitet bat,  S.  Bromleyana  nennen.  Das  Männchen  dieser  Art  ist  54,  das 

Weibchen  46"*"^  lang.  Die  Farbe  ist  ein  schönes  Blau,  während  der  ge- 
wölbte Mitteltheil  des  Thiers  fleischroth  ist,  was  sich  auch  auf  die  grossen 

zusammengesetzten  Augen  erstreckt.  Die  Seitentlieile  der  Pereionseg- 
iijente  verlaufen  in  langen  Stacheln,  welche  beioi  Männchen  eine  Länge 

von  59,  beim  Weibchen  von  43"'"^  erreichen ,  also  ungefähr  gerade  so 
lang  sind  wie  das  Thier  selbst.  Oben  habe  ich  diese  Art  mii  als  eine 

derjenigen  aufgeführt,  welche  zeigen,  dass  oft  Geschlechter,  w  elche  im 

Flach  Wasser  kleine  Vertreter  haben,  sich  in  den  Tiefen  durch  sehr  be- 
deutende Grössenentwicklung  auszeichnen. 

Auf  unserer  Fahrt  v  on  de  r  Eis  ba  r  ri  ere  nach  Melbourne 

wurde  viermal  mit  Erfolg  getrawlt :  io  1 950,  '1 800,  ̂ 150  und  ̂ 600  Faden, 
Hier  erhielten  wir  (aus  1800  F.)  einen  rhizopoden  Cirripeden ,  der  in 

der  weitoffen  stehenden  Bruttasche  eines  grossen  Hymenasters  lag, 

\¥ahrscheinlich  war  er  indessen  von  den  zu  gleicher  Zeit  mit  herauf- 
kcmmenden  Decapoden  in  diese  Tasche  durch  Zufall  hineingelangt.  Noch 

ein  anderer  Girriped,  ein  Scalpellum  wurde  aufgeOscht  (aus  2600  F.}^ 

ein  Genus ,  das  häufig  in  sehr  grossen  Thieren  angetroffen  wurde.  — 
Von  Isopoden  fand  sich  wieder  die  bereits  öfters  erwl^hnie  Munopside 

und  eine  andre  blinde  mir  bisher  unbekannte  Form,  von  der  aber  nur 

em  Fragment  zum  Voi'schein  kam. 
Am  interessantesten  waren  wieder  die  Schizopodeo.  Peiaiophthai-^ 

mus  inermis  kam  aus  1950  Faden  zum  Vorschein  und  ebenso  der  hin- 

tere Theii  einer  Gnathophausia .  G  n  a  t  h  o  p  h  a  u  s  i  a  ist  eio  Lophogastri- 
deugenus,  von  dem  ich  drei  Species  Gn,  gigas ,  zoea  und  graciiis  aus 
den  Tiefen  des  atlantischen  Oceans  beschrieben  habe  (die  auch  z,  Th. 

in  Nature  1873  abgebildet  sind) .  Es  zeichnet  sich  dieses  Fragment  durch 
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das  lose  den  Brustsegmenten  aufliegende  Hückenschild 

usowie  diircii  zwei  auf  der  zweiten  Maxiile  seitlich  ange- 
brachte Nebenaugen  aus.  Welcher  Speeles  diese  Haut  angehört, 

kann  ich  Riehl  mit  Bestimmtheit  sagen ,  wahrscheinlich  einer  neuen  in 
der  Grösse  zwischen  Gn.  gigas  und  zoea  die  Mitte  haltenden  Art.  Gn.  zoea 

ist  nächst  Chalaraspis  unguifer  einer  der  gemeinsten  Schizopoden  in 
den  atlantischen  Tiefen. 

