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öitersnchiageui  ib@r  iei  Bau  mi  die  lilwickkiig  &r  Ermgim.. 

Zweite  Mittheüuiig. 

Ple  Gattiaiig  Halisarea, 

Von 

Franz  Eilfearß  Schnize  in  Graz. 

Mit  Tafei  I— V. 

Im  Jabre  1 838  berichtete  Düjarbin  [siehe  Nr,  4  des  Literaturverzeich- 
nisses am  Ende  dieses  Aufsatzes]  von  einem  »fleischigen ,  weisslichen,, 

haJbdarchscbeinenderi ,  etwas  gelatinösen  und  gewissen  zusammen- 
gesetzten Ascidien  äusserlich  ähnlichen«  Organismus^  welchen  er  an  der 

Ktiste  von  Calvados,  der  Basis  von  Laminaria  palmata  in  Plaqueform  auf- 
sitzend, gefunden  hatte.  Obwohl  er  in  demselben  keinerlei  Skelettheile, 

weder  Krystalle  noch  Spicula^  sondern  nur  unregeimässig  gestaltete 

granulirte  Körperchen  von  Y25  ̂-^^i^-  Durchmesser  wahrnahm ,  w^eiche 
nach  Verlauf  einiger  Zeit  dünne  Fortsätze  ausschickten  und  schliesslich 

von  dehnbaren,  langsam  ihre  Foroi  ändernden  Fäden  umgeben  (also 
amöboide  Zellen)  waren,  so  vermuthet  er  doch  dessen  Verwandtschaft 

mit  den  Spongien  und  gab  ihm  den  Namen  Haiisar  ca. 
Wieder  aufgefunden  und  nach  seibstständigem  Studium  unter  dem 

Speciesnamen  Halisarca  Dujardini  in  die  Reihe  der  damals  bekannten 

Spongien  aufgenommen  wurde  dieses  Wesen  dann  im  Jahre  1842  von 

George  Johnstok  [Nr.  2] ,  welcher  es  in  der  Berwick-Bay  von  Holy- 
Island  an  Laminaria  digitale  und  an  der  Unterseite  von  zur  Ebbezeit 

entblössten  Steinen  ziemlich  häufig  antraf.  Der  kurzen  Beschreibung 

Dujardin's  fügte  Johnston  noch  einige  characteristische  Züge  hinzu.  Er 
machte  zunächst  auf  die  Stroh-  oder  ockergelbe  Farbe  und  auf  kleine 
rundliche,  farblose  Fleckchen  aufmerksam,  deren  einige,  durch  ihre 

Grösse  auffallend,  den  Auswurfsöffnungen  (oscula)  der  übrigen  Spon- 
Zeitschriil  r  ,  XIVUI.  Bd.  i 
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gieß,  die  übrigen  kleineren  den  wahren  Schwammporen  (pori)  ver™ 
glichen  wurden,  und  unterschied  eine  etwas  festere  und  gefärbte  Haut- 

schicht von  der  inneren  helleren  Gailerimasse.  In  der  Frg.  85  Plate  X.¥I 

seines  Werkes  [Nr..  2]  gab  Johkston  auch  eine  colorirte  Abbildung  in 
natürlicher  Grösse  von  dem  auf  einem  SteiiiS  ausgebreiteten  Schwamm. 

Weitere  Mittheilungen  über  iialisarca  machte  darauf  im  Jahre  1859 

LxEBEB.KüHr^  [Nr,  3j ,  weicher  dieselbe  bei  Helgoland  'an  der  Unterseite 
grösserer«  bei  der  Ebbe  ganz  oder  fast  entblosster  Steine  fand.  An  der 

Oberfläche  der  weissiich  grauen ,  rundlichen  oder  unregelmässigen, 
einige  Linien  dicken  Krusten  bemerkte  Lieberkühn  oft  ein  baumartig 

verzweigtes  System  von  Canälen,  welches  in  eine  etwas  über  die  glatte 
Oberfläche  des  Thieres  hervorragende  Ausflussröhre  ausmündet.  An  der 

ganzen  Oberfläche  des  Schwammes  Hessen  sich  kleine  Einströmungs- 
löcher von  kreisförmiger  oder  elliptischer  Gestalt  erkennen,  deren  ge- 

legentliches Schiiessen  und  WiederölFnen  beobachtet  werden  konnte. 

In  der  gaüerthellen  Grundsubstanz  wurden  stark  iichtbrechende ,  Zell- 
kernen ähnliche  Körperchen,  und  in  der  Tiefe  dicht  aneinander  gedräogi 

kuglige  Wimperapparale  bemerkt ,  bestehend  aus  einer  einfachen  Lage 
kleiner  Wim]  arzellen,  deren  ziemlich  lange  Wimpern  in  das  Innere  des 

Hohlraumes  hineinragten.  Die  Anordnung  und  Verbindung  der  verschie- 
denen Hohlräume  und  Gänge  wurde  indessen  von  Lieberkühn  nicht  klar 

erkannt. 

Das  bahnbrechende  ¥/eFk  Osglk  Sghmidt's  über  die  Spongien  des  ' 
adriatischeii  Meeres  [Nr.  4]  brachte  im  Jahre  1862  folgende  kurze 
Gharacteristik  der  die  Familie  der  Haiisarcidae  ausmachenden  Gattung 

Haiisarca :  »Spongiae  molies,  non  fibrosae,  corpuscula  caicarea  vei  silicea 

non  continentes?«^  sowie  die  Beschreibung  einer  im  adriatischen  Meere^, 

bei  Sebenicoj  gefundenen  neuen  Species,  Haiisarca  lobularis  mit  folgen- 
der Diagnose :  »Haiisarca  obscure  vioiacea  irregulariter  plicata  et  lobosact. 

Oscar  Schmidt  glaubte  bei  der  Gharaclerisirung  dieser  neuen  Schwamm- 
gruppe,  im  Gegensatz  zu  gewissen  ebenfalls  skeletlosen  Gummineeo. 
den  Nachdruck  auf  die  nicht  faserige^  sondern  z  eil  ige  Natur  des 

Parencbyms  legen  zu  müssen. 

An  der  durch  die  eigenthümliche  Faltenbildung  und  intensive  Fär- 
bung ausgezeichneten  neuen  Speeles  Haiisarca  lobularis  fand  Schmidt 

eine  glatte  oder  mit  vielen  unregelmässig  sich  erhebenden  lappigen 

Fortsätzen  besetzte  und  von  Einströmungslöchern  durchbohrte  Ober- 
fläche, unter  welcher  sofort  eine  »dichtere,  körnige  Schicht,  Worin  man 

ohne  Vi  eitere  Behandlung  zarte  Zeilenumrisse  sieht.  Nach  innen  geht 
diese  dichtere  Schicht  in  ein  lockeres  Sarkodenetz  über«.  Ausströ- 

mungslöcher wurden  nicht  mit  Bestimmtheit  wahrgenommen. 
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Nachdem  Osgae  Schmidt  jedoch  im  nächsten  Jahre  noch  eine  zweite 

iiaiisarcaart  im  adrialischen  Meere  (in  Venedig)  aufgefunden  hatte, 
welche  ausser  anderen  Eigenthümlichkeiten  auch  in  ihrem  gallertigen 

Parenchym  verzweigte  und  netzförmig  verbundene  Faser- 
züge erkennen  Hess ,  so  gab  er  1 864  in  seinem  ersten  Supplement  zu 

den  Spongien  des  adriatischen  Meeres,  p.  4ö  den  Mangel  der  Faserbü- 
dung  als  einen  Gharacter  der  Gattung  imd  Familie  auf,  und  bezeichnete 

die  Halisarcidae  einfach  als  »Spongiae  corpuscula  calcarea  vel  silicea  non 

'"ontinentes,  mollissimae«. 
Die  neue  Speeles,  Halisarca  guttula,  characterisirie  0.  Schmidt  fol~ 

j  gendermassen :  »Halisarca  flavescens-albida  vei  decolor,  sub  forma  gut- 
srum  vel  stratorum  mucosorum  corpora  involvens  et  iocrustans.  Fibrae 

dfcoideae  maxime  distinctae  ramificantur  et  in  rete  satis  tenax  complec- 
tuntur«.  Von  der  hellen,  schleimigen  Parenchymmasse  liess  sich  eine, 

einem  zelligen  Ueberzuge  ähnliche  Randschicht  unterscheiden,  in  wei- 
cher sich  Einströmungslöcher  und  Rohren  fanden. 

In  seinem  Monograph  of  the  British  Spongiadae,  p.  224,  beschreibt 
BowERBANK  im  Jahre  1866  unter  der  Bezeichnung  Hymenacidon 

Dujardini  einen  Schwamm,  welchen  er  trotz  des  Besitzes  von  Kiesel- 

nadeln  als  mit  Halisarca  Dujardini,  Johnston  identisch  hinstellt-  Es  be- 
ruht dies  aber,  wie  schon  Osüar  Schmidt  hervorhob  ^) ,  auf  einem  Irr- 

thuQi.  Sicherlich  lag  der  Beschreibung  Bowerbank's  weder  die  Halisarca 
Dujardini,  noch  überhaupt  eine  Halisarca  zu  Grunde. 

Auf  die  feineren  Bauverhältnisse  der  beiden  adriatischen  Halisarca- 

ten  H.  lobularis  und  guttula  ging  Oscar  Schmidt  in  seinem  1868  or- 

o  Lienenen  dritten  Supplement 2)  [Nr,  7,  p,  ̂4]  etwas  näher  ein. 
Bei  Halisarca  guttula  bemerkte  er  in  der  amorphen ,  mit  einge- 

sprengten Zeilen  versehenen  und  gelegentlich  gefaserten  Grundsubslanz 

ein  Geflecht  von  weiteren  und  engeren  Canälen,  deren  letztere  von 

Flimmerzellen  ausgekleidet  waren.  Mit  diesem  Fachwerk  der  Grund- 
substanz zwischen  den  Canälen  fand  er  eine  durch  lacunöse  Räume 

abgetrennte  oberflächliche  Rindenschicht  von  derselben  histiologischen 

Beschaffenheit  in  directer  Verbindung. 
An  Halisarca  lobularis,  welche  ausser  im  adriatischen  Meere 

auch  noch  bei  Cette  aufgefunden  wurde,  sah  Scr?iidt  in  der  dicken 

Haupt-  (oder  Rinden-)  Masse  länglich  ovale,  radiär  gerichtete  Zellen- 
substanzinsein.  Dieselben  waren  sowohl  nach  aussen  gegen  die  Ober- 

fläche, als  gegen  einander  durch  schmale  Lagen  gallertiger  Substanz 
abgegrenzt,  welche  letztere  sich  direct  in  ein  lockeres  Fiechtwerk 

1)  Zweites  Supplement  zu  den  Spongien  des  adriatischen  Meeres.  18o6.  p.  ̂6. 

2)  Die  Spongien  der  Kiiste  von  Algier.  -1868,  p.  24  u.  Tat".  V.  Fia;.  2,  3  u. 

1  * 
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Bach  abwärts  fortsetzte.  Ausserdem  fand  sich  ein  Garialsysiem,  welches 
mi  t  Poren  an  der  Oberfläche,  und  unten  in  Lücken  räume  der  Geflech  t 

schiebt  aiündete , ,  wahrscheiniich  auch  seitliche  Abzweigungen  in  die 
Zetleosubstanz  abgeben  sollte» 

üebrigens  wurde  später  von  H.  J.  Carter  die  Spongiennatur  der 

Halisarca  guttula  0.  Scmmidt's  bezweifelt  [Nr.  9,  p.  47,  und  10,  p.27]. 
Auf  Grund  einer  selbstständigen  Untersuchung  des  von  0.  Scemiöt 
an  das  British  Museum  gelieferten  Exemplares  und  der  Beschreibung, 
des  Entdeckers  selbst  glaubte  nämlich  Carter  diesen  Organismus  für 
eine  zusammengesetzte  Ascldie  erklären  zu  müssen.  Doch  wurde  diese 

Annahme  Carter's  noch  in  demselben  Jahre  '1873  energisch  zurück- 
gewiesen durch  GiÄRB,  w^elcher  bei  der  Aufzählung  solcher  Tbiere^ 

die  eine  gewisse  äussere  Aehnlichkeit  mit  dieser  oder  jener  zusammf-B- 
gesetzten  Ascldie  zeigen,  auch  eine  Myxospongie  anführt  !Nr.  i  { ,  p.  481, 
GuRD  beschreibt  zunächst  eine  neue  Speeles  von  HaHsarca,  weiche  in 

Form  dünner  Krusten  mit  glatter  Oberfiäche  neben  Botryiloides  rubrum 
am  Strande  von  Wimereux  bei  Boulogne  vorkommt  und  durch  ihre  theils 

ziegelroihe,  theils  orangegelbe  Färbung  nicht  nur  im  Allgemeinen  den 
Farbenton  des  Botryiloides  rubrum  wiedergeben,  sondern  sogar  durch 
ähnliche  Zeichnung  und  übereinstimmende  Form  und  Grösse  sowohl  des. 

übrigen  Körpers,  als  auch  besonders  der  Oscula  und  Cloakenöffnungf'n 
jener  Synascidie  täuschend  ähnlich  werden  soll.  Er  nennt  sie  deshalb 
Haiisa  rcamimosa. 

Eine  andere  bei  Roseoff  an  der  Basis  von  Cystosira  häufig  gefun- 

dene Halisarcaform,  welche  sich  durch  eine  faltig-höckerige j  »cerebroidec^ 
Oberfläche,  durch  derbere  Consistenz,  wenig  deutliche  Oscula  und  eine- 

bald  gleichmässig  carminrothe,  bald  mehr  in's  Gelbliche  spielende  Fär- 
bung auszeichnet,  hält  Giaeb  für  nahe  verwandt  mit  der  Halisarca  gut- 

tuiö  Oscar  Schmidt's.  Es  gelang  Giard  von  dieser  »Halisarca  de  Roscoffcc 
Eier,  eitüge  Furchungsstadien  und  eine  flimmernde  Larve  zu  beobach- 

ten. Nach  den  beigegebenen  Abbildungen  erfahren  die  grossen,  amö- 
boider Veränderung  fähigen  Eier  eine  totale,  ziemlich  reguläre  Furcbung. 

Die  als  Pianogastruia  bezeichnete  Larve  lässt  zwei  concentrische  Zellen- 

lager erkennen  ,  ein  äusseres,  weiches  aus  schmalen  Geisselzellen,  und 
ein  dieser  dicht  anliegendes  inneres,  welches  aus  mehr  cübischen  Zellen 
besteht. 

Es  folgten  alsdann  im  Jahre  1874  Mittheilungen  über  den  Bau  und 
die  Entwicklung  von  Halisarca  Dujardini  und  Halisarca  lobularis  vo.i 
Carter.  [Nr.  12,  13  und  I4.j 

Derselbe  hatte  an  der  Südküste  von  Devon  bei  Budieigh-SaltertoiJ 

zwischen  Ebbe-  und  Fluthgrenze  zuerst  die  Hahsarca  Dujardini ,  John-I 
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s ton  mit  gelblich  grünlicher  Färbung  an  Chondrus  crispus  und  anderen 

Algen  aufgefunden  und  theilte  zunächst  [Nr.  12]  einzelne  Beobachtun- 
gen über  die  sogenannten  Spongozoa  (d.  i.  die  Entodermzelien)  jenes 

Schwammes  mit.  Er  hatte  nämlich  eine  Aufnahme  von  indigokörnchen 

durch  diese  je  eine  Geissei  tragenden,  und  nach  der  Isolirung  zum  Aus- 

senden Yon  Pseudopodien  befähigten  Zellen  beobachtet.  Eine  Gommu- 
nication  der  Geisseikammern  mit  den  zuführenden  Poren  und  den  aus- 

führenden Ganälen  vermuthet  er  zwar,  hatte  sie  aber  nicht  direct 
erkannt. 

Später  fand  Carter  [Nr.  1 3]  an  demselben  Orte  auf  der  Unterseite 
von  Steinen  auch  die  von  Oscar  Schmidt  in  der  Adria  entdeckte  Fialisarca 

lobularis  in  Forn.  flacher  ̂   lappiger  Krusten  mit  v^^ulstiger  aber  glatter 
Oberfläche.  Jeder  Wulst  bestand  wieder  aus  kleinen  Läppchen,  welche 

durch  eckige  Lücken  von  einander  geschieden  waren.  Die  Färbung 
erschien  an  den  vorspringenden  Theilen  rosenroth,  an  den  tieferen  Partien 
bräunlich  gelb.  Einzelne  zerstreut  stehende  Oscula  konnten  zwar  mit 

blossem  Auge  erkannt  werden,  ragten  aber  nicht  über  die  übrige  Ober- 
fläche hervor.  Auf  dem  Gipfel  jedes  secundären  Läppchens  fand  sich  ein 

porus  in  Gestalt  einer  mikroskopisch  kleinen  rundlichen Oeffnung.  in  dem 
aus  durchscheinender  Grundsubstanz  mit  eingelagerten  körnigen  Zellen 

bestehenden  Farenchym  lagen  zahlreiche  sackförmige,  oder  an  der  in- 
neren Seite  conisch  verlängerte  und  in  je  einen  engen  Ganal  übergehende 

Geisseikammern.  Ferner  fand  Garter  ein  Netzwerk  von  engen  Ganälen, 

welches  sich  von  den  pori  der  Oberfläche  nach  einwärts  erstreckte,  so- 
v,'ie  ausserdem  ein  baumartig  verästeltes  System  von  abführenden 
Gängen,  welche  zu  den  Oscula  zogen. 

Garter  schloss  nun,  dass  das  Wasser  durch  die  auf  der  Spitze  der 

einzelnen  lobuli  befindlichen  pori  einströme ,  durch  das  erwähnte  netz- 
förmige Porencanalsystem  in  die  Geisseikammern  eintrete  und  von  diesen 

durch  ihre  cooisch  verschmälerten  Endlheiie  in  das  zu  den  Oscuhs  lei- 

tende verästelte  Ganalsystem  nach  aussen  geführt  werde.  Ausdrücklich 

hebt  Garter  hervor,  dass  nur  die  auf  den  Spitzen  der  lobuli  beobach- 
teten mikroskopischen  pori  und  nicht  etwa  die  von  ihm  zwischen  den 

einzelnen  lobulis  gesehenen  dreieckigen  Lücken  zum  Einführen  des 
Wassers  bestimmt  seien,  dass  letztere  vielmehr  blind  endigten,  »lead  to 
nothing«. 

Die  Zellen  der  Geisseikammern,  welche  allein  den  die  rothe  Fär- 
bung des  Schwammes  bedingenden  Farbstofi  enthalten,  nahmen  bei 

Fütterungs versuchen  ebenso  wie  die  »spongozoa«  von  Halisarca  Dujar- 
dini  Indigokörnchen  auf. 

Nachdem  es  nun  Carter  auch  noch  gelungen  war,  an  der  erwähn- 
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ten  Locaiiiät  ini  Juli  und  August  die  Halisarca  lobuiaris  mit  reifen  Eiero 

und  mit  EmbryoneD  aufzufinden,  gab  er  [Nr.  1  o]  die  Beschreibung  des 

Schwammes  io.  geschiechtsreifen  Zustande  und  eine  eingehende  Schil- 
derung der  Eier  und  der  ersten  Entwicklungsstadien  bis  zur  frei- 

schwimmenden bewimperten  Larve.  Er  fand  die  geschiechtsreifen 

Haiisarcakrusten  zunächst  -^in  der  Weise  verändert ,  dass  die  äussere 
Partie;  die  dicke  Bindenlage,  zu  einer  einfachen  dünnen  Hüllkapsel  mit 

nur  wenigen  Geisseikammern  atrophirt  erschien ;  und  dass  sich  die  aus- 

führenden Ganäle  unter  dieser  Decklage  zu  grossen  Hohlräumen  erwei- 
tert hatten.  Diese  durch  das  Oscuium  direct  nach  aussen  öffnenden 

Hohlräume  enthielten  nun  ganze  Haufen  voü  Eiern  in  allen  Entwick- 
lungsstufen bis  zum  fertigen  Embryo.  Während  die  Gesammtniasse  der 

Eier  und  Embryonen  von  einer  gemeinsamen  sackförmigen  Membran 

umscblossen  war,  besass  auch  jeder  einzelne  in  der  Entwicklung  be- 
griffene Embryo  noch  seine  eigene  besondere  Kapsel. 

Die  äussere  Oberfläche  des  ganzen  Schwammes  fand  Carter  zur 

Zeit  der  Geschlechtsreife  mit  Giiien  besetzt  [Nr.  15,  p.  328  und 
Tai  XX,  Fig.  1]. 

Die  ersten  Spuren  der  sich  entwickelnden  Eier  fanden  sich  als 

kleine  Zellen  zu  jeder  Jahreszeit  im  gallertigen  Grundgewebe  zwischen 
den  Geisseikammern,  versehen  mit  einer  amöboider  Bewegung  fähigen 
Sarkodehülle.  Diese  äussere  hyahne Sarkodeschicht  unterscheidet  Carter 

auch  später  noch  von  dem  eigentlichen  Eidotter ;  sie  soll  sich  in  jene 

Kapsei  umwandeln,  welche  nach  Gartek's  Anschauung  das  Ei  während 
seiner  Fortentwicklung  zur  Flimmerlarve  umhüllt.  Wenn  das  Ei  seine 

vollständige  Beife  und  einen  Durchmesser  von  0,15  Mm.  erreicht  hat 
gelangt  es  in  die  an  der  Unterseite  der  Schwammkruste  befindlicl  ; 

Bruthöhle  und  tritt  in  die  zweite  Periode  der  Entwicklung ,  welche  die 
Furchung  umfasst.  Letztere  ist  eine  totale  und  verläuft  insofern  ganz 

regelmässig,  als  zunächst  zwei,  und  darauf  durch  fortgesetzte  Zweithei- 
lung  vier,  acht,,  sechzehn  u.  s.  w.  scheinbar  gleiche  Furchungskugein 
gebildet  werden.  Da  Carter  eine  Furch ungshöhle  weder  erwähnt  noch 
zeichnet,  so  scheint  er  eine  solche  nicht  beobachtet  zu  haben. 

in  der  dritten  Periode,  welche  von  der  Ausbildung  der  bewimperten 
Embryonen  bis  zum  Festsetzen  derselben  gerechnet  wird,  fällt  zuerst 

die  Entwicklung  der  Cilien  an  der  ganzen  Oberfläche  des  abgefurchten 
und  zunächst  noch  kugiigen  Eies  auf.  Diese  Giiien  sollen  einem  besonderen 
Ektcdermzellenlager  angehören  und  an  den  vorderen  zwei  Drittein  des 

Embryo  viel  länger  sein  als  an  dem  hinteren  Drittel,  wo  sie  dem  Körper 
dichter  anhegen  und  nur  am  äussersten  Pole  einen  kleinen  vorstehenden 

Schopf  bilden.    Zugleich  mit  der  jetzt  erfolgenden  Umwandlung  des 
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bisher  kugligen  in  einen  ovalen  Körper  von  0,2  Mm,  Länge  lässt  sich 
das  Auftreten  einer  rothviolefcten  Färbung  bemerken,  welche,  derjenigen 
der  Spongozoen  des  mütterlichen  Schwammes  gleichend  ,  am  hinteren 
Dritttheil  besonders  intensiv  ist.  Bei  etwas  älteren  Embryonen  bemerkte 

Carter  einen  kleinen  cilienloseU;  papillären  Vorsprung  im  Gentrum  des 
breiten  Vorderendes  und  eine  Gruppe  cilienloser  Zellen  am  hinteren 

Ende,  wfJche,  die  Haare  des  ersterwähnten  Schopfes  zur  Seite  drän- 
gend, etwas  vorragen  und  mit  einem  den  centralen  Raum  des  Embryo 

einnehmenden  grösseren  Haufen  gleichartiger  Zellen  in  Verbindung 
stehen.  Das  weitere  Schicksal  dieser  Embryonen  konnte  nicht  ermittelt 
werden. 

Im  Jahre  1876  erschien  eine  kurze  Notiz  zur  Anatomie  von  Ha'i- 
sarca  Dujardini  [Nr.  17]  von  Gottlieb  v,  Koch.  Derselbe  fand  als 
Hauptmasse  der  knolligen  oder  platten  von  Helgoland  stammenden 
Schwammkrusten  ein  Gewebe ;  welches  aus  einer  sehr  elastischen, 

structurlosen  und  durchsichtigen  Zwischensubstanz,  und  in  dieser  zer- 
streut liegenden,  unregeimässigen  Zeilen  mit  kurzen  Fortsätzen  und 

einigen  grösseren  kugligen  Zellen  mit  deutlichem  Kern  (wahrscheinlich 
jungen  Eiern)  bestand,  und  bezeichnete  dasselbe,  meiner  Autfassung 

der  entsprechenden  Gewebslage  bei  Sycandra  folgend,  als  Mesoderm. 
Dieses  gallertige  Mesoderm  ist  nun  nach  Koch  durchzogen  von  nahezu 

cylindrischen,  zelligen,  gewöhnlich  sehr  unregelmässig  verlaufenden  En- 
todermröhren  und  einzelnen  Intercanälen.  Die  Oberfläche  des  Schwam- 
mes  überzieht  eine  einfache  als  Ektoderm  bezeichnete  Zeilenschicht, 

deren  Elemente  den  Zellen  des  Mesoderms  bis  auf  die  fehlenden  Fort- 

sätze gleichen,  und  welche  nach  aussen  eine  der  gallertigen  Zwischen- 
substanz des  Mesoderms  gleichende,  nahezu  überall  gleich  dicke  und 

an  einzelnen  Stellen  eine  zarte  Streifung  zeigende  Guticula  ausge- 
schieden haben. 

Ob  die  im  Mesoderm  bemerkten,  der  Guticula  entbehrenden  Inter- 
;  canäle  auch  eine  zellige  Ektodermbekleidung  besitzen  oder  nicht,  konnte 
nicht  festgestellt  werden. 

Bei  Gelegenheit  einiger  Bemerkungen  über  die  Morphologie  der 

Spongien  überhaupt  theilte  El.  Metschnikoff  mit  [Nr.  18],  dass  er  an 

der  Oberfläche  einer  Halisarca  einen  deutlichen  Ektodermzellenüberzug, 
bestehend  aus  einer  Schicht  platter,  epithelialer,,  kernhaltiger  Zellen 

gefunden  habe,  und  dass  die  darunter  liegende  Hauptgewebsmasse  nicht 
als  ein  Syncytium,  sondern  als  eine  Bindesubstanz  mit  gesonderten 
Zellen  aufzufassen  sei. 

Die  jüngsten  mir  bekannt  gewordenen  Mittheilungen  über  Bau  und 

Entwicklung  von  Halisarca  rühren  von  Barrois  her  [Nr.  19],  welcher 
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an  der  Nordküste  Frankreichs  sowohl  Haiisarca  Bujardini,  Johnston.  ;^ls 
auch  H,,  lobularis  0.  Schmidtj  letztere  in  rothen,  violetten  und  braune» 
Farbenvarietäten  auffand. 

Nach  Barrois  besteht  der  Körper  dieser  beiden  Arten;  specieii  wohl 

der  Haiisarca  lobularis ,  aus  eiBer  gallertigen ,  amorphen  Sarkode  mit 

Kernen ,  dem  Mesoderm ,  welches  durchzogen  wird  von  unregelmässig 
verästelten  Canälen,  deren  Wände  hie  und  da,  oft  auch  ringsum  mit 

(aus  Entodermzellen  gebildeten)  Geisseikammern  besetzt  sind,  »aux  paro".: 
desqoels  sont  attachees  cä  et  lä  des  corbeilles  vibratiles«. 

Die  äussere  Oberfläche  des  ganzen  Schwammkörpers  ist  bedeckt 

mit  einer  dünnen,  einschichtigen  Wimperzelienlage,  dem  Ektoderm, 
Die  Entwickiungsvorgänge  konnten  von  Bärrois  am  Besten  bei 

Haiisarca  lobularis  studirt  werden.  Die  im  gallertigen  Mesoderm  gelege- 
nen  Eier  erschienen  im  Ganzen  ziemlich  durchscheinend;  nur  im  Cen- 

trum etwas  graoulirt;  sie  waren  gewöhnlich  kuglig,  jedoch  amöboider 

Bevvegung  fähig.  Spermatozoen  wurden  von  Barrois  nicht  ge- 
funden. 

Bei  der  ersten  Furchung  fiel  die  wellige  Biegung  der  Trennungs- 
fläche  auf,  welche  Unregelmässigkeit  mit  dem  häufigen  Auftreten  von 

drei  und  fünf  Furchungskugeln  in  Verbindung  gebracht  wurde.  In  jenem 
Stadium,  in  weichem  acht  Furchungskugeln  vorhanden  sind,  erschieneii 
sechs  im  Kreise  geordnet,  während  die  beiden  andern  zum  Schlüsse 

der  zwei  Oeftnungen  dienten ,  und  so  eine  erste  Furchungshöhle  ge- 
bildet war.  Ferner  wurden  Stadien  beobachtet,  in  weichen  zwei  Kreise 

von  je  sieben  und  neun  Zellen  übereinander  lagen  und  die  Endlücken 

durch  je  zwei  oder  vier  Zellen  geschlossen  v/aren,.  Schliesslich  entstand 
eine  Hohlkugel,  gebildet  aus  einer  Lage  von  zahlreichen,  durch  weitere 
Zweitheilung  sich  noch  vermehrenden  und  verkleinernden  rundUchen 
oder  annähernd  cubischen  Zellen.  Nachdem  nun  diese  Zellen  sich  in 

der  Richtung  der  Achse  des  Embryo  verlängert  und  so  die  Gestali 

schmaler  Prismen  angenommen  hatten',  erschienen  ■  an  ihrer  äusseren 
Endfläche  die  Geissein,  und  es  trat  in  der  inneren  Partie  ein  röthhches, 

körniges  Pigment  auf.  In  diesem  Stadium  sprengten  die  Larven  die 
mütterliche  Mesodermhüfle  und  gelangten  nach  aussen  in  das  umgebende 
Wasser, 

An  diesen  freien  Larven  von  eiförmiger  Gestalt  fand  sich  nun  zuerst 

ein  Unterschied  der  Regionen,  sowie  ein  Yorn  und  Hinten  dadurch 
markirt,  dass  an  dem  beim  Schwimmen  nach  hinten  gekehrten  Dritttheil 

die  Geissein  bedeutend  kürzer  erschienen  und  die  braunrothe  Färbung 

kräftiger  hervortrat  als  an  dem  vorderen  Theile.  Später  wurden  die 
Zellen  des  hinteren  Dritttheiles  etwas  breiter  und  länger,  und  drängten 
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sich  weiter  vor,  ohne  jedoch  ihre  kurzen  Geissein  zu  verHeren:  wah- 
rend sich  die  Zellen  der  vorderen  zwei  Drilttheile  ein  w  cDig  abplatteten 

und  ihre  Färbung  verloren. 
Leider  hat  nun  auch  Barrois  den  Act  des  Festsetzens  und  die  Me- 

tamorphose dieser  reifen  Larvenform  in  den  festsitzenden  Schwamm 

nicht  direct  beobathten  können ;  jedoch  schliesst  e^'  aus  Beobachtungen, 
welche  er  einerseits  an  schon  fixirien  und  metamorphosirten  Thieren, 

andererseits  aber  an  solchen  Larven,  w  eiche  abnormer  Weise  schon  ein- 
zelne Umwandlungen,  z,  B.  die  Ausbildung  von  Geisseikammern  vor 

dem  Festsetzen  erfahren  hatten,  dass  die  Larve  sich  mit  dem  Hinter- 
ende festsetze.  Aus  den  grossen  prismatischen  Zellen  des  hinteren 

Dritttheiies  sollen  alsdann  die  Geisseikammern  nebst  dem  Mesoderm, 

aus  den  hellen  platten  Zellen  des  vorderen  Körpertheiles  der  Larve  aber 

das  Geissein  tragende  einschichtige  Ektodermzelienlager  hervorgehen. 
Die  beim  ausgebildeten  Schwamm  das  Mesoderm  durchziehenden  Canäie 

sind  nach  Barrois  »des  cavites  irregulieres,  qui  s'y  creusent  plus  tard«. 

Ist  nun  durch  diese  Reihe  von  allmälig  immer  tiefer  eindringenden 
Untersuchungen  unsere  Kenntniss  vom  Bau  und  von  der  Entwicklung 

der  Halisarca  schon  ziemlich  weit  gefördert  w  orden  ,  so  ist  doch  ande- 

rerseits noch  so  vieles  unklar  und  zweifelhaft,  oder  auch  gänzlich  un- 
erforscht geblieben,  dass  bei  dem  hohen  Allgeoieininteresse,  welches 

gerade  diese  Schwammgattung  in  Anspruch  nimmt,  eine  neue  Unter- 
suchung derselben  besonders  wünschenswerth  erscheinen  musste. 

Sollten  die  im  Folgenden  mitgetheilten  Besultate  meiner  eigenen 

Bemühungen  wirklif'h  zu  einer  nennenswerthen  Erweiterung  der  Er- 
kenntniss  dieser  wichtigen  Spongien  führen,  so  würde  ich  mich  glück- 

lich schätzen,  muss  jedoch  von  vornherein  bemerken ,  dass  ein  solcher 

Erfolg  zum  grössten  Theil  dem  günstigen  Umstände  zugeschrieben 
werden  müsste,  dass  ich  einerseits  durch  die  zoologische  Station  in  Triest 

und  deren  Verbindung  mit  dem  Grazer  zoologischen  üniversitätsinstitut 

fast  ein  ganzes  Jahr  hindurch  lebende  Haiisarken  zur  Disposition  hatte, 
und  andererseits  in  der  mir  zur  freiesten  Benutzung  offen  stehenden 

Spongiensammlung  meines  verehrten  Vorgängers,  Prof.  Oscar  Schmidt, 

eine  Anzahl  gut  erhaltener  und  von  des  Meisters  Hand  selbst  etiquet- 

tirter  Originalexemplare  mit  seiner  Zustimmung  vergleichend  unter- 
suchen konnte. 

Für  die  Uebersendung  einiger  in  Spiritus  gut  conservirter  Exem- 
plare  von  Halisarca  Dujardini  aus  der  Kieler  Bucht  bin  ich  Herrn  ProL 

MoKBu  s,  und  für  einige  weniger  gut  erhaltene  Stücke  derseiJ)en  Art  aus 
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der  Nordsee  der  Direction  des  Berliner  soologiscfcen  Museums  zum 

grössten  Dank  verpflichtet.  Aus  der  zoologischen  Station  in  Neapel  er- 
bielt  ich  ein  grosses  Exemplar  von  Balisarca  Dujardini;  In  einer  mir 

i^ütigst  zur  Durchsiebt  zugesandten  grösseren  Spongiencollection  des 
Herrn  KauimaDn  Godefroy  in  Hamburg  und  des  Berliner  zoologischen 
Museums  fanden  sich  leider  keine  Halisarca, 

Die  von  mir  lebend  untersuchten  b^i  Triest  gefundenen  Halisarca- 
formen  rechne  ich  zu  den  beiden  bereits  von  anderen  Orten  her  be- 

kannten Species  Halisarca  lobularis  Schmidt  und  Halisarca  Dujardiniy 
Johnston,  welche  letztere  Art  übrigens,  wie  weiter  unten  nachgewiesen 

werden  soll 5  auch  die  Halisarca  guttula  Oscar  Scbmidt's  umfasst. 
Ich  werde  zuerst  die  an  Halisarca  lobularis  gewonnenen  Unter- 

siichungsresuitate  mit  gleichzeitiger  Beillcksichtigung  der  Angaben  ao- 
derer  Forscher  mittheilen,  und  dann  in  derselben  Weise  die  Halisarca 

Dujardini  beschreiben 

Halisarca  lobularis,  Oscar  Schmidt» 

Wie  die  von  Carter  an  der  Südküste  von  England  und  von  Barüois 
an  der  Nordküsie  Frankreichs  studirten,  so  fanden  sich  auch  die  bei  Triest 

gesammelten  Exemplare  von  Halisarca  lobularis  stets  als  krustenartige 

üeberzüge  der  Unterseite  hohl  liegender  Steine,  Besonders  reichlich 

kamen  sie  an  seichteren  Stellen  der  Bai  von  Muggia  und  des  Hafenein  - 
gaoges  von  Triest  unmittelbar  vor  dem  Gebäude  der  zoologischen  Sta- 

tion vor,. 

Wenn  auch  Grösse,  Form  und  Gonsistenz  der  Krusten  mannigfach 

van'iren  und  eine  ganze  Anzahl  verschiedener  Farben  Varietäten  vor- 
kommen ,  so  bedingen  doch  die  feineren  Reüefverhältnisse  der  Ober- 

fläche einen  so  eigenthümlichen  Sammetrefiex,  und  zeigen  die  Band- 
contouren  so  characteristische  lappenartige  Vorsprünge ,  dass  es  dem 

Geübten  nicht  schwer  fällt,  den  lebenden  Schwamm  in  seinen  verscbie- 
deneo  Erscheinungsformen  auch  mit  blossem  Auge  sofort  zu  erkennen, 
und  von  anderen  ähnlichen  Gebilden,  wie  zusammengesetzten  Ascidien 
und  dergleichen,  sicher  zu  unterscheiden. 

Was  die  Ausdehnung  der  Krusten  betrifft;  so  habe  ich  dieselben 

von  allen  möglichen  Dimensionen,  vom  Umfang  eines  Stecknadelkopfes 

bis  zur  Grösse  einer  Handfläche  vor  mir  gehabt.  Die  keineswegs  an 

allen  Stellen  gleiche  Höhe  beträgt  im  Durchschnitt  2—3  Mm,.,  kann  aber 
stellenweise  bis  zu  6  Mm.  und  mehr  sich  erheben. 

In  Betrefl"  der  Form  W'ül  ich  hier  zunächst  die  dem  unbewaffneten 
Auge  sich  darbietende  Figuration  des  äusseren  Umrisses  und  des  Ober- 
iQächenreliefs  berücksichtigen.    Die  kleinsten  Exemplare  pflegen  eine 
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lemiich  rein  kreisförmige  Randcontour  und  eine  gleichmassige,  oft  mehr 

als  halbkuglige  Wölbung  der  Oberfläche  zu  zeigen.  Bei  weiterem  Wachs  - 
thum  entsteht  durch  vorwiegend  seitliche  Ausdehnung  eine  unregelmas  - 
sig  geformte  Platte  mit  abgerundet  lappigen  Seiienvorsprtingen  und  mit 
einer  entweder  ganz  ebenen  oder  leicht  höckerigen  Oberfläche,  welche, 

am  Rande  mit  schwach  convexer  W^öibung,  so  abfällt ,  dass  ein  der 
Unterseite  unmittelbar  aufliegender,  mehr  oder  minder  scharfer  unterer 
Seitenrand  entsteht.  Hin  und  wieder,  jedoch  durchaus  nicht  immer, 

springt  eine  (selten  mehrere)  Oscularröhre  als  scharf  abgesetzte  Erhe- 
bung über  die  übrige  Oberflache  vor.  Wenn  sich,  wie  dies  häufig  genug 

geschieht,  die  unregelmässig  und  nach  den  verschiedensten  Richtungen 
vorwachsenden  lappenförmigen  Randausbreitungen  an  einzelnen  Steilen 

seitlich  berühren ,  so  verschmelzen  sie  daselbst  miteinander  und  um- 
schliessen  so  eine  oder  mehrere  freibleibende  Regionen  der  Steinfläche. 

Auf  diese  Weise  können  manche  Krusten  sogar  eine  netzförmige  Gestalt 
gewinnen. 

Während  ich  im  Winter  fast  nur  kleine  Krusten  mit  flacher  Ober- 

fläche erhielt,  so  bekam  ich  mit  dem  beginnenden  Frühling ,  und  noch 
mehr  im  Souimer  bis  zum  September  hin,  vorwiegend  grössere  und  mit 

eigenthümlich  faltenartigen,  wulstigen  Erhebungen  versebene  Exem- 
plare. Nur  von  diesen  letzteren  gilt  die  ursprüngliche  Diagnose  Oscar 

Schmidt's:  »irregulariter  plicata  et  iobata«.  Es  gleichen  diese  Wülste  an 
vielen  Stellen  den  gyri  der  menschlichen  Hirnrinde,  erscheinen  aber 

hie  und  da  auch  wohl  einfach  haibkuglig.  Bisweilen  erheben  sie  sich 

bis  zu  10  Mm.  über  die  Unterlage  und  lassen,  je  nach  ihrer  Entwick- 
lung sich  mehr  oder  weniger  dicht  aneinander  drängend,  die  zwischen- 

liegenden Furchen  bald  schmal  und  tief,  bald  mehr  breit  und  seicht 

erscheinen.  Es  kann  übrigens  wohl  keinem  Zweifel  unterliegen ,  dass 

diese  Falten,  deren  grösste  Entwicklung  in  die  Zeit  der  Geschlechtsreife, 
nämlich  Juli  und  August  fällt,  durch  das  fortschreitende  Wachsthum 

der  ganzen  Ki  uste  nach  bereits  erfolgter  Befestigung  des  Randsaumes 
an  der  Unterlage  entstehen. 

Löst  man  eine  Kruste  vorsichtig  von  der  Steinfläche  ab,  so  erkennt 
man,  dass  sie  derselben  keineswegs  überall  dicht  anliegt.  Zwar  ist  die 

Randpartie  fast  durchgehends  angewachsen,  der  ganze  übrige  Theil  liegt 
aber  grösstentheils  hohl  und  ist  nur  durch  einzelne  von  der  Unterseite 

des  Schwammes  abgf'hende  Vorsprünge  hie  und  da  befestigt. 
Merkwürdig  differiren  die  Angaben  der  früheren  Untersucher  über 

die  Consistenz.  Während  der  Entdecker  den  Schwamm  »sehr  weich, 

fast  matschig«  nennt,  spricht  Barrois  von  einer  »consistance  semi-carti- 

lagineuse«  und  vergleicht  dieselbe  gelegentlich  derjenigen  des  Kaut- 
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schüks»  Ich  selbst  fand  die  CoDsistenz  zwar  nicht  immer' gleich ,  doch 
im  Aligemeinen  etwa  derjenigen  der  Brodkrume  ähnlich.  Der  Angabe 

Bakrols'j  dass  sich  feine  Schnitte  von  dem  lebenden  Schwamm  nicht 
anfertigen  lassen,  kann  ich  nicht  beistimmen.  Ich  habe  mit  einem  frisch 
geschliffenen  Rasirmesser  besonders  von  den  dickeren  Krusten  stets 

senkrechte  uiid  Flächenschnitte  erhalten  können ,  hinlänglich  transpa- 

rent ,  um  eine  Untersuchung  auch  mit  starken  Vergrösserungen  zu  ge~ 
statten.  Natürlich  m.uss  unter  Seewasser  geschnitten  Vierden. 

Von  besonderem  Interesse  ist  die  ziemlich  variable,  bisweilen  recht 

lebhafte  Färbung.  Während  Oscar  ScBMmx  dieselbe  als  dunkelvio- 
iett  bezeichnete,  fand  Carter  sie  roth violett  oder  rosenroth 

(»pinkish  colour«)  und  von  bald  grösserer  bald  geringerer  Intensität. 
Rarrois  nennt  sie  roth,  violett  oder  braun. 

Ich  sehe  mich  genöthigt,  geradezu  mehrere  Farbenvarietäten  zu 

unterscheiden,  von  denen  einige  sogar  an  bestimmte  Localitäten  gebun- 
den zu  sein  scheinen.  Dieselben  treten  oft  so  scharf  getrennt  auf,  dass 

ich  anfangs  glaubte ^  ganz  verschiedene  Arten  vor  mir  zu  haben;  da 

jedoch  weder  die  histiologische  Untersuchung  noch  die  biologische  Er- 
fahrung irgend  einen  constanten  und  durchgreifenden  Unterschied  ei- 

kennen  Hess,  so  habe  ich  sie  sämmtlich  der  nämlichen  Speeles  zuweisen 
müssen. 

Arn  häufigsten  ist  mir  diejenige  Farbenvarietät  vorgekommen  und 

daher  auch  vorwiegend  zu  meinen  anatomischen  Untersuchungen  ver- 
wandt, welche  ich  wegen  ihrer  entschieden  himmelblauen  Färbimg 

als  coerulea  bezeichnen  nruss.  Sie  kommt  häufig  in  der  Bai  von  Muggia 
vor,  wo  sie  auch  ziemlich  sou verain  zu  herrschen  scheint;  denn  nur 

selten  erhielt  ich  von  dort  eine  oder  die  andere  der  übrigen  Farben- 
varietälen.  So  gewiss  nun  auch  diesejin  Fig.  1  und  ̂   möglichst  getreu 
wiedergegebene  Farbe  im  Allgemeinen  als  himmelblau  zu  bezeichnen 
ist,  so  erscheint  sie  doch  weder  an  den  verschiedenen  Krusten,  noch 

an  allen  Stellen  ein  und  derselben  Kruste  durchaus  gleichartig.  Wäh- 
rend nämlich  in  einigen  Fällen  das.Blau  ganz  rein ,  hell  und  frisch  ist, 

zeigt  es  sich  in  anderen  matt,  ein  wenig  in's  Grünliche  oder  auch  Violette 
spielend.  Während  an  einzelnen  blauen  Krusten  alle  Theile ,  die  Vor- 

sprünge wie  die  Vertiefungen,  denvSeiben  Farbenton  haben  (Fig.  1).  er- 
scheinen bei  anderen  nur  die  Gipfel  der  wulstigen  Vorsprünge  oder  gyri 

blau  gefärbt,  die  übrigen  den  Furchen  entsprechenden  oder  der  Unter- 

lage mehr  glatt  aufliegenden  Partien  dagegen  gai-  nicht  blau ,  sondern 
graugeib  (Fig.  2),  eine  Ungleichmässigkeit  der  Färbung,  auf  welche 
auch  schon  Carter  aufmerksam  gemacht  hat.  Im  Allgemeinen  fand  ich 
diese  himmelblaue  Farbe  zur  Zeit  der  Geschlechtsreife  am  reinsten  und 
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gleichmässigsten  ausgebildet.  Krusten ,  welclie  ich  im  September  nach 
dem  Ausschwärmen  der  Larven  erhielt,  zeigten  dagegen  ein  mattes 
donkleres  Blau  mit  einem  Stich  ins  Violette.  Letztere  Färbung  hat 

wahrscheinlich  Oscar  Schmidt  vor  sich  gehabt. 

Eine  andere,  intensiv  veslchenfarbene  und  daher  als  violacea  zu 
bezeichnende  Varietät  erhielt  ich  nur  einige  Male  im  Frühling.  Sie 

schieint  demnach  selten  zu  sein  und  stellt  möglicher  Weise  nur  eine  Mo- 
dification  der  vorigen  dar,  welcher  man  den  Rang  einer  besonders  zu 
benennenden  Varietät  streitig  machen  konnte. 

Letzteres  wird  aber  schwerlich  mit  der  folgenden  vanetas  rubra 

geschehen  können  ,  welche  ausgezeichnet  ist  durch  ein  mattes  Braun- 
roth, das,  hie  und  da  heiler  werdend,  bis  ins  Fleischfarbene  und  Blass- 

geibliche  abklingen  kann  (Fig.  3).  Diese  roihe  Färbung  zeigten  vorwie- 
gend jene  Krusten,  welche  in  der  Strandregion  vor  dem  Stationsgebäude 

vorkommen. 

Seltener  als  diese  braun  roihe  oder  rosenrothe  Form,  w  elche  Carter 
ausschliesslich  studirt  zu  haben  scheint,  finde  ich  eine  durch  schöne 

leuchtende  Carmin-  oder  Purpurfärbung  aiisgezeichnete  Varietät,  welche 
ich  in  Fig.  5  dargestellt  imd  p  urpurea  genannt  habe. 

Ebenfalls  seilen  kommen  Krusten  von  ganz  dunkelbrauner  oder 

selbst  schwärzlicher  Färbung  zur  Beobachtung,  Für  diese  mag  die  Be- 
zeichnung b ru n  n  e a  passend  erscheinen. 

Endlich  finden  sich  hin  und  wieder  blassgraugelbliche,  fast 

farblose  Exemplare,  wie  Fig.  4.  für  welche  das  Beiwort  pallida 
bezeichnend  sein  dürfte. 

Ich  glaube  demnach  einstweilen  die  folgenden  sechs  Farbenvarie- 
täten unterscheiden  zu  müssen:  coerulea ,  violacea,  rubra,  purpurea, 

brunnea  und  pallida  ̂   von  welchen  v^iederum  die  coerulea  und  violacea 

einerseits,  die  rubra,  purpurea  und  brunnea  andererseits  unter  sich 
näher  verwandt  zu  sein  scheinen,  und  die  pallida  möglicher  Weise  nur 

eine  ausgeblasste  rubra  oder  coerulea  sein  mag. 
Während  die  bisher  geschilderten  Charactere  unseres  Schwammes 

sämmtlich  ohne  Weiteres  mit  blossem  Auge  wahrzunehmen  sind,  kann 

man  sich  durch  Anwendung  einer  guten  Loupe  noch  leicht  von  folgen- 
den Baueigenthümlichkeiten  auch  ohne  weitere  Präparation  überzeugen. 

Zunächst  erkennt  man  bei  einer  derartigen  Betrachtung  im  auffallenden 

Licht,  dass  die  Oberfläche  des  Schwammes  sowohl  an  den  ebenen  als 

den  gewulsteten  Partien  keinesw  egs  glatt ,  sondern  vielmehr  mit  vielen 

kleinen  unregeimässig  rundlichen  Höckern  oder  pa[>illenartigen  Erhe- 
bungen von  0,1 — 0,2  Mm.  Durchmesser  besetzt  ist,  welche  sämmtlich 

ziemliqji  gleiche  Höhe  haben ,  durch  schmale  Substanzbrücken  seitlich 
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verbanden  und  durch  zwischen  diesen  Yerbinduegsbrücken  gelegene,  im 

Querschnitt  unregeimässig  eckige  oder  rundliche,  tiefe,  grubenartige 
Vertiefungen  von  einander  getrennt,  erscheinen  (Fig.  ö).,  Gewöhnlich 

liegt  eine  derartige  Yertiefuog  zwischen  je  drei  benachbarten  Vorsprün- 
gen und  gewinnt  dadurch  eine  eingebaucht  dreieckige  Form.  Um  jede 

Erhebung  herum  aber  liegen  in  der  Regel  sechs  solcher  Gruben.  Aoi 
Seiteorande  der  ganzen  Schwammkruste  finden  sich  meistens  so  breite 
Verbindungsbrücken  der  äussersten  Höcker,  dass  ein  continuiriicher 

Rands? um  hergestellt  wird  (Fig.  7).  Bei  w-enig  entwickelten  Krusten, 
wie  sie  besonders  im  Winter  und  Frühling  zur  Beobachtung  kommen^ 

sind  die  Gipfel  der  Erhebungen  ganz  flach  gewölbt,  während  sie  dagegen 

im  Sosiamer  an  den  stärker  gewucherteu  und  weiter  -entwickelten  Kru- 
sten mit  einem  oder  mehreren  zipf  elf  örm  igen  Vor  Sprüngen 

versehen  sind  (Fig.  16  u.  20).  Aehnliche  zipfei-,  läppen-,  oder  kol- 
benförmige Vorsprüoge  lassen  sich  zu  jener  Zeit  auch  an  dem  äussersten 

Seitenrande  der  Krusten,  oft  sogar  in  grosser  Zahl  und  von  erhebüchftr 

Länge  erkennen  (Fig.  7). 
üeber  die  feineren  Bau-  und  Structurverhältnisse  kann  natürlich 

nur  eine  systematische  Untersuchung  mitteist  starker  Mikroskopvergrös- 
serungen  unter  Anwendung  der  entsprechenden  hislioiogischen  Metho- 

den genügende  xiuskunft  geben. 

Ich  werde  zunächst  die  zum  Aufbau  des  Schwammkörpers  über- 
haupt verwandten  einfachen  Gewebe  im  Allgemeinen  characteri- 

siren,  darauf  zur  Beschreibung  der  feineren  B  a  u  v  e  r  h  ä  i  t  n  i  s  s  e  des 

Schwammes  übergehen,  sodann  die  männlichen  und  weiblichen 

K  e  i m  p  r  0  du  c  t e  und  ihre  Entstehung  schildern^  und  endlich  das- 
jenige mittheilen,  was  ich  von  der  Entwicklung  habe  ermitteki 

können. 

Wenn  ich  die  drei  verschiedenen  Gewebe ,  aus  welchen  der  ganze 
Schwamm  sich  aufbaut,  hier  ebenso  wie  bei  der  (in.  meiner  ersten  Mii 

theiiung  über  den  Organismus  der  Spongien  besprochenen)  Sycandra 
raphanus  als  Ektoderm,  Mesoderm  und  Entode rm  bezeichne, 

so  bedarf  diese,  eine  ganz  bestimmte  Theorie  involvirende  Bezeichnung 
uro.  so  mehr  einer  Erläuterung .  als  ich  ihre  absolute  Richtigkeit  weder 

aus  den  bisher  bekannten  Thatsachen,  noch  aus  den  w^eiter  unten  mit 
zutheilenden  Ergebnissen  meiner  eigenen  Untersuchungen  strikt  hewei- 
sen  kann» 

Abgesehen  von  der  Frage,  ob  der  ziemlich  allgemein  angenommene 
Gebrauch  zulässig  sein  kann,  die  Ausdrücke  Ektoderm  und  Entoderm^ 

welche  doch  zunächst  nur  für  die  beiden  primären  Keimblätter  ange- 

wendet werden,  auch  daon  noch      für  die  zwei  äussersten  Geweb.^- 
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iageo,  die  oberste  und  die  unterste  —  beizubehalten,  wenn  aus  üens 
Zeüenmaterial  der  einen  oder  der  anderen  derselben  (oder  vielleicht  auch 

beider)  noch  eine  dritte  intermediäre  Keimblatt^age  oder  Gevvebsschicht^ 
das  Mesoderrn  sebildet,  oder  mit  Zeilen  versorgt  ist;  so  müsste  doch, 

um  die  jetzt  einmal  auch  nach  der  Bildung  des  mittleren  Keimblattes 

noch  allgemein  üblichen  Ausdrücke  Ektoderm  und  Entoderm  in  dem 
letzteren  Sinne  hier  anwenden  zu  können,  erst  sicher  nachgewiesen 

sein,  ddss  dieselben  auch  wirklich  gesondert  von  den  beiden  diiferenten 

Zeiienmassen  der  Larve  abstammen,  weiche  man  als  die  beiden  pri- 
mären Keimblätter  wird  betrachten  dürfen.  Dies  ist  nun  zwar  nach  den 

Beobachtungen  von  Baerois  über  die  Entwicklung  der  verschiedenen 

Spoogien ,  speciell  auch  der  Iriaiisarca  lobuiaris ,  sowie  nach  meinen 

eigenen  Untersuchungsergebnissen  im  höchsten  Grade  wahrscheinlich, 
aber  immerbin  noch  nicht  zvveifelios  entschieden.  Auch  ist  andererseits 

über  die  Bildungsweise  jener  dritten  Gewebslage,  welche  ich  eben  in 

hypothetischer  Weise  Mesoderm  nenne,  noch  nicht  die  w  ünschenswerthe 
Sicherheit  der  Erkenntniss  erreicht,  wenn  es  auch  in  hohem  Grade 

wahrscheinlich  genannt  werden  muss,  dass  ihre  Zellen,  ähnlich  wie  die 

Zell  igen  Mesodermelemente  vieler  höheren  Thiere,  z.  B.  der  Holothurien 

;  nach  Selenka's  genauen  Untersuchungen ,  aus  dem  primären  Entoderm 
stammen.  Ich  mache  deshalb  ausdrücklich  darauf  aufmerksam,  dass 

meine  Bezeichnung  und  Deutung  der  drei  verschiedenen  Gewebsschich- 
im  der  Haiisarca,  sowie  früher  der  Sycandra  als  Ektoderm,  Mesoderm 
und  Entoderm  eine  zwar  sehr  wahrscheinliche,  aber  immerhin  bis 

jetzt  noch  nicht  sicher  begründete  oder  bewiesene  Theorie  enthält. 

Wenn  der  Nachw* eis  eines  besonderen  E  c  t  o  d  e  r  m  z  e  1 1  e  u  1  a  g  e  r  s 
bei  der  früher  von  mir  studirten  Sycandra  raphanus  gewisse  Schwierig- 

keilen machte,  so  ist  dies  bei  Halisarca  lobuiaris  durchaus  nicht  der 

Fall.  Hier  besteht  nämlich  das  Ektoderm^  dessen  Ausdehnung  und  Ver- 
breitung weiter  unten  geschildert  werden  soll,  aus  einem  continuirlichen 

einschichtigen  Lager  sehr  deutlich  ausgebildeter  und  scharf  von  einan- 
der sich  absetzender  polygonaler  Geisselzellen,  welche  zwar  er- 

heblich breiter  als  hoch  sind,  also  platt  genannt  werden  müssen ,  aber 
doch  immerhin  noch  einen  ziemlichen  Dickendurchmesser  besitzen  und 
deshalb  nicht  so  leicht  zu  übersehen  sind  wie  die  Ektodermzeilen  der 

Sycandra.  Schon  bei  der  Betrachtung  eines  dünnen  Flächenschniltes 
von  der  Oberfläche  eines  lebenden  Schwammes  erkennt  man  leicht  die 

Contouren  der  vier-  bis  sechseckigen  Platten ,  welche  Conlouron  natür- 
lich nach  Anwendung  von  Reagentien,  besonders  Arg.  nilric.  noch 

schärfer  hervortreten.  Bei  der  am  lebenden  Schwamm  gewonnenen 

Profilansicht  tritt  jede  einzelne  Zelle  mit  einer  flachen  Wölbung  etwas 
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vor  und  lässt  eine  sehr  zarte,  ganz  striictarlose;  helle  cuticuiare  Greiiz- 
Schicht,  sowie  ziemlich  genau  in  der  Mitte  eine  sehr  bewegliche  und 

fortwährend  schlagende  Geis  sei  erkennen.  Der  je'der  dieser  Zellen 
zuikommeDde  Kern  schimmert  während  des  Lebens  nur  undeutlich 

dur'ch  das  feinkörnige  trübe  Protoplasma  des  Zelikörpers  hindurch,  wird 
aber  nach  der  Anw^endü.ng  der  üblichen  Reagentien  leicht  als  ein  run- 

des wasserhelles  Bläschen  mit  einem  kleinen  runden  Kernkörperchen 
erkannt. 

Unterscheiden  sich  demnach  diese  Ektodermzelien  schon  durch  den 

Besitz  der  Geissein  sehr  w^esentlich  von  den  bei  Sycandra  von  mir  be- 
schriebenen Ektodermeleraenten so  habe  ich  hinsichtlich  der  Bildung 

des  Mes  oder  ms  hier  keinen  anderen  wesentlichen  Unterschied  her- 

vorzuheben, als  eben  die  Abwesenheit  jeglicher  Skeietbildungen,  Auch 

hier  finde  ich  eine  durchaus  homogene,  hyahne,  gallertige  Grundsub- 
sianz,  in  welcher  Zellen  in  grosser  Menge  eiDgebettet  liegen,  deren  einige 
unregelroässig  rundliche  glatte  Gontouren  zeigen,  höchstens  mit  einigen 

breiten  buckligen  oder  lappigen  Vorsprüngen  versehen  sind,  während 
andere,  und  das  pflegt  die  bei  Weitem  grössere  Zahl  zu  sein ,  von 
verschiedenen  Steilen  des  unregeimässig  gestalteten  Zellenkörpers  aus 

unregelmässig  baumartig  verästelte,  in  viele  feinste,  bisweilen  büschel- 
förmig angeordnete  Fädchen  auslaufende  Fortsätze  aussenden.  Wieder- 

holt habe  ich  längere  Zeit  hindurch  an  lebenden  Mesodern:dheilen  mit 

starken  Yergrösserungen  diese  Zeilen  beobachtet  und  mich  auf  das 

Sieberste  davon  überzeugt,  dass  sie  ganz  nach  Art  amöboider  Binde- 
gewebskörperchen  oder  farbloser  Blutkörperchen  diese  fcdenförmigen 

Fortsätze  aus  dem  körnchenreichen,  den  Kern  umschhessenden  Plaso}a- 
körper  hervorsenden  und  gelegentlich  wieder  einziehen,  auch  wohl  mit 

gleichen  Fortsätzen  benachbarter  Zellen  verschmelzen  lassen,  und  dabei 
nicht  nur  ihre  Gestalt,  sondern  auch  ihre  gegenseitige  Lage  langsam, 
aber  oft  ziemlich  bedeutend  zu  ändern  im  Stande  sind.  Bisweilen  schie- 

nen mir  auch  die  ursprünglich  rundlichen,  glatten  Mesodermzellen  nach 
einiger  Zeit  fadenförmige  und  verästelte  Fortsätze  auszusenden,  doch 
will  ich  dies  nicht  mit  Sicherheit  behaupten;  sowie  ich  auch  nicht 

bestimmt  angeben  kann ,  ob  alle  Zellen  des  Mesoderms  von  Hahsarca 

lobuiaris  durchaus  gleichwerthig  sind.  Ich  finde  das  letztere  sogar  nach 

meinen  weiter  unten  mitzutheüenden  Erfahrungen  über  die  Entstehung 
der  Keimproducte  hier  eben  so  wenig  wahrscheinlich  wie  bei  Sycandra. 

Fasern  oder  Lamellen  konnte  ich  in  der  hyalinen  Grundsubstanz 

nicht  eiildecken,  dagegen  zeigte  sich  häufig  eine  deutliche  Differenz  in 
der  Gonsistenz  sowohl  der  verschiedenen  Theile  des  Mesoderms  ein  und 

derselben  Kruste ;  als  auch  der  verschiedenen  Krusten.  An  einzelnen 
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Theiien  traten  die  glatten  rundliclien  Zellen  zahlreicher  als  gewöhnlich, 

ja  selbst  vorwiegend  und  zuwc"  ausschliesslich  auf,  wodurch 
sodann  das  ganze  Gewebe  oir,  'v.,.se  Aehnlichkeit  mit  hyalinem 
Knorpel  gewann;  und  in  der  Rer^o'  waren  es  auch  gerade  solche  Partien 
oder  Krusten,  weiche  die  grösstc  Festigkeit  besassen. 

Hiernach  ist  das  die  Oaupimasse  des  ganzen  Schwarnmes  aus- 
machende Gewebe  des  Mesoderms  hisiiologisch  zu  den  Bindesubstanzen 

zu  stellen,  und  liisst  sich  am  Besten  mit  dem  Scheibengewebe  mancher 

Medusen. vergleichen.  Zu  demselben  Resuhalo  ist  vor  Kurzern  auch  El. 
Metsohnuvoff  durch  mikrochemische  Untersuchung  der  entsprechenden 

Gewebsschicht  gelangt.  ^ 
Trete  ich  nun  mit  dieser  meiner  Auffassung  von  der  histiologischen 

Structur  des  Mesodermgewebcs  von  Sycandra  und  Hallsarca  der  von 

Oscar  SciouDT  und  ilAEc.a?!.  vertretenen  Ansicht  entgegen,  dass  die 

Hauptmasse  des  Schwan*mkörpers  aus  einer  gleichartigen  contractilen 

Sarkodesubstanz  mit  eingelagerten  Kernen,  einem  sogenannten  Syn- 
cy  tium  bestehe,  so  will  ich  damit  keineswegs  behaupten,  dass  nicht 

in  einzelnen  anderen  Spongiengruppen  ^  z.  ß,  bei  gewissen  Horn- 
schwauimen,  welche  Oscah  Schbiidt  in  dieser  Hinsicht  besonders  genau 

studirl  hat,  hie  ̂   ,id  da  unler  bestimmten  Umstanden  Gewebe  zu  finden 

seien,  welche  ganz  und  gar  ans  zu  einem  wirklichen  Syncytium  ver- 
schmolzenen Zellenmassen  bestehen,  bei  denen  also  von  einer  solchen 

Zwischensubstanz ,  wie  sie  für  die  Bindesubstanzen  characteristisch  ist, 
keine  Rede  sein  kann. 

Wenn  ich  bisher  die  gesammte  Mesodeimmasse  als  ein  einfaches, 

histiologisch  ziemlich  gleichai  liges  Gewebe  geschildert  habe ,  so  muss 

ich  jetzt  nachträglich  doch  noch  gewiss(*r  bestimmt  localisirter  Bildungen 
gedenken,  welche  zwar  zweifellos  dem  Mesoderm  angehören,  weil  sie 

aus  demselben  iiervorgehen ,  aber  doch  einen  abweichenden  Character 

zeigen.  Schon  in  meiner  Arlieit  über  Sycandra  raphanus  habe  ich  darauf 

aufmerksam  gemacht,  dass  sicJi  um  die  aus  dt-m  Ei  sich  entwickelnden 
Embryonen  durch  allmalige  Veränderung  der  nächstgelegenen  Binde- 
substanzzellen  eine  aus  flachen,  polygonalen,  körnigen  Zellen  bestehende 
Kapsel  ausbildet.  Dasselbefindet  nun  auch  bei  Halisarca  lob.  statt, 

und  zwar  wercien  hier  jene  Mesodermzellen,  welche  sich  zu  den  Kap- 
seln der  sich  entwickelnden  Keimproducte  aneinanderfügen ,  fast  noch 

epithelähnlicher  als  dort.  Sie  stellen  eben  flache ,  polygonale,  meistens 

vier-  bis  sechseckige  Platten  dar,  welche  durch  helle  Grenzlinien  deut- 
lich von  einander  geschieden  sind  und  in  der  Milte  des  feinkörnigen 

Körpers  einen  runden  Kern  mit  kleinen^  glänzenden  Kernkörperchen 
erkennen  lassen.  Man  wird  diese  Zellen  ihrer  Gestalt  und  Entsteh- 

Zoitschrift  f.  wissensoU,  Zoolngio.  XWUl.  r.tl.  2 
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iing  nach  mit  den  Endothelzelien  des  Wirbelibierbindegewebes  ver- 
gleichen dürfen. 

Als  dritte  eigenartige  Gewefosformation  haben  wir  schliesslich  noch 

dasEntoderni  m  berücksichtigen,  welches  ans  einer  einschichtigen 

Lage  jener  merkwürdigen  Zellen  besteht,  welche  ausser  durch  den  Be- 
sitz einer  langen  Geissei,  besonders  noch  durch  einen  eigenthümlichen 

hyalinen,  röhrenförmigen,  membranösen  Fortsatz,  das  sogenannte  coi- 

I  are,  ausgezeichnet^),  bisher  bei  der  Beschreibung  der  Spongien  einfach 
als  Geis  sei  Zeilen  bezeichnet  wurden.  Da  nun  aber  bei  Halisarca 

lobülaris  auch  die  platten  Ektodermzellen  Geissein  tragen,  so  wird  man 
diese  Benennung  nicht  gut  beibehalten  können ,  und  ich  schlage  daher 

den  Namen  Kragenzellen  vor.  Da  dieselben  hier  bei  Hahsarca  lobü- 
laris weniger  leicht  an  Schnitten  lebender  oder  erhärteter  Thiere  in 

situ  zu  stüdiren  sind  als  bei  Syc-andra^  so  kostete  es  einige  Mühe ,  alle 

einzel^nen  Theile  hinreichend  deutlich  zur  Anschauung  zu  bringen ;  in- 

dessen ist  dies  doch  so  vollständig  gelungen,  dass  die  wesentliche  üeber- 
eiostimmaiig  mit  den  EntodermzelJeo  der  Kalkschwämme  ausser  Zweifel 

sieht.  Auch  hier  iässt  sich  an  den  prismatischen,  circa  0,008  Mm.  hohen 
und  0,003  Mm,  breiten  Zellen  ein  längerer  unterer  Abschnitt,  welcher 

gevi'öbniich  einige  den  centralen  Kern  mehr  oder  weniger  verdeckende 
dunkle  Körnchen  enthält,  von  einem  mehr  hyalioen,  kürzeren,  oberen 

Abschnitt  ,  dem  coli  um  nach  Haeckel  ,  unterscheiden.  Von  der  tp-  r 
abgesiutzteo  oder  leicht  vorgewölbten  Endfläche  dieses  Halstheiles  geiii 

central  eine  lange  feine  Geissei,  an  der  Peripherie  aber  jene  zarte  mem- 
branöse  Röhre,  dascollare,  ab,  welches  wahrscheinlich  eine  directe 

Fortsetzung  des  Collum -Exoplasmas  darstellt.  Wie  bei  den  Kalk- 
schwämmen erscheint  auch  hier  das  collare  in  sehr  wechselnder  Gestalt, 

bald  in  Form  eines  Cylißdermantels,  bald  In  der  eines  nach  aussen  sich 

erweiternden  Trichters,  bald  m.ehr  dem  bauchigen  Obertheil  ßines  Wein- 
glases, sogen.  Römers,  gleichend. 

Es  ist  schon  von  Carter,  Barrois  und  Anderen  darauf  aufmerksam 

gemacht,  dass  es  einzig  und  allein  die  Kragenzellen  sind,  welche  den 

die  Färbung  der  Halisarca  bedingenden  Farbstoff  in  Gestalt  mehr  oder 
minder  feiner  Körnchen  enthalten.  Die  Menge  dieser  in  dem  körnigen 

Protoplasma  der  Zelle  um  den  Kern  herum  abgelagerten  blauen  oder 
braunen  Farbstoffkörnchen  wechselt  sehr ;  bald  ist  die  ganze  ZeWe  bis 

zuoi  Collum  hinauf  damit  vollgepfropft  (Fig.  T),  bald  kommen  sie  nur 

i)  Es  scheint,  als  ob  die  Entodermzelleii  aller  Schwämme  diese  eigenthüm 
liehe  Bildung  zeigen.  Wenigstens  fand  ich  sie  ausser  bei  den  Myxospongien 

G  iimmineen  und  Galcispongi'en  auch  bei  allen  von  mir  genauer  darauf  un- 
tersuchten Horn-  und  Kiesel  scbwämmen , 
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vereinzelt  vor  (Fig.  10),  und  schliesslich  können  sie  ganz  fehlen. 
Der  Farbstoff  scheint  wenig  haltbar  zu  sein.  Schon  beim  Absterben 

der  Krusten  biasst  er  oft  schnell  aus,  ebenso  in  gewöhnlichem  Spiritus; 

an  den  in  Alkohol  absolutus  aufbewahrten  Krusten  hielt  er  sich  dagegen 
zuweilen  einige  Wochen  und  selbst  Monate. 

Wie  nun  diese  eben  geschilderten  einfachen  Gewebe  zum  Aufbau 

des  ganzen  Schwammes  zusammentreten,  wird  jetzt  zugleich  mit  der 

Schilderung  der  ganzen  inneren  Bau  Verhältnisse  erörtert  werden. 
An  senkrechten  Durchschnitten  der  vollständig  entwickelten,  mit 

den  oben  erwähnten  wulstigen  Auftreibungen  oder  gyri  versehenen 

Krusten  unterscheidet  man,  v>'ie  schon  Oscar  Schmidt  [Nr.  4,  p.  80  und 

Nr.  7,  p.  S41  hervorhob,  zunächst  zwei  dilferent  gebaute  Partien,  näm- 
lich eine  äussere  dichlero,  von  feineren  Ganälen  durchzogene  und  mit 

Geisselkammern  reichlich  versehene  dicke  Rindenschicht,  und  ein 

tiarunter  gelegenes  unregelrollssiges  B  a  1  k  e  d  n  e  tz  w  e  r k  ohne  Geissel- 
kammern. Man  sieht  auch  sofort^  dass  die  ziemlich  gleichmässig  —  etwa 

\  Mm.  —  dicke  Rindenlage  es  ist,  welche  durch  ihre  Falteiungen  die 

vorspringenden  Wülste,  gyn',  erzeugt,  während  das  lockere  Netz  der 
Balken  und  Stränge  deshalb  von  sehr  ungleicher  Ausbildung  sein  muss, 
weil  es  sowohl  die  Binnenräume  ner  vorspringenden  Falten  jener 

Binde  ausfüllt  (Fig.  16),  als  auch  an  der  Unterseite  der  einspringenden 
Palten  eine  natürlich  verhältnissfiiässig  schwache  Lage  bildet.  Dieses 
Balken netzwerk  kann  nun  l)ei  ganz  Oachen  oder  niedrigen  Krusten 

sehr  zurücktreten  oder  selbst  ganz  fehlen  (Fig.  8),  erreicht  dagegen  zur 
Zeit  der  Geschlechtsreife  mit  der  Zunrdime  der  Faltelung  der  oberen 

Schicht  seine  grösste  Entwicklung. 

Von  grösster  Wichtigkeit  für  das  richtige  Verständniss  der  Organi- 
sation des  ganzen  Schwamu^cs  ist  jedenfalls  die  Erkenntniss  des  den 

Schwammkörper  durchziehenden  und  in  continuirlichem  Zusammenhang 

stehenden  Rohren-  und  Jlöhlensystems.  Von  den  bisherigen  ün- 

tersuc'iern  scheint  aber  gerade  dieses  Verhältniss  nicht  mit  hinreichen- 
der Klarheit  erkannt  zu  sein. 

Wenn  wir  bei  der  Beschreibung  dieses  Hohlraumsystems  zunächst 

dem  Laufe  des  den  ganzen  Schwamm  durchströmenden  Wassers  folgen, 
so  gelangen  wir  zunächst  durch  die  schon  oben  erwähnten  bei  einfacher 

Loupenbetrachtung  an  der  Oberfläche  deutlich  wahrnehmbaren,  meistens 
abgerundet  dreieckigen,  seltener  lineären  oder  rundlichen  Spalten 

(Fig.  6  u.  7),  welche  sich  zwischen  den  papillenförmigen  Erhebungen 

befinden,  in  senkrecht  nach  abwärts  ziehende,  allmälig  sich  verschmä- 
lernde, auch  wohl  hie  und  da  sich  tlu  ilende  Gänge  von  ähnlichem  Quer- 

schnitt (Fig.  14).  Diese  spa Ben lönn igen  Gänge  durchsetzen  aber  kei- 

2* 
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neswegs  als  solche  die  Biudenschiclit  voUständigj  um  etwa  direct  in  das 

Hohlraumsystem  des  unteren  Netzwerkes  einzumünden  j  sondern  sie 
lassen  das  Wasser  durcli  zahllose  ziemlich  rechtwinklig  abgehende 

Porencanäle  ihrer  Seitenwand  und  durch  ihre  unteren  Endtheilungs- 
zweigröhren  in  die  sowohl  ringsum  als  auch  am  unteren  Ende  gelegenen 
Geissolkammern  eintreten.  Nor  die  wenigen  unmittelbar  unter  der 

äusseren  Oberfläche  des  Schwamraes  gelegenen  Geisseikammei'n  em- 
pfangen das  Wasser  direct  von  aussen  durch  eine  oder  mehrere  kleine 

Poren  oder  rundliche  Lücken;  alle  anderen  werden  von  den  soeben 

beschriebenen  senkrechten  Spalten ,  welche  man  auch  nach  Bäeckel's 
Noinenclatur  als  bitercanäle  bezeichnen  kann,  gespeist. 

Aüs  den  Geisseikammern  gelangt  das  Wasser  alsdann  durch  die  der 

Einirittspore  gewöhnlich  gerade  gegenüber  gelegenen  Ausflusspore  enl- 

vv'eder  direct  oder  durch  einen  Porencanal  von  geringer  Länge  in  a  b  f  ü  h  - 
rende  Gange  von  rundiichem  Querschnitt,  wie  sie  in  der  Längsachse 

je  einer  der  oben  erwähnten  Papillen  gerade  herabziehen  und  unten  msi 

weiter  Oeffnung  in  das  Lakunensystem  der  netzföriiiigen  Balkenschicht 
münden.  Nur  die  in  der  untersten  Partie  der  ganzen  Bindenschichi, 
also  in  nnmitlelbarer  Nachbarschaft  des  Balkennetzwerkes  gelegenen 
Geisseikammern  lassen  das  Wasser  durch  einfache  kurze  Porencanäle 

direct  in  die  Lücken  jenes  Balkennetzes  austreten, 

Aus  den  Lacunen  des  Balkennetzwerkes  gelangt  nun  das  Wasser 
endlich  direct  zu  den  weiten  Ausströmungsoffnungen ,  den  Osculis, 
und  durch  diese  nach  aussen. 

Wo  das  Balkennetzwerk  an  der  Unterseite  der  Krusten  noch  ganz 

fehltj  münden  die  abführenden  Achsencanäle  der  Papillen  direct  in  den 

zwischen  der  ganzen  Kruste  und  ihrer  Unterlage  befindlichen  flachen 

Hohlraomj  welcher  entweder  durch  eine  einfache  Oeffnnng  am  Seiten- 
rande oder  durch  eine  über  die  OberOäche  der  Kruste  mehr  oder  weniger 

weit  vorragende  Oscularröhre  nach  arsssen  sich  ölTnet, 

Die  nach  besonders  gelungenen  Präparaten  combinirten  senkrechten 

Burchschnittsbilder  (Fig.  8,  16  ö.  SO)  können  zusammen  mit  der  genau 

nach  einem  bestimmten  Präparate  wiedergegebenen  Partie  eines  horizon- 
talen Durchschnitts  (Fig.  14)  dazu  dienen,  dem  Leser  durch  unmittelbare 

Anschauung  eine  deulMche  Vorstellung  von  dem  Zusanunenhange  der 
verschiedenen  Gänge  und  Hohlräume  zu  geben. 

Alle  diese  Gänge  und  Hohlräume  sind  nun,,  iiiät  alleiniger  Ausnahme 
der  Geisseikammern,  ausgekleidet  mit  einem  cuotinuirlichen  Lager  der 

nämlichen  platten  vier-  bis  sechseckigen  Ek toder m- Geisse Izel- 

ien,  welche  auch  die  äussere  Oberfläche  des  ganzen  Schwammes,  so- 
wie alle  Balken  und  Stränge  der  basalen  netzförmigen  Schicht  bis  zu 



der  Oscularofl'nuog  hin  dcokf^n.  Mao  könnte  sich  demnach  auch  so  aus- 
drücken ,  dass,  mit  Ausnahme  der  G^selkammern ,  sämmtliche  vorn 

Wasser  bespülte  Flachen  mit  platten  Geisselepithelzellen  gedeckt  sind. 
Nur  an  einzehien  besonderen  Stellen  kann  dies  Epitheüager  einen  etwas 
abweichenden  Gharacter  annehmen.  So  sah  ich  z.  B.  an  der  Äassenfiacho 

der  schlotartigen  Oscularröhren  bei  den  im  Uebrigen  nicht  abweichenden 

Kktodermzellen  zuweilen  die  Geissein  fehlen.  Auch  an  einigen  der 
vom  Scitenrande  der  Krusten  oder  den  Papiliengipfeln  vorstehenden 

läppen-  oder  zipfelförmigen  Yorsprünge  fand  sich  ein  einfaches  ein- 
schichtiges Plattenepithel  ohne  Geissein  (Fig.  .6),  und  es  zeigte  sich  an 

dem  äussersten  Ende  solcher  Vorsprünge  je  eine  scharf  begrenzte  i'und- 
liche  Gruppe  von  höheren^  selbst  cylindrischen,  dunkelkörnigen  Zellen, 

welche  bald  in  geringer  Zahl,  drei  bis  sechs,  und  dann  rosettenförmig 
imgoordnet,  in  ihrer  Lagerung  eine  unmittelbare  Fortsetzung  des  übrigen 

Epithellagers  darstellten ,  bald  an  Zahl  zunehmend ,  eine  grabenartige 
Vertiefung  des  Mcsoderms  auskleideten. 

üeber  die  Bedeutung  dieser  stets  geissellosen  Zellengruppen  bin  ich 

nfcht  ganz  klar  geworden.  Vielleicht  sind  es  ZelienvermehriirsrshenJ'j 

des  Ektoderms.  ^Da  wir  die  läppen-  oder  fingerförmigen  Auswüchse  am 
Rande  und  an  der  Oberfläche  der  Krusten  mit  Wahrscheinlichkeit  auf 

das  Wachsthum  der  ganzen  Krusten  zu  beziehen  haben  werden,  und 

sich  jene  eigenthümiichen  körnigen  Zellen  gerade  an  den  vorstehenden 

Spitzen  und  den  daselbst  auftretenden  grubenförmigen  Einsenkungen 
linden,  welche  voraussichtiich  später  zu  neue^i  Einströmungsröhren 

oder  Spalten  werden,  so  sieht n  sie  jodenfalls  gerade  da,  wo  eine  Ver- 
mehrung der  deckenden  Epithelzellen  am  nothwendigsten  erscheint. 

Die  für  das  vegetative  Leben  des  Organismus  zweifellos  bedeu- 

tungsvollsten Theile  des  ganzen  IJöhlensystems,  die  Ge  isseika  m  mern, 

stellen  annähernd  kuglige  Räume  von  0,04  —  0,05  Mm.  Durchmesser 
dar,  und  sind  ausgekleidet  mit  einem  Lager  radiär  gestellter  Kragen- 

zellen. In  der  Regel  haben  sie  zwei  sich  gerade  p^cgenüberstehende 

Öefl'nungen,  welche  nach  der  Richtung  des  Wasserslromes  als  Ein- 
g  a  n  g  s p  0  r  e  und  A  u  s  g  a  n  g  s  p  o  r  e  bezeichnet  werden  können ;  indes- 

sen habe  ich  auch  die  Zahl  der  Eingangsporen  unter  Un)ständen  })is  auf 
vier  und  darüber  vermehrt  gesehen.  Mit  aller  Sicherlreit  konnte  ich 

diese  letztere  interessante  Wahrnehmung  an  einer  Gcisselkammer 

machen,  welche  sich  durch  ihre  Lage  in  einem  über  den  Rand  der  Kruste 

fi'ei  vorragenden  Vorsprunge  ganz  besonders  zu  einer  genauen  Unter- 
suchung mit  starken  Vergrösserungen  im  lebenden  Zustande  eignete, 

und  welche  von  mii*  in  Fig.  13  möglichst  n.ttui-getreu  abgebildet  ist. 
Seltener  fand  ich  mehrere  Ausgangsporen  au  ein  und  derselben  Geissei- 
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kammer,  wofür  sich  Belege  in  Fig.  '^0  und  15  finden.  Uebrigens  ge- 
lingt es  keineswegs  immer  j  selbst  wenn  Druck  und  andere  Störungen 

vollstä^idig  vermieden  sind,  an  den  lebend  unter  das  Mikroskop  ge- 
brachten Krusten  die  Poren  selbst  der  oberflächlichsten  GeisselkaoHnern 

zu  sehen.  Es  moss  dies  wohl  auf  ein  zeitweises  Schliessen  derselben^ 

wie  es  sich  bei  anderen  Schw^ämmen  leicht  beobachten  lässt,  bezogen 
werden.  Während  sich  an  gut  tingirten  feinen  Schnitten  mancher  Krusten 

das  Plattenepithel  der  grösseren  Canäle  durch  die  feineren  Porencaoale 
hindurch  bis  unmittelbar  an  das  Kragenzellenepithei  der  Geisseikammern 

heran  verfolgen  lässt^  ist  mir  dies  an  den  im  üebrigen  der  Beobach- 
tung günstigen  oberflächlichsten  Geisseikammern  lebender  Schwämme 

nicht  immer  mit  der  wünschenswerthen  Sicherheit  gelungen,  und 
wenn  ich  auch  aus  der  trompeten  förmigen  Einziehung  des  äusseren 

Poreneinganges  auf  eine  Fortsetzung  der  Ektodermdeckzellen  in  den  Po- 
rencanal  selbst  bis  zu  den  Kragenzellen  der  Geisseikammer  schliessen 

zu  dürfen  glaube,  so  konnte  ich  mich  doch  durch  die  directe  Beobach- 
tung nicht  sicher  von  diesem  Yernalten ,  freilich  auch  keineswegs  vom 

Gegentheil  überzeugen.  Wenn  deshalb  die  Möglichkeit,  dass  die  Poren 

canalwandung  vom  Mesoderm  direct  gebildet  werde,  nicht  vollständig 

ausgeschlossen  werden  kann,  so  ist  sie  doch  schon  aus  dem  Grund^>  im 

höchsten  Grade  unwahrscheinlich,  w^eil  sonst  keine  andere  Steife  be- 
kannt ist,  an  welcher  das  Gewebe  des  Mesoderms  ohne  Epitheldecke 

frei  vorläge.  Weite  und  Form  der  Poren  scheint  grossen  Schwankungen 

zu  unterliegen.  Häufig  fand  ich  sie  an  der  engsten  Stelle  circa  0,008  Mm. 
weit.  Nicht  selten  zeigte  sich  der  Äusgangsporus  der  Geisseikammer 

bedeutend  ¥/eiter  als  ihr  Eingangsporus.  Das  letztere  pflegt  besonders 
bei  denjenigen  Geisseikammern  der  Fall  zu.  sein,  welche  unmittelbar  a?) 

einem  weiteren  Ausströmuxigscanale  liegen  (Fig.  8,  14),  also  eigentlich 
direct  in  diesen  ausmünden. 

Was  nun  die  Anordnung  und  Gruppirung  der  Geisselkammero  be- 
trifft, so  hat  man  im  Allgemeinen  festzuhalten,  dass  sie  ungefähr  in  der 

Mitte  zwischen  den  zuführenden  und  abführenden  Canälen,  resp.  deren 

Begrenzungsflächen  annähernd  in  einer  Schicht  nebeneinander  mit  ver- 
schiedenem, im  Durchschnitt  aber  etwa  die  Hälfte  ihres  eigenen  Durcli  - 

messers  betragenden  Abstände,  also  immerhin  einigermassen  regelmäs- 

sig angeordnet  liegen.  Da,  wo  die  grossen  Zu-  und  Äbflussröhren 
unverzweigt  sind  (Fig.  8  u.  20),  umgeben  die  Geisseikammern  die 
axiale  Abflussröhre  in  der  Fläche  eines  Gylindermantels ,  welcher  sich 

oben  kuppeHörmig  schliesst,  unten  dagegen  allseitig  nach  auswärts  um- 
biegt, um  in  die  benachbarten  Geisselisammerlagen  ähnlicher  Fermation 

überzugehen. 
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Ganz  zerstreut  und  isoiirt  finden  sich  die  Geisseikammern  an  ge- 

wissen dünnen  ,  membranarlig  ausgebreiteten  Partien  des  Schwamm- 
körpers;  wie  z.  B.  in  der  Wand  mancher  Oscularröhren  (Fig.  9),  An 

solchen  Stellen  fehlen  natürlich  besondere  Zufluss-  und  Abflussröhren. 

Wahrend  der  an  der  Aussenseite  der  Kammer  gelegene  Eingangsporus 

das  W^asser  direct  von  aussen  hereinführt,  lässt  der  an  der  entgegen- 
gesetzten ,  also  inneren  Seite  befindliche  Ausgangsporus  es  ohne  Wei- 

teres in  den  ausfliessenden  Strom  der  Oscularröhre  hinaustreten. 

Die  absolute  Zahl  der  Geisseikammern  einer  Kruste  hängt  ausser 

von  dem  Umfange  der  letzteren ,  sonach  zunächst  von  der  Dicke  der  die 
Geisseikammern  allein  enthaltenden  Rindenschicht  und  von  der  mehr 

oder  weniger  reichlichen  Verästelung  der  Zu-  und  Abflussröhren  ab. 
Alle  diese  Momente  wechsfün  indessen  so  erheblich ,  dass  sich  kaum 

einigermassen  allgemein  gültige  Bestimmungen  machen  lassen.  Vor 
Allem  ist  es  die  Dicke  der  Rindenschicht,  weiche  grossen  Schwankungen 
unterliegt.  Schon  Carter  bat  darauf  aufmerksam  gemacht,  dass  zur 

Zeit  der  Embryonenausbildung  die  Rinde  im  Verhältniss  zu  dem  als- 
dann mächtig  entwickelten  unteren  Balkennetzwerk  so  sehr  an  Dicke 

abnimmt,  dass  sie  schliesslich  zu  einer  einfachen  dünnen  Kapsel  oder 
Hülle  werden  soll.  Ich  kann  dies  zwar  bis  zu  einem  gewissen  Grade 

bestätigen,  habe  indessen  die  Umwandlung  der  Rindenschicht  zu  einer 

blossen  Hüllkapsel  für  die  darunter  befindlichen  Embryonen  nicht  wahr- 
nehmen können. 

Eine  besondere  Besprechung  verdient  das  schon  so  oft  erwähnte 

Baikennetzwerk.  Die  zu  einem  unregelmässig  spongiösen  Gerüst  mit 
mehr  oder  minder  weiten  Lücken  sich  verbindenden  rundlichen  oder 

platten  Balken  und  Stränge  desselben  bilden  eine  directe  Fortsetzung  der 
zwischen  den  Ganälen  und  Geisseikammern  befindlichen  Mesodermmasse 

der  Rinde  und  sind  mit  den  nämlichen  platten  Ektodermgeisselzellen 

gedeckt,  wie  jene.  Die  Dicke  dieser  Balken  ist  durchaus  nicht  gleich- 
massig  und  differirt  auch  im  Durcbschnitlsmaass  bei  verschiedenen 
Krusten.  Von  einzelnen  breiten  Platten  oder  Balken  gehen  mittelstarke 

Stränge  nach  verschiedenen  Richtungen  hin  ab ,  welche  dann  selbst 

wieder  durch  noch  schmälere  Verbindungsbrücken  zusammenhängen. 
Eine  sehr  wesentliche  Alteration  erfährt  dieses  Balkennetzwerk  zur 

Zeit  der  Geschlechtsreife,  wenn  die  Keimproducte ,  besonders  die  Eier 

und  die  sich  aus  ihnen  entwickelnden  Embryonen,  welche  zum  grössten 

Theil  gerade  mitten  in  der  Mesodermmasse  der  Balken  liegen,  durch  ihr 
Wachsthum  die  letzteren  knollig  auftreiben,  und  damit  natürlich  auch 
das  System  der  zwischen  diesen  Balken  übrig  bleibenden  Lücken  und 

Höhlen  bedeutend  verengern,  besonders  in  der  Nähe  der  Rinde,  wo 



24 Frans  Eilliard  Seliiiize, 

schot)  ohnedies  die  Maschen  enger  zu  sein  pflegen  als  in  der  Mille  der 
FaiteB  oder  in  unmittelbarer  Nähe  der  Ünlerlage. 

Bie  Genitaiproducte. 

lialisarca  lobirjaris  ist  gelreonten  Geschlechts,  Es 

gicbt  m ännliche  und  w e i bliche  Krusten,  welche  sich  jedoch  ü us- 

serlich  nicht  nachweisbar  unterscheiden.  •  Die  Entwicklung  der  Sper- 
ma lozoea  scheint  ein  wenig  früher  zu  beginnen  als  diejenige  der  Eier, 

fällt  aber  zum  Theii  noch  mit  jener  zusammen.  Sperma  producirende 

Krusten  traf  ich  von  der  Mitte  des  Juli  bis  gegen  den  Anfang  des  August, 

reife  Eier  dagegen  von  Ende  Juli  bis  Anfang  September. 

Die  Spernsatozoen, 

Bekanntlich  wird  die  Frage,  ob  überhaupt  Spermatozoen 

bei  den  Spongien  vorkommen.^  noch  keineswegs  von  allen  Zoologen  für 
entschieden  gehalten.  Wenn  auch  ̂   um  von  älteren  zweifelhaften  oder 
zweifellos  irrthümhchen  Berichten  zu  schweigen,  schon  im  Jahre  1856 

LiEBERKÜHN  bei  Spongilla  «sehr  feine  bewegliche  Fäden,  welche  an  einem 

Ende  in  ein  Köpfchen  anschwellen  und  in  kugb'gen  Behältern  von  circa 
^/i2  Mm.  Durchmesser  sich  entwickeln«  ^  auffand  und  mit  Besiiramlheii 
als  Spermatozoen  deutete,  wenn  auch  später  Eoser Gebilde,  welche 

die  evidenteste  üebereiostimraung  in  ihrer  Gestalt  mit  den  Spermatozoen 
der  Säugethiere  zeigten  und  in  ovalen  Ballen  zu  Tausenden  vereint  hn. 

Gewebe  zerstreut  lagen,  nicht  nur  bei  Kiesel-  und  Kalk-,  sondern  auch 
bei  Ga Herls chwU  mm en  beschrieb  und  abbildete,  ferner  Haecrel 
Gebilde  ähnlicher  Form  allerdings  an  anderer  Stelle  und  in  anderer 

Weise  gelagert  bei  Kalkschwämmen  (und  Kieselschwänimen)  als  Sper- 
matozoen darstellte  so  hat  doch  noch  vor  Kurzem  Oscar  Schmidt 

seinem  Zweifel  an  der  geschlechtlichen  Fortpflanzung  der  Schwämme 
bestimmten  Ausdruck  gegeben ,  und  hat  auch  Cabter  ,  welcher  doch 
früher  wiederholt  selbst  Spermatozoen  bei  Schwämmen  beschrieben 

und  sogar  Nr.  14,  PL  X,  Fig.  17  —  9S  abgebildet  hat,  jüngst  Nr.  15, 
p.  26  geradezu  erklärt :  »l  can  not  say  with  certainty,  ihat  I  have  yet 
Seen  ihe  spermatozoa  of  any  sponge«. 

Wenn  ich  jetzt  mit  aller  Entschiedenheit  das  Vorkommen  echter 

Spermatozoen  bei  Schwämmen  behaupte,  so  finde  ich  mich  dazu  durch 

Beobachtungen  berechtigt,  welcne  mich  zweifellose  Spermatozoen  bei 

1)  EfMEB,  Nesseizellen  und  Samen  bei  Seeschwämmen.  Archiv  für  mikro- 
skopische Anatomie  Bd.  VIII.  1872,  p.  289. 

%)  Diese  Zeitschrift,  Supplementband  zu  Bd.  XXV.  4875,  p.  434. 
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Rieselschwiinuncii  (und  zwar  bei  Rcniera  inforrnis  0.  S. .  Spongilla 

Jaciibiris  Lieh,  und  Sj)ongilla  lluvialiiis  Liob.j,  l)ei  IJonischwärnmen 
(ApJysina  aeropboba  0,  S.)  und  bei  Haiisaica  iobularis  kennen  gelehrt 
haben.  Indem  ich  nur  die  Beschreibung  der  Spermatozoen  der  übrigen 

genannten  Spongicn  lür  einen  anderen  Ort  vorbehalte,  werde  icii  mich 
hier  auf  einen  Borichi  (Iber  die  Spcrnialozo(  n  von  Ualisarca  Iobularis 
beschränken. 

Bei  den  Milte  Juli  gefundenen  männlichen  Krusten  des  u- 
weJclie  eine  wohl  entwickelte  dicke  Bindenschichl 

•  .^oiten,  zuführenden  und  abführenden  Canälen  aufwies  .'i,  *i  ^  ,  .  ; 
mitten  im  Mesodcrm  der  inneren  Bindenpartien  und  in  den  benachbarten 

Regionen  dos  Bolkennetzwerks  eine  grosse  Anzahl  unregelmässig  i  und- 
licher  Klumpen  oder  Ballen  einer  zunächst  wie  körnig  erscheinenden, 

dunkleren  und  dadurch  von  der  Umgebung  sich  deutlich  abhebenden 
Masse  ei kennen.  Der  Durchmesser  dieser  übrigens  sehr  verschieden 

grossen  Ballen  wechselte  von  0,006 — 0,06  Mm.  und  darüber-,  durch- 
schnittlich betrug  er  0,05  Mm.  Da  die  meisten  der  in  der  flistiologic 

gebräuchlichen  Farbstoffe  von  densel})ün  viel  begieriger  und  reichlicher 

aufgenommeu  werden  als  von  der  zelligcn  Entodermauskieidung  der 
GeisselkammeiT),  war  es  leicht,  durch  einfache  Färbung  der  Schnitte 
von  in  Alkohol  absolutus  erhärteten  Krusten  d n tieist  Picrocarmin  sie  auf 
das  schärfste  zu  markiren. 

Bei  der  genaueren  Analyse  dieser  auffallenden  Ivlumpen  mittelst 
starker  Yergrösserungen  an  Schnitten  lebender  oder  erhärteter  und 

dann  tingirter  Krusten  zeigte  es  sich,  dass  die  kleinsten  aus  einer  oder 
wenigen  rundlichen  Zellen  bestanden,  welche  durch  etwas  erheblichere 
Grösse,  glatte,  rundliche  Begrenzung  und  dunkelkörnigen  Inhalt  sich 

von  den  gewohnlichen  Mesodermzellen  der  Umgebung  unterschieden. 

Die  gedrängte  Lagerung  und  gegenseitige  Abplattung  der  Zellen,  welche 
in  etwas  grösseren  Klumpen  zu  mehreren  nebeneinander  lagen,  machte 

es  von  vornherein  wahrscheinlich,  dass  jeder  selcher  mehrzelliger 

Klumpen  durch  Vermehrung  einer  jener  ursprünglich  isolirt  gelegenen 
Zellen  gleichen  Characlers  entstanden  sei.  Während  nun  die  Elemente 

der  kleineren  (etwa  nur  bis  zwanzig  Zellen  umfassenden)  Ballen  in 

Grösse  und  Character  noch  ganz  den  oben  erwähnten,  einzeln  liegen- 
den, dankelkörnigen  ,  rundlichen  Zellen  glichen ,  nahmen  sie  dagegen 

bei  etwas  gi  össeren  Ballen  von  dreissig  und  mehr  Elementen  nicht  nur 

mit  der  zunehmenden  Vermehrung  allmälig  an  Grösse  ab,  sondern  zeig- 
ten auch  insofern  ein  etwas  verändertes  Ansehen,  als  statt  (h^s  dunkel- 

körnigen Zellenplasmas  eine  hellere  durchscheinende  Masse  den  jetzt 

mehr  dunkelglänzenden  Kern  umgab.  Noch  grössere  Klumpen  bestanden 
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dann  nur  noch  aus  ziisammeBgeliäufi  liegenden  glänzenden  KörnerQ, 

währead  eodlich  bei  den  grössten  solcher  Körnerbalien  in  ihrem  miit- 
leren  Theile  sich  eine  grosse  Anzahl  sehr  feiner,  radiär  gestellter  und 
mit  den  Körnern  direct  zusammenhängender  Fädchen  erkennen  Hess. 

Yen  Interesse  scheint  mir  auch  der  Umstand ,  dass  sich  um  die 

grösseren  Ballen  stets  eine  aus  platten  polygonalen  endothelartigen  Zeilen 

gebildete  Kapsel  fand,  wie  sie  ähnlich  je  ein  Ei  und  den  daraus  hervor- 
gehenden Embryo  umschliesst. 

War  nun  durch  den  Schnitt  od -r  durch  Druck  eine  derartige  Kapsel 
mit  einem  reifen  Spermabalien  geöffnet  worden,  so  drangen  in  buntem 
Gewirr  die  Spermatozoen  hervor  und  schleuderten  sich  entweder  isoliri 

oder  noch  gruppenweise  mit  den  Köpfen  aneinander  haftend,  durch  kräf- 
tige ruckweise  Biegungen  des  feinen  Schwanzfadens  nach  allen  Seiten 

auseinander  und  durcheinander.  Dass  ein  ähnliches  Ausschwärmen  der 

reifen  Spermatozoen  in  das  Höhlen-  uod  Lückensystem  des  Balkennetz- 
werkes und  durch  das  Osculum  ins  freie  Wasser  hinaus  auch  auf  natür- 

lichem Wege  durch  eine  bei  zunehmender  Ausdehnung  des  Sperma- 
klumpens  nothwendig  von  selbst  erfolgenden  Dehiscenz  der  Kapselwand 
stattfinden  rnuss,  kann  wohl  keinem  Zweifel  unterliegen. 

Allerdings  sind  nun  diese  reifen  Spermatozoen  von  Halisarca  lobu- 

laris  sehr  zarte  und  nur  mittelst  guter  starker  Systeme  huj länglich  deut- 
lich erkennbare  Gebilde,  doch  lassen  sich  an  ihöen  unter  günstigen 

Bedingungen  unschwer  folgende  Eigenthümlichkeiten  ermitteln.  Der 
sehr  kleine  aber  ziemlich  stark  lichtbrechende  Kopf  ist  nicht  kuglig, 

sondern  etwas  gestreckt  eiförmig,  mit  einer  geringen  ringförmigen  Ein- 
ziehung vor  dem  spitzeren  Ende,  durch  welche  eine  kleine  vordere  An  - 

schwellung von  der  grösseren  Hauptpartie  abgesetzt  erscheint.  Bemer- 
kenswerlh  ist  es,  dass  der  circa  0,08  Mm.  lange,  in  eine  äusserst  feine 
Spitze  auslaufende ,  dünne ,  fadenförmige  Schwanz  sich  nicht  an  dem 
hinteren  Längsachsenpole  des  Köpfchens,  sondern  mehr  an  der  Seite 
der  grösseren  hinteren  Kopfpartie  annähernd  rechtwinklig  zur  Achse 

des  Köpfchens  inserirt  (Fig.  17  a,  b). 
Bei  den  noch  nicht  ganz  ausgebildeten ,  aber  schon  zu  lebhaften 

Bewegungen  befähigten  unreifen  Spermatozoen  ist  das  Köpfchen  etwas 
voluminöser,  weniger  stark  iichtforechend  und  mehr  kuglig  gestaltet. 
Man  erkennt  in  demselben  gewöhnlich  seitlich  von  der  Insertionsstelie 

des  Schwanzfadens  nahe  der  Peripherie  ein  duokelglänzendes  Körnchen, 
welches  möglicher  Weise  zur  vorderen  Spitze  des  reifen  Spermatozoon 

wird  (Fig.  \'1  c,  d).  Zuweileu  schien  mir  auch  noch  dicht  vor  der  In- 
sertion des  Schwanzes  ein  grösserer  dunkler  Fleck  in  dem  sonst 

hellen  kugligen  Kopfe  zu  liegen,  vielleicht  die  Anlage  des  späteren  Hin- 
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terkopfes ;  doch  will  ich  auf  diesen  Fleck  nicht  viel  Gewicht  legen,  da  er 
zu  wenie;  constant  beobachtet  werden  konnte. 

Wenn  hiernach  cinor:soiis  die  Gestalt  der  reifen  Spermatozoen  von 

Halisarca  lobalaris  niclil  wesentlich  von  der  Sperma tozoenform  vieler 
anderer  höherer  Thiere.  besonders  auch  der  Coelenteraten  abweicht,  so 

stimmt  andererseits  Alles,  was  hinsichtlich  ihrer  Entwicklung  von  nur 

ermittelt  werden  konnte^  so  vollständig  mit  der  Entwicklungsgeschichte 
der  Spermatozoen  vieler  anderer  Thiere  überein  ,  dass  mir  im  Hinblick 
auf  die  durchaus  characteristisclien  Bewegungen,  sowie  auf  den  Ort  und 
die  Zeit  der  Ausbildung  ein  Zweifel  an  ihrer  Spermatozoennalur  nicht 
mehr  gerechtfertigt  erscheint. 

I         Wer  diese  meine  Angaben  über  die  Halisarcaspermatozoen  mit 
,  früheren  Beschreibungen  von  Schwammspermatozoen  vergleicht,  wird 

\  finden,  dass  meine  Bosuilatc  am  meisten  mit  Eimer's  Darstellung  über- 
einstimmen. Nur  der  eine  Umstand  ist  auffallend  ̂   dass  Eimer  bei  allen 

von  ihm  in  dieser  Beziehung  erfolgreich  studirten  Spongien ,  wie  auch 

Haeckel  bei  den  Kalkschwämmen ,  neben  den  Spermatozoen  auch  Eier 

f  sah,  und  dem  entsprechend  die  Spongien  für  Zwitter  erklärt,  während 
ich  stets  die  Geschlechter  getrennt  fand. 

Die  Eier. 

Wie  Carter,  so  habe  auch  ich  reife  Eier  bei  Halisarca  lobularis  nur 

im  Juli;  August  und  September  angetroffen  ,  und  zwar  ebensowohl  bei 
den  blauen  wie  bei  den  rothen  Farbenva rietaten.  Sie  lagen,  wie  die 

Spermatozoenhaufen,  bei  den  männlichen  Krusten  mitten  im  Mesoderm- 
gewebe  zwischen  den  Geisseikammern  der  inneren  ßindenpartien  und 

in  den  äusseren  Theilen  des  spongiösen  Balkennetzwerkes,  und  zwar 

gewöhnlich  in  grosser  Menge.  Bei  weiterer  Ausbildung  der  Eier  schien 
mir  die  Rindenmasse  an  Dicke  abzunehmen  (wie  auch  schon  Carter 

angab)  und  zwar  möglicher  Weise  durch  die  eigene  Ausdehnung,  oder 
auch  durch  Atrophie  der  innersten  Geisseikammern,  womit  dann  ein 

scheinbares  Vorrücken  der  früher  zwischen  jenen  innersten  Geissei- 
kammern gelegenen  Eier  und  Embryonen  gegen  das  Innere  und  in  das 

Balkennetzwerk  hinein  bedingt  wäre. 
Gewöhnlich  fanden  sich  neben  den  reifen  Eiern  auch  verschiedene 

Bildungs-  und  Woiterentwicklungsstadien  derselben  bunt  durchein- 
ander, jedoch  die  jüngsten  Bildungsstufen  vorwiegend  noch  zwischen 

den  inneren  Geisselkamraern,  die  zum  Ausschwärmen  reifen  Embryonen 
dagegen  mehr  in  den  unteren  Theilen  des  Balkennetzwerks. 

Die  ausgewachsenen  reifen  Eier  stellen  sich  als  annähernd  kuglige, 

glatt  begrenzte  Körper  von  etwa  0,1  Mm.  Durchmesser  dar,  deren  stark 
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lichihrechendo  Masse  im.  Leben  /Jemlich  homogen  und  von  eigeDlhüoi'  -- 
Iwhem  GAmz  erscheint,  gewöbiilich  aber  im  Innern  eine  heilej  wahr™ 
scberolich  dem  Kern  eiitsprecheode  Stelle  erkennen  lässi.  Häufig 
konnten  an  lebenden  EierrrContractionen  der  Dottermasse  beobachtet 

werden,  welche  zur  Bildung  oberflächlicher  Furchen  und  selbst  im  par- 
tiellen Zerklüitiingen  führten.  Uebrigens  habe  ich,  da  die  Eier  nicht 

besonders  pelkicid  .sind  und  auch  nicht  längere  Zeit  hiodnrch  isolirt 

lebend  siiidirt  werden  können,  auf  derartige  Erscheinungen ,  sowie  auf 

das  Verhalten  des  Eikemes  hier  keine  besondere  Aufmerksamkeit  ve?^- 
wandt,  ISach  dem  Erhärten  in  Alkohol  absolutus  erschien  häuhg  die 

Dottermasse  in  viele  kleine  rundliche  Kiümpchen  oder  Körnchen  zer- 
fallen und  an  der  Oberfläche  von  einer  besonderen  membranösen  Haut 

umgeben,  w^elche  ich  indessen  nur  für  Gerinnongsproduct  halten  konnte. 
Bemerkenswerlh  scheint  mir,  dass  diese  reifen  Eier  nicht  unmittel- 

bar vori  dem  unveränderten  Mesodermgewebe  umschlossen  waren,  son- 
dern in  Lücken  desselben  lagen,  welche  mit  einem  gleichen  Lager  von 

platten  endoihelartigen  Zellen  ausgekleidet  waren ,  wie  wir  sie  bei  den 
reiten  Spermaballen  antrafen. 

Es  ist  aber  bei  dem  Referat  über  die  üntersuchungsresultate  an- 
derer Forscher  erwähnt,  dass  nach  Gaeter  alle  Eier  und  Embryonen 

einer  geschlochtsreifen  Halisarca  lobularis  sämmtlicli  in  einer  grossen, 
an  der  Basis  der  Kruste  befindhchen  Höhle  mit  besonderer  Wandung 

liegen  und  dass  an  jedem  einzelnen  Ei  und  Embryo  noch  eine  beson- 
dere, aus  einer  hyalinen  Rindenschicht  des  Eiplasmas  herzuleitende 

homogene  Kapsel  vorhanden  sei.  Ich  selbst  habe  weder  von  diesem 
gemeinsamen  Hohlraum,  noch  von  derartigen  Specialkapsein  etwas 
wahrnehmen  können. 

Neben  den  vollständig  ausgebildeten  Eiern  kamen  stets  auch  zahl- 

reiche jtlDgere  vor,  deren  Entv»icklungsstadium  ungeiähi'  nach  ihrer 
relativen  Grösse  abgeschätzt  werden  konnte.  Wie  die  Biidungszellon 

der  Spermabalien,  so  Hessen  sich  auch  diejenigen  der  Eier  schliesslich 
bis  :m  Zellen  hinab  verfolgen ,  welche  an  Grösse  die  gewöhnlichen 
amöboiden  Mesoderuizellen  nicht  übertreffen.  Es  erscheint  demnach 

das  Ei  der  Halisarca  nicht  einem  einzelnen  Spermatozoon,  sondern,  wie 

Ja  auch  bei  vielen  andern  Thieren  nachgewiesen,  einem  gaozcn  Sperma- 

ballen gleichwerthig.  Ob  die  Keimzellen  schon  längere  Zeit  vor  der  Ge- 
schlechtsreife im  Mesoderm  mJt  Sicherheit  zu  erkennen  und  nachzu- 

weisen sind,  möchte  ich  bezweifeln;  wie  sich  denn  auch  zur  Entschei- 
dung d-:)r  Frage,  von  welchem  der  beiden  primären  Keimblätter,  ob 

vom  oberen ,  dem  Ektoderm ,  oder  vom  unteren ,  dem  Entoderm,  sie 

abstammen,  kein  Anhalt  gev/ronen  liess.  Die  jüngsten  weiblichen  Keim- 
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Zellen,  welche  ich  auffinden  konnte  ,  glichcrs  durchaus  den  oben  be- 
schriebenen männlichen,  iL  h.  sie  waren  unregelmässig  rundhcfi,  glatt- 

randig  und  dunkelkörnij^.,  Dei-  im  Cend'urn  gelegene  fielle,  bläschen- 

förmige Kern  mit  rnilielgp ossem  Kernkörp(;rchen  voi'riclh  zun<ie!ist  noch 
nicht  dos  künftige  l^i.  bei  weiterem  Wachsthum,  wahierd  dessen 

amöboide  Bewegung(>n  möglich  sind,  bleibt  einstweilen  d«is  innere,  den 

vergrösserlen  hellen  Kei  n  zuniichst  umgebende  Protoplasma  noch  körn  - 
chenreicJj,  wahrend  die  äussere  Rindenmasse  ailmitjjg  i'ieiohmussig  und 
ziendich  s'ark  lichtLrechend  wird.  An  Eiern  von  0,00  Mn), Durchmesser 

war  jedoch  das  körnige  y\ns'^hen  der  inneren  Partie  schon  fast  ver- 
schwunden, und  spiitei  konnte  ieh  .nj  den  leben<]t  n  Eiern  nichts  mehr 

davon  wahrnehmen,  vielmel]!'  erschien  der  ganze  Eikörper  bis  auf  das 
grosse  hebe  Keind.:>läschen  im  Innern  gleichmässig  stark  lichtbrechend. 

Da  die  reifen  Eier  von  einer ,  w^enn  auch  dünners ,  Mesodermlage, 

weiclie  innen  von  einer  endothelartigen  Schicht  aussen  von  einer  Geis- 
selepithellage  gedeckt  ist,  rings  umschlossen  sind,  so  fragt  es  sich,  wie 

man  sich  den  doch  vorauszusetzenden  Zutritt  der  Spermatozoon  zu  den- 
ken habe.  Die  directe  Beobachtung  dieses  Vorganges  wird  bei  der 

grossen  Kleinheil  und  Zarllieil  der  Spermatozoon  wohl  schvxerlich  mög- 
lich sein.  Natürlich  können  die  beiden  epithelialen  Zellenlagen  um  so 

weniger  Schwierigkeiten  nuichen  ,  als  man  gerade  nach  den  neuesten 

Unttrsuchungen  Ulxcr  die  Sti'uctur  sohlier  Epitheidecken  oder  Endothel- 
lagen  bei  Wirbelthieien  zwischen  den  aneinander  stossenden  Rändern 

der  Zellenplaiten  nicht  unbedeutende  Lücken  anzunehmen  hat,  und 

diese  letzteren  voraussichtlich  gerade  bei  passiver  Ausdehnung  des 

ganzen  Zellenlagers  möglichst  weit  klaö'en  werden.  Es  bleibt  also  nur 
die  dünne  Lage  des  eigentlichen  Mesodenv.gewebes  als  wirklich  zu 

durchbrechendes  Hinderniss.  Vergegenwärtigt  man  sich  aber  die  weiche 

Consistenz  der  Gi  undsubstanz,  durch  welche  ja  die  körnigen  Protoplas- 

mafortsätze der  amöl)oiden  Mesodermzellen  ivAl  Leichtigkeit  vorgescho- 

ben werden,  so  scheint  mir  auch  die  Annahme,  dass  die  kräftig  boh- 
renden Spermatozoon  diese  dünne  Gallei  tschicht  ebenfalls  durchdringen, 

nicht  nur  zulässig,  sondern  sogar  ganz  plausibel. 

Die  Entwicklung, 

Wenn  auch  die  Entwicklungsgeschichte  von  llalisarca  lobularis 

Dank  den  oben  erwähnten  trefflichen  Untersuchungen  von  Gartku  und 

Barrois  besser  gekannt  ist  als  diejenige  der  meisten  anderen  Spongien. 
jo  wird  doch  l)ei  der  Wichtigkeit  des  Gegenstandes  einstweilen  noch 

iie  Mittheilung  der  Ergebnisse  jeder  anderen  Originaluntersuchung  von 
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¥/erlh  sein,  mögen  nun  die  Resaliate  über  die  bisherigen 'DarsteilungeD 
hinausgehen  oder  nicht. 

Da  auch  hier,  wie  bei  den  meisieii  Spongien ,  die  ganze  EntAvick- 
lung  bis  zur  Ausbildung  der  frei  beweglichen,  flimmerndeo  Larve 
innerhalb  des  mütterlichen  Organismus,  und  zwar  in  den  vorn  Ei  selbst 

^veranlassten,  mit  endoiheiartigen  Zellen  ausgekleideten  Mesodermhölilen 
des  Balkennetzes  durchlaufen  wird,  so  iasst  sich  nicht  der  fortlaufende 

Entwicklungsgang  vom  Ei  bis  mv  Larve  an  ein  und  demselben  Object 

direct  beobachten,  sondern  der  üntersucher  ist  auf  das  vergleichende 
Studium  der  einzelnen  nebeneinander  liegenden  oder  an  verschiedenen 

Orten  gefundenen  Entwicklungsstadien  angewiesen,  wie  sie  in  reicher 
Auswahl  in  fast  jedem  Schnitt  angetroffen  werden. 

Leider  musste  unter  diesen  Umständen  auch  auf  ein  genaueres 

Studium  der  Veränderungen  des  Kernes  vor  und  während  der  Furchung, 
sowie  des  Furchungsactes  selbst  verzichtet  werden. 

Dagegen  Hessen  sich  nicht  nur  die  einzelnen  Stadien  der  Furchung 

und  der  v^^eiteren  Embryonalentwicklung  an  verschiedenen  Objecten 
Studiren,  sondern  es  konnte  auch  deren  Aufeinanderfolge  aus  der  An- 

zahl der  Furchungskugeln  und  später  aus  dem  Grade  der  Ausbildung 
der  Zellen  des  Embryo  leicht  erschlossen  werden. 

Die  Furchung  ist,  wie  schon  Carter  erkannte,  eine  totale.  Wah- 

rend abei^  Carter  die  bei  der  ersten  Zweitheiiung  der  Eizelle  entstehen- 
den beiden  ersten  Furchungskugeln  als  absolut  gleich  und  durch  eine 

ebene  Fläche  geschieden  darstellte^),  gab  Barrois  an'-),  dass  diese 
Scheidungsfläche  nicht  plan,  sondern  fast  stets  wellig  gebogen  sei ,  und 

fasste  diesen  ümsland  als  Einleitung  zu  einer  gewissen  Unregelmässig- 
keit der  Furchung  auf,  welche  dieser  Species  eigenthüralich  sein  und 

unter  Anderem  auch  in  dem  häufigen  Auftreten  von  drei  Furchungs- 
kugeln sich  documentiren  solle.  Barrois  ist  sogar  der  Ansicht,  dass 

jenes  Stadium  von  drei  Furchungskugeln  normaler  Weise  auf  das  von 

zweien  folge;  dann  sollen  erst  vier  und  darauf  ziemlich  häufig  fünf 
Furchungskugeln  auftreten. 

Nach  meiner  Erfahrung  kommt  nicht  nur  die  von  Barhois  erwähnte 

wellenförmige  Biegung  der  Grenzfläche  der  beiden  ersten  Furchungs- 
kugeln, sondern  oft  auch  eine  erhebliche  Ungleichheit  der  letzteren  vor, 

jedoch  habe  ich  die  beiden  ersten  Furchungskugeln  auch  häufig  in  üeher- 

einstimmung  mit  Garter'S  Angabe  untereinander  gleich  gross  und 
durch  eine  ganz  ebene  Grenze  geschieden  gesehen.  Ebenso  fand  ich 

1)  Nr.  U.  Taf.  XX,  Fig.  4. 
2)  Nr.  19,  p.  43  des  Separaiabdrucks. 
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zwar  wie  Barrois  nicht  selten  drei  annähernd  gleich  grosso  Furchungs- 
kugein ,  wie  sie  wahrscheinlich  durch  nachträgliche  Zweitheilung  der 

grösseren  von  zwei  ungleich  grossen  Kugeln  des  zweiten  Stadiums  ent- 
standen waren,  indessen  nicht  minder  häufig  vier  von  gleicher  Grösse 

und  solcher  Lagerung,  dass  man  mit  Wahrscheinlichkeit  auf  eine  wei- 
tere Zweitheilung  von  zwei  gleich  grossen  ersten  Furchungskugeln  zu- 

rückschh'essen  durfte,  Aebnliche  Unterschiede  liessen  sich  auch  bei  den 
w^eitoren  Furchungsstadien  nachweisen.  Bald  waren,  wie  bei  einer  voll- 

kommen regelmässigen  Furchung,  acht  ungefähr  gleich  grosse  Fur- 
chungszellen  vorhanden,  bald  eine  oder  zwei  weniger,  wobei  dann 

gewöhnlich  auch  eine  merkliche  Ungleichheit  der  einzelnen  Elemente 
constatirt  werden  konnte.  Während  bis  zu  diesem  achten  Stadium  alle 

Furchungskugeln  dicht  aneinander  gedrängt  einen  compacten  Haufen 

ausmachten,  konnte  ich  zuerst  bei  sechzehn  Furchungskugeln  das  Vor- 
ihandensein  einer  centralen  Furchungshöhle  constatiren,  um  welche 

die  Elemente  in  einfacher  Lage,  und  zwar  häufig  in  der  Weise  an- 
geordnet lagen dass  die  beiden  Seitenlücken  eines  Kranzes  von  acht 

Zellen  durch  je  vier  Zellen  jederseits  gedeckt  waren,  welcher  Fall  in 
der  Fig.  SO  unten  links  dargestellt  ist.  Die  Angabe  von  Barrois,  dass 
schon  bei  acht  Furchungszellen  eine  ähnliche  Anordnung  bestehe,  dass 

nämlich  sechs  Zellen  im  Kranze  lägen  und  die  beiden  anderen  zum 
Schiuss  der  SeitenüfTaungen  verwandt  seien,  habe  ich  nicht  durch  eigene 
Beobachtung  bestätigen  können.  Der  weitere  Fortschritt  bestand  dann 

in  einer  rasch  zunehmenden  Vermehrung  der  Zellen  durch  Theilung, 

mit  ailmäliger  Grössenabnahme  und  in  einer  entsprechenden  Erweite- 
rung der  Furchungshöhle.  Während  hierbei  die  Zellen  zunächst  noch 

annähernd  cubisch  blieben^  erfuhren  sie  bei  weiterer  Vermehrung  eine 

derartige  seitliche  Compression,  dass  sie  allmälig  zu  schmalen  Prismen 

umgeformt  wurden,  welche  in  einschichtiger  Lage  dicht  aneinander  ge- 
drängt eine  mit  Flüssigkeit  gefüllte  -tlohlkugel  formirten.  Zugleich  mit 

der  Streckung  hatten  dann  die  Zellen  auch  noch  eine  Reihe  anderwei- 
tiger Veränderungen  erlitten.  Während  nämlich  ihr  inneres  Ende  ein- 
fach quer  abgestutzt  erschien  ,  wölbte  sich  die  äussere  Endfläche  ein 

wenig  convex  vor  und  Hess  von  der  Mitte  eine  lange ,  feine,  spitz  aus- 
laufende Geissei  abtreten.  Der  prismatische  Zellkörper  bestand  in  sei  - 

nen inneren  vier  Fünfteln  aus  einer  stark  granulirten,  etwas  nach  aussen 

von  der  Mitte  einen  kleinen  hellen  Kern  mit  einem  Kernkörperchen  ein- 

schliessenden  Masse,  während  das  äussere  Fünftel  durchaus  hyalin  er- 
schien und  mehr  den  Eindruck  eines  breiten  Randsaumes  oder  Ekto- 

sarkes  machte. 

Der  Binnenraum  dieser  einschichtigen  Cylinderzellenblase  war 
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erfülii  mit  einer  byalineD.  Flüssigkeit,  welche  nao'h  Anwendung  der  be- 
kannten Erhäriungsrnittel  zu  einer  ieiokörnigen  Masse  erslarrie,  also 

Yoraiissiclitlich  an  Eiweiss  reich  war. 

Während  nun  die  so  entstandenen  Embryonen  zunächst  l'nrbJos 
öder  doch  nur  amri  malt  grüngelbiich  gefärbt  erschienen,  l^iideie  sich 

rnit  dei'  beginnenden  Reifung  zur  freien  Larve  allraälig  durch  Ansam- 
meln feiner  Pigmentkörnchen  in  dem  inneren  schoii  voiiier  körnig  er- 

scheinenden Tiieüe  der  Zeilen  eine  \ornebinlich  am  hinteren  Dritttheil 

der  Las've  deutlich  hervortretende  braunrothe  Färbung  aus  und  nahm 
daselbst  allmälig  an  Intensität  zu,  während  die  übrigoo  zwei  Dritttheile 

gleichmässig  blassgrllngelblich' erschienen.  Auch  nahmen  die  bisher  kug- 
ligen  oder  je  nach  den  Druckverhältnissen  unregelmässig  rundlichen 

Embryonen  allmälig  eine  immer  mehr  prononcirte  Hühnereiform  an. 

In  diesem  Zustande  begann  das  Ausschwärmen.  Die  frei  in  Wass.M^ 
horumstrudelnde  und  dabei  um  ihre  Längsachse  rotirende  Larve  (Fig.  ̂ i) 
war  circa  0,2  Mm.  laug  und  0,15  Mm.  breit,  zuweilen  auch  kleiner. 
Bas  beim  Schwimmen  nach  hinten  gerichtete  spitzere  Ende  zeigte  eine 

scheue  braiiiiFr  lhe  Färbung ,  welclie  auf  der  Grenze  zu  dem  mittleren 

Dritttheil  allmälig  in  das  den  übrigen  Körper  eigene  blasse  Grünlichgelb 

übergiiig;  doch  blieb  eine  dem  hyalinen  Randsaum,  dem  Eioplasma,  der 
Zellen  entsprechende  äusserste  Rindenschicht  durchaus  farblos. 

Mit  der  Farbeodiilerenz  zwischen  dem  hinteren  Dritttheil  und  den 

beiden  vorderen  ging  ein  wohlmarkirter  Unterschied  in  der  Richtung 
der  Geissein  Oand  in  Hand.  Während  nämlich  die  sämmtlichen  Geissein 

der  vorderen  zwei  Dritttheile,  loit  Ausnahme  des  Momentes  ihrer  Beu 

gong,  durchaus  ra  d  iä r  gerichtet ,  höchstens  am  vorderen  Scheitelpoie 
der  Larve  etwas  trichterförmig  auseinanderstehend  erschienen,  so  waren 
die  Geissein  des  hinteren  rothen  Dritttheils  Uiehr  schräg  zur  Oberfläche, 

und  zwar  nach  hinten  gerichtet,  gleichsam  angedrückt,  und  richteten 

sich  nur  am  hinteren  Larvenpol  wieder  zu  einem  schopfartigen  Yor- 
sprung  auf.  Andere  Beobachter,  wie  Carter  und  I)esonders  Barhois, 
mit  dessen  Anga]>oo  meine  bisherige  Darstellung  der  Entwicklung  und 

des  Baues  der  Larve  im  Allgemeinen  übereinstimmt,  gaben  an,  dass  die 
Geissehl  des  hinteren  Körpertheslos  kürzer  seien  als  diejenigen  des 

vorderen.  Ich  habe  dies  jedoch  nicht  bestätigen  können,  sondern  ich 

fand  überall  die  gleiche  Länge  von  etwa  0,0^5  Mm.  Freilich  erschei- 
nen die  hinleren  Geissein  durch  ihre  angechückle  Loge  l>e(leu(i  n«* 

kürzer,  ohne  es  jedoch  wirklich  zu  sein. 

Von  einer  zur  Gastrulabildung  führenden  Invagioation  habe  ich  bis 
zu  dieser  Entwicklungsstufe  ebensowenig  wie  Baruois  irgend  Etwas 
w^ahrnehmen  können. 
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Je  wichligei*  und  inlos  o^ssnnter  mir  nun  die  näcluslfolgenden  Wand- 
ngcn  der  jV«m(mi  L.  j  v  hcsonders  die  Art  ihres  Festsetzens  und  ihre 

Mgenliiche  Metnniorpliose  zun)  fertigen  Schwanjm  erscheinen,  und  je 
Uiehr  Sorgfalt  ich  darauf  verwandt  habe,  diese  Vorgant^e  zu  erforschen, 

um  so  mehr  muss  icli  es  bedauern,  t^er  uli^  in  dieser  Hinsicht  keine 
sicheren,  mir  selbst  genügenden  Beobachlungsresullate  mittheilen  zu 
können.  Zwar  habe  ich  zahlreiche  Larven  unter  scheinbar  günstigen 

Bedingungen  im  hätsgeiuien  Tropfen  einer  feucfitei;,  durch  lebende  Algen 

mit  frischem  SauerstuH'  versehenen  Kamnier  mehrere  Tage  isolirt  an» 
Leben  erhalten ,  und  auch  an  denselben  gewisse  nicht  unerhebliche 

Veränderungen  ujit  einiger  Kegelmiissigkeit  eintreten  sehen;  da  aber 

sciiliesslich  immer  anstatt  (ies  erwarteten  Festsetzens  mit  obligater  Me- 

tamorphose das  Absterben  eintrat,  so  vsill  ich  lieber  auf  die  Beschrei- 
bung jener  in  ihrer  Bedeutung  zweifelhaften  Veränderungen  ganz  ver- 

zichten. Carter  und  Bauho{s  haben  zwar  auch  den  Act  des  Festsetzens 

der  Larve  und  ihre  Metamorphose  nicht  beol)achten  können,  schildern 

jedoch  (allerdings  in  sehr  veischiedener  Weise)  einige  Veränderungen, 
welche  bei  älteren  freischwimmenden  Flimmeriarven  gesehen  wurden 

und  möglicher  Weise  auf  die  normale  Entwicklung  und  Metamorphose 

bezogen  werden  können.  Dahin  gehört  zunächst  Cartür's  Darslellung 
einer  älteren  Larve  (Nr.  16,  p.  399  und  PL  XX,  Fig.  12),  welche  -un 
vorderen  Pol  eine  kleine  geisseifreie  Papille,  am  hinteren  Pol  eine  Gruppe 
breiter  und  ebenfalls  geisselloser  Zellen  besass.  Die  letzteren  sollten 

das  frei  liegende  hintere  Ende  eines  den  centralen  'l'heii  der  Larve  er- 
füllenden gleichartigen  Zellenbaufens  darstellen.' 

Ganz  anders  sehen  nun  aber  die  älteren  Larven  aus,  welche  Barkois 

beschreibt  (Nr.  19,  p.  47  des  Separatabdrucks  und  PI.  XV,  Fig.  30~3'2). 
Derselbe  fand  die  Zellen  des  hinteren  rolhen  Dritttheils  der  Larve  volu- 

minöser, besonders  abei'  länger  und  zu  einer  mehr  compacten  vorsprin- 
genden Masse  mit  kurzen  Geissein  vereinigt,  während  er  den  vorderen 

Theil  der  Larve  zwar  bedeutend  vergrössert,  gleichsam  aufgetrieben, 

aber  nur  von  einer  dünnen  Lage  platter  Zellen  gebildet  sah. 

Junge  Schwämme  habe  ich  ebenso  wie  Bahrois  bald  nach  der  Me- 
tamorphose aufgefunden  und  bin  zu  einer  ähnlichen  Auffassung  ihres 

Baues  gelangt  wie  jen(^r  Foi  scher. 
Am  Grunde  von  Glasbehältern ,  in  welchen  frische  lebenskräftige 

Halisarcakrusten  sich  einige  Tage  lebend  erhalten  hatten,  fanden  sieh 
der  Unterlage  leicht  angeheftet  oder  auch  wohl  ganz  frei  unregelmässie 

rundliche  Körper  von  circa  0,5  Mm.  Durchmesser  (Fig.  23).  An  tler  in» 
Allgemeinen  glatten  Oberüäche  derselben  liess  sich  eine  einschichtige 

Lage  einfacher  epithelialer  Plaltenzellen  des  Ekloderms  leicht  erkennen, 
Zeitschrift  f.  wissouscU,  Zoolo^io.  XXVUl  Ril.  3 
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deren  continuirliche  Fortsetzung  auch  die  mehrfach  vorhandenem  Ver- 
iiefungeis  und  Einstülpungen  auskleideten  Bferkwürdiger  Weise  konnte 
ich  an  diesen  Zellen  nicht  überall  die  Geissein  mit  genügender  Deut 

lichkeit  erkennen.  Am  Besten  gelang  dies  noch  bei  manchen  der  er- 
wähnten Vertiefungen  und  Einstülpungen,  und  wahrscheinlich  mit 

letzteren  im  Zusammenhang  stehenden  grösseren  hellen  Hohlräumen 
mit  Ektodermauskleidung.  Unter  dieser  Ektodermschicht  folgte  ein 

Gallertge^vebe  mit  zahlreichen  rundlichen ,  zackigen  oder  uoregelmässig 
sternförmigen  Zeilen  mit  amöboider  Beweglichkeit,  ein  Gewebe,  welches 

durchaus  dem  Mesoderm  des  erwachsenen  Scbwammes  gleicht.  In  dem- 
selben eingebettet  fanden  sich  dann  endlich  auch  die  bei  den  verschie- 
denen zur  Beobachtung  kommenden  Exemplaren  in  verschiedener  An- 

zahl vorhandenen  Geissei  kammern,  welche  in  Nichts  von  den  oben 
beschriebenen  abwichen  und  zuweilen  in  offener  Verbindung  mit  den 

von  den  Ektodermzellen  ausgekleideten  Einstülpungen  angetroffen  wur- 

den (Fig,  ̂ 3).  Bestimmtere  Angaben  über  die  Anordnung  dieser  Geissei- 
kammern und  die  Figuraiion  des  ganzen  Höhlensystems  dieser  jungen 

Schwämme  kann  ich  leider  ebensowenig  wie  Rarrois  machen.  l'Jne 
von  hellerer  Rindenmasse  scharf  abgesetzte  centrale  dimklere  Gewebs- 

partie, w^elche  Bärrois  in  Fig.  34  und  35  seines  Aufsatzes  [Nr,  Vd] 
zeichnet  und  als  Mesoderm  beschreibt,  habe  ich  n  i  c  h  t  gesehen . 

Bcn^or  ich  nun  die  HaJisarca  lobularis  verlasse ,  um  zu  der  andern 
von  mir  studirten  Art  derselben  Gaitiiog  überzugehen,  will  ich  noch 

darauf  hm  weisen,  dass  eine  von  Oscar  Schmidt  unter  der  Bezeichnun(2, 
Ghondrosia  tuberculata  beschriebene  und  abgebildeie  [Nr.  7, 

p.  24  und  Tafel  V,  Fig.  4]  dunkeloiivenbraune  Spongie  aus  dem  Becken 
von  Sc  benico  meiner  Ansicht  nach  zu  Halisarca  lobularis  gehört.  Schon 

Oscar  Schmidt  selbst  hat  die  grosse  Ueberehistimniung  im  Bau  hervor- 

gehoben, w^enn  er  sagt :  »Ein  Durchschnitt  eines  der  Höcker  (von  Ghondro- 
sia tuberculata)  gewährt  bei  scinvacher  Vergrösseroog  (5)  so  genau  dei:. 

Anblick  der  Lappen  von  Halisarca  lobularis  ,-  i  die  Beschreibung 
wiederholen  müsste.  Es  kommt  nur  einiges  wejlcie  Detail  hinzu«.  Als 

letzteres  führte  Schmidt  das  Vorhandensein  zahlrf^icher  zipfeiförmiger 
Erhebungen  der  farblosen  Ausseiisebicht  (von  0,0556  Mm.  Höhe)  und 

darauf  befindliche  trichterförrrtige  m  feine  Gänge  sich  fortsetzende  Ein- 

strömungsporen, sowie  das  Vollkommen  heller,  iheils  ganz  leerer,  theils 
mit  Köi'nchen  erfülUer  zellenartiger  Hohlräume  von  0,0093  Mm..  Durch- 

messer neben  wirkliclsen  Zellen  in  seiner  »Sarkodesubstanz«  (meinem 

Mesoderm)  an,  Zipfelförmige  Oberflächenerhebaogen  der  erwähntem 

Art  habe  ich  aber,  w  ie  die  obige  Beschreibung  und  meine  Abbildungen 

Fig.  16  und  'iO  ergeben,  an  allen  nicht  mehr  ganz  jungen  Exemplaren 
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der  Hatisarea  lobularis  gefunden,  ebenso  die  trichterförmigen  Eingänge 
der  zuführenden  Wassercan^le ,  wio  Oscar  Schmidt  sie  in  Fig.  4»^  der 
Tafel  IV  neben  einem  jener  Zipfel  abbildet.  Als  einziger  Unterschied 

j  bleil)en  also  jene  eigenthümlicben  zellenartigen  Hohlräume  und  die 
grössere  Festigkeit  des  ganzen  Körperparenchyms. 

Cm  mir  über  diese  Eigenthümlichkeiten  auf  Grund  eigener  finter- 
suchungen  eine  selbslständige  Ansicht  bilden  zu  können,  unterwarf  ich 

das  von  Schmitt  studirte  und  abgebildete  öriginalexemplar  seiner  Obon- 
drosia  tuberculata,  welches  sich  in  seiner  dem  zoologischen  Museum 

des  Grazer  Joanneum  einverleibten  schönen  Spongiensammlung  in  Al- 
kohol wohl  conservirt  befindet,  einer  erneuten  histiologischen  Unter- 

suchung, und  habe  der  Wichtigkeit  der  Sache  wegen  hier  eine  nach 
mehreren  senkrechten  Durchschnitten  combinirte  Uebersichtszeichnung 

(Fig.  15)  aufgenommen.  Wenn  es  nun  hiernach  keinem  Zweifel  unier- 
liegen kann,  dass  diese  ScliVv;unmkruste  in  allen  gröberen  und  feineren 

Bauverhältnissen  mit  Halisarca  lobularis  vollständig  übereinstimmt,  so 

'  weicht  sie  doch  darin  von  den  meisten  anderen  mir  zu  Gebote  stehenden 

Exemplaren  jener  Species  auffallend  ab,  dass  die  hyaline  Grundsub- 
stanz des  Mesodermgewebes  besonders  in  den  vediältnissmässig  dicken 

Balken  des  unteren  Netzwerkes  ungewöhnlich  stark  Ii  cht  bre- 
chend ist,  und  dass  die  i meisten  Mesodermzellen  in  rundlichen  glaiten 

Lücken  liegen,  welche  sie  nur  zum  kleinsten  Theil  mil  ihrem  körnigen, 
den  Kern  einschliessendon  Plasmakörper  ausfüllen,  während  der  übrige 

:  Raum  von  einer  hellen  Flüssigkeit  eingenommen  wird.  Hierdurch  erhält 

nun  das  ganze  Gewebe  mehr  das  Ausseheri  eines  der  'nwirkung 
ausgesetzten  Hyalinknorpels,  als  des  gallerligen  Bindr  .os,  obwohl 
auch  zahlreiche  sternförmige  oder  unregelmässig  zackige  Zellen  ohne 
solche  helle -Lücken  vorkonnn'M). 

Wären  nun  wirklich  von  diesen  Erscheinungen  bei  keiner  der  no- 

torischen Halisarca  lobularis  -  EKcmplnre  Andeutungen  zu  find'^n,  so 
i  würde  uns  dieser  Umstand  vielleicht  bestimmen  können ,  jener  Kruste 

von  Sebenico  eine  gesonderte  Stellung  anzuweisen.  Ich  habe  jedoch 
schon  oben  darauf  aufmerksam  gemacht,  dass  gerade  die  Consislenz 

und  damit  zugleich  das  Lichtbrechungsvermögen  der  hyalinen  Rleso- 
dermgrundsubstanz  bei  Halisarca  lobularis  ganz  beträchtlich  wechselt, 

und  ich  kann  versichern,  dass  die  Consislenz  sowie  das  Lichtbreehungs- 
vermögen  mancher  meiner  Triester  Krusten  derjenigen  des  in  Hede 

siehenden  Exemplares  von  St^benico  nicht  nachstand.  Solche  helle 
rundliche  Lücken  aber  mit  geschrumpften  Zellen  darin,  wie  sie  hier 
so  zahlreich ,  ja  geradezu  dominirend  auftreten ,  kommen  auch  bei  in 

Spiritus  gehärteten  Krustei»  der  Triester  Halisarca  lobularis  zwischen 

8* 
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den  gewöhniichen  zackigen  und  sternförip.igen  Zellen  des  Mesoderms 

durchaus  nicht  selten,  ja  hier  und  dort  sogar  ziemlich  häufig  zur  Beob- 
achiona.  ich  kano  daher  auch  in  den  schon  von  Oscar  Schmidt  beschrie- 

l)enen  und  von  mir  besiäliglen  Eigenthümlichkeiten  unserer  Kruste  nur 

eine  (vielleicht  etv^'as  ungewöhnlich)  weitgeiif  nde  Ausbildung  gev^isser. 
cHich  bei  anderen  Exemplaren  von  Halisarca  lobularis  vorkommenden 

Verhältnisse  sehen,  muss  dem  entsprechend  Oscar  Schmibt's  Chondro- 
vsn  iuberculala  zu  Halisarca  lobularis  ziehen ,  und  glaube  sie  nach 

ScHMiöT's  Farbenangabe  der  varietas  brunnea  zutheilen  zu  dürfen. 

Halisarca  D  u  j  a  r  d  i   i ,  J  o  h  n  s  t  o  n . 

Eine  zweite  wohlcharacterisirte  Myxospongienform  ,  welche  ich  zu 
uniersuchen  Gelegenheit  hatte ,  ist  die  zuerst  von  Dujabdin  entdeckte, 

dann  von  verschiedenen  andern  Zoologen  untersuchte  Halisarca  Dujar- 

dini.  Johnston,  zu  welcher  Speeles  ich  übtigens  aus  später  zu  ent- 

wickelnden Gründen  auch  Orcau  Schmtht's  Halisarca  guttula  der  Adria 
rechnen  muss.  Das  mir  zugängliche  Untersuchungsmaterial  bestand 

erstens  aus  mehreren  bei  Triest  auf  Aporhais  pes  pelecani  gefundenen, 

3 — 4  Gm.  breiten  und  circa  5  Mm.  hohen  Krusten ,  welche  ich  lebend 
von  der  zoologischen  Station  in  Triest  zugesandt  erhielt,  zweitens  aus 
einem  in  strrrkcfn  Spiritus  gut  conservirten  ,  von  Oscar  Schmidt  selbst 

eiiqueitirten  und  in  der  Grazer  Joanneunisammlung  aufbewahrten  Ori- 

ginalexemplare  der  Halisarca  guttula  0.  ScHMmT's  aas  Venedig ,  welche 
als  eine  unregelmässig  lappige  Kruste  die  Verzweigung  eines  Hydroid- 
polypen  umwachsen  hatte,  drittens  aus  einigen  in  starkem  Spiritus  gut 
gehärteten  an  Furcellaria  fastigiata  sitzenden  kleinen  knolligen  oder 
klumpigen  Massen^  welche  Prof.  MöBn  s  in  der  Kieler  Bucht  gesammelt 

und  mir  freuodlichst  zur  Untersuchung  überlassen  hatte,  viertens  in 

einem  grösseren,  ebenfalls  in  Spiritus  gut  conservirten,  von  der  Unter- 

lage abgelösten  Exemplare  aus  Neapel,  welches  ich  der  Stazione  zoolo- 
gica  des  Herrn  Dr.  Dohrn  verdanke ,  und  endlich  fünftens  in  einigen 

kleinen  Nordsee  -  Spiritusexemplaren ,  welche  mir  durch  Herrn  Prof. 
V.  Martens  gütige  Vermittlung  aus  dem  Berliner  zoologischen  Museum 
anvertraut  worden  waren. 

Bei  der  Beschreibung  werde  ich  zwar  im  Allgemeinen  von  den 

Triesler  Krusten ,  welche  ich  lebend  studiren  konnte,  ausgehen,  a])er 
zugleich  die  übrigen  von  anderen  Orten  herstammenden  und  hie  uo  J 

da  geringe  Abw^eichungen  zeigenden  Exemplare,  sowie  die  Angaben  der 
früheren  Beobachter  eingehend  berücksichtigen. 

Was  zunächst  die  mit  blossem  Auge  wahrnehmbaren  äusseren 

Gharaclere  betrilTt,  so  fand  ich  in  Uebereinsiimmung  mit  den  übrige-, 
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ArUoren  an  den  fiioisten  Ki  uslen  uriregelniässig  rundliche  oder  breillap- 

pii^e  Han<li  ontouren,  seltene!-  (jrschieiieo  sie  luehr  knollig  oder  tropfen- 
förmig;  letzteres  besonders  da,  wo  sie  sich  nicht  auf  breiter  Unterlage 

flach  hatten  ausbreiten  können,  sondern  dünne  Stengel  und  dei- 

;.;leichcn  uniwachsen  hatten.  I^^ine  eigeritliinulicii  Liidiort!;;  Inrnnige 
Beschaffenheit,  welche  besonders  der  obcrlläcliliclislen  Gewcbssehicht 

eigen  ist  und  dem  Ganzen  das  Aussehen  eines  Gallerlkhimpcns  giel>l, 
ist  von  .dien  Beobachtern  als  characleristisclie  Eigenlhamlichkeil  mit 

Recht  hervorgehoben  worden.  Die  Substanz  erscheint  so  succulent  und 
hyalin  durchscheinend,  die  Oberfläche  so  glatt  und  wässrig  glänzend, 
dass  man  unwillkürlich  an  gewisse  zäh  schleimige  Sputa  erinnert  wird. 

In  Betrefi'  der  Farbe  differiren  die  Angaben  der  bisherigen  ünter- 
sucher  etwas.  Wahrend  Duiarüin  sie  weisslich  nannte,  bezeichnet«; 

JoHNSTON  sie  als  stroh-  oder  ockergelb,  Lieberkühn  wiederum  als 
w e i  s  s )  i  c  h  g  r  a  u .  Oscar  Schmidt  beschreibt  seine  Halisarca  guttula 

als  g  e  1  b  1  i  c  h  W'  e  i  s s  oder  f  a  r  b  los,  Gartkr  fand  seine  Exemplare  von 
Halisarca  Dujardini  g  r  U n  1  i  c  h  g e  1  b  1  i  c  h ,  Barrois  dagegen  die  seinigeu 
weiss  oder  farblos.  Auf  meine  Bitte  ihcilte  mir  Herr  Prof.  Möbius 

mit,  dass  die  von  ihm  bei  Kiel  gefundenen  Exemplare  gewöhnlich 
weiss,  selten  gelblich  waren. 

Haiion  wir  alle  diese  verschiedenen  Angaben  zusammen,  so  ergiebt 
sich,  dass  die  Färbung  bald  deutlich  gelb,  bald  mehr  w  e  i  s  s  1  i  c  h ,  bald 

überhaupt  so  schwach  war,  dass  man  von  Farblosigkeit  reden  konnte. 

Die  von  mir  lebend  gesehenen  Krusten  aus  der  Adria  waren  grau- 
gelblich oder  schwach  grünlichgelblich;  es  würde  auch  woid 

die  von  Johnston  gebrauchte  Bezeicbnuiig  strohgelb  in  einzelnen  Fällen 

bezeichnend  gewesen  sein.  Ich  habe  mich  bemüht,  in  Fig.  5'*^  den  von 
mir  am  häufigsten  beobachteten  Farbenton  wiederzugeben. 

Die  schon  von  einigen  früheren  Beobachtern  bemerkten  dunkleien 

oder  grauen  Flecke  und  netzförmigen  Zeichnungen  konnte  ich  gleichfalls 
deutlich  erkennen.  Es  waren  in  ziemlich  gleichen  Absländen  über  die 

ganze  Kruste  zerstreut  stehende  unregelmässig  rundliche,  grau  oder 

farblos  erscheinende  Flecken  von  circa  1  Mm.  Durchmesser,  und  dar- 

unter. Zwischen  denselben  Hessen  sich  Linien  ähnlicher  Färbung  wahr- 
nehmen, welche  hier  und  dort  zu  einem  Netzwerk  mit  polygonalen,  die 

Flecken  umschlicssenden  Maschen  zusammentraten  (Fig.  5^).  Von  Oetl- 
nungen  konnte  ich  mit  blossem  Auge  nichts  weiter  sehen  als  gelegent- 

lich ein  einfaches  Osculum  ohne  röhrenförmige  Randerhebung.  Baum- 
artig verzweigte  Canalsysteme,  wie  sie  LiEHKRKiiHN  unter  der  Oberfläctie 

verlaufen  sah,  konnte  ich  nicht  entdecken. 

Da  es  mir  nicht  gelingen  wollte,  von  den  lebenden  Kruslen  Scluiitte 
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anzufertigen,  welche  dünB  genug  gewesen  waren,  urii  aiicb  mit  starken 

Yergrösserungen  stvidu  t  werden  zu  können,  so  mussten  zur  Ermittelung 
des  feineren  Baues  hauptsächlich  feine  Schnitte  von  gehärteten  Tbieren 

verwandt  werden.  Zu  diesen  hier  durchaus  nothwendigen  Härtungen 
er  wies  sich  Alkohol  absokitus  besonders  dienlich. 

Ich  werde  nun  ebenso  wie  beiHalisarca  iobularis  zuerst  die  Structur 

der  Gewebe,  darauf  die  innere  Architektonik  des  Schwammkörpers  und, 

den  Bau  seiner  einzelnen  Organe  schildern,  und  sodann  dasjenige  mit- 
tlieilen,  was  ich  von  seiner  Fotwicklung  habe  ermitteln  können. 