Die  Euphausiden  ̂ ^  aren  ebenfalls  durch  eine  sehr  interessante  Fern) 

vertreten,  eine  grosse  undurchsichtige  T  h  y  s  a  n'o  p  o  d  a  -  Art,  ein  Genus, 
das  ich  bis  jetzt  in  tiefem  Wasser  noch  nicht  angetroffen  habe.  Es  hat 

eine  Länge  \on  50'"'^  und  unterscheidet  sich  wie  die  grosse  Tiefsee- 
Euphausia,  die  ich  in  meiner  grösseren  Arbeit  beschrieben  habe,  was 

den  Blickenschild  anbelangt,  nicht  von  den  Arten  der  Oberfläche.  Da- 
gegen fehlen  die  Nebenaugen  bei  jener  Euphausia  ,  die  ich  deshalb  E. 

Simplex  genannt  habe,  ganz  und  sind  hier  jedenfalls  nicht  in  so  grosser 
Zahl  vertreten  wie  bei  den  Thysanopoden  des  hohen  Meers. 

Chalaraspis  unguifer  war  ebenfalls  wieder  vertreten  und  mit 
ihr  eine  andre  sehr  bemerkenswerthe  Form,  die  ich  Ch.  alata  nennen 

werde,  bii  dieser  reicht  nämlich  derw'eiche,  sehr  biegsame  und  fast 
ganz  durchsichtige  Bückenschild ,  der  mit  den  Brustsegmenten  natür- 

lich nicht  verbunden  ist,  sehr  weit  nach  hinten  und  berührt  beiderseits 

!"'it  seinen  Enden  das  dritte  Abdominalsegment.  Die  Pereiopoden  sind 
nicht,  wie  in  Ch.  unguifera,  verlängert  und  mit  Krallen  versehen,  son  - 

dern ziemlich  kurz  und  da  das  Exemplar  ein  Weibcheii  ist  mit  sehr 
langen  Brutiamellen  versehen.  Der  Fang  männlicher  Thiere  wird,  denke 
ich,  wohl  auf  der  Fahrt  nach  Neuseeland  und  den  Fidschi  Inseln  erfolgen, 

da  ich  dann  eine  genauere  Beschreibung  dieses  merkwürdigen  Schizopo- 
den ausarbeiten  w^rde.  * 

Von  höheren  Decapoden  gab  es  wieder  zw  ei  Arten  von  Galatheen 
sowie  mehrere  Penniden  und  Carididen,  die  nichts  besonders 
ioieressantes  bieten.  — 

Soweit  über  die  Crustaceen  des  Bodens.  Es  bleibt  uns  jetzt  noch 

diejenigen  der  Oberfläche,  soweit  wir  ihrer  auf  der  Fahrt  habhaft  wur- 
den, mit  einigen  Worten  zo  berühren. 

II.  CiLstacsöii  der  Oberfläche. 

in  der  zweiten  Nacht  nachdem  wir  das  Cap  verlassen  hatten  be- 
fanden wir  uns  noch  in  dem  warmen  Agulha-Strom,  der  von  Nordosten 

kommend  die  Oberflächenthiere  des  indischen  Oceans  mit  sich  führt. 

Hier  hatten  wir  noch  grosse  Zoeas  und  Megalopen  und  unter  den  zahl- 
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reichen  Copepoden  erglänzte  noch  hier  und  da  eine  Sapphirina.  Alle 
diese,  ferner  die  Squilliden  und  Loricatenlarven  sowie  Leucifer  wurden 
sobald  wir  uns  den  antarctischen  Inseln  näherten  nicht  mehr  be- 

oiDachtet.  Von  höhern  Decapoden  war  von  nun  an  Euphausia  das  ein- 
zige oft  durch  zahlreiche  Arten  vertretene  Genus.  Sehr  constant  trat 

hier  auch  ein  andrer  kleiner  Cruster  auf  ̂   der  uns  wie  jene  auf  der 

ganzen  antarctischen  Fahrt  begleitete,  nämlich  Primno  macropa  Gu6r,- 
Menev,^  die  bisher  nur  nach  einem  einzigen  Exemplar  von  der  Küste 

von  Chili  bekannt  gewesen  zu  sein  scheint.  Dies  ist  der  einzige  Re- 

präsentant der  Phronimiden  j  denn  Phronima  selbst  sowie  die  Oxyce- 
pbaliden  fehlen  dem  antarctischen  Meer  vollständig.  Die  bei  weitem 

grösste  Menge  der  Oberflächencrustaceen  besteht  dort  aus  verschiedenen 

Hyperiden  sowie  aus  calaniden  Copepoden. 
Bei  Kerguelenland ;  kamen  in  den  Häfen  Gammariden  daz:i  ,  die 

wie  auch  an  unsern  Küsten  Nachts  in  Menge  aus  dem  Tang  an  die  Ober- 
fläche stiegen,  sodann  Peltidien,  kleine  Copepoden,  weiche,  wie  ich 

mich  auf  den  Faer-Oeer  überzeugte,  auch  dem  hohen  Norden  nicht 
fehlen.  Ausser  diesen  war,  wie  bereits  erwähnt,  eine  kleine  dicke  Zoöa 

um  diese  Zeit  (Januar)  an  der  Oberfläche  sehr  gemein,  die  wohl  zu  einer 
iri  den  Tümpeln  am  Strande  Kerguelenlands  lebenden  brachyuren  Krabbe 

gehört. 
An  der  Eisbarriere  nahm  die  Zahl  der  Euphausien  sehr  zu ,  eine 

kleine  zolüange  Art  war  an  der  Oberfläche  ausser  2—3  andern  sehr  ge- 
mein und  einmal  wurde  auch  ein  Pärchen  der  prachtvollen  Euphausia 

superba  gefangen  ,  welche  Domci  einst  in  diesen  südlichen  Breiten  ent- 
deckte. Cypridieen  waren  jetzt  ebenfalls  sehr  gemein. 

Solange  wir  auf  der  Fahrt  nach  Australien  in  dem  antarctisclien 

Strom  uns  befanden,  war  die  Fauna  stets  einförmig  dieselbe.  Als  wir 
aber  aus  diesem  in  den  aus  dem  indischen  Ocean  kommenden  Nordost- 

strom geriethen,  änderte  sich  mH.  dem  einströmenden  wärmeren  Wasser 
dies  Verhältniss  sofort.  Wir  fanden  diesen  Strom  viel  südlicher 

als  wir  nach  den  Karten  erwarten  konnten ,  denn  schon  am  6ten  März 

in  50^  15'  Br.  und  123°  4'  östL  L.  kamen  wir  aus  dem  mit  einer  Ge- 

schwindigkeit  von  1  "7  Meilen  fliessenden  Südsts  om  in  den  mit  6  Meilen 
fliessenden  Nordoststrom  und  die  Oberflächentemperaiur  sprang  von 

40'-^  F  auf  45*^*  und  an  diesem  Tage  wurde  denn  auch  schon  ein  Phro-- 

nima  gefangen.  Am  9tenMärz  hatte  derselbe  Strom  (in  iat.  48°  485  long. 

130*^  4'  0.  8§0  Meilen  südwesthch  von  Cap  Otway)  schon  eine  Gewalt 
von  33  Meilen  und  nun  wirbelten  Nachts  prachtvoll  leuchtende  Pyroso- 
men  hinter  dem  Schiff  im  Kielwasser,  Phronima  blieb  und  Sergestes  mit 

I.eucifer  trat  bald  in  Menge  auf.  Dazu  Zoeas ,  zu  denen,  als  wir  uns 
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noch  mehr  der  Küste  Auslraiiens  näherten,   auch  Squiilidenlarveii 

Am  9teo  Marz  fingens.  wir  neben  allen  Euphausien  zum  ersten  Mal 

auch  deren  Naupliosstadien ,  die  die  beträchtliche  Länge  von  3  — 4"^*" 
hatten.  Dieser  Nauplius  hatte  einen  mit  vielen  langen  Stacheln  ver  - 

sehenen, an  der  Stirn  umgeschlagenen  Panzer  und  auf  dem  Rücken 
einen  Stachel  j  der  ihm  die  Form  einer  jener  trichterähnlichen  Kappen 
siebt,  wie  sie  die  Landieute  auf  Madeira  tragen.  Dadurch  und  durch 

seine  Grösse  weicht  er  von  dem  Nauplius,  den  i|[f^?^iC'/?m7i'o^' abbildet, 
ab.^  auch  scheint  mir  dei"  Schv^'auz  sich  hier  viel  frtiher  zu  entwickeln 
als  bei  jenem.  Ich  beobachtete  ein  Stadium,  wo  neben  dem  Nauplius- 
auge  bereits  die  beiden  zusammengeselzten  Augen  in  ihren  Anlagen  zu 
sehen  sind. 