Auch  hier  sind  es  wieder  die  drei  von  mir  einstweilen  als  Ekto  - 

derm,  Mesoderm  und  Entoderm  bezeichneten  Schichten,  welche  wesent- 
lich dilferenie   Gewebsformaiionen   aufweisen,  Gewebsform.atic 

weiche  keineswegs  vollständig  mit  den  entsprechenden  der  Hali-nuca 
Iobularis  übereinstimmen, 

Gerade  die  Ektodermlage  ist  es,  weiche  am  Wesentlichsten  al>- 

weicht  und  welche  der  Halisarca  Dujardini  liauptsächlich  ihren  eigen- 
IhfimlicheB  Character  verleiht.  Während  die  sämmtlichen  vom  Wasser 

bespülten  Flächen  der  Halisarca  Iobularis,  mit  Ausnahme  der  Geissei- 

kammern, von  einer  einschichtigen  Lage  gleichgearteter  platter  Geis  - 
sei  Zellen  gedeckt  erscheint^  sind  hier  solche  Geisseizellen  überhaopl 

nicht  vc.handen,  und  zeigt  sich  ausserdem  ein  bedeutender  Unterschied 
zwischen  dem  die  zu-  und  abführenden  Canäle  auskleidenden  und  dem 

die  äussere  Schwamm  Oberfläche  bedeckenden  Epidiel.  W^ährend  oäm 
lieh  die  Wand  der  ersteren  mit  einem  continuirüchen  Lager  einfacher 

sehr  platter,  polygonaler  Epithelzelien  versehen  ist,  an  wel 

chen  es  mir  w^enigstens  nicht  gelang,  Geisseifäden  nachzuweisen,  30 
erscheint  die  äusserste  im  Allgemeinen  glatte  Schwammoberfläche  mit 
einer  so  eigenthümlichen  äussersten  Grenzschicht  versehen,  dass  es 
schwer  wird  über  den  histiologischen  Character  derselben  ins  Klare  zu 

kommen-.  Auf  den  ersten  Blick  erscheint  sie  nämlich,  besonders  bei  An- 
wendung schwächerer  Yergrösserungen ,  wie  eine  gleichmässig  dicke, 

hyaline,  structurlose  Lamelle,  einem  dicken  C  u t i  c u  1  a  r s a  u m  e  ähn- 
lich, welcher  einem  flächenhaft  ausgebreiteten  Lager  kernhaltiger  Zellen 

aufgelagert  wäre.  An  einzelnen  Stelieo  kann  diese  Auffassung  auch 
bei  Anwendung  starker  Yergrösserungen  plausibel  bled)en,  wie  sie  denn 
auch  von  anderen  Uotersuchern ,  B.  noch  jüngst  von  G.  v.  Kocn 

[Nr.  '17,  p.  84,  Fig.  2  der  Taf.  lYj  bestimmt  ausgesprochen  und  ver- 
treten ist.  Indessen  bin  ich  doch  durch  Yergleichung  zahlreicher  Prä- 
parate von  verschiedenen  Krusten  und  von  verschiedenen  Regionen  eir? 

und  desselben  Schwammes  schliesslich  zu  einer  abweichenden  Ansichi 

über  das  Wesen  dieser  Greni^schicht  gelangt.  Ich  iialtc  sie  nämlich,  oiü 
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es  gleich  kurz  heraus  zu  .Scu:;cd  ,  für  eine  einfache  Uigc  von  Epilhel- 
zellen,  welche  einer  schleimigen  oder  gallertigen  Metamorphose  anheim- 

gefallen sind  ,  deren  Körper  also  wenigstens  zum  Theil  in  eine  hello, 

gallertig-schleimige  Masse  umgewandt  lt  ist,  und  bin  dazu  durch  fol- 

gende Beobachtungen  genöthigt.  Nirgends  wird  die  betreffende  Rand- 
schicht durchaus  homogen  und  ganz  hyalin  gefunden,  sondern  auch  an 

den  gleichartigsten  und  hellsten  Partien  sieht  man  immer  eine  grosse 
Zahl  senkrecht  die  helle  Lage  durchsetzender  körniger  Fädchcn,  welche 
entweder  von  einem  äusserst  feinen,  ebenfalls  körnig  getrübten  und 

etwas  unregelmässigen  äussersten  Randsaum  oder  von  den  Elementen 

des  unterliegenden  flachen  Zellenlagers  mit  trichterförmiger  Basis  ent- 

springen. Solche  senkrechte  Fäden  sind  auch  ebenso  wie  der  unregel- 
mässig körnige  äusserste  Randsaum  schon  von  G.  v.  Kocii  bemerkt  und 

durchaus  naturgetreu  in  seiner  Zeichnung  (Nr.  17.  Taf.  IV,  Fig.  2)  dar- 
gestellt. Diese  Andeutungen  von  einer  Structur  w  ürden  an  sich  natür- 

lich die  Deutung  der  betreflenden  Schicht  als  eines  Cuticularsaumes  der 

unterliegenden  Zeltenlage  keineswegs  verhindern,  im  Gegenlheil,  der- 
selben sogar  eher  günstig  sein.  Indessen  zeigte  es  sich ,  dass  an  vielen 

anderen  Stellen,  bald  an  der  äussersten  Oberfläche  der  hellen  Rinde, 
bald  mitten  in  derselben  Gebilde  vorkommen,  welche  aus  einem 

mit  körniger  Masse  umgebenen,  mehr  oder  minder  deutlichen  Zellen- 
kerne bestehen,  aus  dessen  körniger  Umhüllung  nach  verschiedenen 

Seiten,  besonders  aber  senkrecht  zur  Oberfläche  oder  parallel  derselben 

ebensolche  fadenförmige  Fortsätze  abgehen,  wie  sie  an  anderen  Steilen, 

allein  die  Rinde  senkrecht  durchsetzend,  zu  sehen  waren  (Fig.  '26,  27 
u.  28).  Ich  war  anfänglich  besonders  gegen  die  an  der  äussersten 
Oberfläche  liegenden,  meistens  etwas  von  oben  her  abgeplatteten  Kerne 
misstrauisch,  welche  an  den  senkrechten  Schnitten  natürlich  nur  von 

der  schmalen  Seitenkanle  gesehen  wurden  und  daher  nicht  so  zweifellos 

erschienen,  wie  die  inmitten  der  hellen  Rindo  selbst  gelegenen,  höchst 

deutlichen ,  ovalen  ,  Dläschenförmigen  Kerne ;  doch  habe  ich  mich  so 

häufig  von  dem  Vorhandensein  echter,  wenngleich  oft  etwas  veränderter 

Kerne  auch  an  jener  Stelle  überzeugt,  dass  ich  schliesslich  jeden  Zweifel 

habe  fahren  lassen  müssen.  Bei  der  aus  Neapel  erhaltenen  Kruste  sah 

:  ich  sogar  viele  Kerne  mit  etwas  körniger  Umhüllung  gerade  an  der  äus- 
'  sersten  Oberfläche  hegen  (Fig.  28),  während  die  von  Triest  stammenden 

Krusten  nur  wenige  Bildungen  der  Art  in  der  hellen  Rinde  selbst,  da- 

gegen sehr  viele  an  der  Unterfläche,  und  zwar  mit  in  die  Hohe  ragen- 
den fadenförmigen  Fortsätzen,  zeigten.  Die  Kieler  Exemplare  endlich 

liessen  nur  selten  Kerne  an  der  Oberfläche,  häuhg  dagegen  solche  in 

der  Milte  der  hellen  Lage  erkennen  (Fig.  2C));  dort  fanden  sich  sogar 
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einzelne  Steliers,  an  welchen  die  Keroe  mit  Körnchenbof  so  regelmässig: 
angeordnet  und  dabei  von  blasenartigen^,  hellen  Inhalt  umschliessenden 

Höfen  umgebea  waren,  dass  man  sofort  an  ein  Lager  gequollener  oder 
schleimig  veräntierier  Epithelzelieo  erinnert  wurde  (Fig.  27), 

Das  Gewebe  der  Mesoderm schiebt  gleicht  im  Allgemeinen  den 
bei  lialisarca  lobularis  gefundenen  und  oben  ausführlich  beschriebenen. 

Auch  hier  Ondet  sich  eine  (allerdings  besonders  weiche)  hyaline,  galler- 
tige Gruodsubsianz,  in  welcher  unregelmässig  rundliche  ,  zackige  oder 

sternlörmige,  zuweilen  anastomosirende  Zellen  in  grosser  Menge  ein- 
geheiiet  liegen.  Unter  Umständen  (bei  geschlechtsreifen  weiblichen 
Exemplaren  aus  der  Kieler  Bucht)  zeigten  sich  auch  zahlreich  rundlicluv 
Zellen  mit  dunklen  Körnchen  vollgepfropft  (Fig.  29) .  Als  ein  ganz  neüe,>, 
l>ei  Halisarca  lobularis  nicht  gefundenes  Gewebselement  treten  nun  hier 
aber  die  Fasern  hinzu,  welche  von  Oscar  Schmidt  zuerst  bei  seiner 

Halisarca  guttula  aufgefunden  und  als  für  diese  Foru)  characteristis 
hingestellt  wurden.  Ich  habe  aber  diese  hier  näher  zu  besprechendeo 

Fasern ,  v^enngleich  in  sehr  ungleicher  Ausbildung  liichi  nur  bei  der 

Halisarca  guttula  Scmmibt's  aus  Venedig,  sondern  auch  bei  der  Halisarca 
aus  Neapel  und  der  notorischen  Halisarca  Dujardini  aus  der  Nord-  und 

Ostsee  W'iedergefuoden.  Die  Fasern  erscheinen  gleichmässig  und  ziem- 
iicb  stark  iichtbrechend ,  |daher  hyalin  und  etwas  glänzend;  sie  sind 

annähernd  oder  ganz  drehrund,  von  sehr  verschiedener  Dicke  und  bil- 
den; vielfach  sich  theilend  und  mannigfach  mit  einander  anastooiosircnd, 

sehr  grossoiaschige  Netze  mit  schwimmhautartigen  Verbreiterungen  an 

den  Kiictenpuncten.  Im  gespannten  Zustand  sind  sie  gerade,  im  er- 
schlafften wellig  gebogen.  Die  dickeren  Stränge  sind  aus  vielen  feinen 

Fasern,  Fibrillen  zusammengesetzt  (Fig.  24  u.  25).  Will  man  sie  mit 
bekannten  Gewebselementen  nahestehender  Thiergruppen  vergleichen, 
so  würde  man  sie  am  Besten  mit  jenen  Faserzügen  zusammensteileo 
können ,  welche  in  dem  Gallerigewebe  der  .  Scheibe  mancher  höherer 

Mf'-dusen  vorkommen  und  zuerst  von  Mas.  Schültze  genauer  studirt  und 
vortreffiich  abgebildet  sind  ̂ )j  aber  auch  wohl  den  Fibrilienbündeln  des 
areolären  Bindegewebes  des  Wirbelthierkörpers  vergleichen  ̂   können. 

Siels  iiege-u  die  Fasern  in  der  gallertigen  Grundsubstanz  ohne  eine  nach  - 
weisbare directe  Beziehung  zu  den  zeiligen  Elementen,  welche  letzteren 

zwar  häufig  genug  in  ihrer  unmittelbaren  Nähe,  aber  nie  in  ihnen  selbst 
oder  in  direcier  Verbindung  mit  ihnen  gefunden  werden.  Während  sie 

bei  einigen  Exemplaren,  besonders  bei  dem  aus  Neapel  erhaltenei), 
aber  auch  bei  den  Triestern ,  reich  entwickelt  gefunden  wurden ,  er 

1)  Müi^ler's  Archiv  1856.  p.  311  und  Taf.  XL  Fig.  7. 
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schienen  sie  bei  den  aus  der  Kider  Bucht  stanrimenden  sehr  spärlich 

und  fehlten  sogar  hier  und  da  gänzlirh.  Da  sie  aber  doch  auch  hier  über- 
haupt gefunden  sind,  so  glaube  ich  nicht,  einzig  und  allein  auf  die 

grössero  oder  geringere  Entwicklung  dieser  Fasern  hin  bei  sonst  völliger 

üebereinstiuimung  zwischen  den  Nord  - und  Ostsee-Exemplaren ,  der 
Halisarca  Dujardini  Johnsloo,  einerseits  und  denjenigen  der  Adria  und 

des  Mittelmeeres,  der  Halisarca  guttula  0.  Schmidt's  andererseits  einen 
Speciesuntersohied  annehmen  zu  müssen ,  sondern  fasse  beide  unter 

dem  gemeinschafüichen  Namen  (der  älteren  Bezeichnung)  Halisarca 
D  u  j  a  r  d  i  n  i  als  eine  Art  zusammen. 

Dm  die  bei  einigen  Kieler  Exemplaren  in  Menge  vorkommenden 

einfachen  und  in  der  Furchung  begriffenen  Eier  hatten  sich  hier  die 

nämlichen  endothelartigenPlatlenzeilen  an  der  Innenfläche  der  betreifen- 
den Mesodennhohlräume  ausgebildet  (Fig.  29),  wie  wir  sie  bei  Halisarca 

lobularis  kennen  gelernt  haben. 

Die  das  Entoderm  darstellenden  Kragenzellen  der  Geissei- 

kammern liessen  durchaus  keine  Abweichung  von  denjenigen  der  Hali- 
sarca lobularis  erkennen. 

Die  FiguraJion  und  die  Verbindung  der  Hohlräume  zeigte  sich  bei 

dieser  Halisarca  weniger  regelmässig,  und  gerade  deshalb  schwieriger 
zu  ermitteln,  als  bei  der  anderen  Art,  Freilich  war  schon  von  früheren 

IJntersuchern,  besonders  von  LiEBüRKtiHN ,  Schiwidt  und  v.  Koch  das 

Vorhandensein  von  Geisseikammern  einerseits  und  von  scheinbar  epi- 

thellosen Gängen  andererseits  festgestellt, '-^indessen  war  die  Beziehung 
dieser  Hohlräume  zu  einander  nicht  erkannt  worden. 

Durch  meine  eigenen  Untersuchungen  bin  ich  zu  folgender  Auffas- 
sung gelangt.  Es  findet  sich  ein  von  der  äusseren  Oberfläche  her  durch 

verhältnissmässig  enge  Poien  zugängiges  System  von  mehr  oder  weniger 

weiten  spaltenförmigen,  oft  sogar  lacunösen  und  anastomosirenden  zu- 
führenden C  an  ä  l  e  n  ,  ferner  ein  System  von  mehr  rundlichen  w ei- 

teren abführenden  Canälen,  und  endlich  zwischen  beiden  die 

grosse  Zahl  der  unregelmässig  sackförmigen ,  bisweilen  auch  wohl 

schwach  ausgebauchten  oder  selbst  etwas  verästelten  Geisseikam- 
mern. Die  letzteren  stehen  in  radiärer  Anordnung  in  der  Umgebung 

der  abführenden  Ganäle  und  münden  in  diese  direct  mit  meist  weiter 

Ausgangsöffnung,  während  sie  andererseits  durch  sehr  veränderliche 

Zugangsporen  das  Wasser  aus  den  erwähnten  zuführenden  Canälen, 
welche  zwischen  den  abführenden  sich  hinziehen,  eintreten  lassen. 

lüuo  dem  Balkennetzwerk  der  Halisarca  lobularis  entsprechende 

von  Geisselkan\mern  freie  Partie  iehlt  hier  ganz. 
Die  abführenden  Ganäle  sind  zwar  in  der  äusseren  Partie  mit  einer 
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gewissen  Begeloiässigkeit  aDgeordnet,  wie  schon  die  ihiien  entspreclieD.» 
den,  mit  blossem  Auge  wahraehmbaren  dunklen  Flecke  durch  ihregleich- 
mässige  Vertheilung  anzeigen  und  ziehen  auch  anfangs  ziemlich  gerade 
nach  abwärts,  bald  aber  nehmen  sie  einen  unregelmässigen  Verlauf  und 

iBögen  wohl  auch  schliesslich  untereinander  anastomosiren.  Dem  ent- 

sprechend sind  auch  die  (hier  wie  bei  Halisarca  lobularis)  spalienför  - 
oiigGO  zuführenden  Canäle,  besonders  in  den  miUlcren  und  unteren 
Partien  des  Schwammes  nicht  mehr  senkrecht  zur  Oberfläche  orlentirt, 

sondern  liegen  so  uiiregelmässig^  dass  es  schwer  wird,  ihren  Verlauf  zu 

eoträlhseln.  Dazu  kommt,  dass  bei  der  grossen  Weichheit  des  Meso- 
derms  sich  alle  diese  Gänge  ebenso  wie  die  Geisseikammern  bei  der 

Erhärtimg  schwer  mit  ihrem  natürlichen  Lumen  und  in  normaler  Lage 
erhalfen  lassen,  vielmehr  sehr  häufig  ganz  oder  theilweise  coilabirt,  hier 

und  da  auch  wohl  ungebürlich  ausgedehnt  oder  ganz  verzerrt  erschei- 
nen. Besonders  leicht  müssen  sich  na türhch  die  engen  Passagen  ver- 

legen, so  dass  es  nicht  zu  verwundern  ist,  wenn  gerade  die  feinen 
Zugangsporen  der  Geisseikammern  nur  hier  und  da  deutlich  erkannt 
werden  konnten. 

üebrigens  will  ich  nicht  unterlassen,  schliesslich  auch  noch  auf 
gewisse  Verschiedenheiten  aufmerksam  zu  machen,  welche  die  von  mir 
untersuchten  Schwammkrusten  je  nach  den  Fundorten  hinsichtlich  der 

Form  und  Anordnung  der  einzelnen  Theiie  des  Ganal-  und  Höhlen- 
systems zeigten.  Während  nämlich  bei  dem  aus  Venedig  stammenden 

Exemplar  der  Halisarca  guttula  0.  Schmidt's  sich  ein  flaches  anastomosi- 
rendes  Lacunensystem  dicht  unter  einer  verhältnissniassig  dünnen  Bin - 

denlage  des  Mesoderms  ausbreitete,  in  welches  das  W^asser  einerseits 
von  aussen  durch  Poren  jener  Rinde  eindrang,  aus  weichem  es  anderer- 

seits durch  die  in's  Innere  eindringenden  Spalten  den  Geisseikammern 
zugeleitet  ward  (Fig.  ̂ 5) ,  drangen  bei  den  Triester.  Kieler  und  Neapler 
Krusten  die  zuführenden  Ganäie  gleich  als  isolirle  Spalten  zwischen  den 

mit  Geisseikammern  besetzten  abführenden  Hauptcanälen  in  die  Tiefe, 

so  dass  es  gar  nicht  zur  Bildung  einer  besonderen  unterminirten  Hin- 
denscbicht  kam.  Ziemlich  variabel  zeigte  sich  auch  die  Gestalt  und 

Grösse  der  Geisseikammern,  w^elche  bei  den  aus  Venedig  und  der  Kieler 
Buch!  erhaltenen  Schwämmen  meistens  einfach  rundlich  oder  sackförmig 

von  0,03 — 0,04  Mm.  Durchm.esser  (Fig.  25)^  bei  den  aus  Neapel  bezo- 
genen mehr  länglich  und  etwas  grösser,  bei  den  Triester  Exemplaren 

endlich  kolbenförmig,  dabei  mannigfach  ausgebuchtet  und  sogar  etw  as 

verzweigt,  auch  bedeutend  grösser  waren  (Fig.  24), 

Hinsichtlich  der  Ausmündung  der  Geisseikammern  in  die  abtllh- 
renden  Hauptcanäle  Hessen  sich  ebenfalls  gewisse  Unterschiede  erkennen, 
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welche  aber  e^rösslenlheils  allein  von  der  Präpar^itiori  und  von  dem  Zu- 
stande der  Thicre  zur  Zeil  der  Erhärtung  abhängig  zu  sein  schienen. 

Bei  allen  denjenigen  Präparaten  nämlich,  bei  welchen  die  abführenden 

Hauptcanäle  weit  ausgedehnt,  also  walirscheinlich  zur  Zeit  der  Erhär- 
tung stark  gelüllt  waren,  mündeten  die  Geisseikammern  unmittelbar 

mit  breiter  Ausgangsöffnung  in  jene  abführenden  Canäle  direct  aus 
(Fig.  24  u.  25),  während  da,  wo  diese  letzteren  collabirt,  also  zur  Zeit 
der  Erhärtung  mehr  oder  minder  Yollsiändig  entleert  waren,  von  der 
zusammengefallenen  Mesodeiinmasso  kleine  Canäle  formirt  waren, 

welche  sich  als  zu  den  abführenden  llauptcanälen  hinleitende  Aus- 
gangsporen der  einzelnen  Geissolkammern  darstellten. 

Üeber  die  Fortpflanzung  und  Entwicklung  von  Halisarca  Dujardini 

kann  ich  nur  einige  Beobachtungen  mittheilen,  welche  ich  an  einem 
geschlechtsHMfen,  imi  einfachen  und  in  der  Furchuog  begriffenen  Eiern 
erfüllten  weiblichen  Exemplare  aus  deni  Kieler  Hafen  machen  konnte. 

Da  ich  in  demselben  ülnigens  nichts  von  Spermatozoon  oder  deren  Ent- 

wicklungsstufen wahrnahm,  so  halte  ich  es  für  sehr  w^ahrschemlich, 
dass  auch  diese  zweite  Art  der  Gattung  Halisarca  ebenso  wie  die  Hali- 

sarca lobularis  g  e  t  r  e  n  n  t  e  n  G  e  s  c  h  1  e  c  h  t  s  ist. 

Nach  der  Angabe  von  Bap^rois,  welcher  Gelegenheit  hatte,  Eier  und 

Embryonen  von  Halisarca  Dujardini  zu  studiren,  verläuft  die  erste  Ent- 
wicklung hier  durchaus  ebenso  w^ie  bei  Halisarca  lobularis ,  nur  sollen 

die  Embryonen  doppelt  so  klein  als  dort  und  fast  immer  farblos  sein. 

Mögen  Dun  die  reifen  Embryonen  (welche  ich  nicht  sah)  immerhin 

nur  halb  so  klein  sein  als  diejenigen  der  Halisarca  lobularis ,  die  '-eifen 
Eier  sind  nicht  kleiner  als  bei  jener  Art,  nämlich  von  circa  0,1  Mm. 
Durchmesser, 

Da  bei  Halisarca  Dujardini  jenes  eigenthümliche  Balkennetzwerk 

der  H.  lobularis,  in  weichem  dort  fast  ausschliesslich  die  Entv\'icklung 
der  Eier  vor  sich  geht,  ganz  fehlt,  so  dürfen  wir  uns  nicht  wundern, 

hier  die  in  der  Furchung  begriffenen  Eier  ganz  unregelmässig  zwischen 
den  Canälen  und  Geisselkaa\mern  vertheilt  zu  finden.  Stets  sind  sie 

aber  auch  hier  ißm  vom  Mesoderm  umschlossen  und  liegen  in  beson- 
deren mit  endothelartigen  Plattenzellen  ausgekleideten  Höhlen. 

Wenn  ich  nun  auch  im  Allgemeinen,  in  UebereinsUmmung  mit 

Bahrois'  Angabe  die  Furchung  hier  in  ähnlicher  Weise  sich  vollziehen 
sah,  wie  bei  Halisarca  lobularis,  so  scheint  es  mir  doch  von  Interesse, 

eine  wenn  auch  nicht  bedeutende,  so  doch  immerhin  auffällige  Abwei- 

chung hier  zu  erwähnen  und  mit  Abbildungen  (Fig.  30 — 33^  zu  illu- 
striren,  welche  darin  besteht,  dass  die  Furchungshöhle  nach  ihrem 

ersten  Auftreten  bei  circa  sechzehn  Furchungskugeln  nicht  wie  bei 
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Halisarca  lobularis  cooiinuirlich  ao  Umfang  zunimmt:  und  dass  die  sie 

iimschliessenden  Zellen  bei  der  fortschreitenden  Theilung  sich  nicht 
auch  in  radiärer  Richtung  verkürzen ,  sondern  dass  sich  die  letzteren 

während  ihrer  Theilung  in  dejr'  Richtung  des  Radius  strecken  und 
dabei  die  ursprüngliche  Furchungshöhie  eher  verkleinern  als  ao  Um- 

fang zunehmen  lassen  (Fig.  3^ — 34).  Später  wächst  dann  allerdings 
auch  die  Furcliungshöhle,  und  es  gehen  wohl  zweifellos  aus  den  langen 

prismatischen  Zellen  durch  weitere  Theilung  und  Verkürzung  schliess- 
lich die  Geisselzellen  der  Flimmerlarve  hervor. 

Während  nun  alle  von  mir  selbst  untersuchten  und  die  meisten  der 
von  Anderen  beschriebenen  llalisarcaformen  zu  einer  der  beiden  soeben 

geschilderten  Speeres  gestelU  werden  können,  muss  dies  für  einige  von 
GiARD  und  Carter  erwähnte  und  mit  besonderen  Speciesnamen  belegte, 

aber  keineswegs  hinlänglich  gründlich  studirte  Formen  einstweilen  noch 
zweifelhaft  bleiben. 

Es  sind  dies  liaiisarca  mimosa,  Giard,  Halisarca  de  Roseoff,  Giard 

(Nr.  M,  p.  488)  und  Halisarca  cruenta  Carler  (Nr.  20,  p.  228). 
Die  von  Giard  als  Halisarca  mimosa  bezeichnete  Art  kommt  bei 

Wimereux  prös  Boulogne  vor  und  soll  eine  daseihsi  häufige  Synascidic, 

Bolrylloides  rubrum  nachahmen.  Die  ganze  Beschieibung  Giard's  be  - 
zieht sich  aber  nur  auf  das  äussere  Ansehen  ;  sie  lautet  ̂ ) :  »Cette  eponge 

s'etend  comme  le  Botrylloides  rubrum  en  plaques  assez  minces  ä  sur  - 

face  plane,  d'un  rouge  brique  varie  de  jaune  orange.  Les  oscuies  ont 
le  meme  diam^tre  que  les  cloaques  com m  uns  du  Botrylle.  Leur  lioibe 

est  borde  d'un  iiolisere  rouge  plus  foocc  legerement  Caroline.  A  la  sur- 
face  du  cormus  et  autour  des  oscuies,  en  apercoit  des  series  de  lienes 

orangees  disposees  comme  les  lignes  radiales  des  animalcules  ascidieo.s.  , 
Nicht  viel  mehr  erfahren  wir  über  die  von  demselben  Forscher  bei 

RoscofF  an  der  Basis  von  Cystosira  häufig  gefundene  andere  Halisarca: 

»d'un  rouge  carmin  uniforme,  passant  parfois  au  jaunatre  et  imitant 
assez  bien  une  petite  Cynthia  composee,  qui  abonde  dans  ia  meme  zone 
sur  les  tiges  des  Laminaires«.  »Les  cormus  de  FHöIisarca  de  Roscolf 
presentent  une  surface  non  plane ,  mais  au  contraire  m  a  m  e  I  o  n  e  e  , 

cerebroide.  Leur  consistance  est  semi-cartiiagineuse ;  ils  jouisscnt 

d'une  grande  elasticite  et  repoussent  viveiiient  le  verre  ({in  les  com- 
prime  quaod  on  veut  en  examiner  une  parcelle  au  microscope.  Les 

oscuies  sont  peu  apparentSj  non  bordes«.  Wie  schon  oben  erwähnt,  ge- 

i)  Nr.  ii,  p.  488. 
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lang  es  Giard,  bei  dieser  leizloren  Myxospongie  die  ForiDalion  dov  Eiet-, 
deren  totale  Furchung  und  die  Entwicklung  des  bewimperten  Embryo 
zu  beobachten. 

Der  Yermuthung  Giakd's  :  »Cette  espece  est  peut-(Hre  voisine  de 
THalisarca  guttula  d'Oscar  Schmidt«  kann  ich  keineswegs  bi^islimmen. 
Vielmehr  muss  ich  nach  seiner  eigenen  Beschreibung  ais  wahrscheiniich 
annehmen,  dass  er  die  Hahsarca  lobularis  purpurea  ^  wie  ich  sie  in 

Fig.  5  abgebildet  habe,  vor  sich  hatte. 
Die  dürftige  Characleristik  endlich,  welche  Carter  von  den  bei  der 

englischen  Porcupine-Expedilion  einige  Meilen  nördlich  von  Gap  Vincent 
gefundenen  und  als  Halisarca  cruenta  bezeichneten  Krusten  gegeben 

hat  (Nr.  20,  p.  928),  wonach  dieselben  aus  einem  krapp-  oder  carmoi- 
sinrothen,  zarten  »sarco-fibrous«  Häutchen  von  unregelmässig  welligen 
Randcontouren  und  glatter  OberOäche  bestehen,  in  deren  »as  colarer 

S  a  r  k  0  d  e  m  a  s  s  e «  die  Geisseikammern  und  gelegentlich  auch  tief  rothe 

kugelförmige  Eier  vorkommen  —  reicht  nicht  aus ,  um  auch  nur  eine 
annähernd  genügende  Vorstellung  von  deren  Organisation  zu  gewinnen. 

Graz,  September  1876. 
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Erklärung  der  Abbildungen 

auf  Tafel  l  — V. 

Tafel  1. 

Fig.  1.  Halisarca  lobiilaris  var,  coernlea  von  der  Fläche  gesehen.  Aus  der  Bai 
von  Muggia. 

Fig.  2.  Halisarca  lobularis  var.  coerulea  von  der  Seile  und  von  oben  gesehen. 
Aus  der  Bai  von  Muggia. 

Fig.  3.  Halisarca  lobularis  var.  rubra.  Vom  Triester  Hafeneingang,  vor  der 
zoologischen  Station. 

Fig.  4.  Halisarca  lobularis  var.  paSiida.  Vom  jTriester  Hafeneingang,  vor  der 
zoologischen  Station. 

Fig.  5.  Flalisarca  lobularis  var.  purpurea.  Aus  der  Bai  von  Muggia. 
Fig.  5^.  Halisarca  Dujardini  auf  Aporhais  pes  pelecani.  Von  Triest. 
Fig.  0.  Halisarca  lobularis,  var.  rubra,  lebend.  Eine  Partie  der  Oberfläche  mit 

einer  Osculan Öhre,  bei  auffallendem  Lichte.  Vergr.  30/1. 
Fig.  7.  Halisarca  lobularis,  var.  rubra,  lebend.  Randpartie  bei  durchfallendem 

Licht.  Vergr.  100/1. 
Flg.  8  .  Halisarca  lobularis,  var.  pallida.  Senkrechter  Durchschnitt  einer  jungen 

flachen  Kruste.  Gornbinirt.  Vergr.  100/1- 

Tafel  II. 

Fig.  9,  Eine  Oscularrölue  von  Halisarca  lobularis  var,  coerulea ,  lebend. 
Vergr.  50/1. 

Fig.  10.  Randpartte  einer  lebenden  Halisarca  lobularis  coer.  bei  durchfallendem 
Licht.  Vergr.  500/1. 

Fig.  11.  Gipfel  Papillen  einer  lebenden  Halisarca  lobularis  coerulea. 
Vergr.  5 00/ f. 

Fig.  12.  Isoiivtft  lebende  Geisselkammer-Kragenzellen.  Vergr.  800/1. 
Fig.  13.  Randvorsprung  mit  einer  Geisseikammer  von  einerlebenden  Halisarca 

lobul.  pallida.  Vergr.  500/1. 
Fig.  U.  Querschnitteines  abführenden  Can:j|s  mit  umliegenden  Geisselkam- 

morn  und  zuführenden  Canälen  von  einer  in  Spiritus  erhärteten  Halisarca  lobulaii-; 
brunnea. 

Fig.  15.  Senkrec!)ter  Diirchschnüt  der  von  Oscau  Schmidt  als  Chondrosia  tuber- 
culala  bezeichneten  Halis.'ucii  lofiül.irih.  Vergr.  200/1. 

P  
Tafel  III. 

.  Fig.  16.  Senkrechter  Durchschnitt  eines  gyrus  von  einer  in  Alkohol  absol.  er- 
härteten männlichen  Halisarca  lobularis  coerulea,  mit  Spermaballen.  Vergr.  26/1. 

K    Fig.  ̂ ,7.  Lebende  Spermatozoen  von  Halisarca  lobularis  coerulea,  «  u.  /greife, 
^^nd  d  unreife  Spermatozoen.  Vergr.  800/1, 

big.  18.  Spermaballen  mit  Umgebung  von  Halisarca  lobularis  coerulea.  Ver- 
grösserung  50  0/1. 

Fig.  19.  Partie  aus  dem  Balkennetzwerk  einer  männlichen  Halisarca  lobularis 
coerulea  mit  sich  entwickelnden  Spermaballen.  Vergr.  500/1. 
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Tafel  IV. 

Fig.  20.  Senkrechter  Durclischnsii  eines  gyr.us  von  einer  in  Alkohol  altsol.  er- 
härJdten  weiblichen  Halisarca  lohoiaris  coeruiea  ,  mit  Eiern  in  der  Entwicklung, 
Furchiing  und  mit  reifea  Embryonen.  Combinirt.  Vergr,  50/1. 

Fig.  '21.  Flimiiierlarve  von  Halisarca  lobularis  coerulea,  lebend.  Vergr.  800/!. 
Fig.  Geisse!zelien  einer  Fümnierlarve  von  Halisarca  iobularis  coerulea, 

fl,  .groppeoweise,  b,  voli-ständig  isolirt,  Vergr.  'iOOO/'f. 
Fig.  S3.  Junger  Schwaaim  bald  nach  der  Metamorphose  ;  von  Halisarca  lobu- 

Ifuis  coerulea.  Vergr.  800/1. 

Tafel  ¥. 
Halisarca  Dujardijii. 

Fig.  24.  Senkrechler  Durchschnitt  einer  ilalisarca  Dujardini,  von  Triest.  RaPid- 
partie.  Erhärtung  in  Alkohol  absolotus.  Vergr.  300/L 

Fig.  25,  Senkrechter  Durchschnitt  einer  Halisarca  Dujardini  von  Venedig,  voai 
OsCÄK  Schmidt  als  Halisarca  guitula  bezeichnet.  Vergr.  500/1.  Kandpastie. 

Fig.  S!6.  Senkrechter  Durchschnitt  der  hellen  Rindenschscht  einer  Haiisarco 
öüjardini  aus  der  Kieler  Bucht,  Vergr.  500/1. 

Fig.  27.  Senkrechter  Durchschnitt  der  heUen  Rinde  einer  Halisarca  Dajardini 
aus  der  Kisler  Bucht.  Vergr.  500/1. 

Fig,  28.  Senkrechter  Durchschnitt  der  heilen  Rinde  einer  Halisarca  Dujardini 
aus  Neapel.  Vergr.  500/1, 

Fig.  29.  Leere  Kammer  eines  sich  furchenden  Eie»  von  Halisarca  Dojardioi 
mit  Uragebung.  Vergr.  500/1. 

Fig.  30 — 33.  Forchungsstadien  von  Eiern  aus  einer  Halisarca  Dujardini  der 
Kieler  Bucht.  Vergr.  50ö/1. 
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Dücent  am  Po!y tecbnikun'i  m  Ccnisruhe, 

Mit  Tafd  VL 

'i .  Ueber  D  e  ü  d  r  o c  o  m  e  i  e s  [) a  r  a  d  o  x  ü  s. 

Vor  kurzer  Zeit  veröffeniiiclite  scli  die  Resullate  einiger  Beobacli- 
tungen ,  welche  ich  über  die  EnislehuBL^  des  sogenannten  inneren 

Spressiini'S  der  Podophrya  quadriporiila  anzustellen  Gelegenheit  fand  ̂ ) . 

Es  ergab  sich  ,  dass  ̂ dieser  Sprössling  in  sehr  eigentlfiirnhchei'  Weise 
sich  bilde,  so  dass  dadurch  der  direcle  Anschiuss  der  inneren  oder 

endogenen  Knospung  an  die  äussere  Knospenbiidung  vermilteil  wird. 
Im  Laufe  der  erwähnten  Mitiheiiung  hatte  ich  Golegenheit  auch  auf  den 

höchst  merkwürdigen  Dendrocometes  paradoxus  hinzuweisen,  indeni 

naiidich  dieser  seltsame  Organismus  nach  den  Reobach  Lungen  Stein 's  2) 
allein  unter  den  Acinelen  —  zu  welchen  er  die  nächste  Verwandtschaft 

besitzt  —  ein  Hervorgehen  des  Sprösslings  aus  dem  Nucleus  vermulhen 
liess. 

Diese  besonderen  Verhältnisse  in  der  Fortpflanzungsgeschichtc  des 

D.  paradoxuS;  wie  sie  Stkin  beobachtet  liaben  wollte,  bewogen  mich, 
«iiesem  kleinen  Organismus,  der  auf  den  Kiemeid)]ättern  des  Gammarus 

pulex  lebt,  nachzuspüren.  Nach  einigen  vergeblichen  Bemühungen  find 
ich  denn  auch  im  Laufe  dieses  Sommers  unser  Thierchen  in  ziemlicher 

i]  lieber  die  Entstehung  des  Schwärinspiösslings  der  Fodophrya  qnadiipar- 
i.  Jenaisclie  ZeitschrifM876. 

2)  Stein,  Fuiedr.  Die  Inliisionsthiere  anf  ihre  Enlwiekhingsgeschichte  iinler- 
iioht.  Leipzig  1854.  p.  205—217. 
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Mengej  nnd  gelang  es  mir  einige  Beo-bachtungen  über  seinen  Bau  u'od 
die  Art  seiner  FortpflaDZuog  zu  machen ..  welche  nicht  ohne  Interesse 

sein  dürften  und  durch  welche  das  Wesen  der  Innern  Knospung  eine 
neue  Illustration  in  dem  Sinne  erhält,  in  weichem  ich  sie  schon  bei  der 

Podophrya  quadripariita  aufzufassen,  versuchte. 
Der  Dendrocomeies  paradöxus  wurde  von  Stein  zuerst  im  Jahre 

1851  beschrieben^),  später  wurden  dann  diese  Beobacht^ungen  von  ihrn 
in  seinem  grösseren  Werke  über  die  Entwicklungsgeschichte  der  Infu- 
sionslhiere  (Op.  s.  c.)  erweitert  und  vermehrt  nochmals  mitgetheiU.  Seil 

dieser  Zeit  ist  seitsamer  W"eise  meines  Wissens  diesem  Thier  von  anderer 
Seite  keine  Aufmerksamkeit  geschenkt  worden  j  obgieich  man  hätte  denken 

sollen,  dass  seine  seltsame  Form  und  Fortpflanzung  hierzu  besonders  auf- 
gefordert haben  würden.  Stein  erkannte  in  den  Dendrocometen  eine  in 

eigen thümlicher  Weise  ausgebildete  Aeinetenforra.  Da  er  dazumal 

gerade  mit  der  Entwicklung  seiner  sogenannten  Acinetentheorie  be- 
schäftigt war,  so  suchte  er  natürlich  auch  für  den  Dendroconietes  nach 

der  zugehörigen  Vorticellenform,  und  da  bot  sich  denn  die  mit  demselben 
fast  beständig  zusammen  vorkommende  seitsame  Spirochona  gemmipara 
gewissermassen  von  selbst  an;  er  vermuthete  daher,  dass  sich  aus  den 

Knosf>tnsprössiingen  der  Spirochona  zuweilen  Dendrocometen  hervor- 
bildeir^Si  und  umgekehrt  die  Sprösslinge  des  Dendrocometes  unter  ge- 

wissen Umständen  in  Spirochonen  sich  weiter  entwickelten. 
CLAPARiJDE  und  Lächmann  haben  diese  beiden  Yon  Stein  in  Zusam- 

menhang gebracl«ien  Infuscrienformen  nicht  siudirt ,  und  auch  neuere 
Infusorienforscher  haben  sich  mit  denselben  nicht  weiter  beschäftigt. 

Die  äusseren  Gestalts'veihältnisse  unsers  Thieres  und  ihre  mannig- 
fachen Modificationen  sind  von  Stein  schon  so  eingehend  geschildert 

worden,  dass  ich  seinen  MiUheilungen  in  dieser  Hinsicht  nichts  zuzu- 
fügen weiss. 

Dagegen  habe  ich  Einiges  über  die  feineren  Bauverhältoisse  zu  be- 
merken . 

Der  Körper  unseres  Thierchens  wird  wie  der  der  eigentliciien  Aci- 
neien  von  einer  recht  deutlichen  Cuticula  von  nicht  unansehnlicher 

Stärke  überzogen,  die  sich,  wie  schon  Stein  Jieobachtete,  auf  den  Armen 
mehr  und  mehr  verdünnt,  bis  sie  an  den  Endzinken  derselben  kaum 

mehr  bemerkbar  ist.  Kalilauge  (35  Proc.)  bringt  die  Guiicula  zum  Ver- 
schwinden. 

Die  eigenthciie  Leibesrnasse  des  Dendrocometes,  das  Endopiasma, 

i)  Stein,  Neue  Beitrage  zur  Kenntniss  der  Entwickiungsgeschichf.e  und  des 
feineren  Baues  der  InfiisioRsthiere    Diese  Zeits^chr.  Bd.  IIL 
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ist  je  noch  Umständen  bald  gar.z  dicht  mit  stark  glänzenden,  farblosen 
Körnein  erfüllt  und  dnher  sehr  undurchsiehtig ,  oder  die  Körner  sind 
spärhcher  vorhanden,  bis  schliesslich  das  Thierchen  fast  körnerfrei  und 
durchsichtig  v/crdon  kanr» ,  wie  sich  ja  Aehnliches  auch  bei  andern 
Acinelen  zeigt. 

Aeusserlich  zeigt  dei  Leib  des  Dendrocometes  bekanntlich  gar  keine 

Contraclionen ,  dagegen  beobachtet  man  im  Kndo|>lasma  schwankende 
und  zitternde  Bewegungen  der  Körnchen,  verbunden  mit  langsamen 
Strönumgserscheinungen.  Das  Thierchen  sitzt  nicht  unmittelbar  mit 
seiner  breilpjedrUcktcn  Easalfläche  auf  dem  Kiemenblatt  des  Gammarus 

auf,  sondern  auf  einer  dünnen,  häutigen  Platte,  die  seitlich  etwas  über 

die  Körperrilnder  hcrvorsieht  (Fig.  1  pl)  und  die  woid  ohne  Zweifel  als 
ein  Absch(udungsprodr,ct  der  Basalflache  des  Acinetenkörpers  und  als 
ein  Hosnologon  des  Stieles  anderer  Acineten  betrachtet  werden  darf. 

Ich  war  mehrfach  im  Zweifel  über  die  thatsächliche  Existenz  dieser 

Basaiplatie,  bis  ich  Gelegenheit  hatte,  solche  Platten  ohne  das  Thier  auf 
den  Kiemenbliittern  zu  beobachten  und  einmal,  wie  weiter  unten  noch 

genauer  zu  beschreibeil  sein  wird,  ein  Thier  mit  Zurücklassung  dieser 
Platte  sich  «  ntfernen  sah. 

Der  Bau  der  Arme  ist  von  hohem  hiteresse.  Auch  hier  habe  ich 

über  die  allgemeinen  Gestaltsverhciltnisse,  die  Zahl  und  Verzw^eigung  der- 
selben nichts  zu  bemerken,  da  diese  Puncle  schon  von  Stein  sehr  ein- 
gehend erörtert  worden  sind.  Ich  iheüe  in  Fig.  3  die  Abbildung  eines 

ganz  kurzen  Armes  mit,  dey,  mit  ähnlichen  Vorkommnissen  zusammen- 

gehalten, ein  Bild  von  der  allmäligen  Entstehung  und  Verzw^eigung  der 
Arme  vorführt. 

Die  Arme  sind,  wie  schon  Stfin  bemerkte,  Ausstülpungen  des 

kugligen  Körpers.  .Sie  sind  de  mnach  nicht  direet  vergleichbar  mit  den 
auch  in  andern  Hinsichten  verschiedenen  Tentakeln  der  Acineten  ,  die 

bekanntlich  einer  theilweisen  Relraction  in  das  Körperinnere  fähig  sind. 

Hingegen  unterscheidet  sich  aber  der  feinere  Bau  des  Plasmas  der  Arm- 
<  »sse  seiir  von  dein  des  eigentlichen  Leibes.  Das  erstere  ist  nämlich 

iir  characteristisch  fein  Übrillär,  und  nur  im  Basalstamm  des  Arm- 
bäumchens  finden  sich  in  spärlicher  Menge  Körner  und  Körnchen  des 

Leibesplasmas,  Man  sieht  häufig  die  feinen ,  meist  etwas  körnelig  er- 

scheinenden Fibrillen  an  den  Verzweigungsslellen  der  Arme  sich  kreu- 
zen und  verfolgt  sie  bis  gegen  die  Ursprungsstelle  der  eigentlichen 

Endzinken  hin,  welche  letzteren  dagegen  den  fibrillären  Bau  nicht  mehr 

zeigen,  sondern  ziemlich  homogen  erscheinen  (Fig.  1  u.  ''i).  —  An  den 
Ursprungsstellen  der  Arme  sieht  man  das  Fibrillenbünilel  in  den  Leib 
des  Thieres  eintreten  und  vei  mag  es  auch  noch  eine  Strecke  weit  in 
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doüiF.elben  zu  verf^lgea^  ohne  dass  es  mir  jedoch  geglückt  würe,  das 
eigcetiiclie  Verhalten  der  in  den  Leib  eingetretenen  Fibrillen  festzusteüen. 

Manchmal  glaubte  ich  ziemlich  deutlich  zu  sehen,  dass  dse  Fibrillen  be- 
nachbarter AfDiC  nach  deni  Eintritt  in  den  Körper  sich  gegenseitig  zu- 

strebten und  schliesslich  zur  Vereinigang  kamen ,  jedoch  iiess  sieb 
Sicherheit  in  diesem  Punct  nicht  erreichen.  Es  schien  mir  jedoch 

wenn  die  in  den  Leib  eingetretenen  Fibrillen  ihren  Lauf  in  den  äi]f.,s>;.' 
sten  Leibesschichten  nähmen. 

Von  Interesse  ist  nun  der  Bau  der  Endzinken  der  Arme.  Die  Masse 

derselben  ist,  wie  gesagt,  ziemlich  homogen  ,  nicht  fibriliar.  Von  Gestali 

scheinen  sie  bald  ziemh'ch  spitzig  zulaufend^  bald  ist  ihr  Ende  recht, 
stumpf  abgestutzt  (Fig.  21).  Einen  Grund  für  dieses  verschiedene  Ver- 

halten wüsste  ich  nicht  anzugeben. 

Bei  näherer  Besichtigung  erkennt  man  an  der  Mussersten  Spitze  der 

Eodzinkcn  zwei  dunklere,  knötchenartige  Verdichtungen  (Fig.  S),  die 
wohl  als  die  optischen  Durchschnitte  eines  kleinen  verdichteten  Ringes 

auf  der  Spitze  der  Zinken  aufgefasst  werden  müssen.  Von  diesen  Knöt- 

chen aus  sieht  man  zwei  dunkle  Linien  entspringen  ̂   welche  sich  ein- 
ander näliern  und  in  der  Mittellinie  der  Zinke  nach  abwärts  bis  geeen 

deren  Ursprungsstelie  hin  zu  verfolgen  sind,  wo  sie  sich  den  Blicken 
entziehen. 

Die  nächstliegende  Deutung  dieses  eigenthiimlichen  Verhaltens  der 
Endzinken  der  Arme  scheint  die  zu  sein,  dass  man  auf  ihrer  Spitze  eine 

Oeflnung  vermuthet,  welche  in  ein  zartes  liohrchen  innerhalb  der  Zinke 
sich  fortsetzt.  Hierfür  spricht  auch  das  Verhalten  eines  ganz  kurzen 

stumpfen  Aermchens,  das  ich  einmal  an  einem  sonst  ganz  armiosen 
Dendrocometes  beobachtete ;  auf  der  Endspifze  dieses  Aermchens  schien 
eine  ziemlich  ansehnliche  Oelfnung  zu  liegen ,  die  sich  nach  Innen  in 

ein  Röhrchen  fortsetzte,  welclies  sich  gegen  das  Leibesinnere  des  Thieres 
weit  zu  öflnen  schien .  Möglicherweise  sind  jedoch  auch  die  dunklen 

Linien  in  der  Mitte  der  Endzinken  Fortsetzungen  der  Armfibrillen.  eine 

Auffassung,  die  wohl  nicht  in  unbedingtem  V/iderspruch  mit  der  zu- 
erst geäusserten  stände. 

Die  ausgesprochene  Vermuthung  von  feinen  Oeffnungen  auf  den 

Endzinken  der  Arme  führt  uns  zu  einer  Betrachtung  der  Nahrungsauf- 
nahme unseres  Thierchens,  Leider  muss  ich  jedoch  bekennen,  dass  ich 

irgend  welche  positive  Angabe  in  dieser  Richtung  nicht  zu  machen  ver- 
mag. Geformte  Nahrung  sah  auch  ich  wie  Stein  niemals  im  Innern  un- 
serer Thiere ,  dagegen  bemerkte  ich  bei  den  von  mir  gesehenen  recht 

häufig  ziemlich  ansehnliche  grüne  Körner,  vom  Aussehen  des  Chloro- 
phylls, in  grösserer  oder  geriogerer  Menge  zwischen  den  Körnern  ihrer 
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Leibesmasse.  Einmal  traf  ich  neben  solchen  grünen  Körnern  auch  viele 

dunkelbraunschwarze  an.  Ob  diese  Cblorophyllkörner  (denn  solche 

sind  es  doch  wohl)  ein  Erzeugniss  des  l'^losmas  des  Dendrocometcs  oder 
ob  sie  von  aussen  in  dcns(3!l>0D  einL^oriilirt  worden  sind,  konnte  ich  nicht 
enischeidenj  halte  jedoch  das  ersiere  für  das  wahrscheinlichere. 

Die  Arme  des  Dendrocometes  sind  sicherlich  keine  zum  Saugen 

eingerichteten  Tentakel^  wie  die  der  übrigen  Acineten,  was  auch  schon 

Strin  erkannte,  wogegen  CLAPAtdiDE  und  Lachmann  es  für  wahrschein- 

lich hielten,  dass  dieselben  als  Saugröhren  benutzt  würden^).  Ich  sah 
niemals,  obgleich  ich  sehr  viele  üendrocometen  Revue  passiren  liess, 
dass  dieselben  irgend  ein  anderes  Infusor  ergriffen  hätten  ,  vv  ie  dies  ja 
die  Tentakel  der  übrigen  Acineten  bei  der  Nahrungsaufnahme  luufi. 

Auch  spricht  der  feinere  Bau  der  Dendrocometenarme  entschieden  gegen 
ihre  Auffassung  als  Röhren  zur  Durchleitung  aufgenommener  Nahrung, 

wie  sich  denn  auch  solche  Nahrungsstoffe  am  wenigsten  in  den  Tenta- 
keln nachw^eisen  lassen,  wo  sie  doch  bei  ihrem  Durchpassiren  der  Be- 

obachtung kaum  entgehen  dürften. 
Zur  Constatirung  einer  eventuellen  Aufnahme  von  Nahrung  durch 

den  Dendrocometes  in  der  Art  anderer  Acineten,  habe  ich  auch  mehr- 

fach eine  Art  Fütterungsversuch  angestellt.  In  dem  Wasser,  w^elches 
die  Flohkrebse  sammt  den  Dendrocometen  bewohnten ,  wurde  Garmin 

sehr  fein  vortheilt,  doch  gelang  es  nie,  ein  Körnchen  Carmin  im  Innern 

eines  Dendrocometes  zu  entdecken ,  trotzdem  dass  die  übrige  Infuso- 
rienbevölkerung des  Wassers  den  Garmin  sehr  reichlich  aufgenommen 

hatte. 

Immerhin  scheint  es  mir  jedoch  kaum  anders  denkbar  zu  sein,  als 

dass  die  eigenthüralichen  Arme  des  Dendrocometes  zu  der  Ernährung 
dieses  Organismus  in  Beziehung  stehen ,  denn  es  ist  nicht  wohl  eine 
andere  Function  derselben  vorzustellen ,  und  ohne  sehr  wesentliche 

Verrichtungen  können  doch  diese  so  entwickelten  Leibesfortsätze  nicht 
sein.  Es  liesse  sich  vielleicht  auch  die  Vermuthung  aufstellen,  dass  die 
Dendrocometen  nicht  nur  einfache  Ansiedler  auf  den  KiemenblUttern  der 

Flohkrebse  seien,  sondern  wirkliche  Parasiten ,  die  mittelst  ihrer  Arme 

sich  von  den  Säften  der  Kiemenblätler  nährten  ;  dem  spricht  jedoch  ent- 
,  gegen,  dass  diese  Arme  stets,  von  den  Kiemenblätlern  abstehend,  frei 

in  das  umgebende  Wasser  hinausragen.  Ich  muss  daher  vorerst  noch 

'  eine  bestimmte  Entscheidung  über  die  Nahrungsaufnahme  des  Dendro- 
( v  metes  und  die  Rolle,  w^elche  die  Arme  hierbei  spielen  ,  dahingestellt 

iicin  lassen.  Die  Annahme  Stein's,  dass  unsere  Thiere  sich  durch  Auf- 

1)  Eludes  s.  les  infusoires.  T.  1,  P-  390. 
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oahme  flüssiger  Sloüe  miitelsi  ihrer  Arme  ernäbriea^  scheiol  sehr  plau- 
sibel, hätte  jedoch  erst  daim  einei)  wirklichen  Halt,  wenn  man  sich  von 

der  Natur  dieser  Stoffe  eine  Vorstellung  raachen  könnte;  ich  wüsste 

jedoch  wirklich  in  dieser  Hinsicht  nichts  oamhafl  zu  machen,  wenn  man 
nicht  etwa  annehmen  w^olltCj  dass  die  Dendrocometen  dch  in  der  Art 
pflanzlicher  Organismen  ernährten. 

In  der  Nähe  der  basalen  Peripherie  des  Deodrocometenleibes  findet 

sich  eine  contractile  Yacuole.  die  nach  meinen  Beobachtungen  sehr 

regelmässig  puisirt,  wogegen  Stein  (l  c.  p=  2'! 3)  nur  sehr  unregelmäs- 
sige Gontraciionen  derselben  beobachtet  haben  will.  Diese  contractile 

Vacuole  zeigt  nun  hier  noch  ein  sehr  bemerkenswerthes  Verhalten,  in- 
dem nämlich  ein  besonderes  feines  Böhrchen  mit  ziemlich  dichten 

dunklen  Wänden  vorhanden  ist,  welches  von  der  Oberfläche  des  Köi- 
pers  in  der  Gegend  der  Vacuole  entspringt  und  eine  ziemliche  Strecke 
in  das  Innere  des  Leibes  hinein  sich  erstreckt.  An  dem  inneren  Ende 

dieses  Köhrchens  bildet  sich  nun  die  contractile  Vacuole  nach  jeder  Con- 
traction,  indem  eine  verschiedene  Anzahl  kleiner  Yacuolen  entstehen, 

welche  schliesslich  zu  einer  zusammenfliessen.  Die  Peripherie  der  Vacuole 
fällt  mit  dem  inneren  Ende  des  Röhrchens  zusammen.  Bei  der  Gon- 

traction  {oder  besser  Expulsion)  der  Vacuole  nun  zieht  sie  sich  so  zu- 
sammen ,  dass  ihre  Peripherie  stets  am  inneren  Ende  des  Röhrchens 

verbleibt  und  sohhesslich  ihr  letzter  Rest  an  diesem  Röhrchenende  ver  - 
schwindet. Bei  unseren  Dendrocometes  findet  sich  also  schöner  und 

deutlicher  als  dies  meines  Wissens  bei  ciliaten  Infusorien  bis  jetzt  ge- 
sehen worden  ist,  ein  Ausführungsgang  der  contractilen  Vacuole  und  die 

Art  des  Verschwindens  der  Vacuole  lässt  keine  andere  Deutung  plau- 
sibel erscheinen,  als  dass  die  Vacuolenflüssigkeit  durch  das  Röhrchen 

nach  aussen  tritt.  Gegen  einen  Eintritt  von  Wasser  bei  der  Neubildung 

der  Vacuole  spricht  ihre  Entstehung  durch  Zusammenfluss  mehrerer, 

getrennt  im  Parenchym  entstehender  kleiner  Tropfen.  Dendrocometes 
paradoxus  ist  daher  ein  sehr  geeignetes  Object,  um  die  immer  noch 

nicht  zu  allgemeiner  Anerkennung  gelangte  Ansicht,  dass  die  Flüssigkeit 
der  contractilen  Vacuolen  bei  ihrer  Entleerung  nach  Aussen  getrieben 

werde,  zu  befestigen  und  als  die  allein  richtige  zu  erweisen. 
Ich  wende  mich  nun  zu  einigen  Bemerkungen  über  den  Nucleus 

unseres  Thieres,  von  welchem  Stein  sehr  eigenthümliche  Erscheinungen 

beschrieben  hat.  Der  Nucleus  des  Dendrocometes  hat  meist  eine  läng- 
lich ovale,  zuweilen  auch  etwas  eckige,  seltener  eine  mehr  abgerundete 

Gestalt.  Eine  Nucleusmembran  ist  deutlich  erkennbar  und  die  eigerst  - 
liche  Nucleusmasse  entweder  uiiregelmässig  grobkörnig  oder  nicht  selten 

mehr  oder  weniger  deutlich  grobkörnig- iängsfaserig  (Fig.  1  u.  5).  Ein- 
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mal  sah  ich  einen  verbaliüissniässig  kleinen  Korn  von  zioniiich  runder 

Gestalt eigcnlhümlichmaschäg  (Fig.  4).  Von  der  merkwürdigen  Bauweise, 
welche  Stein  am  Nucleus  des  Ocndrocoiiieles  beobachtet  haben  will  : 

dass  dieser  nämlich  sich  aus  zwei  Theilen,  einem  körnigen  und  einem 

faserigen,  zusammensetze,  welche  sich  später  in  der  Weise  entwickelten, 

dass  letzterer  sich  zum  Schwärmsprüssling  umbilde,  der  erstere  hin- 
gegen als  Nucleus  des  Dendrocomeles  weiter  fungire,  habe  ich  nie  etwas 

gesehen.  Mit  Garmin  färbt  sich  der  Kern  recht  lebhaft,  und  durch  nach- 
traghche  Behandlung  mit  Salzsäure-Glycerin  kann  man  sehr  hübsche 
Präparate  erzielen,  bei  svelchcn  allein  der  Kern  gefärbt  erscheint. 

Von  einem  als  Nucleokis  (primärer  Kern  der  ciliaten  Infusorien) 

aufzufassenden  Kö.""per  konnte  ich  nichts  wahrnehmen. 
üeber  die  FortpOanzungserscheinungen  unseres  Thieres  konnte  ich 

nun  Folgendes  ermitteln  .  Wie  schon  gesagt,  Hess  sich  von  einer  Zusam- 
mensetzung des  Kernes  aus  zwei  Abschnitten,  wie  dies  Stein  angicbt, 

nichts  wahrnehmen.  Es  entwickelt  sich  daher  auch  nicht  der  Schwärm- 

sprössling  aus  dem  einen  Abschnitt  des  Kernes ,  sondern,  in  derselben 
Weise  wie  bei  andern  Äcinelen ,  aus  dem  Plasma  der  Mutter,  und  nur 
sein  Kern  stammt  von  dem  dieser  letzteren  ab. 

Das  genauere  Studium  der  Entwicklung  des  Sprösslings  ergiebt,  dass 
derselbe  sich  In  ähnlicher  Weise  wie  der  der  Podophrya  quadripartita 

hervorbildet,  wenn  es  auch  bei  unserm  Object  nicht  gelang,  die  all- 
mälige  Bildung  desselben  so  vollständig  zu  verfolgen  als  bei  der  früher 
untersuchten  Acinete. 

Betrachten  wir  zunächst  einen  in  der  Bildung  schon  ziemlich  w^eit 
fortgeschrittenen  Sprössling  innerhalb  eines  Dendrocomeles,  so  finden 

wir  unter  der  halbkugligen  Oberfläche  des  in  Fortpflanzung  begrilfenen 
Thieres  eine,  von  oben  betrachtet,  ovale  und  sehr  niedrige  Höhle,  deren 

Boden  sich  zu  einem  Theil  der  Oberfläche  (der  bewimperten  Fläche)  des 

künftigen  Sprösslings  entwickelt  hat,  indem  sich  nämlich  in  seiner 

Peripherie  die  Wimperreifen  hervorgebildet  haben  (Fig.  6) . 

Betrachtet  man  diese  Höhle  im  Profil ,  wozu  sich  nur  selten  Gele- 
genheit bietet,  da  man  es  nicht  in  seiner  Gewalt  hat,  die  Lage  des  auf 

dem  Kiemenblalt  festgewachsenen  Dendrocometes  zu  verändern,  so  stellt 
sie  sich  als  ein  niedriger  heller  Spalt  dar.  Eine  genauere  Betrachtung 
dieser  Höhle  in  der  Flächenansicht  lässt  nun  erkennen,  dass  dieselbe  an 
einem  der  Pole  ihres  ovalen  Umrisses  durch  eine  kleine  OeiTnung  nach 

aussen  mündet  (Fig.  6  g) .  Von  den  Rändern  dieser  OeiTnung  aus  sieht 
man  gewöhnlich  eine  dunkle  Linie  an  der  Decke  der  Höhle  nach  dem 
anderen  Ende  derselben  hinlaufen,  sie  scheint  von  einer  Art  Kante  in 

der  Höhlendecke  herzurühren,  möglicher  Weise  könnte  jedoch  auch 
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hierin  eine  Fortsetzung  der  kieioen  Oeffnung  der  Ilöbio  vorliegen ,  ein 

feiner  Spaltj  dessen  Ränder  dicht  zusammengepresst  sind. 

lieber  die  Entstehung  dieser  Höhle  liegen  mir  nur  wenige  Beob- 
achtungen vor,  welche  jedoch  die  nach  Analogie  der  Verhältnisse  bei 

Podophrya  (fiiadripartita  sich  zunächst  darbietende  Ansicht:  dass  die- 
selbe sieh  durch  Einsenkung  von  der  Steile  ihrer  Mtiadung  aus  bilde, 

annehmbar  zu  machen  scheinen. 

Bei  einem  Thier  nämlich,  das  sich  nahezu  in  der  Profi Üage  darbol, 

zeigt  sich  die  Höhle  sehr  deutlich  als  ein  schmaler  Spalt,  der  von  dem 

Mündungsloch  an  der  Oberfläche  ausging,  jedoch  noch  nicht  seine  voll- 
ständige Ausdehnung  erlangt  zu  haben  schien.  Auf  dem  Boden  der 

Höhle  war  in  diesem  Fall  noch  nichts  von  Wimpern  zu  beobachten, 

aich  zeigte  der  Kern  noch  keine  Andeutung  einer  bevorstehenden  Thei-- 
iiüjg    Leider  gelanges  nicht,  dieses  Thiercheia  am  Leben  zu  erhalten. 

Jedenfalls  ist  es  bei  Dendrocometes  sehr  schwierig,  die  erste  Anlage 

der  Höhle  zu  erkennen,  während  die  Verhältnisse  bei  Podophrya  quadi  i- 
partita  dieses  sehr  erleichtern.  Ich  kann  es  demnach  vorerst  nur  als  sehr 

wahrscheinlich  hinstellen,  dass  sich  die  Knospenhöhle  auch  hier  in  der- 
selben Weise  wie  bei  der  früher  beschriebenen  Acinete  entwickle. 

Wenn  auf  dem  Boden  der  Höhle  die  Wimperreifen  des  Sprösslings 
in  der  beschriebenen  Weise  sich  gebildet  haben,  bemerkt  man  auch  eine 

für  diesen  bestimmte  contractile  Yacuole,  die  regelmässig  auf  der  der  alten 

Vacuole  entgegengesetzten  Seite  der  Sprösslingsanlage  iiegtj  jedoch  nicht 
innerhalb  des  von  den  Wimperreifen  umschriebenen  Raumes,  sondern 

zum  Theii  noch  hinausgertickt  in  das  mütterliche  Protoplasma  — 
Gleichzeitig  ist  dann  meist  auch  der  Kern  in  der  Theilung  begriffen, 
deutlicher  faserig  wie  früher,  und  ein  Fortsatz  desselben  ragt  unter  den 

Boden  der  Höhle,  die  Anlage  des  Sprösslings. 

Es  liel  mir  auf,  dass,  obgleich  ich  eine  ziemliche  Zahl  in  der  Fort- 
pflanzung begriffener  Dendrocometen  auf  diesem  Stadium  der  Spröss- 

lingsbildung  sah,  ich  doch  nie  einen  Sprössling  innerhalb  seiner  Mutter 

zu  Gesicht  bekam,  der  sich  von  dem  Mutterprotoplasma  schon  vollstän- 

dig losgelöst  hatte  und  sich  frei  in  seiner  Höhle  rotirend  bew^egte,  wie 

«lies  bei  den  endogenen  Sprösslingen  anderer  Acineten  der ''Fall  ist; 
a'ich  sah  ich  es,  bei  der  Betrachtung  Yon  obeo^  um  die  angelegten  Wim- 

perreifer!, des  Sprösslings  nie  zur  Bildung  einer  Höhlung  kommen,  ob- 
gleich SxEm  eine  den  Sprössling  im  Innern  seiner  Mutter  allseitig  um- 

scbliessende  Höhle  gesehen  haben  will ,  die  durch  Verflüssigung  des 

mütterlichen  Protoplasmas  in  der  Umgebung  des  Embryo  entstanden 

sein  sollte.  SiEm  will  zwar  den  Sprössling  sich  in  seiner  Höhlung  hin 
und  her  schieben  gesehen  haben,  jedoch  ohne  zu  rotiren. 
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Als  es  mir  nun  aber  einmal  gUicklo,  den  Geburtsact  des  Sprossiings 

zu  beobachten,  so  wurde  mir  das  Auffallende  meiner  früheren  Wahr- 
nehmungen klar,  und  es  zeigte  sich,  dass  sich  eben  hier  der  Sprö.ssHng 

in]  Innern  seiner  Mutler  gar  nicht  vollständig  vom  mütterlichen  Proto- 

plasma abschnürt.  —  Das  in  Fig.  6  abgebildete  Thierchen  zeigte  nach 
einiger  Zeit,  im  Verlauf  welcher  die  Kerntheilung  noch  weitere  Fort- 

schritte gemacht  hatte,  plötzlich  —  ohne  dass  die  Anlage  des  Embryos 

soibst  eine  Weiterbildung  sichlbar  halte  werden  lassen  —  eine  ziemlich 
energische  Erhebung  der  Mündung  der  Knos()ungshohle  und  gleichzeitig 
richtete  sich  auch  der  ganze  Leib  des  Oendrocometes  mehr  in  die  Höhe, 
so  dass  die  xMitndung,  die  Geburtsöünung ,  nun  so  ziendich  auf  den 
Gipfel  zu  liegen  kam.  Alsdann  sah  man,  durch  die  sich  er\\eiternde  und 

zweilippig  erscheinende  OetTnung  den  wimpernden  Boden  der  Höhle 

hervorquellen  (Fig.  8).  Als  derselbe  jedoch  hervorgetreten  war ,  zeigte 
sich  nun,  dass  eine  Abtrennung  des  mütterlichen  Protoplasmas  von  dem 

des  Sprossiings  noch  gar  nicht  stattgefunden  hatte,  sondern  dass  diese 
Abschnüruug  erst  jolzl,  nachdem  der  Boden  der  Knospenhöhle  durch 

die  Geburtsöffnung  hervorgoslillpl  worden  war,  allraälig  geschah.  Bei 

diesem  Hervorstülpungsprocess  muss  nun  wohl ,  wie  ja  auch  natürlich, 
die  Geburtsüffnung  ganz  zu  Grunde  gehen,  ich  sah  später  nichts  mehr 
von  ihr. 

Fig.  9  stellt  uns  also  dieses  Stadium  vor;  die  hervorgestülpte 

Sprösslingsanlage  hängt  durch  eine  breite  Verbindungsbrücke  noch  mit 
dem  mütterlichen  Plasma  zusammen.  Der  lang  ausgezogene  Kern  ist 

gleichfalls  mit  hervorgepresst  worden ,  jedoch ,  noch  nicht  getheiit,  ver- 
bindet er  noch  Müller  und  Sprössling,  Die  schliesslichc  Trennung 

dieser  letzteren  ist  nun  ein  äusserlich  in  der  gevv^öhnlichen  Weise  ver- 
laufender Thcilungsprocess.  Die  Verbindungsbrücke  wird  mehr  und 

mehr  eingeschnürt,  ebenso  der  Verbindungsfaden  der  beiden  neuen 

Kerne,  schliesslich  verbindet  Mulier  und  Sprössling  noch  ein  feiner, 

lang  ausgezogener  Plasmafaden,  bis  der,  an  diesem  Faden  wie  an  einer 
Nabelschnur  hin  und  her  wackelnde  Sprössling  denselben  schliesslich 
durchreisst  und  forteilt. 

Leider  ist  es  mir  nun  nur  einmal  geglückt  das  Hervortreten  und 

die  schliessliche  Lösung  des  Sprossiings  zu  beobachten ,  obgleich  ich 
mir  viel  Mühe  gab,  die  Beobachtung  zu  wiederholen.  Dennoch  möchte 
ich  kaum  daran  zweifeln,  dass  ich  hier  wirklich  den  normalen  Process 

beobachtet  habe ,  obgleich  nach  Stein  der  Sprössling  sich  schon  im  In- 
nern der  Mutter  völlig  ausbilden  und  nachher  einfach  durch  Spren- 
gung der  Wände  an  einer  Stelle  hervorbrechen  soll.  Sinm  hat  wohl 

Hervorbrechen  des  Sprösslings  gesehen,  jedoch  die  genauen  Vor-- 
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gänge  hierbei  nicht  erkannt,  weshalb  er  zu  dem  Schlüsse  kam,  dass 
derselbe  nur  einfach  hinderchbreche.  Immerhin  deutet  die  Bemerkung 

Stein's  ,  »dass  er  (der  Sprössüng)  sich  aber  nur  sehr  langsam  aus  der 
Oeffniing  hervorarbeite«,  darauf  hin,  dass  er  den  Hervorslülpungspro™ 
cess  gesehen,  jedoch  nicht  richtig  erkannt  hat. 

Nach  meiner  Beobachtung  ist  demnach  der  Vorgang  der  Knospung 

bei  Dendrocometes  paradoxus  aufzufassen,  als  eine  innerliche  Knospen- 
bildung  nach  Art  der  Podophrya  quadripariita ,  wobei  es  jedoch  nicht 
zur  völligen  Ausbildung  der  inneren  Knospe  kommt;  sondern  dieselbe 
noch  vor  ihrer  gänzlichen  Abschnürung  durch  Hervorstülpung  aus  der 
Mündung  der  Knospenhöhle  zu  einer  äusseren  wird  und  dann  erst  die 

vollständige  Abschnürang  von  ihrer  Mutter  erleidet. 
Es  scheint,  dass  auch  bei  Dendrooometes  die  Production  von 

Sprösslingen  an  keine  bestimmte  Reife  oder  Grösse  des  Mutterthieres 

geknüpft  ist.  Ebenso  geschieht  dieselbe,  wie  gleichfalls  Stein  schon  be- 
merkt hat 5  auch  bei  ganz  armlosen  Individueny  wie  sie  zuweilen  vor- 

kommen. 

Einen  derartigen  Fall,  welchen  ich  beobachtet  habe,  muss  ich  noch 
erwähnen^  wiewohl  es  sich  bei  demselben  vielleicht  gar  nicht  um  eine 

eigentliche  Sprösslingsbildung  handelt.  Ich  traf  einen  kleinen  Dendro- 
oometes ganz  ohne  Arme,  der  von  oben  betrachtet  eine  sehr  deutliche 

grosse,  wimpernde  Sprösslingsanlage  zeigte;  ich  beobachtete  dieses 
Thier  nun  anhaltend,  um  eben  das  Austreten  des  Sprösslings  zu  Gesicht 

zu  bekommen.  Leider  hatte  ich  jedoch  gerade  den  entscheidenden  Mo- 

ment verpasst,  denn  als  ich  nach  langem  Beobachten  einige  Zeil  hin- 

wegsah, hatte  sich  die  Katastrophe  vollzogen.  Ich  fand  nun  eigenthüm- 
licher  Weise  gar  kein  Mutterthier  mehr  vor,  sondern  nur  noch  dessen 

Basalplaite ,  daneben  aber  bewegte  sich  matt  ein  Sprössling  von  fast 
derselben  Grösse  wie  die  ehemalige  Mutter,  In  der  Mitte  der  Basalplatte 
gewahrte  man  noch  eine  kleine  verschrumpfte  Masse,  welche  durch 

einen  kurzen  Fortsatz  mit  dem  einen  Ende  des  Sprösslings  zusammen- 
hing. Wie  ist  nun  dieser  eigenthümliche  Fall  aufzufassen?  Ich  kann 

ßiir  nur  vorstellen ,  dass  fast  die  gRoze  Leibesmasse  des  Mutterthieres 

zu  dem.  Sprössling  geworden  ist  und  nur  ein  gerioger  oben  beschrie- 

bener Rest  der  Mutter,  gewissermassen  deren  abgestreifte  alte  Haut,  zu- 

rückblieb.- Wir  hätten  es  also  in  diesem  Fall  nicht  mehr  mit  einer 
Sprösslingsbildung,  sondern  mit  einer  Art  Häutung  des  Dendrocometes 
zu  thun. 

Was  nun  den  Bau  des  Sprösslings  betriffl,  so  habe  ich  der  Be- 
schreibung, welche  Stein  von  demselben  gegeben,  nur  wenig  zuzufügen 

und  verweise  auf  die  beiden  Abbildungen  (Fig.  11  u.  12),  die  ich  von 
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dcniselben  entworfen  habe.  Leider  habe  ich  denscilbon  auch  nicht  ein- 

gehend genug  uniersucht,  was  ich  um  so  niehr  bcdaure,  als  eine  Eigen- 

thürnlichkeit  dieses  Sprösslings  durch  die  Belrachtungen  }\.  IIertwig'sI) 
über  das  eventuelle  Vorkoinmon  eines  Cytostoms  bei  den  Schwärm- 
sprösslingen  der  Acineten  eine  besondere  Bedeutung  erlangt  hat.  Auf 

der  flachen  Seite  der  Sprösslingc  (Fig.  11)  zeigt  sich  nämlich  innerhalb 

der  Wimperreifen  eine  bogenförmige  Furche,  die  bis  hintei'  die  conlrac- 
tile  Vacuole  zu  verfolgen  ist.  Stkin  schildert  diese  Einrichtung  als  einen 

breiten  Spalt,  der  jedoch  der  Verengerung  und  Erwcitei  ung  fähig  wäre. 
Ich  sah  dagegen  nur  eine  Furche,  ähnlich  wie  diejenigen,  in  welche  die 

Wimpern  eingepflanzt  sind.  Ohne  mich  bei  der  geringen  Ausdehnung 

meiner  Untersuchungen  über  den  feineren  Bau  der  S[)rösslingc  hinsicht- 
lich dieser  Einrichtung  bestimmter  aussprechen  zu  können,  muss  ich  es 

doch  mit  Stein  hervorheben,  dass  dieselbe  sicherlich  mit  einer  Mund- 

Öfl'nung  nicht  in  Zusammenhang  steht. 
Die  contractile  Vacuole  lässt  auch  bei  dem  Sprössling  sehr  deutlich 

das  ausführende  Röhrchen  erkennen,  und  dieses  öffnet  sich  auf  der  ab- 
geflachten Seite  in  einer  der  Wimporfurchen  nach  aussen.  Aus  dieser 

Lage  der  Ausführungsöffnung  der  contractilen  Vacuole  dürfte  sich  wohl 

der  Schluss  ziehen  lassen ,  dass  der  Sprössling  sich  mit  seiner  hervor- 
gewölbten Seite  späterhin  festsetzt,  da  am  erwachsenen  Thier  die  Oeff- 

nung  der  contractilen  Vacuole  auf  der  Oberseite  nicht  weit  über  dem 
basalen  Bande  liegt.  Es  wäre  dann  nicht  ohne  Interesse,  dass^  wie  die 

Oberfläche  des  festgewachsenen  Dendrocometcs  die  ursprünglich  be- 
wimperte Seite  war,  so  auch  die  entsprechende  Fläche  des  Sprösslings 

sich  in  derselben  Lagerung  hervorbildel. 

2.  Bemerkungen  über  die  Knospung  von  Spirochona 

gemmiparo  Stein. 

Ausser  dem  n^erkwürdigen  Dendrocometcs  paradoxus  dienen  be- 
kanntlich die  Kiemenblätter  der  Flohkrebse  auch  dem  eigenthümlichen 

vorticellenartigen  Thier,  der  Spirochona  gemmipara,  zum  Wohnsitz. 

Natürlich  schenkte  ich  diesem  seltsamen  Thierchen  auch  einige  Auf- 
merksamkeit, um  so  mehr,  als  dasselbe  nach  Stein  das  einzige  Infusor 

ist,  welches  die  Knospung  als  normale  Fortpflanzungsart  zeigt.  Be- 
kanntlich hat  neuerdings  Engelmann einen  Knospungsprocess  bei  Vor- 

ticella  microstoma  eni deckt  und  gezeigt,  dass  dieser  Fortpflanzungsact 

1)  R.  Hert^ig,  ücber  Podophrya  gemmipara,  in  Gegenbaur's  Morphol.  Jahr- 
büchern. Bd.  I.  p.  20—82. 

2)  Ueber  Entwicklung  und  Fortpllanzung  von  Infusorien.  Morj)hol.  .Jahrbuch. 
Bd  1.  }).  578. 
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nichts  weiter  als  eine  gewöhnliche  Theilung  ist  5  bei  welcher  der  eine 
Tbeiisprössliüg  von  dero  andern  in  der  Grösse  sehr  differirt.  Auch  ich 
habe  gieichzeitig  Aehnliches  bei  Vorticelia  Campanola  beobachtet,  wo 

ich  fandj  dass  zuweilen  der  eine  Theiisprössling  nur  — Ys  d^s  Volu- 
mens des  andern  besass^). 

Nach  Stein  sollte  jedoch  bei  der  normalen  Fortpfianzungsweise  der 
Spirochona  gemmipara  durch  Knospenbildung  der  Nucleus  der  Knospe 

sich  neu  bilden,  unabhängig  von  dem  des  knospenden  Individuums.  ~  - 
Schon  Engelmänn  bemerkt  (1.  c.  p.  581  Anm.jj  dass  die  Kuospung  bei 

Spit'ochona  höchst  wahrscheinlich  in  derselben  Vv'eiso  vor  sich  gehe, 
wie  die  von  ihm  bei  Vorticelia  microstoma  und  Gonvallaria  beobachtete, 

verniuthei  jedoch  auch ,  dass  vielleicht  viele  der  von  Stein  gesehenen 

Knospen  Mikrogonidien  gewesen  seien,  die  sich  in  Conjugation  befunden 
hätten. 

Letzteres  ist  nun  nicht  der  Fall ,  sondern  die  normale  Fortpflan- 
zungsweise der  Spirochona  gemmipara  ist  eben,  wie  Stein  schon  gefun- 

den hatte,  nicht  die  Längstheilung ,  sondern  die  Knospung.  Ich  habe 
nun  den  Knospungsvorgang  dieses  interessanten  Thierchens  keineswegs 

vollständig  studirto,  sondern  mich  damit  begnügt,  festzustellen,  dass 

auch  bei  diesem  Rnospuogsprocess  der  Nucleus  der  Knospe  sich  keines- 

wegs neiibildet,  sondern  aus  der  Theilung  des  Kernes  des  sich  fort  - 
pflanzenden Thieres  hervorgeht.  Die  Abbildung  Fig.  13  wird  in  dieser 

Hinsicht  jeden  Zweifel  zerstreuen.  Ich  mache  noch  darauf  aufmerksam, 

dass  auch  bei  diesem  Infusor  der  in  Theihiog  begriffene  Nucleus  die  von 

mir  schon  mehrfach  beschriebene  faserige  Structur  zeigt,  jedoch  mit  der 
Eigenihünilichkeit,  welche  auch  in  Fig.  13  wiedergegeben  ist,  dass  die 

Enden  des  sich  theilenden  Kernes  eine  homogene  und  hellere  Beschaffen- 
heit  besitzen.  Es  steht  dieses  Verhalten  wohl  mit  dem  Bnu  des  Nucleus 

der  reifen  Knospe  in  Zusammenhang,  wo  sich  nämlich  (Fig.  14),  ähn- 
lich wie  bei  Styionochia  etc.,  eine  spaltförmige  quere  Höhle  im  Nucleus 

zeigt,  die  sich  wohl  zwischen  jenen  beiden  in  der  Structur  verschiede- 
nen Abtheilungen  des  sich  theilenden  Nucleus ,  der  faserigen  und  der 

homogenen  ausbildet. 

Den  Bau  des  reifen  Knospensprösslings  der  Spirochona  finde  ich 

etwas  anders  wie  Stein,  namentlich  die  Bewimperung.  Man  vergleiche 
die  Abbildung  Fig.  1  4  und  die  zugehörige  Beschreibung. 

Im  Anschluss  an  die  Fortpflanzung  der  Yorticelien  durch  Knospung 

muss  ich  einer  Mittheilung  Greeff's  gedenken  2),  welcher  gleichfalls  bei 

1)  ßüTscHLi,  Siodien  über  die  ersien  Entwickiangsvorgänge  etc.  p.  4  29. 
?,)  GiiEEFF,  üeber  eine  wahrscheinliche  Vermehrung  der  Vorticeüsn  durch 
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61 
VorticelUm  ciiio  wahrscbfwnliche  Ycrmohrung  durch  Knospen  sehr  eigon- 
ththiilicher  Natur  f)oo)jachiet  haben  will.  Er  fand  nämlich  an  Wasser- 

linsen Vorlicellen ,  die  der  Vorlicella  Convallat  ia  Ehrl)g.  sehr  nahe 

standen,  jedoch  iüsserjich  rnil  Querreihen  kleiner  glänzender  Knopf- 
chen  besetzt  waren.  Er  bemerkte,  dass  diese  Knöpfchen  zuweilen 
abfielen,  konnte  jedoch  das  weitere  Schicksal  derselben  nicht  verfolgen, 

glaubt  aber,  dass  sie  im  mütterlichen  Körper  gebildete  und  nach  aussen 
abgeschnürte,  knospenartiire  Keime  seien, 

Gkkkff  ist -nicht  der  erste,  welcher  diese  mit  Knö[»fchen  l>esetztc 

Vorticelle  gesehen  hat;  schon  im  Jahre  '1870  wurde  eine  solche  von 

J.  G.  TatrmI)  als  var,  moniiata  der  ̂ Vorticclia  Gonvallaria  Eürknbekg's 
beschrieben.  Er  glaubte,  dass  tlie  Queri'eihen  von  Perlen  der  gewohn- 

lichen Querstreifung  von  Vorticella  Gonvallaria  entsprechen.  Neuerdings 
wurde  dann  wahrscheinlich  dieselbe  Vorticelle  von  Fromentel  als  Vor- 

ticella margaritata  wiederum  sehr  mangelhaft  beschrieben  und  abgebil- 

det'^). Ich  habe  dieses  Infusor  gleichfalls  mehrfach  beobachtet  und  kann 
auch  die  GREEFp'sche  Beobachtung  bestätigen,  dass  die  grösseren  Knöpf- 

chen eine  dunklere  centrale  Verdichtung  enthalten.  Was  die  Ablösung 

dieser  Knöpfchen  betrifft,  die  meiner  Beobachtung  nach  einen  hautarli- 
gen,  ziemlich  dicken  Ueberzug  über  der  Guticuia  der  Vorticelle  l.ilden, 

so  fand  ich,  dass,  wenn  man  einen  gelinden  Druck  auf  das  Thier  aus- 
übt, diese  Haut  samnit  den  Knöpfen  sich  ablöst  und,  wie  es  scheint, 

durch  Auflösung  rasch  verschwindet.  Darunter  kommt  nun  die  sehr 

fein  geringelte  Cuticula  des  Thierchens  zum  Vorschein .  Zur  Vermuthung, 

dass  die  Knöpfchen  knospenartige  Keime  seien,  fand  ich  gar  keinen  An- 
haltspunct  und  kann  dies  um  so  weniger  für  richtig  halten ,  als  ich 

knospenförniige  Conjugationszuslände  von  solchen  mit  Knöpfchen  be- 
setzten Vorticelien  mehrfach  beobachtet  habe. 

Da3S  wir  es  hier  nnt  einer  besonderen  Art  zu  ihun  haben,  die  wohl 
nach  der  ersten  Bezeichnung  von  Tatem  Vorticella  moniiata  genannt 

werden  dürfte,  scheint  mir  nicht  fraglich,  da  dies  Thier  sich  auch  durch 

den  Besitz  zweier  contractiler  Vacuolen  auszeichnet,  wie  ich  w^eiter 
unten  noch  näher  ausführen  werde. 

Knospung.  Sitzungsber.  der  Ges.  zur  Beförder.  der  gesammten  Nalurwissensch.  zu 
Marburg,  1873.  Nr.  3.  p.  21. 

i]  J.  G.  Tatem,  A  contribulion  lo  the  Teratology  of  the  Infusoria.  Monlhly 
micjoscop.  journ.  T.  If.  p.  194 — 195.  T.  47,  Fig.  4. 

2)  E.  DE  Fromentel,  Eludos  Sur  les  microzoaires.  p.  235,  T.  VII,  Fig.  15  u.  iß. 
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3.  Eiirige  Bemerküogeo  Über  die  contra  etilen  Yacuoleiä 
d  e  r  A  c  i  n  t  r«  lo  y  s  t  a  c  i  n  a  und  einiger  V  o  r  1 1  c  e  ilen. 

Im  /;Dscbloss  an  die  Beobachiung  eines  sebr  deuilichen  Aüsfüh- 
ruiigsröiirchcTis  der  contractileri  Vacuole  bei  Dendrocometes  paradoxuSj 

erlaube  ich  mir  hier  noch  einiger  gelegentlicher  Beobachtungen  bei  an- 
deren Infusorien  zu  gedenken ^  welche  sich  auf  die  coiiiractile  Vacuoie 

ond  deren  Function  beziehen. 

Bekanntlich  kennt  man  schon  seit  langer  Zeit  bei  einer  nicht  ge- 

ringen Anzahl  Infusorien  eine  feine  und  constante  OelFnong  im  Ecto- 
plasn»a  über  der  contractilen  Vacuole.  Die  erste  hierher  gehörige 

Beof^^tclitung  machte  0.  Schmidt  1849;  später  haben  Stein,  Leydig, 
Carter  und  Andere  Äehnliches  mltgetheiit.  Ich  selbst  habe  diese  Oeff- 
nungeo  beobachiet,  bei  Gyriostoraurn  leucas,  Nassola  (Äcidophorus  Stein) 
ornata  und  Paraniaecium  Aurelia. 

Bei  einigen  infusorien  (Bursaria  flava  ond  Ophryoglena  acuminata) 
fand  Stein  auch  statt  einer  Oeffnuog  mehrere  sehr  feine  lichte  Puncte 
über  der  contractilen  Vacuole  und  hält  dieselben  für  verdünnte  Stellen, 
durch  welche  der  Inhalt  der  Vacuole  bei  der  Gontraction  nach  aussen 

tritt  und  die  sich  später  wieder  schliessen 

Ein  ganz  "ähnliches  Verhalten  bemeÄivte  ich  nun  auch  bei  der  Aci- 
nela  mystacina  Ehrl>g.  Hier  fand  icli  bei  der  Betrachtung  der  contrac- 
iileii  Vacuole  von  der  Fläche  über  derselben  eine  verschiedene  Zahl 

solcher  lichter,  hell  leuchtender  Kreischen  (Fig.  17  u.  18)  in  einer 

geraden  Linie  neben  einander  geordnet.  Dass  nun  diese  Kreischen  wirk- 
lich Austrittssiellen  für  den  Inhalt  der  Vacnole  sind,  scheint  mir  aus 

dem  Verhalten  der  letzteren  bei  der  Conlraction  hervorzugehen ;  sie 
conirahirt  sich  nämlich  hierbei  nicht  allseitig  gieichmässig ,  so  dass  ihre 

Gestalt  kreisförmig  bleibt,  sondein  in  einer  Weise,  die  am  besten  aus 
der  Fig.  18  zu  ersehen  ist,  wo  die  punctirte  Linie  den  Umkreis  der 

schon  fast  völlig  contrabirten  (oder  expulsirten)  Vacuole  andeutet,  der 
gewissermassen  an  den  Oeffnungen  anklebt. 

Einen  weiteren  Beweis  für  die  wirkliche  Expulsion  der  Vacuolen- 
flüssigkeit  glaube  ich  in  dem  mehrfach  beobachteten  Verhalten  der  im 

Profi!  gesehenen^  dicht  unter  der  Oberfläche  des  Acinetenkörpers  ge- 
legenen Vacuole  (Fig.  15)  zu  finden, 

Gontrahirte  sich  diese  Vacuole  in  der  bekannten  Weise,  dass  sie 
nämlich  von  innen  her  nach  aussen  immer  mehr  zusammensank,  so 
entstand  regeltnässig  zwischen  der  Wand  des  Gehäuses  der  Acinete, 

w^elcher  die  Leibesmasse  vor  der  Conlraction  dicht  anlag,  und  dem  Leib 

4)  Vergl.  StfiW,  Orgonismus.  Bd.  I.  p.  87  ii.  88. 



eine  FIüssigkestsanson)ii'jlung,  welche  den  Adnelenkörper ,  da  wo  die 
Vacuole  sich  controhirte,  deilenartiü;  clndrückto.  Bei  allseitiger  üeher- 
legung  dieser  Erscheinung  nud  der  Bedingungen,  unter  weichen  sie  zu 
Stande  kommt,  kann  ich  sie  nur  so  deuten,  dass  die  aus  der  Vacuole 

ausgetriebene  Flüssigkeit  zwischen  dem,  in  diesem  Fall  dem  Acinelen- 

gehiiuse  dicht  anliegenden  Leib  und  der  Gehäusewand  nicht  rasch  ge- 
nug ausweichen  kann ,  sicli  daher  staut  und  dadurch  die  dellenarlige 

Einbuchtung  hervorruft,  die  dann  alhnalig  w ieder  ausgeglichen  wird. 

Zum  Schluss  möchte  ich  noch  gewissei*  mit  der  contractilfm  Vacuole 
der  Vorticellen  in  Verbindung  stehender  Eigenthümlichkeiten  gedenken, 
welche  mir  bei  Gelegenheit  anderer  Untersuchungen  auffielen. 

Bekanntlich  holwn  schon  0.  ScHJumT^)  und  Cartuu'-^)  vor  längerer 
Zeit  nachzuweisen  versucht,  dass  die  Vacuole  der  Vorticellen  bei  ihrer 
Systole  nach  aussen  eiuleert  würde ,  und  zwar  hier  nicht  direct  nach 

aussen,  sondern  in  das  sogenannte  Vestibuluni.  — Stein 3)^  der  sich 
ursprünglich  ablehnend  gegen  eine  Ausmündung  des  contractilen  Be- 

hälters in  das  Vestibulum  verhalten  hatte,  stimnd^  später  jedoch  die- 
ser Auffassung  zu,  indem  er  bei  kugiig  conlrahirten  Vorticellen  häufig 

eine  Anschwellung  des  Vorhofes  bei  der  Systole  beobachtet  hatte.  — 
Von  einer  solchen  Anschwellung  des  Vestibulums  während  der  Systole 
h:\he  ich  mich  bei  Vorticella  microstoma  sehr  deutlich  überzeugt  und 
auch  einmal  gesehen  ,  dass  feine  im  Vestibulum  enthaltene  Körnchen 

bei  der  Contraction  der  Vacuole  aus  derselben  heftig  hinausgeschleudert 
wurden . 

Bei  einer  Anzahl  von  Vorticellen  findet  jedoch  nach  meinen  Erfah  - 
Tungen  keine  directe  Einmündung  der  Vacuole  in  das  Vestibulum  statt, 

sondern  es  ergiesst  sich  die  Vacuolenfiüssigkeit  in  einen  Raum  von 
-enthümlicher  Beschaffenheit,  der  zwischen  die  Vacuole  und  das 

stibuium,  dicht  an  letzteres  eingelagert  ist.  Dieser  Raum  (Fig.  \9 — 

21  r)  ist  zuerst  von  Grijeff'')  bei  Carchesium  polypinum  beschrieben 
jvvorden,  ohne  dass  er  jedoch  die  Bedeutung  desselben  erkannt  hätte. 

Von  Gestalt  ist  er  meist  unregelmässig  rundlich,  jedoch  nicht  selten  auch 

von  sehr  unregelmässigen  Umrissen.  Seine  feinere  Structur  ist  eigen- 

jLhümlich  schwammig,  d.  h.  es  scheint  ein  mit  Flüssigkeit  erfüllter  Hohl- 

1)  0.  Schmidt,  Lehrbuch  der  vergleichcndeii  Anatomie, 
2)  Carter,  On  the  Organisation  of  the  Infusoria  of  tlie  Island  of  Bombay.  Ann 

iDd  magaz.  of  nat.  bist.  II.  ser.  T.  XVlü. 
3)  S:ein,  Die  Infusionslliiere  auf  ihre  Enlwicklungsgeschichlc  untersuclit. 
4)  Stein,  Der  Organismus  der  Infusionstbiere.  Bd.  I.  p.  Ol. 
5)  ünteisuchun{:5en  über  den  liau  und  die  Naturgeschichte  der  Vorlicelleu 

Naturgeschichle.  1871  Bd.  I,  p.  90G. 
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räum  zu  sein ,  der  _von  einer  aus  verdichte teni  Plasma  gebildeten 

llaiii  umschlossen  und  dessen  Inneres  von  einem  unr-egelmässif.v--r< 
Schwammisen  Netzwerk  von  Plasmafäden  durchzoeen  wird.    Ich  fand «j  «..1 

einen  solchen  Raum  ,  welchen  ich  das  Reservoir  nennen  will ,  bei  Gar- 
chesium  polypioviFn,  Vorlicella  nebulifera  )  monilata  ,  citrina  Ehrl  ig. 
und  einer  nicht  näher  bestimmten  kleinen  Vorticelie  vom  Habitus  des 

Garehesiam  polypinum.  —  Dagegen  fehlt  er  entschieden  bei  Vorticella 

\  •■•'lioma ,  Epistylis  plicatilis ,  flavicans  und  Gpercularia  articulata,. 
Dieses  Reservoir  öffnet  sich  nun  sicherlich  in  das  Vestibulum  u'id  zwar 
habe  ich  eine  s^mv.  directe  Gommuoicaüoii  desselben  mit  diesem  Raum 

gesehen  bei  Vorticella  citrina  und  der  letztgenannten  kleinen  Vorticelie 

(Fig.  19). 
Bei  sämmüicben  mit  diesem  Reservoir  yerseheoeo  Vorlicelleo  habe 

ich  nämlich  sehr  deutlich  beobachtet,  dass  bei  jeder  Systole  das  Reser- 
voir pl«;jfzlich  anschwillt  und  hierauf  wieder  sehr  allmalig  zu  seinem 

früheren  Umfang  herabsinkt,  ohne  Zweifel  dadurch,  dass  die  von  ihm 

aufgenommene  Vacuolenflüssigkeit  nur  allmälig  in  den  Vorhof  abg  e- 
führt wird.  —  Bei  Vorlicella  citrina  scheint  dieses  Reservoir  nur  ein 

während  der  Diastole  sehr  kleiner  zusammengeschrumpfter  Anhang  des 

Vestibulunjs  zu  sein,  der  bei  jeder  Systole  sich  erweitert.  Bei  der  oben 

schon  wärehnten  Vorticella  monilata  (Fig.  20)  fanden  sich  regelraässii; 

r\eben  dem  Reservoir  zwei  contractile  Vacuolen,  welche  sich  alj wech- 
selnd conlrahirten  und  ihren  Tnhali  in  das  Reservoir  ergossen. 

Wenn  ich  nun  auch  durch  diese  Beobachiuoson  im  Allgemeinen 

das  Wesen  dieser  Einrichtung  angegeben  zu  haben  glay]>e.  so  bin  ich 

doch  nicht  in  der  Lage,  über  die  eigenlliche  Bedeolung  dieses  Reser- 
voirs Aufschlüsse  geben  zu  können,  ob  dasselbe  nämlich  nur  eine  rein 

mechanische  Bedeutung  für  den  Austritt  der  Vacuolenflüssigkeit  besitzt, 

indem  es  diesen  Anstritt  verlangsamt  und  regulirt,  oder  ob  ihm  even- 
tuell vielleicht  noch  eine  besondere  Function,  z.  B.  die  Ausscheidung 

gewisser  Stoffe,  zukomme,  die  mit  der  Vacuolenflüssigkeit  aus  dem 
Vorticellenkörper  entfernt  würden. 

Anschliessend  möchte  ich  nun  noch  einige  Gedanken  ül>er  das 

Spiel  der  contra  etilen  Vacuolen  l.>ei  den  Infusorien  , "  wenigstens  der  der 
einfachen  Art,  miiiheilcn. 

Ich  halte  nämlich  die  Systole  der  Vacuole  nicht  für  einen  aclivcn 

Gontraclionsvorgang  des  umgebenden  Protoplasmas ,  sondern  für  ein 

Phänomen,  das  auf  den  Druck,  die  Spannung  zurückzuführen  ist,  welche 

i)  Die  Äiigabeii  von  Evfrts  (diese  Zeitschrifi  Bd.  XXIV,  p.  600)  über  die  con- 
Iractile  Vacuole  von  Vorlicella  nebulifera  sind  ganz  mnngelhpft.  Er  bält  ihre  Zahl 
und  Lage  für  sciiwaakond. 
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ohne  Zweifel  im  Körper  des  Infusors  existirt,  Nacli  der  Enlleerung  der 
Vacuole  durch  eine  vorgebildele  Oeffnung  oder  durch  mehrere  solcher 

Oeffnungen  ,  werden  diese  durch  eine  Plasmahaut  wieder  geschlossen , 
während  die  Ausscheidung  von  Fiilssigkeit  an  der  Stelle  der  Vacuole 
rtschreilet;  es  bikien  sich  mehrere  kleine  Vacuolen,  die  bei  ihrem 

A  achsthum  passiv,  wenn  die  sie  trennenden  Wände  einen  bestimmten 
Grad  von  Dünne  erreicht  haben,  zusammenüiessen.  Die  mehr  und  mehr 
anwachsende  Yacuoie  übt  einen  Druck  auf  das  umgebende  Protoplasma 

aus  ,  dem  dieses  das  Gleichgewicht  durch  eine  Zunahme  seiner  Span- 
nung hält.  Je  mehr  die  Vacuole  anwächst,  desto  mehr  verdünnt  sie 

auch  die  Plasmahaut,  welche  den  Porus  der  Vacuole  gegen  das  um- 
gebende Wasser  abschliesst.  Bei  einer  gewissen  minimalen  Dünne  reisst 

dieses  Häutchen  schliesslich  ein  und  es  tritt  an  dieser  Stelle  eine  Com- 

munication  der  Vacuolenflüssigkeit  mit  dem  umgebenden  Wasser  ein. 

Da  nun  an  dieser  Communicaiionsstelle  dem  Bruck  des  Plasraa's  auf  die 
Vacuole  kein  Gegengewicht  mehr  geleistet  wird ,  so  muss  die  Vacuole 

sich  durch  diese  Oeffnung  nach  aussen  entleeren,  ohne  dass  hierzu  eine 

besondere  Contractionserscheiouog  des  Piasma's  und  ein  besonderer 
Reiz,  der  eine  solche  auslöse,  nölhig  wäre.  —  Ob  sich  das  Verhalten 
der  Vacuole  bei  den  Infusorien  mit  zuleitenden  Gefässen  in  ähnlicher 

Yeise  erklären  lasse,  miiss  eine  erneute  Untersuchung  dieser  Einrieb- 

lungen  ergeben ,  der  ich.  bei  nächstt^r  Gelegenheit  meine  Aufmeilsam- 
keit  zuzuwenden  gedenke. 

Carlsruhe,  2.  October  '1876. 

Zeitschrift  i..  wissensch,  Zoologie.  XX-VIII.  .BJ. 5 



Erklinag  der  Abbildmgen. 

Taf.  VI. 

B u c h s  t a  h  e n  b 8  z e  i c h  n,  u n g  zu  F i g,  1    1 2  : 
a,  Arm  des  Deiidrocornel.es. 

n,  Nucieus  («',  derselbe  beim  Sprössling). 
■VC,  conlraciile  Yacuole  {vc',  dieselbe  beim  HprösRling) , 
g,  Geburtsöffnung. 
k,  Knospenhöble, 
X,  Ausführungsröhrchen  der  contractiien  Vacoole. 
pl,  Basalscheibe  des  Deudrocomeles. 

Fig.  1.  Ein  Deiidroconietes  paradoxus  Stein  auf  dem  Rande  eines  Kiemen- 
blaUes  von  Gammarus  pulex  aufsitzend. 

Figo  2.  Eodzinken  eines  Armzweiges  stärker  vergrossert ,  mit  besondfis 
stinupfen  Enden  der  Zinken. 

Fig.  3.  Einsehr  kurzes  unregelmossig  eingeschlitztes  Aermchen ,  im  Hervor- 
wachsen  begriffen. 

Fig.  4.  Kern  eines  Dendrocometes  von  eigenlhümlicb  reticalarer  Beschaffenheit. 

Fig.  5.  Dendrocometes   mit  Anlage   der  Geburlsöflf'nung  [g]  und  Knospen- höhle ik). 

Fig.  6.  Dendrocometes  mit  Anlage  des  Sprösslings  und  in  Theiiung  begrifl'e- 
neo)  Nucleus.  Die  Arme  sind  nicht  gezeichnet. 

Fig.  7.  Dasselbe  Thier  etwa  1 V2  Stunden  später,  die  Theilung  des  Nucleus  ist 
weiter  fortgeschritten,  die  Geburtsöffnung  hat  sich  erhoben  und  die  Anlage  des 
Sprösslings  schickt  sich  zum  Austritt  an. 

Fig.  8,  Die  noch  mehr  erweiterte  Gebui  lsöffnimg  mit  der  im  Hervorquellen 
begriffenen  Anlage  des  Sprösslings. 

F^ig.  9,  Die  Sprösslingsanlage  ist  vobstäiuJig  hervorgequollen  und  stellt  nun 
eine  äT'ssere  Knospe  dar,  die  im  Begriff  steht  sich  voHsländig  abzulösen. 

Fig.  -5  0.  Der  Sprössling  kurz  vor  seiner  völligen  Lösung  vom  Mutterthier,  an 
welches  er  nur  noch  durch  einen  dünnen  Faden  befestigt  ist. 

Fig.  11.  Ein  SprössÜDg  von  oben  betrachtet ,  man  sieht  die  Wimperreifea  der 
Bauchseite  hindurch. 

Fig.  12.  Derselbe  von  der  Seite  gesehen. 

Fig,  4  3.  Spirochona  geramipara  Stein,  mit  eicer  Knospe  und  in  Theilung  be- 
grifl'enera  Nucleus.  Die  schraubenförmige  Peristommembran  ist  nach  einer  tlüch- 
tigeo  Skizze  gezeichnet,  so  dass  ich  deren  Richtigkeit  nicht  völlig  verbürgen  kann. 

Fig.  14.  Ein  völlig  ausgebildeter  Knospensprössling  der  Spirochona  gerami- 
para, derselbe  war  jedoch  noch  an  der  Mutter  befestigt,  c,  wahrscheinlich  Mund- 

öffnung, Die  Wimpern  umgeben  diese  Mondöffaung,  steigen  in  der  rechte«  Falle 
empor  und  umlaufen  kreisförmig  die  Hervorwöibung  am  Vorderrande,  um  schlsoss- 
lieh  da  aufzuhören,  wo  die  linke  Falte  nach  hinten  umbiegt. 

Fig.  15.  Ein  kleiner  Theil  des  Leibesrandes  einer  Acineta  mysiacina  Ehbg.  mit 
der  contractilen  Yacuole  kurz  vor  Beginn  der  Systole.  </>  opiischer  Durchschnitt  der 
Gehäusewaad. 
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Fig.  16.  Dasselbe,  die  contrartüe  Vacuole  gegen  Ende  der  Systole, 
Fig.  *.l  11.  18.  Zwei  contractile  Vacuolen  von  Acinela  rnyslacina.    Man  sieht 

die  lichten  Poren  derselben.  In  Fig.  18  ist  durch  die  punctirle  Linie  der  ümriss 
der  Vacuole  im  Endstadium  der  Systole  angedeutet, 

Fig.  19.  Vestibulum  iv)  und  Oesophagus  (oe)  einer  kleinen  Yorticelle.  r,  Reser- 
voir, das  hier  in  directer  Commiinication  mit  dem  Vestibidom  steht,  vc,  die  in  der 

Systole  begriffene  Vacuole ,  von  eijiem  Kranz  neu  entstandener  kleiner  Vacuolen 
umgeben. 

Fig  20.  Veslibulum  [v)  und  Oesophagus  [oe]  von  Vorticella  mooilata  ,  Tätern; 
'   Reservoir  mit  zwei  contractilen  Vacuolen  ivc). 

Fig.  21.  Vestibulura  und  Oesophagus  von  Vorticella  nebulifera.  r,  Reservoir 
und  VC,  contractile  Vacuole.  p,  Peristomrand  ;  b,  die  sogenannte  grosse  Borste  oder 
Geissei,  die  im  Vestibuhim  eingepflanzt  ist,  nach  meinen  Beobachtungen  Jedoch 
keine  Borste  ist,  sondern  der  freie  Rand  einer  im  Veslibulum  hinablauienden  fein- 

streiften und  undulirenden  Membran  (ebenso  bei  Carchesium  polypinum) ,  Gegon- 
Jjer  den  irrigen  Angaben  Evert'sI)  rauss  ich  wieder  auf  die  schon  von  Lächmann  2) 

richtig  dargestellte  Bewimperung  des  Vestibulums  hinvv^eisen.  Es  setzt  sich  näm- 
lich die  adorale  Wimperspirtde  in  das  Vestibulum  spiralig  fort  und  es  sind  nicht,  wie 

dies  EvERTs  darstellt ,  das  Vestibulura  und  der  Oesophagus  mit  einem  gieichmäs- 
sigen  Wimperkleid  versehen.    Auf  Fig.  2i  sieht  man  diese  Wimperspiraie  (viei- 
l'Mcht  auch  undulirendö  Membranen)  gewissermassen  im  optischen  Durchschnitt 

id  überzeugt  sich  auch,  dass  es  die  beiden  Wiraperzonen  der  adoralen  Spirale 
hsad,  die  sich  in  das  Vestibidum.  fortsetzen.  (Von  der  Thatsache,  dass  bei  den  Vor- 
lioellen  im  Allgemeinen  die  adorale  WimperspiraJe  aus  zwei  dicht  über  einander 

isingepflanzten  ¥Y^imperzonen  besieht,  wie  dies  Lachmänw  zuerst  zeigte,  findet  sich 
tbei  EvERTs  gieichfaiis  keioe  Erwähnung,  wieder  im  Text  noch  in  den  Abbildungen. 
Reine  Fig.  1,  Taf,  XXX  ist  auch  darin  ganz  verfehlt,  dass  die  Wimpern  der  als  ein- 

fache Wimperzone  gezeichneten  adoralen  Vv  imperspirale  in  sehr  beträchtlichen 
Zwischenräumen  von  einander  stehen,  während  sie  in  der  Thai  in  ihrer  basalen 
tläifte  so  dicht  nebeneinander  stehen,  dass  mir  die  von  Busch  für  Trichodina^) 
msgesprochene  Ansicht,  dass  man  es  hier  gar  nicht  mit  isobrien  Wimpern,  soa~ 
iern  mit  einer  undulirenden  Membran  zu  thun  habe,  für  diese  basale  Oäifte  häufig 
lehr  plausibel  erschien,  obgleich  ich  über  diesen  Punct  nicht  völlig  sicher  ¥/urde. 

1)  Diese  Zeitschrift  Bd.  XXiV. 

S)  Müller's  Archiv.  1856.  p.  340—398. 
3)  Müller's  Archiv  1855. 
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Von 

C.  V.  SIeboM« 

Bekaniiilich  bat  Fojppo  de  Filippi  vor  mehreren  Jahren  eine  höchst 

interessante  Beobachtung  geiiiachl,  welche  sich  auf  die  frühe  geschlecht- 

liche Entwicklung  des  Triton  a  1  pe s t r i  s  bezieht :  Fillippi ^)  konnte 
nämlich  an  fünfzig  sehr  gross  herangewachsenen  Larven  dieser  Trilon- 
species,  deren  Kiemen  noch  unverändert  ausgebildet  geblieben  waren, 

ganz  deutlich  die  inneren  und  äusseren  Geschlechtswerkzeuge  unter- 

scheiden, ja,  dieselben  gaben  sich  sogar  bis  zur  völh'gen  Geschlechts  ■ 
reife  entwickelt  zu  erkennen ,  so  dass  die  Ovarien  der  weiblicheo  Lar- 

ven durch  die  verhältnissmässig  gross  ausgewachsenen  Eier  bereits  ein 

traubenförmiges  Ansehen  erhallen  hatten  und  in  den  Hoden  und  Samen- 
leitern der  männlichen  Larven  die  characteristischeo  Samenfäden  mit 

ihrer  undulirenden  Membran  erkannt  werden  konnieo.  In  Folge  dieser 

interessanten  Beobachtung  nahm  Leydig^)  die  Gelegenheit  wahr,  auf 
eine  ähnliche  Beobachtung  von  verfrühter  Geschlechtsreife  aufmerksam 

zu  machen,  welcb^s  von  Schreibers 3)  mitgetheilt  w'orden  ist  und  sich 

auf  Triton  taen latus  bezog.  Eine  spätere  durch  Jüllien'^)  bekannt 
gemachte  Beobachtung  von  verfrühter  geschlechtlicher  Eniwicklung, 
welche  derselbe  an  acht  Larven  von  Triton  punctatus  wahrgenommen 

hat,  kann  nur  als  vorläufige  Mittheiking  angesel^en  werden,  da  dersell")e 

•fj  Vergleiche  dessen  .MittLeilungen  In  dem:  Ärciiivio  per  la  Zoologia,  FAnato- 
Biia  e  la  Fisiologia,  Vol.  L  Genova  4  861.  p.  206,  Sulla  iarva  del  Triton  alpestrss. 

2)  Vergl.  dessen  Abliandlung :  üeber  die  Molche  der  würtlembergisclien  Faan:^,, 
in  WiEGMAi'iN's  Archiv  1867.  J.  p.  ̂ 07. 

3)  Vergi..  Schreibeb's:  l-'.ber  die  Verschiedenheit  des  gefleckten  «nd  .'■■s 
schwarzen  Erd-Saiarnanders,  in  der  isis.  1833.  p.  5S8. 

4)  S.  Comptei,  Rendus.  Tom.  0':..  1869.  p.  938. 
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sich  vorbeiialten,  seine  B':M)biichtuogen  ftls  ausführliche  Abhandlung  mit 
Abbihiuegen  demnächst  bekaüot  zu  osacheri.    Dennoch  dürfte  dieses 

:  neue  Beispiel  den  Beweis  iiefernj  dass  die  Tntonenarteo  ganz  besonders 
zu  Axolotlbi^dungen  geneigt  sind.  Wichtig  wäre  es  jedenfalls  ̂   wcfsB 

Herr  Jullien  seiner  Zeit  angeben  würde ,  w^elche  Grösse  jene  acht  von 

j  ihm  eingefangenen  Tritonenlarven  erreicht  hatten ,  und  ob  diese  acht 
Larven  überhaupt  die  einzigen  Larven  von  Triton  nunctatus  waren, 
velche  ihm  an  dem  erwähnten  Fundorte  vorgekommen  sind. 

Diese  Beobachtungen  haben  in  letzter  Zeit  ganz  besonders  an  In- 
teresse gewonnen,  seitdem  DümSril  die  mit  dem  Axolotl  so  glücklich 

üsgefalleneo  Versuche  angestellt  hatte,  aus  den  Jungen  dieser  liesigen 

j  ürodeienlarve  kiemeolose  vollkommene  Landsalaraander  zu  erziehen. 
Diese  Ztichtungsversuche ;  w^elche  als  Resultat  bekanntlich  ein  Am- 
bly Stoma  lieferten,  wnjrden  von  verschiedenen  Seiten  mit  Erfolg 
viederholt;  wobei  nicht  unterlassen  wurde ,  immer  wieder  die  von 
iLiPPi  beobachteten  geschlechtlich  entwickelten  Larven  des  Triton 

aipestris  zur  Sprache  zu  bringen  und  mit  dem  AxolotJ  zu  vergleichen. 

■|  Unier  diesen  verschiedenen  Besprechungen  verdlaot  wohl  jenes  sach- 

■emässe  Raisonnement  die  grösste  Beachtung,  mit  welchem  Wkismänn  ̂ ) 
ch  sehr  eingehend  über  die  verschiedenen  atmosphärischen  und  pby- 
ikalischen  Verhältnisse  ausgelassen  hat,  unter  deren  Einfluss  die  Bil- 

dung des  Si reden  oiexicanus  zu  Stande  gekommen  sein  mochte. 
Aber  um  so  mehr  erschemt  es  mir  auch  sehr  wichtig,  die  verschiedenen 

Beweismittel,  welche  die  Existenz  gewisser  die  ünveränderlichkeit  der 

Speeles  modificirenden  äusseren  Einflüsse  begründen  sollen,  möglichst 
scharf  hinzusieÜen ,  damit  bei  ihrer  näheren  Prüfung  dieselben  auch 

wirklich' Stich  halten.  Ist  dieses  wichtige  Erforderniss  aber  durchgängig 
bei  dem  vorliegenden  Falle  im  Auge  behalten  worden?  Ich  miiss  diese 

Frage  verneinend  beantworten  und  zur  Rechtfertigung  meines  Aus- 
spruchs auf  folgendes  höchst  auffallende  Versehen  aufmerksam  machen, 

welches  bisher  unbemerkt  geblieben  ist.  Es  hat  sich  nämlich  bei  dem 

;  Citiren  der  oben  erwähnten  interessanten  MiUheilung  Filippi's  ein  Miss- 
verständniss  eingeschlichen,  w^elches  von  verschiedenen  Zoologen  wie- 

derholt worden  ist,  wahrscheinlich  aus  dem  Grunde,  weil  sich  dieselben 

an  die  in  Dum^ril  s  A.bhandlungen  sich  vorfindende  französische  lieber- 

Setzung  und  nicht  an  das  von  Fojppi  in  italienischer  Sprache  geschrie- 
bene Original  gehalten  haben. 

Bei  Würdigung  der  Beobachtung  Filippi's  aus  dem  Jahre  1861,  auf 

1)  S.  dessen  Abhandlung  in  dieser  Zeitschrift  ßd.  XXV.  Suppl.  'S 875.  p.  297. 
üeber  die  Umwandlung  des  mexicanischen  Axolotl  in  ein  Amblystoma. 
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weiche  zaerst  DuRifiniL '^■)  Im  Jahre  -1865  ols  auf  einen  höchst  wichtigen 
biologischen  Beilrag  die  Äufmerksaoikeit  der  ZoologeD  gerichtet  hat, 
wird  jedeoi  Zoologen  die  genaue  Angabe  des  Aufenthaltsortes,  sowie 

die  Zeitangabe  des  Auftlndens  jener  Tritooeolarven ,  welche  sich  ver- 
früht bis  zur  Geschlechtsreife  entwickelt  haben,  yon  grosser  Bedeutung 

sein  Ritissen.  in  dieser  Beziehung  befriedigen  die  Mittheilungen  Fiiipprs 

vollständig.  Derselbe  bezeichnete  mit  deutlichen  Worten  den  Aufent- 
haltsort sowie  die  Zeit  des  Fundes  hinreichend  genau ,  wie  aus  seinem 

eigenen  Bericljt  hervorgehl,  den  ich  aus  besonderen  Riicksichteo  im 
Original  hier  folgen  lasse. 

FiLippi  sagt  in  seinem  oben  angeführten  Aufsatz über  Triton 

a  I  p  e  s  tri  s  Folgendes :  »Un  caso  particolare  ci  presenta  il  Triton  a  i- 
pestris,  che  io  ho  potuto  ossetvare  la  scorsa  estate  nella  valle  For- 
uäazza«.  Derselbe  fahrt  dann  fort :  »Presse  Andermatien  ;  e  precisamente 

riei  hiogo  segnato  Pu  n  ei  g  e  n  nella  carta  deüo  Stato  Maggioregenerale,  si 
tsova^  corne  in  un  circo  aperto  vcrso  mezzogiorno,  inia  piccola  paludcj  e 

nel  mezzo  a  questa  uno  stagno.  I  raggi  dei  sole  ripercossi  dai  circo- 
stanti  diropi,  e  la  profonditä  stessa  de!  piccolo  bacino,  scaldano  la  vila 

in  quelle  acqoe,  e  la  popolano  di  una  numerosa  famiglia  d?  erbe  palustri 

e  di  animaletij  coi  la  posizione  elevata  dei  sito  inipriroe  un  caratter  e 

nordico.  LaRaua  temporaria,  il  Triton  alpestris,  la  Viper.? 
berus,  soii  verlebrati  resident]  di  quella  palude,  vi  signoreggiano,  l 
tritoni  particolarmente  vi  abbondano,  ed  a  vari  gradi  di  sviluppo ,  des 
|>iccoli  cordili  appena  schiusi  dalF  uovo,  agli  individui  cre?ciüti;  i  quali 

Ultimi  pero  mantengono  quasi  tutti  le  branchie  :  questo  carattere  larvario 
cosi  fugace  in  aUre  specie  dei  genere.  Sovra  cinquanta  individui  che  io 

ho  potuto  pescare,  appena  due  potei  rinvenirne  in  cui  V  anzidetto 
carattere  fosse  giä  sparito.  Questi  individui  cresciuti  eppure  branchiati 
rassomigiiaoö  dei  resto  perfettamente  ai  tritoni  adulti  abranchi,  non  solo 

nella  forma  e  neile  dimeosionij  ma  ancora  in  altri  caratieri  piü  essen- 
ziali ;  ed  al  pari  di  questi  presentano  sviluppati  tulii  i  disiintivi  dei  sesso, 
aoche  alF  esterno,  alle  labbra  deila  cloaca«. 

Wie  lauten  nun  die  Angaben  über  den  Fundort  der  merkwürdigen 

von  FiLippi  entdeckten  axolotlartigen  Larven  des  T r ii o n  a  1  p e s t r i s j 

womit  DüMfiRiL  3)  den  Bericht  über  Fujppi's  Mittheüungen  beginnt? 

1)  S.  Gomptes  rendus/  Tom,  81.  1865.  p.  777. 
2)  S,  a.  a.  0.  p.  206. 

3)  Vergl.  in  den:  Nouvelles  Archives  du  Mussum  d'bistoire  naturelle,  Tom.  11. 
1866.  Observations  Sur  la  reprodiiction  dans  la  menagerie  des  reptiles  du  Mus6ua> 

d'histoire  iiaturelle  des  Axolotis  du  Mexique  sur  leur  döveloppement  et  sur  leiiis 
melamorphüses  par  Dumeril  p.  287,  oder  in  dem;  Bulletin  de  la  sociötö  imperialo 
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»Les  Äxo'lotls  ne  soot  cepeodaia  pas  les  seuls  Batraciens  dont  fap- 
parail  generateur  entre  en  aciioo  avaDt  ia  oietaDiorphose,  Ainsi^  des 
Tritons  alpestres,  que  M.  de  Filippi  a  p^ches  dans  im  etaijg  voisio 
du  lac  Majeiir.  lui  en  oiit  doone  Ia  preiive.« 

Was  hier  die  Veraniassong  gewesen  sein  mag,  die  BezeiciiDung 

»stato  Maggiore«  mit  »lago  Maggiore  «  zu  verwecliselii  ^) ,  ist  schwer  zu 
begreifen.  Jedenfalls  aber  trübt  dieses  Missversländniss  einen  wich- 

tigen Factor  in  Filippi's  Mittheilungen,  der  io  Bezug  auf  das  Vorkommeo 
jener  merkwürdigen,  frühzeitig  geschiechtlich  entwickeilen  Triton- 
Larven  von  Bedeutung  ist.  Es  ist  gewiss  nicht  gleichgültig,  ob  diese 

Thicre,  wie  FiLipri.  angiebt,  in  dem  4140  Schweizerfuss  (=::  12421  Meter) 

hoch  gelegenen  Formazza-Thal  gefunden  worden  sind,  oder  ob  sie,  wie 
DüM^RiL  unrichtig  berichtet,  in  cler  Nähe  des  Lago  maggiore,  welcher 
See  nur  mehrere  hundert  Fuss  hoch  liegt,  vorgekommen  sein  sollen,  da 
die  klimatischen  Verhältnisse  beider  Localitäten  aosserordentiich  ver- 

schieden sind,  an  welchen  die  in  Rede  stehenden  ürodelen  gewiss  ganz 

verschiedenen  und  im  vorliegenden  Fall  sehr  einflussreicheo  Lebens- 
bedingungen ausgesetzt  sein  mussten,  wodurch  ihrer  Entwicklung  eine 

ganz  bestimmte  Richtung  gegeben  werden  konnte. 

üebrigens  halte  ich  Fälippi's  oft  citirte  Abhandlung  für  so  wichtig, 
dass  es  zu  wünschen  wäre,  sie  möchte  m  ihrer  ganzen  Yollständigkeit 

eine  grössere  Verbreitung  finden,  zumal  da  dieselbe  in  einer  nur  wenig 
zugänglichen  Zeitschrift  abgedruckt  ist.  Aus  diesem  Grunde  will  ich 

dieselbe  in  einer  Uebersetzung  hier  folgen  lassen.  Die  Leser  derselben 

w^erden  sich  überzeugen ,  dass  der  Verfasser  vollsiäiidig  auf  der  Höhe 
der  Wissenschaft  stand,  als  er  diesen  Aufsatz  geschrieben,  und  dass 

durch  seinen  frühzeitigen  Tod  der  zoologischen  Wissenschaft  ein  vor- 
trefflicher Träger  und  Förderer  in  der  thätigsten  Zeit  seines  erfolgreichen 

Wirkens  entrissen  wurde^).  Hat  doch  Filippi  in  seinem  im  Jahre  1861 
geschriebenen  und  hier  in  der  Uebersetzung  mitgetheilten  Aufsatz  die 

Resultate  seiner  Beobachtungen  mit  so  geschicktem  Verständniss  auf- 
gefasst,  dass  sich  andere  Zoologen  dadurch  angeregt  fühlen  müssen,  im. 

Sinne  dieser  Auffassung  Filippi's  durch  Experimente  und  Versuche  ver- 
wandte ihierische  Objecte  zu  behandeln  und  zu  prüfen ,  wodurch  auch 

sie  Resultate  erhalten  werden  .  weiche  geeignet  sein  dürften ;  Lücken 

zoologique  d'acciimatation,  2.  Ser.  Tom.  iif,  -«866.  p.  88,  oder  in  den:  Annales  des 
Sciences  naturelles,  5.  Ser.  Tom.  VII.  1867,  p.  235. 

»State  Maggiore« ,  »General-Stab«  heisst  ja  auch  im  Französischen :  »Etat- 
Major«. 

2)  Bekanntlich  erlirankte  Filippo  de  Filippi  auf  einer  naturwissensciiaftiichen 
Seereise  und  starb  am  9.  Febr.  1867  in  Hong-Kong. 
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auszufüllen,  welche  in  der  zoologischen  Wissenschaft  uns  fülübar  genug 

entgei',enlreten,  besooders  do^  wo  wir,  durch  die  Lehren  Barwin's  an- 
geregt,  die  NatiiFerscheinuiigeo  mit  anderen  Augen,  als  bisher ,  anzu- 

schauen veranlasst  werden.  Die  verschiedenen  ganz  neu  erstandenen 
zoologischen  Institute  im  Binnenlande,  sowie  die  zoologischen  Stationen 

an  den  Meeresküsteo  sind  ja  ganz  dazu  geeignet,  um  dergleichen  auf 

die  Biologie  der  TMere  sich  beziehenden  Experimente  in  Gang  zu  bringen 

und  mit  Geduld  und  Ausdauer  zu  verfolgen.  Möchte  die  jetzige  Gei..e- 
ratioo  der  Zoologen  doch  auch  an  solchen  biologischen  Beobachtungen 
Interesse  fiodenj  wie  sie  der  bereits  oben  genannte  Naturforscher 

in  Wien  ausgeführt  hat.  Diesem  wackeren ,  eifrigen  Be- 

obachter des  Thier -Lebens  verdanken  wir  unter  anderen  gerade  über 
die  Fortpllanzungsweise  und  Larven-Zustäode  der  Urodelen  die  Werth- 
vollsten ,  aber  sehr  wenig  beachteten  Erfahrungen.  Die  wunderbare 

EntwickiuDgs-  und  Fortpflanzungs -  Geschichte  der  S  a  1  a  m  a  n  d  r  a 
atra  hat  Schreibers    schon  im  Jahre  aufgeklärt.    Derselbe  hat 
es  durch  Experimente  auch  so  weit  gebracht,  bei  den  Tri  tonen  den 

Larvenzustand  zu  procrastiniren,  wie  sich  derselbe  ausdrückte,  so  dass 

ich  überzeugt  bin,  man  wird  es  erreichen  können,  unter  Benutzung  der 

Erfahrungen  von  Scbreibers  und  mit  Berücksichligung  der  von  Filippi 

in  den  Hochalpen  angetroÖenen  eigenthümlichen  Local  -  Verhältnisse 
unsere  verschiedenen  Tritoiien  zu  geschlechtsreifen  und  fortpflanzungs- 

fähigen  Urodeien  zu  erziehen,  welche  vollständig  eineru  Axolotl  ent- 
sprechen und  auf  diese  Weise  einen  höclist  wichtigen  Beitrag  zur 

Biologie  der  Thiere  liefern  werden. 

München,  den  1.  October  1876.  C.  v.  Siebold. 

i)  S.  a.  a.  0.  p.  529. 



Ueber  die  Larfe  des  Tritoa  alpestri^ 
von 

F.  de  Illippi. 

(Aus  dem:  Archivio  per  b  Zoologia.  tlenova  '186!.  Vol,  l,  p.  206—2^'?.) 

Es  wird  bisher  in  der  zoologischen  Wissenschaft  der  onbesirittene 

Satz  festgehalten ,  dass  die  vollständige  Entwicklung  der  Geschlechts- 
werkzeuge als  das  sichere  Zeichen  des  erwachsenen  Zostandes  eines 

Thieres  zu  betrachten  sei  in  denjenigen  Thierformen ,  welche  einer 

Metamorphose  unterworfen  sind,  erscheint  das  Larvenstadium  entw^eder 

durch  Abw^esenheit  oder  durch  embryonalen  Zustand  scwohl  der  Ova-~ 
rien  wie  der  Hoden  characterisirt,  während  das  vollkommerie  Lebens- 

stadium derselben  dagegen  mit  der  völligen  Entwicklung  dieser  Organe 

und  ihrer  elementaren  Bestandtheile  eintritt.  Wird  z.  B,  die  Frage  aof- 

gew^orfen,  ob  der  Proteus  anguinus,  der  Axoiotl  oder  der  Menobranchus 
Larven  oder  vollkommene  Thiere  sind,  so  wird  diese  Frage  nach  dem 

Zustande  der  Geschlechtsiheile  dahin  entschieden  :  zeigen  sich  die  Ge- 
schlechtsorgane entwickelt,  so  sind  die  Thiere  vollkommen  ausgebildet. 

Ich  behaupte  jetzt,  dass,  w^enn  die  Feststellung  des  Wesens  einer  neu- 
entdeckten  Aujphibienform  erheischt  wird  ,  die  Naturforscher  mit  dem 

ausschliesslichen  und  absoluten  Gebrauch  der  Ivjiterien  j  auf  welche  sie 

bisher  ein  unbegrenztes  Vertrauen  gesetzt  haben  ,  sehr  vorsichtig  zu 
Werke  gehen  sollen.  Ganz  besonders  wird  aber  eine  solche  Vorsicht 

erforderlich  sein,  wenn  die  Sache  einen  Triton  alpestris  be- 
trifft. 

Aus  dem.,  was  bisher  von  der  Geschichte' der  Salamandrideo  |je™ 
kannt  geworden  istj  geht  hervor,  dass  die  Arten  dieser  natürlichen 

Familie  anfangs  mit  Kiemen  ausgestattet,  und  dass  in  dieser  Form  des 

Larven-  oder  Gordylus- Zustande«  die  Geschlechtstheile  kaum  ange- 
deutet sind.  Dieses  erste  Entwicklungsstadium  der  Larven  währt  ge- 

wöhnlich sehr  kurze  Zeit;  nach  drei  Monaten  ohiigefähr  tritt  an  die 

Stelle  der  Kiemenalhmung  Lungenaihmung ;  die  Geschlechtswerkzeuge 

gewinnen  die  Oberhand ,  und  die  Larve  verwandelt  sich  in  ein  voll- 
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komrßönes  Thier;  in  dieser  Form  niuss  dann  das  emielne  Individuum 

noch  wachsen,  uoi  völlig  zur  Fortpflanzung  geeignet  zu. werden.  Nur 
vveiio  die  Larven  durch  den  Eintriit  des  Winters  überrascht  werden, 

ehe  sie  ihre  Metaoiorphose  vollendet  haben,  zieht  sich  ihr  Larvenzustand 
bis  zum  nächsten  Frühhng  in  die  Lange,  jedenfalls  aber  verlieren  sie 

die  Kiemen  viel  früher,  als  sie  die  normale  Grösse  ihrer  Species  er- 
reichen. Einen  ganz  merkwürdigen  Fall  lieferte  übrigens  Triton 

aipestris,  welchen  ich  verflossenen  Sommer  im.  Formazza -Thale  be-- 
obachtet  habe. 

In  der  Nähe  von  Ändermatienj  und  um  den  Ort  nach  der 

grossen  Generalstabs- f^arte  noch  genauer  zu  bezeichnen ,  in  der  Nähe 
von  Po  neigen  befindet  sich  in  einer  circusartigen ,  gegen  Süden 
oiTeoen  Thalerweiterung  ein  kleiner  Sumpf  und  in  dessen  Mitte  eine 
Lache.  Die  von  den  Felswänden  zurückgeworfenen  Sonnenstrahlen  und 
die  Tiefe  des  kleinen  Tümpels  hatten  das  organische  Leben  in  einer 

Weise  erweckt,  doss  dieses  Wasser  mit  zahlreichen  Formen  von  Wasser- 
pflanzen und  Sumpfthieren  erfüüt  war,  welchen  die  hohe  Gebirgslage 

einen  nordicchen  Gharacter  eingeprägt  halte  Die  Kana  tempora- 
ria,  der  Triton  aipestris  und  die  Yipera  berus  waren  die  ein- 

zigen Wirbelthiere  j  welche  in  diesem  Sumpfe  ihr  Wesen  trieben  .  Die 
Tritonen  waren  hier  ganz  besonderes  häufig  vorhanden  und  zwar  in  den 

verschiedensten  Entwicklungszuständen  ^  nämlich  von  den  kleinsten 

eben  aus  dem  Ei  geschlüpften  Larven  an  bis  zu  den  ausgewachsenen 

Individuen.  Diese  letzteren  hatten  übrigens  fast  aiie  noch  ihre  Kiemen 
behalten  j  welches  charFscteristische  Kennzeichen  des  Larvenzustandes 

bei  anderen  Speeies  dieser  Gattung  sich  sehr  bald  verliert.  Unter  fünf- 

zig Individuen,  w^elche  ich  habe  herausfischen  können,  und  zwar  nicht 
ohne  Gefahr,  welche  der  schwankende  Boden  veranlasste,  stiess  ich  kaum 

auf  zwei  Stücke,  an  welchen  der  vorhin  erwähnte  Larvencharacter  ver- 
schwunden gewesen  wäre.  Diese  rnii  Kiemen  herangewachsenen  Indi- 

viduen glichen  übrigens  vollständig  den  erwachsenen  kiemenlosen 
Tritonen,  und  zwar  nicht  blos  in  Gestalt  und  Grösse,  sondern  auch  in 

den  übrigen  characteristischen  Merkmalen ;  zugleich  besassen  dieselben 
auch  sämmtliche  Kennzeichen  der  geschlechtlichen  Entwicklung,  selbst 

äusserlich  an  der  lippenartigen  Umgebung  ihrer  Kloakenspalte.  Begie- 
rig, das  Verhalten  der  inneren  Geschlechtsverhältnisse  kennen  zu  lernen, 

nahm  ich  sogleich  eine  genauere  Untersuchung  vor,  und  war  ich  nicht 

4)  Besonders  verdienen  die  in  diesem  Wassertümpei  sehr  zahlreich  vorhan- 
denen Spongillamassen  erwähn»;  zu  werden,  welche  wahrhaft  colossal  zu  nennen 

waren  im  Vergleich  zu  den  Mengen,  welche  ich  sonst  in  den  Sümpfen  Italiens  be~ 
obachiet  habe. 
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wenig  überrascht^  die  Testikel  nebst  ihren  AusführungsgäDgeo  und  die 
Eierstöcke  nebst  ihren  Eileitern  mit  dem  Character  vollkommener  Reife 

entwickelt  zu  fmden  ̂   so  dass  also  das  Vorhandensein  der  Kiemen  als 

eine  Art  Anachronismus  zu  betrachten  war.  Die  Eier  ziemlich  gross 

herangewachsen  mit  einem  bräunlichen  Anflug  und  mit  weisshcher 

Färbung  an  dem  einen  Pole  versehen,  gaben  den  Ovarien  ganz  deutlich 

ein  traubenförmiges  Ansehen;  die  Spermatozoiden  hatten  volistHodig 

dieselbe  Gf^stalt  und  Grösse,  wie  sie  so  characteristisch  bei  dieser 
Familie  bekannt  ist;  nur  konnte  ich  an  der  zarten  Seitenmembran  dieser 

Samenfäden  die  unduhrenden  Bewegungen  nicht  deutlich  unter- 
scheiden. Ich  will  übrigens  auf  dieses  eine  negative  Merkmal  kein  zu 

grosses  Gewicht  legen,  da  ich  nur  wenige  Beobachtungen  in  dieser  Be- 
ziehung habe  anstellen  können,  indem  mir  unter  diesen  eingesammelten 

Tritonen  nur  eine  ganz  geringe  Anzahl  von  Männchen  im  Vergleich  zu 
den  zahlreicher  vorhandenen  Weibchen  zur  Verfügung  stand  ;  auf  keinen 
Fall  möchte  ich  es  bestimmt  aussprechen,  dass  das  Verschwinden  der 

Kiemen  durchaus  eine  Hauptbedingung  sei,  damit  der  Triton  al- 
pestris  fortpflanzungsfähig  werden  könne. 

Wie  dem  auch  sei,  so  viel  ist  sicher,  daas  in  diesen  Tritonen  sich 

Gharactere  der  Larven  gleichzeitig  mit  Gharacteren  des  fertigen  Tbieres 

v  e  reinigt  vorgeiunden  haben  und  dass  dieselben  auf  diese  Weise  Peren- 
nibranchiaten  geworden  sind ;  es  ist  dies  aber  auch  die  einzige  That- 
sache ,  die  sich  aus  dem  Verlaufe  der  Metamorphose  dieser  Tritonen 

feststellen  lässt.  Aber  auch  noch  ein  anderer  guter  Larvencharacter  ge- 
sellt sich  hier  zu  der  Anwesenheit  der  Kiemen  hinzu,  der  darin  besteht, 

dass  zugleich  zwei  provisoriscfie  rauhe  Gaumenplatten  vorhanden 

sind,  welche  später  den  bleibenden  Gaumenzähnen  Platz  zu  machen 

haben.  Diese  Gaumenplatten  hatten  sich  in  den  weiter  herangewach- 
senen Larven  schon  sehr  genähert  und  Hessen  an  ihren  Innenrändern 

eine  Reihe  wahrer  Zähne  erkennen,  deren  Anordnung  bereits  jener  der 

eigentlichen  Gaumenzähne  nahe  kamen. 

Die  vergleichende  Untersuchung  der  Wirbelsäule  bei  diesen  Lar- 
ven mit  der  bei  dem  Axolotl  hat  mir  folgendes  Besultat  geliefert.  So- 

wohl bei  der  einen  wie  bei  der  anderen  Speeles  ist  der  Körper  des 

Wirbels  in  der  Mitte  eingeschnürt,  an  den  beiden  Gelenkenden  ver- 
breitert und  aus  den  drei  histologischen  Elementen  zusammengesetzt, 

nämlich  aus  der  Chorda  dorsalis,  aus  der  Knochensubstanz;  und  aus  der 
Knorpelsubstanz. 

In  den  erwachsenen  Larven  des  Triton  alpostris  setzt  sich  die 

Rückenseite  ununterbrochen  in  der  ganzen  Länge  der  Wirbelsäule  fort, 
ohne  anders  zwischen  die  Gelenkenden  einzudringen,  als  blos  einfach 
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hindurchziJtreteo,.  Dieselbe  besilxi  eine  Beihe  von  abwechselnden  Auf- 

treibungen und  Einschntiniogen  und  zwar  ii>  der  Weise,  dass  die 
Auftreibuogen  zweien  Wirbein  entspreciien ,  welche  sich  mit  ihren 
kelchförmig  ausgehöhlten  Knocbeoscheiden  berühren ,  während  die 
Einschnürungen  den  zwischen  je  zwei  Geienkendeu  befindlichen 

Wirbelbeio- Körpern  entsprechen.  Diese  Chorda  dorsalis  besteht  aus 
den  bekannten  characterislischen  grossen  Zellen,  umkleidet  von  einer 

höiriogeneo  Hülle ,  welche  sich  ̂   den  Einsclmürungen  der  Wirbel  e»!- 
sprecbeiid,  gilrlelförmig  in  Längsfalten  esngeschnüri  zeigt.  Diese  Hülle 

fallt  noch  deutischer  in  die  Augen,  wenn  man  die  Gelenke  der  W'irbel- 
saule  mit  Gewalt  auseinander  zieht,  wodurch  alsdann  die  Hölie  wie  ein 
zerrissener  leerer  Darm  hervortritt.  Diese  Thatsache  scheint  mir  zu 

Gmisten  jener  REiCHERr'schen .  aber  von  Anderen  bekämpften  Meinung 
zu  sprechen^  weiche  die  Büile  der  Chorda  dorsalis  von  der  Theilnahme 
an  der  Wirbelbildung  ausschliesst. 

Die  Knochensubstanz  der  W^irbelbein  -  Körper  ist  homogen  ,  besitzt 
keine  Knochenkörperchen  und  bildet  eine  Art  Scheide  von  einer  ge™ 

Vvlssen  Dünne,  gegen  die  Milte  hin  eiogeschnürl  und  gegen  die  Gelenk- 
eoden  hin  kelcbartig  erweitert.  Die  aus  sehr  deutliclsen  und  charac- 

teristischen  Kerozellen  gebildete  Knorpelsubstanz  erfüJU  den  'Baum 
zwischen  der  knöchernen  Scheide  und  der  Chorda  dorsahs ,  und  breitet 

sich  noch  an  den  beiden  Seiten  der  Sclieide  hin  ein  wenig  aus,  um.  an 
der  Bildung  der  Gelenkeoden  Theil  zu  nehmen.  Die  Knorpelsubstanz 

dieser  Gelenkenden  ist  dunkler  gefärbt  als  diejenige,  welche  im  Innern 
der  Knochenscheide  enthalten  ist.  Diese  dunklere  Färbung  rührt  von 
einer  homogenen  Substanz  her,  welche  die  einzelnen  Zellen  incrustsrt. 

Im  Axolotl  ist  die  Structur  der  Wirbeikörper  kaum  verschieden. 

Auch  in  dieser  Species  sind  die  drei  obenerwähnten  Elementar™ 
Substanzen  vorhanden  und  in  derselben  Weise  angeordnet,  nur  mit 
dem  Unterschiede ,  dass  in  dem  biconischen  Hohlräume,  welcher  durch 

die  Berührung  der  ausgehöhlten  Knochenscheiden  gebildet  wird ,  sich 

eine  compacte  Knorpelmasse  vorfindet ^  aus  gleichraässigen  Zellen  zu- 
sammeogesetzt  und  ohne  jene  incrustirende  Substanz ,  wie  sie  in  den 
Gelenkenden  vorkommt.  Im  Innen]  dieser  biconischen  Masse  und  in  der 

Richtung  der  Längsachse  l?efindet  sich  die  Chorda  dorsalis  in  Form  eines 

nicht  eingeschnürten  Cylinders^  deren  Scheide  sich ,  ohne  Zeilen  einzu- 
scbliessen,  allein  in  die  Wirbelbeio-Körper  fortsetzt. 

Gewöhnlich  schreiben  die  Autoren  (unter  diesen  auch  Stannius), 

dem  Gange  der  Analogie  mit  den  Fischen  folgend,  auch  den  kiemen- 

tragenden Amphibien  eine  Ausfültung  der  zwischen  den  Wirbeln  ge- 
legenen biconischen  Höhle  durch  Substanz  der  Chorda  dorsalis  zu.  Es 
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ist  dies  aber  nicht  exact  ,  wie  die  oben  auseinander  gesetzten  Beobach  - 
tungen gezeigt  haben. 

Das  Biuicirculatioiis  -  System  dieser  Larven  in  ihrem  letzten  Ent- 
wicklungsstadiom  hat  mir  iiichis  Bonierkenswerthes  dargeboten,  daher 
ich  es  zu  beschreiben  unterlasse,  um  nicht  zu  wiederholen,  was  bereits 

vom  Äxolotl  bekannt  ist^).  Die  Lungen  -  Arterie  war  deutlich  ausge- 
bildet, die  Lungen  selbst  erschienen  sehr  entwickelt  und  mit  Luft  an- 

gefüllt und  befanden  sich  gleichzeitig  mit  den  Kiemen  in  Thätigkeit. 
In  allen  untersuchten  Individuen  bemerkte  ich  den  Darmcanal  mit  klei- 

nen Cyclas -Muscheln  angefüllt,  welche  in  jenem  Sumpfwasser  sehr 
zahlreich  vorhanden  waren  und  w  eiche  die  einzige  Nahrung  der  Tritonen 
auszumachen  schienen. 

Ich  habe  schon  milgetheiit,  dass  ich  nur  sehr  wx-nige  kiemenlose 
Tritonen  dort  angetroffen  habe.  Die  beiden  einzigen  Exemplarej  weirhe 

ich  habe  einsammein  können ,  besassen  noch  einige  Spuren  der  Quer- 
falte am  Halse^  und  gaben  dadurch  zu  erkennen,  dass  sie  eben  erst  aus 

dem  Larvenstadium  herausgetreten  waren.  Es  wäre  ganz  günstige 

Jahreszeit  (nämlich  August)  gewesen,  um  ältere  Tritonen  noch  wach 

und  munter  anzutreffen,  aber  so  sehr  ich  auch  in  dem  kleinen  Sao^pf- 
wasser  und  noch  w^eiter  in  der  Umgegend  nach  ihnen  suchte,  konnte 

ich  doch  keinen  einzigen  solchen  älteren  T  r  i  i  0  n  a  1  p  e  s  t  r  i  s  auf- 
finden. Ich  glaube  mich  nicht  zu  irren,  wenn  ich  annehme,  dass,  so 

wie  diese  Tritonen  der  erwähnten  Localilät  am  Ende  des  Sommers 

ihre  Metamorphose  vollendet  haben,  dieselben  sich  in  den  Schlamm 
verkriechen,  um  daselbst  in  einen  langen  Winterschlaf  zu  verfallen,  aus 
welchem  sie  im  nächsten  Frühjahre  erst  wieder  erwachen  ,  um  alsdann 

sogleich  das  Fortpflanzungsgeschäft  vorzunehmen..  Was  nachher  aus 

diesen  vollkommen  entwickelten  Tritonen  wird ,  nachdem  sie  sich  fori- 
gepflanzt  haben  und  dann  sich  nicht  mehr  auffinden  lassen ,  weiss  ich 

nicht  zu  sagen.  Findet  hier  vielleicht  etwas  Analoges  statt  wie  bei 
Petromyzon  Pianeri,  welcher  drei  Jahre  im  Larvenzusiande  (als 
Ammocoetes)  verbringt  und  alsdann  nur  eine  sehr  kurze  Zeit  im 
vollkommenen  Zustand  ausdauert,  um  den  Act  der  Fortpflanzung  zu 

vollbringen  und  gleich  nachher  zu  sterben. 
Kehren  wir  jetzt  zurück  zu  der  nahe  liegenden  Analogie,  welche 

zwischen  dem  Triton  alpestris  während  eines  gewissen  Stadiums 

seines  Lebens  und  den  Perennibranchiaten  besteht.  Eio  einziger  Schritt, 

Ja  sogar  ein  sehr  kleiner  Schrift  trennt  einen  solchen  Triton  von  den 

4)  Da  ich  hier  von  der  Anatomie  des  Äxolot!  spreche,  k-atm  ich  die  classische 
Monographie  des  Prof.  Calori  nicht  unerwähnt  lassen,  welche  sich  in  den:  Me- 
morie  deil'  {stituto  di  Bologna  (1852)  abgedruckt  findet. 
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letzteren.  Geben  wir  von  der  Thatsache  aus,  dass  die  Dauer  der  ver- 

schiedenen Verwandinngs -  Perioden  bei  den  Amphibien  nicht  constant 
ist,  sondern  einer  Yerlängerimg  oder  Verkürzung  unterworfen  sein 

kann  ,  "je  nach  den  verschiedenen  Einflüssen  der  Temperatur  und  der 
Nahrung,  so  darf  man  wohl  mit  Becht  annehmen,  dass  ein  sehr  ener- 

gisch oder  länger  währender  Einfluss,  durch  welchen  das  Larvenstadium! 

des  Triton  olpestris  um  vieles  verlängert  wird,  unter  ununler-- 

brochener  gleichmässiger  Fortdauer,  ganz  eigeDlhümliche  und  auf- 
faUende  Wirkungen  hervorbringt,  welche  darin  bestehen,  dass  der 

junge  Triton,  so  wie  er  in  das  Larvenstadium  eingetreten  ist,  aus  dieser 
einfachen  niedrigen  Entwicklungsform  gar  nicht  wieder  heraustritt. 

Es  kann  also  in  diesem  Falle  ein  Triton  seine  Geschlechtsorgane,  so  wie 

dieselben  ihre  völlige  Diorphologische  Entwicklung  erreicht  haben  ,  in 

Thtsiigkeit  treten  lassen,  ohne  das  Verschwinden  der  Kiemen  abzu- 

warten. Für  die  Theorie  Darwin's,  welche  gegenwärtig  die  Naturforscher 
in  so  hohem  Grade  beschäftigt,  ist  diese  Geschichte  des  Triton  gewiss 

von  nicht  geringem  Werth. 

Diese  Beobachtungen  werden  jedenfalls  dazu  beilragen ,  die  Tren- 

nung zwischen  den  caducibranchiaten  und  perennibranchiatcn  üro- 
delen  fallen  zu  lassen,  welche  bisher  als  Eintheilungs ~  Princip  in  den 
systematischen  Schriften  und  selbst  in  dem  grossen  Werke  von  DuMßKU 

und  BiBRON  festgehalten  wurde,  und  es  wird  hiermit  zngleici»  die  Ver- 
anlassung gegeben  sein,  die  Vereinigung  der  I)eiden  Familien:  Proteiden 

und  Saiamandridcn ,  wie  das  in  dem  classischen  Werke  des  Van  der 

HoEVExN  bereits  geschehen  ist,  vorzuziehen. 



Der  Tonapparat  der  Gikaden. 

Von 

Dr.  Paul  Mayer  in  Neapel, 

Mit  3  Holzschnitteil. 

In  Neapel  und  nächster  Umgebung  sind  die  Cikaden  so  wenig  hau- 
/  j  dass  ich  bisher  noch  keine  einzige  hier  gehört  habe.    Es  bedurfte 

daher  eines  Ausfluges  nach  Capri ,  um  die  längst  gewünschte  Gelegen-» 

^•eit  zu  erhalten,  durch  Beobachtungen  und  Versuche  an  lebenden  Thie- 

n  über  den  »Gesang«  derselben  in's  Klare  zu  kommen.  Anfänglich 
in  habe  ich  meinen  Ermittelungen,  welche  ich  zu  eigener  Belehrung 

.n gestellt  hatte,  keinen  weiteren  Werth  beigelegt,  bin  aber  dann  bei 

Durchforschung  der  (nur  wenig  umfangreichen)  einschlägigen  Literatur 

anderer  Ansicht  gew^orden  und  halte  jetzt  eine  Veröffentlichung  der  von 
mir  gewonnenen  Resultate  für  nicht  ganz  überflüssig.  Die  kurze  histo- 

» ische  Uebersicht,  w^elche  ich  in  erster  Linie  gebe^  hat  darum  auch  den 
veck,  die  Berechtigung  zur  Abfassung  der  folgenden  Zeilen  naclizu- 

weisen. 

In  seiner  bekann t.erj.  und  viel  benutzten  Schrift:  »Die  Ton-  und 

Stimmapparate  der  Insecten  in  anatomisch -physiologischer  und  acusti- 

scher  Beziehung.  Leipzig  1867«.^)  äussert  tL  Lakdojs,  gestützt  auf  seine 
Untersuchungen  an  einer  »^grossen  südamerikanischen  Cikade«  die  Mei- 

nung :  »der  sogenannte  Gesang  der  Cikaden  ist  die  Stimme  derselben« . 
Sie  konimt  dadurch  m  Stande,  dass  die  Stimmbänder  der  im  Metathorax 

gelegenen  Stigmen  (»Schrillstigmen«)  durch  die  aus  ihnen  hervorge™ 
presste  Luft  in  Schwingungen  versetzt  werden,  »Da  die  Stimmbänder 
dünn,  Straffund  schmal  sind ,  so  kann  kein  anderer  Ton  entstehen,  als 

4)  Vergl.  diese  Ze'dschnft  4 887,  p.  ■105, 
2)  Ebenda  p.  157, 
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der  bekannte  gellende  Laut«  ̂  .  Das  von  allen  früheren  Autoren,  nament- 
lich aber  von  RfiAUMun  als  eigentlicher  Tonapparat  angesprochene  Organ 

dier»!  nur  als  Resonator,  liegt  auch  nicht,  ̂ )wie  R^aumur  sagt,  an  dem 

ersten  llinlcrleibsringel ,  sondern  am  Metathorax« '^J .  In  Folge  dieser 
Pubiication  entsteht  auf  Anregung  von  Targio.\i  Tozzetti,  der  seinen 

Zweifeln  an  der  Richtigkeit  der  LANDOis'schen  Darstellung  bereits  in 
einem  italienischen  Jahresberichte  kurzen  Ausdruck-^)  geliehen  hatte, 

eine  Arbeit  von  Casare  Lepopj"^).  Dieser  liefert  nicht  nur  eine  genaue 
anatomische  Beschreibung,  sondern  theilt  auch  eine  Reihe  Versuche^  die 

er  an  lebenden  Thieren  angestellt  hat,  mit  und  kommt  zu  dem  Resul- 
tate: »ich  schliesse  mit  der  festen  üeberzeugung,  die  Wahrheit  der 

Angaben  R^:aümür's  und  den  irrthum  der  Schlüsse  Landois'  dargethan 
zu  haben«.  Darauf  erscheint  wiederum  von  Landois  ein  Aufsatz  unter 

dciii  Titel :  » lieber  ein  dem  sogenannten  Tonapparat  der  Cikaden  ana- 

loges Organ  bei  den  hiesigen  Grillen«^),  in  welchem  er  seine  Ansicht  In 
einigen  Puncten  geändert  hat.  Wahrend  er  früher  an  der  »grossen 
südamerikanischen  Gikade«  von  dem  mächtigen  Muskel,  welchen  R£au»ji;r 

als  zur  Hervorbringuüg  des  Tones  dienend  bezeichnete,  nichts  bemerkt 

imd  sein  Vorkommen  schon  deswegen  leugnet;  weil  er  nichts  zu  be- 

wegen vorfinde  ß),  schreibt  er  jetzt :  ̂ )Derselbe  ist  stark  chitinisirt  und 
wurde  von  Ii Ueren  Forschem  einfach  als  Ghitinstäbchen  gedeutet,.,.. 

Die  Muskelstruclüf  desselben  kann  nach  der  mikroskopischen  Unier- 

^)  a.  ö.  0.  p.  156.  Landois  führt  als  analog  eine  Vorricliiung  an,  wclclse 
YOD  «einem  meiner  Schüler,  der  früher  die  Kübe  gehütet  hatte,  zufällig  entdeckt 
worden  ist«  nud  in  einem  oben  offenen,  unten  durch  einen  seiner  Knoten  geschlos- 

senen Stücke  Grashaiiu  besteht,  in  welchem  sich  nahe  dem  unteren  Ende  ein  feiner 
Längsritz  befindet.  In  meiner  Jugend  habe  ich  von  dieser  in  meiner  Heimath  Sö-i  - 
Westfalen  allgemein  bekannten  kleinen  Flöle  liaufig  genüg  Gebranch  gemacht,  üuj 
zu  wissen,  dass  ein  starker  Luftstrom,  wie  er  doch  wohl  einer  Cikade  nicht  zu  Ge- 

bote stehen  dürfte,  dazu  gehört,  um  überhaupt  einen  Ton  zu  erhalten. 
2)  a.  a.  0.  p.  154. 
3)  Annuario  scientiflco  ed  industriale  vom  Jahre  ̂ 867.  T.  sagt,  er  gebe  die 

Abbildung  des  Tonspparates  der  Gikade  nach  Landois  nicht  wieder,  da  L..  keine 
lebenden  Thiere  untersucht  habe,  auch  nicht  correct  beschreibe  und  über  ükK 
Wirksamkeit  der  Stigmen  :4ch  Täuschungen  hingebe. 

4)  Nuove  ricerche  anatomiche  e  fisiologiclie  sopra  l'organo  sonoro  delie  cicale. 
BoMettino  deila  socieiä  entomologica  italiaoa.  I.  1809,  p.  235  lab,  "V.  Mit  An- 
roierkungen  von  Targioki  Tozzetti.  Citat  auf  p,  §35, 

5)  Diese  Zeitschrift  '1^12,  p.  348-354.  Taf.  XXVitL 
6)  a.  a.  0.  1867,  p.  ̂ 54:  »Dadurch  fällt  die  Behauptung  Reaumur.s  schon  von 

seihst;  denn  ein  so  festgewachsenes  Organ  [es  ist  von  der  Haut  die  Hede,  an  welche 
sich  der  Muskel  ansetzt]  kann  durch  Muskeln  nicht  aus  seiner  Lage  gebracht  wer- 

den. Eine  solche  ruckweise  stattfindende  Muskeithätigkeit ,  wie  sie  hier  supponirt 
wird,  ist  auch  an  und  für  sich  ohne  Gegenstück  in  der  Natur«. 
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81 suchung  durchaus  nicht  zweifelhaft  sein.    Wegen  seiner  starken  Cbiti- 

nisirung  kann  dieses  Stabchen  nicht  contrahirt  werdena^).  Gieicher- 
weise  liegen  nun  auch,  die  Tonapparate  nicht  mehr  am  Metathorax,  son- 

dern am  Hinterleibe.  Zu  den  Untersuchungen  Lepori's,  die  er  aber  den* 

Anscheine  nach  lediglich  aus  Buauer's  Berichte  kennt,  nimmt  er  Diil  äea 
Worten  Stelkmg  :  «Da  mir  nur  trockene  und  Spiritusexemplare  zu  Gebote 

stehen,  so  soll  es  hier  meine  Aufgabe  nicht  sein,  diese  noch  stets  bren- 
nende Streitfrage  näher  zu  erörterDa.    Inzwischen  hat  nun  auch  Bhaiipr 

nach  einander  über  die  Arbeiten  beider  Gegner  sein  Urtheii  abgegeben 

und  sich  schon  in  seinem  ersten  Referate  auf  Grund  eigener  Unter- 
suchungen entschieden  gegen  Landois  aussprechen  müssen.    Ich  führe 

nicht  ohne  Absicht  die  Steile 2)  wörtlich  an:    »Was  die  Gikade  betrifft, 
so  kommt  der  Verfasser  zu  dem  Schlüsse,  dass  der  Sitz  ihrer  Stimme 

ebenfalls  in  den  hinteren  Thoraxstigmen  zu  suchen  ist....    Das  Häuf- 
chen und  die  Höhlen  sind  nur  Resonanzapparate.    Referent ,  welcher 

Cicada  haematodes  lebend  beobachtete,  kann  letzteres  bestätigen..,. 
Dagegen  glaubt  derselbe  auf  ein  Gebilde  aufmerksam  machen  zu  müssen, 
welches  bei  allen  männlichen  Cikaden  an  der  Oberseite  des  Hinter- 

leibes, jedenfalls  am  Grunde,  liegt......  Man  findet  dort  in  einem  ovalen 

Spalt  eine  Blase  vortretend,  die  ....  wohl  in  wesentlicher  Beziehung 
zum  Stimmorgane  steht,  da  sie  den  Männchen  ausschliesslich  eigen  ist... . 

So  auffallend,  das  Gebilde  ist^  so  wurde  es  bis  jetzt  gänzlich  übersehen.« 

In  dem  Berichte  tlber  Li<fori'')  heisst  es  sodann:    »Wie  wir  bereits  an- 
gedeutet haben  ,  liegt  das  eigentliche  Stimmorgan  nicht  m  der  Unter- 

seite des  Thorax,  sondern  am  ersten  Hinterleibssegmente,  seitlich  oder 

oben  (je  nach  der  Art).....    Ob  der  Gikade  daher  noch  ein  Stimmorgan 
oder  nur  ein  Tonwerkzeug  zukomm.e,  scheint  somit  für  letzteres 
entschieden«.  .  Dass  Brauer  also  mit  LEPORt  Band  in  Mand  geht,  zeigt 

sich  schon  in  dem  Umstände,  dass  er  d'e  Verschiedenheit  in  dei"  Lage 
der  Tonapparate  je  nach  der  Art  ausdrücklich  hervorhebt.  Dagegen  be- 

steht zwischen  ihm  und  Landoss  keine  weitere  Uel}ereinstimmung ,  als 

dass  beide  gewisse  für  ihe  Tonerzeugung  unwesenlhche  Theile  (»das 

Häutchen  und  die  Hol  den«)  als  Resonatoren  betrachten.  Niehls  desto- 
weniger  schreibt  Landois  in  seiner  zuletzt  erwähnten  Arbeit  folgenden 

Satz  4)  nieder:    »Ich  habe  ....  die  Meinung  verfochten,  dass  ....  die 
1)  a.  a.  0.  4872.  p.  349.  Es  wäre  interessant,  zu  erfahren ,  von  welcher  Cika- 

denart  dieser  nicht  contrahirbare  Muskel  herrührt. 
2)  Archiv  f..  Na  (Urgeschichte  34.  Jahrg.  2.  Bd.  4  868.  p.  346. 
3)  Archiv  f.  Naturgeschichte.  36.  Jahrg.  2.  Bd.  1870.  p.  n3. 
4)  a.  a.  0.  4  872.  p.  350.  Offenbar  hat  sich  Landois  durch  die  Nichtbeachtung 

des  Worlchens  »letzteres«  zu  dem  Glauben  verleiten  lassen  ,  Braukr  bestätige  auch 
die  Herleitung  des  Tones  von  den  »Schrilistigmen-«. 

Zeitsclirift  f.  wissenücli.  Zoologie.  XXVI II.  BJ,  g 
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eigentliche  Stimme  der  Gikaden  durch  die  Metathorakalstigmen  hervor  - 
gebracht werde         Friedrich  Brauer  io  Wien  stimn^le  meiner  Ansicht 

hei«,  und  wiederholt  ihn  in  etwas  veränderter  Form  noch  im  Jahre  1874. 
Hier  aber  habe  ich  auf  eine  seltsame  Erscheinung  aufmerksam  zu 

machen.  In  den  »  Thiersiimmen  «  nämlich,  einem  von  Landois  nur  zum 

Theiie  streng  wisseoschafllich  geschriebenen  Boche  ̂ )  finde  ich  im 
sechsten  Gapitel  uoier  der  Aufschrift:  »Der  Gesang  der  Cikaden«  einen 
wörtlichen  Abdruck  des  betreffenden  Abschnittes  in  den  »Ton-  und 

Stioiniapparaien«,  in  welchen  nur  die  Referate  Bkauer's  eingeschaltet  sind 
und  bald  nachher  im  siebenten  Capilel  :  »Töne  der  Geradflügler c  eine 
ebenfalls  wörtliche  Wiedergabe  des  Aufsatzes  über  das  neugefundene 

Organ  der  Grillen  ̂ j.  Die  »vielen  Freunde  der  Natur«,  welche  laut  Vor- 
rede in  den  » Thiersiimmen «  eine  »anregende  Leciüre^(  finden  sollen, 

lesen  natürlich  den  letzteren  Artikel ,  schon  da  er  sich  durch  kleinen 

Druck  als  blos  für  «Fachgelehrtem  bestimmt  erweist,  nicht,  sonderi> 
halten  sich  an  den  erste  reu  und  so  enigeht  ihnen  auch  die  schwer  zu 
beantwortende  Frage^  welche  uns  aufslössl :  Welcher  Landois  hat  nun 

eigentlich  Recht,  der  von  1867  und  1874  oder  der  von  1872?  Denn 

man  sollte  doch  mit  Fug  erwarten  dürfen ,  dass  auf  die  Anfüh- 
rung der  Arbeit  von  Lepori  eine  eingehendere  Widerlegung  erfolge, 

als  sie  die  W^orte  zu  enthalten  scheinen:  »In  der  vorliegenden  Be- 
schreibung liegt  kein  wesentlicher  Unterschied  von  der  Darstellung 

RfiAUMUR's«;  und  noch  genauer  müssen  die  Gründe  vorgeführl  werden, 
weiche  Laindois  von  seiner  vorgeschrittenen  Auffassung  im  Jahre  1872 
völlig  zu  der  älteren  zurückgebracht  haben. 

Wie  aus  dem  Angeführter*  hervorgeht,  herrscheu  zur  Zeit  zwei 

Auffassungen  über  den  Tonapparai  der  Cikaden.  Die  eine,  von  R^aumur 
herrührende,  wird  in  Italien  durch  Lepori,  in  Deutschland  durch  Bhaue» 

neu  aufgenommen,  indess  Landois  an  seiner  gjmzlich  davon  verschiedenen 
Meinung  nach  wie  vor  festhält.  In  denjenigen  zoologischen  Handbüchern, 
welche  nach  der  Zeit  ihrer  Entstehung  überhaupt  in  der  Lage  sind ,  für 

1)  Thierstimmen,  Freiburg  1874.  Es  heisst  dort  auf  p.  33:  »An  einer  anden» 
Stelle  referiri  Friedrich  Brauer  über  Clcada  haematodes  ....meiner  Aufrassuog 
zustimmend«,  und  nur  wenige  Zeilen  vorher:  »ich  kann  der  Ansicht  von  Brauer 
nicht,  beistimmen,  wenn  er  es  für  entschieden  häii,  dass  den  Cikaden  , . .  nur  ein 
Tonwerkzeug  zukomme«.  Hierin  liegt  ein  Vorwurf  der  Inconsequenz  für  Brauer, 
und  zwar  ein  durchaus  unverdienter. 

2)  p.  29—34  =  p.  153  —  158  i  i  der  angeführten  Zeilschrift  von  18S7  ,  fern?r 
p.  54—57  =  p.  348 — 354  in  der  angeführten  Zeitschrift  von  1872.  Zum  Ueberfluss 
bemerke  ich  noch,  dass  ich  selbstredend  nicht  den  wörtlichen  Abdruck  tadele, 
sondern  nur  die  Nebeneinanderstellung  zweier  sich  ausschliessender  Meinungen 
ohne  ein  Woi  l  dei  Erklärung. 
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die  eirie  oder  die  andere  Partei  zu  entscheiden,  finde  ich  nichts,  was 
mir  deutlich  machte,  wie  denn  nun  im  Allgemeinen  in  Deutschiand  die 

^>che  angesehen  wird.    So  hat  Claus  in  der  ersten  Auflage  seiner 

irondzüge«  vom  Jahre  1868  lediglich  die  RfiALMuii'sche  Theorie  kurz 
wiedergegeben  1) ,  erwähnt  hingegen  in  der  zweiten  Auflage  2)  von  1872 

auch  der  LANOois'schen ,  ohne  aber  ein  eigenes  Urtheii  zu  formuliren. 
ScHMÄRDA^)  begnügt  sich  mit  der  ersteren.  Endlich  hat,  um  auch  dies 

nicht  unerwiShnt  zu  lassen,  Darwin^)  die  Ansiebt  von  Landois  adoptirl 
und  ihr  dadurch  eine  weite  Verbreitung  verschafft.  Nach  alle  dem  er- 

scheint es  mir  angezeigt,  zur  endlichen  und  endgültigen  Beanlw^oriung 
der  Frage,  welche  eigentlich  in  dieser  Form  schon  gar  nicht  mehr  hätte 

gestellt  werden  dürfen,  beizutragen,  und  so  bitte  ich  auch  meine  Aus- 
einandersetzungen in  diesem  Sinne  zu  betrachten. 

Wie  aus  der  schematischen  Zeichnung  (Fig.  \]'')^  die  ich  nach 
einer  Reihe  wirklich  geführter  Längsschnilte  hergeslelit  habe,  ersicht- 

lich wird,  befindet  sich  am  Metasternum  der  von  mir  untersuchten 

Cikadenart  • —  es  ist  C,  orni  —  eine  nach  aussen  ragende  schuppen- 

förmige  Dupiicatur  der  Epidermis  (es^j.  Ihrer  Lage  gemäss  ent- 
spricht sie  dem  Episternite  und  ist  als  solches  bereits  von  Targioni 

TozzETTi^»)  bezeichnet  worden.  Lepori  nennt  sie  scjuamma  metatoracica- 
addominale,  w-eil  sie  vom  Metathorax  ausgehe  und  sich  über  einen  Thei! 
des  Abdomens  hinziehe;  seinen  Angaben  zufolge  Stessen  bei  Gicada 

^roi  die  Schuppen  beider  Antimere  in  der  Mittellinie  der  Brust  zu- 
oimen  und  die  etwas  grössere  linke  ragt  noch  ein  wenig  über  die 

rechte  hinweg;  dies  tritft  indessen  nicht  bei  G,  orni,  vielmehr  meist  bei 

G.  piebcja  zu').    Uebrigens  sind  sie  auch  beim  Weibchen  vorhanden, 

1)  Grundzüge  der  Zoologie  p.  306. 
2)  Dasselbe  n.  591, 
3)  Zoologie  1871.  Bd.  !f,  p.  95. 
4)  The  descont  ot  mao  and  selection  in  relation  to  sex.  4871.  Bd.  I,  p,  35i. 
5)  Meine  zeichnerische  Begabung  reicht  nicht  so  weit,  mir  eine  gef  reue  Wie- 

dergabe aller  der  kleinen  Ausbuchtungen  und  Höhlen,  welche  sich  im  Chitingerüsi 
vorßnden,  zu  ermöglichen,  ich  gebe  daher  lieber  eine  schemaiische,  aber  klare 
und  deutliche  Figur,  als  dass  ich,  wie  Lepori  dies  ihut,  naturgetreue  Abbildungen 
liefere,  welche  nicht  plastisch  genug  gehalten  sind  und  nur  unter  Zuhülfenahme 
des  Objectes  selber  verständlich  werden.  Die  Zeichnung  von  Landois  (a.  a.  0.  KS67. 
Taf.  XI,  Fig.  il)  berücksichtigt  die  nebensächlichen  Theile  auf  Kosten  der  wich- 

tigen und  giebt  daher  erst  recht  kein  anschauliches  Bild. 
6)  a.  a.  0,  p.  228  Anm.  1. 
7)  a.  R.  0.  p.  S24  :  »la  sinistra  cuopro  la  dcstra  di  poco  col  suo  margioe  in-- 

terno«.  Dies  Verhalten  zeigt  auch  Taf.  V,  Fig.  7,  welche  von  G.  orni  herrühren 
soll,  aber  entschieden  nicht  auf  diese  Art  passt.  Mir  scheint,  es  liegt  eine  Verwechs- 

lung dieser  beiden  Arten  vor.   Lepori  behauptet,  er  habe  die  Cicada  orni,  haema- 

6* 
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aber  eiwas  kleiner,  und  wölben  sieb  in  beideo  Geschlechtem  über  das 

aD  ihrem  Grunde  Hegende  3.  Stigma  bin.    Die  Epislernite  der  anderen 

Thoraxsegmente  nehmen  hinsichtlich  der  Stigmen  dieselbe  Lage  ein, 
sind  aber  bei  Weitem  nicht  so  gross  wie  diejenigen  des  Metathorax. 

Alle  diese  Verhältnisse  sind  schon  von  Targioni  Tozzetti  genau  auge- 
geben,  so  dass  ich  nur  zu  bestätigen  brauche.  Dagegen  ist  es  neu,  wenn 

ich  auf  eine  Chitinplatte  (Fig,  1  d)  aufmerksam  mache ,  weiche  sich  an 
der  Grenze  von  Meso-  und  Metaoolum  in  den  Thorax  hinein  erstreckt, 

ohne  aber  das  Sternum.  völlig  zu  erreichen.  Sie  verläuft,  weil  das  Meso- 
noiöm  ungebührlich  gross  wird,  indess  das  Metanotum  auf  einen  gaoz 
niedrigen  Halbring  beschränkt  ist,  schräg  von  hinten  und  oben  nach 

vorn  und  unten.    Am  besten  iässt  sie  sich  mit  dem  Zwerchfell  verglei- 
chen ,  zumal  sie  auch  einen  medianen  Schlitz  zum  Durchtritt  für  Ner- 

vensystem u.  s.  w.  besitzt.    Sonach  kann  ich  für  den  Zweck,  welchen 

ich  im  Auge  habe,  mir  den  Körper  auch  des  lebenden  Thieres  in  zwei 
von  einander  durch  diese  feste  Wand  geschiedene  Theile  zerlegen : 

Kopf,  Pro-  und  Mesothorax  einerseits ,  Metathorax  und  Abdomen  an- 

dererseits. (Das  genannte  Diaphragma  kommt  übrigens  auch  den  Weib- 
chen zu.)    Die  hintere  Partie  nun  ist  in  ihrer  ganzen  Ausdehnung  an 

dem  Zustandekommen  des  »Gesanges«  betheiügt  und  darf  also  passend 

als  »Tonhöhie«  bezeichnet  werden.  Von  Or2;anen  des  veaetativen  und  ans- 
malen  Lebens  ist  bei  den  Männchen  dem  Räume  nach  in  ihr  nur  wenig 

enthalten.    Die  Muskulatur  für  das  3.  Beinpaar  und  die  schwachen 
Hiüterflügei  ist  dicht  am  Diaphragma,  der  innere  Geschlechtsapparat  in 
den  allerletzten  Hinterleibsringen  gelegen ;  der  Darm  ist  leer  und  schmiegt 

sich  der  Bauchwand  eng  an;  Ganglienslrang  und  Herz  liegen  gleichfalls 

dicht  am  Ghitinpanzer  —  und  so  kommt  es,  dass  das  Abdomen  in  seiner 

grössten  Ausdehnung  hohl  und  mit  Luft  gefüllt  ist.    Um  so  ])esser  ver- 
mag es  als  P»esonator  für  die  an  und  für  sich  nicht  eben  starken  Töne 

zu  wirkeo^j.    Die  physiologischen  Versuche  bestätigen  dies  Verhalten, 
wie  unten  gezeigt  wird,  lediglich. 

iodfts  und  plebeja  unlersuchl,  spricht  aber  iürgeüds  von  den  rieht  unbeträchnichHü 
ünierschicden  j  welche  diese  drei  Arten  mit  Bezug  auf  den  Tonapparat  darbieten  ; 
auch  sind  seine  Zeichnungen  sämnitüch  nach  der  einers  Art  angefertigt..  Die  von 
Lepori  erwähnte  Ungleichheit  beider  Episterniie  besteht  bei  G.  plebeja  allerdings, 
indessen  überragt  meist  wohl  die  rechte  Schuppe  die  linke.  Unter  zwölf  Exempla- 

ren, welche  ich  der  Güte  von  Targsoni  Tozzetti  verdanke,  zeigten  nur  drei  das  von 
Lepori  behauplete  Verhalten,  die  übrigen  aber  das  Gcgentheii. 

1)  Diese  Leere  des  Hinterleibes  ist  mir  gleich  beim  Zerschneiden  der  ersten 
männlichen  Gikade  auffällig  gewesen;  hinterher  erst  i\abe  ich  ersehen,  dass  auch 
TARGiONf  Tozzetti  (a.  a.  0.  p.  228,  Anm.  «  )  auf  sie  aufmerksam  geworden  ist  und  ihr 
eheafaiis  eine  Verstärkung  des  Tones  zuschreibt. 
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Von  den  Veränderuiigco ,  weiche  die  äussere  Körperwand  zu 

Gunsten  der  Schallerzeugung  eriilten  hat,  erwähnte  ich  bereits  der  eoor - 
men  Vergrösserung  der  Metathorakalepisternite,  die  als  Schutz  für  eine 

bald  zu  beschreibende  dünnhäutige  Stelle  des  1.  Abdominalringes  die- 
nen sollen  und  zu  diesem  Behufe  bis  über  den  zweiten  Bing  reichen. 

Von  diesem  selbst  und  zwar  von  seinem  oberen  Rande  tritt  jederseits 

ebenfalls  eine  Hautduplicaiur  (Fig,  1  u.  2  dh:]  hervor,  die  nach  vjrne 
gerichtet  den  gleichen  Zweck  wie  die  Episternite  verfolgt.  Sie  liegt  am 
Dorsaltheile  nahe  dem  Epimerite  und  wird  also  auf  Längsschnitten  nahe 

der  Mittellinie  nicht  getroffen  ̂ ) ,  An  den  übrigen  Hinterleibsringeo  findet 
sich  nichts  Gleiches  vor;  auch  fehlt  sie  den  Weibchen  und  ist  also  eigens 

1r  den  Tonapparat  gebildet  worden.  In  ganz  besonderem  Maasse  mm 
iSL  das  erste  Abdooiinalsegment  umgeformt.  Nur  sein  Rückentheil  ist 

unverändert.  Die  Episternite  hingegen  sind  schräg  nach  innen  und 

oben  zu  eingebogen  und  verengern  den  Hohlraum  des  Ringes  nicht  un  - 
I)eträcbllich.  Zugleich  ist  in  Folge  hiervon  die  Verbinduogshaut  sowohl 

zum  Metasternum  als  auch  zum  zweiten  Abdominalringe  viel  grösser 

als  gewöhnlich.  Beide  Häute  sind  aber  auch  ̂ noch  derart  omgestaltet, 

dass  man  sie  nicht  gleich  für  das  erkennt,  was  sie  wirklich  sind,  son- 
dern sie  mit  besonderen  Namen  belegt  hat.  Die  erslere  (Fig.  1  mg)  trägt 

bei  Lefori  die  Bezeichnung  membraoa  gialliccia  (gelbliche  Haut)  und 
wird  von  ihm  einer  weitläufigen  Beschreibung  unterzogen ,  aber  schon 

von  Tärgioni  Tozzetti  richtig  gedeutet  2),  Die  zweite  (Fig.  1—3  sp)  ist 
allgemein  unter  dem  Namen  Spiegel  oder  Irishaut  bekannt  und  zeichnet 

sich  durch  ihren  regenbogenartigen  Glanz  aus.  Auf  ihren  morpho- 
logischen Werth  ist  sie  bisher  noch  nicht  zurückgeführt  worden.  Dass 

sie  aber  in  Wirklichkeit  nichts  anderes  ist,  als  die  sehr  weite  Verbiii- 

duogshaut  zwischen  dem  1.  und  2.  Abdominalslernite,  geht  aus  folgen  - 
der Betrachtung  hervor.  Bei  den  Cikaden^)  finde  ich  wie  bei  den  Hete- 

ropteren,  wo  dies  Schiödte*)  zuerst  nachwies,  jederseits  zehn  Stigmen 
Aus  dem  Querschüilt  Fsg,  2  ersieht^man,  dass  sie  nirgends  mit  dem  Epi- 

stcrnit  ihrer  Seite  zosaramenirifft  und  darum  einen  kleinen  TheiS  des  zu  schiitzeo- 
deo  Orgänes  frei  Jässt.  Dies  hat  auch  schon  Rambür  bemerkt,  wenigstens  heisst  es 

hei  Amyot  etSERviLLE  ,  Histoire  naturelle'^des  Hömipteres  p.  481  :  »Dans  ceite  espece, 
dit  M.  Rambuh,  le  premier  anneau  du  venire  se  proiooge  en  forme  de  lobe  au  devant 
de  la  partie  supörieure  de  la  ümbale,  doni  1a  moiiie  iiif^uleure  reste  ä  decouverl«. 
Merkwürdig  ist  es  mir  iiierbei  erschienen,  dass  Lepokj  dieser  Verhältnisse  nicht 
Erwähnung  thut,  obwohl  er  auch  C,  orni  untersucht  zu  haben  behauptet, 

2)  a.  a.  0.  p.  228  Anraerk.  'S  ;  «Essa  rappresenta  chiaramente  la  parte  raolle  e 
congiuntiva  des  due  coniigui  aneüi  del  corpo  (metatorace  e  1^  addominale)  che  in- 
fatti  riunisce  per  !a  parte  inferiore«. 

3)  Ob  dies  bei  allen  Homopteren  der  Fall  ist,  weiss  ich  nicht. 

4)  Kröyer's  oaturhistorisk  Tidsskrift  1869.  p.  255. 
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vor.  Alle  liegen  an  der  Grenze  zwischen  dem  Sternite  und  den  Epister- 
niten.  mitbin,  da  ersteres  sehr  schmal  ist,  ohne  Ausnahme  an  der  Bauch- 

seite :  so  die  drei  am  Thorax  befindlichen  und  von  den  schuppen- 
förmigen  Episterniten  verdeckten,  so  ferner  das  5.  und  die  folgenden 
frei  am  Abdomen  gelegenen,  so  endlich  auch  das  4.,  welches  beim 
Männchen  tief  verborgen  ist  und  nur  beim  Weibchen  eher  in  die  Augen 

fällt  i).  Da  es  nun  in  beiden  Geschlechtern  am  Grunde  des  Spiegels 

liegt  (vergl,  Fig.  2  u.  3  st^)y  so  sind  in  demjenigen  Thcile  der  Körper- 
wand, der  für  gewöhnlich  als  erster  Abdominalring  angesprochen  wird, 

deren  zwei  enthalten  und  so  wird  auch  das  erste  am  Bauche  frei  her- 

vortretende Segment  statt  zum  zum  3.  Sternite.  Gleichzeitig  folgt 

hieraus  die  eben  angegebene  Deutung  der  Spiegelhaut. 
Aber  auch  der  Rest  des  1.  Binges,  nämlich  der  Epimeraltheil ,  ist 

beim  Männchen  nicht  mehr  der  ursprüngliche  geblieben ,  sondern  hat 

zur  Ermögjichung  des  »Gesanges«  eine  andere  Gestalt  erhalten.  Er 
führt  bei  den  verschiedenen  Autoren  die  Namen  timbale ,  gefälteltes 

Iläutlein,  membrana  pieghettata  odertamburo;  ich  werde  ihn  Trommel- 
haut nennen.  Er  ist  (Fig.  2  tr]  blasenföhnig  vorgewölbt  und  zugleich 

im.  Gegensatze  zu  dem  übrigen  Chitiopanzer  ausserordentlich  dünn  und 
von  grosser  Eiasticität.  Letztere  wird  dadurch  hervorgerufen  oder  zum 

wenigsten  vermehrt,  dass  eine  Anzahl  paralleler  Verdickungsschichlen 

in  die  Trommelliaut  eingelagert  sind.  So  kommt  es,  dass,  wenn  mao 
die  Blase  anschneidet,  sie  ihre  Gestalt  beibehält  und  dass  die  Ränder 
nicht  klaffen. 

Im  Inneren  endlich  des  viel  besprochenen  Ringes  befindet  sich 

beim  Männchen  ein  sehr  kräftiger  Muskel  (Fig.  21???),  welcher  in  directer 

Beziehung  zur  Tonerzeugung  steht.  Seinen  ürspriing  nimmt  er  theils 

an  einer  hohen  crista  2)  sterni,  theils  an  dem  eingebogenen  Episternite 
und  verläuft  dann  schräg  nach  aussen  und  oben,  um  sich  in  seiner 

ganzen  Ausdehnung  an  eine  breite  Chitinlamelle  (Fig.  %  s)  anzuheften. 
Diese  steht  ihrerseits  durch  einen  hohlen  slielariigen  Fortsatz  mit  der 

Trommelhaut  in  Verbindung.  Der  Stielt)  ist,  obwohl  äusserst  dünn, 
doch  sehr  fest  und  elastisch,  und  so  bleibt  die  Ghitinsehne ,  auch  wenn 

1)  Beira  Meuncben  versorgt  der  von  ihm  ausgehende  Tracheenstaram  vorzugs  - 
weise de!)  TonnriUskeL 

2)  Sie  ist,  wie  auch  Lepori  (a.  a.  0,  p.  225)  bemerkt,  mit  einem  Canai  zum 
Durchtriit  des  ßauchstranges  versehen  (Fig.  S  er).  Beimi  V/eibchen  ist  sie  sehr 
niedrig  und  klein  (Fig.  3  er),  v^ährend  sie  beim  Männchen  durch  das  ganze  erste 
und  zweite  Abdominalsegment  geht. 

3)  Ebenfalls  von  Lepori  (a.  a.  0.  p.  226)  einer  genauen  Darlegung  gewürdigi, 
aber  ohne  dass  die,  wie  mir  scheint,  klare  physiologische  Bedeutung  erwähnt  wäre. 
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der  Muskel  von  ihr  abgetrennt  ist,  stets  in  einem  gewissen  Abstände 

von  der  Eörperwandimg,  welche  also  in  ihren  Schwingungen  weniger 
gehindert  wird ,  als  wenn  sich  der  Muskel  direct  an  sie  ansetzen 
wollte. 

Es  bleibt  mir  nun ,  um  mit  der  anatomischen  Beschreibung  ab - 
schliessen  zu  dürfen,  nur  noch  einige  Angaben  in  Betreff  der  mikrosko- 

pischen Structur  der  geschilderten  Theile  zu  machen  übrig.  Alle 

Schuppen  ,  sowohl  die  Episternite,  als  auch  die  vom  Abdomen  sich  er- 
hebenden Schutzklappen  ,  sind  aus  zwei  Blättern  zusammengesetzt,  die 

sich  nach  Behandlung  mit  Kalilauge  von  einander  ablösen  lassen  und 
die  nur  an  einzelnen  Stellen  von  Stützbälkchen  durchsetzt  sind.  An 

Spiegel-  und  Trommelhaut  habe  ich  zwar  die  Epidermis  (Hypodermis 

Weismann's)  nicht  geradezu  vermisst,  aber  ihre  Zellen  auch  nicht  durch 
Reagentien  nachw^eisen  können.  Mir  scheint,  sie  trocknet  beim  erwach- 

senen Thiere  völlig  ein  und  ermöghcht  dadurch  eine  grössere  Klang- 
fähigkeit  der  Ghitinmembranen.  An  dem  Spiegel  sehe  ich  die  Abdrücke 
der  Epidermiszellen  deutlich  ,  während  ich  sie  bei  der  Trommelhaut 

nicht  auffinden  kann.  Dass  letztere  nicht;  wie  Tärgioni  Tozzetti  will  ̂ j, 
aus  wirklichen  Zellen  zusammengesetzt  ist,  welche  an  den  verdickten 
Partien  zu  mehreren  Lagen  über  einander  gehäuft  sein  sollen,  liegt  ohne 

Weiteres  auf  der  Hand,  da  wir  es  ja  mit  Chitingebilden  zu  thun  haben „ 

Endlich  betrachte  ich  die  plattenförmige  Sehne  des  grossen  Muskels  als 

eine  Einstülpung  von  der  Trommelhaut  her  und  finde  auch  eine  wirk- 
liche Oeffnung  (Fig.  2  in  der  Nähe  von  5),  welche  direct  in  den  hohlen 

Sehnenstiel  führt,  vor.  Zu  weiteren  histologischen  Bemerkungen  hat 

mir  das  Object  keine  Gelegenheit  geboten. 

I  Wie  sich  aus  den  bisherigen  Darlegungen  ergiebt,  finden  sich  bei 

I  den  weiblichen  Gikaden  die  meisten  Theile  des  Tonapparates  —  säoimt- 
I  liehe  accessorische  Organe  mit  Ausnahme  der  Abdominalklappen  —  bei 
der  von  mir  untersuchten  Art  in  fast  gleicher  Gestalt  und 

I  Grösse  wieder.    Ich  lege  auf  letzteren  Umstand  einiges  Gewicht,  weil 

s  LandoiS;  um  seine  Ansicht  von  den  »Schrillstigmen«  zu  erweisen,  ver- 

gleichende Messungen  angestellt  hatte  und  zu  anderen  Resultaten  ge- 
i  kommen  war.  Unter  Anderem  hatte  er  die  »Stimmbänder«  bei  den 

Männchen  etwa  viermal  2)  so  breit  als  bei  den  Weibchen  gefunden  und 
nannte  daher  die  ersteren  »geeignet  zur  Stiramerzeugung«,  die  letzteren 

Vj  a.  a.  0.  p.  S!§8  Anm.  i  :  »La  niembranä  pieghettata  e  chiarameDle  com- 
posta  di  celluie  miDute,  le  quaü  si  aduriano  in  maggior  niimero  e  si  sopprapongono 
in  piii  strati  nelli  ingrossamenti,  secondo  i  quali  si  fanno  ie  pieghe«. 

2)  a.  a.  0.  1867.  p.  54.  Stimmbänder  des  Männchens  0,134,  des  Weibchens 
0,084  Mm.  breit. 
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«ungeeignet«.  Ohne  nun  die  Bichiigkeit  dieser  Angaben  für  die  «grosse 

südamerikaDische«  Oikade  irgendwie  in  Zweifel  ziehen  zu  wollen,  be- 
oierke  ich  nur,  dass  bei  Cicada  oroi  auch  in  diesem  Puncte  ein  kaum 
merklicher  Unterschied  zwischen  beiden  Geschlechtern  wahrzunchnicn 

ist.  Und  doch  singen  auch  bei  dieser  Art  nur  die  Männchen^  die  Weib  - 
chen aber  sind  (rotz  breiter  «Stimmbänder«,  grosser  Deckschuppen  und 

ansehnlicher  Spiegelhöhlen  stumm.  So  fällt  auch  dieser  Satz  von 

Landois.  Richtig  hingegen  arguüientirt  raan^  wenn  man,  wie  dies  schon 
RtAüx^iüR  und  später  Brauer  gethan,  auf  diejenigen  Organe  Rücksicht 

nimmt,  welche  dem  Männchen  ausschliesslich  eigen  sind,  also  auf  die 

Trommeihaut  und  den  sie  bewegenden  Muskel.  Dass  aber  Trommel- 
haut  und  Tonmuskel  wirklich  in  erster  Linie  an  der 

Ton  er  Zeugung  beth  eilig!  sind,  lässt  sich  auch  experimenlell 

fesistelieo ,  wie  ich  jetzt  zu  zeigen  mich  anschicke,  h.ii  erwähne  zu- 

nächst der  eigenen  Versuche,  welche  ich,  ohne  die  Arbeit  Lkpohi's  zu 
kennen,  auf  Capri  an  lebendem  Materiale  angestellt  habe. 

i.  Die  Abschneidung  sämnulicher  Schuppen,  sowohl  der  Epister- 
nite  als  auch  der  Abdominaldeckklappeo ,  hatte  keine  Schwächung  dos 

Tones  zur  Folge.  Dagegen  zeigte  sich  an  der  nun  b  ei  gelegten  Trommel- 
haut, so  lange  das  Thier  sang,  eine  Bewegung. 

2„  Wurde  in  die  Trommelhaut  eingeschnitten,  so  war  keine  Ver- 
änderung des  Gesanges  wahrzunehmen.  Die  Schnittränder  blieben 

dicht  zusammen  und  konnten  mit  der  Loupe  deutlich  in  Schwingungen 

befindlich  gesehen  werden.  Wenn  dagegen  die  Trommelhaut  geradezu 
zerstört  wurde,  so  hörte  der  Ton  gänzlich  auf,  falls  beide  Antimere 

betrolfen  waren,  oder  nahm  nur  an  Starke  bedeutend  ab,  falls  blos  die 
eine  Haut  entfernt  war. 

3.  Schnitt  ich,  während  die  Cikade  sang,  nih  einer  Scheere  das 

Abdomen  (etwa  in  der  Höhe  des  dritten  Ringes)  rasch  ab ,  so  erlitt  der 

Schall  eine  bedeutende  Schwächung.  An  deoi  nun  eutblössten  Ton- 
muskei  liess  sich  feststellen,  dass 

4.  eine  Durchschneidung  desselben  auf  einer-  oder  auf  beiden 
Seiten  die  Abnahme  bezw.  das  völlige  Verstummen  des  Tones  zur 

Folge  hatte. 
5.  Eine  Cikade  mit  geöffnetem  Abdomen  liess  sich  durch  Reizung 

der  Tonmuskeln  mittelst  eine»'  Piocette  zum  Singen  bewegen. 
6.  An  Spiritusexemplaren  lässt  sich  jederzeit  durch  Zerren  am 

Muskel  oder  an  der  Sehne  oder  endlich  durch  Eioknickung  der  Trommel- 
haut der  Einzelton  erzeugen  mid  zwar  genau  in  derselben  Höhe  wie  er 

am  lebeiidcD  Jhiere  ertönt. 

1)  "Vergi.  oben  p.  81 . 
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Lepori  seinerseits  beschreibt  8  verschiedeDe  Versucbej  von  denevi 

keiner  mit  den  meioigen  in  Widerspruch  siehä.'^).    Aus  seiDen  Ansjabee 
hebe  ich  diejenigen  heraus ,  welche  raeine  Beobachtungen  zu  ergänzen 

geeignet  sind.    Die  Durchschneidong  oder  auch  gänzliche  Zerstörnng 

der  meinbrana  gialliccia  und  des  Spiegels  ändern  am  Tone  nichts.  Fer- 
ner heisst  es:   »wir  haben  in  diese  Häute  Bisse  gemacht,  ohne  die 

Fetzen  zu  entfernen,  um  zu  sehen  ob  sie  wohl  schwingen  oder  einen 

Eigenton  geben  würden;  aber  \ön  alle  d(5m  traf  nichts  ein.a  Specieil, 
gegen  Landois  sind  die  Versuche  unter  Nummer  7  und  8  gerichtet;  ich 
gebe  sie  wörtlich  wieder:  »...  wir  haben  es  für  passend  erachtet,  auch 
den  Verdacht  zu  vernichten,  es  könnten  die  Stigmen  am  Metathorax 

wenigstens  irgend  welchen  directen  Einfluss  auf  die  Tonerzeugung 
haben.    Zu  diesem  Behufe  heben  wir  die  Oeffniingen  der  von  Ländois 

so  genannten  Schrillstignien  und  auch  die  der  übrigen  Stigmen  mit  Oel 

verschlossen.    J3as  Thier  zeigte,  nach  seinen  Bev^'egnngen  zu  urtheiieo^ 
deutlich  Schmerzen ,  und  das  konnte  auch  nicht  anders  sein ,  da  ja  die 

Athmung  behindert  war;  dennoch  liess  sich  der  Gesang  ohne  die  ge- 
ringste Aenderung  andarierod  hören.  .......  Bringt  man  hingegen  einige 

Tropfen  Oel  in  die  Höhlung,  in  welcher  die  Trommelhaut  liegi^  und 

zwar  so,  dass  diese  davon  benetzt  (spalmata)  wird ,  so  hört  der  Gesang 

zwar  nicht  völlig  auf,  wird  aber  dumpf  und  tief  (oscuro  e  basso)  ;  er 
ändert  seine  Stärke,  Höhe  und  Klangfarbe  und  hört  sich  an  wie  ein 

Ton,  welcher  dem  Verstummen  nahe  ist  (che  va  quasi  a  spegnersij .« 
Fasse  ich  zum  Schlüsse  die  Ergebnisse  meiner  Untersuchung  kurz 

zusammen,  so  kann  ich  sie  in  folgenden  Sätzen  aussprechen : 

'I.  Der  Gesang  der  meisten  Gikadeoarten  2)  ist  eine  stetige  und 
rasche  Wiederholung  ein/und  desselben  kurzen  Tones. 

2.  Der  Tonapparat  besieht  in  seinen  wesentlichen  Theileo  aus 

einem  Paare  Tromoielhäoten  (umgewandelten  Epimeriten?)  und  den 
sie  bewegenden  Muskeln .  Er  ist  nur  beim  Männchen  vorhanden  und 

gehört  dem  'I.  Abdominalsegmeote  an. 
3.  Als  Eesonator  dient  das  ganze  Thier  mit  Ausnahme  des  Kopfes 

4)  a.  a.  0.  p.  328—231.  Die  Cilaie  auf  p.  §29  bezw.  230  u.  231.  Lepori  ̂ vill 
auch  die  rapiden  Schwingiiogen  des  Tonmuskels  mit  einer  guten  Loope  gesehen 
haben.  Er  behauptet,  der  Moskel  bestehe  ans  zwei  getreonleo  Bündehi,  von  deeen 
hauptsächlich  das  vordere  fiir  Hervorrufuog  des  Tones  dienen  solle.  Mir  ist  diese 
aoatomische  und  physiologische  Üoterscheidiing  nicht  geglückt. 

2)  Aus  Landois'  »Thiersiimmen«  p.  36  entnehme  ich,  dass  die  Gicada  Septem- 
decim  in  '  Nordamerika  förmlich  irillcrt  und  Tony  ionerhalb  des  fntervalles  e^o^^r 
Quinte  von  sich  giebi.  Hier  mögen  neben  dem  besprochenen  Toiiapparat  noch  an- 

dere Vorrichtungen  vorhanden  sein;  vieiieichi  kommen  die  ̂ ^Scbriilstigmen«  bei 
dieser  einen  Ari,  die  aber  noch  nicht  uiitersucht  worden,  auch  zur  Geltung. 
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und  der  beiden  ersteo  Brustringe.  Vornehmlich  wirkt  das  mit  Luft  ge- 
füllte Abdomen  ton  verstärkend. 

4.  Als  Schutz  für  die  leicM  verletzbare  Trommelbaut  vv'öibeo  sich 
über  sie  vom  Siriterleibe  her  zwei  ausschliesslich  dem  Männchen  eigene 

Klappen  (welche  bei  anderen  Arten  ganz  zu  fehlen  scheinen) ,  vom  Tho- 
rax dagegen  zwei  Episternite. 

5)  Der  Spiegel  ist  die  %veit  nach'innen  gezogene  Bindehaut  zwischen 
dem  1.  und  2.  Äbdominalepisternite.  An  seinem  Grunde  liegt  das  4, 

Stigma,  welches  beim  Männchen  den  Tonmuskei  versorgt.  Die  übrigen 

Luftlöcher  liegen  theils  unter  den  Episierniten  versteckt  (!. — 3.  Paar)^ 
theiis  frei  am  Abdomen  (5. — 10.  Paar). 

6.  Bei  den  verschiedenen  Arten  scheinen  nicht  unwesentliche 

Differenzen  in  Bezug  auf  Grösse,  Form  und  Lagerung  der  einzelnen 

Theile  des  gesammten  Apparates  vorzukommen,  die  unier  Zuhülfenahme 
von  Eniwickiuogssladieo  wohl  einer  näheren  Untersuchung  werth  sein 

mögen,  zumal  sie  über  die  phylogenetische  Entstehung  der  ganzen  Ein- 
richtung Licht  verbreiten  dürften. 

Neapel,  Zoologische  Station,  den  28.  Juli  1876. 

Nachschrift. 

Der  Freundlichkeit  des  Herrn  Targioni-Tozzetti  verdanke  ich  eine 

Reihe  mit  Sorgfalt  in  Alkohol  conservirter  Exemplare  von  Cicada  ple- 
beja  .  Ich  habe  sie  in  Betreff  des  Tonapparates  mit  der  anderen  Art 

verglichen  und  finde  erstlich,  dass  die  Beschreibung,  welche  Lepori 
giebi,  ausschliesslich  für  diese  grössere  Art  zutrifft,  ferner,  dass  die 

Zc 'Dehnung  voo  Lawbois,  weiche  nach  den  Befunden  an  C.  orni  nur 
schwer  verständlich  ist,,  sich  auf  G,  plebeja  bei  Weitem  leichter  beziehen 

lässt,  also  vorwiegend  nur  einer  falschen  Deutung  seitens  ihres 

Autors  unterlag 5  endlich,  dass  alle  irgendwie  wesentlichen  Theile  mit 
Bezug  auf  ihren  morphologischen  Gharacter  völlig  dieselben 
sind  wie  bei  G=  orni  und  nur  in  der  Form  abweichen.  So  besitzen  die 

vom  Abdomen  aufsteigenden  Deckschuppen  eine  derartige  Grösse  und 
schmiegön  sich  mit  ihrem  freien  Rande^  welcher  bei  G.  orni  absteht,  so 

eng  an  den  Thorax  an^  dass  Lepori  den  Fehler  begehen  konnte,  sie  statt 

für  Duplikaturen  für  die  eigentliche  Körperwandung  zu  nehmen  und 

daraoi  gar  nicht  besonders  zu  erwähnen.  In  der  Zeichnung  von  La?^- 
Dois  fehlt  der  Trommelmuskel  gänzlich ;  er  wird  auch  wohl  an  dem 
offenbar  schlecht  conservirten  Thier  nicht  mehr  vorhanden  gewesen 

sein,  da  er  sorgst  nicht  hätte  übersehen  werden  können.  Die  Lage  der 
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Stigmen  ist  dieselbe  wie  bei  der  anderen  Art;  auch  das  Diaphragma  ist 

vorhanden.  Wegen  der  Episternite  vergl.  oben  p,  83  Anm.  7. 

Berlin,  ̂ 5.  November  1876. 

Erklärung  der  sehematischen  Zeicliiiungen. 

Fig.  1.  Längsschnitt  in  der  Breite  der  Epistornite  geführt.    Die  römischen 
Zahlen  bezeichnen  die  Segmente  des  Thorax,  die  arabischen  die  des  Abdomens. 
Trommelhaut  und  Tonmuskel  sind  eingezeichnet. 

es,  Episternit, 
5^,  Stigma, 
d,  Diaphragma, 
p,  Einleokungäsleiie  des  dritten  ßeines, 
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dk,  Deckkiappej 
tr,  Trommelhaut, 
sp,  Spiegelhaot, 
^ng,  meSTibrana  gialüccia  ™  Verbindurigshaiii  zwischen  Metasternum  und 

Äbdomen. 

Fig.  2.  Zwei  halbe  Querschnitte  durch  den  ersten  Hinterleibsring  des  Mann- 
chens, öod 

Fig.  3.  dieselben  dorch  den  nämlichen  Ring  des  Weibchens  geführt.  Die  auf 
der  rechten  Seite  befindlichen  Halbschnitte  verlaufen  näher  dem  hinteren  Ende  des 
Segmentes,  die  auf  der  linken  mehr  in  der  Mitte. 

m.  Tonmüskel, 
er,  cristo  Stern i, 
5j  Sehne  des  Tonrauskels. 
Die  übrigen  Buciistaben  wie  in  Fig.  4. 



Beiträge  mi  NaturgeschicMe  der  DaphiioideH. 

Yoo 

Dr.  August  WelsMai'iM, 
Professor  so  Freiburg  im  Breisgau, 

Theii  U,  III  Ii.  IV. 

Mit  Tftfel  VlI—XI. 

VoB  den  hier  folgenden  Abhaodfungeo  II,  III  und  IV  zur  Natur- 

geschichte der  Daphnoiden^)  schliesst  sich  die  zweite  unmittelbar 
an  die  früher  publicirte  Abhandlung  über  die  Bildung  der  Wiotereier 
eines  Polypbenaiden,  der  Lepiodora  hyal  i  na  ̂   an.  Aus  diesem 

Giunde  habe  ich  sie  den  anderen  vorangestellt.  Halte  ich  die  drei  Un- 
tersuchungen ihrer  Abschlusszeit  nach  ordnen  wollen ,  so  würde  die 

umgekehrte  Reihenfolge  herausgekommen  sein,  denn  Nr.  IV  war  bereits 

im  Herbst  1875  druckfertig,  wie  denn  die  zu  Grunde  liegenden  Ver- 
suche sämmilich  im  Herbst  1874^  im  ¥/inler  und  bis  in  den  Sommer 

1875  hinein  angestellt  wurden.  Auch  die  beiden  andern  Abhandlungen 

waren  schon  im  Winter  1875  —  76  vollständig  niedergeschrieben  und 
alle  drei  sollten  ursprünglich  im  zweiten  Heft  des  XXVÜ.  Bandes  dieser 
Zeitschrift  erscheinen^  als  mir  neue  Beobachtungen  wahrscheinlich 

machten,  dass  die  bei  der  Eibildung  von  Leptodora  beobachteten 

Resorptionserscheinungen  nicht,  wie  ich  bisher  geglaubt  halte,  isolirt 

i )  Wenn  ich  in  der  Ü  e b e  r s c h  r i  1" i  für  die  ü  r d h  u n g  der  Wasserfiöho  dea 
alten  Namen  der  Daphooidea  betbehalte,  statt  mich  des  bei  den  Fachmännera 
heute  gebräuchlicheren  der  G  !  adocera  zu  bedienen,  so  geschieht  es  nur  deshalb, 
weil  er  der  bei  Weitem  bekanntere  ist.  Ich  unterscheide  somit  die  Ordnung  als 
Dapbnoidea,  der  dann  die  beiden  Familien  der  Da  phoida  und  Polyphe- 
mida  untergeordnet  sind.  Im  Text  wird  übrigens  auch  der  Ausdruck  Cladu- 
cera  als  Synonym  von  Daphnoidca  gebraucht  werden. 
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daslIirideD  bei  den  Daphnoidöo  ^  soodera  vielnaehr  eine  weile  Ver- 
breitung uod  grosse  Betleutung  unter  ihnen  besässen.  Die  UolersiicljuDi^ 

der  Eibildoegsvorgänge  wurde  deshalb  von  Neeem  aufgenorameii  uod 
beslätigte  diese  Verniothung, 

Dadurch  verzögerte  sich  der  Abschliiss  des  Ganzen,  die  VeröffeiH- 

lichiiDg  m'össte  gegen  den  Wuiäsch  des  verehrten  Herrn  Verlegers  von 
einem  Heft  der  Zeitschrift  zum  andern  verschoben  werden  nnd  ich 

halle  sie  am  liebsten  um  ein  weiteres  ganzes  Jahr  hinausgeschoben, 
wenii  nicht  an  der  neu  durchgearbeiteten  Abhandlung  Ii  die  beiden 
anderen,  längst  abgeschlossenen,  dran  gehängt  hätten  und  durch  Tafeln 

ond  Text  bereits  so  mit  derselben  verquickt  gewesen  wären ,  dass  eine 
Abtrennung  eicht  mehr  wohl  möglich  war.  So  wurde  denn  der  Abdruck 

aller  drei  Untersuchungen  im  4.  Heft  des  XXVlIi.  Bandes  (dem  vor- 
liegenden) beschlossen  und  ausgeführt;  am  ii.  November  1876  ging 

das  Manuscript  nach  Leipzig  ab. 

Ich  würde  diese  Entstehungsgeschichte  nicht  erwähnen,  wenn  ich 

nicht  an  demselben  II.  November  mit  einer  »vorläufigen  Miitheilong«' 

von  Hrn.  Claus  überrascht  worden  wäre,  in  welcher  derselbe  sich  be- 
eilt hatj  die  Resultate  einer  Arbeit  über  Poly  phemiden  anzukün- 

digen. Allerdings  berühren  sich  viele  der  CLAUs'schen  Resultate  mit  den 
meinigeri  nicht^  sov^'eil  sich  dies  aus  der  »vorläufigen  Mittheiiung«  ersehen 
lässt,  nur  die  Ergebnisse  meiner  Abhandlung  III.  sind  theilweise  auch 

von  Claus  gefiinden  worden,  wie  es  denn  für  einen  so  geschickten 

Untersucher  kaum  möglich  war,  die  Ernährung  der  Embryonen  durch, 

die  Mutter  zu  übersehen,  wenn  er  mit  den  heule  sieb  bietenden  Hülfs- 

mittein  diese  P  o  1  y  p  h  e  m  i  d  e  n  einer  Untersuchung  unterzog.  Die  A  Ii  - 
gerne i n heil  de r  E r s c h e i n u n g  indessen ,  die  Thalsache ,  dass 

sämmiliche  Daphiioiden  ihre  Sommereier  i«i  nahrungs™ 

reichem  F  r  u  c  h  t  w^  a  s  s  e  r  zur  Entwickln  n  g  bringen,  dass 
somit  die  ganze  Fortpfl enzuiigsweise  mitteist  Sommer- 

eier auf  wirklich  er  Brutpflege  beruht  und  die  Verhält- 

nisse d  e  r  P  0 1  y  p  h  e  m  i  d  e  n  nur  e  i  n  e  S  t  e  i  g  e  r  u  n  g  d  e  r  E  r  n  ä  h  - 
rungs^ Vorrichtungen  der  übrigen  Daphno i den  sind^  wird 

von  Glaus  nicht  berührt.  ̂  
So  darf  ich  hoffen,  dass  auch  meine  Abhandlung  II!  nicht  als  über- 

flössig beirachlei  werden  wird.  Ihre  Ergänzung  wird  sie  in  Hrn.  Claus' 
Abhandlung  insofern  finden ^  als  dieser  auch  die  beiden  B'iarinen 
Polyphemiden  io  die  Untersuchung  gezogen,  hat. 

Im  Interesse  der  Wissenschaft  wäre  es  wohl  zu  wünschen  gewiesen, 

dass  meine  ynd  die  GLAus'sche  Arbeit  nacheinander,  statt  gleich- 
zeitig erschienen  wären,  indessen  lag  es  nicht  in  meiner  Macht, 
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diese  CoiDcidenz  zu  verhindern,  da  ich  von  der  Absicht  des  Hrn,  Claus, 

mir  auf  das  cevsähile  Ärbeilsfeld  zu  folgen,  keine  Kunde  hatte,.  Herr 
Claus  allerdings  wusste  aus  freundschaftlichen  Briefen  von  mir  seit 

langer  Zeit,  dass  ich  mit  ausgedehnten  Untersuchungen  über  Daph- 
noiden  beschäftigt  war  und  dass  ich  an  der  Veröffentlichung  derselben 
arbeitete.  Es  begreift  sich  indessen  leicht,  dass  ihn  dies  nicht  abhalten 

konnte,  von  dem  gewiss  schon  längst  gehegten  Plane  abzustehen,  seine 
alten  Untersuchungen  über  Evadne  wieder  nachzuuntersuchen ,  als 

er  dadurch  des  Vorlheüs  verlustig  gegangen  wäre,  Einiges  von  dem, 

was  mir  die  Arbeit  inzwischen  ergeben  hatte,  selbst  tmden  und  zu- 
erst auszusprechen. 

Freiburg  io^  Br.,  23„  Nov.  1876, 
W  e  is  »1  a  n  n. 

Die  Eibilduiig  bei  den  Daplmoiden. 

In  der  ersten  dieser  Abhandlungen  wurde  die  Bildung  der  Winter- 
eier bei  der  Gattung  Leptodora  einer  eingehenden  Untersuchung 

unterzogen,  in  dieser  zw^eiteD  soll  die  Eibildung  der  übrigen  Daph- 
noiden  behandelt  werden,  um  auf  diese  Weise  zu  einem  Gesamroibild 

der  betreffenden  Vorgänge  innerhalb  dieser  Thiergruppe  zu  gelangen. 
Wohl  könnte  es  Manchem  scheinen ,  als  ob  das  so  manches  Mal 

schon  behandelte  Thema  nun  endlich  erschöpft  sein  müsse  und  eine 

abermalige  Darstellung  nicht  mehr  lohne,  wer  indessen  sich  auch  nur 

die  merkwürdigen  Vorgänge  vor  Äugen  hält^  W'clche  für  Leptodora 
in  der  ersten  Abhandlung  geschildert  worden,  der  wird  zugeben  ̂   dass 
mindestens  das  Eine  nothwendig  war:  eine  Prüfung  der  übrigen 

Daphnoiden  daraufhin,  ob  Dicht  auch  bei  ihrer  Eibildung  ähnliche 

Vorgänge  eine  Bolle  spielen. 

Es  wird  sich  m  der  Folge  zeigen,  dass  dem  in  der  That  so  ist,  dass 

das  Moment  der  Resorption  einer  grösseren  Menge  von  Keimzellen  zu 

Gunsten  der  wachsenden  Eizelle  eine  weile,  wenn  auch  nicht  eine  all- 
igemeine  Verbreitung  bei  den  Daphnoiden  besitzt,  dass  somit  hier  ein 

bisher  kaum  geahnter  Factor  mit  in  Betracht  kommt,  dessen  wahre  Be- 
deutung nur  durch  eine  möglichst  genaue  und  vielseitige  Feststellung 

jeiner  Erscheinungsformen  sicher  gestellt  werden  kann. 
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Weit  eiilfernt;  bereits  abgeschSossen  zu  seio,  wird  deshalb  die  Ei- 

.biidoiig  der  Dapbnoiden  auch  nach  den  Mitlheiluiigen,- welche  ich  hier 
geben  kaDii,  noch  weitere  Forscliung  nölhig  machen  und  in  hohem 
Grade  lohnen.  Denn  ich  habe  Yieles  noch  offen  lassen  müssen  und  nur 

an  einzelnen  Puncteo  einen  vielleicht  nahezu  vollständigen  Abschluss 
erreicht. 

üebrigens  schien  mir  eine  erneute  Bearbeitung  der  Da  p h noi  d  en  ■ 
Eibildung  nicht  nur  deshalb  nothwendig,  weil  ganz  neue  Gesichtspuncte 
dabei  zu  verfolgen,  und  neue  Eikenntnisse  in  dieser  Richtung  erst  zu 

sauimeln  waren,  sondern  auch  deshalb,  weil  selbst  das  bereits  Er- 
kannte nicht  zugleich  auch  wirklich  bekannt,  und  in  Fleisch  und 

Blul  der  Wissenschaft  übergegangen  ist. 

Ganz  besonders  bezieht  sich  diese  Irizte  Bemerkung  auf  die  Eni- 

deckung  P,  E.  Müller's  ̂ j,  dass  das  Ei  der  Daphnoiden  nicht  aus  einer, 
sondern  aus  je  vier  Keimzellen  hervorgeht,  also  aus  Keimzellgruppen, 
oder  wie  ich  sie  kurz  nennen  will  aus  Keimgruppen,  von  deren 

jeder  eine  Zeile  zum  Ei  wird,  die  übrigen  aber  ihr  als  Nahrung  dienen. 
Die  Beobachtungen  dieses  Forschers  sind  dänisch  geschrieben  urul 

wenn  auch  von  einer  lateinischen  »Repetitio  brevis«  begleitet,  doch  in 

einer  Zeilschrift  abgedruckt,  welche  eben  wegen  des  dänischen  Textes 

der  meisten  darin  enthaltenen  Abhandlungen  eine  nur  sehr  beschränkte 

Verbreitung  besitzt.  Darin  wird  der  Grund  liegen,  warum  dieMijLLEii  - 
sche  Abhandlung  zwar  öfters  citirt  wird,  ihr  Inhalt  aber,  selbst  in 

seinen  wesentlichsten  Puncten  bis  in  die  neueste  Zeit,  d.  h.  bis  zu 

meiner  Abhandlung  über  Leptodora  hyalioa^j  beinahe  völlig  un- 
bekannt gebliehen  ist.  In  unsern  besten  Lehrbüchern  der  Zoologie  war 

bis  dahin  kein  Wort  von  der  in  vieler  Beziehung  so  interessanten  Ei- 
entwickelung  der  Daphnoiden  zu  lesen  und  selbst  Hubert  Ludwig 

in  seiner  vortrefflichen ,  ganz  speciell  auf  die  Eibildung  gerichteten 
und  gerade  in  Bezug  auf  Literatur  sehr  umfassenden  Arbeit  kennt 

die  betreffenden  Angaben  nicht,  sondern  polemisirl  gegen  die  durch 

Müller  längst  berichtigten  Ansichten  Leyuig's  über  die  Existenz  von 
Dotter-  und  Keimstücken  bei  den  Daphnoiden.  Auch  v.  Siebold  würde 
gew  iss  Uächi  unterlassen  haben,  die  schon  1868  veröffentlichten  Angaben 

Müller's  zu  erwähnen,  wenn  er  sie  gekannt  hätte,  als  er  1871  in  seinen 

i)  Bidrag  tü  Cladocernes  Forplaniniiigs -  Hislorte.  Naturhistorisk  Tidskt  i^l. 
KJöbenhavn  '1868—69.  p.  295. 

g)  üeber  Bau  und  Lebenserscheinungen  von  Leptodora  hyalina.  Lcsp'ia 
1874. 

8)  lieber  die  Eibildung  im  Thierrcich.  Würzburg  -(  874. 
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^^Beiträgen  zur  Parlhenogenesiscc  die  so  ganz  ähnliche  Follikelbüdung  bei 
Apus  beschrieb. 

Noch  in  allerjüngster  Zeit  hat  sich  Claus  über  die  Eibildung  der 

Daphniden  geäussert,  ohne  über  das  von  seinem  Vorgänger  Gelei- 
stete orientirt  zu  sein.  Obgleich  derselbe  in  seiner  Abhandlung  die 

Arbeit  von  Müller  citirt,  so  kann  er  doch  keine  oder  nur  eine  sehr 
oberflächliche  Einsicht  von  derselben  genommen  haben,  da  er  einerseits 

Irrthtimer  vorbringt,  welche  Müller  glücklich  vermieden  halte,  andrer- 
seits Müller  zwar  richtig  verbessert,  aber  ohne  die  entgegengesetzte 

Ansicht  desselben  und  damit  die  Tragweite  der  eigenen  Beobachtung 
zu  kennen. 

Wenn  nun  auch  ein  derartiges  bewusstes  ignoriren  einer  grund- 
legenden Arbeit  kaum  Billigung  finden  wird,  so  bin  ich  andrerseits 

doch  weit  entfernt,  den  oben  erwähnten  Autoren  einen  Vorwurf  daraus 

zu  machen,  dass  ihnen  die  Existenz  der  MüLiEß'schen  Arbeit  un- 
bekannt blieb.  Vielmehr  habe  ich  die  Thatsache  nur  zu  meiner  eige- 

nen Rechtfertigung  erwähnt,  wenn  ich  auch  solche  Puncte  wieder 

berühren  werde,  welche  schon  .  on  Müller  dargelegt  worden  sind. 
Es  stellt  sich  in  diesem  Fall  recht  eclatant  wieder  von  Neuem 

heraus,  ein  wie  grosser  Verlust  das  freilich  historisch  berechtigte  und 
unvermeidliche  Aufgeben  der  lateinischen  Sprache  als  Sprache  der 

Wissenschaft  für  diese  ist.  Wenn  man  heute  anfängt,  statt  wie  bisher 

vorwiegend  nur  in  den  vier  grossen  europäischen  Caltursprachen 

auch  noch  io  allen  andern  Sprachen  zu  schreiben,  deren  Völker  wissen- 
schaftlich produciren,  so  ist  dies  zwar  für  die  Schreibenden  ohne  Zweifel 

bequemer,  für  die  Wissenschaft  aber  ist  es  sicherlich  keine  geringe 

Schädigung.  Denn  sollte  Jeder  so  viel  Sprachen  erlernen,  als  Völker 

wissenschaftlich  produciren,  so  würde  wenig  Zeit  und  Kraft  übrig  blei- 
ben für  eigne  Froduction.  Geschieht  dies  aber  nicht —  wie  es  denn 

sicherlich  mit  der  Zeit  immer  weniger  ausführbar  wird  —  so  muss  der 
Fortschritt  der  Wissenschaft  demnächst  dem  Thurmbau  von  Babel 

gleichen;  man  wird  sich  nicht  mehr  verstehen,  man  wird  auf  der  einen 

Seite  nicht  mehr  wissen  ̂   was  auf  der  andern  geleistet  ist.  Jedenfalls 

ird  eine  ganz  unnütze  Kraftvergeudung  die  Folge  sein,  denn  eine  Ent- 

1)  »Zur  Kenntniss  der  Organisation  und  de;-;  feirieren  Baues  des  Daphniden  etc 
Diese  ZeüKchr.  Bd.  XXVH,  p.  362. 

2)  Wohl  sind  auch  frü'aer  schon  dänisch  und  h»oüändisch  gesciiriebene  Ab- 
handlungen erscldenen  ,  aber  bei  allen  bedcuienderen  Entdeckungen  toigle  ihnen 

beinahe  ausnahtnslos  eine  Publicalion  gleichen  Inhalts  in  deutscher,  franzu  ;ischer, 
englischer  oder  italieuischev  Sprache. 

Zeitachrift  f.  wisseusch.Zoologie.  XXVIII.  Bd, 
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deckung,  welche  nicht  dem  Gesammtbewusstsein  der  Wissenschaft  ein- 
verleibt wird,  ist  so  gut,  wie  nicht  gemacht,  sie  muss  einfach  noch 

einmal  gemacht  werden. 

Es  kam  mir  somit  darauf  an,  einmal  die  MüLLER'sche  Entdeckung 
zur  Geltung  zu  bringen,  dann  aber  vor  Allem  zu  uniersuchen,  ob  die- 

selbe für  alle  Gladoceren  Gültigkeil  besitze.  Aus  diesem  Grunde 
untersuchte  ich  eine  ziemliche  Zahl  von  Arten  und  Gattungen  aus  den 

verschiedenen  grösseren  systematischen  Gruppen  und  es  wird  sich  im 
Verlauf  der  Untersuchung  zur  Genüge  herausstellen,  wie  wichtig  dies 

ist  und  wie  vorsichtig  man  mit  Analogie-Schlüssen  auf  diesem  Gebiete 
sein  muss. 

Schon  Müller  selbst  wies  darauf  hin ,  dass  der  von  ihm  entdeckte 

Modus  der  Eibildung  möglicherweise  nicht  allen  Gladoceren  zu- 
komme, er  hielt  es  für  wahrscheinlich,  dass  bei  den  Polypheminen 

und  I  ei  der  Gattung  Moina  nicht  wie  sonst  je  vier  Keimzellen  zur  Bil- 
dung eines  Eies  verwendet  werden,  sondern  dass  eine  jede  Keimzelle 

zum  Ei  wird.  Die  Entscheidung  darüber  schien  mir  nichts  weniger, 

als  gleichgültig,  denn  sie  versprach  in  doppelter  Weise  eine  tiefere  Er- 
kenntniss  der  Ursachen  des  Keimgruppen-Modus,  in  physiologischer 
und  inphyletischer  Richtung.  Von  ersterem  Standpuncte  aus  schien 
die  sehr  geringe  Menge  von  Dotter,  welche  die  Sommereier  von  Moina 

und  Polyphemus  enthalten  ̂   die  Annahme  Müller's  zu  stützen ;  je- 
denfalls war  man  nicht  berechtigt^  von  vornherein  eine  in  den  wesent- 

lichen Puncien  uniforme  Eibildung  bei  allen  Daphnoiden  anzuneh- 
men. Werden  doch  auch  die  Eier  der  Insecten  theils  unter  Beihülfe  von 

Nährzeilen,  theils  aber  ohne  solche  gebildet.  Auch  ist  wohl  anzuneh- 
men ,  dass  der  Modus  der  Eibildung  mittelst  Keimgruppen  sich  am 

einer  einfacheren  Form  der  Eibildung  müsse  entwickelt  haben  und 
man  konnte  die  Hoffnung  hegen,  noch  Spuren  der  letzteren  aufzu 
finden. 

Ich  will  gleich  hier  aussprechen,  dass  diese  nicht  mehr  vorhanden 

sind  ;  es  giebt  keine  ein  fach e  re  Ar l  d  e  r  EibiiduB g  mehr  b ei 
den  [)  a  p  h  n  0  i  d  e  n ,  a  i  s  d  i  e  d  u  r  c  h  K  e  i  m  g  r  u  p  p  e  n ,  wohl  aber 

giebt  es  complicirte re.  Wie  oben  bei"eits  angedeutet  wurde  kom- 
men ganz  analoge  Resorptions-Vorgänge ,  wie  sie  früher  hei  Leptodora 

beschrieben  wurden,  auch  bei  andern  Daphnoiden  vor  und  sie  machen 

dort  denselben  complicirten  Besorptions- Apparat  noth wendig ,  der  bei 
Leptodora  in  so  auffallender  Form  uns  entgegentritt. 

Ich  beginne  mit  einer  Darstellung  vom  Baue  des  Eierstocks 
und  der  p  h  y  s  i 0 1 0  g  i  s  c  h  e  n  Bedeutung  seiner  T  h  e  i  I  e  und  lasse 
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darauf  diejenige  der  EibilduDg  bei  den  einzelnen  Familien  und 

Gattungen  nachfolgen. 

In  diesem  zweiten  Abschnitt  sollen  übrigens  nicht  allein  die  Vor- 
gänge dargestellt  werden,  durch  welche  die  Keimzelle  zur  Eizelle  wird; 

sondern  auch  jene,  durch  welche  die  Eizelle  erst  zum  Ei  sich  ge- 
staltet:  die  Vorgänge  der  Hüllenbildu^ig.  Es  wird  sich  dabei 

heraussteilen,  dass  die  Bildung  von  Schalen  und  andern  Hüllen  um  das 

Ei  der  Daphnoiden  bei  Weitem  nicht  so  uniform  istj  als  man  allge- 
mein annimmt,  dass  vielmehr  das  Wioterei  in  sehr  verschiedener  Weise 

vor  äussern  Schädlichkeiten  geschützt  wird,  bald  durch  Einschluss  m 

einem  Ephippium ,  bald  durch  grosse  Derbheit  und  Schichtenbilditng 
der  Dotterhaut ,  bald  durch  Umhüllung  derselben  mit  einer  dicken  und 
klebrigen  Gallertschicht.  Es  wird  sich  dabei  der  schon  oft  erprobte 

Satz  von  Neuem  bestätigen,  dass  keine  Einrichtung  unvermittelt 

entsteht,  dass  auch  die  eigenthümhche  Umbildung  der  mütterlichen 
Schale  zu  einer  schützenden  Eihülle,  dem  Ephippium,  nicht  plötzlich 

und  unvermittelt  in  der  Phylogenese  aul^etreten  ist,  sondern  dass  heute 
noch  D  a  p  h  n  i  d  e  n  leben,  deren  Schale  o  h  n  e  e  i  n  e  U  m  g  e  s  l  a  1 1  u  n  g 

zu  erfahren,  den  abgelegten  Eiern  als  schützende  Decke  dient. 

Der  Eierstock  der  Daplmoiden. 

Der  Eierstock  tritt  bei  den  Daphnoiden  in  zwei  Formen  auf,  die 

sich  ohne  vermittelnde  Uebergänge  gegenüberstehen,  die  sich  aber  ohne 
Schwierigkeit  aus  einer  gemeinsamen  Grundform  ableiten  lassen. 

Bei  allen.  Da plm  oiden  liegen  die  Eierstöcke  zu  beiden  Seiten  des 

Darmes  mehr  oder  weniger  genau  in  der  Längsrichtung  des  Thiers  und 

an  ihrem  hintern  Ende  enlspriogt  der  Eileiter,  der  überall  ganz  hin- 
in  den  Brutraum  einmündet.    Die  Verschiedenheit  des  Baues  be- 

»ht  darauf,  dass  bei  der  einen  Artengruppe  das  Keimlager  im 

H'dersten  Theile  des  Eierstocks,  bei  der  andern  im  hintersten  liegt, 
dass  somit  im  ersten  Falle  Keimlager  und  Oviduct  die  entgegengesetzten 

Pole  des  Organs  bezeichnen,  während  sie  im  andern  unmittelbar  neben- 
einander liegen  o 

Zu  der  ersten  Gruppe  gehört  die  Unterfamilie  der  Sidinae,  zu 
der  zweiten  alle  übrigen  Giadoceren ,  also  die  vier  ünterfamilien  der 

Daphninac,  Lynceinae,  Leptodorinae  und  Pol yph eminae. 
Bei  beiden  OvariaSformen  kann  man  dieselben  Abschnitte  des  Eier- 

stocks unterscheiden. 

Als  Keimlager  bezeichne  ich  hier,  wie  schon  früher  bei  Lepto- 

dora  den  Theil,  in  welchem  noch  keine  Gruppirung  der  Zellen  einge- 
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treten  ist,  sei  es  duii^  dass  sich  innerbaib  desselben  noch  eine  »Kei  ni- 
scheibe«  unterscheiden  lässt,  [oder  nicht.  Ausser  bei  Lepiodora 

ist  es  mir  bei  keiner  Daphnoide  gelungen,;  diese  letztere  zu  constatiren, 
dort  aber  besteht  sie ^  wie  ich  mich  von  Neuem  wieder  überzeugt 

habOj  und  zwar  als  eine  rundliche,  amöben  artig  ihre  Gestalt 

ändernde  Scheibe  f  r  e  i  e  n  P  r  o  t  o  p  1  a  s  m  a '  s  mit  sehr  zahlreich 
eingestreuten  Kernen,  welche  nach  weislich  frei  in  dem 

flüssigen  Protoplasma  schwimmen.  Ich  betone  dies  ausdrück- 
lich, weil  es  neuerdings  von  Glaus  in  Zweifel  gezogen  wird  (a.  a.  0. 

p.  391).  Es  handelt  sich  hier  sicherlich  nicht  um  »frühzeitig  selbst- 
ständig  gesonderte  Zelleinheiten«,  wie  durch  die  in  Abhandlung  I  (p. 
105  und  106)  mitgetheilte  Beobachtung  tanzender  Bewegungen 
dieser  Kerne  wohl  über  allen  Zweifei  feslgeslelit  ist.  Wohl  aber 

gebe  ich  gern  zu,  dass  das,  was  wir  bei  den  übrigen  Daphniden 

vom  Keimlager  sehen  wirklich  schon  Zellen  sein  können,  wenn  es  vor- 
läufig auch  noch  nicht  gelungen  ist,  den  sichern  Nach eis  dafür  zu 

führen,  der  schliesslich  wohl  auch  nicht  von  sehr  wesenthcher  Bedeu- 
tung ist.  Dass  eine  ̂ Ke  i  rn  sch  eibe«  nur  bei  der  einen  Gattung 

Lepiodora  finden,  ist  freilich  auffallend  genug  und  hätte  mich 

längst  an  meiner  Deutung  dieses  Gebildes  irre  gemacht  ,  wenn  ich  das- 
selbe oicht  an  jedem  Individuum  genau  in  derselben  \Veise  als  iute- 

grirenden  Bestandtheil  des  Keimlagers  wiedei'fände  und  zwar  stets  bei 
jungen  Thieren  überfüllt  mit  Kernen,  bei  aiien,  am  Schluss  ihrer  Fort- 
pflanzuDgsthätigkeit  angelangten  nur  mit  spärlichen  Kernen  versehen. 

So  viel  steht  jedenfalls  fest,  dass  sich  bei  allen  Cladoceren  im 

Keimiager  eine  grosse  Anzahl  von  Keimzellen  bildet,  welche  zuerst 
ohne  bestimmte  Anordnung  eine  compacte  Masse  darstellen  ,  dann  aber 

zu  jenen,  zuerst  von  P.  E.  Müller  erkannten  Gruppen  zusammenueten, 
den  Keim  zellgruppen  oder  Keimgruppen. 

Diese  Keimgrappen,  aus  deren  jeder  unter  Umständen  ein  Ei 

iiervorgeht^  liegen  zuerst  noch  unregelmässig  oder  wenigstens  mehr;- 
zeitig  geordnet  nebeneinander  und  man  kann  diesen  Abschnitt  des 

Eierstocks  —  wie  ich  es  früher  bei  Lepiodora  aus  praktischen  Grün- 

den gethan  habe  —  als  Keim  stock  dem  Keimlager  gegenüber- 
stellen. Eine  scharfe  Sonderung  ist  übrigens  nicht  thunlich,  denn 

keineswegs  tiberall  präsenliren  sich  die  jüngeren  Keimgruppen  so  selbst 
ständig,  als  ein  besonderer  Abschnitt  des  Ovariums,  wie  dort. 

Auf  den  KeinäStock  folgt  nun  der  Abschniiij  welcher  die  älteren 

E.  e  i  m  g  r  u  p  p  e  n ,  d.  h .  die  reife  n  d  e  n  E  i  e  i-  enthält.  Bes  L  e  p  t  o  - 
dora  stellt  er  sich  als  eine  Bei  he  von  Karamern  dar,  deren  jede  eine 

Keio-sgruppe  einscldiesst ,  aber  auch  die  Kammcrbüdung  tritt  durch3U;j 
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nicht  überall  so  scharf  hervor,  wie  dort,  umi  so  ist  vielleicht  der  von 

Claus  neuerdings  vorgeschlagene  Name  »Eibehältercf ,  weil  allge- 
meiner, für  diesen  Abschnitt  des  Ovariums  dem  von  mir  für  Lepto- 

d  0  r  a  angenommenen  der  Kam  m  e  r  s  ä  u  1  e  vorzuziehen.  Ob  das  Aus- 

sehen von  Kammern  zu  Stande  kommt  oder  nicht,  hängt  lediglich  da- 
von ab,  ob  die  düone  Ovarialscheide  sich  zwischen  die  einzelnen 

reifenden  Keimgroppen  einsenkt  oder  nicht ;  eine  wirkliche  Follikel- 
bilduüg  mit  geschlossener  Epiiheischicht  wie  bei  den  Insecten  kommt 
hier  nirgends  vor. 

Der  Unterschied  zwischen  den  Ovarien  der  ersten  und  der  zweiten 

Art  besteht  nun  lediglich  in  der  Richtung,  in  welcher  die  drei  Haiipi- 
abschnilte  des  Eierstockes  aufeinander  folgen.  Bei  den  einen  (Sidinen) 

bildet  das  Keimiager  den  vordersten  Abschnitt,  darauf  folgt  der  Reim- 
stock, weiter  nach  hinten  und  zu  hinters t  der  Eibebälter,  Letzterer 

grenzt  somit  unmittelbar  an  den  Eileiter ,  und  die  reifen  Eier  können 

ohne  Schwierigkeit  ihi't;n  Weg  in  den  Brutraura  nehmen. 
Bei  der  Mehrzahl  der  Gladoceren  aber  folgen  sich  diese  Ab- 

schnitte in  umgekehrter  Richtung:  zu  hinterst  das  Keimlager,  davor  der 
Keimstock  und  ganz  vorn  der  Eibehälter.  Da  nun  auch  hier  der  Eileiter 
sich  an  das  ilinterende  des  Eierstocks  ansetzt^  müssen  die  reifen 

Eieä"  durch  oder  neben  dem  Keimstock  und  Keimlager  vorbei  sich 
quetschen  und  so  den  Oviduct  gewinnen,  wie  ich  dies  bei  Leptodora 
des  Näheren  auseinander  gesetzt  habe. 

Beide  Eierstocksformen  lassen  sich  nicht  auseinander,  sondern  nur 

aus  einer  gemeinschaftlichen  Grundform  ableiten  und  diese  liegt  uns 

heute  noch  in  den  Ovarien  der  Embryonen  und  ganz 

jungen  Thiere  vor.  Sowohl  bei  S  idi  n  en,  als  bei  allen  anderen 
Gladoceren  wird  das  Ovarium  als  ein  kleiner  ovaler  oder  langüclier 

Körper  angelegt,  an  dem.  noch  keinerlei  Abschnitte  zu  unterscheiden 

sind.  P.  E.  Müller  hat  bereits  das  Ovarium  von  Leptodora-Embryonen 

als  einen  ovalen  Korper  aus  protoplasmatischer  Grundsubstanz  mit  ein- 
gestreuton Kernen  bestehend  beschrieben  und  ich  kann  seine  Angabe 

J'ür  Leptodora  bestätigen  und  hinzufügen,  dass  bei  Sida  {Fig.  48  Ä) 
das  Organ  sich  nur  durch  die  länger  gestreckte  Gestalt  von  Leptodora 

unterscheidet,  sowie  bei  Daphnia  Pulex  (Fig.  48  jS)  durch  eine 

spindelförmige  Gestalt.  Feine  Fäden  befestigen  das  Vorder-  und  Hinter- 
ende des  Organs  an  die  Haut,  aus  dem  hintern  Faden  bildet  sich  der 

Eileiter,  Ich  lasse  ganz  die  Frage  bei  Seite ,  ob  die  Kerne  des  jugend- 
lichen Ovarmms  nur  scheinbar  frei  sind  oder  ob  bereits  Protoplasma- 

höfe sich  um  sie  abgespalten  haben,  jedenfalls  fehlt  noch  jede  Bildung 

n  Keimgruppen,  es  existiri  also  vom  Eierstock  nichts  als  das  Keim-- 
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lager.  Von  dieser  gemeinsamen  Grundform  entwickein  sich  nun  die 

beiden  Eierstocksarten  der  Dapimiden  dadurcii,  dass  bei  den  Sidi- 
nen  die  Bildung  der  Keimgruppen  am  iiinleren  Ende  dieses  priniären 
Eierstocks  vor  sicii  gehi,  bei  den  übrigen  am  vorderen ,  bei  den 

ersten  kommt  Keimstock  und  Elbehältcr  hinler  das  Keimlager,  hei 
letzteren  vor  dasselbe  zu  liegen.  Da  nun  der  Oviduct  stets  seine  Lnge 

am  Hinterende  des  Organes  beibehält ,  so  kommen  bei  allen  Clado- 
ceren^  mit  Ausnahme  der  Sid inen,  Keimlager  und  Eileiter  neben 

einander  zu  liegen  und  die  Folge  davon  ist  jener  bereits  erwähnte  un:t- 
ständlichere  Ausleitungs-Mechanismus,, 

Diese  constante  Lage  des  Eileiters  kann  ihren  Grund  nur  in  der 
Nothwendigkeit  haben  ̂   dass  die  Eier  von  Hinten  her  in  den  Brutraum 

einströmen.  Ueberali,  bei  den  verschiedensten  C  1  a  d  o  c  e  r  e  n  -  Formen 
mündet  der  Eileiter  am  hinteren  Ende  des  Brutracmes,  unmiUelbar 

vor  der  Verschlussvorrichtung  desself)en.  Warum  dies  so  sein  muss, 

ist  mir  nicht  ganz  klar  geworden,  doch  hängt  es  vielleicht  mit  der 

langen  wurstförmigen  Gestalt  der  frisch  eintretenden  Eier  zusam- 
men, die  fast  die  ganze  Länge  des  Brutraumes  in  Anspruch  nimmt 

und  eine  in  der  Mitie  des  Brutraumes  gelegene  Mündung  verbietet, 
während  dieselbe  ganz  vorn  zwar  der  Ausdehnung  der  Eier  Raum 

bieten  könnte,  allein  das  unmittelbar  davor  gelegene  Herz  während  des 
Eidurchtrittes  störend  beeinflussen  würde.  Ohnehin  Hesse  sich  nicht 

einsehen,  wie  eine  vordere  Mündungsstelle  durch  allmälige  Um- 

wandlung gewonnen  werden  könnte,  wenn  die  mittlere  für  den  Ei- 
durchtritt  unbrauchbar  ist. 

Die  auffallendste  Eigenthümlichkeit  des  Daphnoidenovariums  liegt 

in  der  Bildung  jener  Keimgruppen,  welche  ■ —  wie  ich  schon 

in  Abhandlung  I  angegeben  habe  —  nirgends  fehlen  und  über- 
all a  u  s  j  e  vier  Zellen  I3  e  s  t  e  h  e  n ,  von  denen  bei  allen  m.  i  r 

bekannten  Gladocereo  stets  die  dritte  (vom  Keimlager  aus 

gerechnet)  zum  Ei  wirdi).. 

1)  Wenn  Claus  (p.  S90)  mir  die  Meinung  zuschreibt,  die  zweite  Zelle  Jeder 
Koimgruppe,  nicht  die  dritte,  wie  Müller  angiebi,  werde  ram  Ei,  so  beruht  dies 
auf  dem  Missverslehen  einer  vereinzelten  Steile  nieiner  Abhandlung  über  Bau  und 
Lebensw.  der  Leptodora.  Es  heisst  oamiich  dort  (p.  399):  »die  zweite  Zelle  vom 
blinden  Ende  des  0  v a r  i  u  m  s  ausgerechnet«  werde  inm  Ei ;  das  blindt 
Ende  ist  nun  natürlich  das  dem  Eileiter  entgegengesetzte,  dieses  enthält  aber  bei 
Leptodora  nicht  das  Keimlager;  die  zweite  Zelle  vom  blinden  Ende  aus  ge- 

rechnet ist  die  dritte  vom  Keimlager  aus,  ich  stimme  also  genau  mit  der 

Angabe  Müller's  überein.  üebrigens  gebe  ich  gern  zu,  dass  diese  Zählung  vom 
blinden  Ende  her  ungeschickt  ist,  gerade  eben  weger  der  verschiedenen  Lage  des 
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Kaum  minder  eigentbümlicb  ist  daoQ  ferner  die  Rolle ,  welche  das 
Epithel  des  Eierstockes  spielt.  Dieses  Epithel  ist  bisher  theils 

gäüziich  übersehen,  theils  doch  verkannt  worden,  und  dies  rührt  ein- 
fach daher,  dass  es  nur  sehr  ausnahmsvv  eise  in  der  Form  eines  gewöhn- 

lichen Epithels  auftritt,  sondern  entweder  in  Form  kleiner,  höchst 
üoscheinbarer,  zerstreut  der  cuticularen  Ovariaischeide  ansitzenden 

Zellen ,  oder  aber  in  Gestalt  mächtiger  Blasen ,  deren  blosses  Aussehen 
nicht  wohl  auf  die  Vermuthung  führen  kann ,  dass  man  es  mit  einem 

Eierstocks-Epithel  zu  thun  habe.  Beide  Formen  gehen  aber  auseinander 
hervor  und  dieselbe  Zelle,  welche  zuvor  ein  unscheinbarer  Lückenfüller 

zu  sein  schien j  schwillt  spater  zu  einer  grossen  Blase  an,  um  noch 
später  wieder  in  die  ursprüngliche  Kleinheit  zurückzusinken. 

In  der  kleinen  Form  sind  diese  Epithelzelien  bisher  ganz  uberseben 
worden,  4n  der  That  gelingt  es  auch  nur  sehr  selten  am  Ovarium  des 

lebenden  Thieres,  welches  halbreife  oder  nahezu  reife  Eier  beherbergt, 
eine  Epithelzelle  oder  vieloiehr  deren  kleinen  Kern  zu  sehen.  Erst 

durch  Zusatz  von  Beagentien  [schwache  Essigsaure)  erkennt  man ,  dass 

der  structurlo«en  Hülle  hier  und  da  zerstreut  kleine,  rundliche  oder  ge- 
schweifte Zellen  ansitzen  mit  kleinem ,  ovalem ,  wandständigem  Kern. 

Ganz  so,  wie  ich  dies  für  das  Ovarium  von  Leptodora  beschrieben 

habe,  verhält  es  sich  bei  allen  Daphnoiden  in  dem  erwähnten  Sta- 
dium der  Eientwicklung :  die  Epithelzelien  beschränken  sich  auf  die 

kleinen  Lücken  und  Spalträume ,  welche  zwischen  den  eng  aneinander 

gepressten  Zellen  der  Keimgruppen  und  der  Ovariaischeide  übrig 

bleiben;  daher  auch  ihre  unregelmässige,  geschweifte  und  einseitig  zu- 
gespitzte Gestalt ,  sie  sind  gewissermassen  Abgüsse  jenerLücken. 

So  unbedeutend  aber  die  Bolle  zu  sein  scheint,  welche  diese  Epi- 
thelzelien spieteß  —  scheinen  sie  doch  nichts  weiter  zu  sein,  als 

Lückenfüller--  so  wichtig  werden  dieselben  zu  gewissen  anderen 
Perioden  der  Eibildung  und  zwar  in  doppelter  Weise, 

Für  die  erste  Art  ihrer  Functionirung  giebt  die  Gruppe  der  Daph- 
ninae  das  auffälligste  Beispiel.  Bei  der  Gattung  Daphnia  ist  auch 
die  Erscheinung,  welche  das  Epithel  hervorruft,  bekannt  genug,  aber 

sie  ist  irrig  gedeutet  worden,  wie  ich  glaube,  und  zwar  sowohl  in  mor- 
phologischer, als  in  physiologischer  Hinsicht.  Sobald  nämlich  die  den 

ganzen  Eierstock  nach  vorn  hin  vollständig  ausfüllenden  reifen  Eier  in 

den  Brutraum  übergetreten  sind,  beginnt  für  die  Epithelzellen  eine  ganz 

Keimlagers ;  die  Stelle  ist  in  der  That  auch  nur  aus  Versehen  so  stehen  geblieben, 
^jvährend  ich  in  allen  andern  Angaben  stets  vom  Keiralager  aus  gerechnet  und 
stets  die  dritte  Zelle  jeder  Keimgruppe  als  Eizelle  bezeichnet  habe. 
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neue  Thätigkeit;  sie  fangen  an,  sieb,  mächtig  auszudehnen  und  ver- 
wandeln sich  in  ausseist  kurzer  Zeit  in  grosse,  wasserklare  Blasen, 

welche  bald  rundlich,  bald  polygonal  abgeplattet,  wie  Seifenblasen  sich 
übereinander  schichten.  Mao  findet  dann  den  Eierstock  nicht  \iol 

kleiner,  wie  vorher,  aber  in  seinem  ganzen  vordero  und  bei  weitern 

grössten  Theiie  rnit  diesen  blasigen  Zellen  angefüllt. 

Dem  Aussehen  nach  sind  diese  Zeilen  längst  bekannt,  es  sind  die- 
selben Gebilde,  welche  Leydiü  für  den  »Doiterstockv(  hielt  und  ganz 

getreu  abbildete^),  wahrend  P,  E.  Müllee  sie  als  blasiges  Bindegewebe 
lAtela  conjunctiva  vesiculosa«)  bezeichnete.  Auch  Claus  beschreibt  sie 
neuerdings  und  giebt  sie  im  Bilde  wieder.  Wenn  er  sie  indessen  für 

)un.ächiig  vergrösserte  degenerirle  Kerne  mit  aufgelöstem  verßUssigteni 

Kernkörper«  erklärt ^j,  so  möchte  sich  diese  Ansicht  wohl  kaum  als 
haltbar  erweisen.  Kerne,  die  für  sich  aiieio  ein  Gewebe  darstellen,  sind 

bis  jetzt  wenigstens  in  der  Histologie  unbekannt  gewesen.  Es  ist  dabei 
vor  7\llem  übersehen,  dass  diese  Blasen  selbst  einen  ganz  regulären, 
wenn  auch  kleinen,  wandständigen  Kern  enthalten ,  der  rundlich  oder 

oval  gestaltet  ist  und  einen,  die  Gestalt  des  Kernes  wiederholeiiden 

IS'ucleolus  enthält.  Leybig  hat  dies  bereiLs  richtig  gesehen  (a.  a.  0. 
Tai  II,  Fig.  15)  ;  am  lebenden  Thier  lässt  es  sich  nur  selten  erkennen 

(nur  bei  ganz  durchsichtigen  Arten,  z.  B .  bei  D  a  p  h  n  i  a  h  y  a  i  i  n  a  Leyd. ) , 
sehr  wohl  aber  nach  Zusatz  von  Essigsäure.  Es  kann,  glaube  ich, 

kein  Zweifel  darüber  bestehen,  dass  die  Blasen  des  ent- 
leerten Eierstocks  nichts  Anderes  sind,  als  die  gewaltig 

aufgeschwollenen  Epithelzellen;  diese  Zellen  besitzen  in 
hohem  Grade  die  Fähigkeit,  sich  mit  Flüssigkeit  zu  imbibiren,  wie  dies 

früher  schon  bei  Gelegenheit  der  Nährkammerbildung  von  Lcptodora 

dargethan  wurde.  Ob  diese  Eigenschaft  sie  von  anderen  Epithelzellen 

abscheidet,  darf  \vohi  bezweifelt  werden,  da  alle  die  Fähigkeit  der  Re- 

sorption in  hohem  Maasse  besitzen  und  es  möchte  hier  w^ohl  mehr  von 
den  Druckverhältnissen  im  Innern  des  Ovariums  abhängen,  dass  die 

Imbibition  einen  so  hohen  Grad  erreichen  kann,  als  von  besonderen, 

diesen  Epithelzellen  vor  anderen  zukommenden  Eigenschaften. 
Jedenfalls  ist  es  bei  Leptodora  vollkommen  sicher  zu  stellen,  dass 

das  kleine  Plattenepithel  der  Ovaria  Ischeide  allmälig  zu  den  Blasen  an- 
schwillt, dass  beide  also  identische  Gebilde  sind. 

Uebrigens  treten  die  Epithelzellen  in  dieser  blasigen  Form  nicht 
etwa  blos  nach  der  jedesmaligen  Entleerung  des  Eierstocks  von  reifen 

1)  Naturgeschichte  der  Dfiphniden,  Taf.  II,  Fig.  4  5. 
a.  a.  0.  p. 
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Eiern  auf,  sondern  wie  Claus  neuerdisigs  richtig  angegeben  hat^  auch 
schon  bei  der  ersten  Erzeugung  von  Eiern  im  jungen  Thier, 

Wenn  ich  aber  auch  der  Darstellung,  welche  Glaus  von  deoi  ersten 
Erscheinen  dieser  Blasen,  ihrem  Wachsthum  und  der  Vermehruog 

ihrer  Anzahl  gegeben  hat,  beistimmen  kann,  so  vermag  ich  doch  wieder 
nicht  mit  ihm  einerlei  Meinung  zu  sein  in  Bezug  auf  die  Function 
.Meser  Zellen. 

Glaus  sieht  die  Bedeutung  des  »blasigenl Gewebes«  vornehiDÜch 

'Jarin,  dass  dasselbe  »die  leichte  Verschiebbarkeit  und  Beweglichkeit 
ler  Eikörper  ermöglicht,  das  Fortrtickon  von  Wintereiern  neben  einer 

.-rossen  Zahl  vora^sliegender  unreifer  Eikörper  (-Keimgrappen)  und 
wiederum  die  Austreibung  am  hinteren  Abschnitt  des  Ovariums  in  den 

Brutraum  unterstüzt«  (a.  a,  0.  p.  394). 

Das  Letztere  kann  wohl  deshalb  nicht  statlfroden,  weil  das  »blasige 
Gewebe«  nicht  mehr  vorbanden  ist,  sobald  reife  Eier  Im  Ovarium  vor- 

handen sind.  Vielmehr  sind  dann  —  wie  sogleich  näher  ausgeführt 
werden  soll  —  die  Epithelzellen  wieder  auf  kleine  Lückenfüiler  zu- 
ftammengeschraii][)ft.  Was  ab^er  die  »leichte  Verschiebbarkeit  und  Be- 

■Vv  eglichkeit  der  Ei körpera  betrifft,  so  darf  nicht  übersehen  werden,  dass 
o3  Arten  giebt,  bei  welchen  ein  »blasiges  Gewebe«  in  der  Art  wie  bei 

öaphnia  gar  nicht  vorkommt,  so  bei  Sida,  Daphnella,  f^epto- 
dora,  Polyphemus.  Auch  »das  fortrücken  von  Wintereiern  neben 

einer  grossen  Zahl  voraushegender  unreifer  Eikörper-t  kann  keine  Stütze 
der  vermutheten  mechanischen  Fonctioniruog  des  »blasigen  Ge- 

webesabgeben ,  so  plausibel  auch  auf  den  ersten  Blick  eine  solche 

Auffassung  zu  sein  scheint,  und  so  richtig  die  dieser  Deutung  zu 

Grunde  liegende  Thatsache  auch  ist,  dass  nämlich  bei  gewissen  Daph- 
niden  stets  »iioreife  Eikörper«  vor  der  Wintcreigroppe  liegen  und 
dem  Wachsthum  der  Eizelle  im.  Wege  zu  stehen  sch.einen.  Wie  ans  der 

unten  folgenden  Schilderung  der  Wintereibildung  bei  den  Gattungen 

D  a  p  h  n  i  a  und  M  o  i n  a  hervorgeben  wird,  findet  nämlich  ein  solches  Yor- 

beideßliren  des  v\^achsenden  Wintereies  an  oder  neben  den  davor  ge- 

legenen »unreifen  Eikörpern«  gar'nicht  statt;  diese  letzteren  lösen  sich 
vielmehr  auf  und  dienen  zur  Ernährung  der  Wintereizelle  oder  besser 
»Wintereigruppe«. 

Am  sichersten  erkennt  man  die  vsahre  Bedeutung  der  blasigen 

Kpithelzellen ,  wenn  man  ihre  Entwicklung  verfolgt.  Im  Ovarium  des 
reifen  Embryo  fehlen  sie  noch  vollständig.  Sehr  bald  aber  nach  der 

Geburt  fangen  sie  an,  sich  bei  Daphnia  und  Verwandten  zu  ent- 
wickeln und  zwar  vor  dem  Keimlager,^    Das  Ovarium  verlängert  sich 
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nach  vorn,  nicht  aber  durch  blosse  "Vergrösserung  des  Keimlagers,  son- 
dern wesentlich  durch  Eotslehuog  blasiger  Epithelzellen,  welche  rasch 

heranwachsen  und  dann  die  Hälfte  oder  selbst  mehr  des  Ovariums 

bilden,  wie  dies  Glaus  ganz-  richtig  abbildet  (a.  a,  0.  Fig.  16).  Nun 

gruppiren  sich  die  Zellen  des  Keimlagers  zu  Keirngruppen,  welche  sich 
vom  Keimstock  loslösen  und  theils  durch  ihre  eigene  Volümzunahme, 
theils  aber  dadurch,  dass  hinter  und  über  ihnen  ebenfalls  Epithelzellen 

anschwellen  ^  mitten  in  die  blasigen  Zellen  hineingeschoben  werden 

[Claus  :  Fig.  1 8  u.  1 9) .  Einige  Zeit  hindurch  wachsen  dann  beide  Theile 

und  die  Epithelzellen  erreichen  zuletzt,  wie  bekannt,  eine  sehr  bedeu- 
tende Grösse.  Dann  aber  tritt  Stillstand  ein,  sei  es  aus  inneren  Wachs- 

thumsgesetzeo,  sei  es,  weil  der  Raum  zu  weiterer  Ausdehnung  fehlt,  und 

nun  wachsen  nur  noch  die  reifenden  Eigruppen  und  in  dem  Maasse,  als 
sie  immer  stärker  anschwellen,  drangen  sie  das  blasige  Gew  ebe  mehr  und 

mehr  zosammen ,  und  in  Ovarien  mit  reifen  Eiern  findet  s > c h 

niemals  mehr  eine  Spur  von  den  Blasen,  sie  sind  viel- 
mehr alle  bis  zu  voilstän  di  ger  Unsichtba  rkeit  zusammen- 

geschrumpft, und  der  gesammte  Raum,  der  vorher  von 

ihnen  eingenommen  wurde,  ̂ ^'ird  jetzt  von  den  Eiern 
erfüllt, 

Dass  sie  aber  nicht  vollständig  zerstört,  sondern  in  geschrumpftem 
Zustande  noch  vorhanden  sind,  beweist  der  vorhin  schon  angeführte 

Umstand  ihres  Wiedererscheinens  unmittelbar  nach  der  Entleerung  der 
Eier.  Sie  müssen  sich  also  sofort  wieder  mit  Flüssigkeit  füllen ,  sobald 

der  übermächtige  Druck  aufhört,  der  vorher  auf  ihnen  lastete. 

Nun  spielen  sie  wieder  genau  die  Rolle,  wie  vorher  bei  der  ersten 

Eibildung,  Eine  Anzahl  von  Keimgruppen  (bei  der  Bildung  von  Son^mer- 
eiern)  löst  sich  vom  Keimstock  los  und  rückt  allmälig  zwischen  den 

blasigen  Zeilen  vorwärts,  nicht  immer  in  geschlossener  Golonne,  häufig 

auch  ganz  zerstreut  (Fig.  13  u.  '15).  Die  Keimgruppen  wachsen  nun, 
und  es  ist  bekannt  genug,  wie  rapide  sie  wachsen,  und  in  demselben 
Maasse  schrumpfen  die  blasigen  Zeilen  wieder  zusammen.  Darf  man 

nun  daran  denken,  dass  die  Flüssigkeit,  welche  diese  Epithelzellen  ent- 
halten ,  Blutplasma  ist  oder  doch  in  seiner  Zusammensetzung  dem  ßlule 

nahe  kommt,  wie  könnte  man  sich  da  des  Gedankens  erwehren,  dass 

es  sich  um  einen  Ernährungs  Vorgang  handelt,  dass  die 

blasigen  Zellen  bestimmt  sind,  Blutplasma  herbeizu- 
schaffen und  an  die  wachsenden  Keimzellen  wieder  ab- 

zugeben? 
Auch  Glaus  hat  nicht  ausschliesslich  eine  mechanische  Bedeu- 
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tung  der  blasigen  Zellen  in's  Auge  geCossi,  er  erwägt  den  Gedanken,  ob 
man  nicht  dem  »grossbiasigen  Gewebe«  des  Eibehälters  bei  d  e  r  D  o  1 1  e  r- 

bereitimg  eine  wesentliche  Rolle  zuschreiben  könne  und  streifl  da- 
mit insofern  an  die  hier  vertretene  Auffassung,  als  diese  jf  auch  den 

lilasigen  Zellen  eine  nutritive  Bedeutung  znschieibt.  »Man  würde  sich 
etwa  vorstellen ,  dass  dasselbe  die  Ueberfühning  der  Doitersubstanz 
und  insbesondere  des  Fettes  aus  den  Säften  in  den  Eikörper  vermittele 

d  Anhaltspuncte  für  diese  Auffassung  in  dem  Auftreten  von  Fett- 
Kögeln  theils  zwischen  den  Blasen ,  thesls  in  der  Flüssigkeit  der  Blasen 

reibst  finden^  (p.  394). 
Wenn  Claus  diesen  Gedanken  wieder  verwirft,  so  thut  er  es  /  wie 

mir  scheint y  mit  Recht,  in  dieser  Weise,  d.  h,  als  DrüseozelleUj 

'eiche  Stoffe  aus  dem  Blute  abscheiden,  wie  sie  zur  » Dotierbereitnog « 

forderlich  sind,  functionireo  die  blasigen  Epithelzellen  wohl  schwer- 
lich. Allerdings  finden  sich  zuweilen  auch  feste  Stoffe  in  ihnen,  und  ich 

war  selbst  fi über  geneigt,  diese  als  Abscheidungen  der  Zellen  zu  be- 
trachten. Dies  wäre  indessen  nicht  richtig,  denn  wo  kugelförmige 

oder  anders  gestaltete  Ballen  proteinhaltiger  Substanzen  oder  feinkörnige 
Flocken  eben  solcher  Stoffe ,  oder  endlich  Fetttropfen  in  den  blasigen 

Epithelzellen,  sich  vorfinden ,  da  ,  sind  sie  nicht  aus  dem  Blute  abge- 
schieden, sondern  sie  rüliren  von  der  Auflösung  einer  Keimzellengruppe 

her,  wie  solche  später  noch  nähere  Darstellung  finden  wird.  Bei  der 
Sommereibildung  von  D a  p h  n  i a ,  w eiche  das  grossblasige  Gewebe  am 
schönsten  aufweist,  findet  man  keine  festen  Theile  in  den  blasigen 

Zellen,  vielmehr  nur  klare  durchsichtige  Flüssigkeit  und  dies  nicht  nur 

zu  einer  gewissen  Periode  der  Eibildung ,  sondern  vom  Anfang  der- 
selben bis  zum  Heranwachsen  der  reifen  Eier  und  dem  damit  verbun- 

denen -Schwinden  der  Blasenzellen.  Wohl  werden  Stoffe  in  fester  Form 

abgeschieden  und  in  der  Umgebung  des  Ovariums  abgelagert,  gewisser- 
massen  aufgespeichert,  hauptsächlich  Fett,  wohl  hat  es  auch  häufig  den 

Anschein,  als  lägen  diese,  bei  Daphnia  magna  z.  B.  gelbrothen  Fett- 
kugeln im  Ovarium  selbst,  zwischen  oder  in  den  blasigen  Zellen, 

aber  so  täuschend  dieser  Anschein  auch  oft  sein  kann ,  in  Wahrheit  ist 

es  immer  nor  das  den  Eierstock  eng  umspinnende  Gewebe  des  Fett- 
körpers, welches  diese  Stoffe  enthält  und  zwar  zu  ganz  bestimmten 

Perioden  der  Eibildung  in  ganz  besonderer  Menge, 

Ich  glaube,  dassjlas  blasige  Gewebe  (Epithel)  bei  4er  Sommerei- 
Bildung  von  Daphnia  und  Verwandten,  wahrscheinlich  auch  noch  bei 

vielen  anderen  Daphniden  die  Rolle  eines  Ernährungs- 
apparates spielt,  aber  nicht  dadurch,  dass  es  Stoffe  aus  dem  Blute 
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abscheidet  und  io  sich  aufspeichert,  sondern  einfach  dadurch  ,  dass  es 
Blut  ansaugt,  sich  mi !,  B  int  f ü I  U. 

Allerdings  lässi  es  sich  nicht  erweisen,  dass  der  flüssige  Inhalt 
der  Blasen  wirklich  Blutplasma  ist  und  nicht  etwa  reines  Wasser.  Aber 

abgesehen  von  der  geringen  Wahrscheinlichkeit  der  letzteren  Ver- 
muthung  lässt  sich  die  nutritive  Bedeutung  des  »blasigen  Gewebes« 
noch  von  anderer  Seite  her  höchst  wahrscheinlich  machen. 

ich  habe  schon  erwähnt,  dass  nicht  bei  allen  Daphnoiden  das 

Epithel  diese  exquisit  blasige  Beschaffenheit  annimmt  und  kann  noch 
hinzufügen,  dass  auch  die  Bildung  der  ersten  Winter  ei  er  gerade  bei 

solchen  Cladoceren  ohne  Hülfe  grossblasiger  Zellen  erfolgt^  bei  deren  Som- 
Hiereibildung  sie  am  stärksten  entwickelt  sind:  bei  einzelnen  Daph- 
iiinae  (Moina).  Dies  scheint  gegen  meine  Deutung  zu  sprechen,, 
denn  wenn  ein  solcher  Apparat  für  die  Eiiüahrung  der  Eier  nothweodit; 
ist,  so  müsste  er  sich  überall  finden,  so  mochte  man  denken. 

Fasst  man  aber  die  Verhaltnisse  näher  ins  Auge,  so  kommt  man  zu 
einem  anderen  Resultat. 

Was  zuerst  das  Fehlen  des  grossblasigen  Gewebes  bei  gewissen 

Cladoceren  angeht,  so  stellt  sich  heraus,  dass  dasselbe  zusammen- 
trifft mit  gewissen  Eigenthümlichkeiten  in  der  anatomischen  Lagerung 

des  Ovariums. 

Das  grossblasige  Gewebe  (in  der  Art,  wie  es  bei  Daphnia  und 

Moina  vorkommt)  fehlt  bei  den  Gattungen  Polyp  he  mus  und  Lep~ 
todora  ;  bei  der  ersteren  habe  ich  überhaupt  niemals  blasig  geschwell- 

tes Epitliel  beobachtet,  bei  der  letzleren  kommt  es  nur  in  der  nachher 
zu  besprechenden  Form  eines  Resorptionsapparates  vor.  Bei  Beiden 

nun  besitzt  der  Eierstock  eine  ganz  eigenthümliche  Lage,  er  liegt  näm- 
lich ganz  frei,  unbeengl  von  anderen  Organen  und  schwimmt  so 

gew  issermasseo  frei  im  Blutstrom. 

Umgekehrt  finden  wir  dagegen  in  der  ganzen  Familie  der  Daph- 

liinae,  bei  welcher  das  blasige  Gewebe  seine  höchste  Ausbildung  er  - 

reicht, das  Ovarium  in  seiner  ganzen  Länge  zwischen  Darm  und  Mus- 
kulatur eingeklemmt,  jedenfalls  also  nur  von  einem  sehr  schwachen  und 

dünnen  Blutstrom  umspült. 

Es  leuchtet  ein,  dass  bei  Polyphemus  und  Leptodora  ein  besonderer 

Apparat  für  Zuleitung  von  Blut  zu  den  wachsenden  Keimzellen  über- 
flüssig w^ar,  während  andererseits  die  Annahoje  nahe  liegt,  dass  bei  der 

zweiten  Gruppe  ein  so  rasches  Wachsthum  der  Keimzellen,  wie  es 

ihatsachüch  stattfindet ,  wohl  erst  durch  Beigabe  eines  solchen  Appa- 

rates möglich  wurde,  der  wie  ein  Schw-amm  das  Blutplasma  von  allen 
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Seiten  her  ansaugt,  um  es  daho  —  wahrscheinlich  auf  den  Druck  der 

wachsenden  Kaimzeilen  hin  -     an  diese  wieder  abzugebcD. 
Mit  dieser  Auffassung  vertragt  es  sich  sehr  wohl,  dass  wir  bei 

nahestehenden  Gattungen  ein  ganz  verschiedenes  Verhalten  finden.  So 

kommt  bei  der  marinen  Poiyphemiden -Gattung  E  va  d  n  e,  nach  den 

,  Abbildungen  P.  E.  Müller's  zu  schliessen ,  ein  sehr  exquisites  blasig 
aufgequollenes  Eiersiockepithei  vor,  denn  ich  glaube  nicht  zu  irren, 

wenn  ich  nach  Lage  und  Aussehen  des  von  diesem  Beobachter  als  be- 
sonderer Theil  des  Thieres  beschriebene  »Organum  vesiculosum«  für 

eine  Reihe  mächtig  angeschwollener,  blasiger  Eierstocks -Epithelzellen 
jlte,  welche  hier  sich  bis  in  den  grossen  BJutsinus  hinein  erstrecken, 

I  welcher  das  Herz  einschliesst  und  welcher  hier  eine  noch  grössere  Aus- 
!  dehnung  besitzt,  als  bei  Byth otrephes.    Evadne  ist  mir  aus 

eigener  Anschauung  nicht  bekannt,  der  Müller's  che  n  Abbildung  nach 
(a.  a.  0.  Tab.  VI,  Fig.  II)  muss  aber  hier  das  Ovarium  eng  eingepressi 

liegen  zwischen  Darm  und  Muskulatur,  so  dass  es  sehr  erklärlich  wisre, 
warum  hier  die  Epithelzellen  zu  so  auffallend  grossen  Blutansaogero 
sich  entwickelt  haben. 

Voile  Sicherheit  über  diesen  Fall  kann  natürlich  nur  die  eriieiite 

Untersuchung  geben ,  dass  jedoch  die  Ansicht  MüllefJs  ,  nach  welcher 

das  *  Organum  vesiculosum«  gevvisseroiassen  als  Balancirstange  dienen 
und  die  Embryonen  und  Eier  in  der  Mitte  des  Brutsackes  erhaiieo  soll, 

damit  der  Körper  des  Thieres  dadurch  das  Gleichgov^icht  wahre  (a,  a.  0. 

p.  239),-  wenig  Wahrscheinlichkeit  für  sich  hat,  glaube  ick  auch  jetzt 
schon  behaupten  zu  dürfen. 

Man  kann  ohne  Zweifel  dieser  Auffassung  vom  Funciionireo  des 

- grossbiasigen  Gewebes«  manche  Einwürfe  machen,  aber  von  alleii 
scheinbar  widersprechenden  Thatsachen  habe  ich  doch  keine  gefunden, 

die  sich  nicht  auflösen  und  bis  zu  einem  gewissen  Punci  in  Harmonie 
bringen  liesse. 

So  könnte  man  fragen,  warum  tlenn  i:i  der  Familie  der  S  i  d  i  ri  e  n  j 

I  die  doch  im  Ganzen  den  Daphninae  sehr  ähnlich  gebaut  sind ,  das 

I  Epithel  nicht  als  blulsaugender  Apparat  auftritt,  oder  auch  warum  nicht 

\  bei  Bythotrephes,  einer  Gattung,  deren  Eierstock  dicht  eingeklemmt 
liegt  zwischen  dem  Barm  und  der  gerade  hier  ausserge wohnlich  lo^chlig 
entwickelten  Muskulatur  der  Baubbeine? 

Daraufist  zuerst  zu  antworten ,  dass  durchaus  nicht  jede  vortheil- 

hafte  Einrichtung  sich  bei  allen  Mitgliedern  einer  Thiergruppe  vorzu- 
finden hrasichfc,  dass  sogar  bei  nahe  verwandten  Gattungen  anatomische 

Verschiedenheitendes  übrigen  Körpers  bei  der  einen  das  Entstehen 
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einer  soiclien  Einrichtung  verbieten  konnten ,  welche  bei  der  andci  en 

ganz  wohl  möglich  war. 
Dieser  Fall  scheint  mir  bei  ByUiotrephes  vorzuliegen.  Der 

Raum,  in  weichem  hier  der  Eierstock  liegt j  ist  ungewöhnlich  stark  von 

beiden  Seiten  her  eingeengt  und  da  zugleich  auch  der  Ausdehnung  des 
Organs  in  die  Länge  Schranken  gesetzt  sind  durch  die  Kürze  des 

ganzen  Rumpfes,  so  iässt  es  sich  wohl  begreifenj  dass  hier  einfach  der 
Platz  fehlte  für  Anbringung  des  voluminösen  grossblasigen  Gewebes. 

Sind  doch  selbst  die  Eier  von  Bythotrephes  ungewöhnlich  klein 
und  auch  der  Zahl  nach  sehr  beschränkt,  und  die  ungeschlechtliche 

Fortpflanzung  der  Art  würde  deshalb  ohne  Zweifel  weniger  rapide  vor 
sich  gehen  j  als  bei  anderen  Daphniden,  beständen  nicht  andere 

Einrichtungen,  welche  —  w  ie  später  gezeigt  werden  soll  —  das  Heran- 
wachsen der  Jungen  wesentlich  fördern. 

Ueberhaupt  darf  nicht  vergessen  we  rden,  dass  das  blutansaugende 
Gewebe  durchaus  keine  uneriässliche  Bedingung  für  die  Eibildung 

solcher  Arten  zu  sein  braucht,  deren  Ovarien  nur  von  einem  schwachen 

Blutstrom  bestrichen  werden.  Nur  wird  die  Eibildung  langsamer  vor 
sich  gehen,  wenn  die  Blutzufuhr  eine  schwächere  ist.  Der  Besitz  des 

;> blasigen  Gewebes«  ist  ein  bedeutender  Vorschub  für  die  Schnellig- 
keit der  Eibildung,  aus  dem  Fehlen  desselben  kann  aber  nicht  auf  die 

Unrichtigkeit  der  hier  verli'eienen  Anschauung  von  seiner  physiolo- 
gischen Bedeutung  geschlossen  werden. 

Was  nun  den  anderen,  scheinbar  nicht  silöniienden  Fall  angeht,  so 

erklärt  sich  das  Fehlen  des  blutansaugenden  Gewebes  bei  den  Sidi- 

n  e  n  [ S  i  d  a  ,  D  a  p h  n  e  1 1  a ,  L  a  t  o  n  a  und  —  nach  der  Abbildung  P.  E , 

Müllek's  auch  Bolopedium)  dadurch,  dass  die  Ovarien  hier  trotz  der 
scheinbar  ganz  gleichen  Lagerung,  wie  bei  den  Daphoinen,  dennoch 

in  einem  geräumigeren  Blutsinus  gelegen  sind ,  wie  man  besonders  in 
der  Rückenansicht  bei  Sida  und  Daphnella  deutlich  erkennen  kann. 

Um  schliesslich  auch  noch  den  letzten  Einwurf  zu  berühren  j  den 

ich  vorzubringen  wUsste :  das  Fehlen  der  blutansaugenden,  Zellen  bei 

der  W  i  n  t  e  r  e  i  bildung  gewisser  Gattungen,  so  glaube  ich  dieses  einfach 

dadü!"ch  erklären  zu  können,  dass  es  bei  der  Bildung  von  Wintereiern 
überhaupt  nicht  auf  Schnelligkeit  ankommt.  Es  bleibt  sich  gleich,  ob 
das  Winierei  einen  Tag  früher  oder  später  fertig  wird,  da  es  sich  doch 
erst  nach  Wochen  oder  Monaten  zum  jungen  Thier  entwickelt,  bei  der 

Bildung  von  Sommereiern  hingegen  rückt  jede  Stunde ,  um  die  das  Ei 
früher  in  den  Brutraum  gelangt,  auch  die  Geburl  des  jungen  Thieres 

und  damit  die  llervorbringung  einer  dritten  Generation  um  eben-so  viel 
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vor,  und  verbessert  somit  die  Aussicht  auf  massenhaftes  Hervorbringen 
von  Individuen  und  damit  auf  Erhaltung  der  Art. 

Uebrigens  fehlt  das  biutansaugende  Epithel  nur  bei  einzelnen  Gat- 
tungen aus  der  Gruppe  der  Daphninae,  und  auch  bei  diesen  nur  bei  der 

ersten  Hervorbringung  von  Eiern-  Man  kann  auch  dann  ganz  bestimmt 

nachweisen,  warum  dasselbe  fehlt  —  einfach  aus  Mangel  an  Raum,  wie 
bei  der  Gattung  Moina  im  Näheren  gezeigt  werden  soll;  bei  der  zweiten 

Eiproduction,  d.  h.  wenn  das  betreffende  Individuum  eine  bedeuten- 
dere Grösse  erlangt  hat,  tritt  auch  das  »blasige  Gewebe«  auf. 
Ich  erwähnte  oben ,  dass  das  Epithel  des  Eierstocks  in  doppelter 

Weise  eine  wichtige  Rolle  bei  der  Eibildung  spiele.  Die  erste  Art  seiner 
Functionirung  wurde  soeben  dargelegt ,  es  vermittelt  die  Blutzufuhr  zu 
den  wachsenden  Keimzellen,  die  andere  ist  wohl  in  ihrer  Bedeutung 

noch  höher  anzuschlagen,  denn  das  Epithel  ist  es,  welches 

a  uch  die  Zufuhr  gelösten  Protoplasma's  vermittelt. 
Dass  eine  solche  für  die  Eibildung  unter  Umständen  nothwendig 

sein  kann,  suchte  ich  in  der  ersten  dieser  Abhandlungen  darzuthun; 
ich  suchte  zu  zeigen ,  dass  ein  Winterei  bei  der  Gattung  Leptodora 
sich  niemals  aus  einer  einzelnen  Keimgruppe,  geschweige  denn  aus 
einer  einzelnen  Keimzelle  bilden  könne,  dass  vielmehr  zur  Bildung  eines 

Eies  je  zwei  viersellige  Gruppen  gehören,  von  denen  die  eine  sich  voil- 
stlindig  zu  Gunsten  der  anderen  auflöst.  Ich  habe  gezeigt,  dass  es  die 

Epithelzellen  sind,  welche  diese  Auflösung  in  einer  sehr  merkwürdigen 
Art  vermitteln,  dass  sie  zu  schwellen  anfangen,  sobald  die  benachbarte 

Keimgruppe  sich  aufzulösen  beginnt,  dass  dann  das  Protoplasma  der 

Keimzellen  amöbenartig  in  die  Epithehellen  einwandert,  sich  dort  auf- 
löst und  die  Epilhelzeilen  zu  beträchtlicher  Grösse  anschwellen  macht. 

Sie  vereinigen  sich  dann  zu  geschlossener  Lage  und  umgeben  nach  Art 

eines  gewöhnlichen  Follikelepithels  die  in  Auflösung  begriffene  Keim- 
gruppe, um  am  Ende,  wenn  sie  alles  vorhandene  Protoplasma  aufge- 

nommen haben,  dasselbe  in  flüssigem  Zustande  an  die  benachbarte 

Eizelle  abzugeben  und  wieder  zu  ihrer  früheren  ünscheinbarkeit  zu - 
sammenzuschrumpfen.  Die  Epithelzellen  vermitteln  also  hier  die  Aof- 

ibsung  und  völlige  Aufsaugung  derjenigen  Keimzellen,  welche—-  unfähig 
selbst  ein  Ei  auszubilden  —  als  Nährmaterial  für  eine  andere  Keim- 

Gruppe  dienen  sollen. 
Wie  ich  oben  bereits  andeutete,  kommt  nun  dieser  Vorgang 

keineswegs  blos  bei  Lepiodora  vor,  sondern  hat  eine  sehr  weite 
Verbreitung.  Es  wird  sich  aus  dem  Folgenden  ergeben ,  dass  bei 

deien  Daphniden  die  Auflösung  ganzer  Keimgruppen  ein  noth- 
vendiger  und  uneriässlichar  Vorgang  der  Eibildung  ist ,  und  überall 
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wo  derselbe  eintritt,,  isl  es  das  Epithel,  welches  die  Auflösung  ver- 

mittelt,  ja  selbst  bei  pathologischen  Processen  der  regressiven  Ent- 
wicklung, wie  sie  z,  B.  in  Folge  von  Nahrungsentziehung  eintreten, 

spielt  ohne  Ausnahme  das  Eserstocksepithel  die  Rolle  eines  aufsaugenden 

Apparates. 
Nach  dieser  alli^emeinen  Darstellung  vom  Bau  des  Eierstocks  und 

der  Bedeutung  seiner  Theile  wende  ich  mich  zum  Vorgang  der  Eibil  - 

dung  und  Wierde  denselben  der  Reihe  nach  bei  den  verschiedenen 
Gruppen  der  Giadoceren  zu  schildern  versuchen. 

I.  Familie  der  Baphninae. 

Alle  Daphninae  besitzen  diejenige  Form  von  Ovarium,  bei  welcher 
das  Keimlager  ganz  hinten  j  nahe  dem  Ausfühningsgang  liegt.  Dieser 

selbst  ist  bei  keiner  der  hierher  gehörigen  Gattungen  direcf,  deutlich 

wahrzunehmen,  ujan  erkennt  ihn  nur  im  Moment  der  Eientleerung.  Bei 
allen  bildet  sich  das  Ei  aus  der  dritten  Zelle  einer  Keimgruppe,  bei 

allen  spielt  das  Eierstocksepitbel  eine  bedeutende  Rolle  und  zwar  so- 
wohl bei  der  Bildung  von  Sommer-  als  bei  der  von  Wintereiern. 

1.  Die  Gattung  Daphnia. 

Der  Eierstock  von  Dapbnia  wurde  schon  von  Leydig  im  Ganzen 
richtig  abge[)ildet,  wenn  man  davon  absieht,  dass  der  Zeichnung  eine 

irrige  Deutung  der  Theile  zu  Grunde  lag  und  dass  die  Vereinigung  von 

je  vier  Keimzellen  zu  einer  Keimgruppe  d.:<njafs  noch  unbekannt  war,. 
Erst  in  der  MüLLER\schen  Arbeit  wurde  dieses  Verhältniss  klar  gelegt 
und  in  einer  nach  Daphnia  gaieata  entworfenen  Zeichnung  dargc 

sleüt  (a„  a.  0.  Tab.  XIO ,  Fig.  18).  Auf  dieser  hat  die  Doiterbi!  - 
duDg  bereits  begonnen ,  feine  Dotterkugeln  und  je  ein  grosser  Oel- 
tropfen  sind  abgeschieden,  und  die  Eizelle  überragt  an  Volumen  bereits 

bedeutend  die  drei  sie  einschliessendeo  Nährzellen;  drei  solcher  Keim  - 

gruppeo  sind  vos'handen ,  es  handelte  sich  also  um  die  Bildung  dri^ie»' 
Sommereier, 

Für  die  Bildung  der  Sommereier  ist  diese  Abbildung  , in  der 

That  völlig  richtig  u.rid  Claus  irrt ,  "wenn  er  bei  Daphnia  magna  zu 
finden  glaubte,  dass  in  jeder  der  vier  Zelle?»  sich  Dotter  bilde.  Aller-- 

dings  hat  es  oft  in  der  späteren  Zeil  der  Eibikiung^  wenn  die  Nähi:- 
zellen  schon  bedeutend  geschrumpft  sind,  sehr  täuschend  den  Anschein 
als  tilgen  Dotterkugeln  auch  in  ihnen,  dies  rührt  aber  daher,  dass  die 
Eizelle  mit  Beginn  der  Dotterabscheidung  die  Nährzellen  nach  oben 

(dorsal)  drängt  und  zugleich  unter  ihnen  hinaufwächst;  es  häit  dann 

oll  sehr  schwer ,  die  Grenzen  der  Nährzelien  zu  erkennen,  ich  habe- 
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mich  aber  bei  D  a  p  h  n  i  a  P  u  1  e  x,  H  y  a  1  i  n     Magna  und  L  o  n  g  i  s  p  i  n  a 
zur  Genüge  tiberzeugt  j  dass  niemals  auch  nur  em  Minimism  voo  Dotter 
in  den  Nährzellen  entsteht ,  dass  immer  nur  eine  von  den  v i  e 
Zellen  Dotter  in  sich  abscheidet  und  zum  Ei  wird. 

lieber  die  Rolle,  welche  das  Epithel  dabei  spielt,  wurde  obe:o  ge- 
sprochen und  ich  bemerke  nur,  dass  bei  dem  normalen  Verlauf  des 

Processes  der  Sommereibildung  die  blasig  angeschwollenen  j  meist 

enorm  grossen  Epithelzellen  keinerlei  feste  Siofle  ein-  oder  zwischen 

sich  schiiessen  ,  vielmehr  nur  Flüssigkeit  —  nach  meiner  Auffassung  : 
Blutplasma.  Auch  keine  Fetttropfen  finden  sich  in  ihnen,  wohl 

aber  werden  solche  in  grosser  Menge  in  dem  Bindegewebe  abgeschie- 
den, welches  den  vorderen  Theil  des  Ovariums  netzartig  umspinnt,  und 

es  ist  mir  aufgefallen ,  dass  diese  Fettablagerung  genau  zusammetifällt 
mit  der  Periode  der  Doiierbildung  in  den  Eizellen,  sowie  dass  die  Farbe 

der  Fetttropfen  genau  stimmt  mit  der  der  sog.  Oeltropfen  der  betreffen- 
den Eier,  Bei  Daphnia  magna  und  longispina  sind  diese  orangerothj 

und  unmittelbar  vor  ihrem  ersten  Auftreten  in  der  Eizelle  erscheinen 

sie  kleiner,  aber  sehr  zahlreich  in  dem  umspinnenden  Bindegewebe, 

um  etwas  später,  w^enn  die  »Oeltropfen«  in  der  Eizelle  abgeschieden 
sind  j  wieder  zu  verschwinden  oder  doch  bedeutend  reducirt  zu  wer- 

den. Es  scheint  also,  dass  dieses  Fett  zuerst  vom  Bindegewebe, 

welches  ganz  identisch  ist  mit  Fettkörper^  aus  dem  Blute  abgeschieden, 

dann  aber  wieder  gelöst  und  von  der  Eizelle  zum  zweiten  Male  abge- 
schieden werde,  ein  Vorgang,  der  lebhaft  an  das  Wachsen  der  Eizelle 

auf  Kosten  der  Nährzellen  erinnert,  da  ja  auch  hier  das  Protoplasma 

der  Letzteren  erst  aufgelöst  werden  muss,  ehe  die  Eizelle  dasselbe 

assimiliren  und  wieder  in  den  gew^ihnlichen  festweichen  Zustand  tiber- 
führen kann. 

Bei  neugeborenen  Weibchen  zeigt  sich  das  Ovarium  als  s'-iemlich 
langgestreckter  spindelförmiger  Körper,  der  nach  vor-  und  rückwärts 
in  einen  feinen  Faden  ausläuft  und  durch  diesen  an  die  Haut  befestigt 

ist.  In  dem  völlig  homogenen  Protoplasma ,  welches  die  Grundmasse 

des  Organs  ausmacht,  liegen  ziemlich  gleich  vertheilt,  aber  noch  ohne 

eine  erkennbare  Gruppirung  die  kleinen,  gleich  grossen  Kerne  (Fig. 
48  1?), 

Schon  am  zweiten  Tag  nach  der  Geburt  fand  ich  bei  Daphnia 
magna  das  Ovarium  bedeutend  gewachsen  und  an  seinem  Vorderende 

eine  relativ  grosse,  blasige  Eprthelzelle  hervorgetreten  (Fig.  57).  Aei 
vierten  Lebenstag  war  das  Ovarium  bereits  auf  beinahe  die  doppelte 
Länge  gewachsen  und  sein  vorderster  Abschnitt  bestand  aus  drei  grossen 

!)lasigen  Epithelzellen,    Jetzt  erkennt  man  auch  die  Gruppirung  der 
Zeitschrift  f.  wissensch,  Zoologie.  XXVIII.  Bd.  8 
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Keimzellen  im  vorderen  Theil  des  Keimlagers,  welcher  somit  als  Keim- 
stock vom  eigeiitliclien  Keimlager  miterschiederi  werden  kann.  In 

Fig.  58  treten,  deutlich  drei  Keimgruppeii  hervor^  allerdings  nur  durch 
die  relative  Lage  ihrer  Kerne,  nicht  durch  scharfe  üiiigrenzuDg  der 

Zellengruppen  selbst. 
Ich  verzichte  darauf,  die  weitere  Entwicklung  des  Organes  und 

seines  Inhaltes  Schritt  filr  Schritt  darzustellen,  da  inzwischen  Glals 

das  Wesentlichste  darüber  geschildert  und  abgebildet  hat.  Mit  dem 

Wachsthum  des  ganzen  Thieres  verlängert  sich  auch  das  Ovarium  ent- 

sprechendj  so  zwar,  dass  sein  Yorder-  und  Hinderende  stets  die  gleiche 
Lage  behauptet^  ersteres  am  Yorderende  des  Rumpfes^  dicht  hii^ter  den 
Mandihelo,  letzteres  im  ersten  AbdominalsegmeBt,  wie  dessen  Lage  von 
Glaus  kürzlich  bestimmt  worden  ist. 

■  Nicht  in  demselben  Maasse  aber^  wie  das  ganze  Ovarmuij  verlängert 
sich  auch  die  Keimzellen -Masse,  vielmehr  nimmt  eine  Zeit  lang  das 
blasige  Epithel  mit  acht  oder  zehn  grossen  Blasen  (zuweilen  auch  mehr) 

die  ganze  vordere  Hälfte  des  Organes  ein.  In  diese  rücken  nun  all™ 
mäiig  die  Keimgruppen  vor  und  zwar  in  jungen  Ovarien  in  der  Regel 
am  ventralen  Rand  hin  y  so  also,  dass  sie  dorsal  Blasenzellen  über  sich 
haben.  Bei  Thieren,  die  schon  einmal  oder  öfter  geboren  haben,  pflegt 

dies  nicht  so  zu  sein,  die  Keimgruppen  rücken  dann  überhaupt  nicht 

mehr  in  einer  Linie  vor  j  sondern  unregehnässig  ,  oft  mehrere  über- 
einander, so  dass  dann  ein  Bild  eotsieht,  wie  es  in  Fig.  13  dargestellt 

isL.  Hier  stellen  die  Keimgruppen  (Ä''^r)  scharf  umschriebene,  nahe- 
zu eiförmige  Körper  dar,  die  mitten  in  dem  blasigen  Gewebe  drin 

liegen,  bald  mehrere  aneinander,  bald  auch  ganz  isolirt.  Es  ist  wohl 

keine  Frage,  dass,  wenn  die  oben  aufgestellte  Yermulhung  richtig,  d.  h,. 

der  Inhalt  der  Blasenzeilen  Blutplasma  ist,  für  die  Ernährung  der  wach- 
senden Eizelle  nicht  besser  gesorgt  werden  konnte,  als  auf  diese 

Weise. 

Betrachtet  man  die  Abbildung  Fig.  13,  so  leuchtet  sofort  ein,  dass 

die  Losiösung  der  Keimgruppen  vom  Keimstock  und  ■  ihre  Wanderung 
in  die  Masse  der  blasigen  Epithelzelien  nicht  blos  auf  ihrem  eigenen 

Wachsthum  beruhen  kann,  dass  vielmehr  das  Yorrticken  der  Keim- 
e,ruppen  zum  grossen  Theil  darauf  beruht,  dass  hinter  ihnen  neue 
Blasen  entstehen ,  durch  deren  immer  mächtigeres  Anschwellen  die 

Keimgruppe  vorgeschoben  wird.  Ich  habe  wiederholt  diesen  Yorgang 

auch  direct  beobachtet  durch  successive  Yergleichung  eines  Indivi- 
duums, Nicht  selten  sieht  man  am  Bande  des  Ovariums  mitten  Im 

Keimstock  eine  oder  zwei  sehr  kleine ,  blasige  Zellen  auftreten;  diese 

sprengen  dann  den  Keimstcck  gewdssermassen  auseinander  oder  besser 
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sie  sprengen  die  vor  ihnen  gelegenen,  bisher  mit  den  übrigen  Keim- 
zellen zu  einer  compacten  Masse  verbundenen  Keimgruppen  von  den 

hinter  ihnen  liegenden  ab. 

Die  Dotterabscheidung  in  der  Eizelle ,  der  dritten  vom  Keimstock 

aus  gerechnet,  beginnt  dann,  sobald  die  Keimgruppe  eine  bestimmte, 
bei  den  verschiedenen  Arten  verschiedene  Grösse  erreicht  hat,  und  von 

dem  Augenblick  an  tlbertltlgelt  die  Eizelle  ihre  drei  Nährzelleu,  Die  letz- 
teren schrumpfen  aber  nicht  sofort,  sondern  wachsen  noch  eine  Zeit 

lang,  und  ihre  Kerne  besonders  halten  noch  längere  Zeit  vollkommen 
Schritt  mit  dem  Kern  der  Eizelle.  Dann  aber  nehmen  sie  ab,  werden 

immer  kleiner ,  bis  sie  den  blassen  Kern  eng  umschliessen  und  sich  zu- 
letzt völlig  auflösen.  Gerade  bei  Daphnia  lassen  sich  diese  letzten 

Vorgänge  ind.essen  nicht  direct  verfolgen  und  auch  in  den  voiangehen- 
den  Stadien  isi  der  Gontonr  der  stets  dorsal  der  Eizelle  aufliegenden 
Nährzeüen  oft  recht  schwer  zu  erkennen. 

Soweit  meine  Beobachtungen  reichen ,  geht  bei  der  Sommereibil- 
dung  aus  jeder  Keimgroppe,  welche  sich  vom  Keimstock  losgelöst  hat, 
ein  Ei  hervor.  Es  kommt  indessen  vor,  d  a  s s  solche  K e  i  m g r  u p  p e n 

sich  nicht  e  n  t  w  i  c  k  e  i  n .  Da nn  tritt  ein  sehr  eigenihümlicher  Vor- 
gang der  Auflösung  ein;  im  Wesentlichen  genau  derselbe,  wie  ich  ihn 

bei  der  Wintereibildung  von  Leptodora  geschildert  habe.  Die  blasigen 

Zellen,  in  welche  dhj  Keimgruppe  eingebettet  ist,  functioniren  ganz  so^ 
wie  dort  die  ebenfalls  blasig  geschwellten ,  aber  doch  weit  kleineren 

Epithelzellen  der  sog.  »Nährkammern«.  Die  Zellen  der  betreffen- 
den Keimgruppe  wandern  stückweise  in  die  blasigen  Epithelzellen 

hinein,  schnüren  sich  ab,  liegen  zuerst  als  homogene,  stark  licht- 
brechende, später  als  fein  granulirte  Kugeln  oder  Ballen  in  den  Blasen- 

zellen und  lösen  sich  dann  zu  feinkörnigen  Flocken  auf,  bis  am  Ende 
des  ganzen  Processes  auch  diese  verschwinden. 

Ich  glaube  bestimmt  angeben  zu  können ,  dass  eine  derartige  Auf- 
lösung einer  oder  auch  mehrerer  Keimgruppen  keineswegs  zum  nor- 

malen Process  der  S o mm erei  bildung  gehört«  Ich  habe  sie  auch  nicht 
sehr  häufig  beobachtet,  aber  doch  wiederholt  und  an  frisch  eingefangenen, 

anscheinend  ganz  gesunden  Thieren.  Sie  iässt  sich  aber  auch  willkür- 
lich hervorrufen,  wenn  auch  nicht  bei  allen  Arten  mit  gleicher 

Leichtigkeit,  und  zwar  einfach  dadurch,  dass  man  die  Thiere  hungern 

iässt.  Derselbe  Process  der  Resorption  also,  der  die  Wintereibildung 

von  Leptodora  und  wie  sogleich  gezeigt  werden  soll,  auch  von 
Daphnia  und  anderen  Daphniden  normaler  Weise  begleitet,  tritt 

hier  als  ein  pathologischer  Vorgang  auf  und  zwar  in  Folge  unge- 
nügender Ernährung  des  gesammten  Organismus.   Dieselbe  pathoio- 

8* 
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gische  Resorption  wurde  sciion  für  Leptodora  festgestellt  und  scheint 
allgemein  vorzukommen. 

Auch  das  Winterei  entsteht  aus  der  dritten  Zelle  einer  Keim- 

gruppe und  insofern  ist  die  Angabe  Müller's  richtig,  dass  .dasselbe  sich 
ebenso  bilde  wie  das  Sommerei.  Aber  das  Winterei  bedarf  zu  seiner 

vollen  Entv,'icklung  nicht  nur  der  drei  gewöhnlichen  Nährzellen ,  son- 
dern es  verbraucht  noch  eine  Anzahl  anderer  Keimzellen  ,  die  man  im 

Gegensatz  zu  jenen  dreien  als  secundäre  Nährzeilen  bezeichnen 
kann. 

Untersucht  man  junge  Thiere,  welche  zum  ersten  Mal  Eier  hervor- 
bringen, so  erkennt  man  bei  Daphnia  Puiex  und  allen  anderen 

Arten  sehr  leicht  die  Anlage  des  Wintereies  und  es  fällt  dann  vor  Allem 

die  e  i  g  e  n  th ü  m  l  i  c  h  e  L  a  g  e  der  Winter-Keimgruppe  auf.  Während 
nämlich  reifende  Sommer -Keimgruppen  stets  die  vordere  Hälfte  des 
Ovariums  einnehmen,  befindet  sich  die  Wiuterkeimgruppe  stets  im 

Ilinterende  des  Eierstocks,  unmittelbar  vor  dem  kurzen  Keimstock  (Fig. 

59) .  Schon  Lubbock  kannte  diese  Lage  in  der  Höhe  des  fünften  Bein- 
paares und  neuerdings  hat  Claus  wieder  auf  dieselbe  aufmerksam  ge- 
macht, indem  er  zugleich  die  Yermuthung  äussert,  es  möchte  vielleicht 

stets  die  Winterei-Anlage  »einem  bestimmten,  dem  hinteren  Blindtheil 
genäherten  Ovarialabschnitt«  angehören. 

Allerdings  liegt  diese  Yermuthung  nahe  genug ,  wenn  man  sieht, 
dass  nicht  nur  die  Gattung  Daphnia  und  ihre  nächsten  Verwandten, 
sondern  auch  ferner  stehende  Gattungen,  wie  Moina,  dieselbe  Lage 
des  Wintereikeimes  aufweisen.  Aber  schon  der  Umstand,  dass  bei  den 

S i d i n e n  und  ebenso  bei  den  Polyphemiden  Winter-  und  Sommer- 
Eikeime  die  gleiche  Lage  im  Eierstock  einnehmen,  deutet  darauf  hin, 

dass  der  Grund  der  Erscheinung  nicht  etwa  in  einer  besonderen  Be- 
schaffenheit des  betreffenden  Ovarial-Abschnittes  liegen  kann.  Er  liegt 

einfach  darin;  dass  in  der  ganzen  Gruppe  der  Daphninae 
secun  däre  Nähr  Zellen  den  primären  zu  Hülfe  kommen 

müssen  und  dass  diese  vor  der  Winter  keim  er  uppe 

liegen. 

Es  »können«  nicht  nur,  wie  Glaus  aogiebt,  vor  der  Winterkeim- 

gri-ppe  noch  »eine  geringere  oder  grössere  Zahl  Ovarialkörper  für  Som- 
mereier liegen«,  son  dern  dies  ist  a  us  n a h ms  1  o s  de r  F a  1 1.  Stets 

befinden  sich  vor  der  Winterkeimgruppe,  so  lange  diese  noch  keinen 

oder  nur  w^enig  Dotter  in  sich  abgeschieden  hat,  mehrere 

Keimgruppen,  welche  ihrem  Aussehen  nach  als  Sommer- 
eikeime  zu  betrachten  sind,  welche  aber,  wenn  es  zur  Aus- 

bildung des  Winterkeimes  wirklich  kommt,  in  der  oben  bereits 
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kdrz  geschilderten  Wesse  sich  im  Innern  der  sie  ein- 

s  c  h  i  i  €  s  s  e  n  d  e  n  b  I  a  s !  g  e  n  E  p  i  t  h  e  i  z  e  1 1  e  n  auflösen  u  n  d  v  o  i  1  - 
standig  resorbiri  werden. 

Nicht  immer  aber  kornoii  es  zur  Ausbildung  der  vorhandenen 

Wintereianlage,  sondern  aus  Ursachen,  die  mir  noch  nicht  klar  gewor- 
den sind,  schwindet  nicht  selten,  zu  gewissen  Zeilen  sogar  regelmässig, 

der  Winterkeim  wieder,  nachdem  die  Dotterbilduog  in  demselben  be- 
reits begonnen  hatte,  und  nun  entwickeln  sich  die  vor  ihm  gelegenen 

Keimzeligruppen  zu  Sommereiern. 

ich  werde  am  Schlüsse  der  vierten  Abhandlung  auf  dieses  merk- 

würdige Schwinden  der  bereits  in  Entwicklung  begriffenen  Winlerei- 
anlage  zurückkommen.  Hier  möge  nur  noch  Platz  finden,  was  ich  über 
die  weitere  Ausbildung  des  Wintereikeimes  beobachtet  habe. 

Schon  vor  der  Abscheidung  des  Dotters  kann  man  eine  Winier- 
keimgruppe,  abgesehen  von  ihrer  Lage  im  Ovarium,  an  der  dreieckigen 
Gestalt  der  stets  ventral  gelegenen  Eizelle  erkennen  ;  die  Beschaffenheit 

des  Dotters  beseitigt  dann  jeden  Zweifei  (Fig.  1  ̂  u.  59) .  Die  Winter- 
eizelie  zeigt  feine,  bräunliclie,  uodurchsichtige  Doiterkörnchen,  zuerst 
nur  in  der  Umgebung  des  Kernes ,  später  überall  im  Protoplasma ,  mit 

einziger  Ausnahme  einer  dünnen  Oberflächenschicht,  die  Sommereizeile 
aber  von  vornherein  viel  grössere,  farblose,  aber  stark  lichtbrechende 
Fettkugein,  wie  dies  bereits  von  Lübbock  richtig  gesehen  worden  ist. 

üeber  die  Zahl  der  Keimgruppen,  welche  als  secundäre  Nährzelien 
sich  zu  Gunsten  des  Wintereies  bei  der  Gattung  Daphnie  auflösen 
müssen  ;  kann  ich  mich  nur  mit  Rückhalt  äussern,  ich  habe  in  der 

Regel  drei  solche  » N  ä  h  r g  r  u  p p  e n «  beobachtet  und  zwar  bei  D  a  p  h  ~ 
nia  magna,  Puiex  und  longispina.  Zuweilen  liegen  aber  viel 
mehr  lieimgruppen  vor  der  Wintercigruppe ,  wie  dies  z.  B.  auch  Claus 
abbildet,  dann  aber  lösen  sie  sich  wohl  schwerlich  alle  zu  Gunsten  des 
Wintereies  auf,  sondern  wahrscheinlich  entwickeln  sich  die  vorderen 

untes:  ihnen  zu  Somraereiern  und  es  kommt  erst  später  zur  Winterei- 
bildung,  doch  habe  ich  derartige  Fälle  bisher  nicht  in  ihrem  ganzen 

Verlaufe  verfolgen  können. 

Die  Resorption  der  Nährgruppen  erfolgt  nicht  gleichzeitig,  sondern 
beginnt  mit  der  vordersten  und  schreitet  nach  hinten  weiter.  So  ist  in 
Fig.  59  die  vorderste  Nährgruppe  schon  vollständig  zerfallen  und  man 
erkennt  nur  noch  ihre  Reste  in  Gestalt  rundlicher,  stark  lichlbrechender 

und  honmgener  Protoplasmaballen  (NB)  oder  feinkörniger  Flocken ,  die 
nicht  zwischen,  sondern  im  innern  der  blasigen  Epithelzellen 

liegen.  Die  beiden  andern|Nährgruppen  sind  noch  lin verändert,  hoch- 



slens  zeigt  die  vorderste  Zeile  "derselben  die  ersten  Spuren  der  Um- 
vvandluBg. 

Immer  trifft  die  AuflösuDg  der  ersten  Nährgroppe  mit  dem  Beginn 
der  Dotterabscheidung  in  der  Eizelle  zusammen^  die  nun  ziemlich  rasch 

zunimmt,  während  sich  die  beiden  andern  Nährgruppen  auch  noch 
auflösen.  Während  dieser  ganzen  Zeit  aber  wächst  nicht 

nur  die  Eizelle,  obgleich  sie  am  stärksten  wächst,  sondern  auch 

ihre  (primären)  N  ä  h  r  z  e  i  1  e  n .  Letztere  erreichen  eine  sehr  bedeu- 
tende Grösse,  werden  aber  zuletzt  von  der  Eizelle  nach  vorn  und  auch 

nach  hinten  zu  überwachsen  und  fangen  nun  an  zu  schwinden.  In 
diesem  Stadium  nimmt  die  Eizelle  etwa  die  Hälfte  der  ganzen  Länge 

des  Eierstocks  ein^  vor  ihr  liegen  nur  blasige  Zellen,  in  denen  jetzt 

wieder  jede  Spur  eines  körnigen  Inhalts  geschwunden  ist  (Fig.  60). 
Wer  deshalb  erst  in  diesem  Stadium  seine  üntersüchung  beginnen 

wollte,  würde  von  der  Bolle,  welche  die  Nährgruppen  hier  spielen, 
Nichts  erfahren. 

Das  Weitere  verhält  sich  ganz  ähnlich  wie  bei  der  Bildung  von 

Sommereiern,  es  ist  ein  einfacher  Wachsthumsprocess  der  Eizelle  auf 

Kosten  der  drei  Nährzellen,  welche  zuletzt  vollständig  verschwinden. 