Das  Vorliegende  lässt  sich  ungefähr  in  folgenden  Sätzen  zusammen  - 
fassen: 

1.  Im  Süden  des  Indischen  Oceans  und  im  Antarctischen  Meer 

findet  sich  eine  Tiefseefauna ,  welche  sich  von  der  des  Atlan- 
tischen Oceans  (inci.  der  Tropen)  nur  wenig  unterscheidet. 

In  grossen  Tiefen  findet  man  gigantische  Formen  von  Gruppen, 
die  solche  Grösse  wohl  in  früheren  Perioden  der  Erde  erreicht 

haben,  aber  im  Flachwasser  nicht  mehr  aufweisen  kennen. 

3.  Die  Schizopoden  der  Tiefsee  zeigen  mit  Ausnahme  der  Euphau- 
siden  fast  alle  die  Eigen thtlmhchkeit,  dass  ihr  Rückenschild  den 

Segmenten  des  Pereion  nur  lose  (wie  beim  Apus)  aufliegt,  Ihre 

Sehorgane  zeigen  oft  eigen Ihümliche  Modificationen.  Bei  Gnatho- 
phaasia  finden  sich  Nebenaugen  auf  der  zweiten  Maxille.  Meh- 

rere Gattungen  vereinigen  in  sich  Characterej  welche  in  den 

Schizopodenfamilien  des  Flachwassers  scharf  getrennt  sind. 
4.  Ben  Ufern  der  antarctischen  Inseln  fehlen  die  höhern  Decapoden 

fast  ganz.  In  der  Tiefsee  derselben  Breiten  hingegen  bemerkt 
man  sie  in  grosser  Zahl. 

5 .  Die  characteristischen  Grusiaceen  der  Flach  wasser-Fauna  der  ant- 

arctischen Inseln  gehören  zu  den  Isopoden  und  Amphipoden, 
also  zu  den  die  Eier  bis  zu  ihrer  vollen  Entwicklung  in  Taschen 
tragenden  Formen . 

6.  Da  auch  die  Echinodernien  hier  eine  ungewöhnliche  Zahl  von 

Arten  aufweisen  ̂   bei  denen  sich  die  Jongen  in  Taschen  der 

Mutter  direci  entwickeln ,  müssen  hier  Bedingungen  obwalten, 
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weiche  der  Entwicklung  freiscbwimmender  Jugendstadien  uü- 

günstig  sind. 
7.  An  der  Oberfläclie  wurden  Eniwicklungsstadien  höherer  Gnis- 

laceen  mit  Ausnahme  einer  kleinen  Zoea  in  den  Hafen  Kerguelen- 
lands  nicht  gefunden. 

8.  EuphausieUj  Hypcrien  (Eyperia  und  Prirnno),  calanide  Gopepo-^ 
den  und  Gypridinen  sind  die  hauptsächlichsten  Oberflächen- 
Crostaceen  der  antarctischen  Region.  Die  übrigen  Phronimidenj 
Leuciferiden  und  Squillideniarven  fehlen  vol]komo)en. 

9.  Einzelne  Oberfiächentbiere  des  warmen  aus  Nordwest  kommen- 

den indischen  Stroms  wurden  schon  vom  50°  1 5'  s.  Br.  an  be- 
obachtet» In  48°  18'  s.  Br.  war  die  Fauna  bereits  vollkommen 

diejenige  der  wärmeren  Zonen.  Der  indisch-australische  Strom 
reicht  also  weiter  nach  Süden  als  man  wohl  bisher  gew^öhnlich 
angenommen  hat. 
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