Auch  die  Epithelblasen  verschwinden  vollständig,  sie  werden  wie  bei 
der  Sommereibiidung  von  dem  wachsenden  Ei,  hier  stets  nur  einem 

einzigen,  vollständig  zusammengedrückt.  Zuletzt  wird  nicht  nur  das 

ganze  Ovariura  von  der  immer  stärker  anschwellenden  Eizelle  ausge- 

füllt, sondern  seine  Wandung  noch  bruchsackartig  in  die  zunächst  ge- 
legenen Hohlräume  der  Leibeshöhle  hineingedrängt. 

Es  ist  bekannt,  dass  bei  Daphnia  die  Wintereier  ausser  von  der 

Dotterhaut  noch  von  der  eigenthümlich  umgewandelten  Schale  der 

Mutter  eingehüllt  werden,  und  ich  kann,  was  den  Bau  dieses  Ephip- 

piums  angeht,  auf  die  eingehende  Darstellung  Lübbogk's  verweisen. 

Die  Gattungen  Si  m  ocephalus ,  Scapholeberis,  Gerio- 
daphnia,  Moina. 

Die  drei  ersten  dieser  Gattungen  sind  der  Untersuchung  nicht  gün- 
stig; doch  habe  ich  mich  überzeugen  können,  dass  bei  allen  dreien  das 

Ovarium  im  Wesentlichen  so  gebaut  ist  wie  bei  Daphnia;  sowie  dass 

auch  die  Bildung  der  Eier  ebenso  vor  sich  geht  wie  dort.  Es  wurden 

untersucht  die  Arten  Simocephalus  Yetuius  O.F.  Müller  und  S e r - 
rulatus  Koch,  Scaph  oleberis  Mucronata  0.  F.  Müller,  und 
Geriodaphnia  Quadrangula  0.  F,  Müller. 

Ein  sehr  viel  günstigeres  und  in  vieler  Beziehung  sehr  interessantes 

Object  bietet  die  Gattung  M o i n a  ,  von  welcher  mir  Moina  rectiro- 
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stris  Baird  zu  Gebote  stand  und  eine  neue  Art,  die  ich  wegen  des  von 
ihren  nächsten  Verwandten  stark  abweichenden  Verhaltens  ihrer  Samen- 

elemente Moina  paradoxa  nennen  will. 

Wie  oben  schon  erwähnt  wurde,  glaubte  P.  E.  Müller,  dass 

Moina  in  Bezug  auf  die  Sommereier  von  dem  Eibiidungsmodus  der 

übrigen  Cladoceren  abweiche:  »in  speciebus  quibusdam  (Polypheminae, 
Moina)  ova  aestiva  aiio  modOj  nondom  satis  exploratOj  finguntur;  ex 

una  modo  celluia  veri  simile  est  ea  exoriri«^). 
Ich  gestehe,  dass  mir  diese  Angabe  vom  phyletischen  Gesichts- 

puncte  aus  sehr  auffallend  erschien.  Nicht  bei  der  Bildung  von  Som- 
mereiern  hätte  ich  das  gelegentliche  Vorkommen  eines  einfacheren, 
ursprünglicheren  Bildungsmodus  der  Eier  erwartet,  sondern  bei 
der  Wi ntereibildung.  Nicht  die  ungeschlechtliche  Form  der 

Fortpflanzung,  sondern  vielmehr  die  geschlechtliche  muss  nach 
meinem  Ermessen  die  phyletisch  ältere  sein  bei  diesen  Daphniden, 
hier  also  hätte  man  erwarten  dürfen,  bei  einzelnen  Arten  vielleicht  noch 

die  ursprüngliche  Entstehuogsweise  des  Eies  aus  eine  r  Zeile  ohne  Bel- 
hülfe  von  Nährzeilen  erhalten  zu  finden ,  nicht  aber  bei  den  Sommer™ 
eiern. 

Freilich  Hess  sich  die  Sache  auch  umgekehrt  betrachten,  sobald 

man  sich  vom  historischen  dem  physiologischen  Standpuncte 
zuwandte.  Die  Sommereier  der  Moina- Arten  und  ebenso  die  der 

Poiypheminae,  für  die  Müller  ebenfalls  die  Entstehung  ohne  Nähr- 
zellen als  wahrscheinlich  annimmt,  zeichnen  sich  durch  sehr  ge  - 
ringe Entwicklung  des  Deutoplasma  (Nahrungsdottersj 

aus.  Wenn  man  nun  in  den  Nährzellen  Quellen  der  Protoplasmazufuhr 

für  die  Eizelle  sehen  muss,  durch  welche  dieselbe  in  den  Stand  gesetzt 

wird,  grössere  Mengen  von  Dotter  abzuscheiden,  als  sie  mit  dem  selbst- 
erzeugten Protoplasma  zu  thun  im  Stande  gewesen  wäre,  so  erscheint 

die  Angabe  Müller's  weit  weniger  überraschend.  Wäre  diese  Angabe 
richtig  gewesen,  hätte  wirklich  bei  Bioina  eine  jede  Keimzelle  die 
Kraft,  ohne  Hülfe  von  Nährzellen  zum  Sommerei  zu  werden,  so  hätte 

dies  deshalb  sicherlich  nicht  als  ein  Beweis  angesehen  werden  dürfen, 

dass  die  Somraercier  eine  ältere  Einrichtung  seien,  als  die  Wintereier, 
sondern  man  hätte  dies  als  ein  Wiederaufgeben  der  älteren  Entwicklung 

mittelst  Nährzellen  ansehen  müssen,  welche  in  Folge  des  geringeren 
Dotterbedürfnisses  der  Sommereier  eingetreten  wäre. 

In  jedem  Falle  war  die  Entscheidung  der  Frage,  ob  hier  die 
Sommereier  aus  je  einer  oder  aus  je  vier  Keimzellen  erwachsen,  von 

1)  Bidrag  Iii  G!ad.  Fortpl.  p,  345 
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Interesse,  sowohl  für  die  Frage  nach  der  physiologischen  Bedeutung  der 

Nährzelleii  überhaö.ptj  als  für  die  nach  der  Eotstebiiug  der  zweierlei 
Eiarteo  bei  den  Daphniden. 

Die  Wahrheit  ist  nun  die,  dass  so  wohl  Sonimer  -  als  Winter- 

e  i  e  .r  s  i  c  h  a  u  c  h  Ii  i  e  i'  a  ü  s  K  e  i  m  g  r  u  p  p  e  n  h  i  I  d  e  o  ;  es  besteht  in 
dieser  Beziehung  kein  Unterschied  zwischen  ihnen. 

In  einem  Ovariuoi .  eiches  kurz  zuvor  reife  Eier  entleert  hat, 

findet  maBj  wie  bei  Daphnia,  in  der  Regel  den  grössien  Theii  des 

Organs  von  blasigen  Epithelzeiien  ausgefüllt  (Fig,  15,  Ep).  Nur  die 
hintere,  abgestutzte  Spitze  wird  vom  Keimlager  eingenommen,  und  am 

ventralen  Rand  des  Eierstocks  erstrecken  sich  die  Gruppen  der  Reim- 
zeilen [Kz]  mehr  oder  weniger  weit  nach  vorn.  Da  sie  keineswegs  blos 

in  einer  Zeile  liegen,  sondern  sich  iibereinanderschieben,  und  ausser 

dem  die  einzelnen  Keimzeilen  eine  grössere  Selbstständigkeit  der  Form 

bewahren,  als  z.  B,  bei  Daphnia,  so  ist  es  oft,  ja  meistens  sehr 

schwer,  die  vier  zusammengehörigen  Zellen  als  Keimgruppe  zu  er^ 
kennen. 

Sehr  rasch  wachsen  diese  Keimzellen  heran,  comprimiren  die  bla- 
sigen Epithelzellen  und  erfüllen  dann  ihrerseits  den  grössten  Theil  des 

Eierstocklumens. 

Soll  es  nun  zur  Sommereibildung  kommenj  so  entvWckein  sich  alle 

Keimgruppen,  welche  sich  gleichzeitig  vorgeschoben  haben,  zu  je  einem 
F^i.  Zuweilen  hat  es  dann  längere  Zeit  hindurch  ganz  das  Aussehen,  als 

würde  jede  einzelne  Keimzelle  zum  Ei,  denn  noch  unmittelbar  vor  Be- 
ginn der  Dolterbildung  (Fig.  SO)  liegen  die  vier  zusammengehörigen 

Zellen  so  locker  nebeneinander,  dass  man  durchaus  nicht  im  Stande 

ist,  ihrer  Form  nach,  Keimgruppen  in  ihnen  zu  erkennen.  Müller  s 

Irrthum  findet  hierin  seine  einfache  Erklärung  i).  Auch  bei  den  Kernen 
sieht  man  sich  vergeblich  nach  einem  Kennzeichen  für  die  Eizelle  um. 

Eine  jede  der  grossen  kugligen  Kernblasen  eothält  schon  in  der  jungen 
Keimzelle  mehrere  Nucleoli,  zuerst  nur  zwei  bis  vier,  später  aber,  in 

dem  Maasse,  als  die  Zelle  heranwächst,  immer  zahireichere,  bis  zu  etwa 

zwanzigo  Jeder  Nucleolus  besitzt  eine  kleine  centrale  Vacuole  (Nucleo- 
hnus) ,  ist  also  selbst  wieder  eine  Blase,  und  zwar  eine  ziemlich  dick 

wandige.  Die  Nucleoli  nehmen  stets  das  Gentrum  des  blasigen  Kernes 
ein  und  bilden  dort  ein  im  Ganzen  kugliges  Conglomerat,  können  aber 
auch  in  Gruppen  zerfallen. 

'!)  Die  Büdong  der  Sommereier  von  Moina  ist  inzwischen  auch  von  Claus 
beschrieben  worden  und  zwar  in  Uebereinsiimmung  mit  der  hier  gegebenen  Dar- 

stellung (a=  a.  0.  p=  395).  Die  entgegenstehende  Ansicht  P„  E.  Müller's  rauss  Claus 
indessen  verborgen  geblieben  sein,  da  er  keinen  Bezug  darauf  nimmt. 
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So  verhält,  es  sich  bei  den  KerneQ  der  Eizelle,  wie  bei  deneo  der 
Nährzellen.  Erst  die  ÄbscheiduDg  von  Dotter  lässt  die  Eizelle  mit 

Sicherheit  erkennen  (Fig,  14,  Seiz)^  am  leichtesten  und  deutlichsten  bei 
ganz  jungen,  erslgebarenden  Weibchen,  welche  Öfters  nur  ein  einziges 
Ei  in  jedem  Ovarium  entwickeln.  Man  erkennt  dann,  dass  auch  hier 

die  dritte  Zeile,  vom  Keimlager  aus  gerechnet,  zur  Eizelle  wird.  Sie 
streckt  sich,  wird  beinahe  dreieckig  und  schiebt  sich  unter  den  andern 

her,  während  gleichzeitig  im  Innern  ihres  Protoplasmas  kleine  und 

grössere  Dotterkörner  sich  ausscheiden,  welche  in  weitem  Bogen  den 

Kern  umgeben,  so  zwar,  dass  dieser  selbst  vorläufig  noch  in  einer  körn-- 
chenfreien  Zone  hegt.  Niemals  findet  man  hier,  wie  bei  der  Ausbildung 

eines  Wintereies,  jüngere  Keimgruppen  vor  der  reifenden  Sommer- 
eigruppe ,  vielmehr  sieht  man  stets  den  ganzen  vorderen  Raum  des 

Ovariums  mit  blasigen  Epithelzellen  angefüllt  (Fig.  14,  Ep],  die  in  dem, 
Maasse  zusammenschrumpfen,  als  das  Ei  wächst. 

Solche  Bilder  wie  Fig.  14  lassen  keinen  Zweifel  mehr,  dass  nur  die 

eine  der  vier  Keimzellen  zum  Ei  wird,  man  könnte  höchstens  wei- 
fein, ob  nicht  eine  Verwechslung  mit  Wintereibildung  stattgefunden 

habe.  Allein  die  weitere  Verfolgung  der  Entwicklung  gewährt  dagegen 
Sicherheit.  Dasselbe  Weibchen,  dessen  Eierstock  in  Fig.  14  abgebildet 

ist,  trug  zwei  Tage  später  zwei  reife  Sommereier  in  seinem  Bkutraum 

und  ebenso  das  Weibchen  von  Fig.  20  drei  Tage  später  auf  jeder  Seite 
des  Brutraumes  vier  Sommereier! 

Der  spärliche  Dotter  der  Sommereier  ist  bei  M.  rectirostris  lila 

1er  hellblau,  während  der  Wintereidolter  ziegelroth  und  ganz  un- 
Aurchsichtig  ist,  bei  M.  paradoxa  ist  der  Sommerdotier  schwach 

gelblich  ,  der  Winterdotter  kreide wei^s.    Nur  bei  ganz  jungen  Weib- 
chen ist  es  die  Regel ,  dass  in  jedem  Ovarium  nur  je  ein  Sommerei  auf 

inmal  ausgebildet  wird ,  bei  älteren  Thieren  aber  stets  eine  grössere 
izahl,  6  bis  10  und  mehr,  so  dass  dann  12  bis  20  und  mehr  Eier 

ftichzeitig  in  den  Brutraum  übertreten,  die  trotz  ihrer  Kleinheit  (0,12 — 
15  Mm.)  dennoch  oft  den  weiten  Brutraum  völlig  ausfüllen  und  bis 
polygonaler  Abplattung  sich  gegenseitig  bedrängen. 

Ganz  anders  bei  den  Winlereiern.  Wie  bei  allen  Daph- 

ninae  mit  Ephippium  ,  so  werden  auch  bei  keiner  Mo  Ina- Art  mehr 
als  zwei  Wintereier  gleichzeitig  entwickelt,  wie  ja  auch  höchstens  zwei 

in  dem  Ephippium  Platz  haben.  Dem  entsprechend  bildet  sich  also 
stets  nur  eine  Keimgruppe  eines  Eierstockes  zum  Wlnterei  aus  und 
diese  nimmt  stets  dieselbe  ganz  bestimmte  Lage  ein ;  welche  oben  auch 

schon  für  die  Wintereigruppen  von  Daphnie  angegeben  wurde,  näm- 
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lieh  u  o  Ol  i  1 1  e  i  b  a  r  vor  d  e  m  K  e  1  m  1  a  g e  r ,  in  der  Höhe  des  fünften 

Beinpaares. 
Stets  findet  man  eine  grosse  Anzahl  kleinerer  Keimzellen  den 

ganzen  vorderen  Abschnitt  des  Ovariiioi  ausfüllen  ,  sei  es  allein ,  sei  es 

gemengt  mit  blasigen  Epithelzellen  (Fig.  19).  Diese  Keimzellen  sind 
keine  bedeutungslose  Füllung  des  Ovarialschlauches j  bestimmt,  später 
nach  Ausbildung  des  Wintereies  zur  Hervorbringung  von  Sommereiern 

verwandt  zu  v^'erden ,  sondern  sie  bilden  einen  wesentlichen  und  un- 
entbehrlichen Bestandtheil  der  Winterei- Anlage,  denn  sie  lösen  sich 

während  des  Wachsthums  der  Wintereizeile  alimälig  auf,  ganz  wie  die 
drei  gewöhnlichen  Nährzelien,  es  sind  mit  einem  Worte:  secundäre 
Nährzelien 

Die  Bildung  der  Wintereier  zeigt  demnach  eine  grosse  Ueberein- 
stimmuog  mit  der  von  Daphnia, 

Während  aber  dort  eine  genaue  Verfolgung  des  ganzen  Processes 

kaum  möglich  ist,  der  Undurchsichtigkeit  des  gleichzeitig  sich  ent- 
wickelnden Ephippiums  halber,  gelingt  dies  hier  nicht  nur  sehr  wohl, 

sondern  die  Lebenszähigkeit  der  Thiere  gestattet  auch,  an  ein  und  dem- 
selben Individuum  den  ganzen  Verlauf  der  Eibildung  zu  verfolgen ,  ein 

unschätzbarer  Vortheil ,  da  damit  jeder  Zweifel  an  der  Richtigkeit  der 

Gombinirung  der  verschiedenen  zur  Beobachtung  gelangten  Stadien 

wegfällt. 

Am  besten  lässt  sich  der  Vorgang  an  ganz  jungen  Thieren  ver- 
folgen^ die  zum  ersten  Mal  Eier  produciren.  Schon  am  dritten  Tag  nach 

der  Geburt  erkennt  man  die  vier  Keimzellen  der  Winterei -Anlage, 
welche  sich  durch  ihre  bedeutendere  Grösse,  sowie  durch  ihre  Lage  an 
der  bestimmten  Stelle  von  allen  anderen  Keimzellen  abheben.  Auch 

ihre  Kerne ,  welche  jetzt  schon  sechs  bis  acht  Nucleoli  aufweisen  ,  sind 

etwa  doppelt  so  gross,  als  die  Kerne  der  vor  ihnen  gelegenen  Keim - 

Zellen  (Fig.  39,  Weigr').  Die  Zeligrenzen  lassen  sich  übrigens  in  so 
frühem  Stadium  am  lebenden  Thier  noch  nicht  erkennen. 

Die  secundären  Nährzellen  nun  füllen  dicht  aneinander  ge- 
drängt als  compacte  Masse  den  ganzen  vorderen  Theil  des  laoggestreckten 

Eierstockes  aus,  etw^a  dreiviertel  seiner Gesammtlänge  (Fig.  39,  sec.  Nz), 
äie  umlagern  dorsalwärts  and  nach  vornen  auch  die  Winter- Keimgruppe 
und  zeigen  ausser  der  geringeren  Grösse  und  der  geringeren  Anzahl 
der  Nucleoli  keinen  Unterschied  von  den  Winter-Keimzellen.  Ihre  Zahl 

schätze  ich  auf  40— -44^  und  zwar  muss  sie  wohl  bei  allen  Individuen 
ziemlich  gleich  sein,  wenn  man  aus  dem  Volum  des  Eierstockes  und 

der  stets  genau  an  derselben  Körperstelle  gelegenen  Winter-Keimgruppe, 
sowie  aus  der  gleichen  Grösse  der  Zellen  selbst  einen  solchen  Schluss 
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ziehen  darf.  Blasiges  Epithel  fehlt  in  einem  solcben  Ova- 
rium  noch  vollständig,  ein  Umstand j  der  für  die  Beurtheiiuog  der 
physiologischen  Bedeutimg  dieses  merkwürdigen  Gewebetheils  nicht 
ohne  Werth  istj  wie  dies  oben  bereits  auseinandergesetzt  wurde. 

Schon  in  dem  soeben  beschriebenen  Stadium  reicht  der  Eierstock 

so  weit  nach  vorn  ,  als  überhaupt  Baum  vorhanden  ivSt,  d.  h.  bis  unter 
das  Herz  und  unmittelbar  an  die  vordere  Grenze  des  Thorax.  Ein 

weiteres  Längenwachsthum  desselben  ist  also  nur  bei  gleiclizeiiigern 

Wachsthum  des  gangen  Thieres  möglich.  Dieses  tritt  denn  auch  ein ; 

Thier  and  Ovarium  nehmen  glelchmässig ,  wenn  auch  nicht  sehr  rasch 
an  Umfang  zu  und  am  vierten  Tage  nach  der  Geburt  zeigt  das  Letztere 
das  Aussehen  von  Fig.  40.  Ausser  der  Volumzunahme  aller  Zellen^ 

welche  vor  dem  Keimstock  {Est)  liegen  und  ihrer  Jetzt  völlig  scharfen 

Gontourirung  bemerkt  man  keine  weitere  Veränderung.  Schon  am  fünf- 
ten Tage  aber  (Fig.  41)  zeigt  sich  eine  bedeutende  Verschiebung  in  der 

gegenseitigen  Lagerung  der  Zellen  der  Vv^iotereigruppe.  Die  Eizalle 
hat  die  drei  Nährzellen  durch  ihr  stärkeres  Wachsthum  nach  oben  ge- 

drängt, während  sie  selbst  gewisserraassen  aus  Reih  und  Glied  aus- 
getreten ist  und  den  ganzen  ventralen  Rand  der  Keimgruppe  einnimmt. 

In  der  Regel  liegen  indessen  die  vier  Zellen  in  diesem  Stadium  nicht  so 

un regelmässig,  wie  es  zufällig  gerade  bei  dem  aus  anderen  Rücksichten 

zur  Zeichnung  ausgewählten  Thier  der  Fall  war,  die  drei  Nährzelfen 

liegen  vielmehr  in  einer  Reihe  neben  einander  und  die  Eizelle  sendet 
noch  einen  spitzen  Fortsatz  zwischen  sie  hinein  und  lässt  dadurch  noch 

erkennen,  dass  sie  ursprünglich  die  dritte  Zelle  vom  Keimlager  aus  ge- 
wesen ist  (Fig.  19,  welche  indessen  ein  späteres  Stadium  darstellt). 

In  Fig.  41  hat  auch  die  Dotterausscheidung  bereits  begonnen  ;  um 

den  Kern  herum ,  aber  auch  schon  im  übrigen  Protoplasma ,  mit  Aus- 
nahme einer  dünnen  peripherischen  Schicht  j  welche  bis  zuletzt  frei 

bleibt,  haben  sich  feine  dunkle  Körnchen  abgeschieden.  Bei  auffallen- 
dem Licht  erscheinen  sie  bei  M  o  i  n  a  paradoxe  gelblichweiss ,  bei 

M.  rectirostris  ziegelroth. 
Sehr  auffallend  —  weil  es  vielleicht  als  eine  Reminiscenz  aus  alter 

Zeit  aufgefasst  werden  darf  —  war  mir  der  Umstand,  dass  hier  auch 
die  Nährzelien  Dotter  abscheiden,  wenn  auch  nur  in 

sehr  beschränktem  Maasse  und  nur  als  vorübergehende, 

einer  späteren  Auflösung  verfallene  Bildung.  Sobald  die 

ersten  feinen  Dotterkörnchen  im  Protoplasma  der  Eizelle  Sichtbarwer- 

den, gewahrt  man  deren  auch  in  den  drei  Nährzelien  und  bald  ver- 
mehren sie  sich  soweit,  dass  sie  kleine  unregelmässige  Conglomerate 

bilden,  welche  meist  hofartig  den  Kern  umgeben.   Manchmal  geschieht 
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dies  nur  in  einer  der  drei  Nährzellen  .  gewöbnlich  aber  in  aOen  (Fiiv 

I9j  xMz  1  —5),  immer  aber  so,  dass  bei  Weitem  der  grösste  Theil  des 
Protoplasma  frei  bleibt.  Auch  in  der  folgenden  Zelt  nimoit  die  Dotter- 

ausscheidong  der  Nährzellen  kaum  noch  zu  (Fig.  42  Dji')^  während  die 
Zellen  selbst  noch  sehr  bedeutend  wachsen. 

Am  achten  Tage  (Fig.  42)  nimmt  die  Eiselle  schon  die  ganze  Höhe 
des  Ovariums  ein,  hat  eine  spindelförmige  Gestalt  und  ist  prall  mit 

Dotter  erfüllt,  der  den  tiefliegenden  Kern  nur  undeutlich  durchschim- 
mern lässt.  Die  drei  Nährzellen  liegen  der  Aussenfläche  der  Eizelle  aufj 

decken  dieselbe  also  in  ihrem  oberen  Theil,  wie  man  besonders  bei 

schräger  Lage  des  Thieres  (halber  Bauchansicht)  deutlich  erkennt;  man 

sieht  dann  auch,  dass  dieselben  noch  keineswegs  im  Schwinden  be- 
griffen sind  ,  dass  sie  vielmehr  eine  weit  bedeutendere  Dicke  besitzen, 

als  in  dem  vorhergehenden  Stadium. 
Auch  die  secundären  Nährzellen  zeigen  eher  eine  Vergrösserung 

gegen  früher,  aber  ihre  Zahl  ist  bereits  bedeutend  reducirt, 
ein  Theil  von  ihnen  hat  sich  aufgelöst.  Wenn  man  die  Figg. 

40  u.  41  mit  einander  vergleicht,  und  beide,  w  ie  auch  die  fol- 
genden bis  Fig,  44  stellen  das  linke  Ovarium  desselben 

Thieres  dar,  so  wird  man  darüber  nicht  im  Zweifel  bleiben  können. 

Uebrigens  lässt  sich  auch  der  Process  der  Auflösung  jetzt  bereits 
direct  beobachten.  Seinen  Beginn  signalisirt  das  Erscheinen  blasiger 

Epithelzellen,  die  zuerst  schon  im  vorher  beschriebenen  Stadium  auf- 
treten, freilich  noch  sehr  bescheiden.  In  Fig.  41  Hegt  eine  einzige, 

kleine  derartige  Zelle  [Ep]  am  Dorsalrand  des  Eierstockes  zwischen 
primären  und  secundären  Nährzellen ,  und  ich  habe  sie  stets  an  dieser 
Stelle  zuerst  erscheinen  sehen. 

In  Fig.  42  sind  auf  der  Zeichnung  sechs  blasige  Epithelzellen  sicht- 
bar, ausser  einer,  die  an  der  Spitze  des  Ovartuois  liegt,  und  in  diesen 

erkennt  man  kugiige  oder  auch  längliche  Ballen  des  eingewanderten 

Protoplasma ,  theils  homogen ,  theils  von  feinen  Körnchen  durchsetzt. 
Einzelne  der  Epithelzellen  sind  auch  leer,  d.  h„  nur  mit  Flüssigkeit  prall 
gefüllt,  und  es  kann  dies  nicht  Wunder  nehmen ,  da  die  Resorption 
sämmtlicher  secundärer  Nährzellen  doch  einen  Zeitraum  von  7  —  8 

Tagen  in  Anspruch  nimmt,  der  Process  also  ziemlich  alln)älig  vor  sich 

geht. 
In  dem  Maasse,  als  di  '.  secundären  Nährzeilen  schwinden,  wachsen 

die  primären  und  besonders  die  Eizelle.  lo  Fig.  43  nimmt  dieselbe 

scboc  vier  Fünftel  der  ganzen  Länge  desOvariums  ein,  drängt  sich  nach 
hinten  in  das  Keimlager  ein^  welches  nun  zum  grössten  Theil  auf  der 
Eizelle  liegt  und  soweit  in  dieser  Abbildung  nicht  darstellbar  war.  und 
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schiebt  sich  o>.it  seirser  vorderei)  Spitze  in  den  Rest  von  secündäxreü 

Nährzellen  hinein,  der  den  vordersten  Theil  des  Eierstockes  noch  aus- 
füllt. Die  secundäreo  Näbrzelieo  als  solche  sind  freilich  nicht  mehr 

vorhanden,  sondern  nur  ihre  Reste,  denn  Alles,  was  man  an  dieser 

Stelle  Zellenartiges  sieht,  sind  nicht  mehr  intacle  Nährzellen,  sondern 

vielmehr  blasige  Epithelzellen,  welche  die  zerfallenen  Reste  der  Nälir- 

zellen  theils  als  »primären  Nährbalien«  einschliessen ,  theils  alssecun- 
däre  Nährballen  in  ihr  Inneres  aufgenommen  haben.  Die  Letzteren 

irsd  auf  der  Abbildung  an  vielen  Stellen  sichtbar  (sec.  NB],  der  Erstere 

igegen  lässt  sich  nur  bei  schw^acher  Vergrösserung  und  besonders  bei 
hräger  Lage  des  Thieres  (halber  Yentralansicht)  erkennen  als  ein  an- 

nimmt begrenzter,  feinkörniger,  dunklerer  Fleck  [prim.  NB)  im 
rnüum  der  »Nährkammer«  {Nk]y  wie  wir  auch  hier  diese  Stätte 

der  Resorption  bezeichnen  können.  In  dieser  Ansicht  (Fig.  44)  erkennt 

man  auch  sehr  gut ,  welche  bedeutende  Grösse  die  primären  Nährzellen 
inzwischen  erreicht  haben,  wenn  man  auch  ihre  Grenzlinien  nur  au  der 

S leite  [zj  wahrnimmt^  an  w^elcher  die  Eizelle  zwischen  ihnen  bis  an  die 
Oberfläche  des  Eierstockes  hindurch  vorgedrungen  ist.  Die  Kerne 

der  Nährzellen  lassen  sich  bei  dieser  Lage  und  Vergrösserung  nicht 
wahrnehmen,  während  der  Kern  der  Eizelle  durch  den  Contrast  mit 
dem  umgebenden  dunkeln  Dotter  deutlich  hervortritt.  Die  Kerne  der 

Nährzellen  sind  aber  auch  in  der  reinen  Seitenlage  (Fig.  42)  nur  sehr 

Fchwer  sichtbar  und  bei  weitem  nicht  so  deutlich ,  als  sie  in  der  Ab- 
liildung  eingezeichnet  sind. 

Noch  zwei  Tage  später  findet  man  jede  Spur  der  secundären  Nähr- 
zellen geschwunden  (Fig.  45).  der  Eierstock  ist  mit  dem  ganzen  Thier 

noch  erheblich  gewachsen,  und  die  EizellCj  deren  Kern  nun  nicht  mehr 

kennbar  ist,  nimmt  die  ganze  Länge  des  Organs  ein.  Jetzt  sind 
.  lieh  die  primären  Nährzellen  im  Schwinden  begriffen,  von  nun  an 

verkleinern  sie  sich  von  Tag  zu  Tag  bis  zu  vollständiger  Auflösung. 
Dann  ist  das  Ei  fertig  und  wird  in  den  Brutraum  entleert ,  bei  Moina 

paradoxa,  auf  welche  sich  diese  Darstellung  bezieht,  am  'IT.— 18.  Tage 
nach  der  Geburt. 

Ich  habe  gleichzeitig  10  Meinen  von  ihrer  Geburt  an  bis  zum 

Austritt  des  Wintereies  in  das  Ephippium  verfolgt  und  bei  Allen  ging 
der  Frocess  genau  in  derselben  Weise  vor  sieb.  Mehrer«  Zeichnungen 

von  anderen  Individuen  zeigen  im  Beginn  des  Processes  dieselbe  An- 
zahl von  secundären  Nährzellen,  soweit  man  nach  blosser  Schätzung 

urtheilen  kann,  denn  eine  genaue  Zählung  ist  nicht  möglich.  Auch 

Moina  rectirostris  zeigt  dieselben  Verhältnisse,  wie  Fig.  19  be- 

weist, eine  Zeichnung,  die  zu  einer  Zeit  entstand ,  als  mir  die  Bedeu- 
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luog  der  secundären  Nabrzelleix  iiocli  nicht  aufgegangen  war, 
vor  den  Beobachtungen  an  Moina  paradoxe.    Es  sind  deshalb  auch 
die  blasigen  Epithelzelien  nicht  eingezeichnet  worden ,  welche  offenbar 
den  leeren  Eaiim  zwischen  Nährzellen  und  Ovarialsclieide  ausgefüllt 
haben. 

Schliesslich  sei  noch  bemerkt;  dass  aucli  bei  Wiederholung  der 
Eiproduction  der  Vorgang  im  Wesentlichen  derselbe  bleibt.  Da  das 
reife  Winterei  das  gesammte  Ovarium  einnimmt  und  einen  jedenfalls 

nicht  unbedeutenden  Druck  auf  die  Wandungen,  wie  auf  das  Keim- 
lager ausübt,  so  kann  die  Bildung  neuer  Keimzellen  während  der  Rei- 
fung des  Eies  keine  grossen  Forlschritte  machen.  Bilder,  wie  in  Fig.  17, 

beweisen  das  Vorhandensein  dieses  Druckes,  da  hier,  ähnlicli  wie  bei 

Daphnella  (siehe  unten),  das  Winterei  sich  mit  stumpfen  Fortsätzen 

in  die  fi  elen  Räume  der  Leibeshöhle^  in  die  Räume  zwischen  den  Mus- 

keln hineingezwängt  und  die  Ovarialscheide  zu  bruchsackartigen  Aus- 
stülpungen vorgedrängt  hat. 

Sobald  nun  das  Ei  in  das  Ephippium  ausgetreten  ist,  zieht  sich 
die  Ovarialscheide  wieder  auf  ein  mittleres  Maass  zusammen  und  ihr 

Lumen  wird  zum  grössten  Fheil  durch  die  unglaublich  rasch  anschwellen- 
den Epithelzelien  gefüllt,  welche  als  mächtige,  mit  Blutplasma  gefüllte 

Blasen  sich  gegenseitig  polygonal  abplatten  und  ganz  ähnlich  wie  bei 

Daphnia  ein  äusserst  zartwandiges ,  zusammengedrängten  Seifen- 
blasen ähnliches  Gewebe  darstellen. 

In  dieses  wachsen  nun  die  Zellen  des  Keimlagers  vor,  und  zwar 

zuerst  wiederum  eine  grosse  Menge  von  secundären  Nährzellen,  da- 

hinter aber  die  von  vornherein  viel  grösseren  vier  Zellen  der  Winter- 
eigruppe.  Hier,  wie  auch  bei  der  Bildung  des  ersten  Wintereies  lässt 
sich  bei  den  secundären  Nährzellen  eine  Zusammengehörigkeit  von  je 

vieren ,  also  die  Bildung  von  Keimgruppen ,  nicht  erkennen ,  sie  mag 
aber  wohl  dennoch  bestehen,  da  ja  auch  bei  der  Entstehung  der 

Sommereier  die  Gruppenbildung  der  Keimzellen  besteht,  aber  erst  zur 
Zeit  der  Dotterabscheidung  deutlich  hervortritt. 

So  darf  wohl  mit  Bestimmtheit  der  Satz  aufgestellt  werden ,  dass 

bei  der  Gattung  Moina  nur  das  Soinmerei  aus  einer  ein- 

zelnen Keimgruppe  hervorgeht,  dass  aber  das  W^interei 
s  t  e  t  s  e  i  n  e  r  g  r  0  s  s  e  n  Anzahl  ^'  0  n  K  e  i  m  g  r  u  p  p  e  n  b  e  d  a  r  f ,  von 
denen  eine  die  Eizelle  enthält,  alle  übrigen  aber  nurdie 

Bedeutung  von  N  ä  I)  r  g  r  u  p  p  e  n  besitzen,  dass  somit  zur 

Herstellung  des  Eies  e  t  v\'  a  a  c  h  t  u  n  d  v  i  e  r  z  i  g  Keimzellen 

z  u  s  a  rn  m  e  n  w  i  r  k  e  n  müssen,  von  weichen  s  i  e  b  e  n  u  n  d  v  i  e  r  ~ 
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cessive  sich   auflöseB  und   ihr   gelöstes  Proto- 
plasma der  Eizelle  zuführen. 

Es  bleibt  noch  übrig j  einige  Worte  über  das  Ephippiura  von 
Moina  zu  sagen.. 

Bei  M.  reetirostris  besitzt  dasselbe,  abweichend  von  allen 

anderen,  mir  bekannten  Daphnie en^  nur  Raum  für  ein  ein- 
ziges Ei!  es  enthält  nur  eine  ovale,,  mit  dem  lan,gen  Durchmesser  in 

der  Längsrichtung  gestellte  »Loge«  (Fig.  i1  L]l  die  von  dem  aus  sechs- 
eckigen Feldern  gebildeten  »Schwimmgfirtel«  eingefasst  wird.  Die 

Wand  der  Loge  ist  glatt,  ohne  Zeichnung  und  durchsichtig,  von  Farbe 
ockergelb ,  der  Schw^mmgürlel  füllt  .sich  nach  dem  Eintrocknen  mH 
Luft  und  sieht  dann  schwarz  aus. 

Da  in  dem  Ephippium  nur  ein  Ei  Platz  hat,  findet  man  bei  M. 
reetirostris  auch  meist  mir  m  einem  Ovarium  ein  rei.Cendes  Ei.. 

Nach  dem  üebertritt  in  das  Ephippium  erkennt  man  dasselbe  sehr 

schön  als  ziegelrotiie  Kugei  im  Innern  der  Loge.. 

Bei  Moina  p  a  r  a  d  o  a  enthält  -das  ähnlich  gebaute  Ephippium 
wei  Logen,  welche  wie  bei  Daphnia  senkrecht  vor  einander  stehen ; 

dem  entsprechend  werden  auch  stets  zwei  Wintereier  zu  gleicher  Zeit 

aasgebildet  und  man  erkennt  schon  früh  mit  blossem  Auge  die  kreide- 

weissCj  spiridelformige  Eizelle  im  Ovarium  ao,!"  beiden  Seiten  des Thieres. 

3.  Die  Gattung  Pasithea  Koch. 

Ich  fand  von  dieser  selten  beobachteten  Form  die  Art  reeti- 

rostris vom  September  an  bis  in  den  November  in  einem  Sumpfe  bei 
Lindau  und  zwar  sowohl  Weibchen .  als  aueb  die  bisher  noch  unbe- 

kannten Männchen,  üeber  Letztere  soll  an  einem  anderen  Orte  be- 

richtet werden.  Von  der  Entwicklung  der  Sommereier  im  Ovarium 

ist  nichts  Besonderes  hervorzuheben,  da  sie  vollständig  mit  der  voo 

Daphnia  tibereinstimo.it.  Auch  hier  konnte  ich  mich  mit  aller  Sicher- 
heit davon  überzeugen,  dass  nur  in  der  Eizelle  Dotter  sich  abscheidet, 

ni<3mals  und  zu  keiner  Zeit  der  Entwicklung  auch  in  den  drei  Nähr- 
zeilen, Das  fertige  Sommerei  enthält  einen  farblosen  centralen  Oeltropfen 

und  gelbbraunen,  durchscheinenden  Dotter^  schon  bei  juogen  Weibchen 

werden  je  zwei  Eier  in  jedem  Ovarium  ausgebildet,  bei  alten  je  sechs 
und  mehr, 

üeber  die  Bildung  der  Wintereier  habe  ich  leider  versäumt. 

Beobachtungen  anzustellen.  Man  darf  nicht  ohne  Weiteres  annehmen., 

dass  dieselbe  ganz  ebenso  vor  sich  geht,  wie  bei  Aloina  und  Daph- 
nia, denn  dort  bildet  sich  stets  nur  ei»i  einziges  Ei  iO  einem  Ovarium 
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aos,  wäbrend  bei  den  älteren  Weibchen  von  Pasithea  2  oder  3  Winter- 

eier in  einem  Ovarium  ihren  Ursprung  gleichzeitig  nehmen  können ;  ich 

habe  deren  fünf  im  Bruiraum  beobachtet <  Dementsprechend  sind  die-- 
selben  auch  relativ  kleiner,  als  bei  jenen  Gattungen,  sie  sind  ovalj  wie 

die  Sommereier  j  entbehren  des  centralen  Oeltropfens  in  dem  undurch- 
sichtigen ^  feinkörnigen  Dotter  und  messen  0^24  Mm.,  auf  0,15  Mm, 

Baid  n.ach  dem  Austreten  aus  dem  Ovarium  zeigen  sie  eine  ziemlicii 

dicke ,  helle  Rinde  aus  körnchenfreiem  Protoplasma.  Durch  Erhärten 
der  Oberflächenschicht  derselben  bildet  sich  die  Eischale. 

Auffallend  erschien  mir  ferner  der  mit  dieser  reicheren  Prodoction 

von  Wintereiern  zusammenhängende  Umstand,  dass  Pasithea  {wie 

auch  die  verwandten  Gattungen  Macrothrix  u.  Ä.)  k.ein  Ephippium 

bilden^). 

Die  Eier  bleiben  so  lange  im  Brutrauoi,  bis  die  Dotterhaut  sich  ge- 
bildet hat,  dann  werden  sie  in  das  \¥asser  entleert ,  eingeschlossen  in 

der  abgestreiften  Baut  des  Thieres.  Ich  fand  die  leere  lTl.aut  des  ThiereSj 
saramt  Kopf  u,nd  Beinen  mit  Wintereiern  im  Innern  auf  dem  Boden  das 
Gefasses  liegen, 

4.  Die  Gattung  Bosmina  Baird. 

An  Bosmina  loogispina  Leyd.  hält  es  nicht  schwer ,  festzu- 
stellen ,  dass  auch  hier  die  Sommereier  sich  aus  Keimgruppen  bilden^ 

deren  dritte  Zelle  zum  Ei  wird.  Hier,  wie  bei  Daphnia,  welcher  über- 

haupt Bosmina  sehr  ähnlich  ist  in  Beireff' der  Eientwickiung,  zieht  sich 
die  Eizelle  sehr  bald  ventraiwärts  zwischen  den  Nährzellen  heraus  und 

nimmt  die  ganze  Yenlralseite  der  Keimgruppe  ein,  so  dass  dann  nicht 

mehr  zu  erkennen  ist,  in  w^elcher  Reihenfolge  die  Keimzellen  ursprüng- 
lich lagen.  Die  Kerne  der  vier  Zellen  sind  völlig  gleich ,  auch  dann 

noch,  w^eon  die  Dotterbildung  bereits  begonnen  hat.  Das  Vorkommen 

von  Nährkam,mern  habe  ich  nicht  beobachtet,  ohne  es  indessen  be- 
stimmt iäögnen  zu  können,  da  meine  Beobachtungen  aus  einer  Zeit 

stammen,  in  welcher  mir  die  betreffenden  Ernährunes- Vorgänge  noch 
unbekannt  waren. 

YV'intereier  konnte  ich  bei  dieser  Bosmina  das  Bodensees  nie- 
mals auffinden ,  obgleich  ich  das  Thier  massenweise  bis  in  den  Novem- 

ber vor  mir  gehabt  habe;  ebensowenig  Männchen. 

i]  Ich  bemerke  iiachtröglich, dass  diese  Thatsache  schon  P.E.  Müllek  bekannt 
war,  da  er  voh  seiner  »seciinda  geaerura  series«  der  llnlerfamilie  der  Daphninoe 
sagt:  ''Testae  abjectae  corporis,  iiullo  ephippio,  ova  hiberoa  obiegisnt«. 
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5.  Die  Gattung  Macroihrix  Baird. 

Die  Art,  an  welcher  ich  Beobachtungen  anstellen  konnte,  erhielt 

ich  aus  schlammigen  Pfützen  der  Gegend  von  Frankfurt  a.  M. ;  sie  steht 

der  M.  rosea  Jurine  =  Echinisca  rosea  Lievin  am  nächsten^  wenn 
sie  auch  nicht  völlig  mit  ihr  übereinstimmt. 

Die  Eier  werden  im  Wesentlichen  auf  dieselbe  Weise  gebildet,  wie 

bei  Daphnia,  d.  h.  sie  bilden  sich  aus  der  dritten  Zeile  einer  Keim- 
jfuppe.  Auffallend  war  mir  nur,  dass  die  Nährzeilen  hier  anfanglich 

auch  Dotterkörner  ausscheiden,  und  zwar  nicht  nur —  wie  bei  Moina  — 
die  Nährzellen  der  Wintereier,  sondern  auch  die  der  Sommereier.  bi 

:;;anz  jungen  Keimgruppen  (Fig.  21)  sieht  man  die  stark  lichtbrechenden 

Dolierkörnchen  gleichzeitig  in  der  Ei-  und  in  einigen  der  Nährzellen 
aoftreters.  Sie  vermehren  sich  dann  noch  eine  Zeit  lang,  und  in  etwas 

idteren  Keiragruppen  findet  man  in  den  Nährzellen  kleine,  ziemlich 

regelmässig  in  dem  Protoplasma  Yertheilte  (iruppen  feiner  Körnchen^ 
während  die  Eizelle  bereits  von  Dotter  strotzt  (Fig.  212) .  Die  Körnchen 

in  den  Nährzellen  sch^^rinden  später  vollständig,  es  handelt  sich  also 
hier,  wie  bei  Moina  nur  um  eine  abortive  Dotterbiidung. 

Die  Bildung  der  Wintere  iejr  wurde  zwar  beobachtet,  ohne  aber 

im  Einzelnen  verfolget  werden  zu  können.  Sie  sind  weit  grösser,  als 
die  Sommereier,  und  es  scheint  nur  je  eines  gleichzeitig  in  die  Brot- 
-öhle  einzutreten.  Ein  Ephippium  kommt  nicht  vor.  Beide  Eiarten 
zeigen  bei  auffallendem  Licht  eine  gelblichweisse,  bei  durchfallendeiü 

eine  schwarze  Färbung.  Gleichzeitig  nüi  dei'  Biidniig  von  Wintereiern 
traten  auch  die  bisher  unbekannten  Männehen  auf,  über  welche  später 
berichtet  w^erden  soll. 

II.  Famiii©  der  Lyneeinae, 

Die  meisten  Arten  aus  dieser  formenreichen  Faniilie  sind  für  die 

Untersuchung  der  Eientwicklung  sehr  ungünstig,  weil  sie  entweder 

ungemein  klein  sind  oder  sehr  v^^enig  durchsichtig,  h  h  habe  deshalb 

nur  den  einen  flauptpunct  festzustellen  gesucht,  ob  auch  hier  die  Ei- 
bildung  von  vierzelligen  Keioigruppen  ausgeht  und  zwar  so,  dass  nur 
eine  der  vier  Zeilen  zum  Ei  wird„  Dies  ist  in  der  Thai  der  Fall,  wie 

bei  dem  grossen  Eorycercus  (Lynceus)  lamellatus  und  einer 

Reihe  von  anderen  Arten  mit  Sicherheit  beobachtet  wau^dei). 

i )  Inzwischen  hat  auch  Clads  an  P 1  e u  r o  x  u  s  1 1  i  g  o  n  c  1 )  11  s  die  Keimgruppea 
gesehen.  Er  irrt  aber,  wenn  er  angiebt,  dass  in  n  !  1  e  n  vier  Z  e  1 1  e^  derselben 
»gleichmässigf.  Dotterelemente  »zur  Ablagerung«  krimpn.    Offenbar  hat  Claus  die  ini 
ersien  Moment:  seinei-  Deutung  günstigen  Bilder  keiner  eingeiseoden  Prüfung  unter- 

Zeitsclirift  f.  wissensch.  Zoologie.  XXVlIi,  Bd.  ö 
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auchjiier  die  dritte  Zeile,  vom  Keimstock  aus  gerechnet,  weiche  allein 
Dotter  ausscheidet,  wahrend  die  übrigen  sich  als  Nährzellen  verhalten. 
Das  Ovarium  schliesst  sich  an  das  der  Daphninae  an,  d.  h.  das 
Keioiiager  befindet  sich  arn  Hinterende  desselben ,  nahe  dem  auch  hier 
nicht  direct  wahrnehmbaren  Oviduct. 

lieber  die  Entstellung  der  Wintereier  im  Eierslock  Hess  die 

Undurchsichtigkeit  des  Dott?rs ,  verbunden  mit  der  des  ganzen  Thieres, 
nicht  ins  Klare  kommen ;  dagegen  erluhr  ich  zu  meiner  Ueberraschung, 
d  a  s  s  a  11  c  h  h  i  e  r  k  e  i  n  e  E  p  h  i  p  p  i  e  o  g  e  b  i  1  d  e  t  w  e  r  d  e  n ,  sondern 

dass  die  Wintereier ,  meist  in  grösserer  Zahl,  in  den  Brutraum 
entleert,  dort  mit  einer  Dotterhaut  versehen  und  sodann  durch  Häutung 

des  Thieres  in  dem  Brutraum  der  alten  Schale  abgelegt 
werden.  Dabei  trennt  sich  die  dünne  Haut  des  Kopfes,  der  Füsse 
und  auch  der  ventrale  Rand  der  Schalenklappen  selbst  von  dem 

dickeren  und  stärker  gelb  gefärbten  Haupttheil  der  Schale  los ,  so  dass 
nur  diese  als  Hülle  für  die  Eier  übrig  bleibt.  Also  eine  Vorstufe 

zur  eigentlichen  E p  h  i  p  p  iu  m  ~ B i  1  d  u  n  g ,  bei  vv elcher  die  Schale 

durch  Bildung  von  Logen ,  sowie  eines  Schwimmgürtels  in  ganz  be- 
sonderer Weise  für  Empfang  und  Erhaltung  der  Eier  unigewandelt  und 

eingerichtet  wird  1 

Alle  diese  besonderen  Schutzvorrichtungen  in  der  ausgebildeten 

Form,  wie  sie  den  Daphninen  zukommen,  fehlen  bei  den  Lyocei- 

n  e  n  5  die  Verdickung  der  H  a  u  t  ü  b  e  r  d  e  m  B  r  u  t  r  a  u  m  aber  er- 
reicht zum  Theii  einen  sehr  hohen  Grad,  so  bei  Camptocercus 

Macriirus,  bei  welchem  auch  zugleich  die  Innenfläche  der 
Schale  an  der  Stelle,  wo  die  Eier  liegen,  ziemlich  tief 

schwarz  sich  färbt,  offenbar  auch  eine  Schutz-Vorrichtung. 
Die  Anzahl  der  Wintereier,  welche  gleichzeitig  abgesetzt  werden, 

ist  sehr  verschieden  und  richtet  sich  im  Ganzen  nach  der  Grösse  der 

betreffenden  Art.  Bei  dem  mächtig  grossen  Eurycercus  lamella- 
tus  findet  man  bis  zu  acht  Wintereier  im  Brutraum  beisammen  (Fig. 

'10),  bei  dem  kleinen  Pleuroxus  trigonellüs  nur  ein  einziges,  bei 
Camptocercus  Macrurus  0.  F.  Müller,  deren  eines  oder  auch 
zwei.    Beobachtet  wurden  ausserdem  noch  Pleuroxus  truncatus 

worfen.  Auch  mich  haben  derartige  Bilder,  wie  Fig.  21  n.  22  bei  Claus  gar  manch  - 
mal niorüenian  irre  geführt.  Die  Eizelle  umwächst  die  Nährzellen,  letztere  liegeu 

auf  ihr  und  so  kommt  der  Schein  zu  Stande,  als  befänden  sich  die  Doilerkugein 
in  den  Nährzellen,  während  sie  in  Wahrheit  darunter  liegen  in  der  Eizelle.  Ich 
kann  bestimmt  angeben,  dass  bei  der  SomiYiereibiidung  der  L  y  n  c  e  i  n  e  n  ,  a  i  l  e  t  a 
die  Eizelle  Dotter  abscheidet,  die  Nährzellen  aber  zu  keiner  Zeit  irgend  welche 
Dottereiemente  enthalten. 
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0.  F.  Müllerj  Acroperus  Leuco  cephalus  Koch,  Ghydorus 

Sphaericus  0.  F.  Mül'er  und  Aloiit]  Teiiuicaudis  Sars.  Bei 
llen  tritt  die  Bildung  von  Wintereiern  erst  ioi  October  iiiid  November 

ein^),  worin  wob!  die  Ursache  zu  suchen  ist,  dass  Wiritereier  von  Lyn- 
c einen  bisher  noch  von  Niemanden  erwähnt  wurden,  wie  denn  auch 
die  Männchen  nur  von  wenigen  Arien  bekannt  sind. 

Was  die  Eier  selbst  angeht ,  so  unterscheiden  sie  sich  wie  bei  den 

Daphninae  von  den  Sommereiern  durch  Farbe  und  Beschaffenheit 

des  Dotters  ;  der  centrale  Oeltropfsn,  den  jene  besitzen,  fehlt,  der  Dotter 
ist  feinkörnig,  undurchsichtig  und  von  protoplasmatischer  hellerer 

Rinde  eingeschlossen,  welche  übrigens  feine  Dotterkörnchen  fnihält 

Fig.  11  Ä],  Biev,  wie  bei  den  Daphninae  wird  die  sehr  feine,  ein~- 
che  Doiterhaui  als  Cuticula  vom  Protoplasma  abgeschieden. 

III.  Familie  der  Sidinae. 

Gestalt  und  Lageverhältnisse  des  Ovarinms  sind  schon  von  LEyniü 

iir  die  Gattung  Sida  richtig  angegeben  und  theilweise  auch  abgebildet 
worden.    Bei  den  Gattungen  Daphnella  und  Latooa  veriialt  es  sicli 

damit  fast  g'juau  ebenso  und  auch  die  vierte  bekannte  Gattung  dieser 
Familie,  Ilolopedium  ,  entfernt  sich  nur  unbedeutend  von  dem  Typus 
on  Sida. 

Das  Characieristische  desselben  liegt  darin,  dass  hier  nicht  wie  bei 

Daphninen  und  Lynceinen  das  Keimlager  drss  Hinterende  des  Or- 
.ms  ausmacht,  sondern  vielmehr  dessen  Yorderende.  Das  Ovarium 

stellt  einen  langen,  cylindrischen  Schlauch  dar,  der  neben  dem  Nah- 
rungscanal  verläuft  und  hier,  wie  bei  den  Daphninen  die  ganze 
Länge  des  Thorax  einnimmt.  Bei  Sida  und  Latona,  weniger  schon 
bei  Daphnella,  krümmt  sich  das  vordere,  blinde  Ende  des  Ovariums 

hornförmig  nach  aussen  und  hinten  um ,  und  dieser  zurückgebogene 

Theil  enthält  das  Keimlager;  bei  Hclopedium  ist  dies  nach  der  Ab- 

bildung Müller's  nicht  der  Fall ,  das  Keimlager  bildet  dort  die  stumpfe, 
breite  Kuppe  des  völlig  gestreckt  endigenden  Ovariums. 

Bei  Alien  bildet  der  Eileiter  die  directe,  aber  sehr  stark  ver- 
jüngte Fortsetzung  des  Ovarialschlauchs  und  krümmt  sich  in  sanften) 

Bogen  nach  aufwärts,  um  mit  einer  etwas  nach  vorn  gewandten  , 

trichterförmigen  Oeffiiung,  der  Vulva  [Vr]  auf  dem  ersten  Äbdominal- 
Segment  in  den  Brutraum  cinzum.ünden. 

i)  So  wenigstens  im  Süden  von  DeiUschlaiuI  i  Im  Norden  wird  sie  um  einige 
Wochen  früher  beginnen,  wie  ich  denn  auch  in  700  Meier  über  dem  Meere  auf 
dem  Schwarzwaid  dieselbe  ebenfalls  um  3— -4  Wci  hc-n  vorgerück  t  fand. 

9  * 
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Der  ganze,  gerade  gestreckte  Theil  des  Ovarmms  dient  der  Reifung 

der  vom  Keimlager  her  vorgeschobenen  Keimgruppen  mit  einziger  Aus- 
nahme eines  kleinen  Stückes  unmittelbar  vor  dem  Ovidact.  Dieses 

aber  scheint  mir  in  genetischer,  wie  in  functionelier  Beziehung  wesent- 
lich verschieden  vom  übrigen  Ovarium. 
Genetisch  gehörtes  zum  Eileiter  und  entsteht  mit  diesem  aus 

der  Hypodermis.  ich  glaube,  dass  man  dies  mit  Sicherheit  aus  dem 
Befund  bei  jungen  Thieren  abnehmeii  darf.  Bei  reifer.  Embryonen  von 

S  ida  (Fig.  48  besteht  das  Ovarium  aus  einer  länglichen  Protoplasma- 
masse mit  eingebetteten  Kernen ;  dasselbe  liegt  ganz  vorn  im  Thorax 

und  ist  befestigt,  wie  bei  Daphnia  durch  zwei  dünne,  protoplas- 
maiische  Fäden  ̂   von  denen  der  hintere  lang  ist  und  bis  an  die  spätere 

Vulva  reicht.  An  Embryonen  sieht  man  zwar  diese  Fäden  nicht,  wes- 
halb sie  auch  in  der  Zeichnung  weggeblieben  sind  —  undurchsichtige 

Dotterkuaeln  verhüllen  dieselben  —  aliein  bald  nach  der  Geburt  erkennt 

man  sie  deutlich  und  bemerkt  dann ,  dass  der  hintere  Faden  sich  mit 

eiiier  bedeutenden  Anschwellung  an  die  Hypodermis  ansetzt  oder  viel  - 
mehr mit  ihr  verschmilzt.  Aus  dieser  Anschwellung  nun  entwickelt 

sicli  der  Eileiter  und  der  in  Rede  stehende  Abschnitt,  den  ich  f  iinctio  - 
nell  als  Receptaculum  seFDinis  auffassen  möchte. 

Dass  die  Entwicklung  desselben  von  der  Hypodermis  ausgeht  uüd 
Dicht  von  der  Ovarialaniage,  liisst  sich  auch  in  viel  späteren  Stadien, 
besonders  bei  Daphnella  sehr  schön  beobachten.  So  zeigt  in  Wm. 

55  A  das  rechte  Ovarium  noch  beinahe  embryonale  Zustände ;  ausser 

dem  Keimlager  enthält  es  nur  eine,  noch  sehr  kleine  Keimgruppe  und 

hängt  nur  durch  einen  langen  und  dünnen  Faden  mit  der  Haut  und 

der  von  dieser  aus  vorgewachsenen  Anschwellung  zusammen ,  weiche 
ihrerseits  nichts  Anderes  ist,  als  Oviduct  mit  Receptaculum  und 

zwar  auf  genau  derselben  vorgeschrittenen  Stufe  der  Entwicklung,  wie 
im  linken  Ovarium,  welches  bereits  ein  nahezu  reifes  Ei  enthält,. 

Erst  wenn  die  Keimgroppen  heranwachsen,  rücken  sie  weiter  nach 

hinten,  erweitern  so  den  vorher  soliden  Faden  zum,»Eibehälter«  (Claüs) 
und  stossen  schliesslich  am  Boden  des  Receptaculum  an.  Ovarium  und 

Ausleitungsapparat  wachsen  also  einander  entgegen. 

Ich  will  gleich  hier  schon  anführen,  dass  dieser  »Boden«  des  Recep- 

taculum, der  zuerst  aus  einer  dicken  Lage  von  Hypodermiszeiien  be- 
steht; bei  dem  späteren  Wachsthum  des  Thieres  und  damit  auch  des 

Eierstockes  und  seines  Inhaltes  sieb  immer  mehr  verdünnt,  bis  er  zu- 
letzt —  beim  Austreten  der  Eier  in  den  Brutraum  —  völlig  schwinde!: . 

Der  Vorgang  ist  ganz  analog  demjenigen  ,  durch  welchen  die  Eier  dei 
iosecten  ihre  Eiröhreo  und  Epithelfolhkei  verlassen  ;  wie  v.  Siebol»  und 
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H.  Ludwig  gezeigt  haben,  zerfällt  das  Epithel  des  Follikels,  sobald  das 
Ei  seine  Reife  erlangt  hat. 

Äu.ch  bei  den  Sidinen  handelt  es  sich  um  den  Zerfall  einer  Epi- 

thelschicht, nur  da.ss  nicht  die  ganze  epitheliale  Auskleidung  des  Kecep- 
taculum  sich  auflöst,  sondern  eben  nur  die  Scheidewand  ^  welche  das 

Lumen  desselben  von  dem  des.  eigentlichen  Eierstockschlauches  trennt 

{SRs). 

Was  nun  die  fu  iictioneile  Bedeutung  dieses  zu  einer  ge- 
räumigen Höhle  erweiterten  vorderen  Abschnittes  des  Eileiiers  angeht, 

so  muss  zuerst  hervorgehoben  werden,  dass  derselbe  bei  Weibchenj 
die  in  Sommereibildung  begriffen  sind,  sehr  kurz  und  stets  leer  ist 

{Fig.  i  A),  bei  Thieren  dagegen,  welche  Wintereier  in  sich  entwickeln, 

bedeutend  länger,  oft.  doppelt  so  lang  und  darüber,  als  er  in  Fig.  3  ab- 
gebildet ist.  Einen  förmlichen  Beweis  für  meine  Deutuog  dieses 

Abschnittes  als  Eeceplaculuin  vermag  ich  allerdings  nicht  bei'^iibFiogerij 
insofern  es  mir  nicht  gelungen  ist,  die  sehr  characteristischen  Foriiiea 
der  Samenzellen,  wie  man  sie  im  Hoden  der  Männchen  beobachtet,  auch 

hier  nachzuweisen»  Dagegen  habe  ich  oft  bei  Weibchen  mit  oabezii 

reifen  W^intereiern  diesen  Raum  mit  sehr  blassen  ̂   zellenartigen  Ge- 
bilden mehr  oder  weniger  angefüllt  gefunden ,  deren  Natur  und  Her- 
kunft nicht  näher  ergründet  werden  konnte,,  Dieselben  waren  theils 

ganz  homogen,  theils  mit  Sörncheo  durchsetzt  und  schienen  einen  kuge- 
ligen Kern  zu  enthalten.  Da  wir  auch  bei  anderen  Thieren  (Nematoden) 

wissen ,  dass  die  Samenzellen ,  wenn  sie  in  den  .weiblichen  Körper  ge- 
langt sind,  weseoüiche  Gestaltsveranderungeii  durchmachen,  so  ist  es 

wohl  keine  allzugew^agle  Annahme,,  eine  solche  auch  hier  vorauszu- 
setzen. Jedenfalls  wäre  es  misslich  zu  erklären ,  was  anders  die  be- 

obachteten zelligen  Körper  sein  sollten  und  auf  welchem,  Wege  sie  in 

das  Receptacülum  s^elangeo.  Schliesslich  sprechen  noch  zwei  Puocte 

für  meine  Deutung  5  zuerst  der  .Umstand,  dass  junge  Thiere  nur  selteiij 

wenn  auch  mitunter  diese  für  Samen  gehaltene  Füllung  des  Recepta- 
■cutum  aufweisen  und  dann  die  Allgemeinheit  des  Vorkomm.ens  dieser 
taschenförmigen  Erweiterung  des  Eileiters  bei  allen  Gattungen  der 
.Sidinen,  Der  letzte  Umstand  ist  deshalb  nahezu  beweisend,  weil 

eine  dieser  Gattungen ,  D  a  p  h  n  e  1 1  a  ,  ein  Begaitungsorgan  besitzt, 
dessen  sehr  eigenthtimlich  gestaltetes  Ende  auf  die  Vulva  des  Weibchens 

genau  zu  passen  scheint.  Wer  je  das  merkwürdige ,  stiefeiförmige ,  im 

Verhältniss  zum  ganzen  Thier  colossale  Begattungsorgao  von.  Daph- 
nella  gesehen  hat,  wird  kaum  im  Zweifel  sein,  dass  dasselbe  bestimmt 

ist,  sich  mit  seiner  etwas  ausgehöhlteo,  eigenthümhch  modellirten  End- 
fläche ,  wie  mit  einem  Saugnapf  auf  der  Geschlechtsöffnung  des 
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WeibcheiiS  festzuheften.  An  eine  Eoileening  des  Saniens  m  den  Brut-- 
räum  kann  hier  gar  niclit  gedacht  werden ,  ebensoweDig  aber  auch  an 
eine  Fanführiing  des  enormen  Penis  in  den  engen  Oviduct.  Wenn  aber 
Ijei  einer  GattüDg  aus  dieser  Familie  die  beireffende  Tasche  als  He 

ceptaculum  functionirt^  so  liegt  kein  Grund  vor  ,  ihr  diese  Bedeutung 
bei  den  anderen  abzusprechen  und  dies  um  so  weniger  j  als  auch  bei 
ihnen  Stellung  und  Gestalt  der  Vulva  ein  Ansaugen  der  m^inolichen 

Sexual-Oeffnung  sehr  wohl  ermöglicht.  Bei  La  ton a  wie  bei  Sida 
ist  die  Vulva  mit  ihrer  Flache  nach  vorn  gerichtet;  wenn  nun  das  Thier 

hei  der  Begaiiung  den  Hinterleib  so  stark  wie  möglich  aus  der  Schale 
herausstreckt  und  zugleich  nach  ab^^aris  schlägt,  so  sieht  die  Fläche 

der  Vulva  gerade  nach  oben  und  das  Männchen ,  welches  Bauch  gegen 
Bauch  am  Weibchen  sich  festklammert,  kann  das  eigene  Abdomen  so 

nach  oben  strecken ,  dass  dessen  Ventralfläche  mit  der  Sexualpapille 

genau  auf  die  Vulva  zu  liegen  kommt.  Ich  habe  zwar  die  Bt'g<,)Uisog 
niemals  beobachten  können,  aber  ich  glaube  nicht  zu  irren,  dass  sie  aui 

diese  Weise  vor  sich  gehen  w^ird. 

üebrigens  schreibe  ich,  !?ei  Sida  wenigstens,  diesem  R  ecepla^  luv: 

■noch  eine  andere  Function  zu,  die  Abscheidung  eines  schleiuiigeü, 

klebrigen  Secretes  nämlich,  vveiches  in  sehr  dünner  Schicht  die  Winter- 
eier überzieht. 

Das  E  ierstocks-Epi  thel  scheint  auf  d«;  ■  >  ^.  •■  w  oinc, 
sehr  untergeordnete  Bolle  bei  den  Sidinen  'lu  by^  ■  :  •  ■  .  bivh^ 
man  es  in  Form  grosser  j  nur  mit  Flüssigkeit  (Blutplasma)  gefüllter 
Blasen  den  halben  Eierstock  ausfüllen,  wie  bei  den  Daphninen. 

Wenn  die  reifen  Eier  in  den  Bruiraum  übergelreteo  sied,  so  füllt  sich 

der  nun  leere  Ovarialschlauch  nicht,  wie.  bei  jenen  mit  ßlasenzellen, 
sooderii  er  fällt  zusammen  und  erscheint  dann  als  ein  stark  längsfaltiger 
Schlauch  mit  sehr  kleinem  Lumen. 

'Dennoch  kann  auch  hier  das  für  gewöhnlich  unscheinbare,  zer- 
streut der  cuticulareii  Ovarialscheido  anhaftende  Epithel  zu  einer  be- 

deutenderen Rolle  sich  aufschwingen.  .Auch  bei  den  Sldioen  nämiich 

gehören  theilweise  Resorptionspreeesse  mit  in  den  normalen  Gang  de» 

KientwiekiuDg  und  diese  w^erdeii  stets  von  einem  ÄFiSchwellen  der 
Epithelzellen  begleitet,  welche  hier,  wie  bei  Leptodora  und  den 

Daphninen  in  gewissem  Sinne  als  Aufsaugungs- Organe  des  Eier- 
stockes f  uDCtioniren , 



Zur  Morg'^sdüchte  der  öaplinoideii.  135 

L  Die  GatttiDg  Daphnel  la. 

Meine  Beo}>acbtiinge!i  beziehen  sich  auf  D  a  p  h u  e  i  1  a  B  r a  ch  y  u ra 
Lievin ,  die  von  Leydig  nur  deshalb  m  Stiddeutschland  vermisst  wurde^ 

weil  es  ihüi  nicht  bekannt  war,  dass  sie^  wie  alle  anderen  »pelagischc  o« 
Crusiaceen  des  süssen  Wassers  nur  bei  Nachi  ao  die  OberUäche  kommt, 

bei  Tage  aber  in  einer  Tiefe  von  5  —  20  Meter  lebt^).  Die  Art  ist  im 
Bodensee,  wie  im  Alpsee  bei  Immenstadt  und  wohl  in  eilen  am  Fusse 

der  Alpen  gelegenen  Seen  überaos  häufig,  ich  habe  sie  aber  neuerdings 

auch  in  einem  Sumpf  in  der  Nähe  des  Bodensee's  gefunden  und  zwar 
auch  hier  in  grossen  Schaaren  ̂   allein  nicht  in  der  Tiefe,  sondern  auch 
bei  Tage  und  im  hellen  Sonnenschein  an  der  OberUäche. 

Der  Process  der  Eibildung  scheint  auf  den  ersten  Blick  ganz  so  zu 

verlaufen,  wie  ihn  P.  E,  Müller  für  Hoiopedium  dargestellt,  nur  in- 

sofern noch  einfacher,  als  hier  die  Anzahl  der  Keiragruppen ,  w-elcho 
sich  gleichzeitig  zum  Ei  ausbilden,  eine  viel  geringere  ist;  es  entwickelt 
sich,  wie  bei  Daphnia  und  Yerwandteo,  niemals  mehr  als  ein  einziges 
Wintere!  in  einem  Ovarium ,  und  auch  bei  der  Sommereibildung 

kommt  es  häufig  nur  zur  Ausbildung  einen  Eies,  niemals  aber  zu  mehr 
als  höchstens  dreien. 

Wenn  aber  auch  insofern  die  Eibildung  nach  dem  für  die 

Daphnoiden  allgemein  gültigen  Schema  abläuft,  dass  Keimgruppen 

aus  dem  Keimlager  vorrücken  und  ihre  dritte  Zeile  sich  unter  Schwin- 
den der  anderen  zum  Ei  ejitwickelt,  so  ist  doch  damit  der  Yorgaog 

keineswegs  erschöpft.  Bei  genauerem  Zusehen  zeigt  es  sich  vielmehr, 
dass  hier  das  Ei  nicht  aus  einer,  sondern  aus  mehreren 

Keimgruppen  entsteht  und  zwar  sowohl  Sommer-  als 
W-intereier,  Ausser  der  Keimgruppe,  deren  dritte  Zelle  zum  Ei 

wird,  müssen  noch  mehrere  andere  Keimgruppen  zur  Eibildung  mit- 
wirken,  indem  ihre  Keimzellen  sich  als  » secundäre  Nährzeilen  <^  ver- 

halten, d.  h.  auflösen  und  ihr  gelöstes  Protoplasma  der  Eizelle  'in- 
führen.  Es  spielen  also  ähnliche  Vorgänge  sich  hier  ab,  wie  bei  der 

Winterei-Bildung  von  Leptodora,  Daphnia  und  M o i n a . 
Lange  Zeit  hatte  ich  dies  übersehen  und  erst  theoretische  Er- 

wägungen führten  mich  zu  der  Yermuthung,  dass  es  so  sein  müsse. 

4)  Diese  Tbatsache  ist  io  demselben  Sommer  1874  von  Forel  und  von  mir  auf- 
gefunden, auch  ungefähr  gleichzeitig  veröffentlicht  worden.  Siehe  Forel,  Faune 

profonde  du  Lac  Löman  ,  2  eme  discours,  prononce  devant  la  Societe  helvetique 
des  Sciences  naturelles  ä  Coire  !e  12  Sept.  1874,  p.  132,  und  Weismänn,  »lieber  Bau 
und  Lebenserscheinungen  von  Leptodora  hyalina<'.  Diese  Zeitschrift  Bd.  XXIV, 
1874,  p.  404.  Erst  im  folgenden  Heft  derselben  Zeilschrift  kamen  dann  die  Mit- 
theiluiigen  von  Willemoes-Summ  über  das  ganz  analoge  Auf-  und  Absteigen  der 
marinen,  peiagischeo  Crusfaceen,  welche  Fobel  a.  a.  0.  in  einer  Anmerkung  citirt. 
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Aos  den  Ergebnissen  bei  Leptodora  hatte  ich  geschlossen,  dass  eine 

Keimzeiie  auf  dem  gewöhnlichen  Wege  der  Ernährung  vom  Blute  aus 

11  u r  b i s  zu  e i n  e r  b e s  t i  m m i e n  G r e  n z  e  w a  c h s e n  "k a  n  n  ,  dass 
sie  aber  diese  Grenze  überschreitet,  wenn  ihr  fertiges  Protoplasma  von 
anderen  Zellen  herzugeieitet  wird. 

War  dieser  Satz  richtig  und  durfte  man  weiter  annehmen ,  dass 

die  Wachsüiuoisgrenze  für  die  Keimzellen  verschiedener  Arten  ver- 
schieden und  zwar  eioigermassen  proportional  der.  Grösse  des  ganzen 

Thieres  sei,  so  musste  erwartet  werden ,  dass  mindestens  die  Winter- 

eier  von  Daphnelia  sich  nicht  ohne  Hülfe  secundärer  Nährzellen  rot- 

wickeln könnten ,  denn  sie  besitzen  im  "Verhältniss  zum 
ganzen  Thier  eine  ganz  unge  wohnliche  Grosse. 

Dies  verhält  sich  nun  in  der  That  so,  doch  lässt  es  sich  nicht  so 
Seiclii  nachweisen  j  wie  bei  den  früher  beobachteten  Daphnoiden  ̂   weil 

die  KeuBgroppen  ^  weiche  jedesmal  zur  Bildung  eines  Eies  zusammen- 
wirken müssen  ,  nicht  gleichzeitig ,  sondern  successive  aus  dem  Keim- 

lager vorrücken  und  weil  es  nicht  möglich  ist,  ein  und  dasselbe  Indi- 
viduum in  seiner  Entwicklung  zu  verfolgen ;  die  Thiere  lassen  sich  in 

Gefangenschaft  überhaupt  nicht  halten  und  sind  ausserdem  auch  viel 
zu  zart,  um  den  unvermeid liehen  Druck  des  Deckgläsebens  lange  zu 
überleben.  Einen  zwar  nur  theilweisen,  aber  doch  immerhin  sehr 

willkommenen  Ersatz  erhält  man  dadurch,  dass  häirfig  die  beiden  Eier- 
stöcke sich  auf  verschiedenen  Stadien  der  Eibildung  befinden.  Dies 

bietet  wenigstens  die  Möglichkeit,  auch  schon  vor  der  Dotterabscheidung 

zu  erkennen,  ob  es  sich  um  Winter-  oder  Sommereibildung  handelt, 
deno  wenn  der  eine  Eierstock  ein  nahezu  reifes  Winterei  enthält,  so 

enthält  auch  der  andere  die  Anlage  eines  Wintereies ;  niemals  ent- 
wickeln sich  verschiedene  Eiarien  in  den  Organen  der  beiden  Körper- 

hälften. 

Ehe  ich  nun  versuche,  den  Verlauf  der  Eibildung  zu  schildern  und 
besonders  festzustellen,  wie  viele  Keimgruppen  resorbirt  werden  müssen^ 

damit  ein  Ei  zu  Stande  komme,  wird  es  gut  sein,  eine  kurze  Darstellung 

dieses  Resorptionsprocesses  selbst  vorauszuschicken. 

Der  Hauptsache  nach  verläuft  derselbe  genau  so  wie  bei  Lepto- 
dora; auch  hier  spielt  das  Epithel  eine  hervorragende  Rolle,  auch  hier 

schwillt  das  vorher  unscheinbare,  ja  fast  unsichtbare  und  nur  zerstreut, 

nicht  als  geschlossene  Schicht  der  Ovarialscheide  ansitzende  Epithel 

blasig  an,  sobald  eine  Keimgruppe  sich  aufzulösen  beginnt.  Die  vorher 

winzigen,  plattgedrückten  Zellen  verwandeln  sich  in  relativ  mächtige 
Blasen,  in  welche  sodann  ein  grosser  Theil  des  Nährzeilenprotoplasmas 
einwandert,  um  sich  allmälig  aufzulösen. 
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Wenn  es  auch  bei  Daphuella  nicht  geiaog,  die  Einwanderung 
direct  zu  beobachten,  wiy  bei  Leptodora,  so  findet  man  doch  die  Stadien 

vor  und  nachher  in  so  analoger  Weise,  dass  kein  Zweifel  über  die  Iden- 
tität des  Vorganges  bleiben  kann. 
Wie  bei  Leptodora  ̂   so  kann  man  auch  hier  drei  Stadien  dieses 

Auflösungsprocesses  unterscheiden,  deren  e r  s  i e  s  die  B  i I  d  u  n  g  einer 
Nährka  m  rner,  d.  h.  die  Wucherung  des  Epithels  in  der  Umgehung 

der  sich  aiitiösenden  Keimgruppe  in  sich  begreift,  das  z  weite  die  Ein- 
wanderung des  Protopiasrnas  der  Nährzelien  in  die  Epilheizellen  und 

die  Auflösung  desselben,  während  das  dritte  die  Wiederabgabe  der 
aufgelösten  Proteiosubsianzen  und  die  Rückbildung  der  Nährkammer 
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Das  erste  Stadium  stellt  Fig.  565  dar.  Man  erkennt  im  Gentrum 

der  Nährkammer,  d.  h.  eines  ziemlich  un regelmässigen  Haufens  grös- 
serer und  kleinerer,  blasig  geschwellter  Epithelzeilen  die  »primären 

Nähr  ballen«  [prvm.NB],  entstanden  aus  den  vier  Keimzellen  der  be- 

treffenden Nährgruppe,  welche  ihre  Kerne  eiogebüsst  und  sich  unregel- 
mässig  ineinander  geschoben  haben,  so  dass  ihre  Vierzahl  sich  nicht 
mehr  erkennen  lässt.  Offenbar  ist  bereits  ein  grosser  TheÜ  von  ihnen 

direct  resorbirt,  wie  ja  auch  bei  Leptodora  die  Schwellung  und 

Wucherung  des  Epithels  als  die  Folge  der  bereits  begonnenen  Auf- 
I   lösung  der  Nährzellen  betrachtet  werden  musste. 

Das  zweite  Stadium  bringt  die  Fortsetzung  des  Auflösungs- 
vorganges. Die  im  Gentrum  der  Nährkammer  liegenden  »primären 

Nährbalien«  senden  stumpfe  Fortsätze  in  die  blasigen  Epithelzelien 
hinein,  diese  schntiren  sich  ab  und  verwandein  sich  in  »secundäre 

N  ä  h  r  b a  1 1 e  n  « ,  kuglige  Protoplasmakiumpen  verschiedener  Grösse, 
welche  eine  Zeit  lang  amöboide  Bewegungen  zeigen,  dann  aber  quellen, 
blass  werden  und  schliesslich  sich  ganz  auflösen. 

So  bei  Leptodora!  Bei  Daphnella  kann  der  Process  nicht 

unter  dem  Mikroskop  verfolgt  werden,  da  die  zarten  Thiere  rasch  ab- 
sterben, auch  kann  man  dasselbe  Thier  nicht  mehrmals  zur  Beobachtung 

brauciien. 
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Aus  solchen  Bildern  aber,  wie  sie  io  den  Figg.  49  u,  50  dargestelit 
sindj  lässt  sich  erkennen^  dass  der  Vorgang  auch  hier  derselbe  ist, 

Io  Fig.  49  sieht  man  zahlreiche  seeundäre  Nährbaileo  (sec.  Nb)  m 

den  stark  geschwollenen  Epithelzeileo  liegen,  eänige  noch  vollkommen 
deutlich  und  mit  ziemlich  dunkeln  Körnchen  durchsei zt,  andere  schon 

in  der  Auflösung  begriffen  und  so  blass,  dass  sie  kaum  noch  zu  erkennen 
sind;  einige  sied  auch  mit  ihren  Nachbarn  zusammeägefiossen  und  die 
Zelle  erscheint  dann  fast  ganz  von  körniger  M.asse  erfüllt.  In  Fig.  50  ist 
Letzteres  bei  fast  allen  Zellen  der  langgestreckten  und  zellenreicheii 

Nährkammer  der  Fallj  nur  einige  der  vordersten  und  hioiersten  Epithel - 
Zellen  sind  iVei  von  halbaufgeiöstem  Proto|>las!oa  oder  enthaüeo  nur 
kleine  Mengen  davon.  Der  letzte  Schritt  in  dem  Process  der  Auflösung 
besteht  dann  in  dem  Verschwinden  der  zerstreuten  leinen  Körnchen. 

Die  Epithelzellen  sind  dann  prall  gefüllt  mit  einer  schwach  gelblich 
schimmernden  Flüssigkeit  von  stärkerem  f.ichibrechungsvcrmögen,  als 

das  umgebende  Blut.  Sie  erscheinen  dann  fein,  aber  doch  dunkel  con- 
tourirt  und  besitzen  einen  gewissen  matten  Glanz  (Fig.  52^6),  den  sie 

später  wieder  verlieren.  Ich  habe  diese  Füllung  der  Zellen  mit  flüs- 
sigem Protoplasma  bei  Lepiodora  niemals  so  deutlich  gesehen,  was 

wohl  von  der  absoluten  Farblosigkeit  des  Protoplas!i>.as  bei  dieser  Art 
herrühren  mag. 

Das  dritte  Stadium  ist  das  der  Bückbilduiig.  Osmotische  Pro- 
cesse,  über  die  wir  für  jetzt  nichts  [Näheres  erfahren  können^  lassen  die 

Epitheizellen  ihre  gelösten  Nährstotfe  wieder  abgeben,  sie  entleeren  sich 
und  schrumpfen  zugleich  wieder  auf  eine  geringere  Grösse  zusamroeii 

(Fig.  51)5  die  im  Laufe  der  weiteren  Entwicklung  des  Eies  immer  mehr 

noch  abnimmt,  bis  schliesslich  das  ganze  ephemere  Gebilde  der  Nähr- 
kammer verschwunden  ist  und  nur  noch  einzelne  winzige  Epithelzellen 

übrig  bleiben,  welche  wie  gewöhnlich  der  Ovarjalscheide  ansitzen  und 
ohne  Anwendung  von  Reagentien  in  der  Regel  nicht  wahrnehujbar  sind. 
Oft  halten  sich  indessen  Reste  der  Nährkammer  noch  bis  in  sehr  späte 

Zeit  der  Eientwickkmg  hinein,  wie  z.  B.  in  Fig.  55  B  zwei  blasige 

Epitheizellen  [Ep)  noch  zu  erkennen  sind,  die  der  dritten  Nährzelle  der 

Eigruppe  aufliegen. 

Es  ist  mir  durch  verschiedene  Beobachtungen  w^ahrscheinlich;  dass 
das  zweite  Stadium  in  der  eben  geschilderten  Form  auch  ausfallen  kann 

und  zwar  dann,  wenn  die  der  Auflösung  verfallene  Keimgruppe  sehr 
klein  ist;  es  bilden  sich  dann  eben  keine  securdären  Nährballen, 

sondern  die  primären  lösen  sich  direct  auf  und  nicht  im  Innern 

der  Epithelzellen,  sondern  zwischen  ihnen  eingeschlossen.  Nach  den 

Ergebnissen  an  Le  p  to  d  ora  lässt  sich  dies  auch  kaum  anders  erwarten, 
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da  die  Bildung  secyodarer  NahrbalLen  eben  nur  darin  ihren  Grund  hat, 
dass  durch  Zerlheihing  der  mächtig  grossen  primäreo.  NährbalSen  in 
viele  kleine  secuodäre  eine  weit  raschere  Auflösung  des  Protoplasmas 

ermöglicht  wird. 

Von  der'  Darstellurig  des  Auflösungsprocesses  kehre  ich  jetzt  zurück 
zu  der  Eibiidung  im  Ganzen. 

Was  zuerst  die  Bildung  der  Wi  ntereier  betrifft,  so  beginnt 

sie  damit,  dass  successlve  mehiere  junge  Keimgruppen  sich  vom  Keirn- 
lager  loslösen,  oach  hinten  rücken  nnd  gewöhnlich  sehr  bald  schon  den 
Ovarialschlauch  bis  dicht  an  das  Beceptaculuui  hin  ausfüllen.  Ich  habe 

fünf^  ja  sogar  sechs  Keimeruppen  bcobachlet,  und  von  diesen  entwickelt 
sich  immti  cor  eine  und  zwar  slclf^  nur  die  dem  Keim  stock 

zunächst  liegende  zum  Ei.  Die  andern  aber  lösen  sich 

bald  auf,  werden  vollständio  »osorbirt  und  ihre  Zellen 
spielen  somit  die  Rolle  vo  t;  dären  NährzelleD. 

Diese  der  Auflösung  verfallenen  lieimgruppen,  die  ich  als  »Nähr- 

gruppeiu^  bezeichnen  will,  sind  niemals  an  Grösse  ganz  gleich.  Be- 
zeichnet man  sie  nach  der  Reihenfolge,  wie  sie  aus  dem  Keimlager  her- 

vortraten., so  ist  die  erste  [Ngr  1]  auch  immer  die  kiemste^  dann  nimmt 
ihre  Grösse  nach  vorn,  immer  mehr  zu  und  die  eibikieode  Keimgruppe 

jst  schon  in  sehr  früher  Zeit  die  grössie  von  allen. 

So  kaon  man  also  allein  schon  aus  den  Loge-  und  Grösscnverhalt- 
nissen  der  Reimgruppen  innerhalb  des  Ovarialschiauchs  mit  voller 

Sicherheit  Eigruppe  und  Nährgruppen  voneinaoder  scheiden ,  denn  da 
stets  nur  ein  Winterei  sich  im  Ovarium  bildet,  dieses  aber  zu  forderst 

liegtj  so  müssen  nothwendig  alle  dahinter  gelegenen  Keirogruppen  auf- 
gelöst werden,  soll  überhaupt  ein  Ei  Platz  zu  seioer  Ausbildung  ond 

seinem  Austritt  m  den  Brutraum  erhalten. 

Die  Reihenfolge,  in  welcher  sich  die  Niihrgruppen  auflösen,  ist 
nicht  immer  die  gleiche.  h\  vielen  Fällen  hndet  man  das  Ovarium  in 

seiner  ganzen  Lange  bereits  mit  Keimgruppen  gefüllt,  wenn  die  erste 

Nahrgruppe  sich  aufzulösen  anflingl  (Fig.  61)  .  Nicht  immer  auch  ist  es 
die  räumlich  erste  ̂ iahrgruppe,  \velche  mit  der  Auflösung  vorangeht, 
soiidern  nicht  selten  auch  die  dritte  oder  vierte,  d.  h.  diejenige,  welche 

unmittelbar  an  die  eibildende  Keimgruppe  anslösst  (Fig.  62). 

Nimmt  man  noch  dazu,  dass  auch  die  Anz ah  1  der  Nährgruppen 

Schwankungen  ausgesetzt  ist,  ich  beobachtete  drei,  vier,  ja  selbst  hinf 

Nahrgruppen,  so  geht  aus  alle  Diesem  hervor,  dass  dieser  ganze  Er- 

nährungsprocess  mannigfacher  Modificationen  fähig  ist,  die  wohl  wesent- 
lich davon  abhängen^  wie  rasch  die  Bildung  und  Losiösung  der  Keim- 
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gruppen  vom  Keimlager  vor  sich  geht^  in  letatei  lostaßz  also,  wie  in- 
tensiv das  Thier  ernährt  wird. 

Ist  die  früher  bei  Leptodora  aofgesteüte  Ansicht  richtig,  dass  eine 

bestimmte  Menge  von  Protoplasma  der  eibildenden  Keirogruppe  zuge- 
führt werden  miiss,  damit  ein  Ei  entstehen  könne,  so  haben  Schwan- 

kungen io  der  Anzahl  der  Nährgriippen  nichts  Ueberraschendes,  da 
dieselbe  Menge  von  Protoplasma  von  drei,  vier  oder  fünf  Nährgruppen 

geliefert  werden  kann,  sobald  die  Grösse  der  Nährgruppen  im  umge- 
kehrten Yerhäitniss  zu  ihrer  Anzahl  steht.  Die  Beobachtung  zeigt  aber 

in  der  That,  dass  die  Nährgruppen  um  so  kleiner  sind,  je  zahlreicher 
sie  sind. 

\¥enn  aber  auch  die  Resorptionsvorgänge  in  Bezug  auf  Zahl  der 

Nährgruppen  und  Pieihenfolge  ihrer  Auflösung  nichts  weniger,  als  uni- 
form sind,  so  zeigen  sie  doch  in  einer  andern  Beziehung  eine  grosse 

Oonstaoz :  sie  nehmen  immer  ihren  Ablauf  in  dem  ersten 

Stadium  der  Eibildung,  in  dem  Stadium,  welches  der 

Do  tterabscheidun  g  vorausgeht.  Deshalb  folgt  sich  die  Auf- 
lösung der  drei  bis  fünf  Nährgruppen  auch  in  sehr  kurzer  Zeit,  wie 

allein  schon  solche  Bilder,  wie  das  in  Fig.  61  dargestellte,  beweisen. 

Hier  ist  von  drei  Nährgruppen  die  erste  (Ngr  i)  in  Resorption  begriffen. 

Die  feiDen  Körnchen  aber,  welche  in  sämmtlichen  vier  Zellen  der  ei- 
bildenden Keimgruppe  das  Protoplasma  durchsetzen,  beweisen  nicht 

nur,  dass  hier  ein  Winter  ei  gebildet  werden  wird,  sondern  ferner 

auch,  dass  die  Dotterabscheidung  nahe  bevorsteht,  denn  erst  kurz 

vor  dem.  Beginn  der  Dotterausscheidung  zeigeu  sich  diese 

Körnchen,  Es  folgt  also,  dass  in  dem  kurzen  Zeitraum  bis  zu  be- 
gonnener Dotterabscheidung  auch  noch  die  beiden  andern  Nährgruppen 

resorbirt  werden  müssen,  denn  sobald  die  Eizelle  auch  nur  zum  vierten 

Theii  von  Dotterkugeln  erfüllt  ist,  ßndet  man  keine  Nährgriippen  mehr, 
vielmehr  nur  noch  die  Spuren  ihres  Daseins,  leere  Nährkammern. 

Was  nun  das  Auftreten  der  eben  erwähnten  feinen  und  stark  licht- 

brechendeo  Körnchen  in  den  vier  Keimzellen  belrilftj  so  scheint  es  mir 

keinem  Zweifel  zu  unterliegen,  dass  dies,  genau  genommen,  nicht  eine 
der  Dotterabscheidung  vorausgehende  Erscheinung  ist,  sondern  vielmehr 

der  erste  Anfang  dieser  Abscheidung  selbst.  Nach  der  ganzen  Art  und 
Weise,  wie  diese  stark  iichtbrechenden  Körnchen  zuerst  als  ein  Hof  um 

den  Kern,  dann  auch  im  übrigen  Protoplasma  auftreten,  einzeln  oder  in 
kleinen  Gruppen  von  dreien  und  vieren  beisammen,  stehe  ich  nicht  an, 

sie  für  den  Beginn  der  Dotterbildung  zu  halten.  Bei  der  verwandten 

Sido  zeigt  sich  genau  dieselbe  Erscheinung,  und  wir  gelangen  so  zu 

dem  beachtepswerthen  Resultat ,  dass  bei  den  S  i  d  i  n  e  n    wie  bei 
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Moina  und  Macroibrix  in  alle«  vier  Zelleni  der  Winterkeimgruppe 
sich  Dotter  ausscheidet,  in  den  Nährzellen  treiiich  nur  als  ein  schwacher 

Versuch y  ein  ;ibortiver  Process,  Kurze  Zeit  nach  dem  Auftreten  dieser 

feinen  ersten  Dotterkörnchen  beginnt  dann  die  Eizelle  mit  der  Abschei- 
dung  der  eigentlichen  Dotterelemente grösserer  dunkler  Botterkugeln^ 
in  den  drei  Nährzelien  aber  vermehren  sich  die  feinen  Körnchen  noch 

so  lange,  als  die  Zelle  wächst,  so  dass  sie  dann  dicht  und  gleichmössig 

von  ihnen  durchsetzt  erscheint  (Fig.  51  u.  55 i?,  vergleiche  auch  Fig.  3, 
welche  dasselbe  bei  Sida  darstellt). 

Wenn  die  Nährgruppen  sich  vollständig  aufgelöst  haben,  besitzt  die 

Eizelle  etwa  die  Länge  von  0,06  Mm.,  sie  tibertrifft  die  sie  einschliessen- 

den  primären  Nährzellen  nur  um  Weniges.  Von  nun  an  aber  über- 
nimmt die  eibildende  Eeimgruppe  allein  die  weitere  Ausbildung  des 

Eies.  Eine  Zeit  lang  wachsen  alle  vier  Zellen  noch  weiter,  wenn  auch 

die  Eizelle  stärker,  als  die  Nährzellen,  dann  aber  fangen  diese  letzteren 

an  zu  schwinden,  die  Eizelle  allein  wächst  noch,  füllt  sich  immer  mehr 
mit  Dotter  (Fig.  55  A)  und  erreicht  schliesslich  eine  im  Verhaltfiiss 

zum  Thier  ganz  colossale  Grösse,  wie  man  schon  daraus  abnehiiien 

kann,  dass  sie  0,7  Mm.  in  der  Länge  misst,  während  das  ganze  Thier 
nur  1,0  Mm.  lang  Ist! 

Wie  merkwürdig  dabei  das  Ovarium  ausdehnt,  soll  später  be- 
sprochen werden j  hier  müssen  noch  eigenthümliche  Modificationfu  der 

geschilderten  Resorption s Vorgänge  ihre  Stelle  finden. 
Nicht  selten  beobachtet  man,  ciass  die  einzige  aus  dem  Keioistock 

vorgerückte  Keimgruppe  der  Resorption  verfällt.  So  ist  es  in  Fig.  50 

der  Fall;  vor  der  langgestreckten  »Nährkammer«  befand  sich  nur  das 
Keimlager,  von  welchem  sich  eben  eine  noch  sehr  kleine  Keimgruppe 

[Kgr^  leider  konnte  das  ganze  Ovariom  auf  der  Tafel  nicht  mehr  Platz 
finden!)  vorgesclioben  hat.  M.m  könnte  nun  wohl  versucht  sein,  zu 

fragen :  Wozu  hal  sich  die  einzige  grosse  Iieimgruppe  in  eine  Nähr- 
kammer verwandelt?  Allein  der  teleologischen  Frage  nach  dem.  »Wozu« 

sollte  wohl  richtiger  die  nach  dem  »Warum«  vorhergehen,  und  darauf 
scheint  mir  die  Antwort  nicht  schwierig  zu  sein.  Diese  Keiragruppe  hat 
sich  aufgelöst,  weil  sie  allein  ohne  Beihülfe  von  Nährgruppen  nicht  im 

Stande  ist,  ein  Winterei  zu  bilden.  Es  ist  dieselbe  Auslegung,  welche 

ich  dem  analogen  Befund  bei  Leptodora  früher  .gegeben  habe. 
Man  kann  aber  hier  noch  weiter  gehen  und  eine  Antwort  auf  die 

weitere  Frage  versuchen,  warum  denn  in  solchen  Fällen  nicht  gleich 

mehrere  Keimgruppen  vom  Keimlager  aus  vorgeschoben  worden  sind^ 
so  dass  Eibildung  sofort  möglich  worde.  Ich  glaube,  dass  dies  darin 

seinen  Grund  hat,  dass  bei  jungen  oder  auch  bei  schlechter  ernährten 
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Thieren  die  gleichzeitige  Ausbildung  eines  Wintereies  in  j  edem  Ovarium 

nicht  oiöglich  ist.  Thalsachlich  findet  man  bei  jungen  Thieren  die  Ova- 
rien in  der  Eibildung  abwechseln,  wie  Fig.  55  A  u,  B  veranschauHchen. 

Wenn  im  linken  Eierstock  einmal  die  Ausbildung  eines  der  colossalon 

Wiütereier  im  Zug  ist,  so  bleibt  der  rechte  [B]  erfahrungsgemass  in  der 
Entwicklung  zurück,  und  wenn  dies  in  dem  Maasse  der  Fall  ist,  wie  in 
Flg.  55 ,  so  tritt  auch  keine  Auflösung  der  einzigen  Keimgruppe  des 
zurückgebiiebeoen  Eierstockes  auf  Wohl  aber  geschieht  dies  dann, 

wenn  die  beiden  Ovarien  nicht  so  weit  in  der  Entwicklung  ausein- 

ander sind,  wenn  z,  B.  wie  es  bei  dem  der  Fig.  50  zu  Grunde  lie- 

genden Thier  der  Fall  war  —  links  die  DoWerabscheidung  schon  in 
vollem  Gange  ist,  rechts  aber  eine  einzelne  Keimgruppe  sich  aus  dem 

Keimstock  vorgeschoben  hat  und  so  w^eit  herangewachsen  ist,  als  sie 
vermöge  der  Ernährung  aus  dem  Biuie  heranwachsen  kann.  In  diesem 

Falle  Diuss  dieselbe  der  Resorption  verfallen ,  da  sie  -~  wie  ich  bei 

Leptodora  zu  zeigen  suchte  —  auf  dem  Maximum  ihres  Eigen  wachs- 
thums  nicht  stehen  bleiben  kann. 

Wenden  wir  uns  aber  zurück  zu  der  Frage  nach  dem  AVozii.;, 
Zu  wessen  Nutzen  und  Frommen  löst  sich  nun  eine  solche  isolirte  Keim- 

groppe,  wie  sie  in  Fig.  50  dargestellt  ist,  auf?  Eine  Jiestimmte  Antwort 

m  ilarauf  nicht  zu  geben,  dass  aber  das  gelöste  Protoplasma  zunächst 

vom  Blute  aufgenommen  werden  wird  und  durch  dieses  in' erster  Linie 
dem  andern  Ovarium;  welches  in  voller  Eibildung  begrifFen  ist,  zu  Gute 
kommen  möchte,  ist  eine  wohl  nicht  sehr  unwahrscheinliche  Vermoihung. 
Schon  das  enorme  Wachsthum  einer  dotterbereitendeii  Eizelle  deutet 

auf  einen  höchst  energischen  Stol^wechsel  in  ihr  hin,  noch  deutlicher 
aber  geht  das  Bedürfniss  einer  ununterbrochenen  StoiTzufuhr  aus  einer 

Beobachtung  hervor^  die  ich  oft  an  Da  p  hn  el  ia ,  noch  öfter  an  Sida 

gemacht  habe.  Sie  besteht,  kurz  gefasst,  darin,  dass  bei  Thieren,  welche 

hungeni,  die  eibildenden  Keimgruppen  sofort  Veränderungen  erleideUj 

gasiz  analog  denjenigen,  welche  die  normale  Auflösung  der  Nahrgruppen 
eiiileiien.  Bei  fortgesetzter  Nahrungsentziehuog  lösen  sich  die  Eigruppen 

vollsiändig  auf  und  zwar  unter  Epithel  Wucherung  ganz  genau  so  wie  bei 
normaler  NähFkam;merbiidung. 

Ich  werde  bei  Sida  näher  auf  diese  merkwürdige  Erscheinung  ein- 

gehen, die  vor  Allem  den  einen  schon  früher  aufgestelUeo  Salz  als  be- 
gründet erweist,  dass  auch  die  normale  Auflösung  von  Keim- 

g  r  u  p  p  e  n  a  u  f  e  i  n  e  r  E  r  nähr  u  n  g  s  b  e  m  m  u  n  g  b  e  r  u  h  e  n  m  u  s  s . 
Nur  ist  diese  dort  gewissermassen  eine  locale,  darin  begründet,  dass 
eine  Keimzelle  aus  einem  Biuie  von  bestimmtem  Nahrungsgehaite  auch 
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nur  bis  zu  einer  bestimmten  Grösse  heranwachsen  kaiiri,  hier  dagegen, 
beim  Hungern  des  Thieres,  ist  sie  eine  allgemeine. 

Diese  Beobachtung  hat  auch  ihre  praktische  Seite.  Da  es 

nämlich  nicht  möglich  ist,  Daphnelia  in  Gefangenschaft  gehörig  zu  er- 
nähren, so  ist  es  auch  durchaus  unthunlich,  den  normalen  Process  der 

Eibildung  an  solchen  gefangen  gehaltenen  Individuen  beobachten  zu 
wollen.  Alle  Daten,  auf  welche  ich  obige  Darstellung  der 

Wintereibildung  stützte,  sind  deshalb  nur  von  ganz 
frisch  ein  gefangenen  Thieren  entnommen. 

So  die  Entwicklung  der  W  i  n  t  e  r  e  i  e  r.  Was  die  der  S  o  m  m  e  r  - 

ei  er  angeht,  so  ist  zwar  unschwer  festzustellenj  dass  auch  hier  secun- 
däre  Nährzellen  mit  im  Spiele  sind,  die  An z  a  hl  aber  der  Keimgruppen, 

welche  sich  für  das  Ei  auflösen,  ist  noch  schwerer  mit  Sicherheit  zu  er- 
mitteln und  zwar  deshalb,  weil  hier  zwar  häufig  auch  nur  ein  einziges 

Ei  gleichzeitig  im  Eierstock  gebildet  wird,  nicht  selten  aber  auch  deren 
zwei  oder  drei„  Da  nun  die  Auflösung  der  secundären  Nährzeiien  der 

Dotterabscheidung  grossentheils  vorausgeht,  an  dieser  aber  aliein  zu  er- 
kennen ist,  welche  und  wieviele  Keimgruppen  ein  Ei  aus  sich  entwickeln 

werden,  so  bliebe  nur  ein  Weg,  um  über  die  Anzahl  der  in  Bildung 
begriffenen  Eier  ins  Beine  zu  kommen  ;  die  Verfolgung  der  weiteren 
Entwicklung  an  demselben  Thier^  leider  aber  verhindert  die  Zartheit 

des  Thieres,  ihn  zu  betreten.  So  bleibt  denn  nur  die  Combination  aus 

einer  grossen  Zahl  von  Beobachtungen.  Leider  musste  dieselbe  kleiner 
bleiben,  als  es  wünschenswerth  war,  da  zu  der  Zeit,  in  welche  meine 

Untersuchungen  fielen  (September  und  Anfang  October),  beinahe  alle 
Weibchen  in  Wintereibildung  begriffen  waren. 

Soviel  glaube  ich  indessen  doch  angeben  zu  können :  f)  dass  auch 
hier  die  Zahl  und  Grösse  der  Nährgruppen  schwankt  und  dass  sie  im 
Ganzen  geringer  ist  als  bei  der  Bildung  von  Wintereiern. 

Ich  glaube,  dass  in  der  Regel  für  jedes  Ei  nur  eine  Nährgruppe 

sich  auflöst.  So  sieht  man  in  Fig.  56  A  zwei  eibildende  Keimgruppen, 

kenntlich  an  den  wenigen  eiozekien  »Oeitropfen«,  welche  sich, 
characteristisch  für  das  Somnierei,  in  der  Eizelle  ausgeschieden  haben. 

Vor  und  hinter  diesen  Keimgruppen  hegt  je  eine  Nährkanuner  noch  im 

ersten  Stadium  begrifTen  (NK).  Sobald  die  Resorption  vollständig  erfolgt 

ist;  beginnt  die  Abscheidung  der  kleinen  blassen  Dotterkugeln,  und  nun 
entwickelt  sich  das  Ei  weiter  auf  Kosten  seiner  primären  Nährzeilen, 

Hier,  wie  bei  der  Bildung  von  Wintereiern,  findet  man  zuweilen 

eine  oder  zwei  sehr  kleine  Keimgruppen  dicht  an  die  quere  Scheidewand 

des  Receptaculum  angepresst,  und  diese  bleil)en  oft  noch  inlact,  wenn 

die  übrigen  Nährgruppen  längst  aufoelöst  sind.    Später  versch\^inden 
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sie  spurlos^  müssen  also  auch  resorbiri  werden,  jedenfalls  aber  ohne 
Hülfe  von  Epithelzellenj  durch  directe  Auflösung.  Es  kann  wohl  oicht 

von  einer  besondern  Bedeutung  derselben  die  Rede  sein,  die  geringe 
Menge  von  Protoplasma  5  welche  sie  dem  Ei  zuführen  könnten ,  wird 

kaom-in  Betracht  komrneD. 

Ihre  Erklärang  aber  wird  wohl  darin  zu  finden  sein,  dass  in  sol- 
chen Fällen  ein  sehr  rasches  Vorrücken  der  Keimgruppen  vora  Keimstock 

her  staitfaDd,  so  zwar,  dass  die  zuerst  vorgeschobenen  durch  die  nach- 
folgenden bald  an  Grösse  iiberflügelt  werden  musslen,  denn  aus  allen 

Befunden  scheint  hervorzugehen ,  dass  die  Ernährungsbedingungen 
weiter  vorn  im  Ovariom  günstiger  sind,  als  ganz  hinten.  So  kommt  es 

auch  bei  der  Wintereibilduog  vor,  dass  die  zuerst  vorgeschobenen  Keini- 
gruppen  ungemein  klein  bleiben  und  bis  hart  an  das  Septum  Receptaculi, 
ja  sogar  noch  ein  Stück  weit  auf  diesem  hingedrängt  werden  (Fig.  6:2, 

Ngr  I  u.  2] . 
Sieher  ist,  das  bei  der  Sommereibildung  so  wenig,  als  bei  der  der 

Wintereier  eine  bestimmte  feste  Schablone  eingehalten  wird ,  dass  viel- 
mehr Zahl  und  Grösse  der  sich  auflösenden  KPimgruppen  vielen 

Schwankungen  ausgesetzt  sind^  abhängig  höchst  wahrscheinlich  von 
dem  absoluten  und  relativen  Ernährungsstaode  des  betreffenden  Thieres. 
So  will  ich  auch  nicht  durchaus  in  Abrede  stellen,  dass  bei  grossen  und 

kräftigen  Thieren  nicht  vielleicht  auch  einmal  ein  Sommerei  sich  ohräo 

Beistand  von  Nährgruppen  entwickeln  könne  ̂   beobachtet  aber  habe  icii 
es  nicht,  vielmehr  fand  ich  stets  bei  Beginn  der  Dotterbildung  entweder 

eine  Nährgroppe  5  die  sich  als  solche  durch  ihre  Lage  hinter  der  Ei~- 
gruppe  kund  gab,  oder  eine  Nährkammer  auf  irgend  einem  Stadium 

der  Entwicklung.  Oft  findet  man  bei  etwas  vorgeschrittener  Dnlter- 
bildung  nur  noch  ein  Häufchen  wasserklarer,  blasiger  Zellen  hinter  der 

Eigruppe  (Fig.  ö'g  J.,  Mj,  als  sicheres  Zeichen,  dass  hier  ein  Besorp- 
tionsprocess  seioen  Ablauf  genommen  hat  und  in  späteren  Stadien  der 
Eibildujig  verschwinden  auch  diese  letzieri  Beste. 

Bei  Sommereibildung  habe  ich  auch  wiederholt  beobachtet,  dass 

eine  Keioigroppe  auch  dann  noch  in  Auflösung  eintreten  kann,  wenn 

■sie  sich  bereits  als  Eigruppe  constituirt  hatte ,  d.  h.  wenn  ihre  dritte 
Zeile  bereits  Dotier  abgeschieden  hatte.  Solche  Fälle  veranschaulichen 
am  Besten,  wie  verwickelt  die  Firnährungsverhältnisse  sind,  von  denen 

diese  verschiedenartigen  Combinationen  von  Wachsthum  und  Bück- 
biidoog  abhängen,  welche  die  Eibildung  ausmachen.  Fig.  52  stellt 

die  beiden  Ovarien  eines  frisch  eiogefangenen ,  kräftigen  und  voll- 

kommen- munteren  Thieres  dar.  Links  Hegt  eine  grosse  Eigruppe 

[Eigr]^  deren  E^izelle  bereits  Oellropfeo  und  Dotterkügeichen  enthält, 
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vor  ihr  liegt  noch  eiiie  kleine  Keimgruppe  ißgr)^  hinler  ihr  eiwe  leere 
Nährkammer.  Im  rechien  Ovariooi  wiederholen  sich  genau  dieselbeii 

Theile ,  aber  mit  dem  Unterschied ,  dass  hier  die  Eigriippe  sich  in  eine 

langgestreckte  Nährkamiiier  iWi)  verwandelt  bat,  die  hinter  ihr  ge- 
legene kleine  Keimgrnppe  (Ngr)  aber  noch  nicht  in  Auflösung  begriffen 

ist.  Darüber,  dass  in  der  aufgelösten  Keimgruppe  [Nk]  wirklich  schon 
Dotterbildung  eingelreten  war,  belehren  uns  die  kieirien  Oeltropfen 

(Oe/),  welche  in  oder  zwischen  den  blasigen  Epithelzellen  [Ep]  liegen. 

Eine  sichere  Deutung  des  Befundes  hätte  nur  die  weitere  Ver- 

folgung der  Entwicklung  geben  können.  Die  nächsthegende  Ver- 
muthung  ist  wohl  die,  dass  das  Thier  gewissermassen  zu  schwach  war, 
um  zwei  Eier  zugleich  hervorzubringen.  So  musste  das  eine  mitten 

in  seiner  Entwicklung  Oalt  machen  und  sich  rückbiiden.  Sicher  ist 

jedenfalls  soviel ,  dass  im  rechten  Ovarium  die  Ernährung  ungenügend 
j/eworden  ist.  Zweifelhaft  aber  kann  es  scheinen ,  ob  nicht  elwn  das 

resorbirte  Protoplasma  der  davor  liegenden  Keimgroppe  [Kgr]  in  erster 
Linie  zu  Gute  kommen  und  diese  zur  Ausbildung  eines  Eies  befähigen 
möchte. 

Nach  dieser  Schilderung  der  Eibildung  bleibt  noch  übrig, 

Einiges  über  die  Eigenschaften  der  fertigen  Eier^  ihren  Aus- 
tritt aus  dem  Eierstock  un d  über  die  Entstehung  ih rer  II ü 1 1  e n 

zu  sagen. 
Der  Dotter  des  Sommereies  ist  beinahe  farblos,  höchstens 

schwach  grünlich  und  enthält,  so  lange  er  noch  im  Ovarium  liegt, 
;ai3ser  einer  Menge  kleiner,  scharf  contourirter  Dolterkügeichen  mehrere 

ungleich  grosse,  dunkel  gerandete,  blassgrüriliche  »Oeltropfen«  (Pig.  5^). 

Später  beim  Austreten  des  Eies  in  den  Brutraum  fliessen  diese  zusam- 
men, wie  dies  von  Leydig  bei  D  a  p  h  n  i  a  1  o  n  g  i  s  p  i  u  a  direct  beobachtet 

wurde  und  bei  allen  Daphnoiden  vorzukommen  scheint. 

Das  fertige  Somm  erei  ist  länglich  oval  (Fig.  8^),  seine  Schale, 
eine  cuticulare  Erhärtung  seiner  protoplasmatischen  Minde  äusserst 

dünn  und  hell^  in  beiden  Durchmessern  njisst  das  Ei  0,30  und  0,17 
Millimeter. 

Die  Wintereier  sind  erheblich  grösser  und  von  Gesi.alt  ge- 

drungener, sie  messen  0,33  auf  0,'I7  Mm.,  somit  also  den  dritten  Theil 
der  Länge  des  ganzen  Thieres,  welclies  1  Mm.  lang  ist.  Der  Dotter  er- 

scheint bei  durchfallendem  Licht  schwarz,  bei  auffallendem  kreide- 

weiss,  so  dass  man  an  den  weissen  Streifen  zu  beiden  Seiten  des  Dar- 
mes schon  mit  blossem  Auge  die  Weibchen  erkennen  kann,  die  in 

Wintereibilduog  begriffen  sind. 
Zeitsciirift  i.  wissensch.  Zoologie.  XXVIlI.Bd.  4  0 
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Sehr  eigeijihümlich  verhält  sich  dabei  das  Ovarium  in  mecha- 
nischer Beziehung.  Es  wird  durch  die  enorme  Menge  von  Dotier^ 

\^ eiche  die  wachsende  Eizelle  in  sich  abscheidet,  derniassen  ausge- 

iMmL^  dass  es  seine  ursprüngliche  cylindrische  Form  giinzh'ch  einbüsst. 
Schon  bei  halbwüchsigen  Winlereizellen  sieht  man ,  wie  der  Boiler 

nach  oben  wie  nach  unten  kolbige  Fortsätze  in  alle  Zwischenräume  ent- 
sendet, welche  zwischen  den  Muskehi  des  Körpers  übrig  bleiben,  später 

genügt  aber  auch  dieser  Raum  nicht  u'iebr;  die  schweifende  Eizelle 
deckt  voo  der  Seite  her  den  iDarm  vollsUrndig  zu  und  erstreckt  sich 

nach  abwilrts  nicht  nur  bis  zur  Basss  der  FtissOj  sondern  sie  schickt 

noch  je  einen  langen,  koibigen  Forlsatz  in  die"  Kiemenanhänge  drr 
Füsse  (Fig,  7  An.  B)y  ja  nach  vorn  überschreitet  sie  sogar  die  Grenze 
des  Rumpfes  und  sendet  einen  bruchsackartig  eingeschnürten  Fortsatz 

in  den  Kopf  hinein,  so  dass  unmittelbar  hinter  den  Oesophagus  zwei 

grosse  Dotterballen  zu  liegen  kommen  (.0'),  scheinbar  ausser  Zus  a  smnen- 
hang  mit  dem  Haupttheil  der  Eizelle. 

Dass  diese  colossale  Dottermasse  nicht  frei  in  der  Leibeshöhle  lieg«, 
bedarf  keiner  Versicherung,  es  lässt  sich  aber  auch  ganz  wohl  die 
dünne  Wand  des  Ovariums  als  Hülle  derselben  erkennen ,  besonders  in 

den  Kiemen,  wenn  durch  Druck  des  Deckglases  die  dünne  Ovarialhaut 
an  einer  anderen  Steile  geplatzt  ist  und  der  Dotterfortsatz  in  der  Kieme 

sich  ein  wenig  von  der  Ovarialscheide  zurückgezogen  hat  (Fig.  7  B,  Os) . 

Auch  bei  Daphnella  fehlen  dem  Winterdotter  L^änzlsch  die  »Oel- 
kugeln«,  ebenso  aber  auch  alle  grösseren  Fettkugeln,  er  enthält  nur 

sehr  kleine  5  körnige  Elemente.  Ein  Ephippium  wird  hier  nicht  ge- 
bildet, wohl  aber  eine  derbere  Eischale  als  bei  den  Sommereiern,  die 

zudem  noch  durch  kleine  rundliche  ,  flache  Hocker  rauh  erscheint.  Ich 

hal)e  ihre  Bildung,  wie  auch  das  Austreien  des  Eies  aus  dem  Ovarium 
direct  beobachtet. 

Letzteres  ist  schon  bei  mehreren  Daphniden  gesehen  worden,  so 

von  Leydig^)  bei  Daphnia  longispina^  von  Lsibbock^)  bei  Daph- 
n  i  a  S  c  h  a  e  f  f  e  r  i ,  von  Müller  bei  L  e  p  t  o  d  o  r  a ;  wie  ein  »flüssiger  Brei« 

(Müller)  strömt  das  Ei ,  weiches  noch  von  keiner  Membran  umgeben 
ist,  in  den  Brutraum  über.  Ich  selbst  habe  den  Vorgang  wiederholt 

bei  Leptodora,  Bythotrephes,  Daphnia  Pul  ex  und  Daph- 
nella Brach  yura  beobachtet  und  möchte  dabei  nur  Eines  noch  her- 

vorheben. Es  ist  ern  Irrthum,  wenn  man  glaubt,  der  Dotier  ströme 

frei  dahin,  oirgleich  es  in  vielen  Fällen  ganz  so  aussieht,  eine  Hülle, 

A)  Daphnideäi  p.  U5. 
9)  a.  a.  0.  p.  8r>. 
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d.  b.  eine  eigeüüiche  Schale ,  ist  ellerdsDgs  Dicht  vorhanden.,  wohl  aber 
eine  Hülle  anderer  Art,  nämlich  das  P r  o t  o p  I  a  s oi a  des  Eies.  Dieses 

ist  es,  welches  als  zähe  Punde  n  schich  t  den  Dotier  zusam- 
menhält, der  ohne  diesen  Halt  ausein  and  erfliessen 

würde  und  auch  wirklich  auseinander  fliesst  und  iheiis  iio  Ovidocl, 

theils  im  Ovariorn  selbst  zurückbleibt,  sobald  die  proioplasnuiiische 
Rinde  irgendwo  zerreisst  [siehe :  diese  Schrift,  Theill),  Diese  Binde 
ist  freilich  nicht  immer  so  augenfällii^  wie  j)ei  den  ¥7inlereiern  von 

Leptodora,  auch  bei  Daphnella  ist  sie  nur  dünn  und  noch  dazu 

durch  Beimengung  feinster 'Dotler-körnchen  iiieiiweise  getrübt.  Fig.  QA 
zeigt  eine  Daphnella  von  oben  in  dem  Moment,  wo  bereit. mehr  als 
die  Hälfte  des  ganzen  Eies  [oh]  in  den  Brutraum  getreten  ist,  der  Rest 

[uhj  aber  noch  im  Ovai  ium  liegt.  Ein  Fliessen  der  feinen  Dottertropfen 
sah  man  nor  an  der  Uoibiegungsslelle.  In  dem  Maasse,  als  das  Ei  in 
den  Brutraum  übertrat,  verdünnte  sich  die  Dottermasse  im  Ovarium, 

wurde  heller,  braunlich  statt  tiefschwarz  und  rückte  schliesslich  —  so 

wie  dargestellt  —  von  der  nächstjüngeren  Keimgruppe  [Kgr)  des  Ova- 

riums  w^eg  nach  hinten.  Dabei  beobachtete  man  fortwährende  Con~ 
tractionen  des  Ovariums,  welches  nach  der  Entleerung  zu  einem  faltigen 
Strang  zusammenfiel.  Niemais  trat  Discootiauität  der  Eimasse  ein. 

Nach  dem  völligen  Ueberlriti  erfolgte  dann  eine  langsame  Zusammen- 
ziehung des  Eies,  welche  aber  sicherlich  nicht  von  den  Dolterelementen, 

sondern  von  dem  Protoplasma  des  Eies  ausgeführt  wird,  d.  !k  von 

der  mehr  oder  minder  mit  feinen  Dollerelementcn  gemischten  Binden- 
schicht. Das  Es  nahm  nacheinander  die  Form  einer  Wurstj  eines  ßis- 

quits,  eines  iänglichen  Ovals  an  und  zog  sich  schliesslich  auf  die  Kiforoi 
zusammen  (Fig.  C>B).  Schon  in  der  Biscjuilform  iässt  dasselbe  einen 

sehr  zarten  doppelten  Contour  erkennen,  den  ersten  Anfang  der  cuti- 
cularen  Schale,  die  von  nun  an  sieiig  an  Dicke  zunimmt.  Für  das  Ge- 

nauere des  Vorganges  der  Schalen bihlung  muss  ich  auf  die  bei  Poly- 
emus  gegebeoe  Darstellung  verweisen.  Die  oben  erwähnten 

.^-.aühigkeiten  der  Schale  mögen  damit  zusammenhängen,  dass  während 

der  Schalenbildung  die  ganze  Protoplasmaschicht  sich  mit  Dolterkörn  - 
chen  erfüllt. 

Der  ganze  Vorgang  der  Eienlleerung  bis  zur  vollendeten  Zusani- 
menziehung  des  Eies  dauerte  eine  halbe  Stunde. 

2.  D  ie  Gattung  Sida. 

lieber  das  Ovarium  von  Sida  kann  ich  mich  kurz  fassen:  es  ist 

einfach  ein  v  e  r  g  r  Ö  s  s  e  r  t  e  s  D  a  p  h  n  e  1 1  a  -  0  v  a  r  i  u  m.  Entspreciiend 
der  ungleich  bedeutenderen  Körpergrösse  —  Sida  kann  bis  zu  4  Mm. 

40* 
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lang  werden  —  besitzt  auch  der  Eierstock  eine  viel  grössere  Länge, 
und  da  weder  die  fertigen  Eier ,  noch  die  Keimgrappen ,  aus  denen  sie 

liervorgehen ,  in  demselben  Yerbältniss  grösser  sind,  so  haben  also 

mehr  Keimgruppen  und  mehr  reifende  Eier  zu  gleicher  Zeil  im  Eier- 
stock Platz ,  als  dort„  Auf  diese  Grössenverhältnisse  müssen  wohl  alle 

Unterschiede  in  der  Eibihlung  beider  Gattungen  zurückbozogen 
werden. 

So  zeigt  schon  das  Keimlager  eine  viel  s.rössere  Äozah!  von  Kernen 

als  bei  Daphnella  ,  es  nimmt  das  vordere,  nach  hniten  hornartig  um- 

gekrüramte  Ende  des  Eierstocks  ein  (Fig,  1  A^'Kl).  Auch  die  darauf 
folgende  Anzahl  junger  Keimgruppen  ist  liier  immer  grosser  [Kst]  und 
endlich  die  den  übrigen  Theil  des  Eierstockschlauches  füllenden ,  zu 

Eiern  heranreifenden  Keimgruppen.  Bei  ganz  jungen  Siden  sind 

deren  gewöhnlich  nur  zwei  in  jedem  Ovarium  (Fig.  1  A),  bei  alten 
Thieren  aber  bis  zu  acht  und.  zehn. 

Was  die  Entwickhing  eines  Eies  aus  einer  Keimgruppe  betrifft,  so 

kann  auch  hier  das  für  Baphnelia  Angeführte  gellen  und  ich  erwähne 
nur  solche  Puncte,  die  hier  vermöge  der  bedentenderen  Grösse  des 
Thieres  schärfer  erkannt  werden  können. 

Zuerst  die  K e  r  n e  d e r  K  e  i m z e  1 1  e n.  Es  kann  konm  ein  schöneres 

Object  für  das  Studium  des  lebenden  Kernes  geben.  Vor  Allem  ist  fest- 
zustellen, dass  kein  Unterschied  wahrzunehoien  ist  zwischen  dem  Kern 

der  Nährzelien  und  dem  der  Eizelle  und  zwar  weder  vor,  noch  wäh- 
rend der  Dotterabscheidung.  Das  ungleiche  Verhalten  der  Kerne  einer 

Keimgrüppe  bei  Apus,  welches  v.  Siebold ^)  und  Hürkrt  Ludwig^)  be- 
schrieben haben,  scheint  demnach  nicht  auf  einem  allgemeinen  Gesetz 

zu  beruhen.  Dort  ist  nur  die  Eizelle  u  n  i  nucleolar,  die  drei  Nährzeüen 

aber  von  vornherein ,  oder  doch  schon  lange  vor  der  Deutoplasma- 
Bildung  nniltinucleolär.  Bei  S  i  d  a  (wie  auch  bei  D  a  p  h  n  e  1 1  a  und  nach 

P.  E.  Müller's  Abbildung  bei  Holopedium)  sind  die  Kerne  aller 
Keimzellen,  auf  jedem  Stadium  der  Entwicklung  stets  nur  mit  einem 

Nucieolus  versehen,  dieser  zeigt  aber  zu  verschiedenen  Zeiten  ein  ab- 
weichendes Yerhalter«. 

In  den  jüngsten  Zeilen  ist  er  einfach  rundlich,  fast  kuglig,  später 

aber  beobachtet  man  häufig,  dass  er  sternförmig  in  kleine,  unregel- 
mässige Spitzen  ausgezogen  ist  (Fig.  1  B).  Diese  Spitzen  wechseln, 

sie  sind  der  Ausdruck,  langsamer,  amöboider  Bewegungen,  von  deren 
Vorkommen  bei  Nucleolen  wir  Ja  in  neuerer  Zeit  von  mehreren  Seilen 

1)  Boi( rage  zur  Partlieiiogenesis  der  Arthropoden.  Leipzig  4 874 ,  Fig.  2. 
2)  Eibildung  itn  Thiorrcich.  p.  105  und  Taf.  13,  Fig.  II  u.  12. 
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her  Kunde  erhalten  haben.  Dabei  ist  immer  nur  eine  centrale ,  stern- 
förmige Vacuoie  vorhandeo,,  der  sog.  Nucleololus  oder  besserNiicleoHouS; 

und  dieser  zeigt  ̂   entsprechend  den  Bewegimgeo  des  Nucleolus  ̂   eben- 

falls Gestaitveränderungen.  Dass  dies  wirklich  ein  mit  Flüssigkeit  ge- 
füllter Hohlraum,  wie  Sckwälbe  annimmt,  und  kein  festweicher  Körper, 

lässt  sich  gerade  hier  durch  Fä rb ungs-  und  Lichtbrechungs-Differenzen 
mit  unzweifelhafter  Sicherheit  feststelieo.  Vor  dem  Spiel,  amöboider 

Fortsätze  ist  er  noch  nicht  einfach ,  sondern  eine  grössere  Zahl  (3  —  6) 
kleinster,  heiler  Vacuoien  durchsetzt  die  Kernsubsiaiiz,  Nach  dem 

Aufboren  der  Bewegungen,  d.  h,  mit  Beginn  der  Dotterabscheidong  in 
der  Eizelle  trennt  er  sich  wieder  meistens  in  mehrere,  ungleich  grosse 

und  ungleich  vertheiite  Vacuoien.  Die  Zahl,  Stellung  und  Grösse  der- 
selben ist  jedoch  auch  jetzt  noch  einem  langsamen  Wechsel  unterworfen 

(Fig.  1  i,  Nz^,  2,  3)^  ein  Beweis,  dass  innerhalb  des  Nucleolus  auch 
jetzt  noch  Bewegungen  fortdauern. 

Deutlicher  und  zw^eifelloser,  als  bei  anderen  ihierischeii  Zellen,  triil 
also  hier  die  Thatsache  hervor,  dass  auch  der  Kern  seine  Entwicklungs- 

geschichte besitzt ,  deren  Anfang  in  der  Bildung  der  Kernmembran  be- 
steht, ihr  Höhepuncl  in  den  amöboiden  Bewegungen  und  ihr  Ende 

wahrscheinlich  im  Zerfall  der  Kernmembran  und  ihres  Inhaltes.  Bei 

den  Nährzellen  wenigstens  kann  man  einen  allmäligen  Schwund 
des  Nucleolus  innerhalb  der  Kernblase  beobachten,  bei  der  Eizelle 

ist  dies  der  grossen  Dottermasse  halber  nicht  möglich.  Dem  fertigen 
Ei  fehlt  ein  sichtbarer  Kern. 

Das  Sommer  ei  von  Sida  ist  länglich  oval ,  bei  den  Bewohnern 
des  Bodensees  misst  es  0,35  auf  0,20  Mm.,  an  anderen  Orten  fand  ich 

dasselbe  grösser:  0,38  auf  0,2S,  ja  sogar  0,45  auf  0,25,  Der  Dotier  ist 

entweder  farblos  oder  hellgrünlich,  in  einzelnen  Fällen  sogar  heilröth-- 
lich.  Den  grossen,  centralen  »Oeliropfen«  sah  ich  immer  farblos,  nicht 

orangefarben,  wie  dies  P.  E.  Mulles  für  die  Sida  Dänemarks  an~ 

giebti). 
W  i  Ii  t e  r  e  i  e  r  scheinen  bei  Sida,  wie  überhaupt  in  der  ganzen 

Familie  der  Sidineii  nicht  beobachtet  worden  zu  sein,  Zäddacü^) 
giebt  allerdings  an,  auch  »die  Sida  sei  im  Frühjahr  (!)  mit  einen^ 

»Sattel«  (Ephippium)  versehen «j  was  auf  Wintereibildung  scbliessen 
liesse ,  und  auch  Leidig  glaubte  den  Anfang  der  Ephippialbildung  bei 

Sida  gesehen  zu  haben ,  allein  beide  Angaben  beruhen  auf  Täuschung, 

da  Sida  überhaupt  kein  Ephippium -bildet. 

^)  Danünarks  Cladocera  p.  308. 
S)  Prodromns  p.  ̂6. 
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P.  E.  MiiLLEB  erwähnt  onr  kurz ,  dass  die  'Wintereier  der  Sida'  des 
ceBtralen  OellropfeDS  eolbehrteo  .  sowie  dass  eioe  gewisse  üiiregel- 
mässigkeit  in  dem  Bildungsgang  derselben  vorkonarne,  indem  hier  Öflers 
»eine  der  Aiissenzellen  den  Doller  in.  sich  bildec^. 

Oboe  besireiteo  zu  woHcd  ,  dass  gelegeinUich  eioo^ai  mchi  die 

dritte,  sondern  die  zweite  Keimzelle  zum  Ei  wird,  \\  as  ja  auch  für  Lep- 
iodora  als  ein  seltenes  Vorkooimniss  angeführt  wurde,  glaube  ich  doch 

nicht,  dass  solche  Abnormität  irgendwie  häufiger  bei  der  Bildung  der 

Winter-,  als  bei  der  der  Somraereier  vorkommt.  Ich  habe  sie  bei  Sida 
überhaupt  nicht  beobachtet. 

Winter  ei  er  fand  ich  bei  Sida  nicht  vordem  5.  October,  erst 

später  aber  wurden  sie  häutig  und  im  November  liessen  sich  nur  seilen 
noch  Weibchen  auftreiben,  welche  in  Sommereiblldung  begriffen  waren. 

Sehr  characteristisch  für  die  Wintereier  ist  die  schön  sepiabraune  Fär- 
bung des  Dotters  (bei  durchfallendem  Licht),  die  dieselben  schon  sehr 

früh  leicht  kenntlich  macht.  Bei  auffallendem  Licht  sehen  die  fertigen 

Eier  lehmgelb  aus.  Sogenannte  »Oeltropfen«  fehlen  allerdings,  dagegen 
aber  liegen  eine  Menge  grosser  hellbrauner  Feitkugein  in  der  mit  feineren 
Kömchen  und  Bläschen  angefüllten  Hauptmasse  des  Dotters. 

Die  Art  und  Weise,  wie  aus  der  Keimgruppe  ein  Ei  hervorgeht, 
unterscheidet  sich  nicht  von  der  Eibildung  der  Sommereier.  Nur  in 
einem  Punct  ist  eine  Verschiedenheit  zu  bemerken:  bei  der 

Wintereibildung  nehme  n  auch  die  Nährzellen  einen  Aü- 
lauf  zur  Dotterbiidung.  Ich  glaube  wenigstens  die  feinen,  dun- 

keln Körnchen,  welche  das  Protoplasma  der  Nährzellen  einer  Winter- 
gruppe durchsetzen,  hier,  wie  früher  schon  bei  Daphnella  nicht 

aoders  deuten  zu  können  (Fig.  d  Nz  ̂   —^).  Diese  abortiven  Dotter- 
körnchen,  weon  man  sie  so  nennen  will,  treten  indessen  hier  nicht 

früher  auf,  als  das  eigentliche  Deutoplasma  der  Eizelle,  sondern  später, 
fn  Fig.  2  ist  eine  junge  Keimgruppe  dargestellt,  in  deren  Eizelle  soeben 

die  ersten  Deutoplasmakörochen  (D)  sich  neben  dem  Kern  ausgeschieden 
haben,  das  Protoplasma  der  Nährzellen  aber  ist  noch  ganz  frei  davon. 

Das  fertige  W^ i  n  t e  r  e  i  ist  gedrungener  oval ,  als  das  Somraerei 
und  misst  im  Mittel  0,36  auf  0.3^  Mm.  (Fig.  4  A).  Bei  frischen  Feiern 

ist  Deutoplasma  [Dp)  und  Protoplasma  [Pp)  scharf  von  einander  ab- 
gesetzt, wie  in  den  Wintereiern  von  Leptodora.  Wie  dort,  wird 

auch  hier  der  braune  Dotter  von  einer  farblosen,  hellen  Protoplasma- 
Rinde  eingehüllt,  welche  sich  mit  Ueberosmiumsäure  gelb  färbt,  wäh- 

rend die  Hauptmasse  des  Dotters  braun  bleibt  und  nur  die  grösseren 
Kugein  (Fett)  schwarz  \\crden.  Durch  Erhärtung  der  oberfläch hchsten 

Schicht  dieser  Rinde  entsteht  die  ziemhch  •derbe,  aber  glatte  und  durch- 
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sichtige  Schale  (Fig.- 4  ß,  Sj.  Sie  bildet  sich  währeod  der  Zeit,  welche 

die  Eier  iiocii  im  Bruiraum  -zubringen.  Nach  einigen  Tageo  werden 
dieselben  dann  iiVs  Wa.sser  entleertj  höchst  wahrscheinlich  bei  Gelegen- 

heit einer  Haiilung  des  ganzen  Thieres.  Sie  sinken  dann  sofort  langsam 
auf  den  Grnnd,  wo  man  sie  im  Giasgefäss  leicht  auffinden  kann,  alle 
auf  einem  Häufchen  beisammeD.  Sie  kleben  leicht  am  Boden  an,  denn 

jedes  Ei  besitzt  einen  dünnen  Ueberzug  eines  gallertigen  Schleimes,  der 
im  Wasser  aufquillt  und  den  ich  für  ei\i  Secret  des  Receploculum  zu 
halten  geneigt  bin.  Man  findet  nämlich  regelmässig  in  den  Recepiacolis 

von  Ovarien ,  weiche  reifende  WiDlercier  in  sich  bergen ,  einen  glas- 
helienj  fadenziehenden  Schleim,  der  die  epitheliale  Wandung  desselben 
Uberzieht  und  oft  in  Gestalt  glasartiger  Fäden  sich  quer  durch  das 

Lumen  hinspannt  (Fig.  3  gs). 
Bemerkenswerth  ist  die  grosse  Anzahl  von  Wintereiern,  weiche  ein 

Thier  gleichzeitig  hervorbringen  kann.  Ich  habe  öfters  grosse  Weibchen 
beobachtet,  welche  20  Wintereier  im  Brutraum  trugen ;  die  Anzahl 
derselben  steht  in  Beziehung  zur  Grösse  des  Individuums  und  bei 

jungen  ThiereD  findet  man  oft  nur  zwei  zu  gleicher  Zeit  reifende  Eier. 

Ich  habe  den  Process  der  Eifoiidung  bei  Sida  bisher  ohne  Rück- 
sicht darauf  geschildert,  ob  hier  eine  jede  Keinigruppe,  welche  sich  vom 

Keimstock  lösi  und  in  den  Eibehäller  vorrückt,  ein  Ei  zur  Entwicklung 
bringt,  oder  ob  nicht  vielleicht  auch  hier  ausser  den  drei  Nährzelien 

der  Keimgruppe  noch  anderweitige  Zufuhr  von  gelöstem  Protoplasma 
der  Eizelle  geboten  werden  mlisse,  damit  ein  Ei  zu  Stande  komme. 
Mit  anderen  Worten ,  ich  habe  die  Frage  noch  nicht  berührt,  ob  die 

Eibildung  von  Sida  regelmässig  mit  der  Resorption 

ganzer  Keimgruppen  verbunden  ist,  oder  ob  diese  Er- 
scheinung hier  nicht  vorkommt. 

Leider  bin  ich  auch  nicht  im  Stande,  darauf  eine  vollkommen 
sichere  und  präcise  Antwort  heute  schon  zu  geben.  Wohl  kommt  auch 
bei  Sida  die  Resorption  einzelner  Keimgruppen  {Nährkammerbildung) 

vor,  ganz  wie  bei  Daphnella,  und  ich  habe  sie  sogar  hier  häufiger 
und  scJböner  beobachtet,  als  bei  Daphnella,  dennoch  aber  getraue 

ich  mich  nicht ,  aus  den  zahlreichen  Beobachtungen,  welche  m.ir  vor- 

liegen, ein  bestimmies  Bild  der  Bedeutung  dieser  Vorgänge  für  die  nor- 
male EibildöPig  zusammenzusetzen  und.  zwar  aus  zwei  Gründen.  Ein- 

mal;  weil  die  continuirliche  Verfolgung  der  Eibildung  an  ein  und 
demselben  Individuum  nicht  möglich  ist  und  weiter,  weil  dieselben 

Resorptionsprocesse  auch  pathologisch  eintreten  können,  und  weü  es 

meist  geradezu  unmöglich  ist;  den  normalen  Vorgang  vom  pathologischen 
zu  trennen. 
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Trolz  aller  Mtilie  ist  es  mir  bis  jetzt  nicht  gelungen,  die  schönen 

Thiere  in  Glas-Aquarien  zu  züchten;  sie  bleiben  wohi  8  — 14  Tage  am 
LebeBj  aber  ohne  sich  fortzupflanzen  und  ohne  hinreichend  Nahrung  zu 
sieb  zu  nehmen.  Während  dieser  Zeit  der  Gefangenschaft  entwickeln 

sich  zwar  die  Eier,  die  sie  schon  \m  Brutraum  trygeOj  zu  JungeDj  al>er 

in  den  Ovarien  löst  sich  eine  Keimgruppe  nach  der  an- 
deren auf  und  wird  vollständig  resorbirt,  bis  zuletzt 

der  ganze  Eierstock  nur  noch  ein  leerer,  z  u  s  a  m  m  e  n  g  e  ~ 

f  a  1 1  e  o e  r  Schlauch  ist,  in  dem  noch  ein  Rest  der  blasigen  Resorp  - 
tionszellen  liegt. 

Dieser  Zerfall  der  Keioigruppen  beginnt  sehr  bald,  in  der  Regel 
schon  36  Stunden  nach  dem  Einfangen  der  Thiere.  Die  normalen 

Resorpiionsvorgängej  welche  die  Eibildung  etwa  begleiten,  können  so- 
mit nur  auf  dem  Wege  ermittelt  werden,  dass  eine  grosse  Menge  frisch 

eingelangener  Siden  untersucht,  die  Befunde  notirt  und  aus  ihnen  der 

Zösammenhang  der  Erscheinungen  erschlossen  wird.  Dass  ich  derartige 
Befunde  nicht  in  genügender  Menge  besitze,  hat  seinen  Grund  in  rein 

äusseren  Verhältnissen ,  welche  die  Untersuchung  zu  unterbrechen  ge- 
boten, als  kauoi  erst  der  richtige  Weg  zu  ihrer  Fortführung  gefun- 

den war. 

Aus  den  vorliegenden  Daten  glaube  ich  indessen  Folgendes  an- 
nehmen zu  dürfen.  Bei  jungen  Siden,  welche  zum  ersten 

Male  Eier  hervorbringen,  wird  die  Bildung  der  Eier  von 

der  Aufsaugung  einer  Keimgruppe  begleitet.  Bei  solchen 

Thieren  findet  man  m  der  grossen  Mehrzahl  der  Fälle  drei  Keimgrupp<^n 
den  Eibehälter  (Ovarialschlauch)  anfüllen;  davon  sind  die  beiden  hin- 

teren ,  grösseren  gleich  gross ,  die  vordere  kleiner.  Die  ersteren  ent~ 
%Yickeln  je  1  Ei  aus  sich ,  die  letztere  aber  geht  in  Resorption  über  und 
zwar  kurz  vor  dem  Beginn  der  Dotterabscheiduog;  sie  verwandelt  sich 
in  eine  Nährkammer  und  man  findet  diese,  je  nachdem  man  etwas 

früher  oder  später  untersucht ,  auf  den  verschiedenen  bekannten  Sta- 
dien. 

Sobald  die  Dotterbildung  etwas  w^eiier  vorgerückt  ist  (vergleiche 
z.  B.  Fig.  1  Ä),  so  ist  die  Nährkammer  schon  in  voller  Rückbildung  und 
besteht  zumeist  nur  noch  aus  leeren,  blasigen  Epithelzellen  [Nk]. 

Dieser  Satz  stützt  sich  auf  17  registrirte  Fälle  von  SommereibiiduDg. 

w^elche  14  —  17  Stunden  nach  dem  Einfangen  der  Siden  untersucht 
w^urden.  Die  Thiere  waren  alle  nicht  nur  vollkommen  munter,  sondern 
ihr  Darm  war  noch  prall  mit  Nahrung  gefüllt  und  die  Darmwandungen 
strotzten  von  Fetttropfchen ;  von  irgend  einem  Grade  der  Inanition 
konnte  demnach  nicht  die  Rede  sein. 
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Mit  dieseo:)  Satz  siinimt  es  vollkommen  tiherein ,  dass  jiirige  Siden 
nicht  mehr  als  4  Eier  oder  Embryonen  im  Bnitraiioi  tragen,  häufig  aber 
nur  zwei  oder  einen. 

So  findet  man  denn  auch  junge,  zum  ersien  Male  Eier  producivende 

Thiere.  in  deren  Eierstock  nur  zwei  junge  Keimgruppen  liegen,  und  in 
diesem  Falle  eniwickelt  sich  nur  die  eine  von  ihnen  zum  Ei.  Die  Re- 

sorption der  zweiten  Keimgruppe  scheint  ober  immer  oder  doch  häufig 
erst  einzutreten,  wenn  die  Dotterabschoidung  in  beiden  Keimgruppen 
bereits  begonnen  hatte.  In  mehreren  Fällen  ging  dies  unzweifelhaft  aus 
der  Grösse  der  betreifenden  Nährkamnier,  sowie  aus  der  Anwesenheit 

jener  >Oeliropfen«  hervor,  welche  eben  das  Kennzeichen  des  Sommer- 
dotters sind  (Fig.  54  Nfc). 

Ich  glaube  auch  noch  den  Verlauf  des  dritten  möglichen  Falles  er- 
schlossen zu  haben.  Wenn  nämlich  nur  eine  Keimgruppe  aus  dem 

Keimstock  vorrückt ^  so  kann  diese  zwgr  eine  Zeit  lang  der  Eibildung 

entgegenwachsen,  aber  noch  ehe  es  zur  Dotterabscheidung  gekommen, 
verfällt  sie  der  Resorption,  Ich  schliesse  dies  daraus^  dass  in  einer 

Reihe  von  Fällen  (5  registrirte  und  ziemlich  viele  nicht  aufgezeichnete) 
ganz  hinten  im  Ovarium  eine  Nährkammer  im  zweiten  oder  dritten 

Stadium  lag,  davor  aber  drei  junge,  offenbar  kürzlich  erst  vorgerückte 
Keimgruppen. 

Bei  älteren  Siden  scheint  die  Resorption  von  Keimgruppen  zu 
Gunsten  der  übrigen  kein  normaler  Vorgang  mehr  zu  sein;  bei  frisch 

eingefangenen  ausgewachsenen  Weibchen  habe  ich  wenigstens  niemals 
Nährkammern  beobachtet;  ein  ganz  sicheres  ürtheil  über  diesen  Punct 

wird  man  aber  erst  dann  fällen  können,  wenn  man  gelernt  haben  wird, 

die  Thiere  ohne  Schaden  für  ihre  Eiproduction  in  Aquarien  zu  hallen, 

wodurch  aliein  es  möglich  werden  wird,  den  Eibildungsprocess  an 
einem  Individuum  zu  verfolgen. 

Dass  bei  der  Winterei-BilduDg  ebenfalls  Besorption  einzelner  Keim- 
gruppen in  den  normalen  Verlauf  der  Eibildung  miodesiens  bei  jungen 

Thieren  gehört,  lehrt  Fig.  2,  v/elche  indessen  nach  der  Natur  aufge- 

nommen und  auch  auf  Stein  gezeichnet  ̂ ^^urde,  als  mir  die  Bedeutung 
der  Nährkammern  noch  nicht  klar  war;  sie  bietet  deshalb  kein  ge- 

nügendes Bild  des  Resorptionspr(«cesses.  Auch  bei  Weibchen,  welche 
in  Wintereibildung  begriffen  waren  und  zwar  bei  frisch  eingefangenen 

Thieren,  habe  ich  seitdem  in  zahlreichen  Fällen  die  Resorption  einzelner 

Keimgruppen  beobachtet,  immer  aber  nur  an  jungen  Individuen.  Der 
Process  der  Eibildung  scheint  in  dieser  Hinsicht  bei  beiden  Eiarten  sehr 
ähnlich  zu  sein  .  wie  sich  erwarten  liess ,  da  die  Wintereier  bei  S  i  d  a 

nur  um  ein  Geringes  grösser  sind,  als  die  Sooimereier. 
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Ich  kmn  die  Eibilduog  voo  Sida  nicbt  verlassen.^  ohne  noch  etwas 

näher  die  oben  erwähn ien  palbologischeii  Resorpiions vor-- 

gange  in's  Äuge  zu  fassen,  die  in  mehrfacher  Beziehung  von  hedeu- 
teodeni  Interesse  zu  sein  scheinen. 

Zuerst  ist  es  gewiss  bedeutsam  genug,  dass  Djao  hier  sieht,  wie 

die  Folgen  des  Ii u  n g e r n s  zu  a I i. e r  e r s l  sich  an  den  F o r i - 
pf la  nzungskörpero  geltend  machen. 

Lange  bevor  die  Thiere  anfangen ,  sich  malt  in  ihren  Bewegungen^ 
zu  zeigen,  bei  voller  Munterkeit  und  Behendigkeit,  während  im  Darm 
noch  erhebliche  Nahrungsreste  vorhanden  sind  und  eine  Masse  von 

Blutkörperchen  aufs  lebhafteste  die  Körperhöhle  durchkreist,  während 

selbst  die  Embryonen  —  deren  Wachsthum  abhängig  vom  Blute  der 

Mutter  ist  [siehe  die  Abhandlung  IIS)  —  sich  ungestört  weiter  entwickeln, 
zeigen  sich  im  Eierstock  schon  die  ersten  Zeichen  ungenügender  Er- 

nährung :  Eine  Keimgruppe  zerfällt,  d.  h.  sie  macht  genau  den  Process 

durch,  den  ich  in  seinem  normalen  Auftreten  als  Nährkammer-Biidung 

bezeichnet  habe ;  blasige  Epithelzellen  htillen  die  sich  lösende  Keim- 
gruppe  ein ,  ihr  Protoplasma  wandert  in  die  Blasenzelien  hinein  und 
löst  sich  auf. 

Der  zweite  Punct  von  Bedeutung,  scheint  mir  darin  zu  liegen ,  dass 

eine  ganz  bestimmte  Reihenfolge  eingehalten  wird  in  Bezug  aui 
den  Eintritt  der  Auflösung,  Ohne  alle  Ausnahme  löst  sich  stets  zuerst 

die  vorderste  Keimgruppe ,  d.  h,  diejenige,  welche  unmittelbar  auf  den 

Keimstock  folgt.  Dies  ist  nur  dann  nicht  der  Fall,  wenn  diese  Keim- 
gruppe  noch  ganz  jung  ist,  also  eigentlich  dem  Keimstock  seihst  noch 
zugerechnet  werden  muss. 

Wenn  aber  auch  zwei  oder  mehr  gleich  weil  entwickelte  Eigruppen 
den  Eibehälter  füllen,  so  beginnt  der  Zerfall  ausnahmslos  immer  m  der 
vordersten  Gruppe  und  schreitet  von  da  nach  hinten  voran.  Es  hat 

mir  dabei  so  geschienen,  als  ob  auch  die  Dotter- Elemente  mit  ins 
Innere  der  Epithelzeüen  gelangten  ̂   jedenfalls  nur  passiv  durch  das 

Ei -Protoplasma  mit  hineingezogen.  Die  Auflösung  schreitet 

aber  nicht  oontinui flieh  fort,  sondern  eiappen v^^ei se , 
der  unsichtbare  Feind  —  Nahrungsm-angel  —  zehrt  zuerst  das  eine 

"Vorraths- Magazin  auf,  erstj  wenn  er  mit  diesem  fertig  ist,  macht 
er  sich  an  das  zweite.  Wenn  irgend  etwas,  so  beweist  dieser  Umstand, 

dass  das  aefgc-lösie  Protoplasma  zuerst  wieder  als  Nahrung  für  die 
anderen  Eigruppen  verwandt  wird ,  denn  wie  sollte  es  denkbar  sein, 
dass  von  zwei  gleich  weil  entwickelten  Eigruppen  die  eine  hinreichende 

Nahrung  im  B^ute  fände ,  die  andere  nicht?  Dasselbe  wird  auch  durch 
die  weitere  Beobachtung  bestätigt,  dass  bei  hungernden  Thieren  dem 
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Zerfall  und  der  gänzlichen  Besorptioii  mehrerer  Eigruppen  niemals  so- 
gleich auch  der  Zerfall  des  Keimstockes  nochfolgt,  dass  vielmehr 

däeser  Letztere  wächst^  neue  Keimgruppen  in  den  Ei- 
be h  ä  It  e  r  vorschiebt,  die  freilich  dann  ii ieht  mehr  lange  fori- 

wachsen^  sondern  bald  auch  in  die  allgemeine  Auflösung  hiiieingezogen 
werden. 

Während  dieser  Vorgänge  leidet  das  Ällgemeinbefiodieri  des  Thieres 
nicht  bedeutend,  soweit  sieb  dies  aus  seinem  Benehmen  schliesseo  iässt: 

allerdings  werden  seine  Bewegungen  nicht  mehr  so  rapid  ausgeführt, 

wie  früher,  aber  sie  sind  immer  noch  leblinft  genug  und  auch  die  Blut- 
circulation  ist  noch  vollkommen  ungestört.  Teleologisch  aufgefasst 

würde  man  also  sagen,  bei  Nahrungsmangel  löste  sich  zuerst  der  nah- 
rungsreiche  Inhalt  der  Fortpflanzungsorgane  auf,  um  dadurch  das 

Leben  des  Individuums  zu  erhalten  und  über  die  g e f ä h r - 
d e D  d e  H. u o  g e r z e i t  h i n  w e zu  bringen.  Richtiger  w i rd  man 
natürlich  auch  hier  nach  den  Ursachen  fragen,  die  es  mit  sich  bringen, 

dass  gerade  die  Fortpflanzungsorgane  zuerst  von  dem  Mangel  betroffen 
werden,  und  die  Antwort  darauf  kann  nicht  schwer  fallen. 

Ein  Wink  für  dieselbe  liegt  in  der  Thatsache,  dass  —  soweit  meine 

sehr  zahlreichen  Beobachtungen  reichen  — -  nieaials  das  Keimlager  selbst 
der  x\öflösung  verfalit^  sondern  immer  nur  die  Keimgruppen  und  zwar 

zuerst  die  in  den  Eibehälter  bereits  vorgerückten,  d.  h.  die  am  weite- 
sten in  der  Eientwicklung  vorgeschrittenen.  Man  wird  es 

kaum  eine  Hypothese  nennen  wollen,  wenn  man  annimmt,  dass  der 
Stoffwechsel  in  der  dotterabscheidenden  Eizelle  ein  lebhafterer  ist,  als 

in  der  jungen  Ei-  oder  Keimzelle;  das  enorme  Wachsthum,  die  rasche 
Abscheidung  von  Deutopiasma-Elementen  sind  ohne  gesteigerten  Stoff- 

wechsel überhaupt  oicht  möglich.  So  würden  wir  denn  dahin  geführt^ 

wohin  die  Beobachtungen  an  Leptodora  früher  schon  geleitet  hatten, 
zu  der  Annahme,  dass  in  der  wachsenden  Eizelle  ein  labiles 

Gleichgewicht  besteht,  weiches  durch  die  kleinste  Er- 

na b  r  \i  n  g  s  b  e  m  m  u  n  g  sogleich  zerstört  wird  und  z  u  m  Z  e  r  - 
fall  der  Zelle,  zur  Rückbildung  führt.  Wie  bei  Leptodora 

und  vielen  andern  Baphnoiden  die  Eizelle  nur  dann  zum  Ei  heran- 
wachsen kann,  wenn  ihr  zur  rechten  Zeit  eine  intensive  Ernährung  zu 

Theil  wird  durch  das  aufgelöste  Protoplasma  anderer  Keimzellen,  wie 

sie  aber,  wenn  diese  ausbleibt,  nicht  auf  dem  einmal  erreichten  Grössen- 
stadium  stehen  bleibt,  sondern  der  Auflösung  verfällt,  so  scheint  auch 

bei  dem  endlichen  Auswachsen  der  schon  reichlich  dotterhaltigen  Eizelle 

von  Sida  ein  bestimmter  Goncentrationsgrad  des  Blutes  ihre  Weiter- 
entwicklung zum  reifen  Ei  zu  bedingen.    Wird  ihr  siatt  dessen,  wie 
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beim  Hungen)  der  Fall  sein  diuss.  nur  ein  BliU  von  geringerer  Concen- 
tration  geboten  ̂   so  ist  sie  unvermögeDd  nicbt  oiir  weiter  zu 

wachsen,  sondern  auch  auf  dem  einmal  erreichten  Sta- 

dium zu  verharren  ,  dos  labile  Gleichgewicht  ihrer  chemischen  Con- 
stitution ist  zerstört,  sie  verfällt  der  Resorption. 

Leicht  verständlich  erscheint  ferner  von  diesem  Gesichtspunct  aus. 

dass  die  übrigen  Keirozellengruppen  nicht  sogleich  auch  sich  auflösen ^ 
sondern  so  lange  noch  wachsen,  als  ihnen  durch  die  Auflösung  der 

grossen  Eigruppen  noch  Nahrung  zuOiessl,  dass  sie  dann  aber,  w^nn 

dieser  Zufluss  aufhört,  auch  ihrerseits  nicht  im  Stande  sind,  im  Wachs- 
thuro  einfach  stehen  zu  bleiben,  sondern  nun  denselben  Process  der 

Rückbildung  eingeben,  den  jene  bereits  durchlaufen  haben. 

Wenn  aber  gefragt  wird,  warum  nicht  auch  das  Keiralager  zuletzt 
ebenfalls  sich  auflöst,  so  kann  die  Antwort  darauf  nur  lauten  :  weil 

das  Thier  früher  stirbt,  und  auch  dies  lasst  sich  verstehen,  denn 

wenn  die  Ernährung  vom  Blute  aus  bei  andauernder  Inanition  so  man- 
gelhaft wird,  dass  selbst  der  relativ  schwache  Stoffwechsel  in  dem 

Keiml jger  nicht  mehr  genügend  voi'  sich  gehen  kann,  dann  leidet  auch 
die  zellige  Structur  anderer  Organe,  die  für  die  Erhaltung  des  Lebens 
wichtig  sind,  und  das  Leben  des  Thieres  wird  unmöglich. 

So  dürften  vielleicht  diese  Beobachtungen  an  einem  kleinen,  fast 

mikroskopischen  Kruster  einiges  Licht  auf  die  bekannte  Thatsache  wer- 
fen, dass  bei  vielen  hochorganisirten  Thieren  {besonders  Raobthiere 

unter  den  Säugern)  der  Eiofluss  der  Gefangenschaft  stets  zuerst  sich  in 
einer  mangelhaften  Thätigkeit  der  Geschlechtsdrüsen ,  in  mehr  oder 

weniger  absoluter  Sterilität  geltend  macht. 

3.  Die  Gattung  Lato  na. 

Auch  die  zuerst  von  0.  F.  Müller  in  dänischen  Seen  aufgefundene 

und  neuerdings  von  P.  E.  Mül  I  e  r  ebendaselbst  wiedergefundene  pracht- 
volle Laiona  setifera  fehlt  nicht  —  wie  bisher  angenommen  wurde 

—  in  Deutschland.  Ich  habe  sie  durch  nächtliche  Fischerei  in  zahlreichen 
Individuen  beiderlei  Geschlechts  aus  dem  Bodensee  erhalten. 

Die  Eibildung  schliesst  sich  so  genau  an  die  von  Sida  an,  dass  ich 

darüber  nichts  hinzuzufügen  habe.  Uebrigens  habe  ich  nur  Som  mer~ 
eier  beobachtet,  Wintereier  sind  mir  nicht  zu  Gesicht  gekonimeL,, 

da  stürmisches  Wetter  die  Herbeischaffung  der  Thiere  zur  muthraass- 
lichen ^ Zeit  ihrer  Wintereibildung  verhinderte  (November),  Man  wird 
aber  mit  der  Annahme  nicht  irre  gehen,  dass  auch  die  Wintereier  sich 
ähnlich  wie  bei  Sida  verhalten  und  bilden. 
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I¥.  Familie  der  Polyphemidae. 

Von  den  heideu  hierher  gehörigen  Unterfamiiien  der  Poiyphe- 
m  i  n  a  e  und  der  L  e p  t  o  d  o  r i  ii  a  e  ist  die  Bildung  der  Wiotereier  bei  der 
letzteren  bereits  in  der  ersten  A!)handlung  dieser  »Beiträgen  ausführuch 

dargelegt  worden.  Die  Sommereibildung  vonLeptodora  war  scboB 
vorher  vod  P.  E.  Mülleh  geschiiderl  worden. 

Von  der  andern  Gruppe,  der  der  Polypheminae,  bat  Müller  die 
Gatttsng  Bytbotrephes  untersuchtj  ohne  indessen  volle  Sicherheit 
Uber  den  Modus  der  Eibiidung  erlangen  zu  können,  Müller  hält  es  für 

wahrscheinlich,  dass  hier  —  wie  er  es  auch  für  Moina  vermuthete  — 
die  Sommereier  aus  je  einer  Keimzelle  ohne  Hülfe  voü  Nahrzellen 

hervorgehen  j  und  die  ungeroeine  Kleinheit  der  fast  ganz  clotterloseo 
Eier  schien  eine  solche  Vermuthung  zu  rechtfertigen. 

Dennoch  verhält  sich  die  Sache  nicht  so,  sondern  die  Sommereier 

der  Polypheminen  entstehen  aus  vierzelligen  Keimgruppen  ̂   ganz 
ebenso,  wie  bei  allen  andern  D a p h n o i  d e n. 

Meine  Beobachtungen  sind  an  den  beiden  einzigen  Süsswasser- 
Gattungen :  Poiyphemus  und  Bythotrnphes  angestellt,  die  marinen 
Podon  und  Evadne  kenne  ich  nicht  aus  eigner  Anschauung. 

1.  Die  Gattung  Poiyphemus. 

Bei  Poiyphemus  erscheint  der  Eierstock,  so  lange  die  Dotter- 
!)ildung  noch  nicht  eingetreten  ist,  als  eine  rundliche,  keulenförmige 
Masse,  welche  sich  nach  hinten  in  einen  Oviduct  von  enormer  Dicke 
fortsetzt;  derselbe  übertrifft  nicht  selten  den  darunterliegenden  Darm 

an  Durchmesser.  Vom  Keinilager  ist  nichts  zu  sehen,  denn  die  Gruppe 
kleiricrer  Zeilen,  welche  nach  oben  den  grossen  Keimzellen  auflagern, 

sind  nicht  junge  Keimzellen,  sondern  Theile  eines  Fettkörpersiranges, 
der  sich  vor  dem  Eierstock  in  die  Höhe  schlägt  und  in  späterer  Zeit  auch 
deutlich  als  ein  vom  Eierstock  ganz  getrenntes  Gebilde  sich  kund  giebt 

(Fig.  28  F),  Das  Keimlager  selbst  ist  schwierig  zu  erkennen ,  doch 
glaube  ich  mit  Sicherheit  angeben  zu  können,  dass  dasselbe  hier  (wie 

auch  bei  dem  verv^andten  Bytbotrephes)  nach  hinten  gerichtet  ist 
und  unterhalb  des  Oviductes  der  Wand  desselben  dicht  angeschmiegt 

ist  (Fig.  Kl).  Später,  wenn  das  Thier  mehr  heranwächst  oder  wenn 
in  Zusammenhang  mit  der  Wintereibildung  der  Oviducl  ein  körniges 

Secret  absondert,  entzieht  sich  das  Keimlager  vollständig  dem  unier- 
suchenden Bück. 

An  jüngeren  Eierstöcken  besteht  die  Oaupimasse  des  Organs  aus 

ein-,  zwei-  bis  viermal  vier  Keimzellen,  je  nachdem  ein  oder  mehr  Eier 
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gleichzeitig  ausgebildet  werden  soiieo  (Fig.  S8,  Ov).  Die  Keimzellen 
liegen  so  nebonciaaixier,  dass  die  Zusammengehörigkeit  von  je  vieren 

sich  nicht  sicher  erkennen  lässt ,  und  selbst  nach  erfolgter  Dotler- 
abscheidung  in  der  Eizelle  würde  man  bei  dieser  Art  wohl  schwerlich 

Zinn  Begriff  der  Keimgruppen  und  Nährzellen  gelangt  sein,  kennte  man 
beide  nicht  schon  von  andern  Daphnoiden  her.  Die  Keimzellen  rücken 

hier  auch  nicht  in  einer  Reihe  vor,  und  deshalb  ist  es  schwer  zu  sagen, 
ob  es  stets  die  dritte  ist,  weiche  zum  Ei  wird.  In  Fig.  29  z.  B.  scheint 
zwar  bei  der  untern  Keimgruppe  die  dritte,  bei  der  obern  aber  die 

zweite  zur  Eizelle  geworden  zu  sein,  doch  könnte  Letztei'es  wohl  auf 
emer  secundären  Verschiebung  beruhen.  Im  üebrigen  verhält  sich  die 

Weiterentwicklung  des  Eies  ganz  wie  bei  den  übrigen  Daphnoiden. 
Die  Eizelle  wachsi,  während  die  Nahrzeüon  schwinden;  soll  ein 

Yvinterei  gebildet  werden,  so  lagern  sich  lein-  ,  dunkele,  bei  auf- 
fallendem Licht  b  r a  u  n  r ot  h  e  Dotterkörnchen  in  der  Eizelle  ab  (Fig.  29) , 

vermehren  sich  stetig  und  lassen  nur  eine  Randzone  von  Protoplasma 

ganz  frei.  Dar  Kern  der  Eizelle  wird  bald  völlig  verdeckt,  und  ich  kann 
nichts  il}>er  sein  weiteres  Schicksal  aussagen. 

bTthündich  ist  es,  wenn  Leydig  angiebt,  dass  Pol  yphemu  s  nur 

zwei  Wintereier  auf  ein  Mal  zur  Reife  bringe.  Bei  Bythotrephes 
verhält  es  sich  so,  bei  Polyphemus  dagegen  fand  ich  seilen  nur  zwei, 
meist  vier  Eier  im  Brutraum,  zuweilen  aber  auch  mehr,  bis  zu  sieben. 

Die  Differenz  zwischen  meinen  und  Leydig's  Beobachtungen  wird  dar^iuf 
boruhen,  dass  Leydig  Ende  September,  ich  dagegen  Ende  November  die 

Art  zu  Gesicht  bekam.  Jüngere  Weibchen  produciren  vermuthlich  ^)  nur 
je  ein  Ei  in  jedem  Ovarium. 

EinEphippium  wird  hier  so  wenig  wie  bei  Bythotrephes  gebildet, 
vielmehr  erhalten  die  Eier  auf  ganz  andere  Weise  eine  schützende  Hülle. 

Leybig  schon  beobachtete  «häufig,  aber  doch  nict  t  constant  zugleich 
mit  den  Winlereiern  eine  graue^  feinkörnige  Substanz«  im  Brutraum, 
deren  Herkunft  ihm  unbekannt  blieb.  Diese  Substanz  ist  ein  Secret  des 

Eileiters,  wird  schon  lange  vor  Reifung  der  Eier  in  diesem  angehäuft 
and  zugleich  mit  den  Eiern  in  den  Brutraum  entleert,  vSie  ist  bestimmt, 

eine  dicke,  gallertige  Umhüllung  um  die  Eier  zu  bilden,  weiche  ausser- 
dem noch  eine  sehr  derbe  Dolterhaut  erhalten. 

Ich  habe  den  ganzen  Process  genau  verfolgt,  nicht  nur,  weil  er  mir 

1)  Diese  Vermuthung  kann  ich  nacti  neueren  Unteisiichungeii  zur  Ge\\  isshi  ii 
erheben.  Unter  sehr  zahheichen  jungen  Weibclien  ,  welche  zum  ersten  Mal  Eier, 
und  zwar  Wintereier,  prodiicirten ,  befand  sich  nicht  ein  eiuziges  n.iit  mehr  ais 
einem  Ei  in  jedem  Ovariani.  Schon  Lei  der  zweiien  Triichligkeit  ober  würden  je 
zwei  Eier  in  jedeni  Ovarium  gebildet. 
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ao  und  lür  sich  interessant  schieo,  sondern  auch,  weif  die  Yerschiedeo- 
heil  oder  Gleichheit  der  Jlüüenbilduiig  aoi  ersten  noch  Auskunft  erwarten 

liess  über  das  relative  Alter  der  ganzen  Einrichtung  der  Wintereier, 

Es  wnr  oben  schon  vom  Eileiter  die  Rede,  als  von  einein  sehr  vo- 
luminösen Organ,  und  in  der  That  kann  es  keinen  grösseren  Gegensatz 

geben,  als  dieses  darrnarlige  Rohr  mit  dicker  Epithelwandung,  aussen 

von  feiner  Guiicula  bekleidet,  innen  ohne  Grenzmembran  und  den  Ei- 
leiter der  übrigen  Dapbnoideo.  Nur  Lepiodora  zeigt  ebenfalls 

einen  langen  und  geräumigen  Eileiter,  aber  die  Wandong  desselben  ist 

ungernein  dünn,  ohne  geschlossene  Epithellage,  scheinbar  nur  aus 
Guticula  bestehend.  Der  Eileiter  von  Polyphemus  macht  zweimal 

eine  scharfe  Biegung  und  mündet  dann  ganz  hinten  in  den  Bruiraum 

ein.  Die  Secretion  der  »feinkörnigen,  grauen  Substanz«  geht  von  den 

Epithelzellen  aus,  in  deren  Innerem  man  feine  dunkle  Körnchen  bof- 
arlig  den  Kern  umgeben  sieht,  sobald  die  Dotterausscheidung  in  den 

Eizellen  begonnen  hat  (Fig.  ̂ 29,  Od)  ,  Diese  Körnchen  treten  dann  sammt 
einer  hyalinen^  weichen  Grundsubstanz  m  das  Lomen  des  Ovidoctes 
ein  und  häufen  sich  dort  als  eine  äusserst  feinkörnige,  gleichmässige 

graue  Masse  mehr  und  mehr  an.  Wenn  die  Eier  nahezu  fertig  ood  zum 

Austreten  bereit  sind,  bildet  der  Oviduct  einen  mächtigen  retorten- 
förmigen  Beutel,  der  das  Ovarium  zur  Hälfte  bedeckt  und  prall  mit  dem 

grauen  Secret  gefüllt  ist  (Fig.  30,  Od  u.  Od'),  So  indessen  nur  bei  der 
Wioterei-Bildung ;  bei  Weibchen ,  welche  Sommereier  bervorbringeo, 
ist  der  Eileiter  ungleich  kürzer  und  dünnwandiger  (Fig.  28  Od) . 

Das  üeberfiiessen  der  Eier  habe  ich  bei  Polyphemus  nicht  be- 
obachtet; unmittelbar  nach  dem  Uebertriti  der  Eier  liegen  diese,  kugüg 

zMsammengezogeo,  inmitten  des  ganz  mit  grauem  Secret  erfüllten^ Brut- 
raumes und  zwar  immer  unmittelbar  aneinanderhäogend  (Fig.  B'l,  Ei], 

In  einer  Bücht  zwischen  ihnen,  oder  auch  etwas  von  ihnen  entfernt,  sieht 

man  eine  Gruppe  von  10 — A9>  kleinen,  hellen  kugligeo  Zellen  (ac), 
welche  beim  Austreten  des  Eies  mit  herübergerissen  sein  müssen.  Sind 

es  Samenzellen  oder  etwa  die  Reste  der  nicht  voHständig  verbrauchten 
Nährzellen?  Es  ist  mir  bis  jetzt  nicht  gelungen,  darüber  volle  Sicherheit 

zu  erlangen,  doch  neige  ich,  trotz  der  abv^eichenden  Gestalt,  dazu,  sie 
für  Samenzellen  zu  halten.  Der  Umstandj  dass  sie  bald  körnig  zerfallen, 

spricht  nur  scheinbar  gegen  diese  Deutung,  da  eine  einzige  Samenzelle 

zur  Befruchtung  nicht  nur  genügen  muss,  sondern  eine  doppelte  Be- 
fruchtung überhaupt  schwer  denkbar  ist.  In  Fig.  33  hat  der  körnige 

Zerfall  dieser  Zellen  bereits  begonnen. 

An  den  frisch  übergetretenen  Eiern  erkennt  man  keine  helle  Rand  - 
zonc;  die  gar.ze  Kugel  besiebt  aus  braunrothem  Dotter.    So  bleibt  sie 
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über  24  Stunden  laric.  Unterdessen  aber  verändert  sich  die  graue 
SübstorfZ,  in  welcher  die  Eier  eingebettet  liegen,  in  sehr  merkwürdiger 

Weise.  Man  bemerkt  zuerst^  wie  rund  um  jedes  Ei  herum  die  Grond- 
subslanz  sich  aufhellt,-  es  entsteht  eine  körnchenfreie^  helle  Zone  und 

zwar  nicht  etwa  durch  Auflösung  der  Körrichers,  sondern  durch  Aus-- 
wanderaog  derselben  in  eentrifugaler  Richtung  vom  Ei  aus.  Wie  wenn 
ein  sanfter  Wind  in  Nebelmassen  eingreift  und  sie  hier  mehr,  dori 

weniger  zurückdrängt,  so  geht  schehibar  vom  Ei  eine  Kraft  aus,  welche 
die  Körochen  wie  Wolken  zurücksclieucht  (Fig.  33  A).  Sie  häufen  sich 
dann  dicht  an  jenseits  der  hellen  Zone  ond  lagern  sich  schliesslich  als 
dunklere,  bräunliche  Masse  der  Wand  des  Brutraums  an. 

Während  aber  zuerst  die  helle  Zone  unbestimmt  wolkig  begrenzt 

erschi(^n,  wird  sie  nach  einigen  Stunden  ein  scharf  begrenzter  kreis- 
[oiiiiiger  Hof  (Fig.  33  B  u.  Cj,  der  nichts  Anderes  ist,  als  die  Gallerl- 
hüllß,  weiche  das  abgelegte  Ei  uo^giebt  und  weiche  bei  der  Berührung 
snii  Wasser  auf  das  vierfache  Volum  anschwillt. 

Die  D  0 1 1  e  r h  a  u  i  bildet  sich  erst  n  a  c  h  der  Gailerthülle .  Am 

zweiten  Tag  nach  dem  Uebertreten  der  Eier  fängt  der  Dotter  an,  sich 
von  der  Peripherie  der  Eikugel  langsam  zurückzuziehen«  Sofort  bildet 
sich  auch  eine  feine  Cuticula  auf  der  Oberfläche  des  Protoplasma.  Allein 

das  Zurückdrängen  der  Deutoplasmakörnchen  gegen  das  Genlrom  des 
Eies  dauert  fort  und  es  entstehen  Bilder,  die  einigermassen  an  die 
zurückweichenden  Nebel  der  Gailerlkörnchen  erinnern.  Das  Zurück- 

drängen erfolgt  auch  hier  ungieichmässig,  und  zwar  geschieht  es  derart, 
dass  zuerst  helle,  körnchenfreie  Flecke  auf  der  ganzen  Oberfläche  des 

Eies  entstehen,  zwischen  welchen  die  Deuioplasmakörner  wie  Strahlen 

verlaufen,  zuerst  in  Form  breiter,  bandartiger  Streifen,  die  aber  bald 

spitz  werden,  sieb  dann  auch  an  der  Basis  verdünnen ,  sich  von  der 

Schale  zurückziehen  und  schliesslich  eine  breite  Zone  heilen^  körnchen- 
freien Protoplasmas  zurücklassen,  welche  gleichmassig  den  ganzen 

Dotter  umgiebt  (Fig.  34  A  u.  B] .  Auf  einem  gewissen  Stadium  dieses 

Scheidungsprocesses  von  Proto-  und  Deutoplasma  des  Eies  könnte  man 

fast  glauben,  den  Beginn  embryonaler  Eotw-icklung  vor  sich  zu  haben, 
denn  im  ganzen  Umkreis  des  Eies  zeigen  sich  mehr  oder  weniger  regel- 
iTiässig  grosse  helle  Flecke  in  dunklerem,  körnigen  Grunde,  etwa  wie 
Kerne  der  ersten  Zellen  einer  Keimhaut  (Fig.  34  D  u.  E).  Allein  ahmälig 

verziehen  sich  die  feinen  Körnerstreifen  immer  mehr  (Fig.  34  Cj  und 
damit  schwindet  d^jis  Trugbild. 

Auf  diese  Weise  entsieht  nicht  nur  bei  Polyphemus,  sondern  auch 

bei  S  i  d  a  und  D  a  p  h  n  eli  a  ,  wahrscheinlich  sogar  bei  allen  Wintereiern 
mit  dicker  Schale  eine  Schicht  von  Protoplasma  an  der  Oberfläche  des 
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Eies,  durch  deren  theilweise  Erhärtung  die  Schale  gebildet  wird.  Bei 

Folyphemus  wächst  die  Schale  bis  zu  der  erheblichen  Dicke  von 
0,0066  Mm.  an. 

In  diesem  Zustand  wird  das  Ei  abgelegt,  zuweilen  —  wenigstens 

in  Gefangenschaft  —  auch  schon  früher  und  man  findet  dann  je  'r^,  3,  4 
oder  noch  mehr  Eier  auf  ̂ Moem  Haufen  bcisaiiimen  am  Boden  des  Ge~ 
fässes  und  zwar  mittelst  der  Gailerthülle  diesem  leicht  anhaftend.  Das 

fertige  Ei  sieht  bei  auffallendem  Licht  w^eiss  aus,  mit  röthlich  durch- 
schimmerndem Dotter,  die  Schale  selbst  ist  ockergelb,  durchsichtig. 

Das  Ei  mit  der  Gailerthülle  ist  schwerer  als  Wasser  und  sinkt  sofort  zu 

Boden  ,  ein  Umstand,  der  vielleicht  die  Verbreitung  der  Art  erschwert 

und  es  einigermassen  verstehen  lässt,  dass  dieselbe  zwar  über  ein 

grosses  Gebiet  verbreitet  ist,  aber  doch  nur  in  wenigen  Seen  und 
Teichen  yorkoniiot  und  oft  nur  in  eioeoi  von  vielen  benachbarten, 

weiche  alle  ihr  einen  ebenso  passenden  Aufenthalt  bieten  w^ürden  ̂ ) . 
Doch  gebe  ich  diese  Vermuthung  mit  allem  Vorbehalt,  da  ich  Grund 
habe ,  zu  glauben ,  dass  das  Vorkommen  des  Polyphemus  sehr  leicht 
übersehen  wird  und  dass  seine  wahre  Verbreitung  deshalb  nur  sehr 

mangelhaft  gekannt  ist. 
Es  bleibt  mir  noch  übrig,  nachzuweisen,  dass  auch  die  kleinen, 

fast  dotterlosen  So  mm  er  ei  er  aus  je  vier  Keimzeilen  hervorgehen. 

Eine  directe  Verfolgung  der  Keimzellen  bei  ein  und  demselben  Indivi- 
duum vom  Beginn  der  Dotterbildung  bis  zum  Ueberlritt  der  Eier  in  den 

Brutraum  ist  mir  bisher  nicht  gelungen,  ebenso  wenig  konnte  ich  mit 

Sicherheit  erkennen,  dass  die  äusserst  minimale  Dotterabscheidung  nur 
immer  in  je  einer  von  vier  Zellen  erfolgt.  Die  Zartheit  der  Thiere  und 
andererseits  die  grosse  Blässe  des  Dotters ,  sowie  der  Keimzeilen  selbst, 

in  Verbindung  mit  ungünstiger  Lagerung  des  Ovariums  gerade  übe»' 
dem  stets  mit  rothem  Chymus  angefüllten  Magen  vereitelte  meine  Be- 
mühungen. 

Dennoch  kann  ich  mit  Bestimmtheit  angeben,  dass -auch  hier  je 
vier  Keimzellen  zur  Ausbildung  eines  Sommereies  verwendet  werden 

müssen ,  ganz  so,  wie  bei  den  übrigen  Da phnoi den.  Man  findet 
nämlich  s  t  e  t  s  viel  m  e  h  r  n  a  h  e  zu  reif  e  K  e  i  m  z  e  11  e  o  in  jede  m 

Ovarium,  als  Eier  in  den  Brutraum  treten,  und  zwar 
stets  eine  d  u r  c h  v i e r  t h e i Ib a  r e  Z a h  I.  So  beobachtete  ich  An- 

fang Juni  kein  Polyphemus- Weibchen,  welches  m  eh  r  als  9  Embryonen 
oder  Sommereier  im  Brulraum  getragen  halte  ,  wohl  aber  zahl  reich j.^ 

1)  Dr.  Anton  Fric  fend  z.  B,  den  Polyphemus  Oculus  nur  in  einem 
von  sieben  genau  durchforschten  grossen  Fischleichen  Böhmens.  Sitzungsbeiichle 
der  k.  böhm.  Gese!h:^^'h.  d,  Wissenscliaflen,  7.  Febr.  1  87  3. 

Zöitscüj'ift  f.  wiöseniäcii.  Zoologie.  XXTllI,  Bd.  1 
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Thiere,  welche  deren  Dur  vier  aufwiesen.  Nun  enthielt  aber  das 
Ovarium  nie  weniger  als  acht  der  Reifung  eotgegengehende  Eeimzelien, 
n ichl  selten  deren  mehr,  zwölf,  sechzehn  bi s  z w a n z i g.  Da  nun 

von  einem  Ovarium  höchstens  fünf  Eier  geliefert  werden  können,  w^enn 
nicht  mehr  als  neun  von  beiden  Ovarien  z  u  s am m e n  gebildet 

werden,  so  ist  der  Schluss  unvermeidlich,  dass  die  grösste  Anzahl  der  rei- 
fenden Keimzellen  als  Nährzellen  functionirt.  Hält  man  dann  die  kleinsten 

und  grössten  Ziffern  der  gefundenen  Eeirr^sellen  des  Ovari'üms  und  der 
Sommereier  im  Brutraum  gegeneinander,  so  entsprechen  je  acht  Keim- 

zellen in  jedem  Ovarium  genau  dem  geringsten  Eiergehalt  des  Brut- 

sackes, nämlich  vier  E^sern  unier  der  Voraussetzung,  dass  je  vier  Zellen 
ein  Ei  bilden,  und  ganz  ebenso  entsprechen  sechzehn  Keimzellen  im 

einen,  zwanzig  im.  andern  Ovarium  der  höchsten  beobachteten  Eier- 
zahl  nenn.  So  kann  also  wohl  kein  Zweifel  sein,  dass  auch  bei  Poly- 
phemus  ein  Ei  aus  vier  Keimzeüea  hervorgeht. 

Bythötrephes. 

Bei  dieser  Gattung  hält  es  wie  bei  Polyphemus  nicht  ganz  leicht, 
Läse  und  Gestalt  des  Ovariums  sicher  zu  erkennen.  Am  klarsten  sieht 

man  dasselbe  bei  ganz  jungen  Individuen  oder  bei  reifen  Embryonen. 
Hier  erkennt  man  das  Keimlager  in  der  hintersten  Spitze  des  Organes 

(Fig.  '25  0),  an  der  Stelle,  an  w^elcher  der  schon  von  P.  E.  Müller  ab- 
gebikiete  Oviduct  abgeht,  um  in  den  hintersten  Abschnitt  des  Brutrau- 

mes zu  münden.  Nach  vorn  zu  folgen  auf  das  Keimlager  entweder 

direct  zwei  reifende  Eignippen ,  wie  in  Fig.  25  C,  oder  vorher  noch 
eine  als  Keimstock  zu  bezeichnende  Doppelzeile  junger  Keimgruppen. 

Das  Organ  stimmt  also  im  Wesentlichen  mit  dem  von  Leptodora 
überein. 

So  sicher  ich  nun  auch  deutlich  von  einander  abgegrenzte  Keim- 
gruppen  bei  dieser  Gattung  beobachtet  habe,  so  gelang  es  doch  nicht, 
die  Entwicklung  des  Soramereies  durch  alle  Stadien  continuirlich  zu 

verfolgen.  Soviel  kann  ich  jedoch  mit  Bestimmtheit  angeben,  dass  — 

entgegen  der  Yermuthung  von  P.  E.  Müllfb  —  auch  hier  aus  je  vier 
Keimzellen  nur  ein  Ei  hervorgeht 

'  Der  Beweis  dafür  lilsst  sich  auf  ähnliche  Weise,  wie  bei  Poly- 
phemus, führen. 

Die  Zahl  der  Sommereier,  welche  bei  Byt/h  otrephes  gleichzeilig 
ausgebrütet  werden  können ,  sehwankt  zwischen  sehr  engen  Grenzen. 

Ich  habe  auch  in  den  grössten  Mutterthieren  nie  m  e  h  r  a  1  s  vier  E  m  - 
bryon  e  n  gesehen,  häufig  nur  drei  oder  zwei,  selten  nur  e  i  n  e  o.  Wei^a 

LixjEBoiG,  der  verdiente  schwedische  Forscher,  ein  Bythötrephes- 
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Weibchen  mit  etwa  zwanzig  Embryonen  im  Brutsack  abbildet  ̂ j.  so 
muss  ich  glauben,  dass  dies  auf  einem  Irrthnm  beruht.  Die  Embryo- 

nen erreichen  bei  ßythotrephes  eine  so  colossale  Grösse,  dass  ihrer 
zwanzig  den  Brutsack  mindestens  zur  fünffachen  Grösse  des  ganzen 

Mutterthieres  ausdehner  müssten ,  was  doch  niemals  beobachtet  wird 

und  auch  auf  Liljeborg's  Zeichnung  keineswegs  der  Fall  ist.  Derselbe 
ist  vielmehr  dort  etwa  so  gross,  als  er  bei  vier  nahezu  reifen  Embryo- 

nen zu  sein  pflegt. 

Sollte  aber  auch  eine  grössere  Anzahl' von  Embryonen,  vielleicht 
bei  alten  Weibchen,  vorkommen,  so  ist  es  doch  bei  jungen,  zum  ersten 
Mai  trächtigen  Thiereo  unzweifelhaft,  dass  niemals  mehr  als  zwei 

Eier  aus  jedem  Ovarium  gleichzeitig  austrete n  ,  dass  somit 

niemals  mehr  als  vier  Embryonen  zu  gleicher  Zeit  im  Brutsack  enthal- 
ten sind.  Nun  enthält  aber  jedes  Ovarium  vor  der  Entleerung  dieser 

ersten  Eier  in  den  Brutraum  ganz  regelmässig  acht  reifende  Keim- 
z eilen  deutlich  zu  zwei  Keimgruppen  vereinigt  (Fig.  25  0). 
Der  obige  Schluss,  dass  jedes  Ei  sich  aus  je  einerKeimgruppe 
bildet,  ist  also  unvermeidlich. 

Es  iässt  sich  aber  auch  weiter  feststellen,  dass  nur  eine  der  vier 

Zellen,  und  zwar  die  dritte  vom  Keimlager  aus,  zum  Ei  wird,  da  der 
äusserst  spärliche  Dotter  [Dp]  nur  in  dieser  Zelle  abgeschieden  wird. 
Bilder  wie  Fig.  25  C  sind  für  diesen  Satz  beweisend. 

Auch  für  das  Wintere!  ist  die  Herleitung  von  einer  Keim- 
gruppe  sicher,  dagegen  ist  es  hier  nicht  leicht,  sich  ganz  von  dem 

ketzerischen  Gedanken  zu  befreien,  dass  die  vier  Zellen  durch  Zu- 
sammen f  Hessen  das  eine  und  stets  einzige  Ei  des  Eierstocks 

bilden.  Ich  habe  früher  eine  ähnliche  Entstehungs weise  der  Eier  für 

Musca  angegeben,  irrthümlicherweise,  wie  ich  jetzt  glauben  muss,  dass 

aber  der  Gedanke  an  die  Möglichkeit  emer  solchen  Eib^'ldnng  theoretisch 
ungereimt  sei,  kann  ich  durchaus  nicht  zugeben.  Das  Ei  ist  allerdings 

immer  und  überall  nur  eine  Zelle,  aber  verliert  es  dadurch  seine  Ein- 
heit, dass  es  bei  allen  Daphniden  das  gelöste  Protoplasma  der  drei 

Nährzellen,  bei  Leptodora  der  sieben,  bei  Daphnia  und  Moina 
der  über  vierzig  Nährzelien  in  sich  aufnimmt?  Oder  ist  es  so  ganz 

etw'as  Anderes,  wenn  es  dieses  Protoplasma  durch  directe  Anlagerung 
sich  zu  eigen  machen  sollte?  Ich  glaube,  nur  die  Thatsachen  können 

entscheiden,  ob  so  Etwas  vorkommt  oder  nicht,  wenn  es  aber  wirklich 

vorkäme,  so  würden  wir  darin  eine  neue  Ernährungsweise  des  E'es 

■\]  Öfvers.  Vetensk.  Akad,  Förhandl.  XVIf;  eine  Copie  der  Abbildung  Iti: 
i>aoNN,  Glassen  und  Ordnungen  des  Thierreichs;  Arthropoden  von  Gerstäcker, 
Taf.  XX,  Fig.  10. 
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erkennen  milsscii,  Eroährurig  durch  Apposition,  die  Eizelle  würde  aber 
dem  ynbeschadet  Eizelle  und  eine  Zelle  bleiben.  Nennt  man  doch  auch 

die  sogenannten  Rieseiizellen  der  Tuberkel  deshalb  nicht  weniger  Zellen, 
weil  sie  das  Piotoplaso^a  einer  Anzahl  von  weissen  Blutkörperchen  in 

sich  aufgenommen  haben  und  zwar  nicht  in  Lösung ,  sondern  in  fest- 

weichem Züslande,  wie  dies  die  schönen  Arbeiten  von  Zieglkr  ̂ )  ausser 
Zweifel  gestellt  haben. 

Was  aber  die  Thatsachen  betrifft,  so  kann  ich  sie  leider  nicht  so 
vollständig  vorlegen,  als  wünschenswerth  wäre.  Sicher  ist,  dass 

vierzellige  Keimgruppen  deutlich  abgegrenzt  vorhanden  sind,  ehe  die 

Dotterbildung  beginnt.  Sicher  ist  ferner,  dass  a n f ä nglich  Dolter- 
körocheii  io  allen  vier  Zellen  ausgeschieden  werden.  Sicher  ist  ferner, 

dass  vor  dem  Austritt  des  Eies  in  den  Brutraum  vier  grosse,  deutlich 
durch  scharfe  Linien  umrissene  grosse  Dotterballen  den  Eierstock  füllen, 
und  dass  diese  vier  Ballen,  von  denen  einer  auf  dem  andern  liegt,  beim 

üeberfliessen  in  den  Bratraum  ein  einziges  Ei  bilden.  Nicht  sicher 
aber  liess  sich  beobachten,  ob  etwa  eine  jede  der  vier  Zellen  zu  je  einem 
Dotterballen  wird,  und  so  scheint  mir  die  andere  Auslegung  bei 

weitem  wahrscheinlicher,  dass  zwar  hier  die  Dotterbildung  in  den 
drei  Nährzellen  weiter  vorschreitet  als  bei  Moina  und  bei  Macro^ 

thrix,  dass  aber  doch  später  diese  Zellen  resorbirt  werden,  dass  ihr 

Protoplasma  und  ebenso  ihr  Dotter  in  gelöstem  Zustand  von 
der  Eizelle  aufgenommen  wird  und  nun  diese  allein  die  Dotterbildung 

fortsetzt.  Die  vier  grossen  Dotterbaiien  am  Ende  der  Entwicklung  wür- 
den dann  nur  der  Ausdruck  der  Buchten  der  Leibeshöhle  sein ,  in 

welche  sich  die  Eimasse  hineindrängt,  wie  dies  in  ähnlicher  Weise  auch 

bei  vielen  andern  Daphnoiden  der  Fall  ist.  Der  Umstand,  dass  bei 

allen  Daphnoiden,  welche  genaue  Beobachtung  zulassen,  stets  die 

drei  Nährzellen  gelöst  werden,  nicht  aber  mit  der  Eizelle  direct  ver- 
schmelzen, spricht  entschieden  für  diese  letztere  Auffassung,  so  sehr  m.an 

auch  sonst  Ursache  hat,  mit  Analogieschlüssen  vorsichtig  .zu  sein,  und 

dieser  Schluss  wird  nur  noch  befestigt,  -wenn  man  weiss,  wie  schwierig 
es  auch  bei  anderiä  Arten  manchmal  ist,  sich  zu  überzeugen ,  dass  das 
Ei  nicht  durch  Verschmelzung  sondern  nur  aus  einer  Zelle  gebildet 

wird  ( D  a  p  h  n  i  a  P  u  1  e  X  j  P 1  e  u  r  o  x  u  s  t  r  i  g  o  n  e  1 1  u  s  i , 

Es  w'ird  also,  so  lange  nicht  der  be  stim  mte  Na  chweis  für  eioe 
andere  Bildungsweise  geliefert  ist,  angenommen  werden  müssen,  dass 

auch  das  Winterei  von  B  y  t  o  t r  e  p  h  e s  wie  das  aller  andern  Daph- 
noiden entsteht,  d,  h.  nur  aus  eine  r  Zelle  der  Keimgruppe. 

1)  Experimentelle  Untersuchungen  über  die  Herkunft  der  TuberkeleleiDentC; 
mit  besonderer  BerücksichtiguDg  der  Hisiogenese  der  Riesenzellen,  Würzburg  1 875. 
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Oefters  kooole  ich  das  üeberfiiesseB  des  Eies  in  den 

Brutraum  beobachten,  und  gewöhnlich  strömt  gleichzeitig  je  ein  Ei 
aus  jedem  Ovarium  über.  Unmittelbar  vorher  ist  der  Brutraum  nur  eine 

enge  Spaiie,  nach  hinten  von  der  eigentlichen  Schale ,  einer  Düplicaiur 

der  Haut,  begrenzt,  nach  vorn  von  der  in  eigenthtimlicher  Weise  um- 
gewandelten und  in  den  Brutsack  vorgetriebenen  Wand  des  Rückens. 

Dieselbe  besteht  aus  einer  äusserst  feinen  Ciiticula  und  aus  einer  un- 

mittelbar unter  dieser  liegenden  mächtigen  Schicht  von  Drüsenzellen 

(Fig.  26  A,  Dz).  Morphologisch  sind  diese  Zellen  nichts  Anderes  als 

Haut-  oder  Hypodermiszellen,  wie  später  noch  genauer  begründet  wer- 

den soll,  ihre  physiologische  Rolle  aber  ist  bei  Bythotrep hes Weib- 
chen, welche  in  Wintereibildung  begriffen  sind,  die  einer  schalen- 

bildendenDrüse,  sie  liefern  den  Stoff  zur  Bildung  eines 
Theil  s  der  dicken  gelben  Schale  der  Wintereier. 

Sobald  die  frisch  in  den  Brutraum  eingetretenen  Eier  sich  kiiglig 

zusammengezogen  haben,  beginnt  die  Bildung  einer  zuerst  sehr  feinen 
Dotterhaut  durch  Erhärtung  der  Proioplasmarinde  des  Eies,  Diese 

ist  hier  lange  nicht  so  hell  und  homogen  wie  z.  B.  bei  Leptodora, 

sondern  enthält  viele  feine  Dotterkörnchen,  die  aber  nicht  in  die  Schale 

eingehen,  sondern  in  dem  Maasse  centripetal  zurückweichen,  als  die 
erhärtende  Oberflachenschicht  an  Dicke  zunimmt.  Diese  verdickt  sich 

bald  bis  zu  0,032  Mm,  und  zeigt  dann  deutlich  eine  Spaltung  in  zwei 

Schichten  oder  Häuie  {Fig>  26  B  u.  C),  eine  innere  feine  und  eine  äus- 
sere von  bedeutender  Dicke  und  feiner  Längsstreifung  auf  dem  optischen 

Querschnitt.  Die  Schale  ist  in  diesem  Stadium  grau  von  Farbe  und 

muss  trotz  ihrer  Zweischichtigkeit  in  ihrer  ganzen  Dicke  als  Dotter- 
haut, d.  h.  als  ein  Product  des  Eies  selbst  betrachtet  werden.  Ich 

kann  P.  E.  MuiXEr:  nicht  Bccbt  geben,  wenn  er  die  äussere  dickere  der 
beiden  Schichten  als  Product  der  Schalendrüsen  ansieht.  Erst  auf  diese 

doppelschichtige  Dolterhaut  lagert  sich  nun  noch  eine  dritte  Haut,  eine 

secundäre  Eihülle  nach  der  Terminologie  Hubert  Lüdwig's  ̂ ]  ab ,  und 
diese  ist  das  Product  der  eben  erwähnten  Drüse.  Zur  Zeit  der  Schalen- 

bildung findet  man  in  jeder  der  Drtisenzellen  stark  lichtbrechende  gelbe 
Körner  verschiedener  Grösse,  die,  auf  ein  Häufchen  zusammengedrängt, 
in  der  Nahe  des  Kernes  liegen ;  sie  lösen  sich  in  verdünnter  Salzsäure 

ohne  Gasentwicklung  auf.  Diese  Körnchen  werden,  wie  ich  direct  sehen 

konnte,  durch  feine  Poren  in  der  die  Drüsenzellen  überziehenden  Cuti- 
cula  in  den  Brutraum  gepresst  (Fig,  25  Am  B),  zertheilen  sich  dort  in 
feinste  Körnchen  wahrscheinlich  durch  die  heftigen  Bewegungen  des 

lieber  die  Eibildiing  im  Thserreicb.  Würzburg  -1874,  p.  198, 



166 Anglist  Weisoianii, 

unmittelbar  anstossenden  Herzens  [H),  welches  das  Früchtwasser  in 
steter  Fluctuation  hall,  und  lagern  sich  dann  der  Schale  von  aussen  auf. 

Im  Anfang  des  Processes  ist  die  ganze  Schale  wie  gepudert  mit  feinsten 

gelben  Körncheo,  allmälig  aber  häufen  sie  sich  zu  einer*  dickeren  Lage 
an  und  bilden  dann  die  äusserste  völlig  undurchsichtige ,  stark  gelbe 
Schicht  der  Schale, 

Das  fertige  Ei  ist  kuglig,  gelb ,  0,53  Mm.  dick.  Nur  so  lange  die 
Schale  noch  farblos  ist,  erkennt  man  den  Dotter,  der  bei  auffalieadem 

Licht  kobaltblau,  bei  diirchfaliendem  grünlich-schwars  erscheint;  er 

besteht  aus  feinen  Körnchen^  grösseren  und  kleineren  Fettiropfen,  ent- 
behrt aber  hier  wie  überall  bei  den  Daphnoiden  der  grossen  »Oel~ 

Iropfen«. 

Das  Epithel  des  Eierstocks  spielt  bei  By  ib  otreph es  keine  her- 
vorragende Rolle;  weder  als  blutansaugender  Apparat ^  noch  als  ein 

Mittel  für  möglichst  rasche  Auflösung  von  Keimgruppen  wird  es  ver~ 
vvandt,  wenigstens  habe  ich  niemals  blasig  angeschwellte  Epithelzellen 
beobachtet,  hier  so  wenig  als  bei  Polyphemus,  Resorption  ganzer 
Keimgruppen  zu  Gunsten  des  wachsenden  Eies  kommen  als  normale 

Entwicklungsvorgänge  bei  beiden  Gatiiingen  nicht  vor. 

Zusammenfassung  der  Beobachtungen  über  den  Vorgang  der 
Eibildung. 

Bei  allen  der  Untersuchung  unterworfcoeo  Daphnoiden  geht  die 

Bildung  des  Eies  von  einer  Keimgruppe  aos^  d,  h.  von  vier  nebenein- 

ander liegenden,  ohne  Zweifel  genetisch  zusammengehörigen  Keim- 
zellen. Bei  allen  Arten  ist  es  stets  die  dritte  Keimzelle,  vom  Keim- 

lager aus  gezählt,  welche  zum  Ei  wird,  während  die  drei  andern  als 
Näbrzeilen  functioniren,  nur  selten  und  stets  nur  als  Ausnahmefall  die 

zweite,  niemals  die  erste  oder  vierte. 
Niemals  wird  eine  vereinzelte  Keimzelle  zum  Ei ,  sondern  auch  bei 

solchen  Arten,  deren  Eier  äusserst  klein  und  gairz  oder  fast-  dotterlos 

sindj  geht  die  Bildung  des  Eies  stets  von  einer  vierzelligen  Keim- 
gruppe aus. 

Die  Bedeutung  der  drei  sich  auflösenden  Zellen  ist  die  von  Nähr- 

zellen, keineswegs  etwa  blos  die  rein  passive  von  abortirenden  Keim- 
zellen, sie  sind  eine  wesentliche  Bedingung  der  Eibildung,  die  ohne  sie 

nicht  möglich  wäre.  Diese  Behauptung  stützt  sich  nicht  nur  auf  die 

Allgemeinheit  ihres  Vorkommens ,  sondern  vor  Allem  auf  die  in  allen 
Fällen  sich  gleichbleibende  Beziehung  zwischen  ihrem  Wachsthum  und 

dem  der  Eizelle  und  zuletzt  noch  auf  die  Eibildung  mittelst  secun- 
därer  Nährzellen. 
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Während  die  Somoiereier  der  raeisteo  untersucliten  Daph- 
noiden  sich  nur  aus  einer  Keimgruppe  entwickeln,,  wird  bei  den 

Winlereiern  vieler  Gattungen  (Leptodora,  Daphniaj  Moina,  Daph- 
nelia^  Sida)  noch  eine  zweite  oder  auch  noch  mehrere  Kei.rngrüppeB  für 
die  Bildung  eines  Eies  in  Anspruch  genommen  und  zwar  in  der  Weise, 
dass  dieselben  sich  auflösen  und  ihr  Protoplasma  in  gelöstem  Zustande 

der  eibildenden  Keimgruppe  (Eigruppe)  zugeführt  wird.  Die  Auflösung 

dieser  secundären  ); Nährzellen c(  oder  »Nährzellgruppen«  geht  stets 
derjenigen  der  drei  primären  Nährzeilen  voraus.  Die  Letzteren  hören 
erst  dann  auf  zu  wachsen ,  wenn  die  Ersteren  vollständig  resorbirt 
sind. 

Ein  Unterschied  in  dem  Auflösungsprocess  der  primären  und  dem 
der  secundären  Nährzellen  findet  insofern  statt,  als  die  primären 

Nähr  Zellen  d  Ire  et  resorbirt  werden.  Das  einzige  Symptom 
ihrer  ailmäiigeii  Auflösung  ist  die  Verminderung  ihres  Vohjmens,  sie 

verflüssigen  sich  an  ihrer  Oberfläche  bis  zu  vollständigem  Schwund  und 
zum  Zerfall  des  bis  zuletzt  persistirenden  Kernes. 

Die  Besorption  der  secundären  Nährzeileo  geht  nur  iheilweise 

direct  vor  sich,  zum  grösseren  Theil  geschieht  sh  dadurch,  dass  die  ge~ 

sammte  Protoplasma -Masse  der  betreifenden  Nährgruppe  sich  zertheilt 
und  die  Theiistücke  fsecundäre  Nährballen)  sich  einzeln  auflösen.  Die 

Zertheiiung  kommt  dadurch  zu  Stande,  dass  das  Epithel  der  Eierstocks- 
wand  blasig  anschwillt  j  genährt  durch  die  superficielle  Auflösung  der 

betreffenden  Nährgruppe^  dass  sodann  aber  die  zu  einem  oder  mehreren 

grossen  Protoplasmabailen  zusammengezogenen  Nährzeilen  in  amöboide 

Bewegung  gerathen  ,  vermuthlich  durch  den  Beiz ,  welchen  die  wach- 
senden Epithelzelien  auf  sie  ausüben ,  dass  stumpfe  Fortsätze  gebildet 

werden ,  welche  in  das  Innere  der  Epithelzelien  eindringen ,  sich  dort 

abschnüren ,  kuglig  zusammenziehen  und  sodann  rasch  auflösen.  Bei 
allen  Arten ,  bei  welchen  überhaupt  secundäre  Nährzelien  vorkommen, 

ist  dieselbe  Form  des  Aufiösungsprocesses  constatirt  worden.  Das 

Eode  desselben  besteht  darin,  dass  die  mit  Protoplasma Lösung  ge- 
füllten Epsthelselien  dieselbe  durch  Osmose  wieder  abgeben,  und  zwar 

sehr  wahrscheinlich  nicht  an  das  Blut  ,  sondern  direct  an  die  Paren- 

chymsäfte  des  Eierstocks  und  durch  diese  an  die  Eigruppe.  Der  Um- 
stand, dass  bei  einer  sehr  grossen  Anzahl  compact  zusammengehäufter 

secundärer  Nahrzellen  (Moina)  stets  diejenigen  zuerst  resorbirt  wer- 
den, welche  unmiitelbar  an  die  Eigruppe  ansiossen,  spricht  für  diesen 

letzteren,  kürzeren  Weg,  der  auch  dadurch  nicht  der  unwahrschein- 
lichere wird  ̂   dass  bei  Daphnella  nicht  selten  die  von  der  Eigruppe 

am  meisten  entfernte  Nährgruppe  zuerst  resorbirt  wird.    Denn  hier 
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sind  die  Nährzellen  selbst  noch  im  Wachsthuoi  begriffen  und  es  steht  somit 

der  AnDahme  nichts  im  Wege,  dass  die  gelöste  Substanz  zuerst  den  an  ■ 
stossenden  Nährgruppen  zu  Gute  komme  und  erst  bei  deren  Auflösung 

der  Eigroppe.  Auch  das  Verhalten  der  ISährgruppen  bei  Daphnia 

bildet  eher  eine  Bestätigung .  als  eine  Widerlegung  dieser  Auffassung, 
denn  obgleich  auch  dort  die  von  der  Eigruppe  am  weitesten  entfernte 

Nährgruppe  regelmässig  zuerst  sich  auflöst,  so  ist  doch  gerade  hier 

durch  Anwesenheit  einer  grossen  Menge  blasiger  Epitheizellen  die  Lei- 
tung der  gelösten  Stoffe  zur  Eigruppe  ungemein  erleichtert. 

Wenn  aber  auch  nicht  zweifelhaft  sein  kann,  dass  diese  »secun- 

dären  Nährzelieii'i  wirklich  sind,  was  ihr  Name  besagt,  dass  sie 
die  Function  haben,  durch  ihre  Auflösung  das  Eiwachsthum  zu  fördern, 

ja  dasselbe  überhaupt  erst  bis  zu  dem  verlangten  Grade  utöghch  zu 
machen,  so  ist  es  doch  sehr  schwer,  die  Verhältnisse  anzugeben,  unier 
welchen  sie  unentbehrhlch  sind.  Ich  habe  in  der  ersten  Abhandlung 

dieser  »Studien«  schon  den  Versuch  gemacht,  aus  den  bei  Leptodora 
beobachteten  Thatsachen  auf  die  Ursachen  zurückzuscbliessen ,  welche 

die  ganze  Erscheinung  der  secundären  Nährzellen  und  der  Nährzellen 
überhaupt  hervorriefen.  Ich  kam  zu  dem  Schlüsse,  dass  dieselben 

dann  eintreten,  wenn  eine  Eigrösse  erreicht  werden  soll,  welche 
von  einer  Zelle  durch  blosse  Ernährung  vom  Blute  aus  nicht  erreicht 

werden  kann S  e  c  u  n  d  ä  r  e  Näh rzellen  ausser  den  primären  wer- 
den danach  in  solchen  Fällen  erwartet  werden  müssen ,  wo  die  Eier 

eine  sehr  bedeutende  Grösse  besitzen. 

Im  Allgemeinen  stimmen  nun  die  Thatsachen  mit  diesem  Postulat 

der  Theorie  ganz  gut.  Vor  Allem  stimmt  damit  der  Umstand ,  dass  die 

Einrichtung  der  secundären  Nährzeilen  vorwiegend  bei  derWinterei- 

bildong  auftritt,  denn  bei  allen  Daphnoiden  sind  —  wie  ich  dies  später 
noch  .näher  begründen  werde  — -  die  Wintereier  grösser  als  die  Sommer- 
eier,  bei  den  meisten  ist  sogar  der  Unterschied  im  Volumen  ein  sehr 

bedeutender.  Auf  diesen  Umstand  ist  um  so  mehr  Gewicht  zu  legen, 
als  man  in  diesem  Fall  ein  Tertiuna  comparationis  hat ,  denn  nicht  die 

absolute  Grösse  des  Eies  kann  über  die  Nothwendigkeit  entscheiden, 
ob  und  wie  viele  Nährzellen  der  Eizelle  zu  assistiren  .haben ,  sondern 

die  relative  Grösse  desselben,  d.  h,  sein  Verhällniss  zur  Maximal- 
grösse,  welche  die  betreffende  Eizelle  bei  blosser  Ernährung  vom  Blute 
aus  erreichen  kann.  Biese  wiederum  wird  aber  abhängen  von  dem 

Maassstab,  in  welchem  die  zeiiigen  Elemente  des  Körpers  überhaupt 

ausgeführt  sind,  bis  zu  einem  gewissen  Grade,  innerhalb  gewisser 
Grenzen  also  von  der  Grösse  des  ganzen  Körpers.  Nun  ist  aber 

die  Körpergrösse,  d.  h.  das  Volumen  des  Körpers  nur  bei  solchen  Thie-- 
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reu  durch  die  Angabe  der  Länge  oder  Höhe  zu  vergleiclieD ,  weiche 
nahezu  die  gleiche  Gestali  besitzen ,  also  etwa  bei  Arten  derselben 
Gattung  j  die  zum  Theii  doch  als  die  grössere  oder  kleinere  Ausführung 
desselben  Modells  gelten  können  j  nicht  aber  bei  Thieren  von  stark 

diiFerenter  Gestalt,  Da  nun  aber  bei  Arten  derselben  Gattung  selten 

die  Körpergrösse  hinreichend  verschieden  ist,  so  käme  es  hauptsächlich 

auf  die  Vergleichung  des  Ei-  und  Körper- Volumens  differenter 
Arten  an  und  da  fehlt  es  an  der  Möglichkeit  einer  Yolumbestimmung 

und  wir  müssen  uns  mit  der  nur  sehr  .ungefähren  Durchmesser- Ver- 
gleichung beheifen.  Da  ist  denn  oifenbar  von  hohem  Werth,  dass  bei 

den  Daphnoiden  von  jeder  Art  zweierlei  Eier  gebildet  werden ,  die  man 

ohne  V/eitcres  auf  dieselbe  Körpergrösse  oder  vielmehr  direci  auf  die- 

selbe vitale  Leistungs-  und  Wachsthumsfähigkeii  der  Keimzelle  be- 
ziehen kann.  Die  eine  Keimzelle  soll  zu  dem  kleineren  Sommere!  ^  die 

andere  zu  dem  viel  grösscaren  Wintere!  werder? ;  das  Erstere  wird  mög- 
lich gemacht  schon  durch  die  drei  primären  Nährzellen,  das  zweite  aber 

scheint  bei  Vielen  erst  durch  die  Zugabe  secundärer  Nährzelien  mög- 

lich zu  werden  und  zwar  gerade  bei  DenjenigeUj  bei  welchen  die  Diffe- 
renz in  der  Girösse  beider  Eiarten  bedeutend  ist. 

Von  allen  beobachteten  Gattungen  zeigt  Moioa  die  grössle  Zahl 

secundärer  Nährzelien,  nämlich  über  vierzig,  und  gerade  bei  dieser 
Gattung  ist  die  G rosse ndifferenz  beider  Eiarten  erheblicher,  als  bei 

irgend  einer  anderen  Gattung  derselben  Gruppe  der  Daphninae; 
beide  Eier  sind  sphäroid,  der  Durchmesser  des  Sommereies  beträgt 

0,12,  der  des  Wintereies  OßS)  Mm, 
Auch  bei  Daphnia  ist  die  Differenz  noch  gross;  beiderlei  Eier 

besitzen  eine  ovale  Form;  die  Durchmesser  des  Sommereies  betragen 

0,25  und  0,19  Mm.,  die  des  Wintereies  0,38  und  0,2 1  Mm.. 
Allerdings  ist  nicht  zu  übersehen ,  dass  bei  den  Polyphemioen 

die  Differenz  ebenfalls  eine  sehr  grosse  ist,  ohne  dass  die  Wintereibil- 
dung  von  der  Auflösung  secundärer  Nährzellen  begleitet  würde.  Hier 

liegt  es  aber  auf  der  Hand,  dass  diese  Differenz  gewissermassen  künst- 
lich hervorgerufen  ist,  dadurch,  dass  die  Sommereier  im  Laufe  der 

phyletischen  Entwicklung  v/eit  unter  ihr  ursprüngliches  Volumen  herab- 

gesunken sind.  Die  Sommereier  von  Polyphemus  und  Byiho- 
trephes  sind  dotterlos  und  so  klein,  dass  kein  Embryo  aus  ihnen  her- 

vorgehen könnte,  bestünden  nicht  Einrichtungen,  welche  das  Ei  nach 
seinem  üeber tritt  in  den  Brutraum  mit  Nahrungsstoffen  versorgten. 

Diese  Einrichtungen  kommen  aber  nur  den  betreffenden  Gattungen  zu, 

sind  also  ganz  secundären  Ursprungs  und  die  Dotterarmuth  der  Eier 

kann  erst  entstanden  sein  ,  während  die  eigenihümlichen  Apparate  für 
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die  ErnähruDg  der  Embryoneri  sich  ausbildeten.  So  werden  also  die 

Sommereier  der  Staromfoncen  dieser  Gattungen  viel  weniger  an  Volu- 
men hinter  den  Wintereiern  zurückgestanden  haben ,  als  dies  jetzt  der 

Fall  ist  und  es  ist  sehr  denkbar,  dass  die  Einrichtung  der  Keim- 

gruppeo  für  die  Erzeugung  von  Sommereiem  hier  eigentlich  ganz  über- 

fiüssig  geworden  ist  und  nur  beibelialtei'  wird^,  'weil  sie  eben  von  Alters 
her  überkommen  ist. 

Dass  die  eigsnihümliche  chemische  Zusammensetzung  des  Winter- 
eies mit  der  Nah rungszu fuhr  durch  Nährzellen  nichts  direct  zu  thuii 

hat,  bew^eist  der  Umstand,  dass  diese  auch  bei  der  Bildung  von  Sommer- 
eiero  vorkommen  kann  (Daphnella,  Sida),  dass  dies  aber  stets  nut 
bedeutender  Grösse  der  Sommereier  zusammentrifft,  spricht  für  die 
versuchte  Deutung  des  Vorganges.  Hier  kann  nun  freilich  die  Grösse 

des  Sommereies  nur  durch  Vergleich  mit  dem  einer  anderen  An  he- 
uriheilt  werden,  und  da  das  Tertium  comparationis ,  die  Körpergrössej 

nur  ungefähr  sich  abschätzen  lässt,  so  kann  dieser  Vergleich  nur  ziem- 
lich ungenau  ausfallen.  Indessen  stimmen  die  beiden  Sidinen:  Sida 

und  Daphnella  in  der  äusseren  Gestalt  ziemlich  genau,  Sida  wird 

bis  4  Mm.  lang,  Daphnella  nur  1  Mm.j  das  Sommerei  von  Sida  misst  0,35 
auf  0,2!0  Mm.  Durchmesser,  das  von  Daphnella  0j30  auf  0,^3;  es 

ist  somit  keine  Frage,  dass  im  Verhältoiss  zur  Körpergrösse  das  Ei  von 

Daphnella  sehr  viel  grösser  ist,  als  das  von  Sida.  Dementsprechend 
entwickelt  sich  das  Erstere  mit  Hülfe  secundärer  Nährzellen,  das  zweite 

—  soweit  es  w^enigstens  das  erw^achsene  Thier  betrifft  • —  ohne  soicbt 
Ist  meine,  oben  mit  einigem  Vorbehalt  gegebene  Darstellung  der  Ei- 
biidung  bei  jungen  Sideo  richtig,  so  würde  dies  der  denkbar  schärfste 

Beweis  für  meine  Theorie  sein,  denn  danach  entstünden  die  Sommer- 
eier der  jungen  Siden  mittelst  secundärer  Nährzellen,  nicht  aber  die 

der  erwachsenen.  Die  Grösse  der  Eier  ist  bei  jungen  und  alten  Thieren 

genau  dieselbe  —  wie  sich  dies  auch  kaum  anders  erwarten  Hess  — ~ 
das  Verhältniss  der  Eigrösse  zwr  Körpergrösse  ist  somit  in  der  Jugend 
ein  ganz  anderes,  als  im  Alter  und  es  kann  nicht  Wunder  nehmen, 
wenn  bei  jungen  Thieren  eine  grössere  Anzahl  NährzelJen  dem  Ei  zu 
HüMo  kommen  müssen^  als  im  Alter« 

Üeber  die  Ursachen ,  welche  die  Auflösung  einer  Keimgruppe  oder 

Keioizelle  herbeiführen^  hab^m  die  Beobachtungen  an  hungernden  Thie- 
ren unerwarteten  Aufschluss  verschafft,  sie  zeigen  j  dass  dem  Zerfall 

eine  Ernährungshemmung  zu  Grunde  liegt.  Obgleich  sich  dies 
im  Allgemeinen  auch  schon  im  Voraus  erv/arten  liess ,  so  werfen 

doch  die  Beobachtungen  an  Sida  ein  neues  Licht  auf  den  inneren  Zu- 
sammenhang der  Vorgänge.   Ich  glaubte  früher,  nach  den  Erfahrungen 
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auLeptodor  a  annehmen  zu  müssen ,  dass  der  Zerfall  dadurch  her- 
vorgerufen werde,  dass  die  betreffende  Zelle  oder  Zeliengruppe  das 

»Maximum  ihres  Eigenwachsthums«  erreicht  hätte.  Da  sie  auf  dieser 

nicht  verharren  kann,  sondern  protoplasmatische  Zufuhr  erhalten  muss, 
wenn  sie  noch  weiter  wachsen  soll,  so  tritt  also  Auflösung  ein,  falls  die 
Zufuhr  ausbleibt. 

Obgleich  ich  nun  diesen  Schluss  auch  jetzt  noch  für  richtig  halte  — 
wird  er  doch  von  Neuem  bestätigt  durch  den  beobachteten  Zerfall  ein- 

zeln vorrückender  Keimgruppen  bei  Daphnella  —  so  lehren  doch 
die  Beobachtungen  an  derselben  Daphnella ,  dass  auch  Keimgruppen  in 

Auflösung  eintreten  können,  w^elche  noch  sehr  klein,  also  noch  sehr 
weit  von  dem  Maximum  entfernt  sind ;  welches  sie  durch  Ernährung 

vom  Blute  aus  erreichen  können  ̂   und  zwar  nicht  bei  pathologisch  ver- 
änderter ,  sondern  bei  normaler  Blutbeschaffenheit.  Wenn  nun  —  wie 

die  Beobachtungen  an  hungernden  Siden  zeigen  eine  Ernährungs- 
hemmung die  Ursache  der  eintretenden  Resorption  ist,  so  drängt  sich 

die  Frage  auf ,  wie  es  möglich  ist,  dass  die  eine  Keimgruppe ,  welche 
doch  von  demselben  Blute  umspült  wird ,  so  viel  schlechter  ernährt 

werden  kann ,  als  eine  andere ,  dicht  neben  ihr  liegende ,  und  die  Ant- 
wort kann  wohl  nur  die  sein,  dass  einzelne  Keimgruppen  (die 

eibildendeo)  eine  stärkere  Anziehungskraft  auf  die  Nah- 
rungsstoffe des  Blutes  ausüben,  als  die  anderen,  denen 

sie  dadurch  entzogen  werden.  In  dieser  Annahme  liegt  durchaus  nichts 
Mystisches ,  wir  können  uns  sogar  die  Ursache  einer  solchen  stärkeren 

Assimilationskraft  ganz  wohl  in  dem  lebhafteren  Stoffwechsel  der  ein- 
mal auf  dem  Wege  der  Eibiidung  begriffenen  Zellgruppe  vorstellen. 

Jedenfalls  giebt  es  analoge  Fälle  genug  und  einige  lassen  sich  direct 

beobachten,  wie  z.  B.  die  Anziehungski'aft  der  durch  Copulatioo  ent- 
standenen wachsenden  Spore  der  Schleimpilze  (Mucorineen)  auf  das 

Protoplasma  der  ürogebu'og. 
So  möchte  ich  mich  v/ohl  geirrt  haben,  wenn  ich  früher  annahm, 

dass  diejenige  Zelle  einer  Keimgruppe  zur  Eizelle  werde,  welche  hinter 
den  anderen  um  ein  Geringes  in  der  Enlwicklung  zurückgeblieben 
sei.  Ich  gründete  diese  Annahme  auf  den  Satz,  dass  Zellen,  die  auf 

dem  Maximum  ihres  Eigenwachsihums  angelangt  sind,  sich  aufzulösen, 

beginnen ,  wenn  ihnen  nicht  Protoplasma  in  Lösung  zugeführt  wird. 
Dies  würde  nun  allerdings  zu  dem  Schlüsse  führen ,  dass  von  zwei 

nahezu  gleich  weit  entwickelten  Keimzellen  nur  diejenige  das  Maximum 
überschreiten  kann,  weiche  hinter  der  anderen  so  lange  zurückbleibt, 

bis  diese  das  Maximum  erreicht  hat  und  nun  beginnt,  sich  aufzulösen 

uiid  dadurch  protoplasma tische  Lösung  liefert  für  die  im  Wachsthum 
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zurückgebliebene  Zelle«  Allein  bei  de'o  Keimgnippen  der  Daphnoideo 
handelt  es  sich  nicht  um  zwei,  sondern  ism  vier  Zellen  imd  es  ist 

kaum  denkbar 5  dass  stets  drei  davon  absolut  genau  gleichen  Schritt 

halten  sollten  im  Wachsthiim  und  nur  die  vierte  um  ein  (nicht  zu  be- 
obachtendes Minimum)  hinter  ihnen  zurückbliebe.  Sobald  aber  dies 

nicht  der  Fall  ist,  sobald  unter  den  vieren  zwei  etwas  zurückbleiben, 
niiissteo  auch  zwei  das  Maxiraum  überschreiten  und  einen  Anlauf  zur 

Eibiklung  nehmen .   D  i  e  s  k  o  m  m  t  a  b  e  r  n  i  e  m  a  1  s  v  o  r. 

Aus  diesem  Grunde  gebe  ich  der  entgegengesetzten  Ansicht  den 
Vorzug,  dass  nicht  die  etwas  zurückbleibende,  sorsdero 

V  i e I  m e h r  d i e  d e n  übrigen  xini  e i n  G e r i o  g e s  v o r a u s g e e  i  1 1 1 
Keimzelle  zur  Eizelle  wird,  und  zwar  dadurch ,  dass  sie  durch 

den  in  ihr  lebhafter  thatigen  Siofl'wechsel  ein  stärkeres  Attractions- 
centrum  bildet,  welchem  die  Nahrungsstoffe  reichlicher  zufliessen  ,  als 
den  drei  anderen  Zellen,  üebrigens  ist  es  selbstverständlich,  dass  die 

Entscheidung  darüber,  w-elche  der  vier  Zellen  zum  Ei  werden  soll^  nicht 
allein  von  den  jedesmaligen  Wachsthums  Verhältnissen  derselben  ab- 

hängt; soedeni  dass  dabei  sehr  wesentlich  die  überlieferte  und  durch 

lange  Generatiorisreihen  hindurch  vererbte  Gewohnheit  der  dritten  Zelle 

in  Betracht  kommt»  So  gut  wir  instinctive  Handlungen  (Bewegungs - 
GooäbinationeD)  auf  vererbte  Prädispositionen  gewisser  Ganglienzellen 

für  combinaiorische  Leitung  der  eintretenden  Erregung  auf  geV^issen 
Nervenbahnen  beziehen,  müssen  wir  auch  annehmen,  dass  die  durch 

alle  die  zahlreichen  Glieder  der  Daphnoiden  hindurchgehende  Fähig- 

keit der  dritten  Zelle  der  Keimgröppen,  zum  Ei  heranzuw^achsen ,  nicht 
blos  auf  der  in  jedem  einzelnen  Falle  neu  zu  prüfenden  Ueberlegenheit 

dieser  Zelle  beruhe,  sondern  auf  einer  durch  lange  Vererbung  ailmälig 
fixirten  Prädisposition  zur  Eiwerdung,  die  dann  freilich  wiederum  eine 

solche  Ueberlegenheit  setzt.  Rascheres  Heranwachsen  und  ener- 
gischerer Stoffwechsel  dieser  Zelle  in  Folge  begünstigter  Lage 

werden  deshalb  nur  die  letzten  ürsacheo  seiUj  auf  we'-che  die  heutige 
Ueberlegenheii  dieser  Zelle  zurtickzu führen  ist  und  man  darf  wohl  aus 
dem  gelegentlichen,  wenn  auch  seltenen  Vorkommniss,  dass  die  zweite 

Zelle  zum  Ei  wird  ̂   den  Schluss  ziehen ,  dass  ursprünglich  ein  Kampf 
zwischen  zweiter  und  dritter  Zelle  stattgefunden  und  erst  ailmälig  der 
Sieg  sich  auf  Seite  der  dritten  fixirt  hat. 

Genau  dasselbe  wird  man  auch  für  die  drei  Nährzellen  zugebert 

müssen  ;  es  handelt  sich  hier  um  die  Vererbung  einer  längst  fest  gewor- 
denen Einrichtung,  und  wenn  wir  uns  nach  deren  Ursachen  umsehen, 

so  kann  es  sich  dabei  nur  um  die  letzten  Ursachen  handeln,  um  die- 
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jenigen  ̂   welche  die  Gewohnheit  der  Zelleia,  Ei-  oder  Nahrselle  zu, 
werden,  hervorgerufen  haben. 

Mon  könnte  nun  vielleicht  geneigt  sein ,  die  Ursache ,  warum  bei 

den  Nährzellen  Auflösung  eintritt,  nicht  in  ihnen  selbst  za  suchen,  die- 
selbe also  nicht  davon  abzuleiten,  dass  sie  auf  dem  erreichten  Maximum 

ihres  Eigenwachsthums  nicht  stehen  bleiben  können,  sondern  vielmehr 

in  den  Eigenschaften  der  Eizelle,  in  der  für  dieselbe  postulirten  Assi  - 
milationsen ergie.  Man  würde  sich  dann  also  vorstellen,  dass  die 
wachsende  Eizelle  zersetzend  auf  die  Nährzelien  einwirke.  Dagegen 
aber  spräche  entschieden  die  Beobachtung,  dass  bei  Da ph n  e  11  a  öfters, 

beiDaphnia  sogar  regelmässig  nicht  diejenige  von  mehreren  Nähr- 
gruppen  zuerst  in  Aoflösung  übergeht,  weiche  unmittelbar  an  die 
Eigruppe  anstosst,  sondern  vielmehr  diejenige,  welche  ihr  am  fernsten 

liegt.  Es  kann  aber  unmöglich  angenommen  werden  ,  dass  eine  Äo- 
ziehungskraft  irgend  welcher  Art  in  der  Ferne  stärker  wirke  ,  als  in 
der  Nähe, 

Auf  diese  Weise  würden,  soviel  ich  sehe,  die  bis  jetzt  vorliegenden 

Beobachtungen  theoretisch  in  Einklang  gesetzt:  einerseits  die  Wachs- 

Ihums-  und  Resorptions- Erscheinungen  bei  der  normalen  Eientwick- 
Jung,  andererseits  die  pathologischen  Erscheinungen  der  Besorption, 
welche  bei  hungernden  Thieren  eintreten.    Es  erklärt  sich  so  vor  Allem 

I  auch  die  bei  Letzleren  sich  stets  wiederholende,  auffallende  Erschei- 

nung ,  dass  nicht  alle  Keimgruppen  gleichzeitig  sich  rückzubilden  be- 
ginnen, sondern  dass  der  Auflösungsprocess  successiv  auftritt  und  in 

£  einer  bestimmten  Heihenfolge  eine  Keimgruppe  nach  der  anderen  be- 
t  fällt,  wie  dies  oben  bei  Sida  im  Näheren  dargelegt  wurde.  Uebrigens 

betrachte  ich  auch  diese  theoretische  Zurechtlegung  nur  als  eine  provi- 
rische,  da  vor  Allem  erst  eine  breitere  Basis  von  Thatsachen  vorhan-- 

..v;ri  sein  muss,  ehe  sich  mit  Sicherheit  eine  Theorie  aufbauen  lässt. 

Wenn  aber  auch  die  x\!lgeröeinheit  der  Eiorichtüng  der  Keim- 
igruppeo  auf  ein  sehr  hohes  Alter  derselben  schiiessen  lässt,  so 
!  deuten  doch  gewisse  Erscheinungen  auf  einen  noch  älteren  Modus  der 

Eibiidung  hin,  auf  den  denkbar  einfachsten,  bei  welchem  jede  Keim- 
jzelie  Dotter  abscheidet  und  zum  Ei  wird.    Ich  wüsste  wenigstens  dem 
vorübergehenden  Auftreten  von  Dotterelementen  in  den  drei  primären 

^^ährzellen ,  w^ie  es  bei  mehreren  Arien  —  Daphneila,  Sida;  Moina, 
Mi a  c  r  0 1 h  r  i  X ,  B  y  t h ot  h  r e p  h  e  s  ■ —  beobachtet  wurde  ,  keine  irgend 
lennenswerthe  physiologische  Bedeutung  zuzuschreiben  und  möchte  es 

lur  als  phyietische  Reminiscenz  auffassen.   In  allen  genau  verfolgten 

i^ällen  handelt  es  sich  immer  nur  um  einen  ersten  Anlauf  zur  Dotter- 

»hscheidung,  auf  welchen  dann  Stillstand  eintritt. 
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Bei  den  meisten  der  erwähnten  Arten  sind  es  immer  nur  die 

Wi  n  te  r  e i  e  r  j  bei  deren  Bildung  abortive  Dotterkörnchen  in  den  Nähr- 
zelleo  auftreten  imd  man  würde  daraus  wohl  auf  das  höhere  Alter  der 

Wintereier  schliessen  dürfen,  wenn  nicht  bei  Macroihrix  auch  die 

Sommerkeimgruppen  dieselbe  Erscheinung  zeigten,  • 

Was  schliesslich  die  Bildung  der  Eihüllen  angebt,  so  ist  auch 
hier  eine  Uebersicht  der  Erscheinungen  nicht  ohne  Interesse. 

Alle  Daphnoiden-Eier  besitzen  eine  Dotte r h a u t,  d.  h.  eine 

cutieii'are  Erhärtung  der  äussersten  Schicht  des  Eies^  ein  Umwandlungs- 
prodüct  des  Protoplasma.  Diese  Dotterhaut  ist  structurlos  und  sehr  zart 

bei  allen  Sommer  eiern,  sowie  bei  denjenigen  Winter  eiern, 
welche  nicht  frei ,  sondern  eingeschlossen  in  einer  accessorischen,  von 

der  abgestreiften  Haut  des  Mutierihieres  gebildeten  Hülle  abgelegt 
werden . 

Bei  allen  Daphnoädenj  deren  Wintereier  frei  in's  Wasser  ab- 
gelegt werden  j  ist  die  Dotterhaut  derber,  entweder  nur  einfach  ver- 
dickt, oder  aber  doppelschichtig  und  häufig  noch  mit  einer  accessorischeo 

Hülle  umgeben. 

So  erhält  das  Winterei  der  Polyphemiden  eine  doppelschich- 
tige, sehr  dicke  Doiteriiaut,  deren  Bildung  durch  einen  Scheidungs- 

process  der  vorher  gleichmässig  gemischten  Eibestandtheile  eingeleitet 
wird:  das  Protoplasma  tritt  an  die  Oberflache,  das  Deutoplasoia 
wird  in  die  Tiefe  gedrängt.  Zu  dieser  derben  Doppelhülle  kommt  dann 

bei  Byihotrephes  noch  eine  körnige,  von  drüsigen  Hypödermiszellen 
gelieferte,  harte  Hüllschicht  hinzu,  bei  Polyphemus  eine  in  Wasser 

schweilbare  5  vom  Eileiter  abgeschiedene  Galiertschicbt  von  bedeuteB" 
dem  Umfang. 

Aber  nicht  allein  bei  den  Polyphemiden  kommt  es  nicht  zur 

Bildung  eines  sog.  Ephippium,  sondern  auch  bei  dem  grössten  Theii 

der  D  a  p  h  n  i d  e  n  fehlt  dasselbe.  So  in  der  Sobfamilie  der •  S  i  d  i  n  a  e , 
in  welcher  {bei  Sidaj  eine  doppelschichtige  Dotterhaut  nebst  dünner, 

klebrigor,  voni  erweiterten  Anfangstheil  des  EJ Seiters  gelieferter  Gallert- 
schiciil  den  einzigen  Schütz  der  Wintereier  bildet, 

in  der  Grnppe  der  Lynceinae  begegnen  wir  zuerst  der  Einrieb  - 
tö:ng,  dass  die  Wintereier  in  der  abgestreiften  Körperhaut  der  Mütter, 
als  in  einer  schützenden  Hülle  abgelegt  werden.  Dennoch  kommt  es 

hier  noch  nicht  zur  Bildimg  eigentlicher  Ephippien,  in  dem  Sinne  wie 
bei  Daphnia  und  Verwandten,  wohl  aber  zeigen  sich  die  ersten 
Schritte  zu  jener  comphcirten  Umgestaltung  der  Schalendecke,  indem 
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bei  einigen  Arten  dieser  Theil  der  Schale  zur  Zeit  der  Wintereibildung 
sich  erheblich  verdickt,  bei  einer  sogar  eine  Art  von  Loge  zur  Aufnahme 

des  einzigen  Eies  zeigt. 
Erst  in  der  Subfamilie  der  Daphnin  ae  findet  sich  jene  coniplicirte 

und  für  den  Schutz  und  die  Verbreitung  der  eintrocknenden  oder  über- 
winternden Eier  wirksamste  Einrichtung  der  Ephippien.  Auch  hier 

aber  kommt  sie  nur  bei  der  einen  Reihe  von  Gattungen  (Daphnia, 

imocephaius,  Sca  pholeberis^  G  eri  odaphnia  ,  Moina)  vor, 
fehlt  aber  bei  denjenigen  der  z v.  eiten  Reihe  ( M  a  c  r  o  t h  r  i  x ,  P  a  s  i  t  h  e  a , 

Bosmina).  Bei  letzteren  werden  die  Eier  in  der  unveränderten 
Schalenhaut  der  Mutter  abgelegt,  wie  bei  den  meisten  Ly  n  cei  n  e  n  .  bei 
den  ersteren  aber,  also  bei  der  GaitUTig  Daphnia  und  ihren  uächslen 
Verwandten  wandelt  sich  die  Schale  der  Mutter  zu  einem  förmlichen 

Eibehälter  um,  mit  zwei  oder  (Moina  rectirostris)  auch  nur  einer 

Loge  zur  Aufnahme  je  einen  Eies  und  mit  einem  aus  sechseckigen 

zelligen  Räumen  gebildeten,  später  mit  Luft  sich  füllenden  Sch  vv  i  mm- 

gürteL 
Interessant  ist  auch  der  offenbare  Zusammenhang  z  w  i  s  c  h  e  n 

dem  Ephippium  und  der  Anzahl  der  gleichzeitig  produ- 
cirten  Winter  ei  er.  Da  die  Loge  des  Ephippiums  dadurch  gebildet 

wird,  dass  die  beiden  Seitentheile  des  Schalenrückens  aneinander 

schliessen  und  nur  je  eine  flache  Nische  enthaileii,  welche  mit  der  an- 
dern Seite  zusammen  gerade  zur  Aufnahme  eines  Eies  gross  genug  ist, 

so  können  also  nie  meh re r e  Eier  in  der  Querrichtung  nebeoeioander 

in  das  Ephippium  aufgenommen  werden,  vielmehr  nur  in  der  Längs- 
richtung, hinter  einander.  Da  indessen  der  Rücken  des  Thieres  nicht 

lang  ist,  so  bleibt  höchstens  für  iwei  Logen  Raum,  und  so  finden  wir, 

dass  alle  Daphniden,  welche  eigentliche  Ephippien  hervorbringen, 
nur  zwei  Wintereier  gleichzeitig  zur  Reife,  bringen,  einige  sogar  nur 

eines  (Moina  paradoxa) Bei  allen  andern  Daphn oi  den  wird  die  Anzahl 
der  Wintereier  our  durch  die  Leistungsfähigkeii  des  Thisres  bestimmt, 

sie  hängt  wesentlich  ah  von  der  relativen  Grösse  der  Eier;  kleine  Art.en 
mit  relativ  grossen  Eiern  (viele  Lynceinen)  bringen  nur  ein  Ei  auf  ein 

Mal  hervor,  grosse  Arten  mit  relativ  kleinen  Eiern  (Sida,  Eurycer«- 
cus),  deren  zehn  oder  selbst  zwanzig,  ja  bei  ein  und  derselben  Art 

!:}roduciren  junge  Individuen  bedeutend  weniger  Wintereier  als  alte 
,  S  i  d  a  ) , 



III. 

Die  Abhängigkeit  der  Embryonal-Eiitwicldiiiig  Yom 
Fruchtwasser  der  Mutter. 

Wenn  man  Sommereier  irgend  einer  Daphnide  ans  dem  Brutraum 
lierausnimmt ,  so  entwickeln  sie  sich  nicht  weiter,  zerfallen  vielmehr 

nach  kurzer  Zeit  in  dem  umgebenden  Wasser  und  zwar  nicht  nur  im 
Beginn  der  effi!)ryonalen  Entwicklung,  sondern  auch  in  jedem  späteren 
Stadium.  Erst  der  reife^  mit  Chitinhaut  bekleidete  Embryo  verträgt  die 
Einwirkung  des  Wassers. 

Es  ist  sonderbar,  dass  man  dieser  Thatsache  bisher  so  wenig  Aui-- 
inerksamkeit  geschenkt  hat.  Der  einzige  der  zahlreichen  Schriftsteller 
über  Daphniden,  bei  dem  ich  sie  erwähnt  finde,  ist  Lübroce.  Er  sagt 

darüber:  »Ich  weiss  nicht,  ob  die  Berührung  lebenden  Gewebes  (of 

living  membrane)  nothwendig  ist  für  die  Entwicklung  dieser  Eier,  aber 
es  ist  sicher,  dass  keines  von  denjenigen  am  Leben  blieb,  welche  ich 

behufs  UeberwachuDg  (der  Entwicklung)  aus  dem  Brutraum  entfernt 

hatten  '^i , 
Die  Thatsache  ist  unzweifelhaft  richtig,  und  ich  kann  noch  eine 

zweite  hinzufügen,  die  auf  die  Ursache  derselben  noch  deutlicher  hin- 

weist„  Wenn  man  ein  trächtiges  Weibchen  von  Daphnia  Pul  e  x  län- 
gere Zeil  onier  sehr  schwachem  Druck  des  Deckgläschens  beobachtet 

hat,  so  bleibt  das  Thier,  wieder  in  frisches  Wasser  gesetzt,  lebendig  und 

erholt  sich  oft  vollständig  wieder,  die  Embryonen  aber  in  seinem 
B  r  u  t  r  a  u  ni  sterben  f  a  s  t  i m  m  e  r  a  b.  Solche  eingeklemmte  Thiere 

suchen  sieb  nämlich  zu  befreien  und  schlagen  besonders  mächtig  mit 

dem  Hinterleib  auf  und  ab.  Dabei  aber  öffnen  sie  jedesmal  den  Brut- 

r'aum ,  mid  wenn  dies  oft  hintereinander  geschieht,  so  sterben  d?e 
Eier  ab. 

Beide  Thatsachen  zusammen  lassen  schliesseB,  dass  der  Brutraum 

mit  einer  Flüssigkeit  erfüllt  ist,  welche  nic!;t  reines  Wasser  ist,  sondern 

sich  in  Dichtigkeit  und  Zusammensetzung,  wie  in  ihrer  osmotischen 
Wirkung  auf  zarte  Gewebe  anders  verhält,  als  Wasser. 

i)  An  accouDt  of  the  two  raethods  of  reproduction  in  Daphnia  and  of  the 
stmcture  of  the  epbippium.  Philosoph,  Transact.  of  Royal  Soc.  of  London.  V.  U7, 
p.  91.  1857. 
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Dass  dieser  Flüssigkeit  aber  noch  eine  ganz  andere ,  als  blos 
schützende  Bedeutung  zukomroen  mxiss,  dass  sie  eine  wesentliche 
Quelle  der  Ernährung  für  den  sich  entwickelnden  Embryo  ist,  das  lasst 
sich  aus  einer  Reihe  anderer  Thatsachen  ableiten. 

Sommereier  von  Bythotrephes  sind  ungenjein  klein  (Fig.  2l4j 
frisch  in  den  Brutraum  übergetreten ,  maassen  sie  bei  eioem  jungen 
Weibeben  0,099  Mm.  im  langen  Durchmesser,  0,08S  Bim.  im  kurzen. 
Kurze  Zeit  vor  dem  Ausschlüpfen  maassen  die  Embryonen  desselben 

Weibchens  in  der  zusammengekrümmten  Lage,  welche  sie  im  Brutraum 

annehmen,  0,99  Mm.  in  der  Länge  und  etwa  0,49  Mm.  in  der  Dicke, 
sie  waren  also  um  das  Zehnfache  in  der  Länge  und  das  Sechsfache  in 

der  Dicke  gewachsen,  und  dabei  sind  wede;^  die  Extremitäten,  noch  der 
lange  Schwanz  mitgerechnet !  Das  Auge  des  Embryo  w^ar  fast  genau 

doppelt  so  gross^  als  das  Ei,  aus  welchem  sich  der  ganze  Embryo  ent- 
wickelt hatte!  Die  Embryonen  erreichen  hier  eine  Grösse,  W'elche  der 

des  Mutterthieres  nicht  sehr  bedeutend  nachsteht.  Ein  zum  ersten  Mal 

trächtiges  Mutterthier  maass  in  der  Länge  vom  Auge  bis  zum  After 
21,3  Mm,,  seine  beiden  Jungen  kurze  Zeit  nach  der  Geburt  dagegen 

1,8  Mm. 
Ein  so  colossales  Wachsthum  wäre  nicht  möglich,  wenn  nicht  das 

Ei  eine  stete  Zufuhr  von  IS  abrang  bezöge,  es  muss  also  der  Brutraum 

mit  einer  ernährenden  Flüssigkeit  gefüllt  sein,  deren  feste  Bestondlhoilo 

sich  vom  Blute  der  Mutter  aus  stets  wieder  ersetzen,  ja  mm  darf  w^eiler 
gehen  und  schon  aus  den  erwähnten  Grössendifferenzen  den  Schluss 
ableiten:  das  Frucht  wasser  muss  i  n  se  i  n  e  r  Z  usammense  tz- 

ung  und  nährenden  Kraft  dem  Blute  gleichkommen  oder 
dasselbe  übertreffen. 

Dies  gilt  natürlich  nicht  sofort  für  alle  Daphnoiden,  doch  ist 

Bythotrephes  nicht  die  einzige  Gattung,  bei  weicher  die  Grössen- 
diftferenz  zwischen  Ei  und  Embryo  so  erbeblich  ist.  Bei  Polyp  he mus 

Oculus  fand  ich  das  frisch  in  den  Brutraum  übergetretene  kuglige  Ei 

nur  0,08  Mm.  dick,  während  der  reife  Embryo  m  zusammengekrümmier 
Lage  ohne  den  Schwanz  0,40  Mm.  maass^  mit  diesem  aber  0,50  Moi. 

Auch  bei  der  Galtung  Moi  na  ist  die  Differenz  noch  sehr  erheblich. 

Das  dotterarme  Ei  von  Moi  na  rectirostris  misst  0/12 — 0,1 5  Mm.  im 

Durchmesser,  der  reife  Embryo  mehr  als  das  Dreifache:  0^43 — 0,65  Mm. 
Aehniiche  Zahlen  liefert  Moi  na  paradoxa  n,  sp. ;  das  kuglige  Ei, 

misst  nur  0,12  Mm.,  der  Embryo  dagegen  0,65  Mm.  vom  Kopf  bis  an 
die  Basis  der  Schwanzborsteno 

Weniger  bedeutend,  wenn  auch  immer  noch  erheblich  genug,  ist 

die  Difierenz  bei  denjenigeri  Daphnoiden,  deren  Eier  eine  bedeutende 
Zeitsclii'ift  f.  wisjsensch.  Zoologie.  XXVlIi.  Bd.  i  2 



Menge  von  Deutoplasma  enthalten.  Eio  Somo^erei  von  Daph  nia  Pulex 
misst  0/25  Mro.  in  der  Länge  und  0,4  9  Mm.  in  der  Dicke,  der  Embryo 

dagegen  0,55  auf  0,^5  Mra.  Das  Ei  von  S  i  m  ocepb  alu  s  Vei o  hj  s 

niissi  0,2'^  auf  0,18  Mm.,  der  Embr^/o  0,55  auf  etwa  0,S7  Mm.  Dicke; 
das  Ei  von  Ceriodaphnia  miicronata  0,16  auf  0,1  g  Mm.,  der  Em- 

bryo 0,32  auf  0,15  Mm.  ;  das  Ei  von  P  a  s  i  tb  e  a  r  e  c  t  i  r  o  s  t r  i  s  0,18 
auf  0,4  3  MoK,  der  reife  Embryo  dagegen  0,30  auf  0,16  Mm.;  das  Ei 

von  Bosmina  iongispina  Oj'ii  auf  0,17  Mm.,  der  Embryo  0,36  auf 
etwa  0,21  Mm.  Dicke. 

Aus  der  Familie  der  Sidi  n  en  misst  das  Ei  von  Si  da  cry  s  ta  1  i  i  na 

0,34  Mm,  auf  0,20  Mm.,  der  Embryo  0,74  auf  0,28  Mm.;  das  Ei  von 

Daphnella  bracbyura  0,30  auf  0,13  Mm.,  der  Embryo  0,45  auf 

0,18  Mm. 

Endlich  nsögen  auch  noch  einige  Daten  aus  der  Gruppe  der  Lyn- 
c eine n  hier  folgen .  Das  Sommerei  von  Camptocercus  macrurus 

misst  0,17  auf  0,12  Mm.,  der  Embryo  0,35  auf  0,16  Mm.  ;  das  Ei  von 
Pleuroxus  trigonellus  misst  0,22  auf  0,11  Mm.,  der  Embryo 

0,27  auf  0,16  Mm.;  das  Ei  von  Pieurosus  exiguus  0,12  auf 

0,08  Mm.,  der  Embryo  0,21  auf  0,10  Mm, 
Diese  Zahlen  geniigen  wohl ,  um  zu  beweisen ,  dass  bei  allen 

Daphnoiden  eine  erhebliche  Yolumzunahme  d?e  embryonale  Ent- 
wicklung begleilet;  es  giebt  indessen  noch  eine  Erscheinung,  welche 

dasselbe  auf  einfacherem  Wege  beweist.  Leydig  machte  zuerst  darauf 

aufmerksam,  dass  man  »häufig«  neben  den  Embryonen  ̂ )leere  und  zu- 
sammengerollte Eischalen«  im  Brutraum  beobachte.  Dohrn  hat  dann 

später  gezeigt,  dass  dieselben  nicht  von  verdorbenen  Eiern  herrühren, 

Wie  Leybkg  meinte,  sondern  dass  es  die  Dotterhäute  der  zu  Embryonen 

enlwickeiteo  Eier  sind,  die  zu  einer  gewissen  Entwickiungsperiode  ab- 
gestreift werden.  »Da  sich  später  eine  Lafvenhaut  um  den  Embryo  bil- 

det, wird  das  Chorion  (die  Doiterhaut)  tlberflüs.sig  und  zu  eng  für  den 

Embryo;  es  platzt  und  rollt  sich  dann  in  eigenthümlicher  Weise  zusam- 
meo«  Ii.  s.  w.^).  Die  Thatsache  ist  richtig,  mit  ihrer  Erklärung  bin  ̂ ch 
nur  in  dem  einen  Panct  nicht  einverstanden,  als  es  wohl  nicht  die  Bil- 

dung einer  Larvenhaut  ist,  welche  die  Dotterhaut  zu  eng  werden  iässt, 
sondern  vielmehr  die  bedeutende  Volumvermehrung  des  Embryo  im 

Ganzen.  Der  Embryo  schwillt  derraassen  an,  dass  er  die 

Eihaut  sprengt,  und  so  dürfen  diese  zusammengerollten  Eihäute 
uns  als  ein  sicherer  Beweis  dienen,  dass  das  Volum  des  Embryo  sich 

über  die  Ausdehnungsfähigkeit  der  Eihäute  hinaus  sich  vergrössert  hat. 

1)  Dohrn,  Unlersüchungen  über  Bau  und  Entwicfeelung  der  Arthropoden, 
Leipzig  i  870,  p.  .54. 
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Wenn  aber  auch  bei  allen  Daphuoiden  ein  Wachstbuni  die  Embryo- 
naibildung  begleitet,  so  ist  dies  doch  keineswegs  überall  gleich  stark, 
vielmehr  s  e  h  r  v  e  r  s  c  h  i  e  d  e  n ,  wie  schon  aus  den  angeführten  Zahlen 

hervorgeht.  Bei  By  thotrepbes  übertrifft  der  Embryo  das  Ei  um  mehr 

als  das  Zehnfache^  bei  Polyph  emos  um  das  Fliiif-  bis  Sechsfache,  bei 

Moina  nur  um  das  Dreifache,  bei  Daphnia  gar  n'ur  um  das  Zweifache 
seiner  Länge  ̂ ) . 

Berücksichtigt  man  nun;  dass  bei  By  thotrepbes  (wie  auch  bei 

Polyphemus)  kein  Deutoplasma  (Dotter)  vorhanden  ist,  sondern 
das  Ei  nur  aus  Protoplasma  besteht,  dass  ferner  bei  Moina  swar 

etwaS;  aber  nur  sehr  wenig  Dotter  dem  Sommerei  beigegeben  wird,  bei 
Daphnia  dagegen  eine  grosse  Menge  von  Dotter,  so  stellt  sich  heraus, 
dass  die  Menge  des  Dotters  im  umgekehrten  Verhältniss  steht  zur 
Grössendifferenz  zwischen  Ei  und  Embryo^  oder  mit  andern  Worten ^ 
dass  der  mangelnde  Dotter  durch  Nahrungszufuhr  aus  dem  Blute  der 

Mutter  ersetzt  wird ^  dass  diese  Nahrungszufuhr  eine  um  so  intensivere 

ist,  je  W'eniger  Dotter  dem  Ei  beigegeben  wird. 
In  bestem  Einklang  nüi  diesem  Resultat  steht  nun  die  Thatsache, 

dass  bei  den  Arten  mit  dotterarmen  Eiern  besondere  ana- 

tomische Einrichtungen  getroffen  sind,  um  dem  Frucht- 
wasser nährende  Besiandt heile  zuzuführen. 

Ich  will  zuerst  diese  Einrichtungen  schildern  und  erst  später  dann 

zu  der  Frage  übergehen,  ob  wir  auch  bei  den  übrigen  Daphnoiden 
von  einer  Ernährung  der  Embryonen  reden  dürfen. 

Zuerst  fiel  mir  eine  solche  Einrichtung  bei  Moina  auf  und  zwar  bei 
M.  rectirostris.  Ich  nenne  dieselbe  Nährboden,  Bei  allen  Weib- 

chen nämlich,  welche  Sommereier  im  Brutraum  oder  im  Ovarium  tra- 

gen, zeigt  sich  der  grösste  Theil  des  Bodens  der  Bruthöhie  in  sehr  eigen- 

thümlicher Weise  angeschwollen  und  aufgew^uistel ;  scharfe  Ränder  um- 
säumen diese  Hautwucherong ,  welche  wie  ein  Sattel  dern  Rücken  des 

Thieres  aufliegt  (Fig.  18,  Nh],  Sie  besteht  nur  aus  der  äussern  Körper- 
haut, d.  h.  aus  der  an  dieser  Stelle  sehr  zarleo  Ohitindecke  und  der 

Hypodermis.  Letzlere,  als  der  lebendige  Theil  der  Haut,  spielt  bei  ihrer 

Entstehung  die  Hauptrolle.  Dieser  Nährboden  entsteht  durch  eine  eigen- 

\)  Es  versteht  sich,  dass  diese  Zahlen  nur  relativen  Werth  haben.  Genau  ge- 
nommen rnüsste  nicht  der  Durchmesser,  sondern  das  Vohim  geniessen  und  ver- 

glichen werden.  Dies  wäre  zwar  bei  einem  regehnässig  gestaileieo  Ei  wohl  mög- 
lich, nicht  aber  bei  dem  in  zahlreiche  dünne  Fortsätze  aüs!aufen?ieu  Embryo,  Es 

kommt  indessen  hier  nicht  auf  mathematische  Genauigkeit  an,  und  die  Vergleichang 
der  Durchmesser  genügt  wohl  vollständig,  vnis  eine  bedeutende  Voluradifierenz 
festzustellen. 

12* 
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ibiimläche  Wiicheruog  der  Hypoderoiis.  Dieselbe  erhebt  sich  nämlich  zu 

kleinen,  in  regelmässigen  Abständen  siebenden  Säulen  oder  Pfeilern, 

weiche  zuerst  ganz  niedrig  sind  (Fig.  4  4,  Nb),  alhnälig  aber  eine  be- 
deutende Höhe  (bei  Mol  na  paradoxa  bis  0,06  Mm.)  erreichen  und 

welche  oben  durch  kleine  Rundbogen  miteinander  zu  einem  Hypodermis- 

gawölbe  verbunden  sind,  über  welches  dann  die  äusserst  feine  Chitin- 
haut  hinläuft.  Die  Pfeiler  entspringen  natürlich  ebenfalls  aus  einer 

Hypodermislage,  und  zwar  verläuft  diese  gerade,  rucht  in  Bogen,  und 
muss  keine  geschlossene  Platte  darstellen,  sondern  von 
Lücken  durchbrochen  sein.  Man  kann  dies  zwar  nicht  direct 

wahrnehmen;  muss  es  aber  daraus  schliessen,  dass  zwischen  den 
Pfeilern  eine  lebhafte  Blutcircula tion  stattfindet.  Der 

morphologische  Vorgang  der  Nährbodenbildung  besteht  also  in  einer 
Spaltung  der  Hypoder mis  in  ein  oberflächliches  und  ein 

tiefes  Blatt,  hervorgerufen  durch  die  Bildung  von  Pfei- 
lern, welche  durch  ihr  Wachsthum  die  beiden  Blätter 

immer  w^eiter  auseinander  treiben. 

Diese  Pfeiler  chitinisiren  so  wenig  wie  die  »Stützfasern«  der  Daph- 
nidenschale,  mit  denen  sie  die  grösste  Aehniichkeit  haben ;  sie  bleiben 

weich  und  zeigen  eine  zarte  Längsstreifung,  sowie  einzelne  bald  dicht 
unter  der  Oberfläche  des  Nährbodens,  bald  in  oder  an  den  Pfeilern 

selbst  gelegene  Kerne  (Fig.  37  A),  Offenbar  haben  sie  keine  andere 

Aufgabe;  als  die  rein  mechanische,  die  beiden  Blätter  der  Hypodermis 

auseinanderzuhalten  und  so  Hallen  herzustellen,  in  denen  das  Blut  cir- 
cuiiren  kann.  Von  der  Fläche  gesehen,  erscheinen  die  Pfeiler  im  op- 

tischen Querschnitt  als  dreieckige  oder  sternförmige  Figuren,  w^elche  in 
ziemlich  regelmässigen  Abständen  liegen  und  durch  feine  Ausläufer  (die 

Bogen  der  Arcaden)  verbunden  sind. 
Die  Structur  des  Nährbodens  hat  somit  die  grösste  Aehniichkeit  mit 

dem  Bau  der  Schale,  die  ja  auch  aus  zwei  Hypodermisblättern  be- 
steht, welche  durch  Pfeiler,  wenn  auch  meist  durch  kürzere,  ausein- 
ander gehalten  werden  (Fig.  46  von  Lyn  ceus  la  me Flatus).  Auch  die 

Genese  beider  Körpertheile  ist  im  Grunde  dieselbe,  da  auch  die  Pfeiler 

(Stützfasern)  der  Schale  nicht  etw^a  durch  nachträgliche  Verbindung  der 
vorher  getrennten  Blätter  der  Haut  entstehen,  sondern  vielmehr  —  wie 
ich  an  Leptodora  gezeigt  habe  durch  unvollkommene  Trennung 

dieser  Blätter  i) ,  Der  einzige  wesentliche  Unterschied  zwischen  Nähr- 
boden und  Schale  besteht  darin,  dass  ersterer  nur  auf  der  einen  Seite 

-1)  Vergleiche  die  Abbildung  Fig.  25  der  wachsenden  Schale  der  jungen  Lep^ 
todora  in  der  Ahhandlune  l  dieser  »Beiträo;e«. 
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(gegen  den  Brutraum  hin)  von  einer  Coticiila  überzogen  ist,  letztere  aber 
auf  ihren  beiden  Flächen. 

Von  der  Seite  betrachtet,  zeigt  der  iVährboden  von  Moiaa  eigen- 
thümliche  Ausschnitte  an  seinem  ODtern  Rande ^  vergleichbar  etwa 

romanischen  Fensterbögen.  Es  sind  ihrer  vier;  sie  rühren  daher,  dass 

an  diesen  Stellen  die  vom  Rücken  gegen  die  Beine  herabziehenden  Mus- 
keln die  Bildung  des  Nährbodens  unterbrechen  (Fig,  4  8) . 
Dass  nun  dieser  »Nährb oden^(  sYirklich  der  Function  vorsteht, 

welche  der  Name  andeutet,  kann  aus  verschiedenen  Umständen  er- 
schlossen werden. 

Zuerst  aus  der  schon  erwähnten  Blute irculation.  Dieselbe 

lässt  sich  leicht  constatiren,  da  auch  an  todlen  Thieren  stets  noch  viele 

Blutkörperchen  im  Innern  des  Nährbodens  nachweisbar  sind,  theils  in  den 
Lücken  des  Gewebes,  theils  den  Pfeilern  anhaftend  (Fig.  37  A,  Bl). 

üebrigens  ist  die  Blutströmung  keine  rasche;  man  sieht  im  Gegen- 
theil  aof  lebenden  Thier  oft  sehr  deuthch,  wie  die  einzelnen  Blutkörper- 

chen langsam  und  unstet  in  dem  Labyrinth  dieser  Hallen  umherirren, 

und  es  ist  nicht  selten  möglich,  emzelne  unter  ihnen  einige  Zeit  hin- 
durch zu  verfolgen.  Man  gewinnt  bei  diesen  Beobachtungen  sehr  bald 

die  Ueberzeugung,  dass  im  Innern  des  Nährbodens  eine  relative  Stau- 
ung des  ßlutstromes  stattfindet.  Eine  solche  muss  aber  dem 

Durchtritt  von  Biutbestandtheiien  in  den  Brutraum  sehr  günstig  sein, 
denn  sie  setzt  einen  erhöhten  Blutdruck  voraus,  und  es  ist  bekannt, 
dass  die  Geschwindigkeit  der  Filtration  in  directem  Verhältniss  steht  zu 

dem  Druck,  mit  welchem  die  Flüssigkeit  auf  der  Membran  lastet, 

Dass  der  Blutdruck  in  der  Tbat  ein  erhöhter^  geht  nicht  nur  aus  der 

Yerlangsamung  des  dem  Herzen  zustrebenden  Blutstromes  hervor,  son- 
dern auch  noch  aus  der  einfachen  Thatsache,  dass  der  Nährboden 

zusammen  fällt,  sobald  man  diesen  Druck  vermin  de  rt. 

Dies  kann  einfach  dadurch  geschehen  j  dass  man  das  Thier  ver- 
wundet und  somit  einen  Theil  des  Blutes  ausfliessen  lässL  Man  erkennt 

dann,  dass  die  Stützpfeiler  des  Nährbodens  (wie  übrigens  auch  die  der 
Schale)  nur  eine  sehr  geringe  Tragkraft  besitzen,  dass  sie  das  Gewölbe 
zusammensinken  lassen,  sobald  dasselbe  nicht  mit  Blut  geschwellt  ist. 

Damit  wäre  nun,  streng  genommen,  nur  bev^iesen,  dass  überhaupt 
ein  gewisser  Blutdruck  im  Nährboden  vorhanden  ist.  Man  kann  aber 
diesen  Druck  noch  auf  eine  andere  normale  Weise  vermindern ,  und 

diese  lässt  uns  zugleich  erratheo,  auf  welche  Weise  ein  höherer  Blut- 
druck in  diesem  Theil  zu  Stande  kommen  knnn,  ja  muss. 

Ich  muss  vorausschicken,  dass  die  Schale  der  weiblichen  Moina 

zwar  ganz  wie  die  anderer  Daphninen  gebaut  ist,  dass  aber  durch  ihren 
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Baupttheil,  der  die  Decke  der  Brathöhle  bildet,  nur  so  lange  ein  Biut- 
slrom  hindurchgeht,  als  das  Thier  Dicht  trächtig  ist.  Nur  im  Anfang  der 
Trächtigkeit,  so  lange  die  kleinen  ̂   wenn  auch  zahlreichen  Eier  noch 
keinen  erhebhcheo  Druck  auf  die  Schale  ausüben  können ,  sieht  mau 

noch  einen  lebhaften  Blutstrom  durch  den  medianeii,  von  Stützpfeilern 

freien  Blutsinns  derselben  dem  Herzen  zoeilen  ;  sobald  aber  dieEnsbryo- 
nen  etwas  heranwachsen,  dehnen  sie  die  Schale  so  mächtig  aos,  dass 
i  h  r  e  b e  i  d e  n  B  i ä  tt  e  r  e  n  g  a  u f  e i  n  a  n  d  e  r  g c  p  r  e  s  s  t  w  e  r  d  e  n  und 

dass  jede  Girculation  in  ihr  aufhört.  Sie  wird  dabei  so  dünn, 

dass  sie  ganz  den  histologischen  Gharacter  der  Schale,  als  einer  Haut- 
diiplicatur,  verliert,  dass  weder  ein  Binnenraum,  noch  Stützfasern  zu 
sehen  sind,  vielmehr  nur  bei  starker  Vergrösserung  und  mit  Mühe  die 

beiden  äusserst  dünnen  und  dicht  aufeinander  gepressten  Hypodermis- 

biätter  erkannt  werden  können  (Fig,  38) .  Wie  zw'ei  grosse  ovale  Säcke, 
die  durch  eine  mediane  Furche  voneinander  geschieden  werden  ̂   so 
sitzen  die  beiden  mit  Embryonen  gefüllten  Scbalenhälften  dem  Rücken 
des  Thieres  auf  (Fig.  36). 

Beobachtet  man  nun  ein  solches  Weibchen  bei  schwachem  Druck 

des  Deckgläschens  j  so  gelingt  es  leicht,  in  den  Lücken  zwischen  den 

Embryonen  bis  auf  den  Nährboden  zu  sehen,  und  o.an  erkennt  dann, 

dass  derselbe  prall  mit  Blut  gefüllt  ist.  Lässt  man  nun  aber  nach  Ent- 
fernung des  Deckglases  durch  leisen  Druck  auf  den  Brutsack  mittelst 

einer  Nadel  und  gleichzeitiger  Abwärtsbeugung  des  Abdomens  die  Em- 
bryonen austreten^  so  fällt  sogleich  der  Nährboden  zusammen,  verliert 

vollständig  seine  frühere  Prallheit  und  gleichzeitig  bahnt  sich  das  Blut 
wieder  seinen  Weg  durch  die  Schale, 

Daraus  geht  also  hervor,  dass  eine  Art  von  A  o  lagoo  i  sni  us 
besteht  zwiscbeh  der  Blutcirculation  der  Schale  und  der- 

jenigen des  Nä h r b o d e n s.  Dieselbe  Quantität  Blut,  welche  vor  der 
Trächtigkeit  die  Schale  durcbströml,  muss  während  derselben  ihren 

Weg  zum  Herzen  durch  den  Nährboden  nehmen ;  einen  andern  neuen 

Weg  giebt  es  nicht.  Nun  ist  aber  der  Binoenraum  der  Schale  —  soweit 

sich  das  abschätzen  lässt  —  ein  bedeutend  grösserer  Raum ,  als  der 
Binnen  räum  des  Nährbodens.^  so  dass  noth  wendig  im  Nährboden  ein 
erhöhter  Druck  herrschen  muss,  sobald  dem  Blute  der  Weg  durch  die 

Schale  versperrt  ist.  Es  mag  sein,  dass  noch  besondere  Einrichtungen 

hinzukommen,  etwa  in  der  Zahl  und  Anordnung  der  Ein-  und  Aus- 

Üussöffnungen  des  Nährbodens^  doch  lässt  sich  darüber  nichts  in  Er- 
fahrung bringen,  da  man  die  untere  Lamelle  des  Nährbodens  nie  von 

der  Fläche  zu  sehen  bekommt.  Ich  denke  mir  sie,  wie  die  obere,  als  ein 
Netz  mit  grösseren  und  kleineren  Möschen/  Dass  thatsächlich  ein  sehr 
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erheblicher  Druck  im  Innern  des  Nährbodens  besleheo  miiss  und  zwar  ein 

stärkerer  als  im  Inriern  des  Brutraumes,  geht  schon  aus  der  einfachen 

Thatsache  hervor,  dass  der  weiche ,  leicht  zusammensinkende  Nähr- 
boden vom  Gegendruck  der  Embryonen  nicht  zusammengepressi  wird! 

Daraus  allein  liesse  sich  schon  mit  Sicheilieit  ableiten,  dass  eine  Filtra- 
tion von  Blulbestandiheilen  in  den  Brutraurn  staitfindea  muss» 

Entscheidend  für  die  physiologische  Bedeutfiog  des  Nährbodens 

wird  dann  schliesslich  die  Thatsache,  dass  dersell'  e  den  Mao  ri- 
ehen fehlt  und  sich  auch  nur  bei  solchen  Weibchen  findet, 

w^elcbe  Somoiereier  tragen,  niemals  bei  solchen  mit 
W i  0 1 er e i e r  n  im  B  r u  t r a  u m  o  d e  r  i m  0  v  a  r  1  u ro. 

Bei  den  letzteren  ist  keine  Spur  eines  Nährbodens  zu  finden,  die  Haut 

des  Rückens  (derBodeo  der  Bruthöhle)  verläuft  gerade,  ohne  Verdickung 

oder  Wulstung,  ganz  wie  bei  Daplmia  oder  Simocephaius.  Der 
Unterschied  zwischen  Weibchen  mit  Winter- und  solchen  mit  Sommerbrut 

ist  in  diesem  Punct  so  scharf  und  constant,  dass  ich  mich  längere  Zeit 

aiit  dem  Gedanken  trug,  es  habe  hier  eine  vollständige  Arbeitstheilung 

stattgefunden 5  es  gebe  bei  dieser  Gattung  zweierlei  Weibchen,  solche 
mit  geschlechtlicher  und  solche  mit  ungeschlechtlicher  Foripßanzuogj 

Wintereiweibchen  und  Somoiereiweibchen,  ähnlich  den  Aphiden.  Ich 

überzeugte  mich  aber  später^  dass  dem  nicht  so  ist.  Hier,  wie  bei 
Daphnia,  welche  bisher  allein  darauf  hin  untersucht  worden  ist, 

erzeugen  dieselben  Individuen,  welche  Wintereier  hervorgebnicht 

haben,  in  der  Regel  spater  Sommereier,  man  kann  sie  sogar  dazu 

zwingen,  indem  man  sie  von  der  Begattung  fern  hält.  Wie  io  dem  fol- 
genden x4bschnitt  dargelegt  werden  soll,  zerfällt  dann  (bei  Moina 

r  e  c  t  i  r  0  s  t  r  i  s )  das  Wintere!  i  m  0  v  a  r  i  u  m  uo  d  gleich  zeitig  be- 

ginnt die  Bildung  von  Somraereiern,  Sobald  dies  geschieht,  er- 

kennt man  auch  dieBildung  eines  Nährbodens  (Fig.  1  6,  M))- 
und  in  wenigen  Tagen  ist  derselbe  zum  Empfang  der  Eier  bereit,  nimmt 

indessen  auch  während  der  Entwicklung  der  Embryonen  noch  stets  an 
Dicke  zu.  wie  er  denn  bei  grossen  Weibchen  mit  vielen  Embryonen  eine 

weit  bedeutendere  Dicke  erreicht,  als  bei  jungen  Weibchen^  die  nur 

zwei  Embryonen  tragen,  wie  z,  B.  bei  dem  in  Fig,  18  abgebildeten  Thier 
der  Fall  war. 

Das  Umgekehrte ,  nämlich  die  Erzeugung  von  Wintereiern  durch 
eibchen,  welche  vorher  schon  Sommereier  hervorgebracht  haben^ 

,:heint  bei  Moina  nicht  'vorzukooimeD^  weDigsiens  habe  ich  es  nie  be- 
obachten können,  und  so  kann  ich  auch  nicht  sagen,  ob  in  diesem  Falle 

der  Nährboden  sich  wieder  zurückbildet. 

Ein  Nährboden  von  dem  Bau  wie  bei  Moina  iindet  sich  bei  keiner 



andero.  DFsphnidengattii.og  wieder,  welche  mir  bekannt  ist.  Wohl  abv\ 
finden  sich  andere  Einrichlungeo,  die  demselben  Zweck  der  Ernährung 

der  Embryonen  dienen  und  zwar  bei  den  Gattungen  Byihotrephes 

und  Polyphemus. 

Ich  W'eode  mich  zuerst  zu  Polyphemus.  Hier  bat.LEYDiG  bereits 
;)eine  grössere  compacte  Zelieonrjasse«  beiläufig  erwähnt,,  welche  sich 
seitlich  vom  Eierstock  gegen  die  Herzgegend  zu  erstreckt.  Leydig  hält 
sie  »dem  Fettkörper  analog,  obschon  die  Zellen  ohne  Fettgehalt  sind. 
Die  Zelienraasse  scheint  die  Grenze  zwischen  dem  Brut-  und  Abdominal- 

räume  zu  bilden«.  Letzleres  ist  vollkommen  richtig,  die  Zelienraasse  ist 

nichts  Anderes  als  die  Leibeswand  des  Thiercs ,  die  Haut  des 
Kückens,  damit  aber,  scheint  mir^  rauss  die  andere^  vorher  von 

Leidig  ausgesprochene  Ansicht  fallen,  denn  ein  und  dasselbe  Gebilde 
kann  wohl  nicht  zugleich  Haut  und  Fettkörper  sein. 

Aus  Levdig's  Abbildung  lasst  sich  nun  das  Tharacteristische  des 
Gebildes  nicht  erkennen  ;  dasselbe  ist  nur  scheinbar  eine  »compacte  Zel- 

lenmasset',  in  Wahrheit  vielmehr  eine  einschichtige  Zelienlage, 
w  eiche  sie  h  i  n  Form  eines  hohen  G  e  w  ö  1  b  e  s  ,  v  e  r  g  1  e  i  c  h  b  a  r 

etw^a  einer  Schildkröten  schale,  über  den  Magen  weg- 
spannt  iind  deren  obere  (äussere)  Fläche  den  Boden  der 
Bruthöhle  bildet  (Fig.  3^,  Mj)  .  Gegen  diese  hin,  also  auf  der convexen 

Fläche,  ist  dieses  Gewölbe  — ■  ganz  wie  der  Nährboden  von  Moina  — 
von  einer  sehr  zarten  Guticula  überzogen,  die  morphologisch  natürlich 

nichts  Anderes  ist,  als  die  Ghitinhaut  des  Kückens,  während  die  sie 

abscheidende  Zellenlage  die  in  eigenthünilicher  Weise  umgestaltete  Oy- 
podermis  ist.  Könnte  dies  noch  zweifelhaft  scheinen,  so  würde  es  durch 

den  allmä Ilgen  Uebergang  der  gewöhnlichen  Hypodermiszellen  in  diese 

mächtig  angeschwollenen,  drüsenariigen  Zellen  erwiesen  werden,  sowie 

durch  die  Entwicklung  des  Gebildes  beim -jungen  Thier,  wie  später 

noch  näher  dargelegt  w'erden  soll. 
Der  feinere  Bau  des  Organs,  welches  ich  wie  bei  Mo  in  a  als  N  ä  h  r™ 

boden  bezeichnen  will^  lässt  im  Zusammenhang  mit  dem  Bau  im 
Grossen  die  Function  desselben  deutlich  erkennen.  Die  Zellen,  weiche 

es  zusammensetzen,  unterscheiden  sich  von  den  gewöhnlichen  Hypo- 
dermiszellen anderer  Körperstelien  vor  Allem  durch  ihre  bedeutende 

Grösse.  Ihr  Protoplasma,  hell,  farblos  und  völlig  homogen,  ist  mächtig 
entwickelt  und  sie  springen  gegen  die  Leibeshöhie  wie  kleine  Kissen 

rundhcli  voi'  (Fig.  32)  :  bei  jungen  Weibchen,  bei  w^elchen  gerade  die 
erstcfi  Eier  in  den  Brutraum  getreten  sind,  messen  sie  bis  zu  0^05  Mm. 

in  der  Dicke  bei  entsprechender  Fiächenausdehnung.  Ihre  Anzahl  ist 

dann  noch  relativ  gering  und  sie  sind  in  lebhaftem  Vermehrungsprocess 
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begriffen,  wie  eiDnial  ihse  nocli  während  der  EmbryonaleoiwäckJung 
derselben  Eier  eintretende  thatsächliche  Vermehrung  beweist,  wie  aber 

auch  jetzt  und'  noch  spater  aus  dem  Umstände  zu  sehliessen  ist,  dass  in 
den  meisten  Zellen  zwei  Kerne  liegen „  Dieselben  sind  nicht  wandstän- 

dig,  sondern  mitten  in  das  Protoplasma  eingebettet.  Der  Niicleolus  wie- 
derholt ungefähr  die  ovale  Gestalt  des  Kerns  und  zeigt  in  seinem  Innern 

gewöhnlich  nur  eine  rundliche  Yacuole  (Nucleolinus) ,  Alle  Theile  der 

Zellen  sind  ausserordentlich  blass  trotz  starker  Lichtbrechung  des  Proto- 
plasmas in  gewissen  Lagen.  Im  Ganzen  ähnein  dieselben  durchaus 

Drüsenzellen. 

Von  Gestalt  sind  diese  Zellen  rundlich  polygonal,  sie  stossen  nicht 
überall  unmittelbar  mit  ihren  Bändern  aneinander,  sondern  es  bleiben 

Spalträume  zwischen  ihnen  übrig,  welche  also  gegen  den  Brutraum  hin 
nur  von  der  feinen  Cuticiila  überzogen  sind. 

Während  nun  von  hinten  her  die  gewöhnlichen  Hypodermiszellen 

ziemlich  ailmäiig  in  diese  geschwellten  übergehen,  hört  an  der  Seite 

über  dem  Magen  der  Nährhoden  mit  scharfem  Rande  auf,  und  hier  sind 

die  Grenzzelieo  durch  eine  grosse  Menge  feiner  Fäden  am  Darm  und  an 
der  Schale  befestigt.  Hier  kommt  es  auch  leicht  vor,  dass  zwei  Lagen 
dieser  Zellen  sich  tibereinanderschieben ,  dann  nämlich,  wenn  durch 
unvollkommene  Füllung  mit  Blut  das  Gewölbe  des  Nährbodens  mehr 

oder  weniger  zusammensinkt.  Kommt  noch  ein  starker  Druck  des  Deck- 
gläschens auf  den  Brutsack  hinzu,  so  fällt  das  Gewölbe  ganz  zusammen  ; 

solche  Bilder  mögen  der  LEYDiG'schen  Zeichnung  zu  Grunde  gelegen 
haben.  Im  lebenskräftigen  Thier  ist  das  Nährgewölbe  prall  gefüllt, 
und  zwar  sirömi  das  Blut  von  hinten  und  von  den  Seiten  her  frei  ein 

und  nach  vorn  dem  Herzen  zu,  welches  sogar  selbst  noch  von  dem 

Gewölbe  gedeckt  wird  (Fig.  32,  H).  Der  weitaus  grösste  Theil  des  nach 
dem  Herzen  rtickströmenden  Blutes  muss  das  Gewölbe  des  Nährbodens 

passiren.  Dasselbe  bildet  also  einen  geräumigen  Blutsinus,  den  man 
wohl  passend  als  Rücke osinus  bezeichnen  kann.  In  dem  vorderen 

Ende  desselben  liegt  das  Herz  (Fig.  32,  H),  wie  er  denn  überhaupt 

keineswegs  blos  bei  P  o !  y p  h  e  m  i  d  e  n  sich  findet^  sondern  io  der  be- 
scheideneren Grösse  eines  Herzsiniis  bei  allen  Daphnoiden, 

Welche  Bedeutung  hat  man  aber  diesem  Nährboden  zuzuschrei- 
ben, wozu  dienen  die  grossen  Zeilen,  welche  ihn  zusammensetzen?  Die 

Frage  lässt  sich  durch  eine  einfache  chemische  Reaction  beantworten. 

Tödtet  man  ein  mit  Embryonen  trächtiges  Weibchen  mittelst  2proc. 
Osmiurasäure,  so  tritt  sofort  eine  intensive  Bra  unfärbung  des 

Fruchtwassersein,  wä  h  re  n  d  da  s  BIu  t  noch  völlig  farblos 

bleibt.    Erst  nach  einer  Viertelstunde  zeigt  sich  auch  eine  leichte 
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gelbliche  Färbung  des  BliiieSj  die  man  am  Herzen  und  vor  demselben 

in  dem  grossen  Blutsiruis  des  Kopfes  gut  bemerken  kann.  Zu  dieser 

Zeit  c«ber  ist  das  Fruchtwasser  schoo  völlig  schwarzbraun  imd  die  bell- 

gelben Effibr^^oneo  schimmern  nur  noch  in  verscliwommenen  Umrissen 
durch  dasselbe  hindurch. 

Es  ist  somit  einmal  uozweifelhaft ,  dass  das  Fruchtwasser  eine 

grosse  Menge^  die  Osmiomsäure  reducirende  Bestand- 
theile  gelöst  enihäUj  und  ferner  ist  erwiesen ,  dass  dasselbe 

bei  P  0 1  y  p  h  e  m  u  s  eine  ganz  andere  Zusammensetzung  hat 
als  das  B! ut. 

Es  leuchtet  ein,  dass  diese  Verschiedenheit  nur  von  der  Beiroen- 
güog  eines  flüssigen  Secretes  herrühren  kann ,  welches  von  den  Zellen 
des  Nährbodens  geliefert  wird.  Dieselben  sind  also  thatsächlich,  wofür 
sie  ihr  Aussehen  schon  nehmen  liess :  Drüsenzellen,  zu  Drüsen 

um ge  wandelte  H  ypodermisz eilen  ;  wel  che  aus  dem  Blute 

eine  Flüssigkeit  bereiten,  welche  weit  reicher  an  Pro- 
teinsubstanzen sein  muss,  als  dieses  selbst.  Aus  dem 

raschen  Eintreten  der  Färbung  darf  vielleicht  geschlossen  werden,  dass 
auch  Fette  in  reichlicherer  Menge  als  im  Blute  vorhanden  siod.  Doch 

bilden  Proteinsubstanzen  jedenfalls  die  Hauplmenge  der  reducirenden 
Bestandtheiie.  Goncentrirte  Salpetersäure  färbt  das  Fruchtwasser  gelb., 

Jod  stark  rothgelb,  in  Berührung  mit  Wasser  scheiden  sich  feine  Körn- 
chen aus,  die  ein  flockiges  Gerionsei  bilden,  weiches  indessen  zu  gering 

an  Menge  war,  als  dass  ich  es  einer  weiteren  chemischen  Prüfung  hätte 
unterwerfen  können. 

Nicht  zu  jeder  Periode  der  Embryonalent-vicklung  ist  übrigens  die 

chemische  Zusammensetzung  des  Fruchtwassers  die  gleiche.  Wenn  die 
Eier  noch  in  der  Furchung  begriffen  sind,  oder  auch  noch  kurze  Zeit  nach 
Abiauf  derselben  färbt  sich  dasselbe  durch  Osmiumsäure  nur  leicht 

gelblich,  ganz  eben  so  wie  das  Blut  des  Thieres;  die  Eier  selbst,  sowie 

auch  die  Zeilen  des  Nährbodens  werden  gelb,  nach  mehrstündiger  Eio- 
wirkuog  schön  braun.  Etwas  später,  wenn  die  Eier  sich  zu  einem 

länglichen  aber  noch  gliedmassenlosen  Embryo  umgeformt  haben, 
nimmt  die  Brutflüssigkeit  durch  OsmiuDLsaure  sehr  bald  schon  eine 

brauogeibe  bis  braune  Färbung  an,  und  noch  etwas  später,  im  Nau- 
plius-Stadium  der  Embryonen^  wird  sie  in  der  nämlichen  Zeit  dunkel- 

braun. Von  da  ab  steigert  sich  die  Goncentration  noch  mehr  und  nimmt 

erst  ganz  am  Ende  der  Embryonaientwicklung  wieder  ab.  Dann  aber 

sehr  rasch,  die  Thätigkeit  des  Nährbodens  scheint  dann  ihr  Ende  er- 
reicht zu  haben ,  denn  unmittelbar  vor  der  Geburt  der  reifen  Jungen 
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enthält  das  Fruchtwasser  keine  reducireoden  Bestandtheile  mehr,  es 

bleibt  farblos  bei  Zusatz  von  üeberosmiiio'isäure. 
Bei  manchen  Polyphem  us-Golonien  besitzt  das  Fruchtwasser 

eine  röthliche  Färbung^  und  dann  lässt  die  alloiälige  Zunahme  seiner 

gelösten  Nährstoffe  an  der  immer  intensiver  werdenden  Färbung  schon 
ohne  alle  Reagentien  erkennen.  Während  der  Dotterforchung  ist  dann 

noch  keine  Farbe  vorhanden,  aber  im  Laufe  der  Eotvvicklung  tritt  zu- 
erst ein  schwacher  röthlicher  Schimmer  auf,  der  sich  bis  zo  entschie- 

denem Gelbroth  steigert.  Die  Höhe  der  Färbung  fällt  in  die  Zeit  der 

Abscheidung  des  Augenpigments,  und  die  Embryonen  mit  ihren  gras- 
grünen Augen  siechen  dann  seltsam  von  dem  orangefarbigen  Frucht- 

wasser ab.  Nach  Vollendung  der  Entwicklung  wird  das  Fruchtwasser 
wieder  farblos. 

Noch  rnuss  ich  erwähnen ,  d  a  s  s  d  e  r  N  ä  h  r  b  o  d  e  n  beweglich 

ist.  Am  besten  sieht  man  dies  bei  jungen  Thieren  ,  die  vom  Deckglas 
nur  leicht  fixirt  sind.  Hier  beobachtet  man  eine  sehr  energische  und 

ausgiebige,  in  langsamem  Rhythmus  erfolgende  Schaukelbewegung  des 

ganzen  Organes.  Etwa  wie  eine  Hängematte,  die  man  seitlich  ange- 
stossen  hat,  schwingt  das  Ganze  hin  und  her.  Dass  diese  Schaukel- 

bewegungen während  der  ganzen  Embryonalentwicklung  regelmässig 
und  rhythousch  andauern,  kann  ich  nicht  mit  Bestimmtheit  behaupten. 

Bei  TbiereU;  die  unter  dem  Deckglas  festgeklemmt  sind,  dauern  sie  nur 
ktirze  Zeit  lebhaft  fort  und  erinnern  dann  ganz  an  die  rhythmischen 

Schaukelbewegungen  des  Uterus  von  B  r  a  n  c h  i  p  u  s ,  dann  aber  wer- 
den sie  unregelmässig  und  hören  bald  ganz  auf.  Sollten  sie  aber  auch 

nicht  ununterbrochen  andauern,  sondern  nur  periodisch  eintreten, 

so  sind  sie  doch  sicher  nicht  bedeutungslos-  Ich  glaube,  dass  sie  be- 
stimmt sind,  eine  möglichst  glei  ch  mässige  Mischung  des 

F  r  u  c  h  t  w  a  s  s  e  r  s  h  e  r  s  u  s  t  e  1 1  e  n . 

Dass  eine  gleichmässige  Vertheilung  der  proteinreichen  Bestand- 
theile  für  das  normale  Wachsthum  der  Embryonen  sehr  wesentlich  sein 
muss,  leuchtet  ebenso  sehr  ein,  als  dass  eine  solche  kaum  zu  Stande 

konmien  könnte ,  wenn  sie  lediglich  nur  auf  Diffusion  beruhte.  Die 
Drüsenzellen  des  Nährbodens  scheiden  ihr  Secret  zunächst  unmittelbar 

auf  der  Bodenfläche  des  Brutraumes  aus  und  eine  gleichmässige  Ver- 
theilung desselben  nach  den  entfernteren  Stelleo  des  Brutraumes  wird 

um  so  schwieriger  und  langsamer  möglich  sein ,  je  mehr  die  wachsen- 
den Embryonen  sich  fest  aneinander  drängen  und  nur  hier  und  da 

Spalten  frei  lassen.  Wie  langsam  die  Mischung  des  Fruchtwassers  auf 

diesem  W^ege  zu  Stande  kommen  würde,  davon  kann  man  sich  ein 
überzeugendes  Bild  an  dem  Fortschreiten  der  Osmiunjsäure- Wirkung 
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verschaffen.  Schoo  vveoige  Secuodeo  nach  Zosaiz  der  Säure  beginnl. 
die  Färbung  der  oberflächlichen  Schicht  des  Fruchtwassers,  aber  lange 
Zeit  nachher j  oft  erst  nach  Stunden,  dringt  die  Osmiumsäure  bis 
auf  den  Boden  des  Brutraumes  und  oft  habe  ich  beobachtet,  dass  der 

Kaum  zwischen  den  nach  aussen  gerichteten  Köpfen  der  Embryonen 

bereits  ganz  dunkelbraun  war,  während  der  Nährboden  und  die  un- 
mittelbar auf  ihm  ruhende  Fruchtwasserschicht  noch  keine  Spur  von 

Färbung  zeigten.  OfTeabar  muss  die  gleicbmässige  Mischung  dieser 

Flüssigkeit  durch  eine  stete  oder  doch  häufig  eintretende  Bewegung  des 

Nährbodens,  welche  die  Embryonen  fortwährend  gegen  einander  ver- 
schiebt, wesentlich  befördert  werden. 

Welche  Rolle  spielt  aber  der  Nährboden  bei  solchen  Weibchen, 

weiche  in  Wintereibildung  begriffen  sind?  Oder  fehlt  er  etwa  dort  ganz, 
wie  bei  der  Gattung  M  o  i  n  a  ? 

Letzteres  ist  nicht  der  Fall,  vielmehr  lässt  sich  auch  bei  Weibchen, 
welche  Winiereier  im  Brutraum  tragen ,  eine  Schicht  ziemlich  grosser 

Hypodermis- Zellen  erkennen,  welche  den  Boden  der  Bruthöhlo  bilden 

(Fig.  31).  Genauere  Betrachtung  zeigt  aber,  dass  die  Zeilen  doch  be- 
deutend kleiner  sind ,  sowie  weiter,  dass  sie  sich  strangförmig  über- 

einander schieben  und  kein  Gewölbe  mehr  bilden ,  sondern  vielmehr 
einen  flachen  Boden,  kurz,  dass  erhebliche  Unterschiede  obwalten 
zwischen  dem  Boden  der  Bruthöhle  bes  Weibchen  mit  Brut  und  bei 

solchen  mit  Wintereiern.  Die  physiologische  Bedeutung  scheint  mir  bei 
den  Letzteren  eine  rein  mechanische  zu  sein,  der  zeüige  Boden 

ist  hier  kein  Nährboden  mehr,  sondern  nur  noch  ein  Tragboden, 
der  die  inneren  Organe  vor  der  Last  der  Eier  zu  schützen  hat. 

Anders  verhält  sich  die  Sache  bei  By th otrephes.  Auch  hier 

findet  sich  ein  Nährboden  von  ganz  ähnlichem  Bau  und  gleicher  Function 

wie  bei  P  o  J  yph  e  m  u  s ,  derselbe  spielt  aber  nicht  nur  bei  der  Ernäh- 
rung der  Sommerbrut  eine  secretoiische  Rolle,  sondern  auch  bei  der 

Wintereibildung,  indem  er  dann  ein  körniges  Secret  zur  Bildung  einer 

äusseren  Eischalenschicht  liefert,  vyie  in  der  Abhandlung  II  schon  dar- 

gelegt wurde. 
Bei  erwachsenen  Weibchen  von  Bythothrephes,  welche  Brut 

tragen,  bildet  der  Nährboden,  ähnlich  wie  bei  Polyphemus  ein  Gewölbe, 
weiches  sich  schräg  von  hinten  und  unten  nach  oben  und  vorn  durch 

den  sackförmigen  Auswuchs  auf  dem  Bücken  des  Thieres  hinspannt 

(Fig.  23),  den  man  gewöhnlich  ganz  als  Brutsack  bezeichnet  (Matrix, 
P.  E.  Müller).  Genau  genommen  ist  dies  unrichtig,  denn  Brulraum 

kann  nur  die  V 0 D  der  Schale  bedeckte  Höhle  beissen,  in  wel- 
cher allein  die  Embryonen  sich  entwickeln.  Der  Baum  dagegen,  welcher 
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zwar  auch  in  der  sackförmigen  Ausstülpuog  des  Rückens  liegt,  alier 
noch  unterhalb  der  Wurzel  der  Schale,  ist  einfach  ein 

Th  eil- der  Leib  es  höhle,  vornehmlich  zur  Aufoalime  des  Herzens 
bestimmt  (H);  es  ist  der  bei  Polyphemus  schon  besprochene  Rücken- 
sinus  (Fig.  23,  RS],  Man  wird  sich  darüber  am  leichtesten  klar,  wenn 
man  Polyphemus  mit  Bytbotrephes  vergleicht»  Polyphemus 
besitzt  die  ursprünglichere  Form,  bei  ihm  wiederholt  der  Nährboden 
noch  ziemlich  genau  die  Krümmung  des  Darmes  (Fig.  32)  und  der  Theil 
des  grossen  Rückensinus,  der  das  Herz  eins^^hliesst;  überragt  noch  nicht 
die  Rückenlinie  des  Thieres.  Die  Wurzel  der  Schale  iSW)  liegt  hier 
noch  unmittelbar  über  und  hiiUer  dem  Herzen,  fast  noch  so  wie  bei 

Daphnia  und  Verwaiidten.  Bei  Bytotrephes  dagegen  ist  die 

Schalenwurzel  (Fig.  23,  SW)  in  die  Höhe  gerückt  an  die  Spitze  einer 

sackförmigen  Ausstülpung  des  Rückens,  eines  Höckers  gewisser- 
massen ,  v/eicher  den  grössten  Theil  des  Rückensinus  und  des  Herzens 
einschliesst;  der  Nährboden  tiberwölbt  daher  nicht  mehr  einfach  den 

Darm,  sondern  spannt  sich  schräg  darch  den  Höcker  hin. 

Die  Zellen  des  Nährbodens  (Fig.  27)  ähneln  sehr  denjenigen 
von  Polyphemus.  Es  sind  grosse,  protopiasmareiche ,  blasse  Zellen 
von  rundlich  polygonaler  Gestalt,  weiche  auch  hier  feine  Spalten 

zwischen  sich  frei  lassen,  in  welchen  also  die  Leibeshöhle  vom  Brut- 
raum nur  durch  die  feine  Cuticula  geschieden  wird.  Die  Kerne  sind  im 

Protoplasma  eingebettet,  kreisrund  und  mit  sehr  blassem  rundlichem 

Nucleolus  versehen.  Die  Dicke  der  Zellen  ist  bedeutend  grösser  an  den 

Rändern  des  Organs,  als  in  der  Mitte  (Fig.  23  Nb\  Nb'). 
Auch  hier  gehen  von  den  Rändern  zahlreiche  feine  Fäden  aus  und 

zwar  von  jeder  Zelle  ein  Faden,  um  die  Leibeshöhle  schräg  durchsetzend 

sich  entweder  an  einem  benachbarten  Puoct  der  Haut  (Hypodermis)  zu 
befestigen  (Fig.  23  oben),  oder  aber  an  der  Oberfläche  des  Herzens,  als 

Suspensorien  desselben-  Man  erkennt  sie  schon  an  ganz  jungen  Thie- 
ren ,  in  deren  Brutraum  zum  ersten  Male  Eier  eingetreten  sind  (Fig, 

24,  F). 

Selbstständige  Bewegungen  des  Nährbodens,  wie  sie  bei  Poly- 
phemus vorkommen ,  habe  ich  bei  B  y  t  h  o  tr  o.  p  h  e  s  niemals  gesehen, 

wohl  aber  passive  Bewegungen.  Durch  die  Befestigung  des 

Herzens  an  dem  Nährboden  wird  derselbe  bei  jeder  Systole  nach  ab- 
wärts gezogen  und  bei  jeder  Diastole  schnellt  er  wieder  zurück.  Er 

wiederholt  somit  die  Pulsationen  des  Herzens  und  bewirkt  dadurch  eine 

stete  Fluctualion  des  auf  ihm  ruhenden  Fruchtv\/assers.  Eine  Schaukel™ 

bewegung  des  ganzen  Nährbodens  war  hier  überOüssig.  Bei  Poly- 
phemus war  sie  nolhweodig,  weil  hier  das  Herz  nur  den  vordersten 
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Theii  des  NäbrfaodeDS  in  Yibration  versetzen  kann  (vergleiche  Fig.  23 
ü,  32). 

Darcli  A?j Wendung  von  Osmiumsäure  lässl  sich  auch  hier  das 
Fruchtwasser  als  eine  concentrirle  Protein] ösung  nachweisen. 

Nach  iüngerer  Einwirkung  von  nur  0,2  %  Säure  fiod-et  man  den  ganzen 
Brutsack  schwarz  und  zwar  erkennt,  man  leicht,  dass  die  Färbung 

hauptsächlich  an  der  Flüssigkeit  haftet,  während  die  Embryonen  noch' 
goldgelb  gefärbt  sind.  Auch  hier  nimmt  die  Gonceniration 

d  e  s  F  r  u  c  b  t  w  a  s  s  e  r  s  mit  dem  Heranwachsen  d  e  r  E  m  b  r  y  o  - 
nen  stetig  zu;  beim  Eintritt  der  Eier  io  den  Brutraum  und  kurz  da- 

rauf während  des  Biidungsprocesses  der  Erabryonalzellen  färbt  sich 
dasselbe  mit  Osmiumsäure  nicht  stärker,  als  das  Blut^  es  nimmt  nacl» 

längerer  Einwirkung  einen  schwach  gelblichen  Ton  an. 

Fasse  ich  die  bis  jetzt  gewonnenen  Ergebnisse  zusammen,  so  hat 

sich  gezeigt,  da s s  bei  denjenigen  Daphnoiden,  deren  Som- 
mereier des  Dotters  entbehren  oder  doch  nur  ein  Mini- 

mum desselben  besitzen,  besondere  Organe  vorhandes 

sind,  welche  das  Fruchtwasser  mit  nährenden  Bestand- 
i  h  e  i  1  e  n  versorgen,  sei  es  dadurch ,  dass  Blutplasma  in  den  Brut 

räum  fiitrirt,  sei  es  dadurch,  dass  ausserdem  noch  besondere  Drüsen- 
Zellen  derartige  Substanzen  in  den  Brutraum  hinein  abscheiden.  In 

allen  diesen  Fällen  ist  es  somit  wohl  ausser  Zweifel,  dass  der  Embryo 

auf  Kosten  des  mütterlichen  Blutes  sich  ernährt  und  wächst  ,  wie  abe! 

verhält  es  sich  in  jenen  zahlreichen  Fällen,  in  welchen  ein  beson  - 
derer Nährboden  fehlt,  in  weichen  die  Eier  ausserdem 

auch  eine  erhebliche  Menge  Dotter  aus  dem  Eierstock 

mitbringen,  in  welchen  endlich  die  Volum-Differenz 

zwischen  Ei  und  reifem  Embryo  lange  nicht  so  bedeu- 
tend ist,  als  in  den  bisher  betrachteten  Fällen? 

Dürfen  wir  auch  hier  von  einer  Ernährung  des  Embryo  vom  Blute 

der  Mutter  aus  reden?  Genügen  die  beiden  oben  angeführten  That- 

sachen  des  Äbsterbens  der  Embryonen ,  wenn  man  sie  aus  dem  Brut- 
raum heraus  nimmt  und  der  Volumdifferenz  zwischen  Ei  und  Embryo, 

um  die  Ernährung  vom  Blute  aus  auch  hier  als  feststehende  Thatsache 
zu  betrachten?  Ist  nicht  vielleicht  gerade  die  Volumdifferenz  doch  zu 

gering,  um  nicht  auch  einer  anderen  Erklärung  fähig  zu  sein?  Könnte 
z.  B.  nicht  allein  durch  Wasseraufnahme  der  Embryo  das  doppelte 
Volumen  des  Eies  erreichen? 

Ich  glaube  in  der  That,  dass  die  beiden  angeführten  Thatsachen 

allein  zu  einem  Beweise  genügen.  Dass  die  Eier  im  Wasser  ab- 

sterben, bewessr.  noch  nicht,  dass  das  Fruchtwasser  ernährende  Be- 
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standtheile  enthält  und  der  ausschlüpfende  Embryo  besitzt  gegenüber 
dem  Ei  eine  so  unregelmässige  Gestalt,  dass  eine  Abschätzung  seines 

Volumens  nach  seiner  Länge  und  Höhe  doch  nur  eine  sehr  approxima- 
tive sein  und  nur  hei  sehr  grossen  Differenzen  sicher  verwerthet 

werden  kann.  Bei  Daphnia  und  Verwandten  besitzt  aber  der  Em- 
bryo nur  die  doppelte  Länge  des  Sommereies  und  die  Möglichkeit, 

dass  eine  geringe  Vohimzunahme  durch  Wasseraufnahme  zu  Stande 
kommen  kann,  ist  nicht  in  Abrede  zu  stellen. 

Die  chemische  Prüfung  des  F ruchtwa s se rs  gewährt  hier 

auch  keine  positiven  Anhalispuncte  ̂   wie  sogleich  näher  gezeigt  werden 

soll,  aber  es  giebt  einen  anderen  Weg,  auf  dem  es  gelingt,  die  Frage  zu 

entscheiden  und  unzweifelhaft  darzulhun ,  dass  auch  hier  eine  Ernäh- 
rung vom  Blute  der  Mutter  aus  stattfindet. 

Dieser  Weg  knüpft  an  die  Thatsache  ao,  dass  die  Jungen  der 

D a p h n i n a  e ,  weiche  aus  S o m  m e r e i e  r n  hervorgehen,  in 
Gestalt  und  Grösse  durchaus  den  aus  Wintereiern  her- 

vorgegangenen gleich  sind.  Da  nun  die  Wintereier  keinerlei 

Nahrutigszufuhr  von  aussen  für  ihren  Embryo  erhalten  können,  so 

müssen  dieselben  grösser  sein  als  die  Sommereier,  falls 

unsere  Voraussetzung  richtig  ist  und  die  Sommer -Embryonen  wirklich 
Nahrungsstoffe  aus  dem  Bhite  der  Mutter  zugeführt  erhalten. 

Dies  ist  nun  in  der  That  durchweg  der  Fall.  Das  Wintere!  von 

Daphnia  Pulex  raisst  0.38  Mm.  in  der  Länge  auf  0,^1  Mm.  in  der 

Breite,  das  Sommerei  0,25  Mm.,  auf  0,19  Mm.;  das  Yvinterei  von 

D.  hyalina  0,38  auf  0,23  Mm.,  das  Sommerei  0,28  auf  0.21  Mm., 
das  Wintere!  von  Sida  crystallina  misst  0,39  Mm.  auf  0,26  Mm.  \), 

das  Sommerei  0,34  auf  0,20  Mm.  Das  Sommerei  von  Gamptocercus 

macrurus  hat  0,17  und  0,12  S/Im.  im  Durchmesser,  das  Vvioterei 
0,33  und  0,13  Mm.  Das  Sommerei  von  Pasithea  rectirostris  0,18 

auf  0, '13  Mm.,  das  Winierei  0,24  auf  0,15  Mm.,  das  Sommierei  von 
Daplioella  brachyura  0,30  auf  0,13  Mm.,  das  Wintere!  0,33  auf 
0,17  Mm.,  das  Sommerei  von  Geriodaphoia  mucrooala  0,16  aul 

0,12  Mm.,  das  Wintere!  0,24  auf  0,15  Mm. 

Allerdings  sind  nicht  immer  die  aus  beiderlei  Eiarien  schlüpfenden 

Jungen  ganz  genau  gleich  gross.    Bei  Daphnia  Pulex  fand  ich  den 

Sommer-Embryo  0,55  Mm.  lang  (bis  zur  Basis  des  Schatenstachels),  • 
den  Winter-Embryo  aber  0,60  Mm.  lang.    Dieser  Unterschied  ist  aber 

^)  Bei  Sida  schwank!,  die  Gestalt  des  Eies  etwas,  sowie  auch  wohS  das  Volu- 
men; ich  fand  folgende  Durchmesser:  Winterei:  0,37  auf  9,80:  0.34  auf 

0,29;  0,36  auf  0,29;  0,38  auf  0,30  ,  0,36  auf  0,32  ;  Sommerei:  -0,34  auf  0,26  ; 
0,35  auf  0,19;  0,3S  auf  0/iä;  0,37  auf  0,19  Mm. 
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doch  allzu  geriog ,  als  dass  oian  aas  ihm  aileiD  die  ungleich  bedeuten- 
dere Differenz  in  der  Grösse  beider  Eiarleo  verstehen  könnte;  er  ist  so 

unbedeutend,  dass  er  sogar  auf  rein  individueilen  Unterschieden  be- 
ruhen könnte,  da  die  Grösseoangabe  für  den  Winterei-Embryo  nur  auf 

eine  Messung  sich  stützt.  Die  LängendifFerenz  zwischen  Winterei  und 

Winter -Embryo  verhalt  sich  wie  38  :  60,  die  Länge  des  Soramereies 

zum  Sommer-Embryo  wie  25  :  55.  Baute  sich  der  Sommer  -  Embryo 
wirklich  nur  aus  dem  im  Ei  enthaltenen  Material  auf,  vergrösserlc  er 

sich  also  in  demselben  Maasse,  wie  der  Winter-Embryo ,  so  könnte  er 
nur  die  Länge  von  0,39  Mm.  erreichen,  während  er  thatsächlich  die 

Länge  von  0,55  Mm,  erreicht.  Der  Stoff  zu  16  Mm.  des  Längenwachs- 
thums  muss  somit  anderswoher  bezogen  worden  sein ,  als  aus  dem  Ei, 

eine  Nahrungszufuhr  aus  dem  Blute  der  Mutter  muss  auch  hier  ange- 
nommen werden. 

Es  sei  mir  erlaubt,  hier  nochmals  auf  Moina  zurückzugreifen. 

Auch  dort  gewähren  chemische  Reagentien  keinen  positiven  Äufschluss 
über  das  Fruchtwasser  und  ein  Beweis  mehr  für  die  nährende  Be- 

schaffenheit desselben  mag  deshalb  nicht  überflüssig  sein. 
Bei  Moina  paradoxa  misst  das  kuglige  Winterei  0,29  Mm.,  das 

Sommerei  0,12  Mm,  Dennoch  ist  die  Länge  der  Sommer-Jungen  grösser, 

als  die  der  Winter-Jungen;  erstere  messen  0^65  Mm.  bis  zur  Basis  der 
Schwanzborsten,  letztere  nur  0,51  Mm.  1 

Wenn  nun  auch,  wie  bereits  erwähnt,  die  chemischen  Beactioneri 
des  Fruchtwassers  bei  Moinc  und  den  Daphniden  ohne  Nährboden 

kaum  positive  Ergebnisse  zu  Tage  fördern,  so  lassen  sich  doch  nicht 
unwichtige  Schlüsse  aus  ihnen  ableiten. 

Ueberschütlel  man  eine  lebende,  mit  Embryonen  trächtige  Daph- 
n  i  a  ,  G  e  r  i  0  d  a  p  h  ii  i  a ,  Moina,  S  i  d  a  ,  D  a  p  h  ]j  e  11  a  oder  emen 

Simocephalus  mit  2  %  Osmiuoisäure,  feo  erhält  man  keine  Färbung 
des  Fruchtwassers ,  wie  denn  auch  das  Blut  selbst  farblos  bleibt.  Nur 
bei  Scapholeberis  mucronaia  nahm  das  Fruchtwasser  einen 

leicht  gelblichen  Ton  an  ,  der  aber  hier  auch  beim  Blute  eintrat.  Ich 

scüHesse  daraus,  dass  bei  allen  diesen  Arten  das  Fruchtwasser  jeden- 
falls Nährstoffe  nicht  in  grösserer  Goncentration  enthalten  kann,  als  das 

Blut,  dass  das  Fruchtwasser  hier  höchsten  s  die  Gonceo- 
ts  a  iion  dts  Blutplasmas  besitzt. 

Möglicherweise  erreicht  es  aber  in  manchen  Ärten  diesen  Grad  der 

Dichtigkeit  nicht  einmal,  oder  es  besitzt  doch  wenigstens  eine  andere, 

wenn  auch  vielleicht  nicht  minder  dichte  Beschaffenheit,  als  das  Blut. 
Man  ])eobachtet  nicht  selten  einzelne  Individuen ,  zuweilen  sogar 

ganze  Goionion  von  Daphnia  Pul  ex,  deren  Blut  eine  intensiv 
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rot  he  Färbui^f;  besitzt.  Bei  soicheo  erscheiräl  rsuii  die  Brutböhle 
iiiciil  roih,  wit;  die  hluthaltiger!  iUiiioie  der  Leibeshöhle,  sondern  nur 

schwach  gelblich.  Sehr  auffallend  tritt  dies  hervor,  wenn  man  die 

zipfelförmigen  Verschlussfalten  des  Brirtraiimes  in  s  Äuge  fasst.  Ob- 
gleich diese  doch  nnr  eine  dünne  Schicht  von  Blnt  enthalten  können, 

srJfunmern  sie  doch  entschieden  röthlich  und  stechen  aaffallend  von  der 

:.-.-.-h  ungleich  mächtigeren  Schicht  des  viel  helleren  Frucht.wa^-o:'-''.s  ab. 
Der  Farbstoiy  des  Blutes  transsudirt  also  jedenfads  nur  io  kaum  merk- 

liche!' Menge. 
Anders  Yerhiilt  sich  hierin  die  mit  einem  Nährboden  versehene 

Gattung  Mo  in  a.  Auch  bei  M,  rectirosts'is  kommen  zuweilen  Indi- 
viduen mit  gefärbtem  und  zwar  rosenrothem  Blute  vor  und  bei  diesen 

schimmert  auch  das  Fruchtwasser  rölhiich,  was  hier  nicht  etwa  von 

einer  Blutschicht  im  Binnenraum  der  Schale  herrühren  kann,  da  —  wie 

gezeigt  wurde  ~—  während  der  Trächiigkeit  kein  Blut  die  Decke  d"s 
Brutraumes  durchströtni. 

Wenn  es  non  feststeht,  dass  das  mütterliche  Blut  auch  bei  den-- 
jenigen  Cladoceren,  welche  eines  Nährbodens  entbehren,  dennoch 
nährende  Bestandtheile  an  das  Fruchtwasser  abgiebt^  so  fragt  es  sich, 

auf  welchem  Wege  dies  geschieht?  Wie  könnerx  Blut- 
bestandtheile  in  den  Brutraum  gelangen? 

Da  OeiTfiongen  5  welche  aus  der  Leibeshöhie  in  den  Brutraum 

führen,  nicht  vorhanden  sind —  es  müssten  ja  in  diesem  Falle  auch 

Blutkörperchen  mit  übertreten  —  so  muss  also  eine  Transsudation 
durch  die  Haut  hindurch  stattfinden.  Es  ist  indessen  nicht  bekannt, 

dass  andere,  als  gasförmige  Bestandtheile  des  Blutes  durch  die  Haut 
hindurch  nach  aussen  dringen ,  oder  eine  irgendwie  nennenswerlhe 

Osmose  stattfinde ,  und  es  liegt  auch  auf  der  Hand ,  dass  eine  allge- 
meine Durchgängigkeit  der  Haut  für  Blulbestandlheile  wenig  vorthed- 

haft  für  die  Oeconomie  des  thierischen  Körpers  sein  müsste.  Wenn  nun 
dennoch  hier  das  in  der  Leibeshöhie  circuhrende  Blut  in  irgend  welchem 

Grade  durch  die  Haut  in  den  Brutraum,  durchschwitzt,  so  deutet  dies 

auf  besondere  analomische  Verhältnisse  hin,  ohne  w^elche  dies  nicht 
möglich  wäre.  Entweder  muss  die  Ghitinhaut,  welche  die  Leibeshöhle 
vom  Brutraum  scheidet,  so  fein  sein,  dass  bei  gleiche m  Druck  eine 

Osmose  möglich  wird,  oder  es  müssen  Einrichtungen  bestehen,  durch 
welche  der  Druck  in  der  Leibeshöhle  höher  steigt,  als  in  dem  Brutraum, 
so  dass  also  eine  Filtration  in  den  Bru träum  hinein  zu  Stande 
kommen  muss. 

Ich  glaube ,  dass  letzteres  der  Fall  ist  und  zwar  aus  folgenden 
Gründen . 

Zeitschrift  f.  wissensch.  Zoologie.  XXVIU.  Bd,  1  3 
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GegoD  cinfaclie  Osmose  spricht  die  Dicke  der  GhitiDbnut,  weiche 

zwar  sowohl  auf  dem  Boden,  als  an  der  Decke  des  Bruiraumes  sehr  j- 
ring  ist,  aber  doch  bei  manchen  Arien  nicht  viel  geringer,  alö  an 

frei  aus  der  Schale  hervorragenden  Abdomen.   Da  nun  selbs'rcucjui  '  . 
le.izlerem  keine  Osmose  stailfindot ^  so  ist  ihre  Annahme  auch  für  den 
Boden  des  Bruiraumes  zurückzoweisen. 

Es  muss  deshalb  eine  Einrichtung  vorhanden  sein,  durch  vvelcf^p 
B I  u  l  b  e  s  i  a  n  d  i  Ii  e  i  I.  e  in  i  i  t  e  1  s  t  I  o  c  a  i  e  r  h  u  h  t  e  n  D  i'  u  c  k  e  s  in  d  e  n 
B  r  u  t  r  a  um  f  i  U  r  i  r  e  n .  Ei  ne  solche  sehe  ich  in  dem  Bau  d  e  r  D  a  p  h 

nidenschale,  der  zwar  als  sehr  bekannt  gilt,  der  aber  dennoch 

Eigenthlimlichkeiien  darbietet,  die  niir  nicht  genügend  gewürdigt  zu 
sein  scheinen. 

Es  ist  bekannt^  dass  die  Schale  der  Daphnoiden  eine  llautdnpli- 
catur  ist;  deren  l)eide  Blatter  nicht  unmittelbar  aufoinaruler  liegen, 

sondern  dureli  Forlsätze  der  "Deicien  Dypoderrnislagen ,  wie  durch 
Pfeiler  auseinander  gehalten  werden.  So  enislehl  also  ein  Laeunen- 

systcm,  in  dessen  vieiverästelten  Ganälen  eine  lebhafte  Girculation  statt- 
findet und  aus  welchem  das  Blut  schliesslich  wieder  dem  Herzen  zu- 

strömt. 

Man  hat  die  Schale  eben  wegen  ihrer  lebhaften  Blutcircu!ation  als 

B  e  s  p  i r  a  t  i  o  n  s  o  r  g a  n  aufgefasst  und  gewiss  nicht  ganz  n)it  Unrecht.  ■ 

So  sagt  Le¥dig  (Nat.  Daphn.  p.  58)  ;  »In  sie  (die  Schalen)  tritt  eine 
grosse  Blutmasse  ein.  die  gewiss  grösser  isl,  als  sie  zur  Ernährung  der 

-.dualen  nöthig  wäj'e  und  sie  durchläuft  die  Schalen  in  vielfach  ver-' 
zvveigien  Strömen.« 

Wenn  aber  auch  zugegeben  werden  musS;  dass  die  Schale  i 

irgendeinem  Grade  respirirt,  so  glaube  ich  doch  kaum ,  dass  dies  in 

irgend  höherem  Grade  geschieht,  als  von  der  gesammten  übrigen  Kör 
peroberOäche  des  Thieres.  In  diesem  Sinne  spricht  sich  auch  Gerstäckew 
neuerdings  aus  und  schon  Leydig  selbst  hat  darauf  hingewiesen ,  dass 

es  »Daphniden  mit  verkümmerter  Schale«  gebe,  bei  welchen  also  di 
Respiration  ausschliesslich  von  der  gewöhnlichen  Hautoberfläche  besorg 

werden  müsse.  In  Wahrheit  ist  nun  zwar  die  Schale  von  Pol  yph  em  us, 

auf  den  Leydig  anspielt,  so  wenig  verkümmert,  als  die  von  Bytho- 
irephes  und  Leptodora,  für  welche  irrigerweise  al]gem,ein  ein 

»Verkümmerung«  derselben  oder  gar  ein  »vollständiges  Fehlen«  ange 

nommen  wird  (vergleiche  Gebstäcker  a.  a.  0.  p,  936],  allein  in  Bezu' 
auf  die  Bespiration  beweist  allerdings  das  Verhalten  der  Schale  bei 

einer  Beihe  von  Daphnoiden,  was  Leydig  mit  Anführung  des  Poiy- 

phemus  beweisen  wollte.  Wie  oben  bereits  gezeigt  w:'urde,  wird  der 
Biüsierjraum  der  Schale  bei  mehreren  Daphnoiden  durch  diestas'  i^ 
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Ausdehnung  von  Seilen  vieler  oder  sehr  grosser  Emljryonen  derart  zu- 
saminengedrüekt,  dass  die  Blulcirculation  in  demselben  voükonirnen 
aufhört.  So  bei  Polyphenius  und  By th oirephes,  so  auch  bei 

MoiojT.  Dieser  Umstand  spricht  aber  sicheriich  nicht  für  eine  beson- 

ders enei'giscbe,  respiratorische  Thätigkeii  der  Schale.  Wenn  gerade 
znr  Zeit  der  Trächtigkcii,  zu  der  Zeit  also,  während  weicher  ei 

bedeutend  erhöhter  Stoffwechsel  noth  wendig  statt- 
fi  n  d  e  n  m  u  ss,  auf  die  Schale  als  Respirationsorgan  verzichlet  werden 

kann  ,  so  beweist  dies,  dass  dieselbe,  oder  doch  der  grösste  Theii  der- 

selben für  die  Atbmung  sehr  entbehrlich  und  also  wohl  ziemlich  gleich  - 
gültig ist.  Man  wird  sie  wohl  als  einen  resp  irii  enden  Theil 

bezeichnen  können,  gewiss  aber  nicht  als  vorwiegendes  Respi- 
rationsorgan.  Viel  eher  gebührt  dem  Darm  diese  Bezeichnung, 
da  besonders  dessen  hinlerer  Abschnitt  während  des  ganzen  Lebens 

legelffiässig  Wasser  aufnimmt  vmd  wieder  ausslösst,  ein  Pumpenspiel, 

welches —  wie  Lereboullet  zuerst  nachgewiesen  hat —  nur  dann 

sistirt  wird,  w^enn  ein  Kothballen  austritt^).  Der  Enddarm  ist  für  seine 

respiratorische  Thätigkeit  sogar  besonders  oi'ganisirt,  indem  er  nicht 
nur  die  gewöhnliche  Ringmuskulatur,  sondern  besondere  Dilatatoren 
besitzt. 

Die  Haupt-  und  ursprüngliche  Function  derDaphnidenschale  scheint 
mir  deshalb  durchaus  nicht  die  Vermittlung  der  Respiration  zu  sein, 

sondern  viehiu  lir  d  i  e  Herstell  u  n  g  einlies  schützenden  Daches 
f  ü  r  d  j  e.  a  u  s  d  e  m  Eileiter  a  u  s  t  r  e  t  e  n  d  e  n  ,  einer  j  e  d  e  n  Hüll  e 

noch  entbehrenden  Eier,  und  zwar  sowohl  der  Sommer- als  der 

Wintereier.  Dieser  Function,  glaube  ich,  verdankt  die  Schale  ihre  Ent- 
stehung. Giebt  es  doch  heute  noch  eine  Art,  bei  welcher  die  Schale  auf 

das  weibliche  Geschlecht  beschränkt  ist,  w^ährend  das  Männchen  nur 
einen  ersten  Ansatz  dazn  aufweist  (Leptodora),  und  die  Ontogenese 
bietet  uns  nicht  den  geringsten  Anhalt,  dies  als  Verkümmerung 

eines  früher  in  ausgebildetem  Zustand  vorhandenen  Organes  aufzu- 

Wenn  aber  bei  alien  andern  Gladoceren  die  Männchen  ebenso- 

wohl ais  die  Weibchen  eine  Schale  besitzen,  so  hat  dies  wohl  vor  Allem 
seinen  Grond  darin,  dass  bei  den  meisten  von  ihnen  die  Schale  über 

ihre  ursprüngliche  Aufgabe  hinaasgev'achsen  ist,  bildlich  und  wirk- 

lich, und  so  zö  einei"  schützenden  Hülle  nicht  nur  für  die  Eier,  son- 
dern für  das  T  h  i  e  r  s  e  1  b  s  t  geworden  ist. 

Ycrgvcichc  die  rJorsloliuni^  von  Gekstäckrr  a,  a.  0.  p.  937  u,  n^einc  öciirifl 
»Uebcr  Bau  ii.  reijcnserscheinuügoii  der  Lcplodora  hyaiiisa«  Leipzig  1  874. 

1  3  * 
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Etwaige  r  e  s  p  i  r  a  t  o  r  i  s  c  Ii  e  L  e  i  s  t  o  o  g  e  n  derselben  ei'gaben  sich 
dabei  nebenher  von  selbst.  Sollte  die  Schale  ernährt  werden,  so  mosste 

sie  einen  Bliitstrom  erhalten  ̂   ihre  beiden  Blätter  durften  nicht  mehr 

sniteinander  verwachsen ,  als  es  zur  Herstellung  eines  offnen  Binnen- 

laumes  nöthig  war.  Daraus  ging  das  System  der  sog.  Stütz  fasern  her- 
vor, die  sich  ja  keineswegs  hios  bei  den  Daphniden  finden,  sondern 

überall  bei  den  A  r  th  r opo  d e  n  j  wo  Hautdophcaturen  zur  Herstel- 

lung relativ  liarter,  aber  doch  mit  weicher,  lebendiger  Matrix  ver- 

sehener Schalen  verwendet  werden.  Es  mag  w^old  sein,  dass  gerade  die 
Abtheilung  des  BioneDraums  der  Schale  in  unzählige  kleine  Maschen- 

räume,  wie  sie  durch  die  Siützfasern  hervorgebraclit  wird,  die  respira- 

toristdie  Function  dci'  Schale  begünstigen. 
Jedenfalls  wirkt  aber  diese  Yertheilung  des  Blutslroms  in  viele 

enge^  aber  über  eine  grosse  Flache  vertheslle  Bahnen  noch  in  anderer 
Weise,  wenn  man  berücksichtigt,  was  bisher  unbeachtet  blieb,  dass  der 

R  ü c kf  I u s s  z  u  ra  m e r  z e  n  in  e  i  n e m  r e  1  a  i i  v  engen  c a n  a  1  a  r  t  i- 

gen  Sinus  geschieht,  der,  ohne  von  Stütz  fasern  durch- 
brochen zu  sein  ,  in  d er  Mi  tte  1 1  in  i e  d e s  R ück en s  ve r  1  ä u f  t. 

Man  kann  sich  leicht  bei  allen  D a p h n o i d e n  überzeugen,  dass  in 
der  Mittellinie  des  Rückens  di e  S tüt.zf ase rn  vollständig 

fehlen  (Fig,  14).  Dass  diese  Einrichtung  nicht  ohne  Einfiuss  auf  die 
Schnelligkeit  und  die  Druckverhältnisse  des  Blutstroms  bleiben  kann, 
liegt  auf  der  Hand.  In  der  That  beobachtet  man  stets  eine  raschere 

Strömung  in  diesem  medianen  Sinus  als  in  den  verzweigten  Bahnen 

der  eigentlichen  Schalenklappen.  Dies  beweist  aber,  dass  die  Ausfluss- 
röhre für  das  m  der  Schale  circulirende  Blut  enger  ist  als  die  Su?nme 

der  Zuflüsse,  oder  mit  andern  Worten,  dass  eine  Stauung  des 
Blutes  in  der  Schale  staltfindet,  dass  das  Blut  sich  dort 
unter  erhöhtem  Druck  befindet. 

Somit  würde  also  die  Grundbedingung  einer  Filtration  des 
Blutes  durch  die  Schalenwand  in  den  Brutraum  erfüllt  sein. 

Es  kommt  aber  dazu  noch  ein  zweites  rein  anatomisches  Moment, 

welches  nicht  zum  Geringsten  für  das  thatsächliche  Stattfinden  einer 

solchen  Filtration  spricht.  Es  besteht  darin  ̂   dass  bei  allen  Daph- 
niden, in  deren  Schale  während  der  Brutzeit  Blut  circulirt,  die  in- 

nere C  hitinla  meile  ungleich  dünner  ist,  als  die  äussere, 

und  ebenso  auch  das  innere  Hypodermisbiatt  erheblich  dünner,  als  das 
äussere. 

Wäre  die  Schale  vorwiegend  Respirationsorgan,  so  müsste  es  sich 
gerade  umgekehrt  verhallen,  denn  frischen  Snuersloff  enthält  nur  das 
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Wasser,  uD.d  dieses  bespüät,  soweit  der  Brutraum  reicht,  nar  die 
äussere  Fläche  der  Schale, 

Es  ist  aber  nicht  schwer,  nachzuweisen,  dass  in  der  ganzen  Gruppe 

der  Daphninen,  Lynceinen  und  S  i  d  i  n  e  n  stets  die  äussere  Chitin  - 
decke  und  das  äussere  Hypodermisblatt  um  das  Vielfache  dicker  ist,  als 
die  entsprechenden  Theiie  des  Innern  Blailes,  Fig.  46  stellt  ein  Stück 

der  Schale  von  Lynceus  lamellatus  im  optischen  Querschnitt  dar. 

Die  äussere  Chiünhaut  [Ch]  misst  hier  0,01  Mm.,  die  innere  {Ch/}  ist 
un messbar  fein  und  auf  der  Zeichnung  noch  zu  dick  angegeben,  man 
wird  sie  etwa  auf  0,0005  Mm.  schätzen  dürfen. 

Ganz  ähnlich  verhält  es  sich  bei  Daphiiia  Pulex,  wo  ich  in  der 

Mittellinie  des  Btickens  bei  einem  grossen  Weibchen  die  äussere  Ghitin- 

lage  um  das  Zwanzigfache  dicker  fand^  als  die  innere,  und  bei  Simo- 
c(  phalus  Vetulus,  bei  weichem  sie  das  Sechsfache  betrug. 

Augenscheinlich  spricht  dieses  Verhältniss  nicht  für  eine  sehr  her- 
vorragende respiratorische  Thätigkeil  der  Schale.  Nicht  nur  ist  das  Blut 

innerhalb  der  Schale  nach  aussen  von  einer  viel  dickeren  Chitinwand 

begrenzt,  sondern  durch  die  gleichzeitig  vorhandene  Diöerenz  in  der 

Dicke  der  Hypodermls  w  ird  es  auch  bewirkt,  dass  der  Blutstrom  dicht 
an  der  Innern  Chitinlamelle  vorbeiüiesst,  weit  entfernt  dagegen  von  der 
äussern. 

Man  kann  nun  freilich  sagen,  dass  die  Aussenwand  zum  Schutz 

gegen  äussere  Verletzungen  dicker  sein  müsse,  und  das  mag  richtig  sein, 

beseitigt  aber  nicht  die  Thatsache,  dass  die  Verhältnisse  für  eine  respi- 

ratorische Thätigkeit  w^enig  günstig  liegen.  Jedenfalls  würde  die  Schale 
als  Ganzes  die  gleiche  Festigkeit  erhalten  haben,  wenn  beide  Lamellen 
gleich  dick  wären,  und  für  die  Athmung  wäre  dies  schon  ein  bedeutend 

günstigeres  Verhältniss.  Es  muss  also  doch  seinen  besondern  Grund 
haben,  dass  die  innere  Lamelle  so  ausserordentlich  zart  ist. 

Allerdings  kann  man  mir  einw^erfen,  dass  auch  die  Männchen 
einen  ähnlichen  Bau  der  Schale  besitzen.  Allein  da  die 

Schale  unzweifelhaft  zugleich  noch  andere  Functionen  hat ,  vor  Allem 

als  schützende  Hülle  für  den  Körper  des  Thieres  selbst  dient  und  ausser- 
dem ganz  unentbehrlich  für  die  Aufnahme  der  Nahrung  ist 

bei  allen  nicht  vom  Raube  lebe n den  Gladoceren,  so  liegen 

darin  w^ohl  Gründe  genug,  warum  die  Schale  den  Männchen  nicht  fehlen 
kann,  ohne  dass  ihre  gesammte  Organisation,  ja  ihre  Lebensweise  ge- 

ändert würde. 

Bass  auch  Letzteres  der  Fall  sein  müsste,  wird  man  zugeben,  so- 
bald man  sich  die  eigenthümliche  Ernährungsweise  derDaphniden 

(sensu  striction)  klar  macht.    Die  Tbicre  leben  ausschliesslich  von  den 
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im  Wasser  sospendirlen  kleinsten  Partikelclien,  zumeist  von  den  Zer- 
fallprodücteo  todter  thierischer  und  pöaiizischer  Körper;  sie  können 
oi(3bt  ihre  Nahrung  packen  imd  sind  unfähig  z.  B.  grössere  Algenfadeo 
anzufressen.  Ihre  Ernährung  berubt  lediglich  auf  dem  Wasserstroni,  der 

durcli  ihre  Füsse  erzeugt  wird  und  ihnen  die  Nahrungstheilchen  nach 
(leii!  Munde  fuhrt;  die  blaUförmigen  Anhänge  der  Füsse  dienen  dabei 

als  Strudelorgane,  der  kammartige  Borsienbesatz  ;VI»er  als  Sieb.  Es 
kann  nun  nicht  zweifelhaft  sein ,  dass  die  Stetigkeit  des  erzeugten 
Strudels  nicht  blos  von  der  Bewegungsrichtung  der  strudelnden  Beine, 
sondern  ganz  wesentlich  von  der  seitlichen  Begrenzung  des  Slronies 
durch  die  beiden  Schalenwände  bedingt  wird,  welche  wie  die  Wände 

eines  Canals  das  Wasser  in  eine  bestimmte  Richtung  zwingen.  Wir 

linden  deshalb  auch  nur  bei  solchen  Daphnoiden  eine  sogenannte 
»verkümmerte«^  d.  h.  eine  nur  als  Brutsack  functieoirende,  auf  den 
Rücken  des  Thieres  beschränkte  Schale,  welche  vom  Raube  leben  und 

nicht  auf  das  Erzeugen  eines  regelmässigen  W^asserstrudels  angewiesen 
sind,  sondern  ihre  lebende  Beute  packen  können.  So  bei  Leptodora, 

Bythotrephes ,  Polyphemus,  überhaupt  bei  allen  Polyphe™ 
miden. 

Was  aber  schliesslich  dieser  ganzen  Beweisführung  den  Abschhiss 

giebt,  das  ist  die  oben  dargoh^gte  Beobachtung  an  Moina.  Sobald  hier 
durch  den  Druck  der  sich  entwickelnden  Eier  der  Blutstrom  im  Binnen- 

raum der  Schale  aufgehoben  wird,  bildet  sich  am  Boden  der  Bruthöhle 

ein  neues  Organ ,  welches  in  seinem  ganzen  Bau  die  vollständigste 
üebereinstimmung  mit  der  Schale  zeigt, 

Dass  dieser  neuentstandeno  »Nährbodens  in  Beziehung  zur 
Kmbryonaleniwicklung  und  ohne  allen  Zweifel  zur  Fruchtwasserbiidung 

steht,  geht  daraus  hervor,  dass  er  bei  Thieren,  welche  noch  nicht  träch- 

tig sind,  und  bei  solchen,  welche  W^intereier  ausbilden,  gänzlich  fehlt. 
Ohnehin  kann  ja  von  einer  respiratorischen  Thätigkeit  bei  diesem  in  der 
Tiefe  des  Brutsacks  versenkten  Organ  gar  nicht  die  Rede  sein  Darf 
also  aus  G 1  e  i  c  h  h  e  it  d  e  s  B  a  u  e  s  a  u  f  G 1  e  i  c  h  h  e  i  t  d  e  r  F  u  n  c  t  i  o  n 

geschlossen  werden,  so  ist  damit  die  d  e r  S ch a le  zuge- 
schrieben e  T  ü  ä  ti  g k  e  l  i  e  r  wiesen,  und  wir  dürfen  als  fest- 

stehend annehmen,  dass  bei  allen  D  a  p  h  n  i  d  e  n ,  welche 
keinen  besondern  Nährboden  besitzen,  die  Decke  des 

B  r  u  t  r  a  u  m  es,  d.  h.  der  betreffende  T h  e  i  1  der  Schale,  der 

A  b  s  c  h  e !  d  u  n  g  d  e  s  F  r  u  c  h  t  w  a  s  s  e  r  s  v  o  v  steh  t  u  n  d  z  w  a  r  da- 
durch, dass  das  unter  erhöhtem  Druck  stehende  Blut 

(Iure  h  d  i  e  d  ti  n  n  e  i  n  n  e  r  e  Schal  o  n  w  a  ]i  d  h  i  n  d  u  r  c  h  f  i  1 1  r  i  r  t. 

M;in  kann  abf'r  den  Satz  auch  umkehren  und  sagen,  dass  alle 
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diejenigen  D  a  p  h  n  o  i  d  e  n  einen  Nährboden  b  e  s  i  i  z  e  u  m  ü  s  ~ 
s  e  D  ,  bei  w  eiche  ii  d  i  e  S  (3  h  a  i  e  w  a  Ii  r  e  n  d  d  e  r  T  r  ä  c  h  t  i  g  k  e  i  l 

ausser  FuDclion  gesetzt  wird,  und  auch  dieses  trifft  zu. 
Der  Nährboden  ist  ein  Ersatz  für  die  undvirchgängig  gewordene  Schale, 
aber  das  Substitut  entwickelt  oft  eine  weit  energischere  Thätigkeit,  als 

das  ursprüngliche  Organ.  So  mag  schon  bei  Mol  na  der  Nährboden 
trotz  seiner  Aehniichkeit  mit  der  Schale  ein  gehaltreicheres  Fruchlvvasser 
hervorbringen,  als  diese  es  im  Stande  wäre;  nachweislich  ist  dies 
der  Fall  beim  Nährboden  der  Poly phem  in en ,  der  sie!)  von.  einem 

blossen  Fiitrirapparat  zu  einer  secernirenden  Drüse  emporgeschwun- 
gen hat. 
Noch  ein  Punct  bedarf  einer  kurzen  Berührung.  Wenn  bei  den 

meisten  Gladoceren  (Daphninae,  Sidinae,  Lynceinae)  die 

Schale  Blutbesiandtheile  in  den  Brutraum  durchtreten  lässt,  wie  ver- 
trägt sich  dies  mit  der  thierischen  Oeconoraie ,  da  doch  nicht  immer 

Eier  oder  Embryonen  im  Brutraum  enthalten  sind?  Da  ferner  dieser 

Raum  nicht  ununterbrochen  hermetisch  nach  aussen  geschlossen  ist, 

sondern  Jurch  jedes  heftige  Abwärtsschlagen  mit  dem  Abdomen  ge~ 
ölfnet  wird ,  sc  dass  das  nahrungsreiche  Fruchtwasser  ausOiessen 
muss? 

Was  den  ersten  Punct  betrifft,  so  ist  es  durchaus  irrig  zu  ü;iauben, 

dass  im  normalen  Leben  eines  D  a p  h  n  i  d  c  n  Weibchens  Unterbre- 

chungen in  der  Fortpflanzungsthätigkeit  vorkämen.  So  lange  die  unge- 
schlechtliche Fortpflanzung  andauert,  folgt  eine  Brut  unmittelbar  auf 

die  andere.  Ich  habe  stets  bei  den  verschiedensten  Arten,  unter  andern 

z.  B.  bei  Moina  paradoxa  und  rectirostris  beobachtet,  dass  un- 
mittelbar nach  der  Geburt  von  Embryonen  wieder  neue  Eier  in  den 

Brütraum  treten,  und  zw'ar  fand  dies  bei  demselben  Individuum  fünf 
Mal  hintereinander  statt.  So  ist  also  hier  gar  keine  Zeit  daför,  dass 

irgend  erhebh'che  Mengen  des  Fruchtwassers  nutzlos  verloren  gingen. 
Dies  könnte  nur  während  der  sehr  langsam  erfolgenden  Wioterei- 

bildung  geschehen.  Hier  findet  man  in  der  That  bei  älteren  Thieren  den 

leeren  Brutranm  weit  ausgedehnt,  nur  bei  jungen  zusammengefallen : 
aliein  hier  ist  zu  bedenken,  dass  ziemlich  früh  schon  die  Schale  selbst 

ihre  Structur  verä nde rt ,  dass  die  Blätter  derselben  ganz  bedeu- 
tend in  die  Dicke  wachsen  zur  Bildung  des  Ephippium,  so  dass  wohl 

bezweifelt  werden  darf,  ob  dann  noch  Blutfiltration  durch  sie  hindurch 
stattfinden  kann. 

Nun  werden  freilich  nicht  bei  allen  den  betreflenden  Daphniden 

Ephfppien  für  die  Wintereier  gebildet,  aber  geringere  Veränderungen 

der  Schaie,  sow^eit  sie  den  Brutraura  bedeckt^  kornnson  doch  auch  hier 
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vor  (LyBceiden) .  Sollte  a])er  selbst  zur  Zf;ii  der  Winiereibildung 
bei  ffioDcheii  Arien  ohne  Ephippieo  lieioerlei  Eiorichiung  getroffen  sein, 
welche  das  Durcbscliwitzen  von  Biutbesiandtheilen  sistirt,  so  wird  doch 

der  Sioffverlust,  den  das  Thier  dadurch  erleiden  könnte,  nor  ein  ge- 
ringer sein^  da  ein  Verbrauch  dieser  Nahrungsstoffe  nicht  stattffndet, 

also  auch  ein  steler  Ersatz  vom  Blute  aus  nicht  eintreten  könnte. 

Allerdings  aber  setzt  dies  einen  hinreichenden  Verschluss  der 

Brot  höhle  voraus,  und  dieser  Punct  soll  im  folgenden  Abschnitt  näher 

ins  Auge  gefasst  werden. 
Bei  den  Mannchen  ist  eine  eigentliche  Bruthöhle  zwar  nicht  vor- 

'üanden,  allein  dennoch  liegt  die  innere  Schaienfläche  keineswegs  immer 
dicht  aui  dem  Rücken  auf.  Dass  hier  trotzdem  kein  Austritt  von  Blat- 

bestandtheilen  stattfindet,  darf  man  wohl  a  priori  annehmen,  die  Mittel 

tiber,  durch  welche  derselbe  verhindert  wird,  sind  mir  nicht  klar  ge- 
worden. 

Die  Vomchtmigen  zum  Verschluss  des  Bratraumes, 

Nachdem  durch  das  Vorhergehende  festgestellt  ist,  dass  die  Som- 
oiereier  der  Daphnoiden  im  Brulraum  nicht  b!os  Schutz  vor  äussern 
Schädlicbkeiten  finden,  sondern  dass  sie  dort  Nahrungszufuhr  erhalten, 

gewinnen  die  Vorrichtungen  zum  Verschluss  des  Brutraums  eine  ganz 

neue  Bedeutung,  Man  glaubte  sie  hauptsächlich  bestimmt,  das  Heraus- 
fallen der  Eier  und  Embryonen  zu  verhindern,  vielleicht  auch  das  Ein- 

dringen gefrässiger  kleiner  Feinde,  sie  müssen  aber  oflenbar  noch  eine 

ganz  andere  Bedeutung  haben,  nämlich  die,  die  Bruthöhle  nahezu 
hermetisch  gegen  das  umgebende  Wa  sser  al)zuschiiessen 

und  so  eine  Verdünnung  des  Fruchtwassers,  einen  Ver- 
lust desselben  zu  verhindern. 

Bei  solchen  Arteo ,  weiche  Fruchtwasser  von  concentrirter  Be- 

schaffenheit besitzen,  wie  Pol  yph  e raus  ;  muss  ein  hermetischer  Ver- 

schluss der  Bruthöhle  von  der  gr^össten  Bedeutung  sein  und  zwar  in 
doppeltem  Sinne,  für  die  Mutter  und  für  die  sich  entwickelnden  Em- 

bryonen. Träte  eine  Vermischung  mit  Wasser  ein.  so  würden  letztere 
in  ihrer  Entwicklung  gehemmt  werden  und  bei  starker  Verdünnung 

absterben;  die  Mutter  aber  müssle,  falls  öfters  ein  Theil  der  von  ihr  ab- 
geschiedenen Nährflüssigke-i  verloren  ginge,,  ohne  Zweifel  auch  Schaden 

leiden  und  durch  die  immer  wieder  aufs  Neue  angestachelte  Secretion 

/Adel zt  erschöpft  werden.  Weniger  eingreifend  würde  ein  unvollkomme- 
ner oder  öfters  unterbrochener  Verschluss  auf  solche  Arien  wirken, 

deren  Fruchtwasser  nur  eine  geringe  Menge  nährender  Substanz  enthält. 
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Wir  würden  demnach  erwarien  müssen,  die  voilkoiBmensleo  Ein- 
richtungen zum  Verschluss  der  Biiithöble  bei  den  Poiyphemiueo  /ji 

finden,  die  unvollkomoiensten  aber  beiDaphnia  imd  ihren  nachsleo 
Vervv  andtettj  bei  den  S  i  d  i  n  e n  und  L  y  n  c  e  i  n  e  o . 

In  der  That  verhält  es  sich  auch  so. 

Die  Verschiussvorrichtungen  bei  Daphnia  sind  unvoUkoinmener 

als  bei  M  o  i  n  a  und  weit  unvollkommener  als  bei  den  P o  1  y  p  Ii  e  m  inen, 
dennoch  aber  stelieo  sie  noch  nscbt  die  eiiifachste  Methode  des  Ver- 

schlusses dar,  sondern  diese  findet  sich  bei  den  Lync einen  und  bei 

den  der  zw^eiten  Gruppe  angehörigen  Gattungen  der  Daphninen. 
Am,  einfachsten  kommt  ein  Verschluss  dadurch  zu  Stande,  dass  der 

Rücken  des  Thieres  sich  am  tlinterende  des  Bruiraums  fest  gegen  die 
Schale  anstemmt,  und  so  tlnden  wir  es  thatsachlich  bei  den  meisten 

Lynceinen,  sowie  bei  den  Gattungen  Pasilhea,  Macrothrix, 
Acan th 0 c erc US ,  Bosmina  und  Verwaiidlen;  Camptocercus 

macrurus  (Fig.  9)  mag  hierfür  ein  Schema  abgeben.  Der  Boden  der 
Bruthöhle  ist  hier  fast  flach,  wenn  auch  sanft  gewellt,  und  förmliche  Falten 

zum  Verschluss  fehlen  ganz.  Ganz  ähnlich  verhält  es  sich  bei  Bosmina 
und  den  meisten  Lynceinen.  Von  letzteren  ist  mir  nur  L  y  nceus 

(Eurycercas)  lamellatus  als  im  Besitze  einer  kleinen  Verschluss- 
faite  bekannt,  wie  dies  auch  von  Leydig  bereits  so  abgebildet  und  von 

P.  E.  Müller  in  die  Diagnose  seiner  »series  prima  generum«  der  Lyn- 
ceinen aufgenommen  wurde.  In  allen  diesen  Gattungen  wird  indessen 

der  Verschluss  nicht  durch  Muskelthätigkeit,  durch  actives  Andrücken 

des  Hinterleibes  an  die  Schale  erzielt,  sondern  die  Theüe  passen  so  an- 

einander, dass  bei  ruhig  ausgestrecktem  Abdomen  der  Brutraum  ge- 
schlossen ist.  Bei  vielen  Formen  ist  nun  eine  Verbesserung  der  Einrich- 

tung dadurch  bewirkt,  dass  der  Rücken  schwach  ausgehöhlt  ist,  so  bei 
Pleuroxus  hastatus,  bei  Acroperus  bucephaius  und  auch 

bei  allen  mir  bekannten  Bosmin  a~  Arten,  wenn  auch  hier  die  Aus- 
höhbing  schwächer  ist. 

Den  vollkommensten,  auf  diesem  Wege  erreichbaren  Verschluss 

zeigt  aber  die  Gattung  Macrothrix,  bei  welcher  der  Rücken  tief 
s  a  1 1  e  1  f  ö  r  m  i  g  e  i  n  g  e  s  e  n  k  t  ist  und  sich  nach  Ii  inten  zu  einem  wulstigen 

Rande  erhebt,  der  genau  an  den  ebenfalls  wulstig  aufgetriebenen  üinter- 
rand  der  Schale  sich  anlegt. 

Bei  der  Gattung  Pasithea  endlich  ist  der  Rücken  nicht  concav, 

sondern  gerade  und  ein  sehr  genauer  Verschluss  wird  dadurch  bewirkt, 
dass^  wie  bei  Macrothrix  die  Schale  über  dem  Brutraum  ungennein 

dick  ist,  sich  aber  am  Hinterende  desselben  plötzlich  verdünnt,  so  dass 

ein  nach  unten  gegen  den  Rücken  einspringender  Wulst  entsteht,  Di(.^ser 
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posst  xion  genau  ia  eine  rinuenartige  Vertiefung  des  Rückens ,  welche 

dadurch  entsteht,  drjss  das  ungeniein  kurze  Abdomen  '  :-.el-~ 
tormigeo,  plumpen  Forlsatz  nach  hinten  sendet;  der  den  beidt 
borsten  als  Befestigungssteil  j  dient ^  wie  es  von  Leydig  bereits  richtig 

gezeichnet  wurdcj  mit  Ausnahme  der  an  seinem  versüimmeiten  Exemplar 
fehleoden  Scbwaozborsten. 

Alle  diese  Einrichtungen  entsprochen  wohl  ihiem  Zweck  vollkom- 
men ,  sie  schliessen  den  Brutraum  vollständig  gegen  das  umgebende 

Wasser  ab;  eine  Unvoilkommenheit  aber  klebt  ihnen  allen  mehr 

oder  weniger  an  :  sie  s c h  1  i e s s e  n  n u r  so  lange,  als  d a s  T h i e r 

sein  Abdomen  ruhig  hält,  sobald  dasselbe  starke  Be- 
wegungen mit  dem  Hinterleib  macht,  öffnet  sich  der 

Bf  uirauru. 

Gegen  diesen  üe!;elstand  schützt  die  Einrichtung  ,  wie  wir  sie  bei 
Baphnia  hnden  und  wie  sie  gewöhnlich,  aber  irrlhüuilich  als  eine, 
allen  Daphniden  zulsommende  Cigenthüml ichkeil  angesehen  wird.  Es 

erheben  sich  hier  bekanntlich  zipfelförmige  Hautfalten  von  der  Rticken  - 

haut  am  Hinterende  des  Brutraumes,  sie  leg^n  sich  genau  der  Inneo- 
Öächo  der  Schale  an  und  ihr  Werth  besteht  keineswegs  blos  in  der  ein- 

fachen Hersleilung  eines  herfuetischen  Verschlusses  ,  sondern  ,  wie  mir 

scheint,  wesentlicl';  darin,  dass  dieser  Verschluss  beweglich 

ist,  d a s s  d a  s  A b dornen  z  i e ni  lieh  st a  i* k  s i c Ii  a  u f  un  d  a b  b e - 
w  e  g  e  n  k  a  n  n ,  ohne  d  a  s  s  d  a  d  u  r  c  h  d  i  e  B  r  u  t  h  ö  ii  I  e  schon  g  e  - 
öf fn  et  würde. 

Man  sieht  dann  die  zipfelförmige,  nach  vorn  gerichtete  Falle  wie 

einen  Schlitten  an  dem  Gewölbe  des  Brutraumes  vor-  und  zurttckgleiten, 
immer  dicht  demselben  anliegend. 

Bei  der  Gattung  Daphnia  ist  es  die  vorderste  der  Falten,  welche 

den  genauen  Schluss  bewirkt,  bei  Simocephalus  dagegen  besorgt, 
wie  ich  finde,  die  zweite  Falte  denselben,  während  die  erste  eine 

ipehr  accessorische  Rolle  spielt  und  nur  mit  der  Spitze  das  Schalen- 
ge wölbe  erreicht. 

Alle  Arten  der  Gattung  Daphnia  Schödler  besitzen  drei  solcher 
Falten,  von  denen  die  hinterste  für  den  eigenilichen  Verschluss  keine 

Bedeutung  mehr  hat,  alle  Arten  der  Gattung  Simocephalus  Schödler 

und  S  c  a  p  h  0 1  e  b  e  r  i  s  Schödler  besitzen  deren  z  w  e  i ,  w^ährend  die 
Arten  der  Gattung  G  e  r i  o  (i  a  p  h  n i  a  nur  e  i  n  e  Falte  aufweisen . 

Auch  bei  Mo  Ina  ist  nur  eine  solche  Falte  vorhanden,  Sie  ist 

nicht  so  langgestreckt,  wie  bei  Daphnia,  bewirkt  aber  dennoch  einen 

weit  sichereren  Verschluss,  w^eil  sie  sich  nicht  nur  auf  die  Mittellinie 
des  Rückens  boschrcinkt ,  sondern  sich  im  den  Seiten  des  Thieres  fort- 
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setzt  bis  oach  vorn  an  die  Basis  des  ersten  Fusspaares  (Fig..  18,  Vr.  Vf  ). 
Sie  bildet  also  eine  hufeiserförmig  gekrümmte  Leiste  auf  dem  Rückei) 
des  Thieres.  Es  ist  ein  Irrthöm,  wenn  die  früheren  Beobachter, 

zuletzt  noch  P..  E.  Müller,  der  Gattung  die  Yerschiussfalte  des  Bückens 

absprachen  und  ihr  dagegen  eine  »hufeisenförmig«  gekrümmte  Leiste  auf 
der  Innenfläche  der  Schule  zuschreiben.  Die  Leiste  oder  besser  Haut- 

falle  gehört  dem  Rücken  an,  wie  man  leicht  erkennen  kann  ,  wenn  die 

Thiere  das  Abdomen  nach  abwärts  schlagen  (Fig,  LT,  L/J^j.  Bei  nor- 
maler Lage  des  Abdomens  hält  es  dagegen  sehr  schwer,  sich  darüber 

zu  entscheiden  und  der  angeführte  Irrihum  ist  um  so  verzeihlicher,  als 
es  Daphniden  giebt,  bei  denen  io  der  That  die  schliessende  Leiste  eine 
Verdickung  der  Schale  ist  und  als  bei  Moina  die  Vcrschlussfalte  des 

Bückens  frappant  die  histologische  Textur  der  Schale  besitzt.  Sie  is! 

eben  auch  eine  Hautduplicatur  und  ihr  Binnenraum  ist,  genau  wie  der- 
jenige der  Schale,  von  Stützfasern  durchsetzt.  Besonders  an  den  Seiten 

des  Thieres  tritt  dies  sehr  deutlich  hervor,  wie  es  deor.  auch  von  Leybig 

in  seiner  Figur  40  richtig  angedeutet  wird. 

Die  Festigkeit  des  Verschlusses  Ijcruht  aber  nicist  allein  auf  der  be- 
deutenden Lange  der  Yerschiussfalte,  sondern  ebensosehr  darauf,  dass 

der  Sc  haben  ran  d  bedeutend  verdickt  ist  (Fig.  38,  SU). 

Solange  der  Brutraum  nur  Eier  enthält,  also  noch  nicht  stark  aus- 
gedehnt ist,  hat  diese  Verdickung  noch  keine  grosse  Bedeutung,  später 

aber,  wenn  die  Schale  zu  einem  förmlichen  Brutsack  angeschwollen  ist 

(Fig,  e3ö),  stellt  er  in  Verbindung  mit  der  Rückenfalte  einen  beinah  ab- 
soluten Verschluss  her.  Es  stellt  sich  nämlich  dann  der  Hinterrand  der 

Schale,  der  früher  in  spitzem  Winkel  ai^f  den  Rücken  aufstiess ,  bei- 
nah senkrecht  zu  demselben  (Fig.  38),  und  die  Rückenfalte  wird 

nun  durch  den  im  Innern  des  Brutsackes  herrschenden  Druck  gegen 

diese  senkrechte  Wand  so  angepresst,  dass  eine  Steigerung  des  Druckes 
die  Bruthöhle  nicht  öffnen ,  sondern  sie  nur  um  so  fester  verschliessen 

muss.  In  der  That  vermag  auch  das  volle  Gewicht  des  Deckgläschens 
(1  den  Brutsock  zu  öffnen  .;  ja  man  kann  den  Druck  bis  zum  Bersten 

ues  Bratsackes  steigern,  ohne  dass  die  natürhche  Verschlussvorrichtung 
nui  im  Geringsten  nachgiebt. 

Dies  gelingt  aber  nur  dann,  wenn  das  Thier  verhindert  ist,  sein 
Abdomen  stark  nach  abwärts  zu  schlagen^  also  voroehmlich  bei  frisch 

I)  Auch  Claus  hat  zwar  richtig  die  Falto  auf  dem  Rücken  gefiehen  ,  irrt  aber, 
wcnu  er  noch  eine  zvv'eüe  »Leiste  an  der  lanenfiachc  der  Schale«  anniniml  (a.  a.  0, 
p.  398).  Eine  Verdickung  der  Schale  besteht  nur  da,  wo  der  Rand  der  Schale  den 
Rucken  berühr;,  d,  h.  in  der  MiilcUinie. 
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gelodtcteo  Tbieren.  Sobald  das  Abdomen  sich  soweit  nach  abwärts 

bewegt ,  dass  die  Falle  Mm  der  senkrechten  Schalen  wand  herunier- 
gleitet,  ist  die  Oeffnnng  des  Brutraumes  erfolgt. 

Es  ist  bekannt,  dass  bei  denSidinen  der  Verschluss  des  Brut- 
ratfiiies  lediglich  durch  eine  hufeisenförmige  Leiste  auf  der  InnenOäche 
der  Schale  zu  Stande  kommt,  wie  sie  frühere  Beobachter  auch  für  Moina 

annehmen  zu  müssen  glaubten. 

Leidig  bat  zuerst  diese  Art  des  Verschlusses  an  S  i  d  a  c  r  y  s  ta  I  Ii  na 
kennen  gelehrt;  sie  findet  sich  auch  bei  Daphneiia  und  Lato  na. 

Es  ist  klar,  dass  eine  solche  Einrichtung  weniger  vortheühait  sein 
müsste,  als  B.  die  Rückenfalten  von  Daphnia,  wenn  nicht  die 
Sidinen  ein  relativ  sehr  kurzes  Abdomen  besässen  und  dasselbe  sehr 

wenig  bewegten.  INur  der  hinter  der  Verschlussleiste  gelegene  Theil 

des  Abdomen  krümmt  sich  lebhaft  auf  und  ab,  der  d  a  v  o  r  gelegene  wirtl 
für  gewöhnlich  ruhig  und  gerade  ausgestreckt  gehalten.  Der  auf  diese 
Vveise  bewirkte  Verschluss  mag  an  Güte  etwa  dem  von  Daphnia 
gleichkommen,  steht  jedoch  dem  von  Mo  in  a  bedeutend  nach. 

Bei  Weitem  die  günstigsten  Verhältnisse  für  vollkommenen  Ab- 
schiuss  des  Brulraiimes  von  dem  umgebenden  Wasser  bietet  aber  die 

Gruppe  der  Folypheminen  dar.  Bei  Polyp  h  e  mus  wie  bei  Bytho- 
trephes  sind  es  drei  Momente,  welche  vor  Allem  zur  Erreichung  eines 

absolut  hermetischen  Verschlusses  für  die  ganze  Dauer  der  Embryonab- 
Entwicklung  zusammenwirken  :  eine  Verschlussvorrichtong,  ähnlich  der 
von  Mein  a  ,  a  us  R  ü  c  k  e  n  f  a  1 1  e  uu  d  v  e  r  d  i  c  k  t  e  m  S  c  h  a  1  e  n  r  a  n  d 

bestehend,  dann  Verkürzung  des  Brutsackes  i  n  der  Längen- 
richtung und  Entwicklung  desselben  in  die  Höhe  und  end- 

lich ei ne  mehr  oder  minder  ausgedehnte  Verwachsung  der  S  c  h  a  ~ 
i  e  n  r  ä  n  d  er  mit  der  Haut  des  Rückens. 

Was  den  ersten  Punct  betrifft  j  so  sieht  man  bei  beiden  Gattungen 

vom  Llinterrande  des  Nährbodens  eine  zipfelförmige  Falte  aufsteigen, 

welche  sich  aufs  Genaueste  einer  Verdickung  des  Schalenrandes  an- 
schmiegt und  wie  bei  Moina  mit  dem  Reifen  der  Embryonen  durch 

den  wachsenden  Druck  nur  immer  fester  gegen  diese  ̂   auch  hier  senk- 

recht auf  die  Druckrichtung  stehende  Leiste  angepresst  w^ird.  Auch 
bei  diesen  Arten  steigert  sich  die  Festigkeit  des  Verschlusses  mit  dem 

Anschwellen  des  Brutsackes ,  doch  ist  auf  andre  W' eise  gesorgt  ,  dass 

auch  im  Beginn  der  Embryonal-Entwicklung  nicht  der  kleinste  Verlust 
von  Fruchtwasser  vorkommen  kann.  Bei  Pol  y  p  h  e  m  u  s  geschieht  dies 
dadurchj  dass  derselbe  die  Gewohnheit  hat,  sein  dünnes,^  cyiindrisches 

Abdomen  stets  nach  aufwärts  geschlagen  zu  tragen ,  so  dass  dasselbe 
die  Oeffnuna-^-steHe  des  Brotraunjes  von  aussen  her  zudrückt. 
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Bei  Byihoiroplies  ist  dios  mcht  der  Fall,  liior  aber  triii  ssa't 
dessen  eine  andre,  höchst  inleivss^iiiie  Eirü-jchUing  anl;  die  Schalen- 
r  ä  n  d,  e  r  v  e  r  w  a  c  Vi  s  en  voll  s  l ;  i  n  c  I  i  g  m  \  i  d  e  m  Rücken,  ii  n  d 

'  ine  0 e  f  (' n  ung  des  B  r u  1 1' ii  n  in  e  s  i  s t  s  o  m  i  t  ü ]> e r  h  a  u }j  i  n  i  c Ii  t 
n\  e  h  Y  \  orhan  den. 

Scrion  bei  Poiyphemus  ist  eine  solche  Verwachsung  in  weiieni 

Umfange  eingetreten  :  an  den  Flanken  des  Thieres  sind  keine  Schalen- 
ränder zu  sehen  und  die  Oelfnoog  dos  Bnjlraumes  sieiit  nur  noch  eine 

kleine  cfuere  Spalte  dar,  welche  sich  von  der  Mittellinie  des  Rückeos  bis 
zur  Basis  des  letzten  Fusspaares  hinzieht.  Aus  diesem  Spalt  habe  ich 

öfters  die  Jungen  aus  dem  Brut  räum  a  ustreten  sehe  n  „ 
Nicht  so  bei  By thotr ephes.  Es  gelingt  durch  keinen,  noch  so 

starken  Druck,  die  Embryonen  an  der  entsprechenden  Stelle  austreten 

zu  raachen,  viel  eher  platzt  der  ganze  Brutsack! 

Lange  Zeit  blie]>  mir  dies  ein  RäthseL  Sollt.'  hier  eine  völlige  Ver- 
wachsung eingetreten  sein,  wo  man  doch  ganz  sicher  dieselbe  Ver- 

schlussfalte und  Vcrschlussleiste  beobachtet,  wie  bei  Poiyphemus? 

Wozu  eine  solche  Verschluss  Vorrichtung,  wenn  gar  keine  Oefinung  da 

ist,  welche  verschlossen  zu  werden  bi-auclit? 
Endlich  überzeugte  ich  mich  an  Thieren ,  welche  mit  Essigsäure 

behandelt  wurden,  dass  die  Chitinhaut  in  der  Thai  geschlossen  Uber 

die  Stelle  weglauft,  an  der  die  Schalenöffnung  liegen  müsste,  dass  also 
in  der  That  eine  Oeifnung  des  Brutraumes  niciit  vorhanden  ist. 

Ich  erwartete  nun,  dass  die  Geburl,  die  ja  bei  allen  Daphniden 

stets  von  einer  Häutung  begleitet  ist,  nach  Abwerfen  der  alten  Chitin- 
haut erfolge  und  zwar  noch  ehe  eine  neue  sich  gebildet  habe. 

Aber  der  wirkliche  Vorgang  ist  noch  anders.  Die  Geburt  er- 
folgt durch  gä  nzlichen  Zerfall  des  Brutsackes ,  nicht  nur  die 

Chitinhaut  wird  abgeworfen,  sondern  auch  die  darunter  ge- 
legene Doppelschicht  der  Hypodermis  zerfallt,  oder  ist 

vielmehr  schon  zerfallen,  wenn  die  Zeit  der  Geburt  herannaht.  An 

Thieren  mit  reifen  Embryonen  findet  man  statt  einer  lebendigen  Hypo- 
dermis nur  noch  körnigen  Detritus,  formlos,  theüs  noch  der  Ghitinbant 

anhaftend,  theils  schon  zu  flockigen  K.,lümpchen  geballt  im  Fruchtwasser 

schwimmend.  Während  sie  im  Beginn  der  Embryonal -Entwicklung 

noch  deutlich  aus  zw^ei  Blättern  zusammengesetzt  war,  mit  engero 
Binnenraum  dazwischen  (Fig.  47)  verdünnt  sie  sich  mit  dem  rasch 
wachsenden  Volumen  der  Embryonen  immer  mehr  und  mehr,  bis  sie 
zuletzt  vollständig  zerfällt. 

Man  wird  nun  die  oben  schon  aufgeworfene  Frage  wiederhölen : 
wozu  eine  Verschluss vorrichtökig  bei  einen?  ohnehin  scljon  geschlossenen 
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Sack  ?  Ist  dieselbe  nur  eine  historische  Rerainiscenz,  einem  rudimen- 
tären Organe  vergleichbar? 

Ich  glaube  nicht!  Viehnehr  scheint  mir,  dass  gerade  an  dieser 

Stelle  die  Coiiiobaui  allein  den  von  innen  he?'  wirkenden  Druck  nicht 

z.i  erlragen  fähig  wih'e;  die  Versohl ussleisie  und  -Falte  sind  uiront- 
behriich,  damit  nicht  die  Chiiindecke  des  ganzen  Hückens  durch  den 

Druck  von  ihrer  Unterlage  iosgezcrrt  werde.  Sie  ist  ai>cr  weiter  auch 

deshalb  nöthig ,  weil  eine  Verwachsung  zwischen  den  aufeinander- 

gepresslen  Flächen  der  Falte  und  des  Schalenraiuies,  beide^'  reine 
Hypodermisflächen  ohne  Cuticularbedeckung  nicht  stattfindet noch 

stattfinden  kann,  '  Denn  beide  Theile  böl)en  ein  sehr  verschiedenes 
weiteres  SchicksaL  Die  Falte  hat  noch  weiter  zu  funciioniren  und  auch 

der  lolgeiiden  Bi'ut  zu  dienen ,  die  Schalenleiste  aber  zerfällt  nach  der 
Geburt 5  wie  die  übrigen  Theile  der  Schale;  an  Thieren  ̂   welche  reife 

ßüibryonen  tragen ,  lindet  man  sie  in  der  Nähe  ihres  ursprünglichen 
Platzes»  aber  losgelöst  und  in  Zerfall  begriffen.  Unter  ihr  aber 

liegt  b  e  1'  e  i  t  s  eine  neue  S  c  h  a  1  e  j  unter  dem  alten  B  r  u  t  - 
ra ure.  hat  sich  ein  neuer  gebildet  und  schon  vor  der  Ge 

bort  der  reifen  Jungen  sind  neue  Eier  in  ihn  eingetreten. 
Wie  bei  keiner  anderen  der  mir  näher  bekannten  Daphnoiden 

rücken  hier  die  zwei  aufeinander  folgenden  Brüten  der 

Zeil  nach  übei'einander:  ehe  noch  die  erste  geboren  ist, 
beginnt  schon  die  Entwicklung  der  zweiten,  ein  Verhällnis^,, 

welches  nur  dadurch  raiighch  wird,  dass  für  jede  Brut  ein  neuer  Brol- 
sack  gebildet  wird. 

Am  lebenden,  unvei'letzten  Thier  kann  man  davon  nichts  sehen  ; 
man  bemerkt  nur,  dass  der  Nährboden  nicht  mehr,  wie  in  früheren 

Stadien  der  Embryonal  -  Entwicklung  stark  gewölbt  in  den  Brutsack 
vorspringt,  sondern  glatt  ist.  herabgedrückt  durch  das  Gewicht  und 

Volum  der  mächtig  grossen  Embryonen.  Zerreisst  man  aber  dann  den 
Brutsack  und  iässt  die  Jungen  austreten ,  so  wird  man  mit  Erstaunen 
bemerken,  dass  sich  dicht  über  dem  Nährboden  eine  neue 

Schale  gebildet  hat,  vorn  über  dem  Herzen  vom  Nährboden  ent- 

springend und  den  ganzen  Nährboden  bis  an  sein  hinteres  Ende  über- 
dachend. Zwei  oder  vier  Eier  liegen  in  dem  engen  Lumen  des  neuen 

Brutraumes  und  oft  ist  die  saoze  vordere  Hälfte  desselben  nur  ideell 

vorhanden,  denn  die  Schale  liegt  noch  dicht  der  Oberfläche  des  Nähr- 
bodens auf  (Fig.  47). 

Auch  über  die  Art  und  Weise ,  wie  die  neue  Schale  sich  bildet, 

lässt  sich  leicht  AufschUiss  erhailoD.  Sie  entsteht  ganz  so,  wie  die 

erste,  beim  Embryo  sieh  bildende  Schale  als  eine  DupSicaiur  der  Dypo- 
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(leroiis,  weSclie  von  dorn  vordt^m  Rande  dos  Nährhocij^ns  aus  nach  hinJen 
wächst.  Wenn  man  den  ßrutsack  eines  Weibchens  zerreisst,  dessen 

Bröl  noch  nicht  die  volle  Reife  erlangt  h;>t,,  so  findet  inan  die  neue 
Schale  nur  lialb  hervorgewachsen,  ihr  freier  hinterer  Band ,  die  Uni- 
schlagstelie  der  Hypodermis,  hat  ilen  ilmterrand  des  Nährhodens  noch 
nicht  erreicht.  Beide  ßiätler  der  Schale  sind  um  diese  Zeit  noch  sehr 

dick,  besonders  das  äussere,  welches  eine  regelmrässige ,  senkrechte 

Streifung  zeigt,  von  den  langen,  eng  aneinander  gepressl.en  Zeden  her- 
rührend, welche  vie  ein  Gylinderepilhel  nel)encinander  stehen.  Eine 

Cüticula  ist  auf  der  äusseren  Lanielle  jetzt  noch  nicht  abgeschieden,  sie 
erscheint  erst  kurz  vor  der  Gebus  t  der  Jungen. 

Von  allen  der  Untersuchung  unterworfenen  Cladoceren  besitzt 

also  Byihotrephes  den  vollkoininensten  Verschluss  des  Brutraumes, 
der  freilich  nur  durch  das  Opfer  einer  bedeutenden  Menge  lebendigen 
(jewe])es  zu  erzielen  war.  Ob  bei  den  nächstverwandten,  marinen 

Gattungen  Podon  und  Evadne  etwas  Äehnliches  vorkommL  müssen 
erneute  Untersuchungen  lehren. 

Sehr  auffallend  ist  es,  wie  weit  sich  die  Galtung  Leptodora  in 

Bezug  auf  den  Verschluss  ihres  Bi'utraunies  von  den  übrigen  Polyphe- 
miden  entfernt. 

Man  kann  wohl  sagen,  dass  sie  den  geraden  Gegensatz  zu  Byiho  • 
ireph es  bildet,  indem  sie  entschieden  den  schlechtesten  Verschhiss 

besitzt,  der  bei  den  Daphniden  überhaupt  vorkommt. 
Die  Schale  liegt  hier  in  Gestalt  eines  Napfes  dem  sehr  beweglichen 

Bücken  auf ,  ihre  Wurzel  ist  sehr  schmal,  ihr  freier  Rand  ungemein 

lang  im  Gegensatz  zu  allen  übrigen  Polyphemiden  und  es  fehlt  noch 

gänzisch  die  Verschlussfalie  des  Rückens,  wie  denn  auch  der  histo- 

logische Bau  des  Rückens,  soweit  dieser  den  Boden  der  Bruthöhie  bil- 
det, sich  in  Nichts  von  der  übrigen  Haut  unterscheidet,  keine  Spur 

eines  Nährbodens,  keine  Spur  auch  nur  einer  Verdünnung  der  Cbilin- 
haut  des  Körpers.  Dennoch  findet  auch  hier  ein  hermetischer  Abschluss 

des  Brutraumes  gegen  das  umgebende  Wasser  statt  und  zwar  dadurch, 
dass  die  breiten  und  schräg  abgeschnittenen  Ränder  der  Schale  sich 

■,r-nau  der  Rilckenhaut  anlegen  und  durch  Adhäsion  an  ihr  festhaften, 
Auch  entspringt  vom  Hinterrande  derselben  in  der  Mittellinie  eine  kurze, 

nach  vorn  gerichtete  dreieckige  Falle,  welche  der  glatten  Fläche  des 

Rückens  ebenfalls  durch  Adhäsion  anhaftet  und  sogar  auf  dieser  vor- 
und  rückwärts  gleitet,  wie  ich  dies  in  Abhandlung  I  dieser  )5 Beiträge« 

dargelegt  habe  ̂ ) . 
1)  Diese  Zeilschr,  Bd.  XXVil,  p.  hdk  u.  Taf.  ViJ,  Fii;.  20.  \m  Sepaialofuiruck 

p.  5(5  und  Tat.  III,  Fig  26. 



Wie  wenig  diese  Art  des  VerscliUisses  indessen  Stand  häll^  wenn 

dns  Thier  sich  heftig  bewegt  ,  kann  man  an  der  äusserst  geringen  An- 

zahl von  trächtigen  Weii'schen  erkennen ,  welche  in  jedem  Fange  ent- 
halleu  sind.  Ich  habe  gar  oft  unter  mehr  als  hundert  Weibchen,  welche 

alle  in  Sosnniereibiidiing  begriffen  waren  ,  nicht  ein  e-inziges  Thier  mit 
Embryonen  oder  Eiern  gefunden.  Bei  den  meisten  fallen  Eier  oder 

Embryonen  aus  dem  Brotraum  heraus.  W'Cnn  das  Thier,  im  Netze  ge- 
fangen, vergeblich  sich  zu  befreien  sucht. 

Wir  sehen  somit  in.  dem  Yerhalten  von  Leptodora  die  prirni- 
tivste  Form  einer  Brutstätte  für  die  Eml>ryonen :  eine  Hautduplicatur 

gerade  gross  genug,  um  die  Eier  aufzunehmen  und  zu  jungen  Thieren 
sich  entwickeln  zu  lassen ,  noch  kein  Sc}>utz  für  das  Thier  selbst  un«l 

noch  i}icht  starker  /lusdehnung  durch  eine  grosse  Anzahl  wT.chsender 

Ernb-ryonen  fähig.  iMan  kann  nicht  sagen^  dass  irgend  eine  der  anderen 
Gattungen  sich  unmittelbar  an  diese  anschlösse,  vielmehr  stehen  sie 
alle,  sowohl  was  Bildung  des  Brutraumes  angeht,  als  in  vielen  anderen 
Beziehungen  des  Baues  weit  von  Leptodora  ab.  Wie  tiberall  in  der 

organischen  Natur ,  so  sehen  wir  auch  hier  nicht  eine  einzige  Eni- 
wicklongsreihe,  sondern  mehrere  zugleich  neben  einander  herlaufen. 
Die  Verscblussvorrichtungen  der  Sidinen  lassen  sich  nicht  aus  denen 

der  Daphninen  ableiten,  oder  omgeivehrt,  und  ebensowenig  die  des 

P  0 1  y  p  h  e  m  i  n  e  n  aus  denjenigen  der  S  i  d  i  n  e  n  oder  L  e  p  t  o  d  o  r  i  n  e  n , 

dagegen  aber  hängen  Lynceinen  und  Daphninen  und  wiederum 
1)  a  p  h  n  i  n  e  n  mid  P o  1  y  p  h e  o)  i  n  e  n  zusammen .  Man  kann  somit  drei 

Typen  von  Verschlusseinrichtungen  aufstellen ,  den  der  Leptodora, 
den  von  Daphnia  und  den  von  Sida. 

Sehr  wohl  lassen  sich  dann  innerhalb  dieser  verschiedenen 'Typen 
Stufenreihen  unterscheiden.  So  besonders  in  der  Familie  der  Daph- 

n i den,  in  w elcher  die  Lynceinen,  sowie  die  Gatt ungen  M a  c r o - 
thrix  und  Bosmina  die  niederste  Stufe  darstellen;  der  Verschluss 

beruht  einfach  auf  dem  Anpressen  des  Abdomens  gegen  den  Schalen- 
rand. Die  Gattungen  Daphnia,  S  i  ra  o  c  e  p  h  a  1  u  s ,  G  e  r  i  o  d  a  p  h  n  \  a 

und  Scapholeberis  nehmen  die  zunächst  höhere  Stufe  ein;  eine 
oder  mehrere  Verschlussfalten  treten  auf.  Die  Gattung  Moina  zeigt 

dann  die  höchste  Ausbildung  innerhall>  dieser  Familie  durch  Verbindung 
einer  Leiste  des  Schalenrandes  mit  der  Verschlussfalte.  Uebrigens  w  ird 

auch  innerhalb  einer  solchen  Entwicklungsreihe  die  einmal  einge- 
schlagene Richtung  nicht  immer  beibehalten^  wie  wir  an  Pasithe^; 

sehen,  deren  Verschluss  vielleicht  ebenso  vorzüglich,  wie  der  von 

Moina  ist,  w-enn  er  auch  auf  ganz  verschiedenem  Wege  zu  Stande  ge- 
bracht wird. 
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Eioe  Steigerung  des  Daphniä^-Typos  tritt  dann  bei  den  Polyphe- 
minen  auf,  wo  die  Festigkeit  des  Verschlusses  einerseits  auf  dieselbe 
Weise  erreicht  wird,  wie  bei  Moina,  andererseits  aber  durch  weitere 
Mittel  noch  verstärkt  wird,  bei  Polyphemus  durch  Anlegen  eines 

Sperrbalkens  fdes  Abdomens)  vor  die  äussere  Oeffnung ,  bei  Bytho- 
trephes  durch  Verwachsung  dieser  Oeffnung. 

ZusamMenfassriMg. 

Die  vorstehende  ünlersuchung  hat  vor  Aileni  zu  dem  einen  Haupi- 

ergebniss  geführt,  dass  bei  allen  heute  lebenden  Gladoceren  die  Eoi- 
bryonalentwicklung  der  Sommerbrut  nicht  blos  auf  einer  Umbildung 
und  Neugestaltung  des  im  Ei  enthaltenen  Materials  beruht,  sondern 

wesentlich  zugleich  auf  einer  Nahrungsz.ufuhr  vom  Blute  der  Mutter  aus 
oder  anders  ausgedrückt :  dass  d  i  e  S  o  m  m  e  r  e i  e  r  d e  r  C  I  a  d  o c e  r e n 
sich  aus  dem  Fruchtwasser  ernähren,  in  welchem  sie 
schwimmen. 

Die  Zufuhr  an  Nahrungsstoffen  ist  um  so  stärker,  je  kleiner  die  Eier 

sind  im  Verhältniss  zum  reifen  Embry  o,  sie  ist  deshalb  am  bedeutend- 
sten bei  df'B  dotierarmen  Eiern  von  Moina  und  den  beinahe  dotierlosen 

der  P  0 1  y  p  h  e  in  inen. 

In  allen  den  Arten,  welche  doUerreiche  Eier  hervorbringen,  ge- 
schieht die  Absonderung  des  Fruchtwassers,  oder  doch  die  Beimischung 

nährender  ßlutbestandtheile  zu  dem  die  Bruthöhle  füllenden,  von  aussen 

eingedrungenen  Wasser  durch  die  Schale,  deren  innere  Chitin- 
iamelle  ungleich  dünner  ist,  als  die  äussere,  und  deren  eigenthiimliche 
Structor  einen  erhöhten  Blutdruck  hervorzurufen  geeignet  scheint. 

So  verhält  es  sich  bei  den  Sidinen,  Ly  nee  inen,  den  meisten 

Daphninen  und  den  Leptodorinen ,  und  bei  allen  diesen  Formen 
behält  derjenige  Theil  des  Rückens,  welcher  den  Boden  der  Bruthöhie 

bildet,  seine  ursprüngliche  Beschaffenheit.  Die  llaui  dieser  Gegend  zeigt 
sich  sowohl  in  der  Dicke  ihrer  Chilinlage,  wie  in  Dicke  und  Structur 

ihrer  Hypodermis  durchaus  nicht  verschieden  von  der  hinter  dem 

Brutraum  gelegenen  Rückenhaat. 

Zwei  Momente  können  eine  Abänderung  dieser  Einrichiong  er- 
heischen: eine  im  Verhältniss  zur  Grösse  des  Thieres  über- 

ä  s s  i  g  e  Ausdehnung  des  Brut  r  a  ums  und  B.  e  d  u  c  t  i  o  n  o  d  e  r 

gänzlicher  Mangel  des  Na  h  rungs  d  otte  rs  bei  den  Kiern, 

Das  Erste  bedingt  eine  Dislocalion  des  Fiitralionsapparates  ,  das 

Zweite  eine  stärkere  Ernährung  der  Embryonen  und  somit  eine  rei- 

chere Zusammensetzung  des  Fruchtwassers.  In  allen  bisher  untersuch- 
ZoitschrUt  f.  vvisseiisch.  Zoo].op;ie.  XXVnt.  Bd.  -14 
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ten  Fällen  wirken  beide  Momente  zusammen,  wenn  auch  nicht  Immer 

in  gleicher  Stärke. 

Von  einer  » ü  b  e  r  m  ä  s  s  i  g  e  n  A  u  s  d e h  n  u n g  «  des  Bruiraums  kann 
dann  gesprochen  werden,  wenn  die  grosse  Änzahj  der  gleichzeitig  sich 
entwickelnden  Eier,  oder  aber  das  ungewöhnlich  starke  Wachsthom  der 
Embryonen  den  ßrutraum  in  rascherem  Tempo  vergrössert,  als  der  übrige 
Körper  wächst.  Die  allein  dehnbare  Decke  des  Bruiraums,  d.  h.  die 

Schale  des  Mutterthieres  wird  in  diesem  Falle  kuglig  vorgetrieben  und  aus- 
gedehnt, sie  verändert  ihre  äussere  Gestalt,  indem  sie  wie  ein  Sack  dem 

R ücken  aufsitzt  ( M  o i  n  a ,  P  o  1  y  p  h  e  m  u  s) ,  während  bei  gleichmässigem 

Wachsthum  des  Brutraums,  d.  h.  des  Gesammtvolumens  der  Embryo  - 
nen und  des  Mutterthieres  die  Gestalt  der  Schale  und  die  relative  Weite 

des  Brutraums  sich  ganz  gleich  bleibt.  So  finden  wir  es  bei  der  Mehr- 
zahl aller  Gladoceren  ,  bei  welcher  höchstens  die  Schale  während  des 

Höbepunctes  der  Trächtigkeit  eine  etwas  stärkere  Wölbung  annimmt, 

nicht  aber  sich  sackförmig  ausdehnt. 
Bei  »übermässigem  Wachslhum«  der  Schale  aber  verändert  sich 

nicht  nur  ihre  äussere  Gestalt,  sondern  auch  ihr  innerer  Bau,  und  darin 

liegt  der  Grund,  warum  sie  in  diesem  Falle  nicht  mehr  im  Stande  isf, 
der  Function  der  Fruchtwasserabscheidung  vorzustehen.  Ihre  beiden 

Blätter  werden  durch  die  starke  Dehnung  und  den  Druck  dünn  aosge- 
zogen  und  so  gegeneinander  gepresst,  dass  der  Binnenraum  schwind 
und  der  Blutlauf  innerhalb  desselben  aufhört. 

In  diesem  Falle  muss  ein  Ersatz  für  diese  Function  der  Schale  ge 

schafft  werden,  und  dies  geschieht,  indem  der  Boden  des  Brutraum; 
durch  eigenthümliche  Wucherung  der  Hypodermis  sich  zu  einem  sattel 

förmigen  Nährboden  umgestaltet  (Moina),  einem  Organ,  welch 
fast  genau  die  innere  Structur  der  Schale  asifvveist,  aber  auf  kleiner 

Fläche,  und  deshalb  wohl  mehr  in  die  Höhe  entwickelt.  Diese"  Art  d 
Nährbodens  ist  ein  schwellbarcs  Gewebe,  bestimmt,  eine  bedeuten 

Blotmenge  fortwährend  und  zwar  nachweislich  unte r  gesteigerte 
Drucke  durch  sich  hindurchzuieiten  ond  sc  Filtration  von  Blutplasm 
in  das  Fruchtwasser  hervorzurufen. 

Die  ganze  Abänderung  der  ursprünglichen  Einrichtung  beruht  als 
gewissermassen  nur  auf  einer  Ve  rl  egun  g  des  Filtrirappara  te 

von  d e r  D e c k  e  an  den  Boden  des  B r  u t r a u  m  s ;  eine  bedeuten  ' 
Erhöhung  der  Leistung  scheint  dainit  nicht  erreicht  werden  zu  sollen 
das  Fruchtwasser  von  Moina,  bei  welcher  allein  diese  Form  des  Näh 
bodens  gefunden  wurde,  scheint  kaum  viel  concentrirter  zu  sein,  a 
das  der  übrigen  D  a  p  h  n  i  n  e  n . 

Anders  bei  den  Pol ypbem inen.   Hier  handelt  es  sich  daru 
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aus  ganz  dotterlosen  und  deshalb  sehr  kleirieD  Eiern  ein  junges  Thier 
zu  bilden  von  mehr  als  dem  zehnfachen  Vokiraen.  Dies  konnte  nur 

durch  Hersteilung  einer  dem  Blute  an  Nährstoffen  weil  überlegenen 
Flüssigkeit  geschehen,  und  es  ist  selbstverständlich,  dass  eine  solche 
durch  Filtration  des  Blutes  allein  nicht  zu  erzielen  war. 

Wir  sehen  deshalb  hierein  besonderes  Organ  auftreten  zur 

S  e c  r e  t i  0  n  einer  p  r  o  t ei  n  re  i  c h  e n  Flüssigkeit.  Dass  dasselbe, 
die  Fruchtwasserdrüse,  wie  man  sie  nennen  könnte,  nicht  in  der  Schale 

sich  bildet,  als  in  demjenigen  Theile,  welcher  bisher  der  Fruchtwasser- 
bildung vorstand,  erklärt  sich  leicht,  wenn  man  bedenkt,  dass  bei  den 

Polyphemioen  eine  Diindesiens  ebenso  gewaltige  Dehnung  des  Brut- 
sr^ckes  slaitfindet  wie  bei  Mo  Ina,  dass  auch  bei  ihnen  die  Bluicircula- 
tion  im  Innern  der  Schale  durch  das  Heranwachsen  der  Embryonen 
vollständig  sistirt  wird. 

So  bildete  sich  auch  hier  am  Boden  des  Brutraoms  der  Apparat 
zur  Herstellung  des  Fruchtwassers,  auch  aus  denselben  Elementen  wie 

bei  Moina,  aus  den  Zellen  der  Hypodermis,  aber  nicht  durch  Herstellung 
eines  Schwellgewebes ,  sondern  durch  B  i  I  ä  u  n  g  eines  Gewölbes 

aus  grosse!«  Drüsenzellen ,  deren  Aufgabe  es  ist,  aus  dem  mäch- 
tigen unter  ihnen  vorbeistreichenden  Blulstrorn  eine  an  nährenden  Be~ 

standtheilen  reiche  Flüssigkeit  nach  aussen  in  den  Brutsack  hinein  ab- 
zuscheiden. 

Im  Beginn  der  Eientwicklung  ruht,  die  secretorisch?^  Thät^gkeit 
dieses  drüsigen  »Nährbodens«  noch  beinahe  vollständig ,  vielteicbi  im 

Zusammenhang  damit,  dass  zu  dieser  Zeit  noch  ein  Theil  des  zum  Her- 
zen rückkehrenden  Blutes  seinen  Weg  durch  die  Schale  nimmt,  so- 
mit also  ein  minder  starker  Strom  am  Nährboden  selbst  vorbeifliesst, 

jedenfalls  in  Uebereinstimmung  damit,  dass  das  Ei  während  der  Fur- 
chung und  der  ersten  Formirung  der  Embryonalzeilen  noch  keine  Zufuhr 

von  aussen  bedarf. 

D  i  e  Vo  r  r  i  c  b  t  o  0  ge  n  ,  du  r  c  h  w e  1  c  h  e  der  B  r u  t  r  a  u  m  v o  oi 

umgebenden  Wasser  abgeschlossen  wird,  steigern  sich 
mit  z  u  n  e  h  m  e  n  d  e  r  G  0  n  c  e  n  t  r  a  t  i  0  n  d  e  s  Fruchtwassers,  und 

es  bedarf  das  kaum  einer  besondern  Erklärung.  Es  liegt  auf  der  Hand, 

dass*  ein,  wenn  auch  nur  kurzes  Offensiehen  des  Bnifraums  um  so  nach- 

theiläger  fut"  das  Mutterlhier,  wie  für  die  Embryonen  wirken  naiss^  Je 
mehr  Nahrungsstorfe  dasselbe  enthält. 

14* 



Ueber  den  Eiiifluss  der  Begattung  auf  die  Erzeugiiiig 

Yon  Winter eieriL 

Als  ich  vor  mehreren  Jahren  den  Bau  und  dse  Lebenserscheiniingeo 

jeiies  Riesen  unter  den  Daphniden  ,  der  Lf^ptodora  hyalina,  ein- 
gehender uDtersuehie ,  glaubte  ich,  dabei  Beobachtungen  gemacht  zo 

haben,  welche  sich  mit  unsern  bisherigen  Anschauungen  über  die  Fort- 
pflanzung dieser  Ordnung  nicht  zusanamenreimen  jiesseii ,  ich  glaubte 

die  Männchen  von  Le:ptodora  in  reichHcher  Menge  zu  einer  Zeit  beo])- 

achtet  zu  haben  ,  zo  welcher  die  Weibcher;  nur  Soramereier  hervor- 

bringen. Die  »Anwesenheit  von  Männchen  nrit  ausgebildeten  Samen- 
eleoienten  während  mehrerer  Monate,  in  denen  nur  oder  doch  bei 

w^eitem  überwiegend  Sonao-iiereier  producirt  werden«^  schien  mir  schwer 
mit  der  allgemein  angenommenen  Anschauung  zusammenzureimen, 
nach  welcher  die  Sommereier  sich  stets  ohne  Befruchtung  entviickeln^ 

die  Wintereier  aber  nur  unter  dem  Einfluss  der  Begattung  and  r>efruch- 

longj  nach  welcher  also  die  doppelte  Fortpflanzung  der  Dapbnidcn  zu- 
sammeoföilt  mit  einem  Wechsel  von  ungeschlechtlicher  und  geschlecht" 
iicher  Fortpflanzung, 

Diese  Beobachtung  war  es,  welche  mir  zuerst  den  Anstoss  gab,  die 

physiologischen  Bedingungen ,  unter  welchen  die  eine  und  die  andere 
Art  der  Fortpflanzung  bei  den  Daphniden  eintritt,  einer  näheren  Prüfung 

zu  unterziehen.  Allerdings  stellte  sich  später  heraus^  dass  das  ver- 
meintliche Ausbleiben  der  Wintereibildung  bei  Leplodora  während  der 

Anwesenheit  von  Männchen  auf  einem  Irrthurii  läeruiit  hatte ,  dadui'ch 
hervorgerufen,  dass  bei  dieser  Art  Winter- und  Sommereier  nicht  so 

auffallend  von  einander  verschieden  sind  wie  bei'  den  übrigen  Daph- 
nideo:  es  fällt  thatsächlich  auch  hier  die  Bildung  von  Wintereiero  mit 
-dem  Auftreten  der  Männeben  zusammen.  Wenn  ich  nun  dennoch  den 

emmal  gefassten  Plan  rdcht  aufgab,  so  geschah  dies,  weil  mich  die  irr- 
thiimliche  Beobachtung  zu  einer  kritischen  Prüfung  des  bisher  vorlie- 

genden Beobachtvrogs-Materials  veranlasst  und  sich  dieses  für  eine  klare 

und  sichere  Beurtheitung  der  Daphnideii- Fortpflanzung  als  durchaus 
ungenügend  herausgestellt  hatte.  Die  allgemein  als  sicher  begründet 

angesehenen  Sätze,  dass  die  Sommereier  der  Daphniden  sich  stets  un- 
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be^fruchlet  entwickeln ,  die  Winiereier  aber  stels  der  Befrochtinig  be- 
dürfen, sind  beide  gleich  unbewiesen,  gar  noch  nicht  zu  reden  von  der 

weiteren  Fr'age  nach  dem  etwaigen  Einfliiss  der  Begattung  auf  die 
E  n  t  s  t  e  h  ti n  g  der  letzteren. 

Es  kam  dazu,  dass  die  Ergebnisse  der  Untersuchiiog  über  den 

S  3  i  s  0  n -  D  i  rn  0  rp  h  i  s  m  u  s  des  Schmetterlinge  mich  zu  einer  A n- 

schauung  über  die  Entstehung  cych'scher  Fortpflanzung  hingeleitet  hatte, 
die  es  mir  wünschenswerth  machen  musstCj  auch  bei  andern  Thicr- 
gruppen  eine  derartige  Fortpflanzungsweise  genauer  zu  beobachten, 
und  so  enischloss  ich  mich  dazu,  die  voraussichtlich  sehr  mühevolle, 

möglicherweise  aber  wenig  lohnende  Arbeit  einer  Bevision  der  Daph- 
oiden-Fortpflanzung  zu  unternehmen. 

Wenig  lohnend  konnte  diese  Arbeit  insofern  ausfallen,  als  es  sehr 

möglich  war,  dass  die  bisherigen  Anschauungen  in  der  Hauptsache 

richtig  waren  und  nur  des  scharfen  Beweises  bedurften,  um  als  fest- 
stehend in  die  Wissenschaft  aufgenommen  zu  werden.  So  well  meine 

Beobachtungen  bis  jetzt  reichen ,  verhalt  es  sich  in  der  That  so :  die 

Fortpflanzung  der  Daphniden  ist  in  der  That  ein  strenger  W^echsel  von 
geschlechtlicher  und  ungeschlechtlicher  Fortpflanzung.  Dass  aber  die 

bisherige  Annahme^  dass  dem  so  sei,  nichts  weiter  als  eine  blosse  Yer- 

rnothung  war,  wenn  vielleicht  auch  eine  sehr  wahrscheinliche,  dass  der' 
Beweis  für  sie  fehlte,  dass  somit  erneute  Versuche  und  Beobachtungen 
durchaus  nöthig  waren,  auch  wenn  es  sich  bei  ihnen  nur  um  diesen 
einen  fundamentalen  Punct  gehandelt  hätte,  das  beweist  am  besten 

eine  kurze  üebersicht  über  die  bisher  vorliegenden  Beobachtungen, 

In  Wahrheit  handelte  es  sich  nicht  nur  um  die  Frage:  werden  die  Som- 
mereier niemals  befruchtet  und  bedürfen  die  Wintereier  stets  der  Be- 

fruchtung, sondern  es  knüpfte  sich  daran  die  weitere  noch  ganz  unent- 

schiedene Frage,  ob  die  Erzeugung  von  Wiotereiern  etwa  von^der 
Anwesenheit  der  Männchen  oder  überhaupt  von  w  eichen  physiologischen 
Bedingungen  dieselbe  abhängig  sei. 

Von  den  beiden  Fortpflanzungsarien  der  Daphniden  ist  lange  Zeit 

hindurch  nur  die  eine  als  solche  erkannt  w^orden :  die  Forlpflanzung 
durch  Sommereier,  Zuerst  sah  man  in  dieser  eine  gewöhnliche  ge- 

schlechtliche Yermehrung,  dann  wies  J,  G.  SchäfferI)  an  der  nach  ihm 
benannten  Daphnia  Schaefferi  nach,  dass  die  Weibchen  auch  ohne 
Dazwischenkunft  von  Männchen  lebende  Nachkommenschaft  aus  diesen 

FAern  hervorbringen  können,  fasste  dies  aber  als  Ausnahmefall  auf  und 

1)  Die  grünen  Armpolypen,  die  geschwänzten  und  ungeschwänzten  zackigen 
Wasserflöhe  u.  s.  w.  Regensbiirg  '1755. 
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schioss  aus  seioen  Versuchen  nur,  dass  »diese  Wasserthierchen  sich  i  m 
Fall  e  der  No  th  auch  ohne  Befruchtung  vermehren  können«. 

Indessen  hielt  Schäffer  sowohl  als  sein  nächster  Nachfolger  auf 

diesem  Gebiete  j  der  vortreffliche  Bamdohr^)  diese  ungeschlechtlich  sich 
fortpflanzenden  Individuen  für  Zwitter,  und  erstJuRiNE^)  verschaffte 
der  seither  gültigen  Meinung  den  Sieg,  dass  es  sich  hier  nicht  um 
SelbstbefruchtuDgj  sondern  um  ungeschlechtliche  Fortpflanzung  handle. 

Gerade  Jurine  aber  verkannte  gänzlich  die  Eiistenr-  einer  zweiten 

Art  von  Eiern  und  stellte  sich  vor^  dass  dieselbe  Art  von  Eiern  (Sora- 
mereier)  von  den  im  Herbst  auftretenden  Männchen  befruchtet  würde. 

Obwohl  dies  ein  Irrlhum  war,  insofern  eine  besondere,  in  morpholo- 
gischer und  chemischer  Hinsicht  verschiedene  Art  von  Eiern ,  die  Win- 

lereier,  hauptsächlich  befruchtungsbedürftig  sind,  so  hat  doch  bis  heule 
noch  Niemand  nachgewiesen,  dass  nicht  auch  Sommereier  befruchtet 
werden  können,  und  auch  ich  selbst  bin  dazu  bis  jetzt  nicht  im  Stande 

und  kann  nur  den  entgegengesetzten  Beweis  beibringen ,  dass  Winter- 
eier  zu  ihrer  Entwicklung  der  Befruchtung  bedürfen. 

Was  diese  letzteren  anbetrifft,  die  Wintereier^  so  wurden  sie  zwar 

früh  schon  beobachtet,  aber  sehr  spät  erst  gelangte  die  Erkenntniss 
ihrer  wahren  Natur  zur  Geltung  in  der  Wissenschaft. 

Schon  1785  beschrieb  0.  F.  Müller^)  die  Dauereier  der  Gattung 
Daphnia  und  deren  auffallende  accessorische  Hüllen  sehr  gut ,  führte 

auch  für  letztere  den  gut  gewählten  Namen  des  »Sattels«  oder  »Ephsp- 
piunia  ein ,  erkannte  aber  nicht  die  eigentliche  Bedeutung  der  ganzen 

Bildung  als  eines  Schutzapparates  für  eine  zweite  Art  von  Eiern.  Zwar 
sagt  er  ausdrücklich :  »Man  möchte  die  zwei  schwarzen  Puncte  im 

Ephippium  für  Ovarien  oder  für  Eier  halten,  aliein  sie  werden  zusam- 
m.en  mit  dem  Ephippium  und  der  übrigen  Haut  bei  der  Häutung  des 

Thieres  abgeworfen.  Die  wahren  Eier  aber,  die  sich  zu  Jungen  ent- 
wickeln, sind  sowohl  zahlreicher  als  auch  anders  angeordnet«  u.  s.  w. 

Die  Beobachtungen  sind  völlig  richtig,  aber  den  Vorstellungen  der  Zeit 

lag  die  Idee  einer  doppelten  Art  der  Fortpflanzung  noch  allzufern,  als 
dass  Müller  den  richtigen  Schluss  hätte  ziehen  können.  Hielt  doch 

JuRme  in  seinem  1820  erschienenen  Werk  noch  immer  nicht  die  Ephip- 
pien  mit  ihren  beiden  »loges  ovoides«  für  das,  was  sie  sind ,  sondern 

1)  Mikrographische  Beiträge  zur  Esätomologie  und  Helrainthologie.  f.  Beiträge 
2UV  Naturgeschichte  einiger  deiüscher  Monocii!us--A.rten.  Halle  'äSOö, 

2)  Histoire  des  Monocies,  qui  se  troiiveot  aiix  enviroi-JS  de  Gen^ve.  Geneve  e! 
Paris,  4820  = 

3)  Entornostraca  seil  In  -ecta  testacea ,  quae  in  aquis  Daniae  et  Nor\iegiae  re- 
perll,  descripsit  et  iconibus  ülustravit  Lipsiae  et  Havniac,  1785.  4'\  c.  lab.  S-l.  col. 
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efklarie  sie  für  eine  pathologische  Erscheinung:  »la  maladie  de  la  seile« 

Mnd  zerbrach  sich  den  Kopf  über  die  Ursachen  dieser  seitsamen  Krank- 
heit und  über  ihre  Folgen  für  das  betroffene  Individuum! 

Dagegen  halle  Rambohr.,  dessen  Untersuchungen  'hmim  uobekanni 
geblieben  waren  ,  schon  fünfzehn  Jahre  früher  (1805)  das  Ephippium 

ganz  richtig  als  einen  Schutzapparat  für  das  überwinternde  Ei  ei'kannt 
und  eine  Reihe  der  vortreffüchsteo  Beobachtungen  über  die  Bedin- 

gungen ihrer  Entstehung  gegeben ,  auf  weiche  ich  in  Folgendem  noch 
öfters  zurückkommen  werde. 

Wenn  man  das  Thatsächhche  unserer  Kenntnisse  über  die  Fort- 

pflanzung der  Dapiiniden  in  physiologischer  und  biologischer 

Beziehung  geben  will^  kann  man  bei  Rämdoar's  Beobachtungen 
sieben  bleiben,  denn  in  diesen  Beziehuogeii  sind  seine  Nachfolger  nicht 

über  ihn  hinausgegangen.  Anders  in  der  Erkenniniss  der  morpho- 
logischen Yerhäitnissej  in  weicher  vor  Älleiii  die  Forschungen 

Lubbock's  neue  Erkenntnisse  im  Gefolge  hatten. 
Aus  Ramdohr's  Darstellungen  aber  lässt  sich  bereits  das  Bild  voo. 

der  Fortpflanzung  der  Daphniden  ableiieOj  wie  es  bis  in  die  neueste  Zeit 

Gültigkeit  behalten  hat,  sobald  wir  dieselben  durch  Jürine's  Ansicht  er- 
gänzen, dass  die  Fortpflanzung  ohne  Männcheo  nicht  auf  einem  Zwitter- 

thum der  betreffenden  Weibchen  beruht,  sondern  auf  der  Fähigkeit  der 

Sommereier,  sich  ohne  Befruchtung  zu  eiiiwickeio..  Ramdohr  wies  ein- 

mal nach,  wie  ungemein  stark  iiiid  schnell  die  Daphniden  sich  auf  un- 
geschlechtlichem Wege  (nach  seiner  Auffassung  durch  Selbstbefruchtung) 

zu  vermehren  im  Stande  sind.  Ein  Weibchen  von  Da p heia  longi- 
spina,  welches  isolirt  gehalten  wurde,  heferie  in  19  Tagen  etwa  140 
Junge,  und  Ramdoer  berechnete  daraus  die  gesammie  Nachkommenschaft 

einer  einzigen  Daphnia  für  den  Zeitraum  von  60  Tagen  auf  'i  291 ,370,075 
Individuen;  eine  Zahl,  die  ich  bei  den  sehr  massigen  Voraussetzungen 

Rämdohr's  mit  Gerstäckee  eher  für  zu  niedrig  halte.  Ramdohr  zeigte 
auch  durch  Yersuche,  in  denen  stets  ein  einzelnes  Thier  jeder  Genera- 

tion von  der  Geburt  an  isolirt  beobachtet  wurde,  dass  vom  Juni  bis 

in  den  September  zehn  auseinander  her  vorgehende  Ge- 
n  e r  a  t i  0 n e  n  rein  weiblich  (nach  seiner  Auffassung  zwittrig)  waren, 
dass  aber  die  elfte  Generation  dann  neben  Weibchen  auch  Männchen 

enthielt,  dass  Mitte  October  Begattung  eintrat  und  dass  nun  nach 

Ramdohr's  Ansicht  in  Folge  der  Begattung  —  die  W^eibchen  erst 
begannen,  Wintereier  hervorzubringen  und  zwar  ein  jedes  Weibchen 
deren  »mehrere  Mal  in  wochenlangen  Zwischenräußien«,  um  sodann 

V)  a.  a.  0.  p.  -521. 
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wieder  mit  der  Eraeugung  von  Sommereiero  zu  beginoeD.  Werden  die 

Weibciien  »nicht  sattsam  befruchtet,  so  bringen  sie  nur  ein-  oder  zwei- 
nial  Wioiereier  hervor«,  Weibciien  aber,  die  in  jener  Jahreszeit  gar 

nicht  zur  Begattung  gelangen,  bringen  höchstens  ieere  Ephippien  her- 
vor, nicht  aber  WiDtereier  (a.  a.  0.  p.  S9j. 
Daraus  und  aus  allen  im  Allgemeinen  damit  übereinstimmenden 

späteren  Beobachtungen  hal  sich  denn  die  Anschauung  gebildet,  welche 

wir  heute  in  allen  Bandbüchern  der  Zoologie  vertreten  finden  und  wel- 

cher z.  B.  Claus  ̂ )  in  folgenden  Worten  Ausdruck  giebt :  »Im  Frühjahr 
und  Sommer  sind  es  in  der  Hegel  nur  die  Weibchen,  welche  massenhaft 

unsere  stehenden  Gev/ässer  bevölkern.    Zu  dieser  Zeit  pflanzen  sich 
dieselben  ohne  Zuthun  der  Männchen  durch  sog.  Sommereier  fori«  , 

«Zur  Herbstzeit  produciren  dieselben  Vv'eibchen  aus  dem  nämlichen  Ge- 
schlechtsorgan, wahrscheinlich  in  Zusammenhang  mit  der 

vollzogenen  Begattung  sog.  Wintereier,  welche  nur  zu  zweien  in 
den  Brutraum  eintreten  und  von  einer  festen  Hüile  der  abzustreifenden 

Schale,  dem  sog.  Ephippiuni,  so\-\'ie  von  einem  Choriuo'i  umgeben  wer- 
den. Die  hartschaiigen  Eier  überdauern  den  Winter  und  lassen  erst  im 

nächsten  Frühjahr  die  neue  Brut  zur  Entwicklung  kornrneUea 

Wenn  man  davon  absieht,  dass  der  grössere  Tbeil  aller  Daphnoiden 

überhaupt  niemals  Ephippien  bildet,  wie  im  zweiten  Abschnitt  nachge- 

wiesen wurde,  sowie,  dass  zahlreiche  Gattungen  nicht  blos  zw^ei, 
sondern  viele  Wintereier  gleichzeitig  hervorbringen,  wenn  man  viel-- 
mehr  diesen  Satz  nur  auf  die  GalUnig  Daphnia  und  ihre  nächsten 

Verwandten  bezieht,  von  deren  Lebenserscheinungen  er  auch  allein  ab- 
geleitet ist,  so  drückt  er  in  der  Thal  genau  den  Standpunct  der  heutigen 

Erkenniniss  aus.  Es  w^ar  einerseits  sicher,  dass  die  Weibchen  längere 
Zeit  sich  parihenogenetisch  fortpflanzen  können,  und  stand  andererseits 

fest,  dass  die  Bildung  von  Wintereiern  stets  mit  dem  Auftreten  von 

Männchen  zusamm.enfällt.  Es  war  aber  weder  bewiesen,  dass  Sorainer- 
eier  nicht  befruchtet  werden  können.,  noch  dass  Wintereier  zur  Ent- 

wicklung des  Embryo  der  Befruchtung  bedürfen,  und  es  fehlte  weiter 
jeder  bestimoite  Anhalt,  von  welchen  Einflüssen  die  Entstehung  der 

Wintereier  in  den  Ovarien  der  Weibchen  abhängig  ist,  im  Besondern 
war  es  durchaus  nicht  zu  sagen,  ob  und  in  wie  weit  der  Vollzug  der 
Begattung  dabei  einen  Einfluss  ausübe. 

Wenn  Glaus  neuerdings  aus  den  vorhandenen  Beobachtungen  die 

Sätze  ableiten  zu  können  glaubt,  dass  die  Production  von  Ephippien 
nicht  von  dem  Elinüuss  der  Begattung  abhängt  und  dass  wahrscheinlich 

t  ;  Gro^-'dzüge  der  Zoologiu,  3,  Aull.  Marburg  ii.  Leipzig  1875,  p.  495,' 
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auch  die  ErzeugiiOi;  der  Wintereier  selbst  unabbäugig  von  diesem  Ein- 
flüsse ist,  so  hat  er  zwar  daiuit  die  Wabrbeit  getroffeo,  möchte  aber 

kaum  zu  diesem  Ausspruch  gelangt  sein,  wenn  er  die  sehr  zahlreichen 
und  sorgfaltig  angestellteü  Beobachtungen  des  letzten  Expeniiientators 

über  üaphnidenfortpflaozuFjgj  Sir  John  Lüsbock's,  dabei  im  Sinne  ge- 
habt hätte.  Demi  diese  scheinen  sehr  für  eine  völlige  Abhängigkeit  der 

Wintereibildung  von  vorausgegangener  Begattung  zu  sprechen.  Unler 

vielen  Hunderten  von  Yersucheri  ist  es  diesem  ausgezeichneteo  Beob- 

achter nicht  ein  einziges  Mal  gelungen,  auch  nur  die  Bildung  von  Ephip- 
pieUj  geschweige  denn  die  von  Wintereiern  bei  völlig  isolirteUj  niemals 
mit  Männchen  in  Berührung  gekommenen  Weibchen  zu  beobachten.. 

Dem  gegenüber  mussten  die  wenigen  entgegengesetzten  Beobach- 

'  nigen  Ramdohr's  mindestens  als  Ausnahmefälle  betrachtet,  wenn  nicht 

z  in  Zweifel  gezogen  werden.  Von  den  Angaben  Jurine's  aber  werde 
ich  später  zeigen,  dass  sie  für  Entscheidung  dieses  Punctes  überhaupt 
nicht  herangezogen  werden  dürfen ,  da  derselbe  keinen  Unterschied 

machte  zwischen  Ephippien  und  Wintereiern ,  da  überhaupt  seine  an 
und  für  sich  sehr  genauen  und  zuverlässigen  Beobachtungen  erst  an  der 
Hand  neuer  Untersuchungen  verständlich  werden. 

Neue  Beobachtungen  rvaren  onerlässlich,  v>"enn  diese  Fragen 
zur  Entscheidung  kommen  sollten,  denn  Niemand  konnie  ans  den  sich 

widersprechenden  Resultaten  Ramrohr's  und  Lubboge's  mit  Sicherheit 
entnehmen,  wie  der  wirkliche  Thatbestand  sei. 

Die  Aufgabe,  welche  sich  mir  stellte,  war  daher  die  folgende.  Zu- 

erst musste  ermittelt  werden,  ob  die  Yo r g ä n g e  d er  W i n t e r e i b j  I - 
d u n g ,  i  n b e g  r i  f f  e  n  die  Bildung  d  e  r  E p  h i p p i e n ,  in  irgend 

einer  Weise  von  vorausgegangener  Begattung  abhängig 
s e i  j  sodann  aber,  o b  d  i  c  W i n  t e r e i  e  r  zu.  r  E  n t w i  c k  1  u n g  eines 

Embryos  der  Befruchtung  ])edürfen,  oder  ob  sie  sich  auch 
ohne  eine  solche  entwickeln  können.  Die  Verneinung  der 

ersten  Frage  schloss  natürlich  nicla.  die  der  zweiten  ein ,  es  war  sehr 

wohl  denkbar,  dass  zwar  die  Bildung  der  Wintereier  im  Ovarium,  sowie 

die  Entstehung  des  Epbippium  gänzlich  von  der  Begattung  unabhängig 
sind,  dass  aber  die  einmal  gebildeten  Eier  sich  nur  unter  dem  Einfluss 

der  Befruchtung  zu  Embryonen  entv^ickeln.  Ich  will  hier  gleich  im 
Voraus  aussprechen,  dass  es  sich  sogar  thatsächlich  so  verhält.  A  priori 
konnte  aber  auch  das  Gegentheil  nicht  undenkbar  erscheinen.  So 

wenig  auch  bisher  irgend  ein  Fall  bokaoot  geworden  ist,  in  welchem 
die  Beschajffenheit  des  werdenden  Eies  im  Ovarium  durch  vorhergehende 

Begattung  bestimmt  würde,  so  konnte  doch  nur  an  der  Hand  der  That- 
sacben  die  Möglichkeit  eines  solchen  Vorkommnisses  geleugnet  werden. 
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Hai  doch  Schseiber ')  gezeigt,  dass  bei  Mesostomiim  Elirenbergi 
das  Aiisbleibeo  der  Begattung  allerdings  einen  Einfluss  auf  die  Qualität 
des  Eses  ausübt,  IVeilicli  erst  auf  das  Ei  der  folgenden  Generation, 

welche  dadurcii  wiDterbrütig  wird.  Hätte  sich  auch  bei  den  Daphniden 
etwas  Derartiges  als  wirklich  bestehend  herausgestellt}  so  wäre 

man  daraus  noch  nicht  berechtigt  gewesen  ̂   die  Möglichkeit  einer 

partheoogenetischen  Entwicklung  eines  solchen  Eies  zu  leugnen.  Denn 
Vollzug  der  Begattung  und  Befruchtung  der  Eier  ist  keineswegs  ein 

und  dasselbe  5  und  es  giebt  eine  ganze  Reihe  von  Thatsachen ,  welche 

zwar  die  Entstehung  des  Wintereies  von  erfolgter  Begattung  abhän 

gig  erscheinen  lassen,  w^elche  es  aber  zugleich  sehr  unwahrscheinlich 
machen,  dass  eine  Befruchtung  des  Eies  durch  den  Act  der  Begriitung 
erfolge,  welcher  dessen  Entstehung  hervorzurufen  schien.  Es  wurde 

nämlich  häufig  beobachtet  (Lubbock),  dass  erst  drei  Wochen  oder 
länger  nach  der  Begattung  ein  Winterei  zur  Ausbildung  gelangiej 
vorher  aber  mehrfach  zahlreiche  Sommereier,  Ein  Receplaculum  schiinis 

l)esitzeo  aber  die  Daphniden  nicht,  und  der  Z^v'eifel  war  deshalb  voll- 
kommen berechtigt,  ob  tiberhaopt  so  lange  Zeit  nach  der  Begattung 

Samen  im  Körper  des  Weibchens  noch  vorhanden  sei. 

Man  stand  hier  zwischen  verschiedenen  Möglichkeiten.  Man  konnte 
mit  LuBBocii  annehmen,  dass  die  Befruchtung  hier  nicht  am  reifen  Ei 

vor  sich  ginge,  wie  bei  allen  übrigen  Thieren,  sondern  schon  im  ersten 

Stadium  ihrer  Entstehung ;  gewisse,  später  mitzutheiiende  Thatsachen 
gaben  dieser  Ansicht  einen  Schein  von  Berechtigung  ;  oder  man  konnte 

vermuthen;  dass  eine  zweite  Begattung  zur  Befruchtung  des  durch  die 

erste  ins  Leben  gerufenen  Eies  eintreten  müsse,  falls  dieses  Ei  entwick- 
lungsfähig werden  solle ;  oder  endlich  ojan  konnte  an  die  Möglichkeil 

parthenogeneiischer  Entwicklung  denken , 
Ich  erwähne  dies  Alles  nur,  um  zu  zeigen ,  w  ie  unsicher  und 

schwankend  der  Boden  der  Thatsachen  war,  auf  dem  unsere  Kenntniss 

der  Daphnidenfortpflanzuog  bisher  stand. 

Ist  die  Entstehung  der  Wmtereier  abhängig  von  der  Begattnsg'? 

Der  einzige  sichere  Weg,  auf  welchem  die  in  der  Ueberschrift  ent- 

haltene Frage  beantwortet  werden  kann,  ist  der,  dass  man  Daphniden- 
weibchen  unmittelbar  nach  ihrer  Geburt  isolirt  und  später  nach  jeder 

erfolgten  Geburt  die  Jungen  entfernt.  Werden  von  dergestalt  isolirten 

Weibchen  Wintereier  gebildet,  so  ist  damit  bewiesen,  dass  dieselben 

1)  Uiitersitchungen  über  Plathehnintherj.  Glessen  1873. 
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auch  unabhängig  vom  Einfluss  der  Begattung  entstehen  können,  und 
gelingt  es,  bei  einer  grossen  Anzahl  isolirter  Weibchen  die  Entstehung 
von  Wintereiern  zu  beobachten,  so  wird  der  Schliiss  berechtigt  sein, 

dass  die  Begattung  mit  der  Hervorbringung  von  Wintereiern  überhaupt 
nichts  zu  thun  hat. 

Derartige  Versuche  sind  mm  bereits  — ■  wie  oben  erwähnt  wurde 

—  von  dem  letzten  Beobachter  der  Daphnidenfortpflanzuog ,  Luebock, 
in  grosser  Anzahl  angestellt  worden,  aber  ohne  entscheidenden  Erfolg. 

LüBBOCK  erklärt  ausdrücklich ,  dass  es  ihm  niemals  gelungen  sei, 

»Wintereier  von  isoJirten  Individuen  zu  erhalten«,  vielmehr  w^aren  alle 
diejenigen  Weibchen,  welche  Wintereier  hervorbrachten,  zu  irgend 

einer  Zeit  ihres  Lebens  mit  Männchen  in  Berührung  gewesen. 

Vor  LuBBOCK  haben  Jürine  und  Ramdohr  ähnliche  Versuche  ange- 
stellt, Ersterer  indessen  nicht  nur  in  ganz  anderer  Absiebt,  sondern 

auch  befangen  in  der  irrigen  Meinung,  dass  die  Ephippien  eine  Krank- 
heit seien,  Gerstäcker  taxirt  deshalb  die  sonst  vortrefflichen  Versuche 

Jurine's  in  diesem  Puiicte  zu  liochj  wenn  er  meint,  dieselben  seien  dar- 
uf  gerichtet  gewesen^  »zu  erraittelüj  ob  unbefruchtete  Weibchen  über- 

LiBupt,  eventuell  wie  oft  und  in  weichen  Intervallen  sie  Ephippien  zu 
produciren  im  Stande  seien.« 

JuRiNE  dachte  gar  nicht  daran  .  dass  die  »Maladie  de  la  seile«  in 

irgend  einem  Zusammenhang  mit  der  Begattung  stünde;  er  isolirte  seine 
Weibchen  vielmehr  nur  deshalb,  um  vor  Verwechselung  mii  andern 

geschützt  zu  sein. 

Nun  w^ürde  man  zwar  aus  seinen  Beobachtungen,  nach  welchen  bei 
isoHrten  Weibchen  wiederholt  die  »Maladie  de  la  seile«  eintrat,  schliessen 

dürfen,  dass  die  Ephippien  auch  unabhängig  von  der  Begattung  ent- 
stehen können,  keineswegs  aber  —  wie  Gerstäcker  meint  —  denselben 

Schluss  auch  auf  die  Wintereier  ausdehnen.  Ob  in  den  von  Jürine  an 

diesen  isolirten  Weibchen  beobachteten  Ephippien  Eier  enthalten  waren, 

lässt  Sich  aus  seinen  Angaben  absolut  nicht  ersehen.  Wenn  Jürine  von 

»deux  loges  ovoides«  spricht  »qu'oo  remarque  ordinairement  piacees  au 
centre  de  la  seile«,  so  darf  dies  keineswegs  als  ein  Beweis  genommen 
werden,  dass  im  Ephippium  Eier  enthalten  waren;  denn  bei  allen, 

nicht  schon  ganz  tiefschwarz  gefärbten  Ephippien  erkennt  man  die  zwei 
Logen  in  denselben  schon  mit  blossem  Auge  sehr  gut  und  gerade  am 

besten  dann,  wenn  sie  leer  sind.  Es  wird  sich  übrigens  aus 

dem  Folgenden  mit  Sicherheit  ergeben,  dass  bei  der  Art,  mit  welcher 

Jürine  experimentirle  (Daphnia  Pulex)^  die  Logen  der  Ephippien 

in  seinen  angezogenen  Versuchen  ganz  bestimmt  leer  gewesen  sein 
müssen. 
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Gerstäcrür  irrt  deshalb  wenn  er  durch  diese  Versuche ,  für  be- 

wiesen hält,  dass  eine  ein  -  bis  viermalige  Prodiictiori  von  Ephippialeiern 
auf  spontanem  Wege«  2)  vorkomme,  ein  Irrthiira,  der  nicht  nur  sehr  ver 
zeihlich,  sondern  sogar  fast  unvermeidlich  war  bei  Jedem,  der  nicht  auf 

eigenen  nciK  n  Beobachtungen  fusslc,  sondern  nur  das  vorhan/Icne  Be- 
obachlongsmalerial  kritisch  sichten  wollte.  Ich  bemerke  dies  ausdrück  - 

lich,  um  nicht  in  den  Verdacht  der  Undankbarkeit  zu  fallen  einem 

Schriftsteller  ge&^ep.über,,  der  durch  uie  vorireffiiclie  kritische  Sichliinp 
und  Zusammenstellung  des  l-isher  Geleisteten  sich  den  Dank  eines  Jeden 
verdient  hat,  der  auf  dem  Gebiete  der  Grustaceen  vorwärts  arbeiten  will. 

Wenn  aber  auch  die  Beobachtungen  Jurilns's  uiientschiedeo  lassen, 
ob  Wintereier  von  isolirten  Weibchen  hervorgebracltt  werden  können, 

so  beweisen  sie  allerdings,  dass  Ephippien  unabhängig  vom  Einfluss  der 

Männchen  gebildet  werden  können,  denn  bei  drei  Weibchen  trat  ein- 
oiler  mehrmals  die  Bildung  eines  Ephippiuois  auf. 

Dasselbe  Resultat  lieferte  ein  Versuch  von  KiMDOHFL  (a.a,  0.  p.  2!9), 

nach  welchem  ein  isolii-ies  Weibchen  ein  Mal  einen  Sattel  bek'un,  aber 
oh n e  Ei e r. 

Stünden  diesen  Beobachtungen  nicht  die  zahlreichen  negativen 

Versuche  Lubbock's  entgegen,  so  hatte  man  aus  ihnen  schon  den  rich- 
tigen Schluss  ziehen  können,  dass  die  Bildung  der  Ephippien  überhaupt 

unabbaogig  von  der  Begattung  ist,  so  aber  konnten  diese  vier  positiven 
Beobachtungen  doch  nur  bev\ eisend  dafür  gelten,  dass  in  einzelnen 

Fällen  die  Ephippialbildung  auch  ohne  Einfluss  der  Männchen  eintreten 

kann,,  ohne  dass  damit  schon  gesagt  war,  dass  dieselbe  nicht  für  ge- 
wöhnlich durch  die  Begattung  hervorgerufen  wurde.  Man  rnusste  diese 

Fälle  als  xiusnahmen  auffassen,  wie  dies  auch  ven  Gsrstäcker  logisch 

vollkommen  richtig  geschehen  ist'^). 
Ich  selbst  habe  nun  eine  grosse  Anzahl  von  Versuchen  in  der  Art 

uogesielli,  wie  sie  von  Lubbock,  Juiune  und  Ramdohr  gemacht  worden 
sind,  Einzelne  neugcborne  Weibchen  wurden  in  einem  kleinen  Glase 

ssolirt  aufgezogen  und  beim  Absetzen  von  Brut  dieselbe  jedesnml  sorg- 

fältig entfernt.  Um  jeden  Verdacht  zu  beseitigen,  als  könne  etw-a  ein 
männliches  Junge  dennoch  zurückgeblieben  sein,  wurde  die  Trennung 
von  der  Brut  dadurch  bewirkt,  dass  das  Mutterthier  aus  dem  alten  in 

ein  neues  Gefäss  übertragen  wurde,    in  dieses  wurden  dann  gereinigte 

1)  Und  ebenso  auch  Claus  ,  der  in  seiner  oben  angezogenen  neuesten  Sclirit» 
ebenfalls  die  JumNE'schen  Versuche  in  diesem  Sinne  aiüffasst.  Diese  Zeitschr. 
Bd.  XXVII,  p.  397. 

2)  a.  a„  0.  p.  977. 
3j  a.  a.  0.  Bd  V.  p.  978. 
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grüne  Älgenfäden  zum  Frisohbalten  des  Wassers  imd  frisclies  Fiifter  ge- 
bracht. Damit  aber  auch  dieses  nicht  etwa  ehi  unbeachtetes  juoges 

Männchen  mit  einschleppen  konnte,  wurde  es  vorher  einige  Secunden 

lang  gekocht. 
Es  dauerte  indessen  sehr  lange,  ehe  ich  zu  einem  positiven  Resul- 

tat kam ,  Ich  begann  die  Versuche  mit  D  a  p  h  n  i  a  P  u  1  e  x.  U  e  b  e  r 
200  Versuche  blieben  resultatlos,  d.  h,  es  wurde  zwar  eine 

Brut  von  Jungen  nach  der  andern  hervorgebracht,  aber  nicht  ein  ein- 
ziges Ephippium.  Und  doch  wurden  Ephippicn  mit  Dauereiern  zu 

derselben  Zeit  gebildet  und  mehr  wie  einmal  fand  ich  Weibchen 

mit  Ephippiaieiern  in  solchen  Versuchsgiäsern  vor,  die  ich  längere  Zeit 
nachzusehen  versäumt  und  in  denen  sich  nun  eine  zahlreiche  Nach- 

kommenschaft angesammelt  hatte.,  Immer  aber  waren  dann  M  ä n  n- 
c  b  e  n  vorhanden! 

Ich  schloss  daraus ,  dass  —  zur  Zeit  dieser  Versuche  wenigstens 
(  Vorfrühling)  —  nur  einzelne  aus  einer  gj  ossen  Anzahl  von  Weibchen 
Dauereier  hervorbrächten.  Da  es  nun  nicht  möglich  ist,  Hunderte  von 

solirten  Thieren  gleichzeitig  im  Äuge  zu  behalten,  so  modificirte  ich 

tJen  Versuch  so,  dass  ich  nicht  mehr  einzelne  Weibchen  von  Männ- 
chen absperrte,  sondern  gleich  eine  grössere  Anzahl  derselben. 

\uch  bei  Dap hnia  Pulex  ist  es  sehr  leicht,  schon  unmittelbar  nach 

er  Geburt  das  Geschlecht  zuerkennen;  die  stummelförraigen  vorderen 
f  übler  des  Männchens  lassen  keine  Verwechslung  zu.  So  setzte  ich 

nun  bis  zu  50  neugeborene  Weif?>chen  zusammen  in  ein  Versuchsglas. 
Nun  worden  von  einzelnen  Weibchen  Ephippien  gebildet.  Ich  theile 

.einige  der  Versuche  hier  mit. 

Versuch  4.    Dap  hnia  Pulex. 

25.  März:  Geburl  von  20  Weibchen,  welche  zusammen  aufgezogen 
wurden. 

17.  April:  1  Ephippiom  abgelegt. 

19.  April:  2  Ephippien  abgelegt:  ̂ 3  der  Weihchen  tragen  Sominereif^r 
oder  Embryonen  im  Brutraum,. 

23.  April:  1  Ephippium  abgeh^gt. 
24,  A  p  r  i  1 :  3  Ephippien  abgelegt. 

Bei  allen  7  Weibchen ,  welche  Ephippien  hervorbrachten  ,  wurde 
vor  dem  Ablegen  derselben  auch  schwarzer,  von  Oel  tropfen 
freier  Winterdotter  in  beiden  Ovarien  beobachtet;  bei  keinem 

derselben  erfolgte  später  die  Bildung  eines  zweiten  Epläippiums,  sie 
producirten  vielmehr  alle  sieben  später  Soramereier. 

Mir  war  das  Resultat  dieses  Versuches  nach  so  vielen  vorherge- 
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gangenen,  rem  negativen  Erfahröngeii  so  unerwartet,  dass  ich  im  Ge 

dauken  an  die  von  Kürz  neuerdings  beobachteten  Daphnien-Zwitter  aWv 

%()  Individuen  dieses  Versuches  auf  ein  etwaiges  Zwitterihum  unter- 
suchte. Sie  waren  aber  alle  rein  weihlich.  So  auch  in  allen  folgenden 

Versuchen,  Ueberhaupt  habe  ich  niemals  unter  den- vielen  Hunderten 
von  Daphnien  Weibchen,  welche  ich  durchmustert  habe,  einen  Zwitter 

gefunden.  Dieselben  müssen  also  doch  wohl  im  Ällgemeinen  sehr  selten 
vorkommen. 

Versuch  2.    Daphnia  Pul  ex. 

S3.  April;  Geburt  von  53  Weibchen  (von  verschiedenen  Müttern), 

\A'elch.e  zusammen  aufgezogen  w^erden. 
12.  Mai:  37  Weibclicn  tragen  Sommereier  oder  Embryonenj  eines  hei 

2  Jon  ge  berei  is  geboren  ;  9  Weibchen  1 1'  a  g  e  n  W  i  n  t  e  r  d  o  1 1  e  r 
in  beiden  Ovarien  und  E p h i p p i e n ,  an  welchen  die  Loge? 

bereits  schwärzlich  gefärbt  sind,  sie  werden  von  den  übrigen  ae- 
trennt;  bei  2  Weibchen  ist  die  Art  der  Eibildung  noch  unklar; 
5  sind  gestorben. 

19.  Mai;  Die  9  Weibchen,  w^elche  Wlnterdoih^r  im  Ovarium  trugen, 
haben  9  Ephippien  abgelegt ;  diese  sind  j  e  d  o c  h  1  e  e  r ;  a üe 

tragen  jetzt  Embryonen  ira  Brutraum  und  Sommerdotler  im  Ova- 
rium. 

Versuch  3.    Daphnia  Pulex. 

9.  Mai:  42  neugeborene  Weibchen  werden  zusanimen  aufgezogen. 

21.  Mai:   5  sind  iodi;  von  den  37  lebenden  tragen  2:8  bereits  Embr 
onen  im  Brutraum,  8  Sommerdotter  im  Ovarium  und  nur  4  Wei 

eben  die  Anfänge  von  Ephippium-Biidung. 
25.  Mai :  Ein  leeres  Ephippium  abgesetzt. 

Versuch  4.    Daplmia  Puiex. 

24.  Aprii:   29  neugeborene  Weibchen  (von  4  Müttern)  werden  z 
sammen  aufgezogen. 

19,  Ma  i :  4  4  leere  Ephippien  abgelegt;  '13  Weibchen  tragen  Ephippien 
und  W^interdoUer  in  beiden  Ovarien  ;  1 6  Weibchen  haben  Sommer- 

eier im  Bruiraum;  von  14  Weibchen,  weiche  Wintereier  ent- 

wickelten, ging  somit  eines  nach  dem  Ablegen  des  Ephipr/nui:' 
zur  Bildung  von  Sommereiern  über,  während  die  anderen  13  zum 

zweiten  Mal  ein  Ephippium  bildeten. 
Ich  könnte  noch  eine  Reihe  von  Versuchen  mittheilen,  die  dasselbe 

beweisen,  v^'as  diese  vier,  dass  nämlich  bei  Daphnia  Pulex 
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n i c b. t  DU r  E p hi p p i e b ,  so n d e r n  a ii c ii  W 1  ri t e- r e i e r  v o n  W e I h - 
c  h  e  n  g  e  b  i  Ui  e  t  w  e  r  d  e  B  k  ö  n  n  e  D  ,  die  niemals  m  i  t  M  ä  n  n  che  o 
in  Berührurig  kamen,  dass  aber  die  Eier  im  Ovarium 

liegen  bleiben  und  nicht  in  das  Epbippiiim  eintreten. 

In  Versuch  4  finde  ich  allerdings  nicht  besonders  in  meinem  Tage- 
buch erwähnt,  dass  Winterdotter  in  den  Ovarien  vorhanden  war,  ehe 

das  Ephip'piuni  abgesetzt,  wurde.,  bei  allen  anderen^  auch  den  hier  nicht 
mitgetheilten,  ist  dies  ausdrücklich  festgestellt. 

Sehr  interessant  war  es  mir,  nach  Feststellung  dieses  Thatbestandes 

die  Beobachtungen  Jurine's  mit  den  meinigeri  zu  vergleichen  und  sie 
in  V  0  n  s  i  ä  0  d  i  g  e  m  E  i  n  k  I  a  n  g  m  Ii  de  n  m  einige  ii  z  u  f  l  o  d  e  o  , 

wie  denn  auch  die  eine  Beobachtung  Bambohr's  denselben  nicht  wider- 
spricht, sondern  nur  die  Anwesenheit  eines  Wintereies  im  Ovarium 

während  der  Bildung  des  Sattels  ü!)ersehen  wurde. 

Die  JüRiNE'schen  Beobachtungen  waren  n:iir  nun  vollkommen  ver- 
ständlich, und  ich  kann  nicht  umhin,  diesem  feinen  und  genauen  Be- 

obachter volle  Anerkennung  zu  zollen  für  die  rein  objeciive  Darstellung 
des  Gesehenen  auch  da,  wo  er  in  irrigen  Vornrtheilen  befangen,  ganz 
andere  und  unrichtige  Deutungen  im  Sinne  hatte.  Es  wird  dadurch 

möglich,  dieselben  auch  heute  noch  für  dse  Wissenschaft  zu  verwerihen, 

wo  wir  sie  mit  ganz  anderen  Augen  ansehen.  Sie  bestätigen  vollkoro- 
meo  meine  oben  erhallenen  R.esullate, 

JuRiNE  beobachtete  an  Weibchen,  die  von  der  Geburl  an  isolirt  ge~- 
halten  wurden  ,  mehrmals  die  Bildung  einer  S  eil  a  ,  welche  stets  ver- 

bunden war  mit  dem  Auftreten  einer  grünen ^  undurchsichtigen  Sustaoz 
in  den  Ovarien.  Jurine  glaubte,  dass  diese  grüne  Substanz  es  sei,  welche 

durch  ihren  IJebertritt  in  den  Brutraura  die  Bildung  der  Bella,  veran- 
lasse, wenn  er  sich  auch  nicht  zu  erklären  wusste,  wie  dies  zugehen 

solle.  »Qu'est  donc  cette  matiere  verte?  Si  eile  entre  dans  ia  matrice 
(den  Brutraum),  comment  en  sort  eile  pour  former  sur  le  dos  de  Fani- 
mal  un  corps  dont  la  figure  ei  le  reseau  sont  invariablement  les  meraes«, 

Ein  wenig  wurde  seine  Beobachtung  allerdings  auch  durch  die  vorge- 
fasste  irrige  Deutung  der  Erscheinungen  beeinOusst,  insofern  er  be- 

obachtet zu  haben  glaubte,  dass  bei  mehrmaliger,  soccessiver  Production 

von  .Ephippien  die  grüne  Subsianz  allmälig  an  Menge  abnehme,  in 
dem  Maasse  nämlich,  als  sie  zur  Bildung  von  Sätteln  verbraucht,  werde: 
aber  wenn  dies  auch  unrichtig  ist,  so  fjat  Jürine  die  Hauptsache  doch 

richtig  gesehen,  dass  nämlich  die  grüne  Substanz  so  lange  in  den  Ova- 
rien-vorhanden  ist,  als  noch  Ephippien  gebildet- werden.  Ich  werde 

später  zeigen,  dass  in  der  That  neue  Ephippien  so  lange  gebildel  werden, 

als  die  grflne  Substanz  n^ch  im  Ovarium  unverändert  vorhanden  ist. 



dass  also  die  Bildung  von  Ephippieo  in  der  Tbat  In  genauem  Zusammen-^ 
hang  steht  mit  der  Anwesenheit  der  grünen  Substanz,  wenn  freilich 
auch  in  einem  anderen,  als  Jürine  meinte. 

Die  »grüne  Substanz«  ist  narnüch  gar  nichts  Anderes,  als  der  bei 
nuffallendem  Licht  grtinlichweiss  erscheinende  Dotter  des  Wintereies. 

Die  JüRiNE'schen  Versuche  bestätigen  somit,  dass  bei  isoiirten  Weibchen 
Winlerereier  in  den  Ovarien  gebildet  werden,  gleichzeitig  mit  dem 
Ephippium.   Sie  lassen  aber  auch  weiter  erkennen,  dass  diese  Winiei 

eier  nicht  in  das  Ephippium  eintraten,  trotz  der  gegentheiligen  Vor 

Stellung  Jurine's,  der  durch  Austreten  der  grünen  Substanz  eben  gerad 
den  Sattel  sich  bilden  liess„    Es  wird  ausdrücklich  bemerkt,  dass  ih 

die  völlig  räthselhalten  »loges  ovoides«  stets  leer  erschienen  seien,  so 

lange  noch  Materie  in  den  Ovarien  zurückblieb,  um  neue  Sritlel  z 
Inlden  und  dass  diese  Logen  sich  nur  dann  füllten,  wenn  die  grün 

Substanz  ganz  erschöpft  oder  ganz  verschwunden  war  (par  ientic^r 
effusion  ou  ia  disparition  de  ia  maiiere  verte) 

Aus  der  zweiten  Hälfte  dieses  Satzes  könnte  es  scheinen ,  als  o 

JuRiNE  die  Logen  zuweilen  mit  Eiern  gefüllt  gesehen  habe.    Mir  ist  dies 
bei  isoiirten  Weibchen  nie  vorgekommen,  mir  schien  ausnahmslos  bei 
D.  Pul  ex  das  Ei  im  Ovarium  zurückzubleil)en  und  ich  fand  die  Logen 

immer  leer.    Wäre  die  Angabe  Jurine's  bestimmter,  so  würde  ich  den 
noch  geneigt  sein,  anzunehmen,  dass  in  selteneren  Fällen  der  liebertritt 
des  Eies  erfolgt,  wie  dies  auch  bei  M  o  i  n  a  r  e  c  t  i  r  o  s  t  r  i  s  a  u  s  n  a  h  m  s 

weise  vorkommt,  doch  ist  auch  ein  brthum  von  Seiten  JuRfNK's  mög 
lieh;  da  bei  D.  Pul  ex  die  Logen  sehr  bald  tiefschwarz  werden  un 
dann  leicht  der  Anschein  einer  Füllung  mit  Dotter  entstehen  kann. 

Mag  aber  auch  ausnahmsw^eise  ein  Uebertreten  des  Wintercics  b 

D.  Pul  ex  vorkommen,  so  bestätigen  doch  die  Angaben  Jurine's  jeden 
falls,  dass  zumeist  d  i  e  E p  h  i  p p  i  e n  i  s  o  1  i  r t  e  r  W  e i  b c h  e  n  1  e e 
abgelegt  werden. 

Warum  tritt  nun  aber  das  im  Ovarium  fertig  ausge 

bildete  Winterei  nicht  in  die  zu  seinem  Empfang  berei 
s  i  e  h  e  n  < !  e  L  0  g  e  d  e  s  S  a  1 1  e  I  s  e  i  n  ?  u  n  d  w  a  s  w  i  r  d  a  u  s  d  e  m  E  i 
wenn  es  wirklich  im  Ovarium  zurückbleibt?  Fiie  x\ntwo 

hierauf  ist  in  den  weiter  unten  folgenden  Versuchen  mit  Moi  na  recti 

rostris  und  paradoxa  enthalten;  hier  sei  nur  hervorgehoben ,  das 
nicht  nur  in  den  vier  mitgetheillen  ,  sondern  in  alle  n  überhaup 

!nii  Daphnia  Pul  ex  angestellten  Isolirungs  versuche 

a  u  s  n  a  h  m  s  I  o  s  d  i  e  E  p  h  i  p  p  i  e  n ,  welche  abgelegt  w  u  r  d  e  n 

4)  a.  a„  0.  p. 
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leer  waren.  Längere  Zeit  hindurch  halte  ich  dies  übersehen  uod  als 

seibstversiändHch  angenommen,  dass  der  in  den  Ovarien  gesehene 
WinlerdoUer  vor  Ablage  des  Kphippiums  in  dasselbe  eingetreten  sei. 

Nur  in  seltenen  Fallen  kann  man  von  aussen  schon  dem  Ephippinm  mit 
Bestimfntheit  ansehen,  ob  es  Eier  enthält  oder  nicht,  nämlich  nur  bei 

schwach  pigrnentirten  Ephippien;  bei  der  gewöhnlichen  liefschwarzen 

Färbung  derselben  imponiren  die  Logen ,  wie  oben  bereits  erwähnt^ 
schon  allein  als  Eier,  aucli  wenn  sie  leer  sind. 

Ich  lernte  dies  erst  unterscheiden,  als  ich  die  bei  Abschlnss  von 

Männchen  entstandenen  Ephippien  zur  Entscheidung  der  zweiten  Frage 
benutzen,  w^olite  :  können  un  hef  ru  ch  ie  te  Dan  e  reier  sich  zum 
Embryo  entwickeln? 

Ich  hatte  alle  in  den  vorstehenden  Versuchen  erhaltenen  Ephippien 

und  noch  zahheiche  andere  von  ähnlichen  Versuchen  herrtlhrende  ge- 
sammelt und  in  stets  frisch  erhaltenem  Wasser  aufbewahrt.  Als  nun 

nach  mehreren  Monaten  vergeblichen  Wartens  keine  Jungen  ausschlüpf- 
ten, schöpfte  ich  Verdacht,  zerriss  eines  der  Ephippien  mit  Nadeln  und 

fand  es  vollständig  leer,  ebenso  ein  zw^eites  und  alle  folgenden  und  auch 
in  allen  späterhin  noch  mit  isolirten  Daphnia  Pulex  angestelUers  Ver- 

suchen erhielt  ich  immer  nur  leere  Ephippien. 
Aus  diesem  Grande  durfte  ich  wohl  oben  behaupten,  dass  in  den 

entsprechenden  Vorsuchen  Jurine's  die  Ephippien  nicht  nur  meistens 
—  wie  luRiNE  selbst  angiebi  ~  sondern  wahrscheinlich  immer  keine 
Eier  enthielten. 

In  den  vier  angeführten  Versuchen  waren  bei  '1 )  sieben  unter  zwanzig 

Weibchen,  w^elche  Ephippien  hervorbrachten,  bei  2!)  neun  unter  acht- 
undvierzig, bei  3)  eines  unter  siebenunddreissig,  bei  4)  producirten  von 

^9  Weibchen  14  Ephippien  oiid  zwar  13  von  diesen  zwei  Mal  hinter- 
einander. 

Das  Verhältniss  zwischen  den  Weibchen,  welche  Sorameroier  und 
jenen,  welche  Dauereier  hervorbrachten,  erscheint  schon  allein  danach 

als  ein  sehr  schwankendes,  noch  mehr  aber,  wenn  ich  hinzusetze,  dass 
bei  mehreren  Versuchen  auch  nicht  ein  einziges  Weibchen  Ephippien 

producirte.  Es  kann  somit  nicht  Wunder  nehm.en,  dass  die  Versuche  mit 

einzeln  abgesperrten  Weibchen  nur  selten  zum  Ziel  führen,  da  die 
Sommereier  producirenden  Weibchen  meist  in  der  Majorität  und  häufig 
in  einer  sehr  bedeiitenden  Majorität  sind,  und  da  es  andererseits  sehr 

schwierig  ist^  bei  dieser  Methode  mit  grossen  Massen  zu  operiren. 

Wenn  aber  auch  aus  diesen  Versuchen  mit  Daphnia  P  u  1  e  x  her- 

vorgeht, dass  sowohl  Wintereier,  als  Ephippien  unabhängig  von  männ- 
lichem Einfluss  entstehen  können,  so  ist  doch  —  auch  wenn  ich  die 

Zeitsclifrift.  wisseascli.  Zoologie.  XXYin.  Bd. 
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Dicht  mitgetheilteii  Versuche  mitrechne  —  die  Zahl  der  Versuche  doch 
wohl  immer  noch  zu  klein ,  besonders  der  grossen  Zahl  von  Versiicherf 
gegenüber  mit  rein  negr?<iivem  Resultat,  um  zu  beweisen,  dass  dies  iiiclH 

blosse  Ausnahmefälle  waren  und  dass  stets  die  V/interei-  und  Ephip- 

piumbiidung  unabhängig  von  der  Begattung  vor  sich  g'eht. 
Beweisend  für  die  Allgemeinheit  dieser  Unabhängigkeit  sind  abei- 

die  an  zwei  Mo  in  a -Arten  angestellten  Versuche.  Ich  expenmenlirle 
mit  Moina  rectirostris  Jurine  und  mit  einer  bisher  unbekannion 

Art,  die  ich  an  anderem  Ort  genauer  beschreiben  und  ihrer  von  den 
beiden  anderen  bekannten  Moina -Arten  auffaUend  abweichenden  Sa- 

menelemente halber  als  Moina  paradoxa  bezeichnen  werde. 

Bei  diesen  beiden  Moina- Arten  gelingt  es  sehr  leicht,  die  Ent- 

stehung der  Wintereier  als  gänzhch  unabhängig  von  der  AnwescnJ»ei' 
der  Männchen  nachzuweisen  und  zwar  vor  Allem  deshalb ^  weil  hies 

die  W i n t e r e ! e r  in  M a s s e  zu  j  e d er  Ja h  r e s z e  i  t  pro d u c i  r t 
w^erden. 

Aus  einer  grossen  Reihe  von  Versuchen  führe  ich  einige  der  in- 
structivsten  Fälle  an: 

Versuch  5.    M  oin a  retiros  Ir is. 

30.  April:  Sieben  Weibchen  von  Moina  rectirostris  haben  im  Verlauf 

von  zwei  Tagen  41  weibliclie  Junge  geboren,  welche  zusammen 
aufgezogen  werden, 

6.  Mai :  2|3  der  noch  sehr  kleinen  Thierchen  lassen  bereits  die  Bildung, 

von  Wintereiern  an  den  spindelförmigen  Massen  kreideweissen 
Dotters  in  beiden  Ovarien  deutlich  erkennen, 

'H.  Mai:  34  Weibchen,  zeigen  sich  io.  Wintercibüdung  begriflbn ,  di'^' 
meisten  haben  bereits  fertige  Ephippien,  aber  noch  leere  Logen 
darin ,  bei  m  e  h  r e  r  e  n  i  s  t  d  e r  1)  o  1 1  e  r  s  c  h  o  n  i  n  d  i  e  L o  g  e  r 

eingetreten,  bei  wenigen  liegt  zwar  Winterdotter  in  den  Ova- 

rien, aber  die  Ephippiumbildung  hat  erst  begonnen.  INur  5  Weib- 

chen tragen  Embryonen^  S  sind,  todt  und  lassen  die  Art  der  Ei- 
bildung  nicht  mit  Sicherheit  erkennen. 

Sonach  haben  von  38  Weibchen  nur  ö  Somraereier  pioducsrij  34 
aber  Wintereier. 

Versuch  6,    Moina  rectirostris. 

25.  Februar:  Getrockneter  Schlamm,  welcher  Wintereier  von  Moina 

rectirostris  enthielt,  wurde  mit  Wasser  angesetzt.  Es  entwickelten 

sich  nur  2  Weibchen,  welche  bereits  am  16.  März  zahlreiche 
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Embryonen  im  Bi  o  träum  enüiielteii.  Die  Mutter  worden  getrennt 
und  am 

19.  März;  erfolgte  bei  der  einen  die  Geburt  von  30  Weibchen,  welche 
getreoot  von  der  Mutter  zusamoieo  aufgezogen  wurden. 

28.  März;  1^  Weibchen  todt;  4  mit  Sommereiern  oder  Embryonen, 

4  in  W )  n  t e r e  i -  u n  d  E  p h i p p i u m  b i !  d u n  g. 

V  ersuch  7.    Moin  a  rectirostris. 

■I .  April:  Eines  der  4  Weibchen  des  vorigen  Versuchs  setzt  9  weib- 
liche .lunge  ab,  die  zusammen  aufgezogen  werden, 

1  4 .  Ap r i  1 :   Alle  9  zeigen  W i n  t e r  d o  1 1 e  r  in  den  0  v  a r  i e  n  u  n  d 

E  p  h  i  p  p  i  u  m  !^  ä  1  d  u  n  g ;  ein  Ephippium  ist  bereits  abgelegt. 

Versuch  8,  '^Moina  rectirostris. 

1.  Juni:  1!3  neugeborene  Weibchen  (von  einer  Mutter)  werden  zu™ 
s a  m  m e n  au  fge  z ogen , 

;().  Juni:  6  Weibchen  tragen  in  je  einem  Ovariuoi  ziegelrothen  Winter" 

dotter,  die  G  anderen  tragen  im  Brutraum  je  4 — 5  Embryonen. 

'39.  Juni:    6  leere  Ephippien  abgelegt;   Winlerdotter  noch  in  den 
Ovarien. 

V  e  r  s  u  c h  9 .    M  o  i  n  a  p  a  r  a  d  o  x  a  no v .  spec, 

1^.  Juni:   36  neugeborene  Weibchen  (von  3  Müttern)  werden  zu- 
sammen aufgezogen. 

17.  Juni:  '15  Weibchen  trageu  Sommereier  oder  Embryonen  im  Brut- 
raum,       befinden  sich  in  Wintereibildung,  zeigen  entweder 

weisslichgelben  (bei  durchfallendem  Licht  schwarzen)  Dolior  in 
beiden  Ovarien  und  noch  keine  Epbippiumbildung .  oder  das 

Ephippium  mehr  odar  weniger  ausgebildet,  oder  das  Winlerei 

ist  berei'ts  in  das  Ephippium  eingetreten. 
Ich  bemerke  zu  diesen  und  den  übrigen  Versuchen  mit  Moina- 

Arten,  dass  hier  eine  Verwecliselung  der  Geschlechter  bei  neugeborenen 
,  Thieren  selbsl  für  einen  nachlässigen  Beobachter  kaum  möglich  wäre. 
Die  Männchen  unterscheiden  sich  von  den  Weibchen  auf  den  ersten 

Blick  durch  ihre  enormen  Fühler,  die  zwar  bei  Neugeborenen  noch  nicht 

den  Kranz  von  Krallen  tragen,  den  sie  später  erhalten,  aber  schon  allein 
durch  ihre  Grösse  von  denen  der  Weibchen  auffallend  abweichen. 

Ebenso  ist  an  eine  Verwechslung  von  Sommer-  und  Vv^intereiern 
nicht  zu  denken,  da  die  beiden  Eiarten  in  Farbe  und  Beschaffenheit  des 
Dotters  ungemein  verschieden  sind.  Bei  Rectirostris  ist  der  Sommerdotter 

durchsichtig  und  hellblau,  während  der  Winlerdotter  völlig  undurch- 
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sichtig  lind  bei  auffallendem  Licht  kreideweiss,  rosarolb  oder  lebhaft 

ziegelrolh  aussieht,  bei  diirchfallendeoi  Licht  aber  schwarz.  Leydig 

bezeichnet  den  Winterdolter  als  »ockergelb  oder  geibrolhlich«,  es  schei- 
oeo  also  mannigfache  Schatiiriingen  der  Farbe  vorzAikoramen ,  wie  man 

das  übrigens  auch  beim  Soißmerdotter  mehrerer  Daphnia -Arien  be~ 
obachlen  kann,  so  bei  D.  Pulex  und  longispina,  bei  Simoce- 
I?  h  a  i  ü  s  V  e  t  u  i  u s  und  s  e  r  r  u  !  a  t  u  s  u.  s.  w. 

Diese  neon  Versuche  werden  genügen,  um  den  einen  Fundamental - 
sat2  festzustellen,  dass  die  Enistehuog  und  Ausbildung  von 
Yvintereiern  im  Ovar!  um,  sowie  die  Bildung  eines 

E p h i p p i II  ms  ganz  unabhängig  vom  E  i  n f  I u s s  d  e r  M ä  n  n  -  ^ 
eben  ist.  Wer  noch  weitere  Bestätigung  derselben  verlangen  sollte, 

den  verweise  ich  auf  die  weiter  unten  folgenden  Versuche,  welche  alle, 
indem  sie  andere  Fragen  zu  lösen  suchen,  zugleich  iouner  wieder  von 
Neuem  diesen  ersten  Satz  bestätigen. 

üebrigens  bin  ich  bemüht  gewesen,  auch  noch  von  einer  anderen 
Seite  her  diesen  Satz  sicher  zu  stellen.  Es  wäre  ja  denkbar  gewesen, 
dass  die  Anwesenheit  von  Männchen  und  der  Vollzug  der  Begattung 

zwar  durchaus  nicht  u  n e  r  1  ä s  s H  c h e  Vorbedingung  für  die  Entsiehong 

und  Ausbildung  von  Wiotereiern  wäre,  dass  die  Begattung  aber  den- 
noch die  Bildung  von  Wintereiern  fördere ,  sie  bei  solchen  Weibchen 

hervorrufe,  bei  welchen  sie  sonst  nicht  eingetreten  wäre. 

Dies  ist  nun  keineswegs  der  Fall.  Ich  habe  eine  grosse  Zahl  von 

Versuchen  derart  angestellt,  dass  ich  Weibchen,  Vielehe  in  Sommerei- 
biidung  begriffen  waren,  mit  Männchen  zusammenbrachte  und  dauernd 

zusammen  liess,  um  zu  sehen,  ob  nun  nach  einiger  Zeit  Wintereier  er- 
zeugt werden  würden.  Alle  diese  Versuche  aber  hatten  einen  vollstän- 

digen Misserfoig.  Nicht  selten  auchj  dass  in  einer  zusammen  auf- 
gezogenen, aas  beiden  Geschlechtern  gemischten  Brut,  die  Weibchen 

von  vornherein  Sommereier  hervorbrachten  und  auch  in  den  nach- 

folgenden Trächtigkeitsperioden  niemals  Wintereier. 
Ich  setze  einen  solchen  Fall  hierher : 

Versuch  '10.    Moina  rectir os tris. 

^8.  März:  3 -l  ' neugeborene  Junge  ein  und  derselben  Mutter  werden 
zusammen  aufgezogen;  es  sind  ̂ 7  i^ännchen  und  4  Weibchen. 

14.  April:  Die  Männehen  alle  am  Leben  und  vollkommen  reif;  die 
Weibchen  mit  einer  grossen  Menge  von  Embryonen  trächtig. 

20.  April:  Die  Weibchen  zum  zweiten  Mal  mit  vielen  Embryonen 
trächtig. 
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3.  Mai :  Die  Weibchen  zum  vierten  Mal  trächtig  (die  dritte  Trachtigkeit 

wurde  nicht  genau  nolirl). 

Wurden  junge,  zum  ersten  Mal  Eier  und  zwar  Sommereier  her- 
vorbringende Weibeben  mit  Mannchen  zusammengebracht,  so  erfolgte 

in  keinem  der  zahlreichen  Versuche  die  Bildung  von  Wintereiern,  Der 

folgende  Versuch  I  I  mag  als  Muster  dienen. 

Versuch  Daphnia  Pul  ex. 

14.  März:    Ein  junges  Weibchen  n)it  Soounereierß  io  den  Ovarien 
wurde  mit  einem  reifen  Männchen  zusammengebracht. 

17.  März  :  Geburt  von  4  Jungen  (Männchen). 
23.  März:  Zweite  Geburt:  sieben  Weibchen. 
218.  März:  Dritte  Geburt:  neun  Weibchen. 

^.  April :  Vierte  Geburt:  vier  Weibchen  und  zehn  Männchen. 

7.  April:  Fünfte  Geburt:  sieben  Weibchen. 
13.  April:  Sechste  Geburt :  zwölf  Weibchen. 

Von  etwa  dreissig  derartigen,  mit  Daphnia  Pulex  und  Simocephaliis 

Vetulus  angestellten  Versuchen  ist  in  keinem  einzigen  Fall  Winterei- 
bildung  bei  dem  Muttei  ibier  eingetreten.  Dies  ist  natürlich  Zufall.  Es 
hätte  sich  ebensowohl  treüen  können ,  dass  eines  der  zu  den  Versuchen 

auserwähllen  Weibchen  später  zur  Production  von  Wintereiern  über- 
gegangen wäre,  wie  dies  auch  bei  isoiirten  Weibchen  nach  den  oben 

mitgetheilten  Versuchen  eintreten  kann.  Dass  eß  aber  in  so  vielen  Fälien 
trotz  der  Anwesenheit  geschlccbtsreifer  Männchen  nie  geschah ,  beweist 
wohl  unwiderleglich ,  dass  diese  durchaus  von  gar  keinem  Einfluss  auf 

die  Art  der  Eibildnng  ist. 

Unter  der  Brut  solober  mit  Männchen  zusammengehaltenen  Mutter- 
thiere  befanden  sich  öfters  einzelne  Weibchen,  welche  Wintereier  her- 

vorbrachten ,  man  würde  aber  sehr  irren ,  wollte  man  dies  in  irgend 
welche  Beziehung  zu  der  Anwesenheit  eines  Männchens  bringen.  Ich 
könnte  mehr  als  hundert  Fälle  anführen,  in  welchen  vollständig  isolirte 

Müller  eine  weibliche  oder  gemischte  Brut  hervorbrachten,  von  welcher 
einzelne  oder  viele  Weibchen  sofort  Wintereier  erzeugten. 

Zum  Schlüsse  dieses  Abschnittes  muss  ich  noch  einer  sehr  merk- 

würdigen und  auffallenden  Thatsache  Erwähnung  thun ,  wf^lche  zwar 

einerseits  die  behauptete  Unabhängigkeit  der  Winterei- Anlage  vom 
männlichen  Einfluss  aufs  Neue  darthut,  andererseits  aber  ohne  die  vor- 

her mitgetheilten  Versuche  eher  dafür  sprechen  würde,  dass  die  weitere 

Ausbildung  der  Eianiage  zum  wirklichen ,  fertigen  Ei  doch  von  diesem 
Einfluss  abhäogig  sei.    Sie  besteht  darin,,  dass  bei  zahlreichen 
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Weib  c  h  e  n  v  o  n  B  a  p  h  ri  5  a  P  u  I.  e  x  i  !i  i  h  v  e  r  e  r  s  1 0  n  J  u  g  e  11  d  d  i  e 

Anlage  eines  Wi  11  lere ies  in  jedciii  Ovarium  enthalten  isl, 

d a  s s  a  b e  r  d i e  s e  A  n  1  a  g  e  bei  den  ni e  is  1  e n  u  n te  r  i  h  n e n  (wenii:- 
sieos  z iir  Sommerzeit)  n  i  c  h  t  z  u  weiterer  Ausbildung  g  e  1  a  o  g  l , 
sondern  schrumpft  und  r  e  s  0  r  b  i  r  t  wird. 

Weibchen,  welche  unmittelbar  nach  ihrer  Gebui't  isolirt  worden 
waren ,  zeigten  wenige  Tage  spater  schon  die  Anlage  eines  Winiereies 

in  jedem  Ovarium^  leicht  kenntlich  an  der  im  Abschnitt  Ii  beschrie- 
benen dreieckigen  Gestalt  der  EizellCj  sowie  bald  auch  an  der  Ab™ 

Jagerung  feiner  Dotterkörnchen.  Wie  immer  befand  sich  diese  Winter- 
keimgroppe  weit  hinten  im  Ovarinm  über  der  Basis  des  fünften  Beines, 
so  dass  ein  Zweifel  über  ihre  Natur  durchaus  nicht  aufkommen  konnte. 

Vor  ihr  lagen  noch  zwei  oder  mehrere  Keimgruppen,  wie  sie  zur  Bildung 

der  Sommereier  dienen  ,  sowie  mehr  oder  minder  zahlreiche  und  ver- 
schieden grosse  blasige  Epithelzellen. 

Ich  verfolgte  nun  mehrere  dieser  isolirt  gehaltenen  hidividuen, 

hauptsächlich  in  der  Absicht,  zu  erfahren,  was  aus  den  Sommer-Keim- 

groppen  vor  der  Wintergruppe  werden  möchte.  Da  bei  der  Entwick- 
lung eines  Wintereies  der  grösste  Theil  des  ganzen  Cvarium  ,  jedenfalls 

aber  der  ganze  vordere  Theil  desselben  von  der  Winlercizelle  völlig 

ausgefüllt  wird  ,  so  musste  entweder  eine  Verihtinguog  der  Sommer- 

keimgruppen durch  das  wachsende  Winterei  eintreten  oder  eine  Re- 

sorption. In  der  Abhandlung  n  wurde  mitgetheilt,  dass  bei  norma- 
I  e  m  V  e  r i  a  u f  der  Winterei-Biidung  letzteres  thatsächlich  eintritt :  die 
Sommer-Keimgruppen  functioniren  dann  als  secundäre 

Nähr  Zellen.  Allein  aus  der  A  n  w  e  s  e  n  h  e  i  t  einer  Winterei-Anlage 
folgt  noch  keineswegs,  dass  dieselbe  sich  auch  zum  Ei  ausbilden  werde. 
Zu  meiner  üeberraschung  fand  ich  bei  den  erwähnten  isolirten  Thieren 

schon  zwei  Tage  später  die  ganze  Winter-Keimgruppe  verschwunden, 
die  ursprünghch  vor  dieser  gelegenen  Sommerkeimgruppen  dagegen 

bedeutend  gewachsen,  mit  Ablagerung  von  Sommerdotte!'  in  der  Eizelle 
und  in  voller  Entwicklung  zu  Sommereiern.  Einige  Tage  später  trug 
das  Thier  in  der  That  eine  Anzahl  Sommereier  im  Brutraum.  So  ver- 

hielt es  sich  nicht  nur  bei  einem  Weibchen,  soadern  bei  allen,  welche, 

ich  in  diesen  Tagen  (Ende  Juli)  darauf  untersuchte  und  isolirt  verfolgtr 

Bei  allen  zeigte  sich  zuerst  eine  Winter-Keimgruppe,  deren  Zellen  be- 
deutend an  Grösse  die  der  davor  liegenden  Sommer -Keimgruppen 

übertraf,  bei  allen  aber  entwickelte  sich  die  Wintereizelie  nur  bis  zu 

einem  bestimmten  Stadium,  bis  zur  ümlagerung  des  Kernes  mit  dunk- 
len, feinen  Dotterkörnchen ,  dann  aber  trat  Rückbildung  ein,  und  nach 

sehr  kurzer  Zeit  war  nichts  mehr  von  der  ¥v inier- Keimgruppe  zu  sehen, 
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Dabei  war  die  Anzahl  der  vor  dieser  gelegenen  und  zu  Somniereiern 

werdenden  Keimgruppen  ziemlich  verschieden ,  zwei,  drei  aber  auch 
fünf  oder  sechs. 

Für  die  Fragen,  vv^elche  an  dieser  Stelle  behandelt  werden,  be- 
sitzt diese  Thatsache  vor  Allem  dadurch  Bedeutung,  dass  sie  die 

spontane  F^ntstehung  des  Wintereikeunes  beweist^  denn  meine  Weih- 
chen waren  von  der  Geburt  an  isolirt  ,  also  auch  von  jedem  Männ- 
chen getrennt  gewesen.  Wie  ist  es  aber  aufzufassen,  dass  die  meisten 

dieser  Wintereikeime  v,ieder  zu  Grunde  gehen? 

Hier  muss  ich  einschalten,  dass  ich  nicht  der  Erste  bin,  der  die 

Thatsache  beobachtet  und  mitgetheilt  hat.  In  der  von  allen  Schriftstellern 
über  Daphniden  citirteo,  jedenfalls  ihrem  Titel  nach  sehr  bekannten 

Abhandlung  Sir  John  Llbbock's  ist  sow^ohl  die  Beobachtung  selbst,  als 
eine  Erklärung  derselben  enthalten.  Merkwürdigerweise  hat  aber  bis 
jetzt  Niemand  von  diesen  Angaben  Notiz  genommen  und  auch  Lubbock 

selbst  ist  nicht  wieder  auf  dieselben  zurückgekommen.  Dennoch  be- 
ruhen dieselhen  keineswegs  auf  irrthum,  sondern  sind  wenigstens  in 

dem  Haoptpuncte  vollkomraen  richtig. 

Lubbock  fand ,  dass  unter  50  Fällen ,  in  welchen  er  in  Zwischen- 
räumen von  wenigen  Stunden  die  frühen  Stadien  der  Eientwicklung 

verfolgte,  43  Mal  die  Anlage  eines  Wintereies  eintrat,  es  lagerten  sich 

»braune  Körnchen  um  das  Keimbläschen;^  herum  ab,  um  bei  den  meisten 
Individuen  nach  kurzer  Zeit  wieder  zu  verschwinden.  Unter  70  Fällen, 

in  welchen  Lubbocr  die  weitere  Entwicklung  der  Winterei-Anlage  ver- 
folgte, verschwand  »diese  Ansammlung  von  Körnchen  wieder«  bei  67, 

nur  bei  Dreien  bildete  sich  ein  Wintere!  vollständig  aus. 

,  Wenn  dieser  ausgezeichnete  Forscher  meint,  die  sieben  erwähn- 

ten "Ausnahmefälle ,  in  denen  die  Anlage  eines  Wintereies  nicht  be- 
obachtet wurde,  möchten  nur  scheinbare  Ausnahmen  sein  und  daher 

rühren,  ̂ >dass  die  Thiere  nicht  zu  rechter  Zeit  untersucht  w^urden«,  so 
missiraut  er  mit  ünreclil  seiner  eigenen  Beobachiimg ;  es  werden  io  der 
That  durchaus  nicht  von  allen  Individuen  die  frühesten  Stadien  der 

Wintereibildung  durchlaufen.  Auch  irrt  LiiBBOci^,  wenn  er  die  Rück- 

bildung lediglich  auf  Schwund  der  bereits  ausgeschiedenen  Dotterkörn- 
chen  beschränkt  glaubt;  es  schwindet  vielmehr  die  ganze  Keimgruppe 
und  macht  den  zusammenrückenden  Soranierkeimgruppen  Platz. 

Der  Schluss  nun,  den  Lubbock  aus  seiner  Beobachtung  zog,  war 

folgender.  Wenn  die  Eibildung  bei  allen  oder  fast  allen  Individuen  mil 
der  Entstehung  eines  Wintereikeinics  beginnt,  die  völlige  Ausbildung 
dieses  Keimes  aber  nur  bei  wenigen  Individuen  zu  Stande  kommt ,  bei 

den  übrigen  vielmehr  Rückbildung  eintritt  und  Sommereier  statt  des 
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Wintereies  gebildet  werden ,  so  »muss  also  gewöhnlich  Etwas  fehlen, 

was  nölhig  ist  zo  ihrer  weiteren  EniW'ickiung  und  ich  wiissle  nichl, 

was  dies  sein  könnte,  wenn  nicht  die  Befruchtung«  ̂ j.  Lubbock  nahm 
deshalb  an,  dass  die  Befruchtung  der  Wintereier  schon  in  einem  sehr 

frühen  Stadium  ihrer  Entwicklung  geschehen  müsse  und  dass ,  w'enn 
sie  'm  dieser  Zeit  ausbleibe,  Zerfall  der  Eianlage  die  Folge  sei. 

Wenn  nun  auch  aus  den  oben  mitgetheilten  Versuchen  hervorgeht, 
dass  dieser  Schluss  nicht  richtig  war,  so  wird  man  doch  nicht  verkeiioen 

dürfen,  dass  er  zur  Zeit  von  Lubbock's  Untersuchungen  vollkommen  be- 
rechtigt erschien,  wenn  auch  natürlich  nur  als  Hypothese.  Die  That- 

Sache,  dass  bei  von  der  Gebort  an  isolirten  Weibchen  sich  ebensogut 
Wintereier  als  Sommereier  nicht  nur  anlegen,  sondern  auch  bis  zur 

vollen  Ausbildung  entwickeln  können  und  dies  nicht  nur  etwa  als  Aus- 

nahme, sondern  als  Regel  war  dem  englischen  Forscher  noch  unbe- 
kannt. Aber  erst  diese  Thatsache  widerlegt  die  naheliegende  Yer- 

muthung,  dass  zwar  die  erste  Anlage  des  Winiereies  spontan  erfolge, 
seine  Ausbilduog  zum  wirklichen  Ei  aber  nur  unter  dem  Einüuss  der 

Befruchtung  erfolgen  kenne. 

II.  Können  sieh  unbefruchtete  Wintereier  zu  Embryonen  entwickeln? 

Die  Frage  wäre  sehr  einfach  zu  beantworten,  wenn  es  sich  bei  den 

Moina-Ärten  eben  so  verhielte,  wie  ich  es  oben  für  Daphnia  Pulex  an- 

gab, dass  nämlich  bei  Weibchen,  welche  einer  Begattung  nicht  theil- 
haftig  geworden  sind,  die  Ephippien  stets  leer  bleiben  . 

Ich  war  längere  Zeit  der  Memung ,  dass  dem  wirklich  so  sei  und 

glaubte  den  Eioiluss  der  Begattung  in  erster  Instanz  darin  zuerkennen, 

dass  in  Folge  derselben  der  Dotter  aus  dem  Ovarium  in  das  Ephippium 

übertritt.  Zahlreiche  Versuche  an  Moina  rectirostris  ergaben  stets  das- 
selbe Resultat:  Y/eibchen  mit  Wintere!  im  Ovarium  setzten  leere 

Ephippien  ab,  wenn  sie  unbegatiet  blieben ,  führte  ich  ihnen  aber  zu 
rechter  Zeit  Männchen  zu,  so  erfolgte  der  üebertritt  des  Eies  in  den 

Brutraum  und  sie  setzten  Ephippien  ab,  in  deren  durchsichtiger  hell- 
gelber  Loge  man  schon  mit  blossem  Auge  die  meist  ziegeirothe  Eikugel 
zu  erkennen  vermochte. 

Das  Resultat  blieb  lange  Zeit  hindurch  und  in  einer  so  grossen  Zahl 
von  Versuchen  immer  dasselbe,  dass  ich  an  meinen  Aufzeichnungen 

aus  früherer  Zeit,  die  die  Ablage  von  vollen  Ephippien  bei  unbegai- 
teten  Weibchen  angaben,  irre  zu  werden  anfing ,  um  so  mehr,,  als  es 

1)  a.  a.  0.  p.  88. 
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sieb  bald  zeigte,  class  nicht  etwa  eioe  Ungleichzeitigkeit  in  der  Entwick- 
lung von  Winterei  und  Epbippiuns  die  Ursache  des  Nichtübertreiens 

sein  konnte.  Es  kam  nämlich  oft,  fast  regelmässig  vor,  dass  solche 

von  Männchen  abgesperrte  Weibchen  zwei  Mal ,  ja  drei  Mal  hinterein- 
ander leere  Ephippien  absetzten,  während  die  Ovarien  von  Winlerdotter 

strotzten. 

Ich  führe  einige  der  Yersuche  hier  an. 

Versuch  12.  Moina  recti rostris. 

9.  März  :  ein  neugeborenes  Weibchen  wurde  isolirt, 
19.  März:  es  zeigt  in  beiden  Ovarien  die  mit  kreideweissem  Dotter 

erfüllte  spindelförmige  Wintereizeile. 

22.  März:  die  weisse  Dottermasse  bedeutend  gewachsen,  zugleich 

Ephippiumbildung  im  Gang, 
25.  März:  Ephippium  völlig  ausgebildet,  seine  schwach  gelblichen 

Logen  aber  noch  leer. 
28.  März:  das  leere  Ephippium  ist  abgelegt,  das  Winterei  aber  nocii 

im  Ovarium. 

Versuch  13.  Moina  rectirostris. 

29.  April:  8  neugeboroe  Weibchen  (von  einer  Mutter)  werden  m~ 
sammen  aufgezogen. 

11.  Mai:  7  Weibchen  zeigen  siegelrothea  Winterdotter  in  beiden  Ova- 
rien; 3  davon  tragen  leere  Ephippien,  und  3  leere  Ephippien 

sind  bereits  abgelegt  auf  den  Boden  des  Gefässes;  1  Weibchen 

nur  trägt  Embryonen  und  wird  entfernt. 

17.  Mai:  6  weitete  leere  Ephippien  sind  abgelegt;  nur  3  Weibchen 
leben  nochj  alle  rnii  Winterei  in  einem  oder  beiden  Ovarien. 

19.  Mai:  ̂   weitere  leere  Ephippien  abgelegt. 

Sonach  gingen  von  8  Weibchen  7  in  die  Wintcreibildung  ein^ 

3  davon  legten  einmal  ein  leeres  Ephippium  ab,  die  4  andern  zweimal ; 
bei  keinem  füllte  sich  das  Ephippium  mit  einem  Ei. 

Versuch  14.  Moina  recti  rostris. 

30.  April:  20  neugeborne  Weibchen  (von  drei  Müttern)  werden  zu- 
sammen aufgezogen. 

10,  Mai:  5  Weibchen  tragen  dick  von  Embryonen  geschwellte  Brut- 
säcke, die  15  andern  zeigen  hell  ziegelrothen  Winterdotter  in 

den  Ovarien  und  mehr  oder  minder  vorgeschrittene  Ephippium- 

bildung. Die  Weibchen  mit  Embryonen  w^erden  entfernt. 
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'!  7.  M  ai :  'l  7  leere  Ephippien  abgelegt. 
26.  Mai:  nocli  15  leere  Ephippien  abgelegt,  imr  noch  4  Weibchen 

:sm  Leben,  bei  welchen  Winterdotter  in  beidenj  oder  nur  in  eineju 
Ovarium. 

In  diesem  Versuch  wurden  von  15  Weibchen  mit  Winlerdotter  32 

leere  Ephippien  abgelegt ,  es  müssen  also  viele  zwei,  einige  aber  drei 

Mal  Ephippien  producirt  haben. 
Uass  umgekehrt  bei  Weihchen  mit  Wintereibildung ,  welche  mit 

Mannchen  zusammengebracht  werden ,  in  der  Piegel  volle  Ephippien 
abgelegt  werden^  habe  ich  ebenfalls  durch  zahlreiche  Versuche  stets 

bestätigt  gefunden.   Einer  derselben  mag  hier  seine  Stelle  finden  : 

Versuch  15.  Moina  reclirostris, 

15.  Mai  :  Eine  grössere  Zahl  junger  Männchen  und  Weibchen  werden 
zusammen  aufgezogen, 

2.  Juni :  Viele  Wintereier  (etwa  40)  sind  abgelegt,  alle  ohne  Aus- 
nahme mit  einem  rothen  Wintere!  in  der  Loge ;  viele  Weibchen 

fragen  Ephippien ,  die  ebenfalls  bereits  eine  Dotterkugel  ent- 
halten,  andere  zeigen  den  rothen  Dotter  noch  im  Ovarium  und 

sind  noch  in  der  Bifdung  eines  Ephippiums  begriflen.  Von  diesen 
letzteren  werden  7  herausgenommen  und  zusammen  separirt. 

6,  Juni:  1  .todt,  ohne  ein  Ephippium  abgelegt  zu  haben;  6  leere 
E  p  h  i  p  p  i  e  n  a  b  g  e  1  e  g  t. 

Dieser  Versuch  beweist  zugleich,  oder  deutet  doch  darauf  hin, 

dass  die  Befruchtung  des  Wintereies  jedenfalls  nicht  lange  vor  seinem 
Eintritt  in  das  Ephippium,  vielleicht  %vährend  oder  unmittelbar 
nach  demselben  vor  sich  gehen  muss;  denn  wären  die  Eier  der  sieben 

Weibchen  vor  ihrer  Absperrung  von  Männchen  schon  befruchtet  gewe- 
sen ^  oder  hätten  die  Weibehen  bereits  Samen  in  ihren  Körper  aufge- 

nommen, der  später  zur  Befruchtung  des  flies  hätte  dienen  können,  so 

würde  auch  bei  ihnen  ein  entwicklungsfähiges  Ei  in  der  Loge  des  Ephip- 

piums zu  finden  gewiesen  sein,  wie  sogleich  klar  werden  wird. 
Man  würde  aber  irren,  wollte  man  aus  diesen  Versuchen  den 

Schluss  ziehen,  dass  unbefruchtete  Wintereier  niemals  in  das  Ephip- 

pium ü!)ertreten.  In  dieser  Beziehung  verhalten  sich  die  Arten  ver- 

schieden, und  es  kann  daraus  erkannt  werden,  w  ie  w^enig  richtig  es  ist, 
allgemeine  Fragen  an  einer  einzigen  Species  lösen  zu  vvollen.  Bei 
Moina  reciirostris  bildet  der  Uebertritt  des  Wintereies  die  Aus- 

nahme, bei  Mein  a  paradoxa  aber  scheint  es  die  Regel  zu  sein.  Iber 

sah  ich  in  einer  langen  Reihe  von  Fällen  stets  zwei  kuglige  Win- 
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iereier  in  das  fertige  Ephippium  eintreieo,  auch  wenn  die 
Weibchen  von  der  Geburi  an  isoliri  gewesen  waren. 

Trotzdem  findet  eine  E  n  t  w  ick  !  u  ng  die  s  e  r  E  i r  z  u  oj  E  m - 

bryo  nicht  statte  sondern  nach  kurzer  Zeit  —  meist  sclion 
bevor  die  Häutung  stattgefunden  und  das  Epbippium  abgelegt  ist  — • 
fangen  die  Dotterkugeln  an  zu  zerfallen;  zuerst  wird  ihr 
Contour  minder  scharf ,  sie  lockern  sich  und  schwellen  an,  und  bald 

erfüllen  sie  als  feinkörnige  undurchsichtige  Masse  den 
g  a  n  z  e  n  H  o  h  1  r  a  u m  des  E p  h  i p  p i  u m s.  In  diesem  Zustand  werden 

die  Sättel  gewöhnlich  abgelegt,  und  lange  Zeit,  ehe  ich  die  Bedeutung 

der  Erscheinung  verstehen  lernte ,  waren  mir  schon  solche  Ephippien 
m  i  t  diffus  verbreitetem  Dotter  aufgefallen .  Sehr  bald  nach  dem 
Zerfali  der  Eier  ziehen  sich  dann  die  Dotterkörnchen  in  die  feiiicn 

Spalten  zwischen  den  beiden  Blättern  des  Schwimmgtirtels,  während 
die  Logen  selbst  dann  wieder  hell  und  leer  werden.  Diese  letzteren 

erscheinen  dann  von  einer  Zone  dunkler,  feinkörniger  Substanz  um- 
geben, eben  des  zerfallenen  Winterdotters,  den  man  durch  Zerreissen 

des  Ephippiums  zum  Austreten  bringen  kann. 

Das  Wesen  des  ganzen  Vorgangs  beruht  olfenbar  auf  der  Unfähig- 
keit des  Eies,  sich  ohne  Zutritt  von  Samen  zum  Embryo  zu  entwickeln. 

Schon  der  erste  Schritt  zu  dieser  Entwicklung  kann  vom  unbefruchteten 

Ei  nicht  geleistet  werden :  d  i  e  B  i  i  d  u  n  g  d  e  r  E  i  s  c h  a  1  e.  Der  in  Form 
eines  dicklichen  Breies  in  die  Loge  einströmende  Dotter  zieht  sich  zwar 

zusammen  zu  einem  kugelförmigen  Ei,  allein  er  bildet  dann  keine 

D  0 1 1  e  r  h  a  d  t  auf  s  e  i  n  e  r  0  b  e  r  fläche,  er  ka pselt  sich  nicht  —  wie 

man  wohl  sagen  könnte  —  ein,  sondern  bleibt  nackt  und  lallt  dann  bald 
in  Körnchen  auseinander. 

Wenn  man  dieses  Verhalten  mit  dem  bei  M'oina  rectirostris 
und  Daphnia  Pul  ex  beobachteten  zusammenhält,  so  darf  wohl  als 
feststehend  und  erwiesen  angesehen  werden,  dass  bei  diesen 

Ä  r  t  e  n  w  e  n  i  g  s  t  e  n  s  e  i  n  e  E  n  t  w  i  c  k  1  u  n  g  des  ii  n  b  e  f  r  u  c  h  t  e  i  e  n 
W i  n  t e  r  e  i  e  s  nicht  v  o  r  k  o  m  m.  t. 

Ich  lasse  nun  einige  der  Versuche  folgen,  auf  die  sich  die  eben  ge- 
gebene Darstellung  stützt. 

V  e  r  s  u  c  h  1  6.    M  o i  o  -";  p  a  r  a  d  o x  a. 

8.  Juli :  18  neugeborne  Weibchen  werden  zusamn)en  aufgezogen. 

13/JoIi:  6  Weibchen  tragen  Sommereier  im  ßrutraum;  sie  werden 
entfernt;  ̂ 1  beünden  sich  in  Wintereibildung,  davon  tragen  7 

fo  e  r  e  i  i  s  j  e  ̂   D  o  t  i  e  r  k  n  g  e  1  n  i  m  E  p  h  i  p  p  i  ii  m , 
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14.  Joli:  7  Weibcbeo  zeigen  diffusen,  das  ganze  Ephippiiim 
ausfüllenden  Dotter:  die  aodern  aber  scharf  umrandete 

Dotterkugeln  im  Epbippium  ;  eines  von  diesen  wird  isoiirt. 
15.  Jnli:  Das  isolirie  Weibchen  zeigt  jetzt  ebenfalls  diffusen,  das  ganze 

Ephippium  erfüllenden  Dotter.  Dio  übrigen  Weibchen  haben  8 
Ephippien  abgelegt,  bei  welchen  die  Logen  selbst  leer 
siod,  während  in  den  Spalten  um  sie  herum  feine, 

schwarze  K,  ö  r  o, e  r  m  a  s  s  e  liegt  (diffuser  Dotter) . 

16.  Jyü:  Das  isolirie  W^eibchen  todt.  Dotter  iraEphippiurn  dif- 
fus verbreitet.  Von  den  andern  sind  noch  3  Ephippien  abge- 
legt oiit  leeren  Logen  und  eioeni  schwärzlichen  Rand  diffusen 

Dotters  um  dieselben  herum. 

Versuch  17.    M  o  i o  a  p  a  r  a  d  o x a. 

H.  Juli :  16  neugeborne  Weibchen  werden  zusammen  aufgezogen. 

14.  Juli:  4  Weibchen  tragen  Embryonen  im  Brutraum  und  werden 
entfernt ;  die  i  S  andern  zeigen  beiderseitig  WinterdoUer  in  den 
Ovanen;  eines  dieser  letzteren  wird  zusammen  mit  ̂   Männchen 

in  ein  besonderes  Gias  gesetzt. 
15.  Juli;  Das  mit  Männchen  versehene  Weibchen  trägt  2  Dotterkugeln 

im  Ephippium ,  die  andern  1 1  Weibchen  tragen  alle  auch  Dotter 

im  Ephippium,  aber  nur  th  eil  weise  in  Kugel  form,  zum  andern 
Theil  aber  diffusen  Dotter. 

18.  J  uli:  Alle  Weibchen  haben  ihre  Ephippien  abgelegt,  nur  in  dem 
des  isolirten  und  begatteten  Weibchens  besitzt  der 

Dotter  n 0 c Ii  d i 6  K ö g e i f 0 r m ,  die  übrigen  1 1  Ephippien  zei- 
gen alle  leere  Logen,  enthalten  aber  in  der  Um- 

gebung derselben  noch  diffusen  Dotter,  der  beim 
Zerreissen  ausfiiesst. 

Alle  11  Weibchen  zeigen  wiederum  in  beiden  Ovarien  gelb- 
lichen Winterdotter,  reif  zum  Uebertrelen  iri  das  beinah  fertig 

ausgebildete  neue  Ephippium.  Ein  Weibchen  ist  todt,  die  10 
andern  werden  jetzt  mit  8  Männchen  zusammengebracht.  Schon 
nach  ̂   Stunden  war  bei  4  Weibchen  der  Dotter  ins 

E  p  h  i  p  p  i  u  m  ü  b  e  r  s  e  1  r  e  t  e  n .  Sie  wu rden  nun  von  den  Männ- 
chen getrennt  und  legten  4  Ephippien  ab  mit  je  §  kugligen,  mit 

'  einer  Dotterhaut  ve  r  seb  ene  o  Wioiereiern. 

20.  Juli:  Die  übrigen  6  W"eibchen  haben  3  Ephippien  mit  je  2  oder 
nur  1  kugligen,  mit  Dotterhaut  versehenen  Winterei  abgelegt;  3 

Weibchen  sind  todi,  doch  lässi  sich  bei  dem  einen  davon  fest- 
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stelien  ,  dass  auch  hier  entwicklungsfähige  Wintereier  gebildet 
worden  waren. 

Der  letzte  Versuch  zeigt  zugleich ,  dass  von  u  n  b  e  g  a  1 1  e  t  e  n 
Weibchen  zwei  Mal  hintereinander  Winter  ei  er  und 

Ephippien  gebildet  werden  können.  Es  ist  dies  sogar  die 

Regel  bei  Moina  paradoxa,  bei  w^elcher  ̂ —  soweit  meine  Beobach- 
tungen reichen  stets  das  Ei  aus  dem  Ovarium  in  das  Ephippium  über- 

tritt und  dadurch  Raum  für  Bildung  eines  neuen  Wintereies  im  Ovarium 

schafl't.  Ich  konnte  mehrmals  sogar  (1  r  e  i  m  a  1  i  g  e  s  u  c  c  e  s  s  i  v  e  Bil- 
dung von  Winter  eiern  beobachten  und  einige  Mal  s  o  g  a  r  v  i  e  r- 

malige.  Sobald  aber  nicht  Begattung  dazwischen  tritt,  löst  sich  jedes 
Ei  nach  seinem  üebertrilt  in  das  Ephippium  wieder  auf. 

Versuch  18,    Moina  paradoxa, 

18.  Februar:  Ein  neogebornes  Weibchen  wird  isolirt. 

5.  März:  Ein  Ephippium  mit  %  kreide  weissen  kugligen  Wintereiern 

gebildet. 

7,  März:   Ephippium  mit  kreideweissem  [diffusem?^)]  Doiter  ab- 
gelegt. 

10.  März:  Ein  zweites  Ephippium  mit  2  DoUerkugeln  gebildet. 
M.  März  :  Das  zweite  Ephippium  mit  (diffusem ?)  Dotter  abgelegt. 
15.  März  ;  Ein  drittes  Ephippium  mit  Dotterinhalt  gebildet. 
16.  März:  Dasselbe  abgelegt. 
4 8.  M ä r z  :  Thier  sterbend  ;    in   beiden  Ovarien   e i n  v i e r t e s 

Winlerei. 

Was  in.  allen  soicheo  Fällen  aus  dem  !;^.erfallenen  Dotter  wird,  ist 

leicht  zu  errathen.  Infusorien  und  Räderthiere,  die  man  ora  jede  abge- 
storbene Daphnide  in  Schaaren  versammelt  sieht,  werden  auch  ibo  als 

wiiikommene  Beute  betrachten.  Nicht  so  einfach  lässt  sich  das  weitere 

Schicksal  des  Wintereies  bei  solchen  Arten  feststellen,  bei  welchen 

dasselbe  im  Ovarium  liegen  bleibt,  falls  Begattung  nicht 
eintritt. 

Meine  Beobachtungen  beziehen  sich  in  dieser  Hiosicbt  ausschliess- 

lich auf  Moina  r  ecti ros  tris.  Bei  dieser  Art  bleibt  das  einmal  gebil- 

dete, aber  nicht  befruchtete  W^interei  lange  Zeit  hindurch  im  Ovarium 
liegen,  und  während  dieser  Zeit  bilden  sich  ein,  zw^ei  oder  selbst 
drei  Ephippien  nacheinander  und  werden  leer  abgelegt,  wie  ich  dies 

4)  Zur  Zeit,  als  dieser  Versuch  angestellt  wurde,  war  es  mir  noch  unbekannt, 
dass  unbefruchtete  Eier  sich  im  Ephippium  wieder  auflösen  ;  deshalb  ündet  sich 
in  meinem  Tagebuch  keine  Notiz  über  die  Beschaffenheit  des  Dotters  im  abgelegten 
Ephippium. 
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oben  durch  Versuche  belegt  habe.  Aber  nav  so  lange  kommt  es  zur 

Bikiung  neuer  Ephippien,  als  dasWinterei  noch  intact  ist.  Nach  eißiger 
Zeit  zerfallt  das  selbe  im  Ovarium,  und  sobald  dies  geschieht, 

höj  r-  die  Bildung  neuer  Ephippien  auf.  Daraus  muss  geschlossen  wer- 
den ,  dass  die  Anwesenheit  eines  Wiiitereies  im  Ovarium 

d e r  R e i  z  ist.  welch e r  d  e n  0 r g a  n  i  s  m u  s  z  u  r  S  a  1 1 e  1  b ii d  u  n  g 
veranlasst, 

JuRiNE  sah  also  ganz  richtige  wenn  er  angab,  dass  die  wiederholu^ 
Bildung  von  Sätteln  m  Zusammenhang  stehe  mit  der  Anwesenheit  jener 

»grünen  Substanz-^c,  er  irrle  nur  darin,  dass  er  glaubte,  diese  »matiere 
verte«  trete  in  tlen  Brutraiim  und  bilde  dort  das  Ephippium,  und  bilde 

so  lange  von  Neuem  Ephippien,  als  eben  noch  ein  genügender  Rest  von 
ihr  uns/erbraocht  im  Ovarium  bleibe. 

So  direct  ist  der  Zusammenhang  zwischen  der  grünen  Substanz  — 
dem  Winterei  —  und  der  Entstehung  von  Ephippien  nicht,  er  ist  viel- 

mehr durchaus  indirect  und  kann  nur  auf  einem  für  uns  noch  völlig 

dunklen  Zusammenhang  der  Nervenbahnen  beruhen,  auf  reflectorischer 

üebertragung  eines  Nervenreizes  vom  Ovarium  auf  die  Hypodermis  des 
Schaienrückens.  Dass  dieser  Reiz  nur  durch  Füllung  des  Ovarium  mit 
einem  Winterei,  niemas  j  durch  die  oft  ebenso  starke  Ausdehnung  mit 

Sommereiern  ausgelöst  wird,  ist  zwar  Thatsache,  Hegt  aber  auch  für 

jetzt  noch  jenseits  unseres  Versrändnissvermögens.  Niemand  hat  noch 
je  beobachtet,  dass  Sommereier  in  ein  Ephippium  entleert  worden 
wären ^  und  auch  das  Umgekehrte  gehört  zu  den  grössten  Seltenheiten, 

dass  nämlich  trotz  dem  Heranreifen  eines  Winlereies  kein  Ephippios»] 
gebildet  wird.  Ich  habe  es  nur  ein  einziges  Mal  beobachtet ^  und  in 
diesem  Fall  wurde  das  Winterei  frei  ins  Wasser  entleert. 

Das  Zerfalien  des  der  Befruchtung  harrenden  Eies  im  Ovarium  lässt 
sich  bei  Moina  rectirostris  direct  verfolgen.  Zuerst  veränderf,  sich 

die  Gestalt  des  Eies.  Während  es  vorher  eine  compacte  Masse  darstellte 

(Fig.  IB),  fängt  es  jetzt  an,  in  mehrere  grosse  Stücke  zu  zerfVdlen, 
Es  entstehen  Lücken  zwischen  diesen  grossen,  mehr  oder  weniger 

kugligen,  dunkel  braunroth  gefärbteo ,  feinkörnigen  Dotterbailen ,  die 
wieder  theiiweise  nrit  kleificren  und  kleinsten  Dotterbrocken  und  -Körn- 

chen ausgefüllt  sind  [WD).  Während  dies  geschieht,  schieben  sieh 
zugleich  vom  hintern  Theil  des  Eierstocks  neue  Eizellen  vor  mitten  in 
die  Trümmer  des  Winterdotiers  hinein  und  bald  erkennt  man 

dieselben  als  helle,  noch  farblose  Zellen,  welche  dann  rasch  heran- 
wachsen, einen  sparsamen,  durchscheinenden  blauen  Dotter  in  sich 

bi Ideu  —  k  ii  r  z  s  i  c h  z  u  S  o  ni  m  e  r  e  i  e  r  n  e  n  l  vv  i  c k e  I  n.  Ehe  noch  der 

Winferdotler  vollständig  resorbirt  ist^  sind  diese  schon  fertig  und  treten 
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in  den  Brutraufn  über,  der  inzwisclien  zu  iluem  Empfang  durch  Bildung 
eines  Nährbodens  hergerichtet  worden  ist.  Nicht  selten  reissen  sie  beim 
üebertreten  Theile  des  aufgelösten  Winterdotiers  mit  In  den  Brutraiioi 

hinüber.  Nichts  kann  wohl  schlagender  die  Unfähigkeit  der  Wintereier, 
sich  ohne  Befruchtung  zum  Embryo  zu  entwickeln,  beweisen,  als  diese 

Resorption  des  Dotters  zu  Gunsten  der  gleichzeitig  entsteliendenj  einer 

parthenogenetischen  Entwicklung  fähigen  Soraniereier. 
Bei  Moina  rectiroslris  enthält  das  Ephippium  nur  eine  Loge, 

begattete  Weibchen  legen  in  ihren  Ephippien  nur  ein  Ei  ab,  und  so 
wird  auch  in  der  grossen  Mehrzahl  der  Fälle  nur  in  einem  Ovariiim 

ein  Winterei  ausgebildet.  Die  Erzeugung  von  Sommereiern  findet  da- 

gegen gleichniässig  in  beiden  Ovarien  statt,  aus  beiden  treten  —  wie 

dies  wohl  bei  allen  Daphniden  die  Kegel  ist  —  nahezu  gleichviel 
Sommereier  gleichzeitig  in  den  Brutraum,  oft  in  sehr  grosser  Anzahl, 
und  füllen  denselben  meist  vollständig  aus. 

Dies  erleidet  eine  Ausnahme,  wenn  Wintereibildung  vorausging, 
ohne  dass  Begattung  eintrat.  Die  l>eiden  Ovarien  fahren  dann  noch  eine 

Zeit  lang  fort,  asynchronisch  zu  funciioniren,  und  ich  habe  öfters  beob- 
achtet, wie  im  rechten  Ovarium  zerfaÜender  Winterdotter  lag,  die  rechte 

Hälfte  der  Bruthöhle  leer  war,  während  in  die  linke  bereits  eine  Anzahl 

Sommereier  eingetreten  waren. 

Zusammenfassung. 

Aus  den  mitgetheilten  Beobachtungen  darf  wohl  als  sicher  der  Satz 

abgeleitet  werden,  dass  in  der  That  —  wie  man  es  bisher  angenonimen 

hatte  —  die  Yermehrongsweise  durch  Winlereier  bei  den  Daphniden 
eine  rein  geschlechtliche  Fortpflanzung  ist-  Winlereier 

entw^ickeln  sich  nur  dann  zum  neuen  Thier,  wenn  sie 
befruchtet  sind. 

Dagegen  ist  die  Entstehung  derselben  gänzlich  unabhängig  vom 

männlichen  Einfluss,  und  das  tKlufig  so  aoffallende,  gleichzeitige  Auf- 
treten von  Männchen  und  von  wintereibildenden  Weibchen  muss  auf 

einem  gemeinsamen,  noch  unbekannten  Grunde  beruhen.  Nicht  nur 

bilden  sich  Wintereier  bei  von  Männchen  abgesperrten  Weibchen  ebenso 

oft  aus,  als  bei  solchen,  welche  mit  Männchen  zusammen  aufv;uchscn, 

sondern  es  findet  auch  nicht  die  geringste  Beförderung  der  Winterei- 
bildung durch  die  Anwesenheit  von  Männclien  statt. 

Der  männliche  EinOuss  beginnt  erst  mit  der  Befruciitung  des  Eies. 

Unbefruchtete  Eier  zerfallen  bei  einigen  Arten  schon  im  Ov^irium,  nach- 
dem sie  zu  voller  Grösse  ausgebildet  waren  und  das  Keinibläschen  be- 
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reits  geschwunden  ist,  bei  andern  Arten  erst,  nach  dem  üebertrilt  in  den 
Brutraom. 

Die  Vorbereitung  und  Ausrüstung  dieses  Raumes  zum  Empfang  der 

Eiei,  wie  sie  bei  einem  Theiie  der  Unterfamilie  der  Daphninae  durch- 
weg vorkommf,  die  Umbildung  der  Schale  zum  Ephippium, 

hangt  offenbar  mit  dem  Vorgang  der  Wintereibildung  aufs  Genaueste 
7.nsammen,  so  zwar,  dass  die  Anwesenheit  eines  Winter  ei  es 

i  m  0  V  a  r  i  u m  den  A  o  s  t  o  s  s  zur  E  i  1  d  u  n  g  eines  E  p h  i p-p  i  u  m  s 

giebt.  ' 



Erklärung  der  Abbilduigen. 

Durchgehende  Bezeichnungen. 

INJ  o  Vi  "1*1 » o  ri  £fc  ri IVO,  iNanrDooen, 
ly  £> ,  jL^diix  Uallctl) 
I^Q'fy  Nährgruppe, 

BrutrBum, Ns,  Nährzelie, 
Diisliciu auui  Qc?  ocnaie, (Ja,  uviauci; 

C,  Kopf, ui,  i/cj  tropieii, 
Os,  Ovarialscheide, 

-Dp,  Deutoplasma  (Dotter), Pp,  Protoplasma, 
D,  Dar  na, R,  Kückei), 
EiJ,  Epithel, Es,  Receptaculiim  seminis, 
Etz,  Eizelle, RS,  Rücken-Sinus, 
Eib,  Eibehäiter, Sb,  Schwanzborsten, 
F,  Fetttropfen, S,  Schale, 
Fk,  Feltkörper, SR,  Schalenrand, 
ff,  Herz, SW,  Schaienwurzel, 
Hyp,  Hypüdermis, Sp,  Suspensorien  des  Herzens, 
K,  Kern, SRs,  Septem  Receptaculi  serairus. 
Kgr,  Keimgruppe, Vf,  Verschlussfalte. 
Kl,  Keimlager, VI,  Verschlussieiste, 
Kst,  Keimstock, Fl',  Vulvä?, 
M,  Muskel, Weigr,  Wiutereigruppe; 
Mg,  Magen, Weiz,  Wintereizelle. 

Alle  Figuren,  bei  denen  nicht  das  Gegenlheil  aiisdrückuch  arsgegeben  ist,  sind 
nachdem  lebenden  Thier  gezeichnet;  aüe  sind  mittelst  des  Zeichnungsapparates 
entworfen  und  bei  gleicher  Vergrösserung  direcl  vergleichbar. 

Tafel  TO. 

Fig.  iA,  S i d a  crystallina.  Rechtes  Ovarium .  Kl,  Keimlager,  Kst,  Keim- 
stock ,  eine  Grenze  zwischen  beiden  ist  nicht  scharf  zu  erkennen,  doch  ist  anzu- 

nehmen, dass  schon  bei  Kgr'  Keiragruppea  gebildet  sind,  wenn  ihre  Grenzlinien 
auch  noch  nicht  hervortreten.  Nk,  Nährkamroer  im  Stadium  der  Rückbildung, 
F,  Fetttropfen,,  Es  folgen  dann  noch  zwei  grosse  Eibildende  Keimgruppen  [Kgr], 
deren  Eizelle        bereits  Deutoplasnia-Elemente  enthält,  Dotterkugeln  und  grosse 

Zeitschrift  f.  ̂ ^isseBscli.  Zoologie.  XXYIlI.Bd.  i  6 
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OeltropfeR,  letztere  für  das  Sommerei  characterlstisch.  Der  Zellkern  ist  durch  den 
Dotter  stark  bedeckt  [n],  tritt  aber  bei  tiefer  Einsteilung  Idar  hervor  («/);  Nz  4,  2 
u.  3,  die  Nährzellen  der  beiden  Eigruppen.  Rs ,  der  als  Receptaculum  seminis  ge- 

deih lete  Abschnitt,  hier  gänzlich  leer ;  Od,  Oviduct.  Fk,  Fettkörperlappen,  welche 
einen  Anhang  des  Ovariums  simuliren  und  von  älteren  Beobachtern  auch  so  auf- 
gefassi  worden  sind. 

Vergrösserang  Hartnack  3/VIL 

Flg.  IB.  Aus  dem  Ovarium  einer  jungen  Si  d  a  ;  eine  Keirogruppe  ,  in  welcher 
die  Dotterablagerung  noch  nicht  begonnen  hat.  Die  grossen,  biasenförmigen  Kerne 
zeigen  hier  einen  sehr  unregelmässig  in  feine  Ausläufer  ausgezogenen  Kernkörper, 
der  langsam  seine  Form  änderte,  wie  auch  die  in  seinem  innern  liegende  Vacuole. 

Vergrösserong  Härtnack  3/VIL 

Flg.  2,  Aus  dem  Ovarium  einer  jungen  Sida  zur  Zeit  der  ausschliesslichen 
Wintereibildurig  (29  Octoberj.  Nur  die  erste  Keimgruppe  ist  gezeichnet,  in  deren 
Eizeile  soeben  die  ersten  Dotterkörnchen  (D)  aufgetreten  sind.  wahr- 

scheinlich eine  im  Stadium  der  Päiökbildung  begriffene  Nährkammer  (die  Zeich  - 
nung stammt  aus  früherer  Zeit,  als  mir  die  Bedeutung  der  Nährkammern  noch  un- 

bekannt war). 
Vergrösserang  Hartnack  3/VIL 

Fig.  3,  Vorgeschrittene  W^intereibildung  bei  Sida.  Nur  die  letzte  Keim 
gruppe  ist  vollständig  gezeichnet.  In  der  Eizelle  fehlen  die  grossen  dunkeln  Oei~ 
tropfen  der  Sommereier,  Protoplasma  der  Nährzelien  von  feinen  Körnchen  durch- 

setzt (abortiven  Dotterkörnchen).  Ein  glasiger  Schleim  (gf^S) spannt  sich  quer  durch 
das  Lumen  des  Receptaculum  {Rs), 

Vergrösöerung  Hartnack  S/VH. 

Fig.  4,  Wi  e  te  rei  von  Sida  crystallina.  A,  Frisch  gelegtes  Ei. 
Vergrösserung  Hartnack  3/lV. 

Stück  eines  Eies ,  welches  bereits  ein  bis  zwei  Tage  im  Wasser  gelegen 
hatte.  S,  Schale,  Pp,  Protopiasmaschicht,  in  welche  spärliche  Deutoplasmakörn- 
chen  eingetreten  sind,  Dp,  Deutoplasma ;  optischer  Querschnitt. 

Vergrösserung  Hartnack  3/VH. 

Fig.  5.  Daphnella  brachyura.  A,  RückenansicSit  des  ganzen 
Thieres.  In  der  Mittellinie  erblickt  man  den  Darm  [D),  zu  beiden  Seiten  dessel- 

ben die  Ovarien  ,  welche  bis  auf  das  bornförmig  gekrümmte  Keimlager  {Kl),  wel- 
ches nur  rechts  ganz  sichtbar  ist,  von  einer  einzigen  Keimgruppe  ausgefüllt  ist, 

deren  Eizelle  [Etz]  bereits  die  characteristiscben  Theile  des  Sommereies  erkennen 
lässt;  die  drei  Nährzellen  [Nz  i,  %  u.  S)  sind  rechts  alle  sichtbar,  links  nur  die 
dritte.   Od,  Oviduct. 

Aß,  Ruderantennen,  Sh,  Schwanzboisien,     Schale  des  Thieres. 
Vergrösserung  Hartnack  3/lV. 

Flg..  5  JB.  Hinteres  Ende  des  linken  Eierstocks  von  demselben  Thier.  Das  El 
hat  sich  etwas  von  der  Ovartalscheide  lös)  zurückgezogen  und  man  erkennt  die 
protoplasmatische  Rinde  [Pp]  und  das  deutoplasmatische  [Dp)  Innere  der  Eizelle., 
von  der  hier  nur  der  hinterste  Zipfel  dargestellt  ist;  Od,  Oviduct,  Nz^,  dritte 
Nährzelie. 

Vergrösserung  Habtwacs  3/YIL 
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Fig.  6.  Daphnella  bracoyura..  Wintereibildung.  A.  Das  Thier 
vom  Rücken  gesehen  (Kopf  weggelassen).  D,  Darm,  zu  dessen  Seitco  das  övarium, 
welches  im  Begriff  isi,  jederseits  ein  Winterei  in  den  Brutraum  za  enfieeren.  Das- 

selbe ist  von  wurstförmiger  Gestalt  und  liegt  mit  seinem  längeren  oberen  Schenkel 
[oh]  bereits  im  Brutraum,  während  der  kürzere  untere  Schenkel  [iih)  noch  im  Ova- 
rium,  respective  im  Ovidoct  sich  befindet.  Dass  das  ganze  Ovarium  sammt  diesem 
Rest  des  Eies  viel  tiefer  liegt,  als  der  in  den  Brutraum  bereits  eingetretene  Theil 
des  Eies  Hess  sich  in  der  Zeichnung  nur  sehr  andeutungsweise  durch  mattere  Fär- 

bung der  tieferen  Theile  andeuten,  in  Wahrheit  macht  das  austretende  Ei  eine 
halbkreisförmige  Figur.  In  beiden  Ovarien  erkennt  man  dicht  hinter  dem  Keim- 

lager {Kl)  die  junge  Keimgruppe  {Kgr),  welche  zunächst  in  den  Eibehältei"  vor- 
rücken wird. 

Fig.  6  5,  C  u.  D.  Das  eine  der  in  den  Brutraum  übergetretenen  Eier  in  ver- 
schiedenen Goniractionszuständen  ;  bei  D  hatte  bereits  die  Erhärtung  der  Rinde  zu 

einer  Anfangs  sehr  feinen  Ciiticula,  der  Dotter  haut,  begonnen.  ''^ 
Vergrösseruog  Hartkagk  3/IV. 

Fig.  7.  Daphnella  brachyura,  Wintereibildung. 
A,  Se  Iten  an  sieht  des  ganzen  Thier  es,  Bas  ganze  Ovariuui  ist  von 

einem  einzigen  Winierei  {Wei)  dermassen  ausgedehnt,  dass  es  sich  in  alle 
Buchten  der  Leibe.shöhle  hineingedrängt  und  sogar  Fortsätze  in  die  Kiemenanhänge 
der  Füsse  {K),  und  zwei,  scheinbar  von  der  Hauptmasse  des  Dotters  getrennte 
Dotterbalien  [Db]  in  den  Kopf  gesandt  hat;  at^  u.  af^,  die  Antennen,  M,  Muskeln 
zur  Ruderantenne ,  Mg,  Magen,  F,  Herz ,  B,  Brutraum,  Darm,  Sb,  Schwanz- 
borsten. 

Vergrösserung  Hahtnack  3/IV. 
B.  Einer  der  Kiemenanhänge  der  Füsse  mit  dem  Fortsatz  des  Ovariums  im 

Innern.  Ch,  Ghitinskelet,  Hyp,  Hypodermis,  Ovs,  Ovarialscheide ,  von  welcher  sich 
das  Ei  etwas  zurückgezogen  hat  durch  Platzen  derselben  an  einer  andern  Stelle; 
Wd,  Wintereidotter. 

Vergrösserung  Härtnack  3/VIL 

Fig.  8.  Daphnella  brachyura. 
A,  Winterei  in  Schalenbiidung  begriffen,  der  Dotter  zieht  sich  von  der  Peri  - 

pherie zurück  und  lässt  eine  Protoplasmarinde  frei ,  welche  hier  noch  in  Gestalt 
getrennter  heiler  Flecke  erscheint, 

B,  So  mm  er  ei. 
Beide  Figuren  ,sind  zwar  bei  derselben  Vergrösserung  gezeichnet  wie  Fig.  lA, 

aber  in  kleinerem  Maassstabe. 

Fig.  9.  Lynceus  (C  amptocercu  s )  macrorus.  Zwei  Wintereier  im  Brut- 
raum, die  die  helle  Protoplasmarinde  zeigen ,  von  welcher  die  Bildung  der  Schale 

ausgeht.  Bezeichnungen  wie  bei  Fig.  7, 
Vergrösserung  Haktnack  3/iV. 

Fig.  'lO.  Lynceus  (Eurycercus)  lameliatus,  Wintereier,  die  in 
der  Schale  der  Mutter  abgelegt  sind.  Loupenvergrösserung. 

Fig.  IIA.  Lynceus  (Pleuroxus)  trigonellus.  Ein  Wi  a  te  rei  aus  dem 
Brutraum.  S,  Schale,  P,  protoplasmatiscbe  Rinde,  von  Dotterkörnchen  durchsetzt, 
i),  feinkörniges  Deutoplasma  des  Eies. 

Vergrösserung  Hartnagk  3/VIL 

46* 
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Fig.  AI  B.  L  y  n c e  u s  ( P 1  e o r o x ii s )  t r i g o n  0 Ii e s.  Ein  in  der  abgestreiften 
Schaienhaut  abgelegtes  Winterei. 

Vergrösseraog  Hartnack  3/VIL 

Ftg.  IS..  Dfiphnia  Puiex.  Eine  Wintereigruppe  zur  Zeit  der  beginnenden 
Dotterabsche.idung.  Kl,  Ort  des  Keimlagers  (hinteres  Ende  des  Ovariuni), 
Weiz,  die  langgestreckte,  fast  dreieckige  Wintereizelle,  N^.l,?.  u.  die  drei  Nähr- 

zellen. Die  Nucleoli  der  Kerne  sind  scheinbar  ohne  Vacuolen ,  das  Thier  war  nicht 
durchsiclitig  genug;  um  sie  an  dieser  Stelle  su  erkennen,  in  den  weiter  vorn  gele- 

genen Keimgruppen  der  Sommereier  {Kgr),  welche  als  secundäre  Nähr- 
zellen  des  Wintereies  fiinct  i  oni  ren ,  waren  sie  in  der  gewöhnlichfM 
Weise  vorhanden,  dagegen  Hessen  sich  die  Zellgrenzen  nicht  erkennen ,  die,  um 
nicht  zu  schematisiren,  auch  nicht  eingetragen  wurden. 

Vergrösserung  Hartnack  3/YIL 

Fig.  13.  Daphnia  Pulex,  Linkes  Ovarium ,  aus  welchem  vor  Kurzemein 
Sommerei  in  den  Brutrawm  übergetreten  war.  Die  Epithelzeilen  [Ep]  sind  zu 
mächtigen  Blasen  angeschwollen,  zwischen  welchen  vom  Keimlager  (/O)  her  vor- 

geschoben fünf  verschieden  grosse  Keimgruppen  {Kgr)  liegen.  Zwei  andere  {Kgr') 
stossen  noch  an  das  Keirolager  an, 

Vergrösserung  Hartwack  B/VIL 

Tafel  im. 

Fig.  H.  Moina  rectirostris  ,  Sommere i bi Id  ung.  Mittlerer  Theil  des 
Thieres  mit  dem  Herzen  (H),  Darm  (D),  Brutraum  (J?),  welch  letzterer  an  seinem 
Boden  den  Beginn  der  »Nährboden-Bildung«  aufweist  {Nb).  Nach  hinten  ist 
der  Brutraum  geschlossen  durch  die  auch  hei  dieser  Gattung  nicht  febieude  Ver- 

schiussfalte  (F/'}.  Auf  dem  Darm  sieht  man  den  vordem  Tbeil  des  Eierstocks  mit 
der  Ovariaischeide  (O.s),  dem  blasigen  Epithel  {Ep)  und  einer  einzigen  Keimgruppe, 
deren  tiefer  liegende  Eizelle  [Seiz)  bereits  feine  und  sparsame  Dottertröpfchen  auf- 

weist. Die  drei  Nährzeilen  [Nz  1 ,  2  u.  3),  wie  die  Eizeüe  selbst,  zeigen  multi- 
n  u  c  le  ol  ä  re  Kerne. 

Die  Abbildung  erläutert  zugleich  einen  Theil  des  Blutkreislaufes,  nämisch  die 
Doppelströmung  über  demDarm,  welche  durch  eine  (passiv)  pulssrendej 
schon  öfters  gesehene  Membran  {pm:  geschieden  wird.  Der  ventrale,  ab- 

steigende Strom  führt  das  Blut  dem  Darm  entlang  nach  hinten  ,  der  dorsale, 
aufsteigende  dagegen  üiesst  in  umgekehrter  Richtung  unmittelbar  über  jenem 
hin,  um  das  Blut  dem  Herzen  wieder  zuzuführen.  Auch  die  im  Binnenraura  der 
Schale  (BS)  und  zwar  in  der  Mittellinie  des  Körpers  nach  vorn  ziehende  Strömung 
ist  durch  Pfeile  angedeutet.  Nur  bei  jungen  Tbieren  ist  die  pulsirende  Merxibran  so 
frei  von  Fettzeiien.  Da  es  bei  Moioa  von  besonderer  Wichtigkeit  war,  den  Nach- 

weis zu  führen,  dass  auch  hier  nur  eine  von  Je  vier  Zellen  zum  Ei  wird,  so  be- 
merke ich,  dass  das  hier  abgebildete  Weibchen  zwei  Tage  später  wirklich  nur  zwei 

Embryonen  im  Brutraum  trug,  ̂ entsprechend  der  einen  in  jedem  Ovarium  beob- 
achteten Keimgruppe. 

Vergrösserung  Hahtnack  g/VJL 

Fig.  45.  Moina  rectirostris.  Linkes  Ovarium  eines  Weibchens,  welches 
arn  Tag  vorher  zahlreiche  Junge  geboren  hatte  und  in  dessen  Brutraum,  darauf 
wieder  vo«  Neuem  Sommereier  etogetreten  waren,.  Der  grösste  Theil  des  Ovarioms 
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ist  mit  blasigöii  Epilh elzeilen  [Ep]  erfüllt.  Kl,  Keimlager.  Nur  am  ujjteren  Rande 
des  OrgaBS  ziehen  sich  Keimzellengrappen  (Kgr)  hin,  deren  Abgrenzung  gegenein- 

ander übrigens  ohne  Kenntniss  der  späteren  Zustände  kaum  erkennber  wäre, 
Od,  ein  Fortsatz  der  Ovarialscheidej  wahrscheinlich  der  Oviduct. 
Vergrösserü.ng  Hartnäck  S/ViL 

Fig.  16.  Moina  rectiroslris.  Ein  Weibche.o  /  dessec  fertig  ausgebildetes 
Wintere!  in  Folge  ausgebliebener  Begattung  im  Ovarinm  zerfallen  ist  und  welches 
mm  zur  Bildung  von  Sommereiern  übergeht.  Anfang  des  Kopfes,  H,  Herz, 
B,  Brutraum,  S,  Schale,  Nb,  der  sich  zur  Aufnahme  voo  Sommereiem  ausbildende 

Nährboden.  D]  Darm,  K'^  n.  K^,  Eiemenanhang  des  vierten  und.  füofiön  Fosses, 
Ov,  Ovarium,  in  dem  grosse  und  kleine  Dotterbalien  des  zerfallenen  Wiatereies  (in 
Natur  braunroth)  zu  sehen  sind,  zwischen  ihnen  aber  auch  schon  einzelne  Keim- 

zellen für  die  Sommereibiidung  {Sz). 

"Vergrösserung  Hartnack  3/1 V. 
Fig.  -17.  Moina  rectirostris.  Ein  Weibchen  mit  nahezu  ausgebildetem 

Wiaterei  [Wei]  im  linken  Ovarium.  Durch  den  in  Natur  lebhaft  z^egelrothen 
Dotter  schimmert  noch  der  Zellkern  hindurch  [K],  das  Thier  ist  mit  stark  abwärts 
gekrümmtem  Hinterleib  dargestellt,  um  einerseits  die  Verschlussfaite  des  Brutrau- 
a?es  [Vt]  zu  zeigen  ,  welche  auch  schon  während  der  Wintereibildung  vorhanden 
ist,  andererseits  die  völlige  Abwesenheit  jeder  Spur  eines  Nä h rb o  d  e  n s,  E  p  h  ip - 
pium  [Eph)  voilsiändig  ausgebildet,  Schg,  sein  Schwimmgürtel ,  L,  seine  einfache 
Loge  zur  Aufnahme  des  Eies. 

G,  Gehirn,  Oe,  Oesophagus,  A,  After^  md,  Mandibel,  Ihr,  Oberlippe ;  Füsse  imd 
Ruderantennen  sind  weggelassen 

Vergrösserung  Haktnack  f/IY. 

Fig.  ̂ /8,  Moina  rectirostris...  Nährboden  {jNb)  in  mittlerer  Stärke  ent- 
wickelt (das  Thier  trug  nur  zwei  Embryonen ,  welche  in  der  Zeichnung  wegge- 

lassen wurden).  Der  Nährboden  ist  so  dargestellt,  als  ob  aus  seinem  hinteren  Theii 
ein  Stück  herausgeschnitten  Aväre,  so  dass  man  an  dieser  Stelle  den  Querschnitt 
des  Organs  mit  den  Arkaden  der  Hypodermis  erkennt,  während  sonst  die  äussere 
Oberfläche  sichtbar  ist  mit  den  von  oben  gesehenen  Ansatzstellen  der  Pfeiler  an 

die  Chitift.haut.  iW,  Nb' ,  der  ventrale  Rand  des  Nährbodens.  H,  Herz ,  pm,  pul- 
sirende  Membran,  welche  dorcb  den  ganzen  Nährboden  hindurch  zu  erkennen  ist, 
Vf,  Verschlussfaite  des  Bnitraumes  [B) ,  an  der  Flanke  des  Thieres  bis  weit  nach 

vorn  hinziehend  (Ff ),  BS,  Binnenraum  der  Schale,  1/,  M' ,  Muskeln  der  Rücken- 
wand ,  Schalenrand,  Oe,  Oesophagus,  .D,  Darm,  A,  After,  C,  hinterer  Theil  des 

Kopfes, 

Vergrösserung  HA-fiiNACK  3/IY. 
Fig.  '19.  Moina  rectirostris.  B,echtes.  Ovarium  eines  jongen  Thieres  mit 

Win terei- Anlage.  AI,  Keiniiager  (Hinterende  des  Ovarimn),  secNz,  secuo- 
däre  Nährzelien,  welche  den  gan.zen  vorderen  Theil  des  Ovariums  einnehmen,  und 
zwar  so,  dass  eine  Groppenbildung  nicht  zu  erkennen  ist.  Die  Wintereizeile 
{WEiz)  zeigt  den  Kern  nur  als  hellen  Fleck  durchschimmernd  durch  die  feinen  Den- 
topiasmakörner ;  äusserer  Rand  (oder  vielmehr  Fläche)  der  Zelle  wellig;  die 
drei  Nährzellen  {Nz  1 — 3)  zeigen  muUinucleoläre  Kerne^  sowie  kleine  unregelmäs- 

sige Gruppen  von  abortiven  Dotterkörnern. 
Vergrösserung  Häktnack  3/VI.I, 



246 Aügnsi  Weismaoo, 

Fig.  20.  Moiiia  reciirostris.  Linkes  Ovarium  in  Sommereibii- 
dung.  Kl,  Keinilager,  davor  junge  Keimzellen,  dann  etwas  ältere,  zuletzt  12 
gleichaltrige  (es  sind  nur  11  gezeichnet)  Keimzellen,  alle  mit  multinucleolären 
Kernen.  Diese  12  Zellen  lassen  durch  ihre  Anordnung  nicht  erkennen,  dass  sie 
drei  Keimgruppen  bilden  und  nur  dreiEier  liefern  werden  ;  dasselbe  Weibchen 
trus  aber  zwei  Tage  später  drei  Sommereier  in  der  linken  Hälfte  des  Brutraumes. 

Vergrösseruog  Hartnack  S/VIi. 

Fig.  21.  Macro tiirix  rosea.  Rechtes  Ovarium.  mit  zwei  (Sommerei-)  Keim- 
gruppen.  Ep,  blasige  Epithelzelle,  welche  zwischen  den  Keimgruppen  eingeklemmt 
liegt,  Eis,  Eizelle,  in  der  feine  Dotterkörner  begonnen  haben  sich  abzuscheiden  j 
eben  solche,  w^enn  auch  weniger  zahlreich ,  bemerkt  man  in  mehreren  der  Nähr - 
Zellen  [Nz). 

Yergrösserung  Habtnack  3/\1I. 

Fig.  22.  Macrothrix  rosea.  Eine  einzelne  Sommerei  -  Keimgruppe ,  in 
deren  Eizelle  die  Dotterbildung  weiter  vorgeschritten  ist  während  in  allen  drei 
Nährzellen  ziemlich  regelmässig  vertheiit  kleine  Gruppen  feiner  Dotterkörnchen 

liegen.    Vergrösser ung  Hartnack  3/ VII. 

Fig.  §3.  Bythotrephes.  Ein  zum  ersten  Mal  trächtiges  Junges  V^eibchen, 
ßrutsack  (B)  mitNährboden  (MjundHerz  (H).  Letzteres  in  dem  Riic  ke  n~ 
Sinus  gelegen  [RS).  Der  Nährboden  wurde  einmal  im  optischen  Querschnitt  ge- 

zeichnet (iV6"'),  dann  aber  auch  die  abgewandte  concave  Fläche  des  Nährgewölbes 
hinzugefügt,  auf  welcher  man  die  grossen  sechseckigen  Drüsenzellen  erkennt  {Nb)\ 

BNbf  Hand  des  Nährbodens,  I^b'u.  Nb'',  obere  und  untere  Anschwellung  der  Nähr- 
bodenzellen. S,  Schale,  Sw,  Schalenwurzel  (Anfant;  der  Schalenduplicatur),  iS,  in- 

neres, aeS,  äusseres  Blatt  der  Schale.  Embr,  die  im  Brutraum  liegenden  Embryo- 
nen (im  optischen  Querschnitt  gezeichnet),  SR,  Schalenrand,  nur  von  der  ao  dieser 

Stelle  verdickten  Hypodermis  gebildet,  während  die  Chitinhaut  ohne  ünterbrecbung 
darüber  hinläuft  und  continuirlich  in  die  Haut  des  Rückens  übergeht. 

Vergrösserung  Hartnack  3/lV. 

Fig,  24,  Bythotrephes.  Zum  ersten  Mal  trächtiges  Weibchen  mit  vier 
Eiern  im  Brutraum  (nur  zwei  gezeichnet),  welche  bereits  Embryonalzellen  erken- 

nen lassen;  das  eine  Ei  ist  in  Oberflächenansicht,  das  andere  im  optischen  Quer- 
schnitt dargestellt.  Brutraum  wie  Eier  noch  ungemein  klein  (man  vergleiche  das 

Herz  iß)  und  das  noch  theilweise  in  Contouren  mit  angegebene  Auge  [Au]  des 
Thiercs!). 

S,  Schale,        Brutraum,  Hyp ,  Hypodermis,  Nb ,  Nährboden,  JJ ,  Darm, 
Km,  Kaumuskel,  K,  Kopf,  Au,  Auge. 

Vergrösserung  Hartnack  3/i.V. 

Tafel  IX. 

Fig.  2a  i.  Bythotrephes.  Brutsack  mit  zwei  Wintereiern,  deren  Schalen- 
bildung  nahezu  vollendet  ist;  nur  die  gelbe  Ausseoschicht,  das  Secret  der  Drosen- 

zellen {Dz)  des  früheren  Nährbodens,  lagert  sich  als  feinkörnige  Schicht  auf  der 
Eischale  ab.  An  vielen  Drüsenzellen  hängt  aussen  ein  Klürapchen  dieses  körnigen 
Secrets  {kS)  au.   H,  Herz.  Die  Schale  nur  im  ümriss  angegeben. 

Vergrösserung  Hartnack  3/lV. 
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Fig.  95  B'.  Eine  der  DilisenzeUen  mit  der  aufliegenden  Giiliciila  (=  Chitinhaut 
des  Rückens)  und  dem  Häufchen  geiben  Köroersecreis  bei  Hartnace  3/VIL 

Fig.  25  C.  Linkes  Ovarium  eines  jungen  zum  ersten  Mal  Sommereier  ausbil- 
denden Weibchen  von  Bythotrephes ;  von  den  beiden  Keiongruppen  [Kgr]  zeigt 

die  distale  in  der  dritten  Zelle  bereits  kleine  blasse  Dotterkörneben  {Dp). 
Kl,  Keimlager;  der  bei  älteren  Thieren,  besonders  bei  solchen,  die  in  Winterei- 
bildung  begriffen  sind,  sehr  leicht  erkennbare  Oviduct  \A'ar  hier  nicht  sichtbar, 

Vergrösserung  Hartnack  3/Vn, 

Fig.  26.  By thotrephes.  A,  Brutsack  mit  zwei  Wintereiern  (nur 
eines  gezeichnet),  deren  Schale  noch  der  gelben  Schicht  entbehrt.  Schale,  deren 
beide  Blätter  sehr  deutlich  sind  und  einen  weiten  Binnenraum  (BS)  erkennen  lassen  ; 
SW,  Wurzel  der  Schale,  SR,  Schalenrand,  der  aber  nicht  frei ,  sondern  mit  dem- 
Rücken  verwachsen  ist.  Dz,  Drüsenzellen  des  Nährbodens,  weiche  jedoch  nicht 
einzeln  sichtbar  waren  (am  lebenden  Thier).  H,  Herz;  Sp,  eines  der  Suspensorien 
des  Herzens. 

Vergrösserung  Hartnack  3/IV, 

ß.  Ein  Stück  der  Schale  des  Eies  im  optischen  Querschniit ;  drei 
Schichten  erkennbar, 

Vergrösserung  Hartnack  S/Vin, 

Fig.  27.  By  thotrephes.    Ein  Stück  des  Nährbodens  von  einsm  Thier  mit 
halb  ausgebildeten  Embryonen. 

Vergrösserung  Hartnack  3/Vn. 

Fig.  28.  Polyphemus  Oculus.  junges  Weibchen  nahe  vor  seiner  ersten 
Trächtigkeit.  Das  Ovarium  {Ov)  enthält  in  seinem  nach  oben  gekrümmten,  vor- 

deren Ende  16  gleichaltrige  Keimzellen,  deren  Anordnung  zu  Keimgruppen  in- 
dessen nicht  hervortritt.  Der  hintere  verschmälerte  Theii  des  Ovariums  enthält 

zugleich  das  Keimlager  (Kl)  und  den  0vid»jct  {Od),  beide  übereinanderliegend 

und  letzterer  mündet  bei  Od'  in  den  Brutraum.  Dieser  ist  noch  vollständig  ge- 
schlossen {Er),  die  Schale  {Sch)  liegt  noch  unmittelbar  der  Haut  des  Kückens,  dem 

späteren  Nährboden  {Nb)  auf,  der  noch  von  sehr  geringer  Dicke  erscheint,  aber 
bereits  seine  Befestigung  durch  zahlreiche  feine  Fäden  erkennen  lässt.  Nur  der 
hinterste.  Abschnitt  desselben  {Nl/)  zeigt  stärkere  Wulstung  und  straogartige  Fal- 

tung der  Zoüenröihen. 

H,  Herz,  pm,  pulsirende  Membran ,  Sw,  Schalenwurzel,  Sr^  Schaienrand, 
X,  drei  blasse  Kugeln  unbekannter  Bedeutung  m  der  Leibeshöhle ,  F,  Fettkörper- 

lappen, an  der  Spitze  durch  feine  Fäden  an  der  Haut  befestigt;  D,  Darm. 
Vergrösserung  Hartnack  3/VJ,l. 

Fig.  29.  Polyphemus  Ocii  l US.  Ovarium  eines  jungen ,  in  Wintereibildung 
begriffenen  Weibchens.  Zwei  Keimgroppen ,  deren  Eizellen  (Eiz)  bereits  mit 
Dotterkönichen  erfüllt  sind.  Nährzellen  {Nz  I — 3)  nur  an  der  oberen  Gruppe  alle 
sichtbar,  an  der  untern  ist  die  dritte  versteckt.  Od,  Oviduct  mit  drüsiger  Won- 

dung, in  welcher  bereits  feine  Körnchen  sich  abzulagern  begonnen  haben. 
F,  Fettkörperlappen  vor  dem  Ovarium.  Keimlager  vom  Oviduct  verdeckt,  der 
auch  einen  Theil  der  Keimgruppen  bedeckt. 

Vergrösserung  Harinack  3/Vn. 
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Fig.  30.  P  0  I  y  p  h  e m  ii  s  0  c  n  1  u  s.  W  e  i  b  c  h  e  n  i  n  W  i  n  t  e  r  e  i  b i  1  d  u  n  g. 
Fertig  ausgebildete  Wintereier  im  Ovanum  (Ov),  deren  dunkler  Dotier  so  zu- 

sammengedräni^t,  dass  ihre  Äiizabl  iiicht  mit  Sicherheit  zu  bestimmen  ist.  Heber 

dem  Ovarium  liegt  der  retortenförmig  angeschwollene  drüsige  Ovidwct  [Od,  Od']^ 
prali  gefüllt  nriit  äusserst  feinkörnigem  Secrei  zur  späteren  Bildung  der  Galierthiiils 
der  Eier.  Auch  hier  ist  der  Brutraum  {Br)  noch  spaltförmig.  At^n.At^.  Antennen, 
Lbr,  Oberlippe,  Go,  Ganglion  opticum,  Osg,  oberes  Schlundganglion,  H,  Herz, 
A,  After,  S,  Schale,  Sb,  ochwanzborsten. 

Vergrösserung  Hartnack  3/IV. 

Fig.  34.  Polyphemus  Oculus.  Brutraum  [Br)  enthält  4  kuglige,  frisch  aus 
dem  Ovarium  übergetretene  Wintereier,  noch  ohne  alle  Schale,  schwimmend  in 
dem  feinkörnigen  Secret  des  Eileiters;  x,  Samenzellen  (?),  A,  Äfler,  D,  Darm  mil 
flunkelm,  in  Natur  rothgelbem  Inhalt,  Oü.  Ovarium,  in  welchem  bereits  wieder 
zwei  Winlereizeiien  mit  Dotter  erkennbar,  F,  Fettkörperiappen ,  H,  Herz,  Sb, 
Schwanz  borsten. 

Vergrösserung  Hartnäck  3/TV. 

Fig.  32.  Poiypli  em  US  Oculus.  Weibchen,  welches  acht  Embryonen  im 
Brutraum  [Br]  trug.  Optischer  Durchschnitt  des  Nährbodens  {Nb),  von  dem  zu- 

gleich noch  die  innere  Fläche  der  dem  Beschauer  abgewandten  Hälfte  eingezeichnet 
ist.  H,  Herz,  D,  Darm,  A,  After,  Sw,  Schaienwurzel. 

Vergrösserung  Hartnäck 

Fig.  33.  Polyphem. US  Oculus,  Bildung  der  Gallerthülle  der 
Winter eier.  Die  Eier  eingebettet  in  die  feinkörnige  Masse.  Bei  ̂   ist  der  Pro- 
cess  der  Bildung  einer  körnchenfreien  Gbllertzooe  um  das  Ei  herum  in  Gang;  bei 
B  ist  er  abgeschlossen,  die  Körnchen  sind  zurückgedrängt  und  liegen  dicht  ge- 

drängt ausserhalb  dieser  Zone;  auf  der  untern  Seite  von  C  ist  der  Process  der  Auf- 
lösung der  Kernchen  bei  a  dargestellt.  Nb,  Nährboden,  H,  Herz;  x,  ein  Haufen 

kügliger  Zeilen  (Samenzellen?). 
Die  Figur  ist  insofern  nicht  genau  nach  der  Nator ,  als  die  Bildung  der  Gallert- 
zone bei  allen  Eiern  ziemlich  gleichzeitig  voranschreitet. 
Vergrösserung  Hartnack  3/Vn. 

Fig.  34.  Po  lyphemus  Oculus.  Scha ienb  iid  ii  n  g  der  Win  tere  ie  r. 
A.  Frisch  gelegtes  Ei  mit  fertiger  Schale.  Unter  derselben  eine  helle  Proto- 

plasma-Rinde, von  der  sich  der  zu  Ballen  zusammengedrängte  Dotter  scharf  absetzt. 
Vergrösserung  Hartnack  3/IV. 

B.  Dasselbe  Ei  bei  3/Vn„  Schale  doppelt  geschichtet,  eine  sehr  feine,  innere 
und  eine  dickere,  äussere  Schicht. 

C.  Stück  eines  noch  im  Bruiraum  liegenden  Eies.  Schale  [S]  noch  dünn,  Pro- 
toplasma-Rinde des  Eies  (P)  noch  nicht  völlig  frei  von  Doiterstreifen. 

D.  Ei  mit  Galierthülle  (G)  frisch  abgelegt,  auf  einem  noch  früheren  Stadium 
der  Schalenbildung.  Der  Dotter  bat  begonnen,  sich  von  der  Schale  zurückzu- 

ziehen, so  dass  ziemlich  regelmässig  gestellte  helle  Flecken  entstanden  sind. 
Vergrösserung  Habtnack  3/IV. 
E.  Dasselbe  Ei  bei  3/Vn  Vergrösserung, 

S,  die  noch  sehr  dünne  Schale,  P,  Proloplassua-Fjecke,  ß,  Dotter, 
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Fig.  35.  P o  ]  y  p  h  e  m  US  0  c u  ]  u  s.  Vorderer  Theil  des  Nährbodens  vcn  einem 
mitEmbryonen  trächtigen  Thier.  Oberflächen-Ansicht.  Ch,  Chitinhaut  des  Rückens 
(Boden  der  Bruthöhle),  ventraler  Rand  des  Nährbodens  durch  zahlreiche  Fäden 
(Sp)  au  den  Seiten  des  Thieres  angeheftet.  Zellen  meist  mit  zwei  Kernen  ;  X,  Lücken 
«wischen  den  Zellen. 

Vergrösserung  Hartnack  3/Vn. 

Tafel  X. 

Fig.  36.  Trächtiges  Weibchen  von  Moina  paradoxa  n.  sp.  Die  Decke  des 
Brutraums  ist  sackförmig  ausgedehnt  md  dieser  »Brutsack«  ist  durch  eine  mediane 

LäDgsfiirche  oberflächlich  in  zwei  Hälften  Br  u.  Br'  abgetheilt.  Die  Schale,  S,  so- 
weit sie  den  Brutsack  bildet,  sehr  dünn  und  ohne  bluthaUigen  Binnenranm,  nur 

hinten  ist  sie  am  Schalenrand  zu  einer  Verschlussvorrichtuog,  der  Verschlossleiste 
(T'7)sehr  bedeutend  verdickt.  SR,  Seilentheile  des  hintern  Scbalenrandes,  After. 

Vergrösserung  Hartnack  i/lY. 

Fig.  37,  Nährboden  von  Moina  paradoxa  rs.  sp.  A.  Im  optisciien  Quer- 
schnitt, Osmiam-Präparal  ;  nur  etwa  zwei  Drittel  der  Länge  des  ganzen  Organes 

sind  gezeichnet, 
0,  obere,  U,  antere  Fläche  des  Nährbodens;  Ch,  Chintinlage,  Byp,  oberes  Blatt 

der  Hypodermis,  Hyp',  unteres  Blatt  derHypodermis,  Pf,  Pfeiler,  welche  die  beiden 
Blätter  auseinander  halten;  K,K,  Kerne  der  Hypodermis  und  ihi  er  Pfeiler,  JBi;,  Blut- 

körperchen; Hyp^^,  die  normale,  nicht  in  zwei  Blätter  auseinander  getriebene  Hypo- 
deroiis  des  Rückens  hinter  der>j  Nährboden ;  M,  einer  der  Längsmuskeln  des 
Kückens, 

Vergrösserung  Häbtnäck  3/VH. 
jB,  Ein  kleines  Stück  des  Nährbodens  inOberflächen-AnsichL 

Man  sieht  die  Ansatzstellen  der  Pfeiler  im  optischen  Querschnitt,  oft  innerhalb  der- 
selben einen  Kern,  K,  sowie  zarte  Fortsätze,  welche  die  Pfeiler  untereinander  ver- 
binden (die  Bogen  der  Arcaden);  Bl,  Blutkörperchen. 

Vergrösserung  Hartnack  3/VI.L 

Fig.  38.  Verschlussvorrichtung' des  Brutraiims  be;  Moina  paradoxa  n.  sp.. 
Der  hintere ,  absteigende  Theil  der  Schale  (Wandung  des  Brutsacks)  ist  im  opti- 

schen Median-Längsschnitt  gezeichnet,  ebenso  der  Kopf  eines  Embryo  {Emhr) 
und  die  Vcrschi  ussfal  te  bei  F/;;  dagegen  gehört  das  Stück  des  Schalenrandes 

von  SR  bis  5'/?^,  sowie  die  Verschlussfalte  bei  Vf  nicht  mehr  dem  optischen  Quer- 
schnitt an,  sondern  der  linken  Flanke  des  Thieres. 

iBlu.  aeBl,  inneres  und  äusseres  Blatt  der  Schale  dicht  aufeinander  ge- 
presst  und  ohne  Mutführenden  Binnenraura;  dieser  [BS]  tritt  erst  in  dem  drei- 

eckig verdickten  Schalenrand  auf,  in  der  »Verschlussleiste«  der  Schale,  VI, 
gegen  weiche  von  innen  her  die  Verschlussfalte  durch  den  Kopf  des  Embryo  an- 
gepresst  wird.  3/,  Muskeln  des  Rückens  R. 

Vergrösserung  Härtnack  3/VIL 

Figg.  39 — 45  stellen  die  Enlwickeluog  des  Wintereies  bei  Moina  paradoxa 
dar;  mit  Ausnahme  von  Figg.  39  u.  40  sind  sammtüche  Zeichnungen  nach  ein  und 
demselben  Individuum  entworfen. 

Fig.  39.  Rechtes  Ovariura  eines  drei  Tage  alten  Thieres.  Die  uno^süeJbar  vor 

I     dem  Keimiager,  Kl,  gelegene  Keimgruppe,  aus  welcher  sich  das  V/interei  ent- 
I 
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wickein  wird  [Eigr],  ist  jetzt  schon  aus  bedeutend  grösseren  Zellen  zusammenge- 
setzt, als  die  den  ganzois  vordem  Theil  des  Ovariuni's  fiillenden  Keimgruppen, 

well  !ie  später  als  »secundäre  Nährzellenff  [sex  JVz)  fanctioDiren.  EineGrup- 
piriHJg  der  Letzteren  ist  weder  jetzt ,  noch  später  zu  erkennen,  wohl  aber  treten 
die  Grenzen  der  einzelnen  Zellen  später  deutlich  hervor,  welche  jetzt  noch  nicht 
wahrnehmbar,  wenn  auch  gewiss  schon  vorhanden  sind. 

Vergrösserung  Hartnack  3/Vn. 

Fig.  40,  Rechtes  Ovarium  eines  vier  Tage  alten  Weibchens,  in  allen  vier  Zel- 
len der  eibildenden  Keimgruppe .  Eigr,  haben  sich  feine  dunkle  Körnchen  ausge- 

schieden, die  Verlänfer  der  beginnenden  Dotterabscheiduog. 
Vergrösserung  Hartnack  3/Vn. 

Fig.  44.  Linkes  Ovarium  einer  fünf  Tage  alten  Moina.  Die  eibildende  Keim- 
gruppe  zeigt  jetzt  deutliche  Zellgrenzen,  in  allen  vier  Keimzellen  sind  feine,  dunkle 
Dotterkörnchen  abgeschieden,  weit  mehr  aber  in  der  am  ventralen  Rande  des 
Eierstocks  gelegenen  Eizelle  [Biz),  als  in  den  mehr  dorsal  gelegenen  drei  »pri- 

ma re  n  Nährze  He  (2Vj?  /,  f  u.  S').  Die  gegenseitige  Lagerung  der  vier  Zellen 
zu  einaiid<3r  ist  übrigens  hier  nicht  ganz  die  gewöhnliche ,  in  der  Regel  liegen  die- 

selben vielmehr  so,  wie  in  Fig.  19;  in  diesem  Falle  wird  die  Orientirung  dadurch 
erschwerts  dass  die  dritte  Nährzelle  {N%  5)  sich  über  die  zweite  hinübergeschobeu 
hat,  ihrerseits  aber  wieder  von  zwei  secundaren  Nährzeilen  halb  bedeckt  wird. 
Kl,  Keimlager,  sex  Nz,  secundäre  Nährzelien,  an  Zahl  noch  nicht  verringert;  doch 
beginnt  jetzt  bereits  ihr  Auflösungsprocess ,  wie  die  bei  Ep  siebtbare  ,  blasig  auf- 

schwellende Epitheizeile  andeutet. 
Vergrösserung  Hartnack  3/ VII. 

Fig.  42.  Dasselbe  Ovarium  desselben  Individuums  8  Tage  nach 

dessen  Geburt.  Die  Eizelle  [Eiz,  Eiz' ,  Eiz")  bedeutend  gev/achsen  und  mit 
Winterdotier  dicht  erfüllt,  ihre  Ränder  wellig  gekräuselt,  ihre  Spitze  bis  Eiz'" 
nach  vorn  reichend.  Auf  ihr  die  drei  primären  Nährzeilen,  ebenfalls  bedeutend 
gewachsen  [Nz  /,  ̂   u.  S]  und  in  jeder  einige  Kiümpchen  dunkler  Körnchen  (abor- 

tive Dotferkörnchen  Dp',  DpO  den  Kern  gelagert.  Am  dorsalen  Rand  des 
Eierstocks  mehrere  blasige  Epitheizellen  [Ep),  in  einigen  von  ihnen  secundäre 
Nährballen  [sec  NB),  vom  Zerfall  einiger  der  secundären  Nährzelien  herrührend. 

Vergrösserung  Hartnace  3/Vn. 

Fig.  43.  Dasselbe  Ovarium  desselben  Thieres,  neun  Tage  nach  dessen  Geburt. 

Die  Eizelle  nim.mt  vier  Fünftel  der  ganzen  Länge  des  Ovarium's  ein,  Eizk,  Kern  der 
Eizelle  nur  undeutlich  aus  cäer  Tiefe  durchschimmernd.  Die  drei  primären  Nähr- 

zellen liegen  auf  der  Eizelle,  ihre  Umrisse  lassen  sich  nicht  erkennen,  wohl  aber 
ihre  Kerne  [Nzk).  Die  secundären  Nährzellen  sind  bis  auf  einen  kleinen  Rest  ver- 

schwunden ,  auch  dieser  aber  ist  in  voller  Auflösung  begriffen  und  bildet  in  Ge- 
meinschaft mJt  den  wuchernden  Epithelzellen  eine  »Nährkammer«  [Nk).  Im 

Innern  der  Epitheizellen  [Ep)  sieht  man  zahlreiche  »secundäre  Nährballen«  [sec 
NB),  zwischen  ihnen  aber  auch  noch  einzelne  zerfallende  Kerne  der  Nähr- 

zellen [K). 
Vergrösserung  Hartnack  3/VIL 

Fig.  44.  Dasselbe  Ovarium  in  demselben  Stadium  in  halber  Ven- 
tral-Ansicht.  Man  siebt  in  der  Eizelle  [Eiz]  ihren  Kern,  und  auf  ihr  ganz 

hinten  das  Rur  wenig  in  der  vorigen  Figur  vorragende  Keimlager  [Kl),  dann  die 
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drei  primären  Nährzeilen  (deren  Kerne  nicht  erkennbar  waren  io  dieser 
Lage)  und  ganz  vorn  den  Resi  der  secundären  Nährzellen,  die  wNährkammer« 
(Nk),  in  deren  Centram  man  als  dunkleren  Schatten  die  noch  nicht  in  die  um- 

gebenden Epithelzellen  eingewanderten  Reste  der  secundären  Nährzeilen  wahr- 
nimmt, den  sog,  »primären  Nährballen«  {prim  NB),  Die  Grenzlinien  zwischen 

den  einzelnen  Nährzeilen  sind  nicht  erkennbar  bei  der  schwachen  Vergrösserung 
und  schrägen  Lage  des  Thiers,  nur  bei ^  sieht  man,  dass  die  Eizelle  sich  zwischen 
die  Nährzellen  hineingedrängt  hat. 

Vergrösserung  Hartnack  3/IV. 

Fig.  45.  Dasselbe  Ovarium  desselben  Thieres,  ebenfalls  in  halber  VetUrai- 
Ansicht,  zehn  Tage  nach  dessen  Geburt.  Die  Eizelle  nimmt  die  ganze  Länge  des 
Ovari'ims  ein,  keine  Spur  secundarer  Nährzellen  ist  mehr  sichtbar  uad  auch  die 
primären  Nährzeilen  fangen  jetzt  an  zu  schwinden, 

Vergrösserung  Hartnagk  3/1 V. 

Fig.  46.  E  urycercus  (Lynceus)  lamcllatus.  Optischer  Querschnitt  der 

Schale  über  demBiutraum.  Ch,  äussere,  dicke,  Ch',  innere,  sehr  dünne  Chitiolage; 
Hyp,  äusseres;  dickes,  Hyp',  inneres,  dünnes  Hypodermis- Blatt;  zwischen  beiden 
die  sog.  »Stüizfasern«  und  der  Bhitraum. 

Vergrösserung  Hartnagk  3/Vn. 

Fig.  47.  By  thotrephes  longi  manu  s.  Brutraum  eines  Weibchens,  welches 
unmittelbar  vorher  zwei  Junge  geboren  hatte.  Von  SW,  der  Schalenwurzel  an?, 
ist  eine  neue  Schale  hervorgewachsen;  SR,  Schalenrand  mit  der  Haut  des  Ab- 

domens {Abd)  fest  verwachsen.  BS,  Binnenraum  der  Schale,  Jetzt  noch  der  Biut- 
circulation  offen;  j5r  Brutraum ,  in  den  durch  den  bei  OeB  einmündenden,  aber 

hier  nicht  sichtbaren  Oviduct  drei  Sommereier  eingetreten  sind.  Von  Er'  bis  Br" 
ist  der  Brutraum  noch  ganz  zusammengefallen,  oder  vielmehr  der  Nährboden,  Nb, 
ist  hier  noch  nicht  durch  die  Eier  herabgedrückt  worden,  RS,  Rücken-Sinus  (Blut- 
Sinus),   C,  hinterer  Theil  des  Kopfes,  H,  Herz,  Sp,  Suspensorien  desselben, 

Vergrösserung  Hartnack  3/IV. 

Fig.  48.  Ovarien  reifer  Embryonen  :  J  von  Sida  er  ys  talli  na,  jB  von  Daph- 
nia  Pulex. 

Vergrösserung  Hartnäck  3/VlL 

Tafel  XI. 

Fig,  49.  Daph  n  e  IIa  brac  b  y  iira.  Linkes  Ovariuro  ,  in  welchem  drei  Sora- 
mereigruppen  lagen,  von  welchen  hier  indessen  nur  die  dritte  Nährzelle  [NzS]  der 
hintersten  Figruppe  zu  sehen  ist.  Nk,  Nährkammer  im  zweiten  Stadium,  secun- 
däi*e  Näbrballen  isecNB)  theüs  noch  deutlich  mit  dunkeln  Körnchen,  theils  schon 
sehr  biass  {sec  NB')  oder  selbst  zusammengeflossen  ;  Öl,  ein  grosser  »  Oeltropfen  «, 
der  darauf  schliessen  lässt,  dass  in  der  aufgelösten  Keimgruppe  die  Dotterabschei- 
dung  bereits  begonnen  hatte.  Ngr,  Ngr\  zwei  Keimgruppen ,  welche  ihrer  Lage 
nach  (hinter  den  Eigruppen)  als  Nährgruppen  functioniren  müssen.  Rs,  Recep- 
taculum  seminis,  SRs,  die  zellige  Scheidewand  zwischen  dem  Lumen  des  Recep- 
faculum  und  dem  des  Eierstockes;  x,  ein  blasser,  kugliger  Körper  im  Innern  des 
Receptaculum. 

Vergrösserung  Hartnack  3/Vin. 
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Fig.  50.  öaphnelia  brachyiira.  Rechter  Eierstock.  Ausser  dem  Keim- 
lager enthielt  derselbe  nur  eine  junge  Keimgroppe.  von  der  io  der  Zeichnung  nur 

die  hiotersle  Zelle  {Kgr)  zu  sehen  ist.  Die  einzige  grössere  Keimgruppe  hat  Kici» 
aufgelöst  und  ihr  Proloplasma  erscheint  als  feinkörniger  Inhalt  der  blasigen  Epi- 
thelzellsn  [Ep]  einer  langgestreckten  Nährkammer  (A7c),  nicht  mehr  in  Form  kleiner 
kugliger  Ballen,  Soodens  zusammengeflossen. 

Elb,  Eibehälter,  der  hintere  Abschnitt  des  Ovariiims,  hier  leer. 
Vergrösserung  Hartnack  3/VIIL 

Fig.  5^.  Daphne  IIa  brach  yura.  Ein  in  Winlereibildung  begriffenes  Ova- 
rium.  In  der  Eizelie  [Etz)  bereits  viel  Dotter  abgeschieden ,  die  dritte  Nahrzelie 
{Nz  B)  mit  feinen  Körnchen  durchsetzt,  gewissermassen  abortiven  Dotter- 
kö rochen.  Nk,  eine  Nährkammer  im  Stadium  der  Rückbildung,  die  Epithel- 
zellen  nur  mit  Flüssigkeit  gefüllt. 

Vergrösserung  Hartnagk  3/Vn.L 

Fig.  52.  Daphnella  brachyura.  Linkes  M)  und  rechtes  (jB]  Ovarium  des- 
selben Thieres.  A  enthält  eine  grosse  Eigruppe  {Eigr)  in  deren  Eizelle  bereits  Som- 

merdotter abgeschieden  ''st,  Öl,  oOeltropfen«,  Dp,  Deutoplasma-Körncben;  Nk  eine 
kleine,  in  Zurückbüdung  begriffene  Nährkammer. 

B.  Die  entsprechende  Eigruppe  in  voller  Auflösung,  in  eine  langgestreckte 
Nährkammer  {Nk)  umgewandelt,  aus  grossen,  prall  mit  gelblicher  Protoplasma- 
Lösung  gefüllten  Epithelzellen  {Ep)  bestehend,  in  denen  zum  Theil  auch  noch  kör- 

nige Haufen  zu  sehen  sind,  sowie  »Oel tropfen«,  ein  Zeichen,  dass  die  Dolter- 
abscheidung  bereits  im  Gang  war,  als  der  Zerfall  begann.  Hinter  derNährkammei 
noch  eine  kleine  Nährgruppe  {Ngr),  vor  ihr  eine  etwas  grössere  KcuDgruppe  {Kgr) 
als  die  entsprechende  des  linken  Eierstocks. 

Vergrösserung  Hartnack  3/YIL 

Fig.  53.  Daphnella  brachyura.  Junges  Thier.  Linker  Eierstock,  eine 
grössere  Keimgruppe  {Eigr),  aus  welcher  sich  vermuthlich  ein  Ei  entwickeln  wird; 
zwei  kleinere  dahinter  {Ngr) ,  welche  später  der  Resorption  verfallen  werden; 
Kl,  Keimlager. 

Yergrösseruog  Oartnack  3/\'iL 
Fig.  54.  Sida  crystallina.  Hechter  Eierstock,  Seitenansicht.  Von  den  zwei 

etbildenden  Keimgruppen,  welche  kurz  zuvor  vorhanden  gewesen  sein  müssen, 
hat  sich  die  vordere  in  eine  Nährkammer  {Nk)  verwandelt,  in  deren  Epithelzellen- 
Masse  man  noch  zwei  »Oeitropfen«  erkennt,  wie  sie  für  den  Sommerdotier  charac- 
terisüsch  sind  und  wie  sie  auch  in  der  Eizelle  {Etz)  enthalten  smd. 

Vergrösserung  Hartnack  3/IV. 
Fig.  55.  Daphnella  brachyura.  A,  Die  beiden  Eierstöcke  eines  jungen 

Thieres  in  natürlicher  Lage,  von  oben  gesehen,  der  ünke  fast  ausgefüllt  von  einer 
Wintereigruppe,  deren  Eizelle  {Weiz)  bereits  stark  mit  Dotter  erfüllt  ist  und  ihren 
Kern  {K)  nur  undeutlich  durchschimmern  lässt.  Der  rechte  Eierstock  sehr  zurück 
in  der  Entwickelung,  enthält  ausser  dem  Keimlager  {Kl)  nur  noch  eine  junge 
Keimgruppe  {Kgr);  der  ganze,  hintere  Theii  des  Ovariums,  in  welchem  sonst  die 
Ausbildung  der  Eier  vor  sich  geht  (Eibehälter,  Eib)  ist  noch  ein  solider,  dünner 
Faden,  während  das  Receptaculum  {Rs)  bereits  nahezu  seine  definitive  Gestalt 
besitzt, 

H)  das  Herz  im  Gontour  angegeben  zur  Orientining. 
Vergrösserung  H.4RTNACK  3/IV. 
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B,  Das  hiotere  Ende  des  iinkeri  BÜersiocks  bei  Härtnack  3/ViL  Ep,  zwei 
kleine,  blasige  Epilheizeilen  als  letzte  Andeutung  der  hier  stattgehabten  Resorption 
einer  oder  mehrerer  Keimgruppen;  SRs,  das  zellige  Septum  Receptaeuli ,  Vv^  die 
äussere  Geschlechisöiißung,  deren  Lippen  durch  feine  Fäden  an  der  Haut  befestigt 
sind,  sie  liegt  bedeutend  höher,  als  dasReceptacalum,  in  dem  der  enge,  nur  in  der 
Seitenansicht  sichtbare  Ovidoct  unter  rechtem  Winkel  3i\s  dem  Reeepiacuium  nach 
oben  abbiegt. 

Fig.  56.  Daphnella  brachy ura.  Rechter  Eierstock. 
A.  Zwei  grosse  Keimgruppen  im  Beginn  der  Sommereibildung ,  wie  aus  den 

Oeitropfen  {Od)  zu  ersehen ,  welche  als  erstes  Zeichen  der  Dotterabscheidung  in 
der  Eizelle  auftreten.  Nur  scheinbar  liegen  in  der  vorderen  Eigruppe  einige 
Oeitropfen  auch  in  der  zweiten  Keimzelle  [Nz  2],  vielmehr  greift  die  Eizelie  hier 
oberflächlich  über  die  zweite  Zelle  hinweg,  in  der  hinlern  Eigruppe  dagegen 
liegt  der  Ausnahmefall  vor,  dass  wirklich  die  zw  eite  statt  der  dritten  Keimzelle 
in  Eibildung  eintritt. 

Zw^ei  Nährkammern  {Nie  /  u.  SS]  liegen  vor  und  hinter  den  Eigroppen. 
Vergrösserung  Kastnack  3/VII, 
ß.  Die  vordere  Nährkammer  desselben  Ovariums  bei  Hartnack  3/Vin ;  stellt 

das  erste  Stadmm  der  Resorption  dar,  es  sind  noch  keine  secundäre  NährbaUen 
in  die  blasigen  Epithelzellen  [Ep]  eingedrungen,  doch  strecken  die  primären 

Nährboüen  {prim.  NB]  bereits  stumpfe  Fortsätze  aus  (beipn'w  NB'). 
Fig.  57.  Daphnia  magna.  Linker  Eierstock  eines  zwei  Tage  alten  Thieres. 

Das  Keimlsger  (ü.1) erfüllt  noch  das  ganze  Ovarium  mit  einziger  Ausnahme  des  vor™ 
dern  Endes,  an  welchem  eine  einzelne  blasige  Epithelzeüe  sich  entwickelt  hat, 

Vergrösserung  Hartnagk  3/VlL 
Fig.  58.  Daphnia  magna.  Linker  Eierstock  eines  vier  Tage  alten  Thieres. 

in  dem  bedeutend  gewachsenen  Organ  haben  sich  vorn  mehrere  (3)  Keimgrup- 
pen gebildet  [Kgr),  deren  Zeilgrenzen  indessen  am  lebenden  Thier  nicht  erkenn- 
bar waren.  Drei  blasige  Epithelzeilen  {Ep)  sind  hervorgewachsen,  deren  letzte 

noch  halb  umfasst  wird  von  den  anstossenden  Keimzellen. 
Vergrösserung  Hartnack  3/ViL 
Fig.  59.  Daphnia  Pu lex.  Linker  Eierstock  eines  zum  ersten  Mal  Eier  pro- 

ducirenden  9  oder'IO  Tage  alten  Thieres.  Kl,  Keimlager,  unmittelbar  vor  diesem 
eine  Wintereigruppe,  deren  Eizelle  ( Weiz)  bereits  feine  Dotterkörnchen  enthält, 
die  drei  Nährzellen  liegen  über  ihr  (dorsal)  [prim  .  Nz  / — 5).  Vor  der  Wintereigruppe 
zwei  Nährgruppen  {Ngr  i  u.  2),  davor  blasiges  Epithel,  welches  die  Rolle  einer 
»NährkamKier«  [Nk)  übernommen  hat;  in  den  Epithelzellen  sind  Protoplasma- 
Ballen  auf  verschiedenen  Stadien  der  Auflösung  zu  sehen ,  theiis  noch  solid,  von 
mattem  Glanz  und  homogen  [sec,  NB),  theiis  schon  in  körnigem  Zerfall ;  viele  Epi- 

lheizeilen sind  auch  nur  mit  Flüssigkeit  gefüllt. 
Vergrösserung  Bartnack  3/Vn. 
Fig.  60.  Daphn  ia  iongispina.  Rechtes  Ovarium  eines  jungen  Thieres,  wie 

die  vorhergehenden  in  natürlicher  Lage  bei  Seitenansicht  des  Thieres  gezeichnet. 
Eine  Wintereigruppe  nimmt  den  mittleren  Abschnitt  des  Organs  ein ;  die  Eizelle 
[Weiz)  ist  mit  Dotter  erfüllt  und  überragt  bereits  nach  vorn  und  hinten  die  auf  ihr 
liegenden  und  in  Natur  sehr  schwer  zu  erkennenden  Nährzellen  [Nz  1-—3).  Da- 

vor blasiges  Epithel  \Ep),  in  welchem  keine  Reste  der  aufgelösten  Näbrgruppen 
naehr  zu  erkennen  sind, 

Vergrösserung  Hartnacs:  3/fV. 
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Fig.  Öl.  Dapiinella  brachyura.  Sierslock  im  Beginn  der  Wintereibü- 
diuig.-  Die  Eigruppe  {Etgr)  zeigt  in  allen  vier  Zellen  die  Abscheidung  von  feinen 
KörncheiJ  ira  Protoplasma^  wie  dies  die  eigentliche,  nur  auf  die  Eizelle  beschränkte 
Doiterbildung  einleitet.  Von  drei  Nährgruppen,  welche  hinter  der  Eigruppe 
liegen,  ist  die  erste  (Ngr  i)  bereits  in  voller  Resorption  begriffen,  die  zweite  und 
dritte  aber  noch  Intact. 

Yergrössening  Hartnack  3/VIL 
Fig,  62,  Daphnella  brachyura,  R  e  cb  te  r  Eierstock  in  Wintereibildung., 

in  der  Eizelle  die  ersten  Dotierkageln  abgeschieden ,  in  den  drei  Nährzellen  der 

Yvintereigruppe  [Weigr)  feine  dunkle  Körnchen,,  A'/c,  Nährkammer  in  der  Rück- 
bildung, ausserdem  noch  drei  Nährgruppen,  von  denen  die  zwei  ersten  {Ngr  4  u.  2) 

sehr  klein. 

Im  Reeeptaculum  [Rs]  kleine  bh:*sse  Körper  (j;);  Vv..  Vulva. 
Vergrösserung  .Hartnack  3 /Vif. 

Berichtigung: 

in. Bd.  XXVn.  Hft,  4.  p.  538  Anmerk.  4)  lies:  i'ablation  statt  Vabl-dion. 
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Beiträge  zur  Anatomie  der  Grinoideen. 

Von 

Dr.  Hujjert  Ludwig', 
Privatdoeent  und  Assistent  am  zooiogisch-zootomisohen  Institut  In  GöHingen. 

Mit  Tafel  Xll-XIX. 

Die  im  Nachfolgenden  mitgelheilten  Untersuchungen  über  die  Ana- 
tomie der  Crinoideen  sind  ihrem  wesentlichsten  Inhalte  nach  ioereits  vor- 

laufig veröffentlicht  worden  in  dieser  Zeitschrift  (Nr.  21),  sowie  in  den 
Nachrichten  von  der  kgl  Gesellschaft  der  Wissenschaften  zu  Götiingen 

(Nr.  22,  23).  Sie  verdanken  ihre  Entstehung  dem  Wunsche,  die  Kennt- 
niss  dieser  nach  so  mancher  Richtung  hin  interessanten  Thiere,  über 

deren  Skelettheile  Jon.  Müller  (Nr.  26),  W.  B.  Carpenter  (Nr.  3)  ujid 
M.  Sars  (Nr.  ihre  klassischen  Abhandlungen  geschrieben  haben, 

auch  hinsichtlich  der  Weichtheiie  nach  Kräften  zu  fördern.  Angestellt 
wurden  dieselben  zunächst  an  zahlreichen,  woblerhaltenen  Exemplaren 

von  Äntedon  rosaceus  Link  (™  Alecto  europaea  F.  S.  Leuck.  ™  Coma- 
tula  mediterranea  Lam.)  aus  dem  Mittelmeer,  welche  ich  der  Freund- 

lichkeit meines  verehrten  Gollegen ,  Herrn  Dr.  L.  Graff  in  München 

verdanke.  Weiterhin  wurden  sie  ausgedehnt  auf  die  in  der  hiesigen  zoolo- 
giscbenSammlung  vertretenen  Crinoideen  :  Äntedon  EschrichtiiJoh, Müll., 

Actinometra  trachygaster  Lütk.^  Actinometra  Bennettii  Joli.  Müll.,  Penta- 

crinus  caputMedusae  Mill.,  sowie  zwei  nicht  näher  bestimmte Antedon- 

Arten  aus  der  Bai  von  Bengalen.  Vermehrt  wurde  das  üntersuchungs- 
material  durch  die  gütige  Zusendung  von  A^ntedon  Eschrichtii  von  SeiteD 
des  Herrn  Staatsrathes  Dr.  Steenstrüp  in  Kopenhagen.  Es  ist  rair  eine 

sehr  angenehme  Pflicht  den  beiden  genannten  Herren,  sowie  dem  Director 

des  hiesigen  zooiogisch-zootomischen  Instituts^,  Herrn  Professor  Dr. 
Ehlers,  meinen  Dank  auch  an  dieser  Stelle  auszusprechen. 

Von  sämmtlichen  genannten  Crinoideen  standen  mirÄrmstücke  zur 

Verfügung,  Scheiben  jedoch  nur  von  Antedon  Eschrichtii  und  ins- 

ZoiUalui^t  f.  wissoiiscli.  Zoologie.  XXVIII.  IVi,  '  4  7 
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besoodere  voo  Ärst.  doii  rosoceus.  Hauptmethode  der  Untersuchung  war 

die  Zerlegung  sov^  obl  der  Arme  ais  auch  der  Scheiben  in  Schnitte  und 
SchniUserien.  Um  mit  möglichster  Sicherheit  vorgehen  zu  können, 
miissten  die  Schnitte  und  Schnittserien  in  den  verschiedensten  Richtun- 

gen geführt  werden.  So  wurden  die  Arme  und  Pinnulae  an  Quer- 
scliriilien,  an  horizontalen  und  verticaien  Längsschnitten,  sowie  endlich 
an  schiefen  Schnitten  untersucht=  Die  Scheibe  wurde  in  verticale  und 

horizontale  Schnittserien  zerlegt.  Mitunter  empfahl  sich  die  Präparation 

unter  der  Loupe.  sowie  das  Einlegen  grösserer  unversehrter  Stücke  in 

Damarharz»  Färbungen  erwiesen'  sich  für  die  meisten  der  hier  in  Be- tracht kommenden  Verhältnisse  von  keinem  sehr  wesentlichen  Yortheile. 

IVur  ein  Theü  der  Präparate  wurde  einer  Tinction  mit  Carrnin  oder 
Hämatoxylin  unterworfen.  Eingeschlossen  wurden  sämmtliche  Schnitte 

in  Damarharz.  .  Als  geeignetste  Methode  der  Entkalkung  erwies  sich 

die  Behandlung  mit  Chromsäure  unter  ganz  geringem  Zusatz  von  Salz- 
säure. Auf  etwa  ein  Liter  stark  weinfarbner,  frischer  Ghromsäurelösung 

wurden  circa  20  Tropfen  Salzsäure  zugegeben.  Diese  Entkalkungs- 
flüssigkeit  wurde  täglich  durch  frisch  zubereitete  ersetzt.  Um  Macera- 
tioijen  zu  vermeiden  ist  von  Wichtigkeit  stets  mit  viel  Flüssigkeit  zu 

arbeiten;  in  ein  Liter  brachte  ich  gleichzeitig  höchstens  drei  Scheiben 
oder  eben  soviel  e  Arme. 

In  der  Darstellung  halte  ich  mich  an  den  Gang  der  Untersuchung, 

indem  ich  zuerst  die  Anatomie  der  Arme ,  dann  diejenige  der  Scheibe 

behandle,  soweit  sich  eine  solche  Trennung,  ohne  Unklarheii.en  zu  ver- 
ursachen, durchführen  lässt.  Einige  allgemeinere  Bemerkungen  über 

die  Anatomie  der  Grinoideen  und  deren  Beziehungen  zu  den  übrigen 
Echinodermeii  werden  den  Schluss  der  Abhandlung  bilden. 

I.  Anatoniiö  der  Arme. 

Die  erste  dürftige  Beschreibung  der  Weichtheile  der  Arme  findet 

sich  bei  Heüsinger  (Nr.  15  p.  369).  Er  sagt,  dass  die  fünf  Furchen  oder 
Rinnen,  welche  von  dem  Munde  in  der  Richtung  der  Arme  ausstrahlen, 
sich  da,  wo  sich  die  letzteren  theilen,  gleichfalis  theilen  und  über  die 

ganze  concave  (ventrale)  Fläche  derselben  hinlaufen  und  in  alle  Neben- 
strahlen (Pinnuicie)  Seitenaste  abschicken.  »Die  Ränder  dieser  Rinnen 

sind  nicht  gleichmässig ,  sondern  gehen  in  lauter  kleine  Wärzchen  aus, 

deren  Basis  schwarzroth  ist  und  die  zackenartig  in  einander  greifen.  Ich 
halte  sie  für  das  Analogon  der  Füsschen  der  Seesterne.  Diese  franzen- 
artigen  Ränder  sind  äusserst  contractil.«  Ferner  bemerkt  Helsinger  in 

dem  kurzen  Abschnitte  über  das  Nervensystem  (I.  c.  p.  b74)  :  »Die 
Ränder  der  Rinnen  sind  sehr  empfindlich;  ich  habe  aber  an  allen  Orten, 
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durch  alle  Mittel  vergebens  nach  Nerven  gesucht.  Mit  Bestimmtheit 
koniite  ich  nirgends  weiche  erkennen.  Dass  sie  vorhanden  sind,  kann 

man  wohl  kaum  bezweifeln,  da  das  Muskelsystem  so  entwickelt  ist  .  .  « 
Eine  bedeutende  Förderung  erhielt  die  Kenntniss  der  Anatomie  der 

Arme  durch  Joh.  Müller  in  seiner  berühmten  Abhandlung  über  den 

Bau  des  Pentacrinus  (Nr.  26  221  sqq.,  p.  233  sqq.).  Er  beschreibt, 
wie  das  weiche  Perisom  der  Beugeseite  der  Arme  (d.  h,  der  ventralen 

Seite)  die  Binne  der  Skelettheile  brückenarlig  deckt  und  unabhängig 

von  letztgenannter  Rinne  an  seiner  Oberfläche  eine  Furche  oder  Halb- 
canal  besitzt  —  die  Tentakelrinne.  An  den  beiden  Seiten  der  Rinne 

steht  je  eine  Längsreihe  von  zahlreichen,  kleinen  Blättchen,  die  bei  Pen- 
tacrinus verkalkt  sind.  An  ihrer  äusseren  Seite  geht  ein  Zug  von 

dunkelrothen ,  punctförrnigen  Flecken.  Die  innere  Seite  der  Säume  der 
Binne  ist  mit  weichen  cylindrischen Fühlerchen  besetzt,  den  Tentakeln, 

die  hohl,  am  Ende  geschlossen  und  abgerundet  sind,  sich  sehr  verliin- 
gern  und  verkürzen  können  und  im  verkürzten  Zustand  wie  wurm- 
förmig  geringelt  aussehen  ;  ihre  ganze  Oberfläche  ist  noch  mit  kleineren, 
cylindrischen ,  am  Ende  wenig  angeschwollenen  Fühlerchen  besetzt. 
Die  Tentakelrinne  entspricht  den  Bauchfurchen  der  Ästerien  und  ihre 

Fühlerchen  den  Füsschen  der  AsLcrien.  Unter  der  Tentakelrinne  liegen 

nach  ihm  bei  Pentacrinus  und  Gomatula  zwei  häutige  Canäie  und  zwi- 

schen beiden  der  Nervenstrang  des  Arms  von  einer  häutigen  Hülle  be- 

sonders umgeben ;  letzterer  macht  jeder  Pinnula  gegenüber  eine  läng- 
liche, schwache  Anschwellung,  von  v.  elcher  der  Nervenfaden  in  die 

Pinnula  abgeht.  Der  untere  Ganal  wird  gegen  die  Scheibe  schnell  enger. 
Er  liegt  am  Arm  in  der  Tiefe  der  Rinne  der  Armglieder  und  ist  seitlich 

comprimirt.  Der  obere  Canal,  der  Tentakelcanal ,  liegt  zunächst  unter 
der  Tentakelfurche .  von  ihm  scheinen  die  Fühlerchen  mit  Flüsssigkeil 

versorgt  zu  werden.  Dieser  Ganai  ist  bei  Pentacrinus  überall  einfach, 
bei  den  Comatulen  ist  er  an  manchen  Stellen  der  Arme  durch  ein  senk- 

rechtes Scheidewändchen  getheilt.  »An  den  Pinnulae  der  Gomatulen 

liegen  die  Eierstöcke.  Sie  befinden  sich  in  der  unteren  Hälfte  der  Pin--» 
nula  ,  die  bei  den  reifen  Gomatulen  stark  angeschwollen  ist.  Das  Peri- 

som und  die  Tentakelrinne  gehen  über  die  Eierstöcke  weg.  Die  von 

TiiOMPSoN  bemerkte  Oeff'nung  muss  erst  durch  Dehiscenz  entstehen .;  ich 
sah  solche  nicht  an  den  angeschwollenen  Pinnulae.  Die  Eierstöcke  und 

dieEierchen  sind  an  den  wesentlichen  Theilen  zu  erkennen,  man  unter-- 

scheidet  Dotter,  Keimbläschen  und  biäschenartigen  Keimfleck. «  Dm  Ge- 

schlechter sind  getrennt.  Bei  den  männlichen  Individuen  liegei^  du* 
Hoden  an  derselben  Stelle  wie  die  Eierstöcke  bei  den  Weibchen.  Der 

iioden  ist  ein  un regelmässiger  am  Rande  in  mehrere  Abtheiiungen  oin- 

■1 7  * 
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geschnittener  Schlauch ,  der  gegen  die  Basis  der  Pinniilae  am  dicksten 

ist,  in  entgegengesetzter  Richtung  dünner,  plötzlich  endigt.  »Die  Sper- 
matozoen  der  Gomatulen  haben  einen  kugeligen  Kopf,  den  Schwanz- 

faden habe  ich  wegen  der  Feinheit  nicht  gesehen  und  aus  den  Bewegun- 

gen erschlossen.«  Diese  Angaben  Joh.  Müller's  über  die  Weichtheile  der 
Arme  sind  illustrirt  durch  mehrere  Abbildongen,  unter  vvelchen  Fig.  1 1 

und  Fig.  12  der  Taf.  IV  von  besonderem  Interesse  sind.  Beide  Figuren 
finden  sich  in  getreuen  Coplen  wiedergegeben  in  Fig.  1  und  2. 

In  der  an  Jon.  Mülleb's  Arbeiten  sich  würdig  anschliessenden  Ab- 
handlung von  Sars  (Nr.  31)  über  Rhizocrinus  lof-^teosis  und  das  Penta- 

crinus-Stadium  von  Antedon  Sarsii  haben  die  Weichtheile  der  Arme 

keine  nähere  Berücksichtigung  gefunden  .  nur  die  Tentakel  und  die 

Saumläppchen  der  Tentakeirinne  werden  nach  ihrer  äusseren  Form  und 
Lagerung  beschrieben. 

Soweit  sich  bei  W.  Thomson  (Nr.  38)  in  seiner  Entwicklungsge- 
schichte des  Antedon  rosaceus  Angaben  finden,  welche  für  die  Anatomie 

der  Arme  des  erwachsenen  Thieres  von  Bedeutung  sind,  werden  die- 
selben im  Verlaufe  des  Textes  berücksichtigt  werden.  An  diesem  Stelle 

soll  nur  hervorgehoben  werden,  dass  TnoMSON  die  beiden  von  Jon. 
Miller  aufgefundenen  über  einander  gelegenen  Hohlräume  der  Arme 
wiedererkannt  hat. 

Auch  die  fast  gleichzeitige  Abhandlung  W.  B.  Carpenter's  (Nr.  3) 
beschäftigt  sich  in  ihrem  bis  jetzt  allein  erschienenen  ersten  Tbeile  nur 
vorübergehend  mit  der  Anatomie  der  Weichtheile  der  Arme.  Das 
Wesentlichste  ist,  dass  der  genannte  Forscher  über  den  beiden  Joh. 

MiiLLER'schen  Ganälen  der  Arme,  die  er  als  Canalis  afferens  und  Canalis 
efferens  und  an  einer  anderen  Stelle  als  Canalis  subtentacularis  und  Ca- 

nalis coeliacus  unterscheidet,  einen  dritten  Canal,  den  eigentlichen  Ten- 
takelcanal,  der  Joe.  Müller  unbekannt  geblieben  war,  beschreibt. 

Eine  eingehendere  Darstellung  des  anatomischen  Baues  der  Arme 
und  zwar  insbesondere  der  weichen  Theile  derselben  hat  neuerdings 

Perrier  (Nr.  30)  zu  geben  versucht.  Da  wir  später  öfters  auf  seine  An- 
gaben zurückkommen  müssen,  möge  an  dieser  Stelle  nur  das  Wichtigste 

aus  denselben  zur  Orientirung  des  Lesers  angeführt  sein.  Perrier  be- 
hauptet, dass  unterhalb  des  Teniakeicanales  nur  ein  einziger  Hohlraum 

die  Arme  durchziehe ,  der  eine  Fortsetzung  der  Leibesböhie  sei  und 

nicht  einem  gesonderten  Canalsysteme  angehöre;  derselbe  sei  überdies 

nur  bei  jungen  Tbieren  deuthch  erkennbar.  An  seiner  Wandung  sollen 
sich  die  Geschlechtsorgane  in  den  Pinnulae  bilden.  Der  Tentakelcanal 

werde  umschlossen  von  zwei  von  einander  abstehenden  Wandungen, 

zwischen  denen  sich  verästelte,  kerntragende  Fäden  j  die  nicht  musku- 
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löser  Natur  seien,  ausspannen.  lieber  dem  Tentakeicanal  und  unier 
dem  Epithel  der  Tentakelrinne  liege  ein  aus  Längsfasern  gebildeter 

Muskelstrang  (bandelette  niusculaire) .  Die  Tentakel  entspringen  in 
Gruppen  von  je  dreien  aus  je  einem  Seitenaste  des  Tentakelcanales. 

Endlich  hat  Semper  (Nr.  34]  kurze  anatomische  Bemerkungen  über 
Comatula  veröffentlicht,  worin  er  insbesondere  den  Nachweis  führt,  dass 

der  Armnerv  Jon.  Müller's  ein  zu  den  Genitalorganen  gehörender 
Strang  ist. 

In  diesen  Zeilen  habe  ich  in  Kürze  den  Stand  der  Kenntnisse  von 

der  Anatomie  der  Weichtheile  der  Criuoideenarme  dargelegt,  wie  er  am 

Ende  des  vorigen  Jahres,  als  diese  Untersuchungen  begonnen  wurden, 
war.  Nachdem  dann  noch  W.  B.  Carpenter  (Nr.  4)  einer  Uebersetznng 

der  SEMPER'schen  Mittheilung  einige  Erläuterungen  beigefügt  hatte,  ver- 
öffentlichte ich  meine  erste  vorläufige  Mittheilung  in  dieser  Zeitschrift 

(Nr.  21).  Es  erschien  nunmehr  in  schneller  Folge  eine  ganze  Beihe  von 
Publicationen  von  W.  B.  Gaepenter,  P.  H.  Carpenter,  Al.  Götte, 
B.  Greeff,  B.  Teuscher  und  mir  selbst,  die  sich  mit  der  Anatomie  der 

Crinoideen  —  und  was  uns  hier  zunächst  interessirt,  mit  der  Anatomie  der 
Arme  beschäftigten.  Ihren  Inhalt  an  diesem  Orte  zu  analysiren,  unier- 

lasse ich  und  ziehe  es  vor,  an  den  betreffenden  Stellen  im  Verlaufe  der 

Darstellung  darauf  einzugehen  ̂ ) . 

Wenden  wir  uns  jetzt  zur  Sache  selbst,  so  empfiehlt  es  sich, 
um  einen  üeberblick  der  Verhältnisse  zu  gewinnen ,  zunächst  einen 

Querschnitt  des  Armes  —  wir  wählen  einen  solchen  von  Antedon  Esch- 

richtii  —  zu  betrachten  und  uns  an  demselben  die  wichtigsten  Theile, 
mit  denen  wir  es  zu  thun  haben,  vorzuführen  Es  findet  sich  in  Fig.  5 

ein  solcher  Querschnitt  abgebildet,  ̂ Vergl  auch  die  Tafelerklärung,) 

Derselbe  ist  so  gelegt,  dass  er  mit  seiner  ventralen  Seite  nach  oben,  mit 
seiner  dorsalen  Seite  nach  unten  sieht.  An  Masse  imponirt  am  meisten 

das  Kalkglied ,  welches  den  grössten  Theil  des  Schnittes  bildet.  Das- 
selbe ist  dorsalwärts  abgerundet,  ventralwärts  hingegen  besitzt  es  eine 

tiefe  Binne,  in  und  über  welcher  wir  die  uns  besonders  interessirenden 

1)  Es  möge  rair  gestattet  sein,  die  Reihenfolge  anzuführen,  in  weicher  die  oben 
berührten  jüngsten  Publicationen  in  meine  Hände  gelangten :  Nach  der  Publication 
meiner  ersten  vorläufigen  Mittheilung  erschien  meine  zweite  Mitlheilung  in  den 
Göttinger  Nachrichten  (Nr.  22).  Darsn  erhielt  ich  der  Reihe  nach  die  Arbeiten  von 
W.  B.  Carpenter  (Nr.  5)  und  R.  Greeff  (Nr.  12),  F.  H.  Carpenter  (Nr.  2),  Al.  Götte 
(Nr.  7).  Alsdann  schrieb  ich  meir3  dritte  Mittheilung  (Nr.  23),  un^  als  deren  Di  u. k 
bereits  beendet  war  ,  bekam  ich  durch  weitere  freundliehe  Zusendung  R.  Greeff  s 
Arbeit  (Nr.  13)  und  endlich  nach  der  Publication  jener  Mittheilung  die  Abhandlung 
von  R.  Teuscher  (Nr,  37). 
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Woicblheiie  finden.  Die  Kalkglieder  selbst  einer  näherei)  Betrachtung 

zu  unterziehen,  ist  nicht  nöthig,  da  dies  Jon.  Müller  für  Peolacnnus 

Caput  Medusae,  Bv  Carpenter  für  Antedon  rosaceus  und  M.  Sars  füi- 
Biiizocnnus  iofotensis  in  erschöpfender  Weise  getban  hab^n.  Die  Kalk- 
giieder  werde q  dürchzogeri  von  einem  nicht  verkaikteo  Faserstrange, 
den  Joe.  Müller  irrtbürnlich  als  ein  Gefäss  beschrieben  hat.  Wie  be~ 

kaonl,  werden  die  Kalkglieder  gegen  einander  bev^egt  durch  paarige 
Muskeln  Zur  Orieotirung  über  die  übrigen  Weichtheile,  welche  sich  in 

und  über  der  Pänne  der  Kalkglieder  befinden,  w^oUen  wir  von  der  ven- 
iralen  Seite  unseres  Schnittes  ausgehen  und  von  dort  aus  nach  der  dor- 

salen Seite  vorschreiten.  Auf  diesem  Wege  treffen  wir  zuerst  auf  eine 

Rinoe,  welche  die  Mitte  der  ventralen  Seite  einnimoTit.  Es  ist  dies  die 

Tentakelrinne,  Dieselbe  wird  rechts  und  links  überragt  von  den  Ten- 

takeln, V7elche  zu  je  dreien  zu  einer  Tentakelgruppe  miteinander  ver- 
bunden sind.  Letzteres  Verhältniss  ist  auf  dem  Querschnitt  allerdings 

nicht  zu  erkennen ,  ebensowenig  wie  der  in  Zacken  ausgezogene  Haut- 
sauDi ,  welcher  nach  den  Seiten  hin  die  Tentakelrinne  abschliesst.  Die 

Zacken  werden  als  Saumläppchen  der  Tentakeirinne  bezeichnet  und 
sind  bereits  von  Joe.  Müller  beschrieben  worden.  Die  Tentakelrinne  ist 

von  einem  hohen  Epithel  ausgekleidet.  Dicht  darunter  verläuft  median 
der  Armnerv  in  Gestalt  eines  platten  Bandes.  Unter  dem  Nerven  und 

gleichfalls  median  gelagert,  begegnen  wir  einem  engen  Lumen,  deui 

Querschnitt  eines  Blutgefässes,  welches  v^'egen  seiner  Lagebeziehung 
zu  dem  Nerven  als  Nervengefäss  bezeichnet  wird.  Unter  dem  Nerven 

und  dem  Nervengefäss  finden  wir  weiterhin  das  Wassergefäss  des  Arms, 

von  welchem  alternirend  rechts  und  links  Seitenzweige  zu  den  Tentakei- 

gruppen  abireten  1) .  Unter  dem  Wassergefässe  ist  die  Fortsetzung  der 
Leibeshöhle  m  den  Arm  gelagert  und  nimmt  den  ganzen  Zvvischenraum 
zwischen  den  bereits  erwähnten  ventralen  WeichÜieiien  und  dem  dor- 

salen Ealkgliede  mit  seinen  Muskeln  ein.  Diese  Fortsetzung  der  Leibes  - 
höhle  in  den  Arm  ist  aber  kein  einfacher  Hohlraum,  sondern  sie  zerfälll 

durch  Gewebszüge,  welche  Fortsetzungen  der  die  Leibeshöhle  der 
Scheibe  durchziehenden  Gewebsmassen  sind  ,  in  mehrere  Abschnitte. 

Zunaclisi  wird  sie  durch  eine  horizontale  Scheidewand  in  zwei  Haupt- 
abschnitte zerlegl,  einen  ventralen  und  einen  dorsalen.  Dies  sind  die 

beiden  Hohlräume,  weiche  Jol.  Müller  schon  beschrieb  und  welche 
W,  B.  Garpenter  als  Ganalis  subtentacularis  und  Ganaiis  coeliacus  be- 

zeiciuiete.  Jenen  nenne  ich  den  Ganaiis  ventralis,  diesen  den  Ganaiis 

f)  streng  geiionmien  dürfte  auf  den  Querscbniitbildern  immer  nur  ein  (ent- 
weder ein  liniier  oder  ein  rechter)  Seitenzweig  gezeichnet  sein. 
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dorsalis.  Die  horizontale  Scheidewaiid,  durcli  welclic  beide  Crinale  voo 

einander  getrennt  werden,  iimscbliessi  selbst  einen  dritten  Absclmiii 
der  Fortsetzung  der  Leibeshöhle  in  den  Arnu  Dieser  dritte  Abschnitt 

tritt  in  dem  Arm  an  Ausdehnung  sehr  hinter  den  Ycriiralcriial  and  den 
Dorsaicanai  zurück.  Derselbe  umschiiesst  ein  Blutgefäss,  welches  selbst 
wieder  in  seinem  Innern  einen  Strang  führtj  den  wir,  da  sich  aus  seinen 
Zeilen  die  Genitaiproducte  entwickeln,  den  Genitalstrang  oder  richlisier, 

wie  wir  später  sehen  werden,  die  Genitalröhre  nennen.  Dem  ent- 
sprechend gebe  ich  dem  dritten  Abschnitte  der  Leibeshöhle  dos  Armes 

den  Namen  Canalis  genitalis.  In  den  Pinnuiae  bleiben  die  Grössen\er~- 
hältnisse  der  drei  beschriebenen  Ganäle  zu  einander  nicht  dieselben  wie 

in  den  Armen.  Es  wird  nämlich  durch  die  Entwicklung  der  Geschlechts- 
producte  in  den  Pinnuiae  die  Genitairöhre  und  dadurch  auch  der  Gana- 

iis  genitalis  bedeutend  ausgedehnt  und  zwar  auf  Kosten  des  darüber 

gelegenen  Canalis  ventralis  und  des  darunter  gelegenen  Canalis  dorsalis, 

wie  ein  Bück  auf  die  Fig.  10  lehrt.  Endlich  zerfällt  der  Canalis  ventralL- 
selbst  wieder  bei  manchen  Arten  durch  Gewebszüse,  welche  ihn  hinter- 
einander  in  der  Medianebene  des  Armes  durchsetzen,  in  zwei  seitliche, 
unvollkommen  von  einander  getrennte  Abschnitte  ,  einen  rechten  und 

einen  linken,  für  welche  eine  besondere  Bezeichnung  einzuführen  un~ 
nöthig  ist.  Aber  auch  die  Trennung  der  drei  Hauptabschnitte  der  Fort- 

setzung der  Leibeshöhle  in  denArni;  also  des  Venlralcanals,  des  Genital- 
canais  und  des  Dorsalcanals,  von  einander  ist^  wie  wir  später  sehen 

w^erden,  keine  ganz  vollkommene. 
Wir  gehen  nunmehr  dazu  über,  die  erwähnten  Weichtheiie  der 

Arme  des  Näheren  zu  betrachten  und  beginnen  mit  derTeniakolrinne-; . 

Die  Tentakel  rinne  und  ihr  Epithel. 

Schon  Heusinger  (Nr.  15),  ,1oh.  Mijller  (Nr.  !^6)  und  spateiiiii,; 

M.  Saäs  (Nr,  31)  haben  die  Tentakelrinnc  der  Arme  und  Pionuiae  io 

ihrem  Verlauf  und  ihrer  allgemeinen  Gestaltung  so  hinreichend  be- 
schrieben, dass  ein  nochmaliges  Eingehen  darauf  überflüssig  sein  dürfte. 

Auch  Perrier  (Nr.  30)  hat  eine  Darstellung  derselben  gegeben .  auf 

welche  hier  gleichfalls  verwiesen  sein  mag.  Nur  einige  Worte  übei-  die 
Saumläppchen  der  Tentakeirinne  (crescentic  leaves  W,  Thoison,  festons 

1)  Es  ist  wohl  kaum  nöthig  zu  bemerken,  dass  wir  bei  den  Lagebezeichnungeü 
das  Thier  stets  in  seiner  natürlichen  Haltung  denken,  also  mit  dem  Knopf  nach 
unten,  mit  dem  Munde  nach  oben  gerichtet.  Wir  haben  dann  oben  die  ventiale 
Seite  und  unten  die  dorsale.  Im  Uebrigen  vergleiche  man  bezüglich  der  Nomco- 
claturJoH.  Müller's  Arbeiten. 

S)  \Vü  im  Folgenden  nicht  anders  bemerkt,,  beziehen  sich  die  Angaben  stets 
zunächst  auf  Antedoa  Eschrichtii. 
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Perrier  ,  respiratory  leaves  Carpenteh  ,  Zacken  der  gezaciUen  Leiste 

Teuscher).  Dieselben  sind.,  wie  bekaniitj  lappige  Erhebungen  der  Rän- 
der der  Rinne  an  der  Basis  einer  jeden  Tentakelgruppe.  Bei  Pentacri- 

nus  und  Rhizocrinus  sind  sie  verkalkt  und  bei  Antedon  rosaceus  zeigen 
sie  wenigstens  eine  Neigung  zur  Verkalkung ,  denn  es  finden  sich  in 

ihnen ,  wie  Perrier  (Nr.  30  p.  55,  PL  Ii  Fig.  3)  ausführlich  beschreibt, 
iinregel massig  geformte,  ästige  Kalkspiculae.  Die  Saumiäppchen  stehen 

\mi  der  Basis  je  einer  Tentakelgruppe  in  continuirlichem  Zusammen- 
hange. Sie  können  sich  über  die  Tentakeirinne  hinüberlegen  und 

greifen  dann  bei  ihrer  aiternirenden  Stellung  von  rechts  und  links  in- 
einander. W.  B.  Garpenter  ist  der  Meinung ,  dass  sie  in  besonderer 

Beziehung  zu  der  Respiration  stehen  und  nennt  sie  deshalb  respirato- 
rische Läppchen.  Letztere  Bezeichnung  möchte  ich  deshalb  vermeiden, 

weil  in  anatomischen  Beschreibungen  rein  morphologische  Benennungen 

überhaupt  den  physiologischen  vorzuziehen  sind ,  dann  aber  auch  des- 
halb, weil  mir  jene  respiratorische  Function  der  Saumläppchen  noch 

nicht  hinreichend  begründet  zu  sein  scheint  und  überdies  es  fraglich 
ist,  ob  nicht  der  Schutz,  den  sie  bei  ihrer  Fähigkeit  die  Tentakeirinne 

von  aussen  zu  überdecken  und  die  dort  gelegenen  wichtigen  Organe  von 
der  Äussenwelt  abzoschliessen  und  vor  Schädlichkeiten  zu  beschützen, 

von  grösserer  Bedeutung  ̂ )  ist. 
.Ausgekleidet  ist  die  Tentakelrinne  von  einem  hohen  Epithel ,  wel- 
ches aus  lang  ausgezogenen  Zellen  zusammengesetzt  wird ,  welche  in 

der  Mehrzahl  die  ganze  Dicke  der  Epithellage  durchziehen  (Fig.  8),  In 
der  Mitte  der  Tentakelrinne  ist  das  Epithel  am  höchsten,  0,06  bis 

0,075  Mm. ;  nach  den  Seiten  hin  wird  es  allmälig  niedriger,  um  dann 

endlich  überzugehen  in  das  Epithel  der  Tentakel,  der  Saumläppchen 

und  weiterhin  der  Armoberfläche  überhaupt.  Die  Kerne  der  Epithel- 
zellen sind  in  dem  äusseren  Bezirke  des  Epithels  spindelförmig,  0,004 

bis  0,005  Mm.  lang,  in  dem  tieferen  Bezirke,  bei  annähernd  gleicher 
Grösse,  rund  und  besitzen  stets  ein  sehr  kleines  Kernkörperchen.  Nach 

aussen  trägt  das  Epithel  einen  Cuticuiarsaum  von  0,001—0,0015  Mm. 
Dicke. 

Teiüscher  (Nr.  37  p.  254)  beschreibt  dicht  unter  diesem  Cuticuiar- 
saum eine  besondere  kleinzellige  Matrix  desselben,  die  ich  aber  in  Ab- 

rede stellen  muss.  Die  langen,  fadenförmig  ausgezogenen  Zellen  des 

Epithels  treten  in  meinen  Präparaten  überall  dicht  bis  an  die  Guticisla 
licran  und  nirgends  vermag  ich  zwischen  ihnen  und  der  Cuticuia  eine 

1)  Insbesondere  dürlYe  bei  Jenen  Grinoideen,  bei  welchen  die  Saumiäppchen 
zu  festen  Saurapiälichen  verkaTtt  sind,  z.  Pentacrinu»,  von  einer  besonderen 
respiratorischen  FanctioR  derselben  wohl  kaum  die  Rede  sein. 
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besondere  Zellcnlage  zu  unterscheiden,,  Auch  bei  den  ahnlichen  Verhält- 
oissen  der  uSeeslerne  Laben  Hoffmann  (Nr.  17  p.  10)  und  Greeff  (Nr.  9 

p.  6)  dicht  unter  der  Cuticala  der  Ambulacrairinne  ein  Piaitenepilhel 
als  Matrix  derselben  beschrieben.  Nach  meinen  eigenen  Untersuchungen 

an  Asteracanthion  rubens  muss  ich  indessen  Langf.  (Nr.  18  p.  253)  bei- 
pflichten ,  wenn  er  das  Vorhandensein  jenes  Plattenepithels  leugnet. 

Teuscher's  Auffassung  des  oben  von  mir  als  Epithel  der  Tentakelrinne 
beschriebenen  Gewebes  steht  uiit  der  meinigen  auch  noch  in  anderea 

Puncten  in  Gegensalz^.  Er  scheint  als  eigentliches  Epithel  nur  jene  sub- 
cuticulare  Zellenlage  anzusehen .  von  deren  Vorhandensein  ich  michj 

wie  schon  gesagt,  nicht  überzeugen  konnte.  Die  Schicht  aber,  weiche 
ich  oben  als  Epithel  beschrieb,  bezeichnet  er  als  äussere  Schicht  der 
Auskleidung  der  Ambulacrairinne  und  lässt  sie  zusammengesetzt  sein 
aus  nebeneinander  aufsteigenden  Fasern ,  deren  Zwischenräume  dicht 

mit  ovalen  Zellen  von  0,003 — 0,006  Mm.  Länge  angefüllt  seien.  Wie 
schon  aus  einem  Vergleich  der  angegebenen  Grössen  erheilt,  bezeichnet 
Teuschkr  dieselben  Gebilde  hier  als  Zellen ,  die  wir  oben  als  Kerne  der 

Epithelzellen  kennen  gelernt  haben  :  seine  Fasern  aber  sind,  unsere  lang 
ausgezogenen  Epithelzellen.  Auch  hier  möge  verwiesen  sein  auf  die 

von  Lange  (1.  c.)  ausführlich  beschriebene  ähnliche  Zusammensetzung 

des  Epithels  der  Ambulacralfurche  derAsterien,  die  ich  bestätigen  kann. 

Endlich  fasst  auch  P.  H.Carpenter  (Nr.  2)  die  oben  beschriebene  Schicht 
in  unserem  Sinne  als  das  Epithel  der  Rinne  auf.  Die  Guticularschicht 

des  Epithels  wird  noch  überragt  von  kui  zen,  dicht  siehenden  ¥/impern. 

Anfänglich  vermochte  ich  dieselben  an  meinen  Präparaten  nicht  mit 
Wünschenswerther  Sicherheit  aufzufinden  und  liess  deshalb  ihre  Exi- 

stenz fraglich  (Nr.  22  p.  106);  später  aber,  an  günstigeren  Objecten. 
vermochte  ich  mich  von  dem  Vorhandensein  derselben  auf  das  Bestimm- 

teste zu  überzeugen ,  w^omit  die  Angaben  von  W.  B.  Carpenter  (Nr.  ö 
p.  S22)  und  Tkuscher  (Nr.  37  p.  5i54)  im  Einklänge  stehen. 

Wir  gelangen  dicht  unter  dem  Epithel  der  Tentakelrinne  zu  einer 

vielleicht  sogar  mit  demselben  in  Zusammenhang  stehenden  Schicht,  in 
weicher  die  nervösen  Elemente  verlaufen. 

Die  Nerven  Schicht. 

Dieselbe  wird  in  ihrer-  Hauptmasse  gebildet  von  ungemein  feinen, 
häufig  mit  winzigen  Zellen  üntermischten  Fasern,  die  in  der  Längsrich- 

tung des  Armes  und  der  Pinnulae  verlaufen  (Fig.^).  Die  grnze  Schicht 
misst  im  Arm  ungefähr  0,03  Mm.  an  Dicke  und  erstreckt  sich  rechts 
und  links  von  der  Medianebene  des  Arms  in  einer  Ausdehnung  von 

0,18  Mm.j  so  dass  sie  also  in  ihrer  Gesararntheii  ein  0,36  Mm.  breites 
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Band  darsielH ,  welches  dicht  unter  dem  Epilhei  der  Teatakelrinne  ver- 
iaaft.  Wie  später  erörtert  werden  soll,  sind  wir  berechtigt,  diese  Fasern 

als  nervöse  Elemente  anzusprechen  und  das  ganze  von  ihnen  gebildete 

subepitheliaie  Band  als  den  Nerven.  Die  winzigen  Zeilen,  die  sich  zwi- 
scben  den  Nervenfasern  finden,  sind  vielleicht  auch  nur  die  Kerne  von 

Zellen,  die  in  den  Verlauf  der  Fasern  eingeschaltet  sind.  Sie  messen 

0,0035 — 0,0045  Mm.  und  sind  von  runder  Gestalt.  Bei  Antedon  rosa- 
ceus  sind  die  Grössenverhältniss<^  des  Nervenbandes  natürlich  geringer 
wie  bei  Ant,  Eschrichtii  und  auch  die  Zellen  (Kerne  ?j  zwischen  den 

Fasern  sind  kleiner  (nach  TiiüsciiEB's  [Nr.  37  p.  254]  Angaben  = 
0,0025  Mm..). 

Die  Nervenfasern  erscheinen  auf  Querschnitten  durch  den  Arm 

oder  die  Pinnula,  wie  aus  ihrem  Verlaufe  erklärlich  ist,  als  feine  Pünci- 
cheii ;  nur  wo  zu  einer  Tentakelgruppe  ein  Zweig  des  Nerven  recht- 

winklig vom  Stamme  abgeht  ̂   bekommt  man  auch  auf  dem  Querschnitt 
statt  der  Pünctchen  die  Fasern  zu  Gesichte.  Letztere  erkennt  man  aber 

am  deutlichsten  auf  Längsschnitten  durch  die  Tentakeirinne.  Andere 
Zweige  als  die  schon  erwähnten  zu  den  Tentakeln  sah  ich  nirgends  von 
dem  Nervensiamm  des  Arms  oder  der  Pinnula  abtreten. 

Durchsetzt  wird  die  Fasermasse  des  Nerven  durch  zahlreiche,  un- 

gieicl)  dicke,  feine  Stränge,  die  denselben  in  verticaler  Richtung  durch- 
ziehen. Auf  Querschnitten  erscheint  der  Nerv  in  Folge  dessen  wie  in 

mehrere  neben  einander  liegende  Bündel  zertheilt.  Bei  starken  Ver- 
grösserungen  hat  es  den  Anschein,  als  wenn  diese  Stränge  aus  der  dün- 

nen Bindegewebslage,  welche  unter  dem  Nerven  gelegen  ist  und  den- 

selben von  dem  Wassergefäss  (resp.  Nervengefäss)  und  dem  Ventral- 
canal  trennt,  emporstiegen.  Noch  schwieriger  als  über  diöses  untere, 

dorsale  Ende  der  Stränge  klar  zu  werden,  ist  es  zu  einer  sicheren  Er~- 
kenniniss  iiires  oberen  ventralen  Endes  zu  kommen.  Bei  Antedon 

Eschrichtii  wurde  an  einer  Reihe  von  Schnitten  deutlich  erkannt,  dass 

die  Stränge,  sobald  sie  an  der  ventralen  Seite  des  Nervenbandes  ange- 
kommen sind,  umbiegen  und  sich  zu  einer  horizontal  gelegenen  dünnen 

Lamelle  miteinander  vereinigen,  welche  den  Nerven  von  dem  dicht  dar- 
über gelegenen  Epithel  der  Tentakelrinne  scheidet.  Die  Dicke  dieser 

Lamelle  (Fig.  9)  maass.ioh  an  einem  Schnitte  durch  den  Arm  zu  0,0019 

Mm.  Neben  diesen  Beobachtungen  von  dem  Vorhandensein  einer  der- 
artigen dünnen  Lamelle  zwischen  Epithel- und  Nerv  stehen  nun  aber 

andere  nicht  minder  sorgfältige,  in  weichen  es  mir  bei  demselben  Thiere 

nicht  gelang,  jene  Lamelle  wahrzunehmen,  sondern  vielmehr  die  Stränge 
diroct  an  das  Epithel  herantraten  und  sich  in  Verbindung  zu  setzen 
schienen  mil  einer  oder  mehreren  der  lang  ausgezogenen  Zeilen  des 
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Letzteren.  Bei  Aniedon  rosaceiis  ist  mir  die  Existenz  jener  Lamelle 

iiSterliaupt  zweifelhaft  geblieben.  Bei  diesem  Stande  meiner  eigenen 

Beobachtungen  war  es  mir  sehr  erwünscht,  durch  P.  H,  Garpenter's 
(Nr.  ä  p.  5 78  sqq.) ')  Untersuchungen,  an  AntedonEschrichtii  und  Actino- 
metra  armata  eine  Bestätigung  meiner  vorläufigen  Angaben  von  dem 
Bau  des  Nerven  und  insbesondere  von  dem  Vorhandensein  jener  ihn 

vom  Epithel  trennenden  dOniien  Lamelle  zu  erhalten.  Teusgher  hin- 

gegen hat  bei  Antedon  rosaceus  gleich  mir  keine  solche  Lamelle  wahr- 
genommen, sondern  er  lässt  die  Stränge  (Nr.  37  p.  254)  ,  nachdem 

sie  den  Nerven  durchzogen  und  an  seiner  ventralen  Seite  angekommen 

sind,  sich  vielfach  gabeln  und  dann  in  unsere  Epitheischicht  eintreten, 

um  sich  in  deren  langen  fadenförmigen  Zellen  (seinen  Fasern)  fortzu- 
setzen. Mit  solcher  Sicherheit,  wie  sich  Teusgher  ausspricht,  habe-  ich 

die  Verbindung  der  Stränge  mit  den  langen  Epithelzeiien  niemals  ge- 
sehen, so  oft  es  auch  auf  den  ersten  Blick  sich  so  zu  verhalten  schien. 

Ueber  diesen  Punct  ganz  in's  Klare  zu  kommen,  ist  aber  von  Bedeutung 
für  die  Auffassung  jener  Stränge  und  die  Lagerung  des  Nerven.  Da  wo 

die  Lamelle  zwischen  Nerv  und  Epithel  sicher  beobachtet  ist,  gelang  es 

auch  den  Zusamm.enhang  der  unteren,  dorsalen  Enden  der  Stränge 

nni  dem  Bindegewebe  nachzuweisen  und  demnach  dürfte  die  Auffas- 
sung gerechtfertigt  sein,  dass  auch  die  Stränge,  sowie  jene  Lamelle 

bindegewebiger  Natur  sind;  eine  Auffassung,  weicherauch  die  Struc- 
tur  der  Stränge  nicht  widerspricht:  niemals  besassen  sie  zeUige  Ele- 

mente; stets  hatten  sie  ein  unregelmässig  faseriges,  ziemlich  glän- 
oondes  Aussehen.  Vom  Nerven  m,üssen  wir  dann  sagen,  dass  er  zwar 

dicht  unter  dem  Epithel  der  Tentakelrinne,  aber  dennoch  in  dem 

Bindegewebe  gelegen  ist  und  durchsetzt  wird  von  feinen  Strängen  des- 
selben. Für  Antedon  rosaceus  ist  denkbar,  dass  die  Trennung  zwischen 

Nerv  und  darüber  gelegenem  Epithel  weniger  weit  vorgeschritten  ist, 
so  dass  die  bindegewebige  Lamelle  zwischen  ihnen  gar  nicht  oder  auch 

nur  sehr  unvollkommen  zur  Ausbildung  gekommen  ist  und  dadurch 

nicht  leicht  wahrgenommen  werden  kann.  Greeff  (Nr.  12  p.  21)  be- 
zeichnet die  ganze  Auskleidung  der  Tenlakelrinne,  also  Epithel  und  un- 

seren Nerven  zusammengenommen,  als  den  Nerven,  in  Uebereinstnii™ 
mung  mit  seiner  Auffassung  des  Asteriden-Nerven  und  identifioirt  den- 

selben mit  der  von  Perrier  beschriebenen  bandelette  musculaire. 

Letztere  ist  aber,  wie  wir  sehen  werden ,  ein  Muskeiband  in  der  ven- 
tralen Wandung  des  Wassergefässes  der  Arme  und  der  Pinnulac  und 

hat  mit  den  hier  in  Bede  stehenden  Theilen  nichts  zu  schaffen.  Auf  die 

1)  sowie  aiicii  durch  freundiiche  mündiiche  Mitlheilung. 
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GREEFF''sche  Auffassüiig  des  Asteriden-Nerveii  und  die  derselben  ent- 
sprechejide  oben  angedeutete  des  Crinoideeii-Nerven  weiden  wir  später 
zurückkommen. 

Zum  Schlüsse  dieser  Angaben  über  den  Arm-Nerveö  der  Criooi-- 
dceu  möge  nocli  die  Bemerkung  Platz  fmdeUj  dass  bei  den  untersuchten 

Arien  an  den  Spitzen  der  Arme  undPinnulae  eifrig  nach  dem  Vorhanden- 
sein von  Sinnesorganen,  insbesondere  Fühlern  und  Augen  nach  Art  der 

betreffenden  Verhältnisse  bei  den  Asteriden .  gesucht  wurde  —  aber 
stets  vergebens. 

In  meiner  vorläufigen  Mittheilung  erwähnte  ich  den  Fund  eines 
paarigen  Armnerven  bei  Antedon  Eschrichtii  (Nr.  22  p.  108).  In  den 
mir  damals  vorgelegenen  Präparaten  ist,  wie  ich  mich  nachträglich 
wiederholt  überzeugte ,  auf  Querschnitten  wirklich  der  Nerv  in  zwei, 

rechts  und  links  von  der  Medianebene  des  Armes  gelegene  Hälften  ge- 
trennt. Ich  glaubte  hier  das  normale  Verhalten  vor  mir  zu  haben  und 

war  geneigt  diesem  Befunde  eine  grössere  Bedeutung  beizumessen,  da 
bis  jetzt  ein  paariger  Badialnerv  bei  den  Echinodermen  noch  nirgends 

gefunden  w^orden  war.  Später  angefertigte  Schnitte  anderer  Arme  des- 
selben Thieres  aber,  sowie  anderer  Exemplare  liessen  mich  stets  auch 

io  der  Medianebene  des  Arms,  über  dem  sogleich  zu  beschreibenden 

Nervengefäss  die  Nervenschicht  auffinden,  so  dass  ich  den  oben  erw^ähn- 
ten  paarigen  Nerv  in  meinen  ersten  Präparalen  nunmehr  als  eine  Ab- 

normität betrachten  muss.  Bei  Antedon  rosaceus  erwähnte  ich  schon 

damals,  stets  nur  einen  unpaaren  Nerven  gefunden  zu  haben. 

Das  Nerve nge fä ss. 

Genau  in  der  Medianebene  des  Arms  triffi  man  dicht  unter  der 

Nervenschi  cht  einen  Hohlraum  mit  nicht  sehr  weitem  Lumen  ,  welcher 

in  der  Längsrichtung  der  Arme  und  Pinnulae  verläuft.  Dieser  Hohl- 

raum (Fig.  9)  besitzt  eine  sehr  niedrige ,  schwer  w-ahrzunehmende 

zclh'ge  Auskleidung;  die  Kerne  der  Zellen  sind  0,0058  Mm.  lang.  Der 
Hohlraum  entspricht  nach  seiner  Lagerung  dem  von  Greeff  (Nr.  10 

p.  95,  Nr.  'H  p.  '158)  hei  den  Asterien  beschriebenen  Nervengefäss  und 
steht,  wie  uns  die  Anatomie  der  Scheibe  lehren  wird,  in  Zusammen - 
bang  mit  einem  den  Mund  umgebenden  Blutgefässringe.  Wegen  seiner 
unmittelbaren  Lage  unter  dem  Nerven  wollen  wir  denselben  auch  bei 
den  Griaoideen  als  Nervengefäss  bezeichnen.  In  der  Richtung  zu  den 

Tentr«kelgruppen  giebt  dasselbe  seitliche  Zweige  ab ,  die  sich  aber  nur 
eine  kurze  Strecke  weit  mit  Deuiiicbkeil  verfolgen  Hessen.  Häufig  fand 

sich  in  den  Präparaten  in  dem  Nervengefäss  eine  geronnene  Masse, 

welcher  wir  auch  noch  in  anderen  Hohlräumen  des  Arms  begegnen 
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werden.  Auf  Querschnitten  setzte  sich  Letztere  aus  zwei  Schichten  zu- 

sammen,  die  aber  ineinander  übergingen  :  1)  eine  in  das  Lumen  des 

Gefässes  schauende,  feinpunctirte,  helle  Substanz ;  2]  eine ,  der  Wan- 
dung des  Gefässes  anhegende,  homogene,  gelfoHche,  festere  Masse,  Das 

Lumen  des  Nervengefässes  ist  ferner  mitunter  —  wenigstens  verhält  es 

sich  so  bei  Antedon  Eschrichtii  —  von  einem  verticalen  Septiiin  durch- 
setzt, welches  einen  deutüchen  Zeilenbelag  trägt.  Die  Kerne  dieser 

Zellen  maassen  0,003- — 0,004  Mm.,  sind  also  kleiner  als  diejenigen  des 
niedrigen  Epithels  des  Gefässes  selbst.  Um  noch  einige  Maasse  des  Ge- 

fässes anzugeben,  so  beträgt  die  Breite  desselben  an  Querschnitten 

durch  den  Arm  von  Antedon  Eschrichtii  0,13  Mm.,  die  Höhe  0,04  bis 
0,06  Mm.  und  die  Breite  eines  Septums  circa  0,01  Mm. 

Ueber  das  Nervengefäss  haben  auch  andere  Forscher  neuerdings 
Mittheilungen  gemacht.  So  beschreibt  Greeff  (Nr.  12  p.  27)  dasselbe 

bei  Antedon  rosaceus ,  aber  ohne  sich  auf  Detailangaben  einzulassen, 

und  P.  H.  Cap>penter  [Nr.  2  p.  579)  bestätigt  das  Vorhandensein  des- 
selben bei  Antedon  Eschrichtii  und  giebt  seine  Existenz  ferner  auch  für 

Actinometra  nigra  an.  Teuscher  (Nr.  37  p.  253)  endlich  hat  auch  seine 

seitlich  Dach  den  Tentakelgruppen  abgehenden  Zweige  beobachtet, 
läugnet  aber  das  Vorhandensein  eines  Epitheliums  in  demselben ;  in 

Bezug  auf  diesen  letzten  Punct  verweise  ich  auf  meine  oben  ijiitgethei!- 
ten  Beobachtungen.  Teuscher  ist  ferner  im  Irrthum,  wenn  er  die 

PERRiER'sche  »bandelette  musculaire«,  sowie  den  Strang  a?  in  der  Semper - 
sehen  Abbildung  für  identisch  mit  dem  Nervengefäss  hält.  Vvie  wir  im 

Vorlaufe  der  Darstellung  sehen  werden,  sind  jene  beiden  Gehiido  auf 

Theile  zu  beziehen,  welche  unterhalb  des  Nervengefässes  gelegen  sind. 

Das  Wassergefäss  und  die  Tentakel, 

An  den  Querschnitten  der  Arme  und  Pinnulae  treffen  wir  unter- 

halb des  Nerven  und  des  Nervengefässes  durch  eine  dünne,  binde- 
gewebige Lamelle  von  ihnen  geschieden  das  Wassergefäss.  Bevor  wir 

zur  speciellen  Beschreibung  dieses  für  die  Crinoideen  nicht  minder,  wie 
für  alle  anderen  Echinodermen  characteristischen  Organs  übergehen, 
wollen  wir  uns  vorerst  im  Allgeojeinen  seine  Lagerung  und  Verbreitung 
bei  den  Crinoideen  vorführen.  Von  dem  Wassergeiassringe ,  welcher 

den  Mund  urngiebt  ̂   und  dessen  ausführliche  Beschreibung  ich  in  der 

Anatomie  der  Scheibe  zu  geben  habe ,  entspringen  in  der  Bichtung  der 

Badien  fünf  Hauptstämme  die  Vasa  radialia.  Sie  verlaufen  unterhalb 

der  Tentakelrinnen  der  Scheibe  und  wo  sich  diese  gabeln ,  um  zu  den 

Tentakelrinnen  der  Arme  zu  werden,  theilt  sich  auch  jedes  Vas  r;uli;V!e 
in  zwei  Aeste ,  die  Vaso  brachial  ja  ̂   die  sich  zu  je  einem  Arm  begebeu 
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und  dort  in  dem  oben  schon  angegebenen  Lageverhältnisse  zu  den 

Weichtbeilen  der  Tentakelriniie  bis  zur  Spitze  des  Armes  hinziehen.  An 
jede  Pinnula  giebt  das  brachiale  Wassergefäss  einen  Asl  ab,  welcher 
dort  ebenso  wie  im  Arm  bis  zur  Spitze  verläuft.  Dieso  Aeste  mögen 
Vasa  pinnularia  heissen,.  Die  brachialen  und  pinnularen  Wassergefässe 

geben  endlich  in  ihrem  ganzen  Verlaufe  rechts  und  links  Zweige  ab, 
welche  in  querer  Richtung  von  ihnen  abtreten  und  in  ziemlich  gerader 

Linie  zur  Basis  je  einer  Tentakelgruppe  hinziehen.  Daselbst  angekom- 
men, theilt  sich  jeder  dieser  Rami  tentaculares  in  drei  kleinere  Zweige, 

welche  in  die  Tentakel  eintreten  und  deren  Hohlräume  darstellen.  Die 

Rami  tentaculares  entspringen  alternirend ,  so  dass  die  Ursprungsstelle 
eines  Astes  der  einen  Seite  stets  gegenüber  liegt  dem  Zwischenraum 
zwischen  zwei  Aesten  der  anderen  Seite  Dadurch  dass  an  der  Ur- 

sprungssteile eines  jeden  tentaculären  Zweiges  das  Wassergefäss  seitlich 
ein  wenig  ausbiegt,  ninimt  dasselbe  einen  bei  den  verschiedenen  Arien 
und  wohl  auch  nach  dem  Beugungsgrade  des  Arms  oder  der  Pinn.ula 

verschieden  stark  ausgesprochenen  zickzackförmigen  Verlauf  an,  wie 

dies  insbesondere  Perrier  (Nr.  30  PL  II,  Fig.  2,  PL  HI,  Fig.  8)  deutlich 
abgebildet  hat. 

Was  nun  die  feinere  Structur  der  Wassergefässe  anlangt  (Fig.  8), 

so  sind  dieselben  ausgekleidet  von  einem  niedrigen  Epithelium.  Im  Arm 

von  Antedon  Eschrichtii  wurde  die  Höhe  des  Epithels  zu  0,005  Mm,  ge- 
messen. Von  der  Fläche  gesehen  maassen  die  einzelnen  Zellen  desselben 

0,009—0,01,  ihre  Kerne  0,006--0,007  Mm. ;.  letztere  besitzen  winzige 
kreisrunde  Kesukörperchen.  Wimpern  konnte  ich  an  meinen  Objecten 

an  d(^r  Epithelauskleidung  der  Wassergefässe  nirgends  mit  Sicherheit 
erkennen.  Der  auf  diesen  negativen  Befund  gegründete  Zweifel  an  ihrem 

Vorhandensein  wird  bekräftigt  durch  die  Angaben  von  Thom-on  und 
W.  B.  Carpenter,  welche  beide  Wimpern  im  Wassergefäss  in  Abrede 

stellen.  Auch  Perrier  (Nr.  30.  p.' 58)  konnte  in  den  Wasyergefässen 
keine  Wimpern  auffinden, 

Bas  sonach  höchst  wahrscheinliche,  vollständige  Fehlen  der  Wira- 

-l)  Dieser  alternirende  Urspraag  der  zu  den  Teatakein  und  den  ihnen  homo- 
logem Füsyobeo  abgehendem  Seitenzweige  der  Wassergefässe  findet  sich  auch 

hei  vielen  anderen  Echinodermen ,  so  bei  Echinen,  Spatangen ,  Ästerien ,  Holo- 
Miurien :  hei  den  Ophinren  ober  entspringen  die  zu  den  Füsschen  gehenden  Zweige 
der  Wassergefässe  in  opponirter  Stellung.  Es  möge  hier  auch  noch  eine  Bemerkuns^ 

gegen  eine  Angabe  Hoffmann's  (Nr. '16  p.  76)  eine  Stelle  finden.  Derselbe  behauptet, 
dass  bei  Echiniden  zu  jedem  Porenpaare  der  Schale  ein  AmbulacralbJäschen  aber 
zwei  Füsschen  gehören.  Diese  Angabe  ist  thatsäcblich  unrichtig.  Wie  man  sich 
leicht  an  jedem  Seeigel  überzeugen  kann  und  den  älteren  Autoren  aurli  wohl  be~ 
k.3,nnt  war,  gebort  zu  jedem  Porenpaare  nur  ei  o  Füsschen. 
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perong  in  den  Wassergefasseii  der  Criüoideen  ist  insofern  bemerkeris- 
werth;  als  die  Wassergefässe  der  übrigen  Echinodermen ,  soweit  be- 

kannt, stets  mit  einem  WiDiperepithel  ausgekleidet  sind.  Einüebergang 

zu  dem  Verhalten  der  Grinoideen  scheint  sich  indessen  bei  den  Jugend- 
stadien  der  Holotburien  zu  finden,  von  welchen  Selenka  {Nr.  33  p.  174) 
ausdrücklich  hervorhebt,  dass  bei  ihiien  die  Wimperzellen  in  dem  Epithel 

der  Wassergefässe  nur  sehr  spärlich  vertheilt  sind.  Jedenfalls  dürfte 
es  bei  dem  erwähnten  Verhalten  der  jungen  Holotburien  zweifellos  sein, 

dass  man  aus  dem  anscheinend  völligen  Mangel  der  Wimperung  im 

Wassergefäss  der  Grinoideen  keinen  Aolass  nehmen  kann,  dieses  Organ- 
system für  morphologisch  nicht  homolog  dem  gleichnamigen  der  übrigen 

Echinodermen  zu  halten. 

Gehen  wir  in  der  Betrachtung  der  Structur  der  Wassergefässe 

weiter ,  so  finden  wir  nach  aussen  von  dem  soeben  beschriebenen  Epi- 
thel eine  dasselbe  stützende  bindegewebige  dünne  Membran ,  sowie  die 

Muskelfasern,  deren  Verlauf  eine  besondere  Darstellung  erfordert. 
Sowohl  in  den  Wassergefässslämmen  der  Arme  und  Pinnulao  als 

auch  in  ihren  tentaculären  Zweigen  begegnen  wir  in  der  Wandung 

niemals  Ringmuskelfasern,  sondern  stets  nur  Längsmuskelfasern.  Die- 
selben finden  sich  ferner  in-  den  brachialen  und  pinnularen  Gelassen 

nicht  im  ganzen  Umkreis  des  Lumens,  sondern  nur  ventral wärts.  Dort, 

also  in  dem  oberen,  ventralen  Abschnitt  der  Gefässwandung  bilden  die 
Muskelfasern  ein  längsverlaufendes  Band,  welches  nicht  einmal  die 

Breite  des  Gefässiumens  hat  (Fig.  3,  8  und  47).  Dieses  ventrale  Längs- 

muskelband  der  Wassergefässe  ist  es,  w^elches  von  Perrier  (Nr.  30  p.  55) 
bei  Antedon  rosaceus  als  bandeleite  musculaire  beschrieben  worden  ist. 

Perrier  ist  aber,  da  er  nicht  an  Querschnitten  untersuchte ,  über  das 

genaue  Lageverhältniss  seiner  bandelette,  welche  er,  von  der  Fläche  ge- 
sehen, in  seiner  Fig.  8  PL  III  richtig  abbildet,  nicht  klar  geworden. 

Daher  erklärt  es  sich  denn  auch,  dass  dieselbe  von  den  neueren  Autoren 

bald  auf  dieses,  bald  auf  jenes  andere  Organ  bezogen  worden  ist,  während 

ich  selbst,  nachdem  ich  anfänglich  gleichfalls  in  die  Irre  gegangen  war 

(Nr,  21  p.  362),  die  wahre  Lage  derselben  zuerst  genau  angab  (Nr,  %^ 

p.  '109),  was  dann  P,  iL  Garpenter  (Nr.  %.  p.  578)  bestätigte.  Semper 
(Nr.  35  p.  262)  hält  die  PERRiER  sche  bandelette  für  identisch  mit  seinem 

Strange  öc,  Greeff  (Nr.  12  p.21)  mit  seinem.  Nerven.. (unserem  Nerven 

plus  Epithel  der  Tentakelrinne)  ,  Teuscher  (Nr,  37  p.  253)  mit  dem 

Nervengefäss;  alle  diese  Deutungen  gehen  Hand  in  Hand  mit  der  unzii- 
reichenden  Kenntniss  der  genannten  Forscher  von  der  Muskulatur  der 

Wassergefässe,  sonst  würden  sie  gewiss  die  einzige  richtige  Auffassung 
jenes  von  Perrser  zuerst  beschriebenen  Gebildes  gefunden  haben. 
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Während  also  in  den  brachialen  und  pionalaren  Wassergefässen  sich 
die  Längsmiiskeln  nur  In  der  ventralen  Wand  finden,  die  dorsale,  sowie 
die  seitlichen  Wände  aber  keine  Muskelfasern  besitzen,  ist  das  Yerhalten 
ein  anderes  in  den  Rami  tentacuiares  und  in  den  Tentakeln  selbst.  Die 

Ersiereo  besitzen  in  ihrer  oberen  und  in  ihrer  unteren  Wand  Längs- 
muskelfasern  und  in  den  Letzteren  endlich  ist  die  ganze  Wandung 

ringsum  von  Längsmuskelfasern  durchzogen. 

Oben  vyurde  schon  hervorgehoben,  dass  in  den  W^assergefässen  und 
ihren  Verzweigungen  sich  nirgends  Ringmuskeln  finden.  Aber  eine  dritte 
Art  von  Muskeln  kommen  in  ihnen  vor^  nämlich  frei  das  Lumen  der 

Gefässe  durchziehende  feine  Muskeifäden .  w^elche  sich  von  der  einen- 
Seite  der  Wandung  zur  gegenüberliegenden  hinüber  spannen.  Dieselben 
finden  sich  in  den  brachialen  und  pinnuiaren  Gefässen ,  sowie  in  den 

Rami  tentacuiares,  da  wo  dieselben  aus  jenen  entspringen.  Zur  Ver- 
anschauhchuog  ihrer  Verbreitung  dient  die  Fig.  47.  Am  sorgftlltigsten 
uiitersuchte  ich  die  queren  Muskelfäden  an  Antedon  Eschrichtii.  Dort 

findet  man  an  Quer-  und  Längsschnitten  durch  den  Arm  oder  die  Pin- 
nula  jeden  Muskelfaden  zusammengesetzt  aus  zwei  bis  vier  (in  der 

Regel  drei)  einzelnen  Muskelfasern  (Fig.  4,  7  und  8).  Letztere  liegen 
in  einer  Ebene  dicht  nebeneinander,  so  dass  in  Folge  dessen  die  Fäden 

selbst  eine  platte  Gestalt  bekoomien  und  von  der  Fläche  gesehen  die 
Breite  von  zwei  bis  vier  Muskelfasern,  von  der  Kante  gesehen  aber  rmr 

die  Dicke  einer  einzigen  besitzen.  Die  Fasern  werden  zusammengehalten 

durch  eine  sehr  geringe  Menge  einer  hellen,  feinkörnigen  Substanz, 

Auf  wirkHchen  und  opüschen  Querschnitten  (Fig.  7)  durch  einen  Mus- 
kelfaden bekommt  man,  wie  zu  erwarten  war,  die  Querschnitte  der 

einzelnen  den  Muskelfaden  zusammenseizeüdcn  Fasern  deutlich  neben- 

einander zur  Anschauung.  Im  Arm  von  Antedon  Eschrichtii  w^urde  die 
Breite  der  Muskelfäden  zu  0,004—0,007,  ihre  Dicke  zu  0,001,  ihre 
Länge  zu  0,1  Mm.  gemessen.  Die  einzelnen  Fasern  maassen  an  Breite 
0,00g,  an  Dicke  0,001  Mm.  ;  ihre  Länge  ist  dieselbe  wie  diejenige  der 
Fäden.  Die  Fasern  sind  stark  lichtbrechend  und  stimmen  in  dieser 

Eigenschaft  durchaus  überein  mit  den  LängsmuskeKasern  in  der  Wan- 
dung der  Wassergefässe,  mit  welchen  sie  auch  dieselben  Dimensionen 

gemeinsam  haben,  denn  letztere  sind  in  den  tentaculäreo  Wassergefäss- 
zweigen  0,0025  Mm.  breit  und  0,001  Mm„  dick.  Diese  üebereinstim- 
mung  mit  den  offenbaren  Muskelfasern  der  Wandung  ist  es  denn  auch, 
w  eiche  die  oben  vertretene  Auffassung  rechtfertigt,  dass  die  das  Lumen 

der  Wassergefässe  durchspannenden  Fäden  muskulöser  Natur  sind, 

p£S!RiER  (Nr.  30  p.  56],  welcher  diese  Fäden  bei  Antedon  rosaceus  zu- 
erst  sah,  ist  über  ihre  Natur  zweifelhaft  geblieben  und  Tküsciier  (Nr.  37 
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p.  2e5^)  nennt  sie  geradezu  Bmdegewebsfädeii.  Greeff  (Nr.  12  p.  23) 
aber  schliesst  sich  meiner  Auffassung  an.  Um  die  Besciireibung  der 
Muskelfäden  zu  beschliessen ,  ist  noch  darauf  aufmerksam  zu  macheR^, 

dass  man  an  denselben  (Fig.  7)  Kerne  wahrnimmt,  welche  bei  Antedon 

Eschrichtii  durclischnitilich  9,006-^-0,007  Mm.  lang  und  0,0045  Mm. 
breit  sind  und  in  Grösse  und  Aussehen  durchaus  übereinstimmen  mit 

den  Kernen  des  die  V^^assergefässe  innen  auskleidenden  Epitbels.  Bei 
günstigen  Objecten  erblickt  man  dicht  um  diese  Kerne  eine  geringe 

Menge  von  Zellsubstanz  und  stellt  inan  die  Inserlionssteile  eines  Muskel- 
fadens an  die  Wandung  scharf  ein ,  so  erkennt  man ,  wie  die  Muskel- 

fasern des  Fadens  sich  unter  das  irsnere  Epithel  des  Wassergelasses  be- 
geben, die  Kerne  aber  mit  den  sie  umhüllenden  schwach  entwickelten 

Zellkörpern  sich  fortsetzen  in  das  Epithel  selbst.  Daraus  folgt,  dass  jene 
den  Muskelfäden  anhaftenden  Kerne  nicht  die  Kerne  der  Muskelfasern 

sein  können ,  sondern  dass  wir  sie  beziehen  müssen  auf  einen  sehr 

dünnen  Epitheiüberzug  der  Fäden  ,  welcher  eine  Fortsetzung  des  Epi- 
tsjels  der  Wandung  der  Wassergefässe  ist.  Meist  findet  man  an  jedem 

Muskelfaden  nur  einen,  selten  zwei  dieser  Kerne  liegen,  welche,  von  der 

Seite  gesehen,  über  den  sonst  geradlinigen  Contour  des  Fadens  merk- 
lich vorspringen. 

Wir  resümiren  unsere  Auffassung  der  die  Wassergefässe  an  be- 
stimmten Steilen  durchziehenden  glänzenden  Fäden  dahin,  dass  wir 

sagen:  diese  Fäden  sind  muskulös,  sie  bestehen  aus  wenigen  (vielleicht 

bei  manchen  Arten  auch  nur  einer  einzigen)  Muskelfasern  und  einem 
sehr  dünnen  Epithelüberzug  derselben.  Es  fragt  sich  nun  weiter,  ob 

ähnliche  frei  das  Lumen  der  Wassergefässe  durchziehende  Muskelfäden 
auch  bei  anderen  Echinodermen  vorkommen  oder  ob  in  dieser  Hinsicht 

die  Crinoideen  ganz  isoHrt  dastehen.  Nur  in  einem  einzigen  Falle  sind 
bis  jetzt  ähnliche  Gebilde  beschrieben  worden,  nämlich  von  Leybig 

(Nr.  19  p.  3M  und  Nr.  20  p.  469).  Derselbe  giebt  vor  längeren  Jahren 
an,  dass  bei  Echinus  esculentus  das  Lumen  der  Füsschenampullen  von 

Muskelbündein  durchzogen  sei.  Er  sagt:  »Der  Innenraum  (der  Ambu- 
lacralbläschen)  wird  von  Muskelbündeln  durchzogen ,  die  wie  Seile 

durchgespannt  sind ,  sich  auch  wohl  netzartig  verbinden  und  so  eine 
ArtTrabekulargewebe  herstellen.  So  lange  man  die.MuskelbüDdel  bios 
am  Ansatzpunct  oder  auch  auf  dem  scheinbaren  Querschnitt  sieht,  so 

haben  sie  ein  etwas  fremdartiges  Aussehen,  da  die  Contouren  der  ein- 
zelnen Primitivcylinder  auf  dem  Querschnitt  das  Bild  eines  aus  klaren 

Zeilen  bestehenden  Haufens  hervorrufen.  Durch  gehörige  Veränderung 

der  Focaidislanz  klärt  sich  indessen  die  Sache  auf. «  Neuerdings  hat 

sich  Hoffmann  (Nr.  'lep.  7'7)  bemüht,  diese  LEYBic'schen  Angaben  zu 
ZeitscLrift  f.  wisseBseli.  Zoologie,  XXVilL  Bd.  ^  8 
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bestätigen,  aber  mit  isegativem  Erfolge;  es  gelang  ihm  nicht,  die  von 
jenem  beschriebenen  Muskelbünde]  aufzufinden.  Fernor  hebt  Sempeb 

(Nr.  3i  p.  126]  hervor^  dass  bei  den  Holothurien  ähnliche  trabekuläre 
MuskelbüDdel,  wie  sie  Leydig  vonEchiniis  beschrieben,  nicht  vorhanden 

siod.  Bei  diesem  Stand  der  Angelegenheit  lag  es  für  mich  selbstver- 
ständlich sehr  oahe,  die  Ambnlacralbläschen  von  Echious  in  den  Kreis 

meiner  üntersuchungen  zu  ziehen  und  ich  bin  nun  in  der  Lage,  dioÄn- 

!saben  Leydig's  durchaus  bestätigen  zu  können.  An  Querschivitten  durch 
den  entkalkten  Radius  eines  Echinus  sind  die  Muskelbündel,  welche 

das  Lumen  derAmpuiien  durchsetzen,  deutlich  wahrzunehmen;  sie  be- 
stehen aus  einer  verschieden  grossen  Zahl  von  Muskelfasern  und  sind 

von  einer  Fortsetzung  des  inneren  Epithels  der  Ampullenwandung 

überkieidet  —  sind  also  ganz  ebenso  gebaut,  wie  die  freilich  wiegen  der 
geringen  Zahl  der  Muskelfasern  viel  dünneren  Muskeifäden  im  Wasser- 
gefässe  der  Crinoideen. 

Indem  ich  einige  allgemeinere  Bemerkungen  über  die  Anordnung  der 
Muskulatur  im  Wassergefasssystem  der  Echinodermen  überhaupt  auf 

eine  spätere  Stelle  dieser  Abhandlung  verschiebe,  wende  ich  mich 
nunmehr  zur  Betrachtung  der  Anhangsgebilde  der  Wassergefasse,  Es 
sind  dies  bekanntlich  die  Tentakel,  deren  allgemeine  Anordnung  und 

Gruppirung  bereits  beschrieben  wurde,  üeber  ihre  Grössenverhältnisse 

bei  Antedon  rosaceus  geben  Perriek  und  Teuscher  richtig  an ,  dass  von 

je  dreien,  zu  einer  Gruppe  gehörigen  derjenige  sich  am  meisten  zu  ver- 
längern vermag  j  welcher  der  Spitze  des  Arms  oder  der  Pinnula  am 

Dächsien  steht.  Ebenso  ist  ihr  Verhalten  bei  Antedon  Eschrichtii ,  in- 

dessen finde  ich  mitunter  in  meinen  Präparaten  auch  Contractions- 
zustände,  in  welchen  der  mittlere  der  längere  (Fig.  66)  ist;  in  der 
Regel  ist  aber  auch  hier  von  je  dreien  der  distale  der  längste,  der 
proximale  der  kürzeste. 

Die  innere  Höhlung  der  Tentakel  ist  eine'directe  Fortsetzung  der 
Seitenzweige  der  Wassergefässe  ;  sie  ist  ausgekleidet  von  einem  bei  An- 

tedon Eschrichtii  kaum  0,004  Mm.  hohen  Epithelium.  Nach  aussen  folgt 

darauf  eine  dünne  Stützlamelle  und  die  Längsmuskuiatur.  Endlich  ist 

die  äussere  Oberfläche  der  Tentakel  gebildet  von  einem  je  nach  dem 
Gooiractionszustande  derselben  verschieden  dicken  Epithel;  bei  eine?»] 

mittleren  Streckungsstadium  des  Tentakels  maass  ich  die  Höhe  des  Epi- 
thels zu  0,007  Mm. 

Die  Oberfläche  der  Tentakel  ist,  wie  schon  Jon.  Müller  (Nr.  SO 

p.  angiebt,  »besetzt  mit  kleineren  cylindrischen  am  Ende  wenig 
angeschwollenen  Fühlerchen«.  Nach  W.  THOMso?f  (Nr.  38  p.  526)  sind 

dieselben  (tubulär  processes  nenn{  er  sie)  hohl  und  steht  ihre  Höhlung 
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im  Zusammenhang  mit  xler  Höhlung  der  Tentakel;  sie  sind  in  drei  oder 

vier  unregelmässigen  Längsreihen  auf  jedem  Tentakel  angeordnet ;  sie 
sind  extensibel  und  im  ausgestreckten  Zustand  erkennt  man ,  dass  ihre 
Wandung  durchscheinend  und  struciurlos  ist ;  im  contrahirten  Zustande 

zeigen  sie  zwei  oder  drei  Ringfurchen  auf  der  Oberfläche;  sie  endigen 

mit  einem  kleinen,  dreiiappigen  Köpfchen.  Diese  Angaben  über  Gestalt 
und  Vorkommen  der  Tentakelpapillen  bestätigt  Perrier  (Nr.  30  p,  60) 

und  fügt  hinzu,  dass  jedes  der  drei  Läppchen  des  Köpfchens  ein  starres, 

spitzes,  glänzendes  und  äusserst  feines  Haar  trägt,  jede  Papille  also  an 
ihrer  Spitze  von  drei  derartigen  divergirenden  Haaren  überragt  ist. 
Nach  dem  Tode  verschwinden  nach  Perrier  diese  Haare.  Ferner  be- 

richtigt dieser  Autor  die  Angaben  Thomson's  in  Bezug  auf  die  von  jenem 
behauptete  Communication  des  Hohlraums  der  Papillen  mit  dem  Hohl- 

raum der  Tentakel.  Er  stellt  eine  derartige  Communication  durchaus  in 

Abrede,  worin  ich  ihm  vollständig  zustimmen  muss.  Nicht  einverstan- 
den aber  bin  ich  mit  der  Auffassung,  welche  Perrier  von  dem  Thomson- 

sehen  Hohlraum  der  Papillen  hat.  Er  läugnet  denselben  und  beschreibt 

an  seiner  Stelle  einen  glänzenden  Faden  (filament)  ,  der  an  der  zweiten 

Schicht  der  Tentakelwand  (unserer  Muskellage)  sein  Ende  erreiche,  die- 
selbe aber  niemals  durchsetze.  Wir  werden  im  Folgenden  sehen,  dass 

meine  eigenen  Untersuchungen  uns  an  der  TnoMSON'schen  Auffassung 
der  Papillen  als  hohlen  Röhrchen  festhalten  lassen.  Auch  Götte  (Nr.  7 

p.  601)  ist  derselben  Ansicht.  Von  den  Tentakeln  des  Embryos  sagt  er: 
»sie  sind  mit  kleinen,  durchsichtigen  Röhrchen  besetzt,  welche  ich  im 

Allgemeinen  ebenso  wie  es  Thomson  angiebt,  gebildet,  ferner  aber  noch 

am  Ende  mit  feinen  Härchen  besetzt  finde«.  Auf  die  Mittheilungen  von 

Möbius  (Nr.  25  p,  144)  über  die  Tentakelpapillen  kommen  wir  bei  Be- 
sprechung der  Function  dieser  Gebilde.  Gehen  wir  nun  zu  den  eigenen 

Beobachtungen  über  den  Bau  der  in  Bede  stehenden  Organe  über!  Die 

Wandung  der  Papillen  (Fig.  62,  63,  64]  ist,  wie  Thomson  richtig  be- 
schreibt, durchscheinend  und  structurlos  und  umschliesst  einen  Längs- 

canal  (den Perrier  mit  Unrecht  für  einen  soliden  Faden  hält).  DerCanal 

erweitert  sich,  sobald  er  in  der  äusseren  Epithelloge  des  Tentakels  an- 

gekommen ist,  zu  einem  nicht  immer  leicht  erkennbaren  kugeligen  Ge- 
bilde, über  dessen  Natur  ich  jedoch  nichts  Sicheres  anzugeben  vermag. 

Eine  Fortsetzung  des  Ganais  in  die  Muskeliage  oder  durch  sie  hindurch 

kommt  —  wie  ich  Perrier  durchaus  beistimme  —  niemals  vor;  es  exi- 
stirt  also  auch  keine  Communication  zwischen  dem  Canal  der  Papille 

und  dem  Hohlraum  des  Tentakels,  wie  dies  TeoaisoN  behauptet  halte. 

Da  die  Papillen,  wieschon  Thomson  angiebt,  der  Verkürzung  und  Ver- 
längerung fähig  sind,  so  erklärt  sich  daraus  die  sehr  ungleiche  Länge, 

18* 
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die  man  aß  ihnen  beobachtet.  So  maass  ich  hei  Ante<ior?  Eschrichtii 

eine  ausgestreckte  Papille  0,063  Mm.  lang  und  0,0045  Mm.  dick,  eine 
eingezogene  aber  nur  0,008  Mm.  lang  mit  nur  unbedeutend  stärkerer 

Dicke.  Die  Haare  an  den  Köpfchen  der  Papillen  fehlen  in  meinen  Exem- 
plaren nicht  immer,  sondern  häufig  finden  sich  eins ,  zwei  oder  auch 

drei  derselben.  Sie  haben  aber  nicht,  wie  es  Perrier  von  lebenden 

Thieren  beschreibt,  ein  starres  Aussehen  und  gerade  gestreckte  Gestalt, 
sondern  sind  iinregelmässig  verbogen  und  auch  von  fast  varicöser Form ; 
sie  erwecken  durch  dieses  Aeussere  den  Verdacht ,  dass  sie  nichts  als 

Secretfäden  sind^  die  sich  natürlich  im  lebenden  Zustande  viel  anders 
verhalten  als  in  den  Weingeistexempiaren. 

Da  ich  selbst  keine  Crinoideen  lebend  zu  untersuchen  Gelegenheit 

hatte,  bleibt  die  so  eben  ausgesprochene  Meinung,,  die  als  Haare  der 

Tentakelpapiilen  beschriebenen  Gebilde  seien  Secretfäden ,  eine  Yer- 
mulhung,  für  deren  Richtigkeit  ich  einstweilen  keinen  zwingenden  Be- 

weisgrund beizubringen  vermag.  Sollte  sich  indessen  diese  Muth- 
massung  bewahrheiten,  dann  sind  die  Papillen  selbst  wohl  für  eine  Art 

"Waffen  zu  erklären,  für  contractile  Organe,  welche  einen  für  bestimmte 
andere  Thiere  schädlichen  Saft  abzusondern  vermögen;  das  kugelige 
Gebilde,  in  welches  der  Ganal  der  Papille  im  Tentakelepithel  übergeht^ 
wäre  dann  vielleicht  als  Drüse  aufzufassen.  Doch  genug  von  diesen 

Yermuthungen !  Nur  Untersuchungen  des  lebenden  Thieres  können  hier 
sicheren  Entscheid  bringen. 

Eine  andere  Ansicht  über  die  Function  der  Papillen  haben  Perrier, 

Möbius  und  Götte.  Diese  Forscher  halten  dieselben  für  Sinnesorgane, 

Perrier  und  Götte  halten  sie  für  Tastorgane,  ohne  aber  diese  Meinung 
näher  zu  begründen.  Möbius  hingegen  macht  genauere  Angaben.  Er 

sagt  von  Antedon  Sarsii:  »Die  Pinnulafäden  (unsere  Tentakel)  sind  imi 

cylindrischen  Papillen  besetzt,  auf  deren  Ende  starre  Sinneshaare 
stehen,  im  Innern  der  Papillen  lassen  sich  feine  Nervenfasern  bis  zur 

Basis  dieser  Haare  verfolgen.  Äehnliche  Haare  stehen  auch  auf  spindel- 

förmigen Zellen  des  Pinnulakörpers  ̂ ) .  Zwischen  den  starren  Haaren 
ist  der  Pinnulakörper  mit  Flimmerwimpern  bedeckt.«  Man  ersieht,  dass 
Möbius  unsern  Papillencanal  als  ein  Bündel  feiner  Nervenfasern  auffasst. 

Ich  habe  mich  an  den  Weingeistexemplaren  vergeblich  abgemüht,  an 

4)  Eigene  Beobachtungen  Über  die  von  Möbius  erwähntes)  Haare  des  Pinnula- 
körpers  fehlers  mir.  Sollte  Perrier  dieselben  vor  Augen  gehabt  haben,  als  er  seine 

folgende  Notiz  niederschrieb:  »J'ai  vu ,  en  parücnlier  sur  le  bord  convexe  des 
festons  du  bras,  quelques  longs  cils  isolös  et  lä,  flexueux  et  extrömennent  gröles, 

mais  J'ai  peine  ä  croire  que  ces  productions  fussent  de  v<5rilables  nils  vibraliles.« 
(Nr,  30  p.  5-1.) 
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Stelle  des  Canals  Fasern  zu  selieD  und  wenn  selbst  Fasern  und  kpin 

Canal  vorhanden  wären  ̂   so  ist  die  Deutung  dieser  Fasern  als  Nerven- 

fasern doch  wiederum  eine  sehr  gewagte,  so  lange  nicht  der  Zusan)nien~ 

hang  derselben  mit  dem  Armnerven  und  seinen  Verzweigungen  nach- 
gewiesen ist.  Sonach  dürfte  bei  dem  augenblicklichen  Stande  der 

Frage  auch  die  Auffassung  der  Tentakelpapillen  als  Sinnesorgane  nichts 

mehr  als  eine  Vermuthung  sein,  die  des  Bew^eises  bedarf  , 
Nachdem  wir  nunmehr  auch  die  Änfangsgebilde  derWassergefässe. 

die  Tentakel  und  Tentakelpapillen  beschrieben,  können  wir  die  Be- 
sprechung des  Wassergefässsystemes ,  soweit  Theile  desselben  in  den 

Armen  vorkommen,  beschliessen.  Es  erübrigt  indessen  noch,  auf  die 

Angaben  anderer  Forscher  über  die  Wassergefässe  der  Arme  mit  einigen 

Worten  einzugehen.  Perrier  (Nr.  30  p.  55  sqq.)  beschrieb  das  Wasser- 
gefass  wesentlich  in  folgender  Weist :  Das  Fumen  werde  umschlossen 

von  zwei  Membranen,  welche  durch  einen  Zwischenraum,  der  von  glän- 
zenden  Fäden  durchsetzt  sei,  von  einander  getrennt  werden.  Diese 

Darstellung  der  Structur  des  Wassergefässes  ist,  wie  aus  dem  obenMit- 
getheilten  hervorgeht,  eine  irrthümliche,  wie  ich  schon  in  meiner  ersten 

Mittheiiung  hervorhob  und  auch  alle  übrigen  Autoren,  die  beiden  Car- 
PENTER,  Greeff,  Teüscher,  übereinstimrrjeud  angeben.  Der  Irrthum  Per- 

rier's  klärt  sich  dadurch  auf,  dass  er  keine  Querschnitte  der  Arme  an- 
fertigte ,  sondern  die  Arrarinne  in  Ansichten  von  der  ventralen  Fläche 

und  der  Seite  her  untersuchte.  In  Fig.  47  findet  sich  eine  Abbildung, 

welche  zeigt,  dass  Perrier  durch  optische  Schnitte  sich  hat  irre  leiten 

lassen.  Es  ist  dort  das  Wassergefäss  gezeichnet  in  der  Ansicht  von  der 

ventralen  Seite,  also  von  der  Tentakelrinne  her,  bei  verschiedenen  Ein- 
stellungen des  Mikroskopes.  In  dem  oberen  Abschnitte  der  Figur  ist  das 

Mikroskop  auf  die  obere  ventrale  Wand  des  Wassergefässes  eingestellt. 

Man  erblickt  das  Band  der  Läogsmuskelfasern  (die  bendelette  muscii- 

laire  Perrier's),  sowie  die  Längsmuskelfasern  in  der  ventralen  W^and 
der  Seitenzweige  des  Wassergefässes.  Senkt  man  nun  den  Tubus ,  so 
erhält  man  das  Bild,  %velcbes  in  dem  zweiten,  mittleren  Theile  der  Figur 

schematisch  v^iedergegebeo  ist.  Dies  Bild  ist  ein  optischer  horizontaler 
Längsschnitt  durch  das  Lumen  des  Gefässes.  Man  erblickt  das  Lumen 

nicht  ganz  leer ,  sondern  in  bestimmten  Stellen  durchzogen  von  den 
senkrecht  aufsteigenden  Muskelfäden ,  die  uns  hier  natürlich  alle  im 

optischen  Querschnitte  entgegentreten.  Die  Verth  eilung  der  Muskel - 
fäden .  auf  die  wir  schon  einmal  aufmerksam  machten ,  lässt  sich  mit 
Worten  nur  umständlich  beschreiben  und  erhellt  am  besten  aus  einer 

Betrachtung  der  Figur.  Nur  darauf  sei  hier  besonders  hingewiesen, 

dass  jeder  der  Sinzelbezirke,  in  welchem  wir  die  Muskeifäden  erblicken, 
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sich  gegen  das  Lumen  des  Wassergefässes  hin  bogenförmig  und  zien)li-:'h 
scharf  abgreiizL    Senken  wir  jetzt  den  Tubus  des  Instruments  noch 
tiefer,  so  sehen  wir,  wie  das  Lumen  des  Gefässes  sich  nach  der  Tiefe, 

also  dorsal wärts,  rasch  verengt  durch  schräges  Abfallen  seiner  seil- 
lichen Wände  und  es  tritt  endlich^  wie  im  unteren,  dritten  Abschnitt 

unserer  Abbildung  dargestellt  ist,  die  untere,  dorsale  Wand  des  Wasser- 
gefässes in  das  Sehfeld.  Wir  sehen  diese  Wand  frei  von  Muskelfasern, 

und  bemerken  ferner,  dass  ihre  seitliche  Begrenzung  der  Lage  nach  ge- 
nau zusammenfallt  mit  der  inneren  Begrenzung  der  Bezirke  der  senk- 

recht aufsteigenden  Muskelfäden ,  auf  welche  wir  vorhin  aufmerksam 
wurden.  Vergleichen  wir  nunmehr  die  Bilder^  in  denen  uns  je  nach 

der  Einstellung  des  Instruments  das  Wassergefäss  entgegentritt,  mit  den 

Beschreibungen  und  Abbildungen  Perrier's,  so  scheint  es  zweifellos, 
dass  derselbe  diese  verschiedenen  Bilder  nicht  richtig  auseinander  ge- 

halten hat  und  namentlich  dadurch,  dass  er  die  seitliche  Begrenzung  der 
dorsalen  Wand  des  Gefässes  zusammenwarf  mit  der  inneren  Begrenzung 

der  Bezirke  der  senkrechten  aufsteigenden  Muskelfäden ,  zu  der  irrigen 

Vorstellung  kam ,  es  werde  das  eigentliche  Lumen  des  Wassergefässes 
umschlossen  von  zwei  von  einander  abstehenden  Wänden.    Das  was 

Pkrkisr  also  als  eigentliches  Lumen  des  Gefässes  betrachtet,  ist  in  Wirk- 
lichkeit nur  der  von  senkrechten  MuskeJfäden  freie,  mittlere  Theil  des 

Lumens.  Greeff  (Nr.  12  p.  22)  glaubt  den  Irrthum  Perrier's  dadurch 
erklaren  zu  können ,  dass  er  annimmt ,  derselbe  habe  die  beiden  über- 

einander gelegenen  Gefässe,  Nervengefäss  und  Wassergefäss,  als  inein- 
ander geschachtelt  angesehen.  Nun  liegt  aber  in  Wirklichkeit  das  von 

pERRiER  entdeckte  Längsmuskelband  des  Wassergefässes  unter  dem 

Nervengefäss  und,  wie  Perrier  selbst  richtig  beschreibt  und  zeichnet, 
über  dem  Lumen  des  Wassergefässes.    Hätte  nun  Perpier,  wie  Greeff 

annimmt,  das  Nervengefäss  in  das  wirkliche  Wassergefäss  hinein  verlegt, 
so  hätte  er  den  ziemlich  groben  Fehler  begangen ,  dass  er  ein  Gefäss 

(nändich  das  Nervengefäss),  welches  in  Wirklichkeit  über  dem  Muskel- 
bande liegt,  darunter  verlegt  habe.  Auch  lässt  sich  der  von  Perrier  be- 

obachtete und  abgebildete  Zusammenhang  zwischen  dem  Hohlraum  der 

Tentakel  und  seinem  (Perrier's)  Lumen  des  Wassergefässes  mit  der  von 
Greeff  gemachten  Annahme  nicht  vereinbaren.  Vergleicht  man  ins])e- 

sondere  die  Fig.  8  auf  PI.  Iii  der  PERRUiR'schen  Abhandlung,  so  erklärt 
sich  seine  irrthtimliche  Auffassung  am  einfachsten  in  der  bereits  erörter- 
ienWeiae  dadurch,  dass  das  Nervengefäss  ihm  unbekannt  geblieben  ist, 

dass  er  hingegen  die  bei  einer  gewissen  Einstellung  ziemlich  scharfe  Be- 

grenzung der  Bezirke  d^*'  senkrechten  Muskelfäden  des  Wassergefässes 



^^^^^^  Beiträge  snr  Anatomie  der  Cfinoideeri.  277 

Wr  den  Ausdrurk  einer  besoiidfjreri  das  LumeD  des  Gefässes  zunächst 

umschliessenden  Wandung  genommen  habe. 
Eine  ganz  besonders  zur  Prüfung  auffordernde  Ansicht  hat  Semper 

über  dieWassergöfässe  der  Arme  aufgestellt.  Er  sprach  den  Crinoideen 

überhaupt  den  Besitz  eines  Wassergefässsystemes  ab.  In  seinem  Holo- 
thurienwerke  (Nr.  34  p.  196  u.257)  äusserte  er  diese  Ansicht  allerdings 
nur  vermuthungsweise,  aber  in  einer  später  erschienenen  Abhandlung 

(Nr.  36  p,  60)  läugnet  er  ein  eigentliches  Wassergefässsystem  auf  das 
Entschiedenste.  Hier  ist  nur  der  Ort  das  Vorhanden  sein  eines  Wasser- 

gefässes  in  den  Armen  der  Crinoideen  nachzuweisen,  auf  das  Verhalten 

in  der  Scheibe  komme  ich  später  zu  reden.  Bei  der  Uebereinstim- 

mung,  welche  in  dieser  Hinsicht  zwischen  meinen  eigenen  Beobach- 

tungen und  denjenigen  von  W.  B.  GärpentRj  Greeff,  Teüsgher  und  ins- 
besondere von  P.  H.  Carpenter  herrscht,  kann  an  der  wirklichen  Exi- 

stenz der  Wassergefässe  in  den  Armen  der  Crinoideen  auch  nicht 

mehr  der  geringste  Zweifel  bestehen.  Es  erklärt  sich  der  Widerstreil,  in 

welchem  Semper's  Meinung  mit  den  Beobachtungen  Änderer  steht,  da- 
durch, dass  demselben  das  wahre  Wassergefäss  der  Arme  unbekannt 

geblieben  war  und  e:  der  Joh.  MüLLER'schen  Auffassung  folgte,  welcher, 
gleichfalls  mit  dem  wahren  Wassergefäss  unbekannt,  den  Canalis  ven- 
tralis  als  Tentakelcanal  bezeichnete.  Betrachten  wir  Jon.  Müllers 

Figuren  (Copie  Fig.  1  und  ̂ )  und  vergleichen  wir  sie  mit  meinen  eige- 
nen Abbildungen ,  sowie  denjenigen  der  oben  genannten  Autoren ,  so 

kann  kein  Zweifel  darüber  bestehen,  dass,  wie  W.  B.  Carpenter  zuerst 

ausgesprochen  hat,  Joh.  Müller  den  wahren  Tentakelcanal  (das  Wasser- 

gefäss) nicht  gekannt  hat,  und  dass  der  obere  der  MüLLER'schen  Ganälc 
unserem  Canaüs  ventralis,  der  untere  unserem  Canalis  dorsaiis  ent- 

spricht^). In  Semperas  Abbildung  ist  das  Wassergefä^ss  gar  nicht  einge  - 
tragen. Dort  aber,  wo  wir  dasselbe  nach  unseren  jetzigen  Kenntnissen 

suchen,  also  über  dem  Ventralcanal  (Semper's  Tentakelcanal)  giebt  Sem- 
per einen  Strang  x  an^  den  er  mit  Perrier's  bandeletie  musculaire  iden- 

tificirt  und  in  welchem  er  den  Armnerven  vermuthet.  Bereits  oben 

«ahen  wir,  dass  diese  Auslegung  des  von  Semper  beobachteten  Stranges 

1)  In  der  einen  der  beiden  von  ihm  gegebenen  Abbildungen  zeichnet  Joh. 
Müller  sogar  nur  einen  einzigen  Canal.  Dies  erklärt  sich  wohl  dadurch ,  dass  das 
ölreffende  Exemplar,  an  welchem  Joh.  Müller  seine  Untersuchung  angestelit 

iuif,  nicht  gut  conservirt  war.  Ich  habe  selbst  Exemplare  vor  niir  gehabt,  deren 
Wcichtheiie  wahrscheinlich  durch  zu  starken  Weingeist  derart  geschrumpft  waren, 
dass  an  den  Querschnitten  durch  den  Arm  sanimtliche  über  dem  Dorsalcanal  ge- 

legenen Thcile  zu  einer  compacten  Masse  zusammengedrängt  erschienen.  In  jener 

Abbildung  Joh.  Mülleu's  ist  also  der  einzige  eingezeichnete  Canal  als  Dorsaicana! zu  deuten. 
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Dicht  festgeballeu  werden  kann.  Was  aber  ist  denn  nun  der  Strang  .x? 

W.  B.Carpenter  (Nr.  i  p..  7)  und  ich  selbst  (Nr.  2\  vcrniulbeten, 
es  sei  derselbe  vielleicht  das  coilabirte  Wassergefäss ,  iodessen  bat  sich 

diese  Vermuthung  als  fälschlich  erwiesen  durch  die  üntersuchungciij 

welche  P.  H.  CarpeiNter  {.Nr.  2  p.  581)  an  den  Originaiexemplaren 

Sejiper's  anstellte.  Derselbe  fand  ,  dass  der  Strang  x  nichts  anderes 
Ist  als  eine  pigmentirte  zeitige  Verdickung  des  Gewebes,  welches  dorsal- 
wärls  das  Wassergefäss  von  dem  Ventralcanal  trennt;  ferner  stellt  diese 

zeitige  VerdieküDg  keinen  conlinuiriichen  Strang  dar,  sondern  ist  häufig 

unterbi'ochen.  Bei  den  von  mir  irotersuGhteo  Arien  fand  ich  nur  bei  der 

einen  aus  der  Bai  von  Bengalen  stammenden  Antedon-Ari  und  zwar  bei 
eii^eüä  männlichen  Exemplare  eine  äh]diche  unterbrochene  pignicrilirie 

(zeUige?)  Masse  in  der  Bindegexvebsschicht  zwischen  Wassergefäss  und 

Ventralcanal  sowohl  im  Arm  als  in  der  Pinnula^). 

lo  der  Nachbarschaft  der  Wassergefässe  des  Arms  und  der  Pinnula 
finden  sich  bekanntlich  die  schon  von  Jon.  Müller  erwähnten  im  Leben 

dunkeh^otbeD ,  an  den  Weingeisiexemplaren  meist  gelbbraunen  kuge- 
ligen Gebilde  {calcareous  glandsW.  Thomson,  corps  splieriques  Pemrier, 

saccular  organs  W.  B.  Carpenter)  .  Da  wir  denselben  aber  nicht  nur 
an  den  Armen  und  Pinoulae  begegnen,  sondern  auch  an  der  Scheibe 
und  ich  dort  zugleich  Beobachtungen  anzuführen  habe,  die  für  die  Frage 

nach  ihrer  Bedeutung  nicht  unwichtig  sind  so  unterlasse  ich  es,  hier 

auf  dieselben  näher  einzugehen.  Ihre  Lagerung  in  den  Armen  und  Pin- 
oulae erhellt  hinreichend  aus  den  Abbildungen. 

Die  Fortsetzung  der  Leibeshöhle  in  die  Arme. 

In  diesem  Capitel  behandeln  wir  zunächst  nur  diejenigen  beiden 

Hauptabschnitte  der  Fortsetzung  der  Leibeshöhle  in  die  Arme,  welche 

vj'ir  oben  als  Ganalis  ventralis  (=subtentacularisCARrKiN'TER)  undCanaüs 
dorsalis  (:=  coeliacus  CARPEiNTERj  kennen  gelernt  haben.  Den  dritten 

Hauptabschnitt,  den  Ganalis  genitahs,  w^erden  wir  im  nächsten  Capitel 
im  Verein  mit  den  Geschlechtsorganen  betrachten. 

1)  Ich  hatte  Geiegeniinit,  mich  selbst  an  den  SEMPER'schen  und  CARPENXER'scher? 
Präparaten  von  meinem  früheren  Irrihum  in  der  Aiisiegüng  des  Stranges  x  zu 
überzeugen. 

2)  Teuscher  hat  dcrSEMPEir  sehen  Abbildung  eine  Deutung  unterlegt,  die  durch- 
aus irrthiimüh  ist.  Er  ist  derMeinung.  SEMPER'sTentakelcanai  (also  der  Ventralcanal) 

sei  wirklich  das  Wassergefäss,  hingegen  die  nach  Semper  bei  Actinoraetra  arraata 
in  den  Arm  hineinreichenden  Verlängerungen  der  Ovarien  seien  die  mit  zufällig 
hineingerathenen  Eiern  erfüllten  »Seitengefässe«  (die  beiden  Hälften  des  Ventral- 
canals)» 
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\Yas  den  Caiuilis  voiUralis  betnül,  so  ist  derselbe  von  eiuem  deut- 
lieben  Epithel  ausgekleidet^  welehes  bei  Antedoii  Eschricbtii  ein  niedriges 

Cylinderepithei  ist  \on  0,004  Mnj.Höbe.  Die  Stränge,  welehe  den  Veo- 
traleanal  häufig  durchziehen,  veiiaufcii  in  der  verticalen  Mittelebene  des 

Armes,  verbinden  also  die  Mitte  der  ventralen  Wand  des  Ventralcanals 
mit  der  Mitte  seiner  dorsalen  Wand.  Auf  Querschnitten  erwecken  diese 

Stränge  den  Anschein  eines  Septums,  vvelches  den  Ventraicanai  in  eine 

linke  und  eine  rechle  Hälfte  zerlegt.  An  Längsschnitten  aber  er- 
kennt man  am  besten  den  wahren  Sachverhalt.  Man  sieht  dort,  wie 

hintereinander  verschieden  breite  Gewebszüge  aufsteigen,  die  zwischen 

sich  ungleich  grosse  Lücken  lassen.  W.  B.  Carpentfr  (Nr.  5  PI.  IX, 

Fig.  7)  hat  diese  Yerhältnisse  von  Antedon  rosaceus  bereits  richtig  dar- 
gestellt. Unsere  Abbildung  (Fig.  3)  bezieht  sich  auf  Antedon  Eschrichlii. 

DieSeptalstränge,  wie  wir  die  in  Rede  stehenden  Gebilde  nennen  w-ollen, 
l)estehen  in  ihrer  Masse  aus  Bindegewebe  und  sind  mit  demselben 

niedrigen  Cylinderepithei  überkleidet ,  wie  die  Wandung  des  Venlral- 
canais  überhaupt.  Wir  werden  später  sehen  ,  dass  die  Leibeshöhle  der 

Scheibe  von  ähnlichen  Gewebszügen  in  noch  viel  grösserem  Maasse  nach 

allen  Richtungen  durchsetzt  wird.  Eine  andere  Bedeutung  als  diejenige 
von  Hallebäfidern  für  die  anliegenden  Organe  wird  diesen  Strängen 

wohl  nicht  beizumessen  sein.  Da  auch  dort,  wo  sie  nie  vermisst  wer- 
den, wie  z.  B.  im  Arm  von  Antedon  Eschrichtii,  ihre  Entwicklung  eine 

sehr  unregelmässige  ist,  so  dürfen  wir  uns  nicht  wundern ,  wenn  sie  in 
anderen  Fällen  überhaupt  nicht  zur  Ausbildung  gekommen  sind.  So 
finden  sie  sich  bei  Antedon  rosaceus  im  Arme  ziemlich  stark  entwickelt, 

sehr  schwach  aber  in  den  Pinnulae ,  bei  Antedon  Eschrichtii  sind  sie 

auch  im  letzteren  Orte  wohl  ausgebildet.  Bei  Actinometra  trachygaster 
und  Act.  Bennettii  fehlen  sie  im  Arme.  Yon  den  zwei  nicht  näher  he- 

stimmten  Antedon-Arten  aus  der  Bai  von  Bengalen  fehlen  sie  der  einen 
im  Arme,  während  sie  bei  der  anderen  vorhanden  sind.  Dieselbe  Un- 

regelmässigkeit ihres  Vorkommens  beobachtete  P.  iL  Garpenter  (Nr,  2 

p.  581  und  583)  ;  er  fand  sie  im  Arme  von  Actinometra  nigra,  vermisste 
sie  aber  bei  Act.  armata.  Der  Ventraicanai  wurde  von  Joe.  Müller  zu- 

erst beobachtet,  aber  irrthümlicher  Weise  für  den  Tentakelcanal 

(-_•=:  Wassergefäss)  gehalten ;  Semper  hielt  an  dieser  Ansicht  fest  und 
nannte  gleichfalls  den  Ventraicanai  Tentakelcanal^). 

Der  Dorsalcanal  hat  keine  derartigen  Septaistränge  aufzuweisen, 

V)  Semper  erklärt  die  Buchslabenbezeichnung  et,  des  Ventralcanals  in  seiner 
Figur  ausdrücklich  als  Tentakelcanal ;  es  ist  also  die  Bemerkung  Teuscheks,  er  finde 
bei  Semper  keine  Erklärung  der  Buchstaben  et,  zu  berichtigen. 



280 

weniL^stens wurden  solche  bei  den  untersuchien  Aricii  nicht  beobachtet^). 
Das  Epithel  ist  auch  hier  ein  cylindrisches ;  ich  moass  es  bei  Antedoii 
Eschrichtii  im  Arme  ebenso  hoch  als  im  Yentralcanal,  nämiich  0,004  Mm. 

Die  ei  iZebieij  Zellen  waren  nicht  scharf  in  ihrer  gegenseitigen  Abgren- 
zung zu  erkennen ,  ihre  Kerne  sind  rund  oder  wenig  länglich  ,  etwa 

0,00^8  Mm.  gross  und  stehen  0,001  Mm,  von  einander  ab.  Ist  sonach 
das  Verhalten  des  Dorvsalcaoals  j  soweit  wir  ihn  bis  jetzt  betrachtet 

liaben,  ein  einfaches,  so  finden  sich  dennoch  besondere  Organe  in  ihm, 

die  einer  nähe i  o  Beschreibung  bedürftig  sind.  Es  sind  dies  eigen ihüm- 
liche  Wimperorgane,  die  im  Allgemeinen  die  Gestalt  kleiner  Blindsäck- 
chen  haben.  Ferner  trifft  man  im  Dorsaicanal  öfters  auf  unregeknässig 

geformte  Massen  desselben  Gerinnsels,  dessen  ich  beim  Nervengcfäss 

Erwähnung  gethan.  Auch  P.  0.  Garpenter  {'Nr,  2  p.ö78)  fand  dasselbe 
im  Ventral-  und  Dorsaicanal. 

D  i  e  W  i  m  p  e  r  s  ä  c  k  c  h  e  n . 

Die  Wimpersäckchen  werden  gebildet  durch  blinde  Ausstülpung/. ü 
der  dorsaUn  Wand  dos  Canalis  dorsalis;  ihr  blindes  Ende  liegt  der 

ventralen  Seite  der  Kalkglieder  unmittelbar  auf,  ihre  Oeifnung  nsündet 
in  den  Hohlraum  des  Dorsalcanals.  Dieselben  fanden  sich  bei  den 

untersuchien  Arten  (Pentacrinus  capui  Medu&ae  nicht  ausgenommen)  in 

den  Pinnulae  und  liegen  dort  gruppenweise  zusammen,  so  dass  auf 

jedes  Glied  der  Pinnula  eine  Gruppe  kommt.  Die  Anzahl  der  je  eine 
Gruppe  bildenden  Wimpersäckchen  ist  selbst  bei  derselben  Art  und  an 
derselben  Pinnula  keine  constante.  In  Fig.  17  ist  eine  Gruppe  der 
Wimpersäckchen  aus  der  Pinnula  von  Antedon  Eschrichtii  dargestellt. 

Man  erblickt  die  Gruppe  von  dem  Hohlraum  des  Dorsalcanals  her  und 

sieht  in  die  Oeffnungen  der  einzelnen  neben-  und  hintereinander  ge- 
legenen Säckcheo  hinein.  Die  Abbildung  ist  entnommen  von  einem 

horizontalen  Längsschnitt  durch  die  Pinnula.  Man  sieht  jede  Oeffnung 

umgeben  von  einem  gew^ulsleten  Rand,  der  sich  nach  aussen  allmälig 
al>flncht.  Nach  der  Spitze  und  der  Basis  der  Pinnula  hin  (in  der  Ab-- 

Jung  also  nach  oben  und  unten)  findet  die  Gruppe  der  Wimpersäck- 
chen ihre  Begrenzung  durch  die  sich  dort  erhebenden ,  die  Kaikglieder 

gegen  einander  bewegenden  Muskelmassen.  Auf  die  seillichen  Wände 

des  Dorsalcanals  greifen  die  Wimperorgane  nicht  über.  P.  H.  CAiu'ENTEii, 
\N  elcher,  nachdem  ich  zuerst  diese  Organe  beschrieben,  ihr  Vorkommen 
bestätigte,  giebi  an,  sie  auch  vereinzelt  im  Arme  von  Antedon  Eschrichtii 

1)  Nur  einmoi  fand  ich  im  Dorsaicanal  des  Arras  von  Antedon  Eschric!»l,ii, 
ganz  in  der  Tiefe  desselben  einige  Bindcgewcbsziige,  die  sich  quer  duich  das 
Lurnen  hindurch  spannten. 
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gefiiiiden  zu  haben  (Nr.  %  p.  ö'79).  Greeff  und  Ti?iiscmer  sind  die 
Winvpersäckchen  unbekannt  geblieben, 

Ihre  feinere  Stnictur  ist  die  folgende  (Fig.  4  8).  Nach  aussen  wird 

jedes  Wimperorgan  gebildet  von  einer  feinen  slruclurlosen  Tunica  pro- 
pria,  welche  das  Organ  gegen  das  Kaikglied  und  das  unter  dem  Epithel 
des  Canalis  dorsal is  gelegene  Bindegewebe  abschliesst.  Nach  innen  ist 

die  Tunica  propria  bekleidet  von  einem  hohen  Wimperepilhel,  welches 
die  ganze  Innenseite  des  Säckchens  mit  Ausnahme  des  Bodens  desselben 
besetzt.  Hier,  am  Boden  des  Biindsäckchens,  finden  sich  statt  der  hohen 

wimpernden  Gylinderzellen  einige  wenige,  blasige  Zellen,  welche  im 

Gegensatz  zu  jenen  keine  Wimpern  tragen  und  deren  Kerne  der  Zell- 
wand  angedrängt  liegen.  Der  Rand  der  Oeilnung  des  Blindsäckchens 

erhebt  sich  über  das  Niveau  der  Wandung  des  Dorsalcanals  zur  Bildung 

eines  Ringwulsles ,  dessen  Zeilen  weiterhin  nach  aussen  allmälig  über- 
gehen in  die  niedrigen  Epithelzellen  des  Canalis  dorsalis.  Die  Zeilen 

des  Ringw  Oistes  gleichen  in  ihrer  Gestalt  noch  vollständig  den  hohen 
GylinderzeHen  des  Säckchens,  nur  vermochte  ich  keine  Wimpern  an 
ihnen  wahrzunehmen.  Bei  Antedon  Eschrichtii  sind  die  Dimensionen 

der  erwähnten  Theile  die  folgenden.  Das  ganze  Organ  ist  durchschnitt- 
lich 0^048  Mm,,  breit  und  0,05g  Mm.  hoch;  die  OefFnung  des  Säckchens 

missl  0,025—0,03  Mm.  im  Durchmesser;  die  blasigen  Zellen  auf  dem 
Grurjde  des  Säckchens  sind  0,02  Mm.  breit,  0,012  Mm.  hoch  mit  0,003 

l)is  0,004  Mm.  grossen  Kernen;  die  cyündrischen  Zellen  der  Seiten- 

wandung sind  0,012"-0,0'!3  Mm.  hoch,  0,003  Mm.  breit,  ihre  Kerne 
sind  0,002-— 0,003  Mm.  lang  und  mit  einem  Kernkörperchen  versehen; 

die  Wimpern  der  Gylinderzellen  haben  eine  Länge  von  0,004  —  0,006 

Mm.  Da  \\q  der  ßingwiilst  der  Oeil'nung  sich  allmälig  abflacht,  nehmen 
seine  Zellen  immer  mehr  an  Grösse  ab  bis  sie  schliesslich  übergehen  in 
die  nur  0,004  Mm,  hohe  Zellenbekleidung  des  Dorsalcanals. 

Wozu  dienen  nun  diese  eigenthümlichen  Wimpersäckchen  des 

Dorsalcanals,  die  wir  soeben  in  ihrer  Siructur  kennen  gelernt  haben? 

Auf  diese  Frage  lässt  sich  nur  vermuthungs^veise  antworten ,  dass  sie 

eine  lebhaftere  Bewegung  der  Leibeshöhlen-Flüssigkeit  im  Dorsalcanal 

uniei-halten 5  indessen  dürfte  damit;  wie  die  blasigen  Zellen  auf  dem 
Grunde  der  Säckchen  wahrscheinlich  machen ,  ihre  physiologische  Be- 

deutung noch  nicht  erschöpft  sein.  Mit  grösserer  Sicherheit  lässi  sich 

die  morphologische  Bedeutung  der  Wimpersäckchen  feststellen.  Zu  die- 
sem Zwecke  müssen  wir  uns  zu  einer  Gruppe  von  Echinodermen  wan- 

den, die  in  fast  allen  Beziehungen  sich  sehr  weit  von  den  Grinoideen 

entfernt,  in  diesem  Puncie  al)er  in  überraschendster  Weise  eine  Ueber- 
einstimmung  mit  denselben  zeigt.  Es  sind  dies  die  Synapiiden ,  jene 
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bekannteii  fussioseD ,  zum  Theile  zwittrigen  Holothurienformen.  Bei 

ihnen  aüein  unter  allen  Echinodermen  sind  bis  jetzt  besondere  Wimper- 
organe aus  der  Leibeshöhle  beschrieben  worden.  Nachdem  dieselben  von 

PflERTENs  beiChirodota  entdeckt  worden  waren,  beschrieb -sie  Jon  .  Müller 
(Nr.  28)  beiSynapta  näher  und  verglich  ihre  Gestalt  mit  derjenigen  eines 
Füllhorns  oder  eines  Pantoffels.  Gleich  darauf  schilderte  Leydig  (Nr.  20  a 

p,  51  "2)  ihren  Bau  bei  Synapta  digitata  ausführlicher  lolgendermassen : 
vlm  frischen  Zustande  sehe  ich  das  Füllhorn  ausgekleidet  von  einer 

feinkörnigen  Masse,  die  einzelne  dunklere Pünctchen  einschlicsst,  Essig- 
säure trübt  die  Masse  und  wandelt  sie  ir  kleine  Zellen  um.  Dieses  sind 

die  Flimmerzellen,  deren  feine  Cilien  nach  einwärts  schlagen.  Aus  der 

Tiefe  des  Füllhorns  aber  ragt  ein  Zellenhaufen  hervor ,  der  als  Knopf 

Iii  das  Lumen  vorspringt,  nicht  flimmert  und  schon  ohne  Essigsäure 
deutlich  seine  zellige  Natur  erkennen  lässt.  Die  Zellen  sind  rundlich, 

haben  einen  Kerri,  übertreffen  an  Grösse  die  Wimperzellen  und  mancl- 
davon  sind  mitunter  von  demselben  röthlichen  Pigmente  erfüllt,  wie  die 
Zellen  der  äusseren  Haut  des  Darmes.  Die  flimmernden  und  die  flim- 

iuerlosen  Zellen  grenzen  sich  scharf  ab  gegen  die  glashelle,  homogene, 
mit  einzelnen  Kernen  besetzte  Membran  des  Füllhorns  und  letztere  geht 

coniinuirlich  über  in  den  Stiel  des  Organs  «  Aus  einem  Vergleich  dieser 

Schilderung  Leydw's  mit  den  oben  gemachten  Angaben  über  die  Wimper- 
säckchen  der  Grinoideen  geht  ohne  Weiteres  die  Uefoereinslimniung  im 
Baue  beider  Gebilde  hervor.  Ein  Unterschied  zwischen  beiden  liegt 

darin,  dass  die  panloffelförmigen  Organe  der  Synapta  gestielt,  dieWim- 
persäckchen  der  Grinoideen  aber  sitzend  sind  —  ein  Unterschied  ^  dem 
keine  wesentliche  Bedeutung  beizumessen  ist.  Leydig  hält  im  weiteren 

Verlaufe  seiner  Abhandlung  jenen  Stiel  für  ein  Gefäss  und  ist  der  Mei- 

nung^ die  pantoffelförmigen  Organe  stellten  freie,  offene  Enden  der  Blut- 

gefässe iii  die  Leibeshöble  dar.  W^äre  dem  wirklich  so,  dann  wäre  ein 
Vergleich  dieser  Organe  mit  den  Wimpersäckchen  der  Grinoideen  nicht 
durchzuführen;  bei  letzteren  nämlich  konnte  niemals  eine  Fortsetzung 

der  Säckchen  in  Gefässe  wahrgenommen  werden,  stets  w^aren  sie  blind- 
geschlossen und  auch  in  ihrer  Umgebung  waren  niemals  Gefässe  zu 

sehen.  Die  Schwierigkeit,  die  sonach  vorzuliegen  scheint,  wird  aber 

beseitigt  durch  die  Beobachtungen  Semper's  (Nr.  34  p.  34  uod  36),  der 
auf  das  Bestimmteste  versichert,  die  Winiperorgane  der  Synaptiden  stets 

ohne  alle  Verbindung  mit  Gefässen,  den  Stiel  aber  stets  nur  aus  Binde- 
gewebe gebildet  gefunden  zu  haben.  Auch  Jon.  Müller  (Nr.  28  p.  4) 

hat  bereits  der  Auffassung  Leydig's  im  selben  Sinne,  wie  später  Semper, 
widersprochen. 

Ist  demzufolge  der  Bau  der  pantoffelförmigen  Wimperorgane  der 
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Synaptiden  im  Wesentlichen  derselbe  wie  derjenige  der  Wimpersäckchen 

bei  den  Crinoideen ,  so  fragt  sich  nun  noch,  ob  auch  der  Ort  ihres  Vor- 

kommens der  Homologisirung  beider  Gebilde  keine  Schwierigkeiten  be- 

reitet. Bei  de.i  Synaptiden  sitzen  sie  meist  auf  'den  Mesenterien ,  in 
wenigen  Fällen  aber  treten  sie  auf  die  Körperwand  über  (Nr.  34  p.  34). 

Letzteres  Verhalten  beweist,  dass  ihrem  Vorkommen  auf  den  Mesen- 
terien keine  principielle  Bedeutung  beizulegen  ist  und  wir  allgemein 

die  Wandung  der  Leibeshöhle  als  den  Ort  ihres  Vorkommens  bezeichnen 
können.  Der  Dorsalcanal  der  Arme  der  Crinoideen  aber  ist  nichts  an- 

deres als  ein  Abschnitt  der  Fortsetzung  der  Leibeshöhle  in  die  Arme; 

also  kommen  auch  die  Wimpersäckchen  der  Crinoideen  an  wesentlich 

derselben  Stelle  vor,  wie  die  betreffenden  Organe  der  Synaptiden,  näm- 

lich an  der  W^andung  der  Leibeshöhle. 
Bei  der  Uebereinstimmung ,  welche  sich  also  in  Bau  und  Ort  des 

rfkommens  zwischen  den  in  Bede  stehenden  Organen  der  Synaptiden 

utid  Crinoideen  ergeben  hat,  erscheint  es  als  völlig  gerechtfertigt,  die- 
selben als  morphologisch  gleichwerthige  Gebilde  anzusprechen „  Da  sich 

diese  eigenthümlichen  Wimperorgane  nunmehr  bei  zwei  so  sehr  weit 

auseinander  stehenden  Echinodermengruppen ,  wie  es  die  Synaptiden 
und  die  Crinoideen  sind,  gefunden  haben ,  ist  zu  erwarten ,  dass  es 
weiteren  Untersuchungen  gelingen  wird,  dieselben  Gebilde  auch  noch 
bei  anderen  Echinodermen  aufzufinden. 

Der  C  a  n a  1  i s  genitalis  und  die  G e n  e r a  t i o  n s  o  r g a  n  e. 

Die  horizontale  Scheidewand,  welche  Ventralcanal  und  Dorsalcanal 

von  einander  trennt,  schliessi  in  sich  ein  den  dritten  Abschnitt  derFort- 
setzung  der  Leibeshöhle  in  die  Arme.  Wegen  seiner  Beziehung  zu  den 
Geschlechtsorganen  nennen  wir  denselben ,  wie  bereits  gesagt  wurde, 
den  Genitalcanal.  Derselbe  tritt  uns  auf  vielen  Schnitten  in  vollständiger 

Abgeschlossenheit  von  dem  über  ihm  gelegenen  Ventralcanal  und  dem 

unter  ihm  gelegenen  Dorsalcanal  entgegen.  In  anderen  Fällen  aber 

steht  sein  Hohlraum  durch  un rege! massig  geformte  Lücken  in  seiner 
dorsalen  oder  ventralen  Wand  mit  jenen  beiden  anderen  Canälen  oder 

auch  nur  mit  einem  derselben  in  offener  Verbindnng.  Derselbe  ist  aus- 
gekleidet von  demselben  niedrigen  Gyiinderepithel,  welches  uns  bereits 

im  Ventralcanal  und  im  Dorsalcanal  begegnete ;  auch  die  erwähnten 

Verbindungslücken  sind  damit  ausgekleidet.  Bei  diesem  Verhalten  der 

als  Ventralcanal ,  Dorsalcanal  und  Genitalcanal  unterschiedenen  Hohl- 
räume unterliegt  es  keinem  Zweifel,  dass  wir  in  ihnen  nur  besondre 

Abschnitte  eines  morphologisch  einheitlichen  Hohlraums  sehen  können 

und  da  alle  drei  Abschnitte,  wie  wir  spater  sehen  werden,  in  Zusanunen- 



bang  mil  der  Leibeshöhle  der  Scheibe  stehen  ,  so  ist  dieser  einheitliche 

Hohh'fäUJii  nichts  anderes  als  die  Forlsetzung  der  Leibeshöhle  in  die 

Arme.  Auf  die  entgegenstehende  irrthümiiche  Ansicht  Teuschrr's,  wel- 

cher in  jenen  drei  Ganälen  nicht  Theile  der  Leibeshöhle  "erblickt  ̂   son- 
dern Dorsal- und  Ventralcanal  als  Blutgefässe,  den  Genitalcanal  aber 

als  eine  mit  jenen  in  Communication  stehende  Bindegewebs! ücke  be- 
zeichnet ,  werden  wir  bei  der  Scheibenanatomie  näher  einzugehen 

haben.  Wenden  wir  uns  vielmehr  jetzt  zu  den  im  Genitalcanal  ge- 
egenen  Generation sorganeo. 

Die  Grinoideen  sind  bekanntlich  getrenntgeschiechtlicheThiere  und 
entwickeln  ihre  Geschlechtsproducte  in  den  Pinnulae,  welche  zur  Zeit 

der  Geschlechtsreife  eine  bedeutende  Anschwellung  erfahren.  Lange 
glaubte  man,  dass  die  Geschlechtsorgane  der  einzelnen  Pinnulae  in  keiner 

Verbindung  mit  einander  stünden  und  erblickte  in  diesem  vermeint™ 
äichen  Vorkommen  sehr  zahlreicher,  durchaus  von  einander  getrennter 
Geschlechtsorgane  bei  den  Grinoideen  einen  bedeutenden  Gegensatz 

zwischen  ihnen  und  den  übrigen  Echinodermen.  Seit  aber  W,  B.  Cau- 
PENTfiR  (Nr.  3,  4,  5)  und  Semper  (Nr.  36)  gezeigt  haben,  dass  derjenige 
Strang,  den  Jon.  Müller  als  den  Nerven  des  Arms  beschrieben  hatte, 
in  Wirklichkeit  kein  Nerv,  sondern  ein  Verbindungsstrang  zwischen 

den  Generationsorganen  der  Pinnulae  ist,  ist  auch  jener  Gegensatz  zu 
dem  Verhalten  der  übrigen  Echinodermen  geschwunden.  Jener  Strang 

(der  MüLLER'sche  Armnerv)  verläuft  in  dem  Genitalcanal  und  giebl  in 
jede  Pinnula  einen  Ast  ab,  der  dort  dieselbe  Lagerung  hat,  wie  der 

Strang  im  Arme.  Zur  Zeit  der  Geschlechtsreife  entwickeln  sich  —  wenig- 
stens verhalten  sich  so  die  Antedon-  und  Actinometra-Arten  —  nur  in 

den  in  den  Pinnulae  gelegenen  Aesten  i)  die  Eier  oder  Samenfäden,  in 
dem  im  Arme  gelegenen  Strang  aber  findet  keine  Reifung  von  Ge~ 
schlechlsproducten  statt.  Es  hat  also  dann  das  Generationsorgan  jedes 
Armes  die  Gestalt  eines  langgestreckten  Stranges,  an  welchem  rechts 

und  links  sich  Aeste  abzweigen,  in  welchen  die  Geschlechtsproducte 
reifen.  Wir  haben  nunmehr  den  feineren  Bau  der  Geschiechtsorgane 

und  zwar  zuerst  des  im  Arme  befindlichen  Stranges  j  dann  der  in  die 
Pinnulae  eintretenden  Aeste  zu  betrachten. 

Was  zunächst  den  Strang  betrifft ,  so  ist  derselbe;  keineswegs  ein 

1)  Eine  geringe  Modificalion  dieses  Verhalteris  haben  wir  durch  Semper  bei 
Aciinometra  annata  kennen  geierni.  Es  sendet  dort  jeder  Ast  des  Gcnilalstranges, 
nachdem  er  in  der  Pinnula  angekommen  ist,  an  derjenigen  Steile,  wo  er  zum  reifen 

(i(niei'a(ions:organ  anschwillt,  einen  rückläufigen  Biindsack  in  denArtn,  inwetchpm 
sich  gleiciifnlis  Goscluechtsprnducte  entwickeln.     (Vergl.  Sempek's  Fig.  2  |Nr.  35 
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;einfacher  solider  Faden  ̂   sondern  er  bestebt  aus  zwei  ineinander  ge- 
schachtelten Haupttheilen.  Von  letzteren  ist  der  centrale  derjenige^ 

welcher  den  eigentlichen  Genitaistrang  oder,  wie  wir  besser  sagen,  die 

Genitah^öhre  darsteüi.  Die  Genitairöhre  liegt  selbst  wieder  im  loiiem 
eines  Blutgefässes  und  dieses  ist  der  zweite  der  vorhin  anpedeutelen 

Haupttheile  des  Stranges.  Diese  Verhältnisse  werden  sich  am  leichte- 
sten mit  Hülfe  der  betreffendeo  Abbildungen  klar  beschreiben  lassen 

(Fig.  13  und  '14).  Wir  erblicken  dort  die  Achse  des  ganzen  Stranges 
eingenommen  von  einem  dünnwandigen  Schlauche,  der  Genitalröhre. 
Dieselbe  .hat  im  Arme  von  Antedon  Eschrichtii  einen  wechselnden 

Durchmesser  von  0,02—0,04  Mm.  Die  Waodyog  dieser  Röhre  ist  be- 

setzt mit  0,0075  —  0^0085  Mm.  grossen  Zellen,  welche  in  das  Lumen 
vorspringen  und  dasselbe  häufig  bis  zur  Unkenntlichkeit  verengern.  In 

letzterem  Falle  gewährt  die  Röhre  das  Bild  eines  solidem  Zeilstranges. 
Bei  denGrössenverhaltmssen  derWandungszellen  können  wir  auf  jedem 

I Querschnitte  immer  nur  eine  beschränkte  Anzahl  derselben  sehen ,  da 

schon  4 — Ö  Zellen  genügen,  um  die  Wandung  rings  zu  bekleiden.  Die 
einzelnen  Zellen  Hessen  einen  circa  0,006  Mm.  grossen  runden  Kern 
mit  kleinem  runden  Kernkörperchen  erkennen.  Y/ir  werden  nachher 

sehen,  dass  diese  Zellen  es  sind,  aus  welchen  sich  in  den  Pinnulae  die 

|Geschlechisproducte  entwickeln.  In  demjenigen  Exemplare,  an  w^elchem 
obige  Messungen  angestellt  wurden,  fanden  sich  in  den  Pinnulae  fast  zur 
völligen  Reife  entwickelte  Eier.  Wir  haben  also  in  diesem  Falle  in  den 

beschriebenen  Zellen  der  Genitalröhre  nicht  zur  Entwicklung  gekooimene 

Eikeime  vor  uns.  Ob  sich  in  männlichen  Exemplaren  die  Zellen  der 

j  Genitairöhre  desArm.es  anders  verhallen,  bedarf  noch  der  Untersuchung. 

Auf  der  äusseren  Oberfläche  der  Genitalröhre  befindet  sich  keine  Epi- 
thellage, sondern  es  gehen  von  ihr  meist  spindelförmige,  mitunter  auch 

verästelte  Zellen  ab,  welche  die  ganze  Genitalrölire  im  Innern  eines  sie 

rings  umgebenden  Blutgefässes  frei  aufhängen.  Dies  Blutgefäss' nennen 
wir  das  Genitalgefäss  oder  auch  den  Geniialschiauch.  Dasselbe  besitzt 

eine  dünne,  fein  längsgefaserte  Wandung,  welcher  nach  innen  in  weilen 

Abständen  vereinzelte  Ringmuskelfasern  aufliegen.  Aussen  ist  das  Ge- 
fäss  von  einem  Epithel  überkieidet;  ein  deullicher  innerer  Zellbefag 

fehlt  indessen.  Zwischen  der  Wand  des  Genitalgefässes  und  der  In  ihm 

liegenden  Genitalröhre  befindet  sich  der  Blutraum,  welcher  von  den  be- 
reits erwähnten  spindeiförmigen  oder  verästelten  Zellen  durchsetzt  wird. 

Wir  sehen  also,  dass  der  Genitalstrang  des  Arms  (der  Nerv  Joe.  MüLLER^i 

einen  ziemlich  complicirten  Bau  hat,  dessen  bemerkenswei'ihestir 

Punct  die  Lage  dei'  eigentlichen  Genitalröhre  im  Innern  eluvs  Bhit- 
raumes  ist.     Betrachten  wir  den  Gen ita Istrang  als  ein  einheitliches 
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OrgaD,  so  haben  wir  von  aussen  nach  innen  der  Beihe  nach  die  folgen- 

den Schichten:  1)  das  äussere  Epithel ,  2)  die  langgefaserte  Binde- 
gewehsschicht  cnd  die  Kingmuskelfasern  ,  3)  der  Biiitranm  durchsetzt 
von  spindelförmigen,  und  verästelten  Zellen,  4)  die  innefe  bindegewebige 

Membran,  5)  das  innere  Epithel,  dessen  Zellen  sich  zu  den  Geschlechts- 
producten  zu  entwickeln  vermögen. 

Vergleichen  wir  nunmehr  diesen  Bau  des  Genitaistranges  im  Arme 

(Ur  Crinoideen  mit  dem  Bau  der  Geschlechtsorgane  anderer  Echinoder- 
men,  so  treffen  wir  auf  eine  beachtenswerlhe  Uebereinstimmung,  Nicht 
von  alle?i  Echincdermengruppen  besitzen  wir  eine  genaue  Darstellung 

von  ?.bf  öcructur  der  Generationsorgane.  Am  genauesten  sind  die  An- 

gaben Semper's  (Nr.  34  p.  143),  welche  sich  auf  liolothurien  beziehen. 
Dieselben  lassen  ohne  Weiteres  einen  Vergleich  mit.  den  Crinoideen  zu. 

Er  l>eschreibt  die  Zusammensetzung  der  Geschlechtsorgane  der  Hob- 
iliurien  folgendermassen :  Zu  äusserst  ein  wimperndes,  kleinzelliges 

Epithel,  dann  eine  einfache  Ringmuskelfaserlage,  darauf  folgend  eine 

verschieden  mächtige  Bindegewebsschicht  und  endlich  ein  inneres  Epi- 
thel, aas  welchem  sich  Eier  und  Spermatozoen  entwickeln.  Nimmt  man 

zu  den  angeführten  Schiebten  nun  noch  hinzu,  dass  gleichfalls  nach 

Semper's  Untersuchungen  bei  vielen  liolothurien  in  der  Bindegewebs- 
schicht Blutgefässe  verlaufen ,  ))die  nichts  weiter  zu  sein  scheinen  ,  als 

einfache  von  keinem  Epithel  ausgekleidete  Lucken  und  an  deren  Stelle 

sich  bei  Stichopus  variegatus  nur  ein  einziger  grosser  Biutraum  findet, 

welcher  von  verästelten  Zellen  nach  allen  Richtungen  hin  durchzogen 

wird«,  so  haben  wir  ganz  dieselbe  Zusammensetzung  der  Generations- 
Organe  wie  bei  den  Crinoideen.  Insbesondere  wird  diese  Uebereinstim- 

mung augenscheinlich,  wenn  man  mit  meinen  Abbildungen  (Fig,  13 

und  H)  die  Fig.  12  Taf.  XXXV  des  SEMPER'schen  Holothurienwerkes 
vergleicht,  woselbst  ein  Schnitt  durch  die  Wandung  des  Eierstocks 

von  Stichopus  variegatus  dargestellt  ist.  Aber  nicht  nur  die  Holo- 
thurien  zeigen  uns ,  dass  die  Crinoideen  im  Baue  ihrer  Geschlechts- 

organe sich  nicht  wesentlich  von  den  übrigen  Echinodermen  unter- 
scheiden ;  auch  von  den  Asterien  sind  uns  durch  Hoffmann  und 

Greeff  ganz  ähiiliche  Verhältnisse  bekannt  gew'ordeü.  Beide  Forscher 
heben  die  eigenthürnliche  Betheiligung  der  Blutgefässe  am  Bau  der  Ge- 

schlechtsorgane hervor.  So  sagt  Greeff  (Nr.  11  p.  166):  »Nach  dem 
Eintritt  in  die  Geschlechtsorgane  verzweigen  sich  die  Gefässe  nicht  durch 
fortgesetzte  Theilung  zu  feineren  Ganälen  und  Canal netzen,  sondern  die 

Hauptzweige  erweitern  sich  sackartig  und  nehmen  die  Lappen  und 

Läppelsen  der  Geschlechtsdrüse,  diese  vollständig  umhüllend,  auL« 

Aehniich  drückt  sich  IIoffmvnn  (Nr,  16  p.  19,  20)  aus.  Nicht  unerwähnt 
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möge  ferner  bleiben^  dass  sich  im  Biutraum  des  Genitalstranges  der 

'"'■inoideen  ausser  den  spindelförmigen  und  verästelten  Zellen  aucb 
voch  kugelige,  körnige  Gebilde  (Fig,  16)  finden^  in  denen  ein  Kern 
cht  mit  Sicherheit  wahrzunehmen  war^  die  aber  im  Uebrigen  ganz  den 

von  Semper  (Nr.  34,  Taf.  XXXV,  Fig.  12)  aus  dem  Blutraum  des  Eier- 
stocks von  Stichopus  variegatus  abgebildeten  sogenannlen  ScMeimzellen 

glichen.  Dieselben  maassen  bei  Antedon  Eschrichtii  durchscliniUJich 

0;02  Mm. 

Indem  ich  Yviederholi  die  Ueberemstimmung  im  Bau  des  Genilai- 
stranges der  Grinoideen  mit  demjenigen  der  Geschlechtsorgane  anderer 

Echioodermen  hervorhebe,  gehe  ich  weiter  und  komme  zu  den  Zu  ei- 
gen ,  welche  der  Genitalstrang  in  die  Pinnulae  sendet  (Fig.  40, 

Fig.  15).  Vor  dem  Eintritt  der  Geschlechtsreife  verhalten  sich  diese 
Zweige  ganz  ebenso  wie  der  Genitalstrang  des  Armes.  Sobald  aber  in 

ihnen  die  Eier  oder  Samenfäden  zu  reifen  beginnen ,  ändert  sich  die 
Sachlage.  Mit  der  Entwicklung  der  Zellen  des  inneren  Epithels  zu  Eiern 

oder  Samenfäden  ist  noihwendigersveise  eine  Massenzunahme  des  gan- 
zen Organs  verbunden.  Dieselbe  macht  sich  schon  äusserlich  an  den 

Pinnulae  bem,erkbar,  durch  die  längst  bekannte  Anschwellung,  w^elche 
dieselben  zur  Zeit  der  Geschlechtsreife  erfahren.  Machen  wir  durch  eine 

derartige  angeschwollene  Pinnula  Schnitte,  so  erkennen  wir  leicht, 

dass  derjenige  Theii  des  Genitalstranges,  den  wir  oben,  als  die  eigent- 

liche Genitalröhre  unterschieden  hatten,  eine  bedeutende  Ausdeh- 
nung erhalten  hat.  Der  Schnitt,  der  unserer  Abbildung  (Fig.  10)  zu, 

Grunde  liegt,  ist  durch  die  Pinnula  eines  weiblichen  Antedon  Eschrichtii 

gefiihrt.  Wir  sehen,  dass  die  Zellen,  welche  den  inneren  Hohlraum 

des  Geschlechtsorgans  auskleiden,  sich  zu  Eiern  entwickelt  haben, 
die  sich  in  verschiedenen  B.eifezuständen  befinden.  Nach  aussei 

wird  die  Schicht  der  jüngeren  und  älteren  Eier  umhüllt  von  der 
Wandung  des  Geschlechtsorgans  ^  an  welcher  wir  bei  stärkerer 

Vergrösserung  zwei  Lamellen,  eine  innere  und  eine  äussere ^  unter- 
scheiden können.  Der  diese  beiden  Lamellen  treonende  Zwischenraum 

ist  die  Fortsetzung  des  Blutraumes ,  den  wir  in  der  Wand  des  Ge™ 

nitalstranges  kennen  gelernt  haben.  Am  deutlichsten  wird  der  Zusam- 
menhang der  Schichten  des  Geniialstranges  des  Armes  mit  denjenigen 

der  Geschlechtsorgane  der  Pinnulae  an  Längsschnitten,  welche  so  durch 

die  Ansatzstelle  der  Pinnula  an  den  Arm  getiihrt  sind,  dass  die  Ueber- 

gangsstelle  des  Seitenzweiges  des  Genitalstranges  in  das  reife  Ge- 
schlechtsorgan getroffen  wurde.  Die  Abbildung  (Fig.  15)  macht 

eine  weitere  Auseinandersetzung  überflüssig.  Man  sieht  dort  beson- 
ders deutlich,   dass   der  Blutraum   des   Genitalstranges   durch  die 

Zeitschrift  f.  wissenscli.  Zoologie.   XXVill.  Bd.  ^  9 
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sich  aü-sdehnende  Masse  der  Eier  immer  mehr  verengt  wird.  Aber 

auch  die  übrigen  benachbarten  Hohlräume  werden  durch  die  Anschwel- 
lung des  Geschlechtsorgans  verkleinert ^  wie  wir  an  dem  Querschnitt 

(Fig.  10)  sehen,  w^oseibst  sowohl  der  Genitalcanal,  ajs  auch  Dorsal- 
und  Veniralcanal  ßine  heträchttiche  Verminderung  ihres  Lumens 
zeigen. 

In  ganz  derselben  V^eise  wie  in  den  weiblichen  Exemplaren,  ver- 
halten sich  die  Geschlechtsorgane  der  männlichen  Thiere.  Auch  ihre 

Schichten  stehen  in  coniinuirlichem  Zusammenhang  mit  den  Schichten 

des  Genilalstranges  der  Arme  und  durch  die  Reifung  der  Samenfäden 
erhalten  sie  dieselbe  Voiumenvergrösserung,  wodurch  die  umgebenden 
Hohlräume  verengt  werden,  die  Pinnula  selbst  aber  anschwillt. 

Bevor  ich  mich  zur  Besprechung  der  Auffassung  wende,  v/elche 

andere  Forscher  vom  Bau  der  Generationsorgane  der  Grinoideen  vertre- 
ten, möchte  ich  der  Entwicklung  der  Geschlechtsproducte  im  Innern  der 

Genitalorgane  einige  Worte  schenken.  Was  zunächst  die  Eier  anbelangt, 
so  entwickeln  sie  sich  aus  den  Zellen  des  inneren  Epitheüums,  indem 

einzelne  dieser  Zellen  an  Grösse  zunehmen  und  sich  mit  deutoplasma- 
tischen  Elementen  füllen.  Die  jüngsten  Formen  der  Eier  sind  kaum 

zu  unterscheiden  von  den  benachbarten  Zellen  des  Epithelioms,  sie  be- 
sitzen einen  verhältnissmässig  grossen  Kern  mit  winzigem  KeimOeck. 

Dass  sie  junge  Eier  sind,  geht  daraus  hervor,  dass  man  alle  Zwischen- 
stadien zwischen  ihnen  und  den  reifen  Eiern  unschwer  auffindet.  An 

diesen  Zwischenstadien  lässi  sieb  durch  Messungen  leicht  feststellen, 

dass  Dotter,  Keimbläschen  und  Keimfleck  in  ihrer  Grösseiizunahme  nicht 

ganz  gleichen  Schritt  mit  einander  halten,  —  was  durch  andere  Forscher 

bei  anderen  l'hieren  bereits  hinreichend  bekannt  ist.  Ich  stelle  eineMes- 
sungreihe  verschiedener  Altersstadien  junger  Eier  hier  zusammen  : 

Ei 
Keim- K e  i  m  - bläschen fleck 

1. 0,0077 0,0038 pünctförraig, 
2. 

0,0193 0,0116 0,0028 
homogen, 

3. 
0,0232 0,0135 0,0039 

4. 0,0347 0,0193 0,0058 5. 0,0347 0,0210 0,0077 6. 
0,0386 0,OäSO 0,0096 mit  einem  stark  lichtbrechenden  Körnchön, 

7. 
0,0540 0,0347 0,0116 

homogen, 

8. 0,0617 0,0366 0,0116 mit  einem  stark  lichtbrechenden  Körnchen, 9. 
0,4737 0,0965 0,01Ö3 mit  einem  centralen  Häufchen  von  stark  licht- 

brechenden  Körnchen. 

Der  Keirafleck  älterer  Eier  ist  stets  mit  ungleich  vielen,  meist  sehr 

zahlreichen,  staik  lichtbrechenden,  kugeligen  Körnchen  (Bläschen?)  er- 
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füllt.  Teüschei  (Nr.  37,  p.  '251)  erwaiiot  dieselben  Gebilde  aus  dem 
Keimfleck  von  Antedon  rosaceus.  Vvie  aus  den  Bemerkungen,  die  oben 

in  der  vierten  Rubrik  der  Tabelle  beigefügt  sind,  hervorgeht,  treten  die 

glänzenden  Körnchen  des  Keimflecks  erst  nach  und  nach  auf,  ursprüng- 
lich sind  sie  vollständig  abwesend  und  der  Keirafleck  erscheint  dann 

durchaus  homogen.  Der  KeimOeck  ist  stets  scharf  conlourirt  und  von 

kugelrunder  Gestalt  Das  Keimbläschen  besitzt  eine  deutlich,  doppelcon- 
tourirte  Wandung  und  einen  hellen  Inhalt.  In  letzterem  war  öfters  ein 
Netz  einer  etwas  dunkleren,  mit  feinen  Körnchen  erfüliteo  Substanz  zu 

bemerken,  weiches  den  Inhalt  der  Keimbläschen  durchzog  und  den 

Keiffifleck  darin  schwebend  zu  halten  schien.  Es  ist  dies  ganz  dasselbe 

Bild,  welches  Hertwig^)  vomEie  des  Toxopneustes  lividus,  van  Beneden 
von  den  Eiern  der  Asterien  beschreiben.  Näher  auf  dieses  Verhalten 

<les  Keimbläschens  einzugehen  ist  indessen  hier  nicht  der  Ort. 
Oben  sahen  wir  bereits,  dass  es  eine  Epithelzelie  der  Genitairöhre 

ist.  welche  sich  zum  Ei  umbildet  und  es  sind  demgemäss  die  alleren 

Angaben  Thomson's  (Nr.  38),  wonach  sich  erst  der  Keimfleck,  darum 
das  Keimbläschen  und  darum  endlich  der  Dotter  sich  bilde,  zu  berich- 

tigen. Es  schliessen  sich  die  Cnnoideen  in  Bezug  auf  die  Entstehung 

ihrer  Eier  durchaus  den  Verhältnissen  an,  w^elche  wir  von  den  übrigen 
Echinodermen  kennen  und  wie  ich  sie  an  einem  anderen  Orte  ausführ- 

hch  dargelegt  habe  ').  Das  dort  gewonnene  Resultat,  dass  das  Ei  der 
Echinodermen  stets  seine  Entstehung  nimmt  aus  einer  Epithelzelle  des 

Ovai'iumS;  ist  auch  für  die  Crinoideen  gültig.  Ich  habe  ferner  an  je- 
nem Orte  gezeigt  ,  dass  »es  zur  Bildung  eines  Eifollikels  nur  bei  den 

Hololhurien  kommt«  und  »dass  die  Eizelle  und  die  Foüikelzelien  der  Bo- 

lothiuien  ursprünglich  gleichartige  Gebilde  sind,  nämlich  Epithelzelien 

der  Ovarialschläuche«.  Damals  lagen  mit  Ausnahme  der  vorhin  zurück- 

gewiesenen Angaben  Thomson's  von  keiner  Seite  her  genauere  Milihei- 
lungen  über  die  Entstehung  des  Grinoideeneies  vor.  Jetzt  aber,  nach™ 
1  dem  uns  ausgedehntere  Kenntnisse  geworden  sind,  können  wir  nicht 

mehr  behaupten,  dass  nur  bei  den  Holothurien  unier  allen  Echinoder- 
men sich  Follikel  ufu  die  reifenden  Eier  bilden ;  denn  auch  bei  den  Cri- 

noideen ßndet  eine  Eifoliikelbüdung  statt  und  zwar  ganz  in  derselben 
Weise  wie  bei  den  Holothurien.  Wie  bei  den  Letzteren  werden  durch 

die  zum  Ei  heranwachsende  Epithelzelle  die  zunächst  gelegenen  Zellen 

mit  in  das  Lumen  der  Ovarialröhre  vorgetrieben  und  umgeben  schliess- 
lich jene  in  Gestalt  einer  einschichtigen  Follikelzelleniage.    Wir  sehen 

1)  A.  Hehtwio,  Morphoiog.  Jahrbucli  L  1875,  p.  301 

%]  E.  VAN  Beneden,  Bull,  de  l'Äcad.  roy.  de  Belgiqtie.  2.  ser,  T,  LXI.  1876. 
3)  Heber  die  Eibildung  im  Thierreiche.  Würzburg  1874,  p.  7—16. 

19* 
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also  wie  sieb  in  Bezug  aul  die  Entstehuogsweise  ihrer  Eier  die  GHnoi- 
deen  an  die  Holothurien  anschliessen,  indem  bei  ihnen  sich  Follikel  um 

die  henjinwach senden  Eier  bilden,  während  bei  den  übrigen  Echiooder- 
men  die  Eier  ohne  Foliikelbiidung  heranreifen. 

Bei  den  männlichen  Thieren  enlsteiiea  die  Samenfäden  gleichfalls 

aus  den  Zellen  des  inneren  Hodenepitheis.  Genaue  Beobachtungen  über 

den  Bilduogsmodus  der  Samenfäden  w  aren  an  meinen  Spiritusexemph-i- 
ren  nicht  möglich.  Das  samenbildeode  Epithel  und  die  dasselbe  zu- 

nächst stützende  Bindegewebslamelie  der  Hodenwandung  bilden  zur 

Vergrösserung  der  inneren  Fläche  leistenförmige  Vorsprünge,  deren 
Gestalt  am  besten  aus  der  Abbildung  erhellt,  in  Fig.  49  sehen  wir 
dieselben  im,  Durchschnitte.  Sie  springen  hier  eine  Strecke  weit  in 

den  innern  Hohlraum  vor,  w^elch'  letzlerer  selbst  von  dicht  zusammen- 
gedrängten reifen  Samenfäden  erfüllt  ist.  Die  Ansatzstellen  der  leisten- 

förmigen  Vorsprünge  an  die  Hoden  wand  verlaufen  in  unregelmäs- 
sigen Windungen ,  die  dem  Hoden  bei  der  Betrachtung  von  aussen 

(Fig.  48)  ein  characteristisches  Aussehen  verleihen.  Die  Samenfäden 

selbst  sind  bekanntlich  wie  bei  den  übrigen  Echinodermen  stecknadei- 
förmig. 

Hiermit  beende  ich  die  Darlegung  meiner  eigenen  Beobachtungen 
über  den  Bau  der  Generationsorgane  und  die  Entstehung  der  Eier 

und  Samenfäden.  Nur  das  Eine  habe  ich  noch  hinzuzufügen,  dass  so- 
wohl der  Genitalstrang  des  Armes  als  auch  seine  die  Geschlechtsproducte 

erzeugenden  Zweige  in  denPinnulae  nicht  ganz  lose  in  dem  Genilalcanal 
liegen,  sondern  durch  sehr  feine  helle  Fäden  in  ihrer  Lage  festgehalten 
werden.  Diese  Fäden  sind  noch  feiner  als  die  Muskelfasern  und  brechen 

das  Licht  weniger  stark;  ich  sah  niemals  Kerne  an  ihnen.  Wir  wollen 

sie  als  Aufhängefäden  der  Geschlechtsorgane  im  Genitalcanai  bezeich- 

nen (Fig.  13,  U,  '15). 
Fragen  wir  uns  nunmehr,  w^elches  die  Darstellung  anderer  For- 

scher vom  Bau  der  Generationsorgane  der  Grinoideen  isi^  Bei  W,  B. 
Cärpenter  (Nr,  5,  p.  220)  vermissen  wir  noch  eingehende  Angaben 
über  die  Structur.  Derselbe  vergleicht  ähnlich  wie  Semper  (Nr.  35, 

p.  261)  den  Genitaistrang  des  Arms  mit  der  Rhachis  des  Nematoden- 

eiersiocks;  derselben  Ansicht  folgt  P.  H.  Cärpenter  (Nr.  2).  Nach  die- 
ser Auffassung  würden  die  Geschlechtsproducte  in  dem  Genitalstrang 

der  Arme  ihre  Entstehung;  nehmen  und  nachdem  sie  sich  von  ihrem 

Mutterboden  abgelöst  in  die  Pinnulae  gelangen,  um  daselbst  ihre  volle 
Reife  zu  erlangen.  Wir  haben  aber  oben  gesehen,  dass  die  Sache  sich 

anders  verhält,  dass  die  Geschlechtsproducte  an  dem  Orte  entstehen, 
woselbst  wir  sie  auch  noch  zur  Zeit  der  Reife  finden,  nämhch  in  den  die 
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Pinnulae  durchziehenden  Zweigen  des  GenitalslraDges.  Folglieh  können 

wir  dem  Genitalstrang  auch  nicht  die  Bedeutimg  einer  Rhachis  zuschrei- 
ben, sondern  müssen  die  Ansicht  aussprechen,  dass  der  Genitalstraog 

des  Armes  nichts  anderes  ist,  als  ein  steriler  Abschnitt  des  Geschlechts- 
organs. Greeff  (Nr.  12.  p.  28,  20],  der  gleichfalls  dem  Genitalstrang 

seine  Aufmerksamkeit  geschenkt  hat,  giebt  ebensowenig  wie  die  bereits 

erwähnten  Autoren  genaueres  über  seine  Struetiir  an,  sondern  be- 

schreibt nur  ein  Lumen  desselben^  sowie  seine  Lage  in  dem  Ganalis  ge- 
nitalis, dessen  Zusammenhang  mit  der  Leibeshöhle  er  durch  Injection 

nachweist.  Der  continuirliche  Zusammenhang  des  Genitalstranges  der 

Arme  mit  den  Geschlechtsorganen  der  Pinnulae  ist  hingegen  von  ihm 
tibersehen  worden.  Er  scheint  die  letzteren  (die  Geschlechtsorgane  der 

Pinnulae)  überhaupt  nicht  als  besondere  Organe  gelten  lassen  zu  w  ollen. 

Denn  er  lässt  den  Seitenzweig ;  welchen  der  Genitalstrang  in  die  Pio- 

nula  abgiebt,  sobald  er  in  letztere  eingetreten  ist,  frei  in  deren  Leibes- 

höhle  münden^),  eine  Angabe,  die  nur  auf  unzureichender  Beobachtung 

beruhen  kann.  In  Folge  dessen  ist  auch  die  weitere  Ansicht  Gkeeff'Sj 
dass  in  dem  Genitalstrang  des  Armes  die  Ei-  und  Samenzellen  gebildet 
werden,  sich  von  der  Innenwand  loslösen  und  durch  Seitencanäle  in 

die  Leibeshöhle  der  Pinnulae  übergeführt  werden,  um  sich  hier  zu  ent- 
wickeln und  zu  reifen,  nicht  haltbar.  Auch  mit  Teuscher  (Nr,  37, 

p.  247  sqq.)  kann  ich  nicht  überall  übereinstimmen.  Zunächst  muss 

ich  mich  dagegen  aussprechen,  den  Canalis  genitalis,  den  wir  als  einen 
Abschnitt  der  Fortsetzung  der  Leibeshöhle  in  die  Arme  erkannt  haben, 

als  eine  »Bindegewebslücke«  zu  bezeichnen,  wie  dies  Teusgher  thui. 

Ferner  hat  Teuschee,  wie  schon  vorher  Greeff,  den  Blutraum  in  der  Wan- 
dung des  Genitalstranges  übersehen ,  was  aber  seine  Erklärung  wohl 

darin  findet,  dass  die  beiden  genannten  Forscher  nur  Antedon  rosaceus 
untersuchten,  bei  welchem  die  Theiie  kleiner  und  deshalb  schwieriger 

zu  erkennen  sind  als  bei  Antedon  Eschrichtii.  Den  Zusammenhang  zwi- 
schen dem  Genitalstrang  des  Armes  und  den  Geschlechtsorganen  der 

Pinnulae  hat  Teüscher  richtig  erkannt.  Wenn  er  aber  gegen  Semper  be- 
hauptet, derselbe  weise  diesen  Zusammenhang  nicht  nach,  so  dürfte 

diese  Behauptung  wohl  nur  auf  flüchtiger  Leetüre  oder  Missverständniss 

der  SEMPER'schen  Miltheilung  beruhen ,  denn  gerade  Semper  hat  jenen 
Zusammenhang  zuerst  deutlich  beschrieben  und  in  seiner  Fig.  9,  abge- 

bildet (Nr.  35,  p.  26f]. 

1)  Die  betreffenden  Stellen  bei  Greeff  lauten  : 
»Sowohl  der  Zelischlauch  (unser  Genitalstrang)  als  der  ihn  umschliessende 

Canal  der  Leibeshöhie  zweigen  sich  von  der  centralen  Achseobahii  (des  Arms),  der 
Pinnülae  entsprechend  ab  und  münden  in  die  Leibeshöhle  der  Pinnulae.« 
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üeber  die  oiänolichen  GesclilechtsorgaoG  finden  sich  Miitheilongeii 

iiod  Abbildungen  bei  W.  B.  Cabpenter  [Nr.  PI.  9,  Fig.  8)  und  Teu- 
sGHKß  {Nr.  37,  Tal  Yll,  Fig.  6).  Die  Aiigäben  beider  sind  aber  sehr 

dürftig  und  schweigen  insbesondere  gänzlich  über  die  .oben  beschrie- 
bene Faltenbildung  der  Innenwand  des  Hodens.  Beide  heben  aber 

übereinstimmen d  hervor ^  dass  die  männlichen  Geschlechtsorgane  ganz 
ähnlicb  gebeut  sind  und  in  demselben  Verhältoiss  zum  Genitalstrange 
des  Armes  stehen  wie  die  weibliclien  Organe« 

Es  bleibt  uns  nunmehr  hinsichtlich  der  Geschlechtsorgane  der  Cri- 
noideen  noch  ein  Punci  zur  Besprechung  und  das  ist  die  Frage  nach 
den  Aüsführungswegen  der  Eier  und  Samenfäden. 

Hinsichtlich  derWege^  durch  welche  die  Eier  das  GescWechtsorgaii 
verlassen  und  an  die  äussere  Oberfläche  der  Pinnula  treten,  gelang  es 

mir  nichij  präformirte  Oeffnungen  und  damit  in  Verbindung,  stehende 
Canäle  zu  beobachten,  womit  aber  keineswegs  schon  bewiesen  ist,  dass 
solche  überhaupt  nicht  existiren.  Sind  die  Eier  aber  ausgetreten,  so  ist 

es  leicht  an  der  der  Spitze  der  Arme  zugekehrten  Seite  derPinnulaCj  wo- 
selbst die  Eier  anhängen,  nach  Entfernung  derselben,  mehrere  hinter- 

eioander  gelegene  unregelmässig  begrenzte,  mit  einem  Wulste  umsäumte, 
ziemlich  grosse  Oeffnungen  zu  bemerken,  weiche  bis  auf  das  Ovarium 

die  Pinnulawand  durchsetzen  (Fig.  66).  Sind  diese  Oeffnungen  Erwei- 
terungen vorgebildeter  Ausführwege  oder  sind  sie  durch  Ruptur  der 

Pinnulawand  entstanden?  Ich  muss  diese  Fragen  unbeantwortet  lassen 

und  kann  mich  der  Sicherheit,  mit  weicher  Teuscber  (Nr.  37,  p.  251) 
die  erstere  verneint  und  die  letztere  bejaht,  nicht  anscbliessen. 

Bei  den  männlichen  Thieren  finden  sich  vorgedildeie  Ausführungs- 
canäle,  welche  an  derselben  Stelle  gelegen  sind,  wie  die  vorhin  be- 

schriebenen Oeffnungen  an  den  Pinnulae  der  weiblichen  Thiere.  Im 

Querschniti  durch  die  Pinnula  gewähren  sie  das  in  Fig.  65  darge- 
stellte Bild,  während  sie  von  der  Fläche  das  Fig.  73  abgebildete  Aus- 
sehen haben.  Wie  aus  der  Abbildung  erbellt  sind  sie  von  einem  deut- 

lichen Epitheliura  ausgekleidet.  Teuscher  hat  diese  männlichen  Ge- 
schlechtsöfinungen  gleichfalls  wahrgenommen  und  von  der  Fläche 

gesellen  abgebildet  (Nr.  37,  Taf.  Nil  Fig.  9).. 
Blicken  wir  nun  nochmals  zurück,  auf  die  Verhältnisse,  welche 

wir  an  dem  Genitalstrang  der  Arme  und  den  Eierstöcken  und  Hoden 

der  Pinnulae  ken.nen  gelernt  haben,  so  scheinen  zweiPuncle  von  beson- 
derem Interesse  zu  sein.  Erstens  die  grosse  üebereinstimraung ,  die 

sich  im  Bau  der  ganzen  Organe  (insbesondere  hinsichtlich  des  Blutrau- 
mes der  Wandung)  und  in  der  Entstehung  der  Geschlechtsproducle 

mit  den  übrigen  Echinodermen  kund  giebt ;  zweitens^  dass  wir  den  Ge~ 
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nilaisirang  der  Arme  nichl  als  Keime  erzeugende  Bhacliis  den  Ge- 

schlechtsorganen der  Pinnuke  als  blossen  ReifestäUen  der  E'er  und  Sa- 
menfäden entgegenstellen  dürfen,  sondern  dass  der  Genitalstrang  des 

Armes  als  ein  steriler  Abschnitt  des  sich  durch  Arm  und  Pinnulae  hin- 

ziehenden und  verzweigenden  weibischen  oder  männlichen  Geschlechts- 
organs aufzufassen  ist. 

In  den  Spitzen  der  Arme  und  Pinnulae  werden  die  Hohlräume,  die 
Wir  als  Fortsetzung  der  Leibeshöhle  in  die  Arme  zusammengefasst 

haben,  immer  enger  und  vereinigen  sich  mit  einander.  Betrachten 
wir,  um  uns  diese  Verhältnisse  anschaulieb  zu  machen,  die  Figuren  II 
und  1^.  Die  erstere  stellt  einen  Querschnitt  durch  die  Pinnulae  nahe 

der  Spitze,  die  zweite  einen  solchen  dicht  an  der  Spitze  dar.  In 
jenem  sehen  wir  vom  Genitalcanal  und  seinem  Inhalte  schon  Iscine 

Spur  mehr.  Unterhalb  des  Wassergefässes  findet  sich  nur  der  von 

einem  Septalstrang  durchzogene  Ventralcanal  und  darunter  der  noch 

w^eit  mehr  vereogie  Dorsalcanal.  Dicht  an  der  Pinnulaspitze  aber  sind 
auch  diese  beiden  Ganäle  zu  einem  einzigen  engen  Hohlraum  zusam- 

mengeflossen. An  dem  Querschnitte  Fig.  \%  ist  überdies  bemerkens- 
werih,  dass  das  Wassergefäss  hier  keine  Seitenzvceige  mehr  abgiebt  und 
also  auch  keine  Tentakel  vorhanden  sind.  Ganz  ähnlichen  Yerhältnissen 

des  Wassergefässes  werden  wir  später  bei  der  Scheibenanatoraie  an 

den  sogenannten  Pinnulae  orales  begegnen.  An  den  Spitzen  der  x4rme 
und  Pinnulae  werden  die  Tentakel  allmälig  kleiner  und  kleiner  und 
schwinden  endlich  ganz  dahin,  was  bei  den  verschiedenen  Arten  in 

einem  verschieden  grossen  Abstand  vcn  der  äussersten  Arm-  oder  Pin- 
nulaspitze geschieht.  So  sind  z,  B,  an  den  Pinnulae  von  Antedon 

Eschrichtii  die  acht  letzten  Glieder  tentakellos.  Gleiches  Schicksal  nirl 

den  Tentakeln  haben  die  Saumiäppchen  der  Ambulacralrinne. 

Zum  Schlüsse  der  Darstellung  der  anatomischen  Verhältnisse  der 
Weichtheile  deriVrme  und  Pinnulae  haben  wir  noch  den  die  Kalkglieder 

durchziehenden  Faserstrang,  sowie  die  sie  bewegenden  Muskeln  zu  be- 

trachten, Ersierer  aber  steht  im  Zusammenhang  mit  einem  eigenthüm- 

liehen  Apparate  im  Innern  des  Centrodorsalstückes  des  Kelches^  v«^el- 
cher  bei  der  Anatomie  der  Scheibe  ausführlich  beschrieben  werden 

soll.  Es  möge  also  auch  die  Schilderung  des  Stranges  bis  dahin  ver- 
schoben bleiben.  Die  Muskeln  sind  bezüghch  ihrer  Anordnung  und 

Wirkungsweise  von  Joe.  Müller,  W.  B.  Carpenter  und  M.  Sars  in 

ihren  bereits  öfter  citirten  Abhandlungen  nicht  minder  hinreichend  be- 
schrieben worden  wie  die  Skeleitheile.    fiüv  hinsichtlich  ihrer  feineren 
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Slructur  mögen  einige  Beobachtungen  Platz  finden,  welche  die  Angabeit 

W.  B.  Carpentek's  bestätigen  und  vervollständigen.  Die  einzelnen 
Muskelfasern  (Fig.  6)  sind  schmale  lange  Bänder,  die  an  ihren  Enden 
eine  unbedeutende  Verbreiterung  erfahren.  Jede  Muskelfaser  hat  die 

Länge  des  ganzen  Muskelbündels;  Verästelungen,  sowie  Anastomosen 
der  Fasern  wurden  niemals  beobachtet.  Bei  Antedon  rosaceus  mass 

ich  ihre  Breite  zu  0,0035  Mm.,  ihre  Dicke  zu  0,0015  Mm.  bei  einer 

Laoge  von  circa  0.,0  Mm.  An  jeder  Faser  findet  man  einen  länglichen 
Kern  von  durchschnittlich  0,007  Mm.  Die  Muskelfasern  sind  nicht 

ganz  regellos  zu  den  Muskelbündeln  vereinigt,  sondern  sie  bilden  zu  je 
zehn  bis  zwölf  primäre  Bündel,  die  dann  erst  zu  den  dickeren  Bündeln, 

wie  wir  zwischen  den  Kaikgliedern  finden,  zusammentreten.  Auf  Quer- 
schnitten kann  man  sich  davon  unschwer  überzeugen.  Vergeblich  habe 

ich  mich  bemüht  in  den  Muskelfasern  eine  feinere  Slructur,  Querstrei- 

fung  oder  die  von  Schwalbe  bei  Ophiuren  beschriebene  Schrägstrei- 
fuog,,  aufzufinden. 

II.  Anatomie  der  Scheibe. 

Bei  der  anatomischen  Betrachtung  der  Scheibe  der  Crinoideen  wol- 
len wir  denselben  Weg  einschlagen,  dem  wir  bcs  der  Schilderung  des 

Baues  der  Arme  folgten,  d.  h.  wir  wollen  zuerst  versuchen  an  einer 

Schema  tischen  Abbildung  uns  im  Allgemeinen  über  die  hier  in  Betracht 
kommenden  Theile  und  deren  Liigerungsverhältnisse  zu  orientiren  und 

alsdann  zu  einer  genaueren  Darstellung  der  Einzelheiten  übergehen. 
In  der  Abbildung  74  ist  ein  verticaler  Längsschnitt  durch  die 

Scheibe  von  Antedon  rosaceus  2)  schematisch  dargestellt.  Der  Schnitt 
ist  so  geführt,  dass  er  genau  durch  die  dorsoventrale  Achse  des  Thieres 

geht;  die  rechte  Hälfte  des  Schnittes  führt  durch  den  Ansatz  eines 

Armes,  liegt  also  in  Bezug  auf  die  Körperregionen  des  Thieres  radiär, 

während  die  linke  Hälfte  zwischen  zwei  Armen,  also  interradiär  ge- 
legen ist.  Um  die  einzelnen  Theile,  welche  uns  auf  einem  derartigen 

Verticalschnitt  durch  die  Scheibe  eines  Antedon  entgegentreten,  uns 

vorzuführen,  beginnen  wir  mit  der  Vereinigungsstelie  des  Armes  mit  der 
Scheibe,  welche  in  dem  Schema  zu  äusserst  nach  rechts  hin  liegt.  V^ir 

finden  dort  alle  uns  bekannten  Hauptiheile  des  Armes  angedeutet  Mit 
E  ist  das  Epithel  der  Tentakelrinne,  mit  dem  gelben  Striche  Nr  der 

G.  Schwalbe,  üeber  den  feineren  Bau  der  Muskelfasern  wirbeiioser  Thiere. 
Arch.  1,  mikrosk.  Anat.  V.  4  869.  p.  205. 

9v)  Die  folgenden  Angaben  über  die  Scheibenanafcoraie  beziehen  sich,  wo  nicht 
anders  angegeben,  zunächst  immer  auf  Antedon  rosaceus. 
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daronter  gelegene  AririiierVj  mit  dem  roilien  Streifen  Br  das  NervoD^e- 
fäss  und  mit  dem  grünen  Bande  W r  das  radiäre  Wassergefäss  bezeich- 

net. Auf  diese  Theile  folgen  dorsalwärts  der  hier  noch  von  einigen 

Septaisfcrängeii  durchzogene  Veotralcanal  CF,  der  Genitalcaoai  CG  mit 

dem  Genitalstrang,  dessen  Blatraum  mit  einer  rothen  Doppellinie  aräge- 
deutet  ist  und  endlich  der  Dorsalcanal  CD.  Unter  dem  Letzteren  er- 

blicken wir  ein  Armglied,  das  vierte  Brachiale  Bri  mit  einem  Theile 

des  dasselbe  mit  dem  (nicht  gezeichnefen)  fünften  Brachiale  verbindenden 
Möskelbündels  und  dem  seine  Längsachse  durchziehenden  Faserstrange. 

Schreiten  wir  jetzt  von  dem  beschriebenen  Abschnitte  unserer  Ab- 
bildung nach  links  vor,  so  sehen  wir  wie  hier  allmälig  der  Arm  tiber- 

geht in  die  Scheibe  desThieres  und  wir  haben  uns  nun  klar  zu  machen 

in  welcher  Weise  dies  geschieht,  welche  Theile  des  Armes  in  die  Scheibe 

übergehen,  welch'  neue  uns  bisher  nicht  bekannte  Theile  in  der  Scheibe 
hinzukommen.  Verfolgen  wir  zunächst  die  am  meisten  ventral  gelegene 

Gruppe  von  Weichtheilen,  nämlich .  Auskleidung  der  Tentakelrinne  mit 
Nerv,  Nervengefäss  und  Wassergefäss,  in  ihrem  Verlauf  in  der  Scheibe. 

Wie  aus  der  oben  angegebenen  Schnittrichtung  meiner  Abbildung  her- 
vorgeht, muss  in  der  rechten  Hälfte  derselben  eine  Tentakelrinne  der 

Scheibe  getroffen  sein.  Dieselbe  ist  bezüglich  der  vorhin  genannten  Weich- 
theile  nichts  Anderes  als  eine  unmittelbare  Forlsetzung  der  Tentakelrinne 

des  Arms  und  wir  finden  demgemäss  in  ihr  dieselben  Theile  in  derselben 
Lagerung  wieder;  untereinander  verlaufen,  wie  im  Arm,  Epithel  der 

Rinne,  Nerv,  Nervengefäss  und  Wassergefäss.  Sobald  wir  aber  an  dem 

Mundrande,  dem  Peristom,  angelangt  sind,  ändert  sich  das  Bild.  Das 
Epithel  der  Teotakelrinne  geht  über  in  das  Epithel  des  MundrandeSj 

welcher  nach  innen  ein  wenig  vorspringt  und  so  eine  Art  Kreislippe  Lp 
bildet.  Der  radiäre  Nerv  tritt  in  einen  die  Mundöffnnng  dicht  unterhalb 

des  Epithels  umkreisenden  Nervenring  N  ein,  ebenso  öOhet  sich  das 
Nervengefäss  in  einen  oralen  Blutgefässring  und  das  Wassergefäss  in 
einen  gleichfalls  den  Mundeingang  umziehenden  Wassergefässring.  Da 

Nerven-,  Blutgefäss-  und  Wassergefässring  den  Mund  rings  umgeben, 
so  begegnen  wir  ihnen  auch  m  der  linken,  interradiären  Hälfte  der  Abbil- 

dung. Der  Blutgefässring,  sowie  der  Wassergefässring  tragen  besondere 

Anhangsgebilde,  welche  in  die  Maschenräume  der  Leibeshöhle  herab- 

hängen. Die  Anhangt gebilde  des  Bluigefässringes  .S'  sind  verschieden 
lange,  einfache  oder  verzweigte  Aussackungen;  diejenigen  des  Wasser- 
gefässringes  sind  an  ihrem  offenen  Ende  mit  der  Leibesböhle,  in  deren 

Maschenräurae  sie  herabhängen,  communicirende  Schläuche.  Der  Was- 

sergefässring giebt  ferner  Aeste  ab  in  die  den  Mund  umsiehenden  Ten- 
takel T. 
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All  die  Kalkg]ieil6r  des  Aroies  reihen  sich  diejenigen  der  Scheibe,, 
Es  folL^en  aui  das  bereits  erwäiiiite  vierte  BrachiaJe  das  dritte,,  zweite 

und  erste,  weiche  an  dem  Aofbau  der  dorsalen  Wandung  der  Scheibe 

Theil  nehmen;  sie  sind  mit^r3,  Br2^  Br\  bezeichnet.  An  die  Bra- 
chialien  schliessen  sich  die  Kalkglieder  des  eigentlichen  Kelches  an. 

Das  dritte  axillare  Radiale  ü///,  welches  mit  dem  ersten  Brachiale  ge- 
lenkig verbunden  ist,  das  zweite  Radiale  H  //,  weiches  mit  dem  vorigen 

i[i  fesler  Nalhverbindung  steht,  das  erste  Radiale  RI,  welches  ebenso 

wie  die  beim  erwachsenen  Äntedon  zur  Rosette  i?  o  umgewandelten  Ba- 
salia  von  aussen  her  von  dem  Gentrodorsalstücke  OD  überdeckt  wird. 

Die  Brochiaiia  wie  dieRadialia  sind  in  ihrer  Längsachse  von  dem  die  Fa- 

serstränge F'  beherbergenden  Canale  durchbohrt.  Dieselbe  Fasersub- 
stanz findet  sich  auch  wieder  in  der  Umgebung  eines  complicirt  gebau- 

ten Systemes  von  Hohlräumen  w^elches  dem  Blutgefässapparat  ange- 
hört und  im  Innern  des  Centrodorsalstückes  gelagert  ist.  Dieses 

Hohlraumsystem^  das  sogenannte  Herz,  wird  wegen  seines  gekammerlen 

Baues  das  gekammerle  Organ  genannt.  Aus  demselben  treten  Blutge- 
fässe^  die  von  einer  dünnen  Lage  der  Fasermasse  umhüllt  sind  durch 
das  Genirodorsalstüek  in  die  Cirrheo  ein,  um  in  dem  axialen  Längscanal 

derKalkglieder  derselben  zo  verlaufen.  Ferner  erhebt  sich  aus  der  Achse 
des  gekammerlen  Organs  ein  unregelmässig  gelapptes  Gebilde,  welches 

ich  das  dorsale  Organ  DO  nenne.  Sein  Verhältniss  zu  dem  gekammer-- 
ten  Organ  ist  ein  solches,  dass  Letzteres  nur  eine  Ausw-eitung  von  jenem 
darstellt  und  also  einheitlich  mit  ihm  zusammengehört  und  nur  zum 
Zwecke  der  anschaulichen  Beschreibung  von  ihm  mit  besonderem  Namen 

unterschieden  werden  darf.  Das  dorsale  Organ  steigt  in  der  dorsoven- 
iralen  Achse  des  Thierkörpers  auf.^  durchsetzt  die  Rosette  und  nachdem 

es  auch  den  rings  von  den  ersten  Radialien  uingebenen  Raum  in  senk- 

rechter Richtung  durchzogen  biegt  es  seitlich  etwas  ab  und  gelangt  end- 
lich bis  in  die  Nähe  der  ventralen  Oberfläche  der  Scheibe,  woselbst  sein 

eigentliches  Ende  mir  verborgen  blieb. 

indem  sich  bei  dem  üebergang  des  ArmiCS  in  die  Scheibe  die  dor- 
salen Kaikglieder  immer  weiter  von  der  ventralen  Oberfläche  entfernen, 

wird  der  Zwischenraum  zwischen  der  ventralen  Körperwand  mit  den  in 

und  an  ihr  liegenden  Gebilden  (Nerv,  Nervengefäss,  Wassergefäss)  im- 
mer grösser.  Im  Arm  sahen  wir  diesen  Zwischenraum,  wenn  wir  hier 

absehen  von  dem  Genilaicanal,  durch  eine  horizontale  Bindegewebs- 
schicht  in  zwei  Haupttheile,  den  Yentralcanal  und  den  Dorsaicanal 

zeriegt  und  es  fragt  sich  nun,  wie  sich  beide  Canäle  in  der  Scheibe 
verhalten.  Wir  finden  sie  dort  beide  wieder.  Wie  der  rechte  Abschnitt 

der  Figur  zeigt,  behält  auch  in  der  Scheibe  der  Ventralcanal  die  unmit- 
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telbare  LageriiDg  -üeter  dem  radiären  Wassergefäss  bei  und  begleitet 
dasselbe  bis  io  die  Nähe  des  Peristomes,  Dort  müTidet  der  Veotralcanal 

in  einen  nicht  ganz  genau  in  der  Körperachse  verlaufenden,  gleichfalls 

zur  Leibeshöhle  gehörenden  Hohlraum  j  den  ich  als  die  axiale  Leibes- 

höhiel"  von  den  gleich  zu  ervv^äonenden  beiden  anderen  Hauptabschnit- 
ten der  Leibeshöhle  der  Scheibe  unterscheide.  Ueber  den  ersten  Badia- 

lien  löst  sich  die  axiale  Leibeshöhle  io  eine  Summe  von  mit  eioander  all- 

seitig communicirenden  M^a  sehen  räumen  auf,  welche  zwischen  die  ersten 

Radialien  eindringen,  hier  das  dorsale  Organ  urageben  und  endlich  mit 

zehn  blindgeschlossenen  Fortsetzungen  endigen,  von  denen  fünf  radiär 
:  gerichtet  sind  Xr,  fünf  interradiär  X/.  Der  Dorsalcana!  des  Armes  giebt 

seine  Lage  dicht  über  den  Kalkgliedern  und  zv^/ischen  und  über  deren 
Muskelpaaren  nicht  auf  bis  er  über  dem  ersten  Radiale  angekommen  ist, 

0  er  sich  gleichfalls  in  die  schon  erwähnten  Maschenräume  auflöst. 

Letzlere  stehen  also  in  Verbindung  mit-der  axialen  Leibeshöhle  und  mit 
denDorsalcanälen  der  Arme;  aber  sie  dehnen  sich  auch  ferner  nach  oben 
und  seitlich  aus  und  erfüllen  hier  den  Raum  der  rings  um  die  axiale 
Leibeshöhle  zwischen  dem  Veotralcanal  und  dem  Dorsalcana!  in  der  ra™ 

Idiären  Hälfte,  zwischen Ventralperistom  und  Dorsalperistom  in  der  inter™ 

. radiären  Hälfte  der  Scheibe  übrig  bleibt.  Da  nun  in  diese  Maschen- 
räume, welche  also  fast  den  ganzen  nach  innen  von  der  Körperwand 

'telegenen  Raum  erfüllen,  der  Darmcanal,  sowie  das  dorsale  Organ  ein- 

<-yiagert  sind,  so  wird  für  sie  der  Name  des  Yisceralraumes  oder  des 
.sceralen  Abschnittes  der  Leibeshöhle  zutreffend  sein.  Der  Darm  D 

windet  sich  bekanntlich  so,  dass  er,  von  der  Mundöffniing  aus  sich  nach 

.  rechts  [von  der  Bauchseite  des  Thieres  aus  gesehen)  drehend,  etwas 

|mehr  als  einen  ganzen  Umgang  um  die  Körperachse  n^achl,  um  dann 

'durch  die  Afterröhre,  nach  aussen  zu  münden.  Das  Maschenwerk  der 
visceralen  Leibeshöhle  kommt  durch  zahlreiche  sie  durchziehende  Binde- 

gewebszüge  zu  Stande.  Von  diesen  Bindegewebszügen  ist  besonders 

jcine  Lage  hervorzuheben,  welche  in  Gestalt  einer  nur  in  der  ventralen 

und  dorsalen  Mitte  unterbrochenen ,  im  fiebrigen  rings  geschlossenen 

Membran  die  ganze  Darmwindung  nach  aussen  sackförmig  umschliesst. 
Dieser  sogenannte  Eingeweidesack  Es  errlbelt  besonders  zahlreiche 

Kalkkörper,  welche  aber  auch  in  den  anderen,  die  Leibeshöhle  durch- 

ziehenden Bindegewebszügen  nicht  selten  sind.  Durch  denEingew^eide- 
sack  wird  die  viscerale  Leibeshöhle  wieder  Id.  zwei  Unierabtheüungen 

zerlegt,  in  einen  nach  aussen  und  in  einen  nach  innen  von  demselben 

gelegenen  Abschnitt ;  jenen  nenne  ich  die  circumviscerale  L\  diesen  die 
intervisccrale  L  Leibeshöhle,  In  der  intervisceralen  Leibeshöhle  findet 

sich  auch  das  obeo  besprocheDe  dorsale  Organ  und  davon  ausgehende 
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den  Darm  umspinnende  Blutgefässe  BD.  Aiich'^in  der  circiim visceralen 
Leibeshöble  fioden  sich  dicht  unter  dem  VeiitraicaRai  Blutgefässe  B  C. 

Die  Körperwand  ist  in  ihrem  ventralen  Theile  in  den  interradiären 
Bezirken  von  Poren  P  durchsetzt,  welche  zur  Zuleitung  von  Wasser  in 
die;  Leibeshöhle  dienen. 

Hierojit  haben  wir  eine  üebersicht  über  die  wichtigSven  Theile, 

welche  die  Scheibe  des  Äntedon  zusammensetzen,  gewonnen  und  kön- 
nen nun  zur  Beiracbiung  der  Einzelheiten  tibergehen  .  Fassen  wir 

zunächst  das  Yerbalten  der  Yentraltheile  des  Armes,  d.  h.  der  Tentakel- 

rineej  des  Nerven,  des  Nervengefässes  und  des  Wassergefässes,  sobald 

sie  in  der  Scheibe  angelangt  sind,  ins  Auge. 

Die  T  e  n  t  a  k  e  1  r  i  n  n  e  n  der  Scheibe  und  die  ihr  anliegen- 
den Organe. 

Bekanntlich  setzen  sich  die  Tentakelrinnen  der  Arme  fort  in  die 
fünf  vom  Mundrande  ausstrahlenden  Tentakelrinnen  der  Scheibe  und 

es  ist  der  Uebergang  ein  solcher,  dass,  wie  schon  aus  unserer  obigen 

allgemeinen  Betrachtung  erhellt,  weder  die  Rinnen  selbst,  noch  die  ihr 
unmittelbar  anliegenden  Theile,  Nerv,  Nervengefüss  und  Wassergefäss, 

eine  wesentliche  Aenderung  in  ihrem  Verhalten  erfahren.  Noch  deut- 
licher wird  Dieses  durch  den  Vergleich  des  ventralen  Theiles  eines 

Armquerschnittes  (Fig.  5)  mit  einem  Querschnitte  durch  eine  Tentakel- 
furche der  Scheibe  (Fig.  54).  Die  Uebereinslimmung  in  allen  wesent- 

lichen Theiien  ist  eine  so  grosse,  dass  eine  weitschweifige  Erörterung 
tiberflüssig  sein  dürfte. 

Teuscher  behauptet  (Nr,  37,  p.  258),  dass  die  Tentakel  auf  der 
Scheibe  ganz  fehlen  und  an  ihrer  Steile  die  Saumläppchen  der  Rinne 
stärker  entwickelt  sind  und  die  Abzweigungen  des  Wassergefässes  in 
ihrem  Innern  enthalten.  Das  thatsächliche  Verhältniss  ist  hier  von  Teü- 

scHER  vollständig  verkannt  worden.  Die  Tentakel  fehlen  den  Rinnen  der 

Scheibe  durchaus  nicht,  sind  aber  allerdings  kürzer  als  an  den  Armen 

und  Pinnulae,  auch  findet  von  dem  proximalen  Ende  einer  jeden  Arm- 

i)  üm  utmöthige  Wied{3rbolungen  zu  vermeiden,  verzichte  ich  auf  eine  hislo- 
rische  Einleitung  zo  der  Analoiflie  der  Scheibe,  werde  mich  aber  bemühen,  bei 
den  betreffenden  Puncten  die  vorhandenen  Angaben  anderer  Forscher  sorgfältig  zu 
citiren  und,  soweit  die  Sache  es  erheischt,  zu  besprechen.  Wichtig  für  die  Anato- 

mie der  Weichtheile  der  Scheibe  sind  insbesondere  die  Arbeiten  von  W.  B.  Car- 
i'ENTSH  (Nr.  S),  Greeff  (Nr.  12,  Nr.  4  3)  und  Teuscher  (Nr.  37);  meine  eigenen  Beob- 

achtungen wurden  fast  gleichzeitig  mit  Greeff's  und  vor  Teusgher's,  Publication 
bereits  im  Auszöge  mitgetheilt  (Nr.  23). 
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riiiiie  an  bis  zum  Mimdraiide  ein  allmäliger  Schwund  der  Dreitheiluiig 
der  Seifcenzweige  des  Wassergefässes  statt,  so  dass  in  der  Nähe  des 

Mundes  aus  jedem  Seitenzweige  des  Wassergefässes  ni:ir  ein  einziger 
Tentakel  seinen  Hohlraum  erhält.  Aber  auch  die  Seitenläppchen  der 
Armrinnen  sind  an  den  Tentakelrinnen  der  Scheibe  vorhanden.  Sie  sind 

allerdings  nicht  so  stark  entwickelt  wie  an  den  Armen,  sondern  erheben 
sich  nur  unbedeutend  in  einer  niedrigen  Wellenlinie  über  den  Rand  der 
die  Tentakelrinnen  seitlich  begrenzenden  Hautleiste ;  sie  sind  eben  hier 

wie  au  den  Armen  nichts  Anderes  als  Ausbuchtungen  des  die  Tentakel- 
rinnen nach  rechts  und  links  abschliessenden  und  mit  der  Basis  der 

«nach  innen  von  ihm  gelegenen  Tentakel  zusammenhängenden  Hautsau- 
mes. An  jeder  Flächertansicht  einer  Tentakelrinne  der  Scheibe  kann  man 

sich  von  dem  Gesagten  leiclit  überzeugen.  Es  findet  sich  in  den  anato- 
mischen Verhältnissen,  welche  hier  in  Betracht  kommen,  auch  nicht  das 

Mindeste,  was  die  von  Teuscher  vertretene  Auffassung,  wonach  die  Ten- 

takel der  Arme  und  die  Tentakel  der  Scheibe  als  morphologisch  ver- 

schiedene Gebilde  In  Gegensalz  gesteilt  werden  müssteii,  rechtfertigte'^). 

Das  Peristom. 

Unter  diesem  Namen  verstehen  wir  die  nächste  Umgebung  der 

Mundöffnung  mit  den  dort  befindlichen  Theilen.  Die  kreisförmige  Mond- 
öffnung j  um  weiche  die  radiären  Tentakelrinnen  zu  einer  Kreisrinne, 

welche  peripherisch  von  den  Mondtentakeln  überragt  ist,  zusammen- 
fliessen,  bedarf  keiner  näheren  Schilderung.  Gehren  das  Lumen  des 

Schlunddarms  springt  die  Umrandung  des  Mundes  in  Gestalt  einer 

Kreislippe  vor.  Die  Organe,  welchen  wir  in  dem  Peristom  begegnen, 

haben  wir  oben  schon  in  ihren  allgemeinen  Lageverhältnissen  kennenge- 
lernt (vergl.  Fig.  74).  Ihre  genauere  Anatomie  aber  ist  an  dieser  Stelle 

darzulegen.  Zu  diesem  Behufe  ist  in  Fig,  39  ein  interradiärer  Schnitt 

durch  das  Peristom  und  dessen  nächste  Umgebung  von  Äntedon  rosa- 
ceus  abgebildet« 

Als  Auskleidung  der  Mundumrandung  sowie  des  Mundeingangs 

findet  sich  ein  hohes  Epithel,  dessen  Structur  übereinstimmt  mit  der- 
jenigen des  Epithels  der  Tentakelrinnen.  Das  Epithel  des  Mundeingangs 

setzt  sich  weiterhin  fort  in  das  Darmepithel,   in  einer  begrenzten  Aus- 

i}  Nicht  unerwähnt  möge  sein,  dass  sich  in  der  Literatur  bereits  eine  Ab- 
bildung eines  Querschnittes  durch  eine  Tentakeirsnne  der  Scheibe  vorfindet. 

Dieselbe  rührt  von  Grimm  her  (Nr.  14,  Fig.  8).  Sie  stimmt  mit  meinen  Befunden 
nicht  ganz  überein;  die  beigegebeue  Beschreibung  macht  bei  ihrer  Dürftigkeit  ein 
nälieres  kritisches  Eingeben  kaum  möglich. 
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dehnurg  treifeo  wir  mimiUelbar  uoter  dem  Epithel  der  Mundamran- 
dong  de-B.  Qiierschiiiti  des  NervenringeSj  welcher  den  Mu.nd  umgiebt. 
Auch  seine  Siruclur  gleicht  vollständig  derjenigen  der  radiären  Nerven, 
die  wir  ja  in  deoi  Abschnitte  über  die  Anatomie  der  Arme  ausführlich 

betracistet  haben.  Die  Nervenfasern  (vergb  auch  Fig.  44)  verlau- 
fen ringföroiig  um  den  Mund  und  beherbergen  zwischen  sich  ebenso 

wie  in  den  Rädiaroerven  kleine  Kerne  (Zellen?)  mit  Kernkörperchen. 
IJeber  die  die  Nervenfaserlage  durchziehenden  fehlen  Stränge  verweise 
ich  gleichfalls  auf  das  bei  Beschreibung  der  Radiärnerven  Gesagte;  die 

Lage  und  Richtung  derselben  erhellt  aus  der  Abl>ildung.  Der  Nerven- 

ring hat  im  Ganzen  ebenso  wie  die  Radiärnerven  die  Gestalt  eines  glat- 
ten Bandes. 

Unter  dem  Nervenring ,  nur  durch  eine  dünne  Bindegewebslage 

von  ihm  geschieden,  liegt  der  Biutgefässring,  in  welchen  die  Nervenge- 
fasse  der  Tentakelrinnen  einmünden  und  auf  diesen  folgt  der  Wasser- 
gefässring.  Letzterer  ist  auf  dem  Querschnitte  nicht  rund,  sondern  in 

dorsoventraler  Richtung  abgeplattet.  Den  nach  dem  Lumen  der  Mund- 
ÖlTnung  schauenden  Rand  desselben  nennen  wir  den  inneren,  den  ent- 

gegengesetzt gerichteten  den  äusseren  oder  peripherischen.  An  dem  in- 

neren Rande  nun  giebt  der  Wassergefässring  nebeneinander  sich  erhe- 
bende Aesie  abj  von  v^^elchen  ein  jeder  weiterhin  zum  Hohlraum  eines 

Mundtentakels  wird.  Die  Letzteren  unterscheiden  sich  von  den  Tentakeln 

der  Arme  und  Fmnulae  durch  den  Mangel  der  Papiiiei).  —  wenigstens 
fand  ich  deren  niemals  an  meinen  Präparaten;  ferner  sind  sie  niemals 

wie  jene  zu  je  dreien  zu  einer  Gruppe  vereinigt,  ein  Verhältniss,  zuwel- 
cheni;  wie  schon  erwähnt,  die  Tentakel  der  Rinnen  der  Scheibe  allmälig 

überleiten.  Im  Uebrigen  ist  ihre  Struclur  ganz  die  gleiche.  Der  Wasser- 

gefässring besitzt  in  seiner  Wandung,  ebenso  wie  auch  die  Mundten- 
takel, einzig  und  allein  Längsmoskelfasern  (Fig.  43  und  Fig.  44). 

Sein  Lumen  ist  von  denselben  Muskelfäden  durchzogen,  welchen  ich  bei 

dem  radiären  Wassergefäss  eine  ausführliche  Besprechung  gewidmet 
habe.  Dieselben  ziehen  wie  dort  von  der  dorsalen  Wand  hinüber  zu 

der  ventralen  (vergL  auch  Fig.  43).  Auch  das  innere  Epithel  bedarf 
keiner  weiteren  Worte. 

Bevor  ich  mich  nunmehr  zur  Beschreibung  der  Canäle  wende, 

welche  Flüssigkeit  in  den  Wassergefässring  und  somit  in  das  Wasser- 
gefässsystem  überhaupt  hineinleiten,  müssen  wir  noch  einmal  zurück- 

kommen auf  den  vorhin  schon  flüchtig  berührten  Blutgefäss  ring.  Der- 
selbe liegt  dem  Wassergefässring  dicht  an  und  es  ist  seine  Verbindung 

mit  deuLselben  eine  festere  als  mit  der  dünnen  Bindegewebslage,  welche 
ihr;  von  dem  Nervenringe  trennt.    Da  sich  nun  der  Wassergefässring, 
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indem  er  sich  dorsoventral  abflacht,  mit  seiner  breiten  Fläche  nicht 

parallel  zu  dem  Nervenringe  lagert,  so  folgt  der  Biutgefässring  dem  Er- 
steren  und  entfernt  sich  dadurch  von  dem  Nerveonnge.  Dicht  über 

dem  Ursprung  eines  Mundtentakels  sehen  wir  allerdings  Nerv,  Blutge- 
fäss und  Wassergefäss  noch  ebenso  unmittelbar  übereinander  gelagert 

wie  in  den  Tentokelrinnen  der  Arme,  aber  nur  wenig  weiter  nach  un- 

ten (dorsalwärts  vergi.  Fig.  39)  geben  Wassergefässring  und  Biut- 
gefässring die  Anlagerung  an  devi  Nervenring  auf  und  biegen  sich 

so  um,  dass  sie  mit  ihren  breiten  Flächen  horizontal  zri  hegen  kom- 
men. Die  Folge  davon  ist,  dass  die  dorsale  Wand  des  Blutgefässringes 

frei  in  die  Maschen  der  Leibeshöhle  hineinsieht  und  sich  hier  zahlreiche 

Aussackungen  in  Gestalt  kürzerer  und  längerer^  frei  in  die  Leibeshohle 

herabhängender  Schläuche  entwickeln  können.  Die  kürzeren  unter  den- 
selben sind  sicherlich  blind  geschlossen,  ob  aber  auch  die  längeren, 

selbst  wieder  mit  zahlreichen  Aussackungen  verseläonen  Schläuche 

i  (Fig.  39  B'}  biind  geschlossen  sind,  konnte  ich  nicht  mit  aller  Sicher- 
heit entscheiden;  möglich  ist,  dass  sie  mit  dem  dorsalen  Organ  sich 

verbinden.  Der  Bau  dieser  Schläuche  ist  wesentlich  derselbe,  wie  wir 

ihn  später  von  den  Blutgefässen  kennen  lernen  werden. 
Wie  schon  angedeutet  steht  das  Lumen  des  Wassergefässringes  in 

Verbindung  mit  Canälen,  welche  als  Zuleitungsorgane  der  Flüssigkeit  in 

:.«s  Wassergefässsystem  fongiren.  Diese  Ganäle  hängen  in  grosser  An- 
zahl von  dem  äusseren,  peripherischen  Rande  des  Wassergefässringes 

in  die  Leibeshöhle.  Ihre  Lage-  und  Grössenverhältoisse  sind  m  der 
Fig.  39  anschaulich  gemacht.  Innen  sind  sie  ausgekleidet  mit 
einem  bei  Antedon  rosaceus  ö,0045  Mm.  hohen  Gylinderepithel,  an 

welchem  ich  Wimpern  nicht  mit  Bestimmtheit  wahrnahm.  Das  Lu  - 

'Dien  der  Ganäle  hatte  bei  0,02'l  Mm.  Gesammtdicke  derselben  einen 
Durchmesser  von  circa  0,013  Mm.  Aeusserlich  werden  die  Ganäle  von 

einem  ganz  niedrigen  Zelleoübersug  umhüllt  (Fig.  40,  41).  Im  In- 
nern erblickt  man  häufig  kleine  körnige  Massen,  die  sich  wie  ein  Ge- 

rinnsel ausnehmen.  An  dem  in  die  Maschenräume  der  Leibeshöhte  her- 

abhängenden Ende  sind  die  Ganäle  gewöhnlich  erst  ein  klein  wenig 

erw^eiteri,  um  dann  mit  einer  gleichfalls  unbedeutenden,  die  Caoalöfi- 
nung  tragenden  Verengerung  ihren  Abschluss  zu  finden.  Das  kurzo 

Endstück  ist  zugleich  so  gebogen,  dass  die  Oeffnung  in  Bezug  auf  die 

j  Längsrichtung  des  Ganais  nichtt  erminal ,  sondern  seitlich  zu  liegen 
!  kommt.  Meist  hängen  die  Ganäle  ohne  jegliche  andere  Befestigung  als 

vihre  Ansatsstelle  an  den  Wassergefässring  frei  in  die  Leibeshöhle.  In  an- 

'  deren  Fällen  aber  schiiesst  sich  an  das  eigentliche,  die  Oeffnung  tragende 
l  Ende  des  Ganais  ein  zipfelförmiger  Fortsatz  an,  welcher  von  der  äusse- 
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Ten  Hülle  des  Gaoals  ausgeht  und  gebildet  wird  und  durch  seine 

schliessliche  Vereinigung  mit  einem  der  Bindegewebszüge ,  welche  die 

Leibeshöhle  durchziehen,  zu  eioem  Befestigungsmittel,  einer  Art  Balte- 

band des  Canals  wird.  (Vergl.  Fig.  39,  den  unteren  der  dort  gezeich- 
neten beiden  Canälej  sowie  Fig.  40.)  Die  beschriebenen  Ganäle  hnd^^  * 

sich  ringsum  an  dem  Wassergefässring  in  sehr  grosser  Zahl,  so  zählt 
ich  mehrere  Male  bei  Antedon  rosaceus  in  einem  interradius  deren  mi^) 

destens  dreissig.  Bei  Antedon  Eschrichtii  stehen  sie  noch  dichter  neben- 
einander. Sie  dienen  offenbar  dazu  Flüssigkeit  aus  der  Leibeshöhle  hin- 

überzuleiten  in  das  Wassergefässsystem.  Bei  den  übrigen  Echinoder- 
men  nennt  man  die  Zuieitungscanäle  des  Wassergefässsystems  allgemein 

Steincanäle,  da  ihre  Wand  meist  mit  ansehnlichen  Mengen  von  Kalkkör- 
pern versehen  ist.  Da  nun  aber  hier  derartige  Verkalkungen  in  der 

Wand  der  Ganäle  sich  nicht  finden,  dürfte  für  sie  der  Namen  Steinca- 
näle  nicht  recht  zutreffend  erscheinen.  Immerhin  möge  einstweilen  an 
diesem  Namen  auch  hier  festgehalten  werden. 

In  jüngster  Zeil  sind  auch  von  anderen  Forschern  Mittheilungen 

über  die  so  eben  geschilderten  Organe  der  Mundumgebnng  gemacht 
worden.  Was  zunächst  den  Nervenring  betrifft,  so  erwähnt  auch  Greeff 

(Nr,  1^,  p.  21)  einen  solchen^  der  aber  nicht  mit  dem  von  mir  be- 
schriebenen identisch  sein  dürfte ;  denn  soweit  sich  aus  seinen  kurzen 

Angaben  schliessen  lässt,  betrachtet  er  entsprechend  seiner  Auffassung 

des  Kadiäroerven  (vergl.  oben :  Anatomie  der  Arme)  die  dicke  Epithel- 
lage des  Mundrandes,  nicht  aber  eine  unmittelbar  darunter  gelegene 

Faserschicht^  als  Nervenring.  Den  Elutgefässring  aber  hat  Greeff  richtig 

erkannt  (Nr.  1^,  p.  ̂7)  ;  die  anhängenden  Aussackungen  hingegen  sind 

ihm  ontgangen.  Der  W^assergefässring  und  die  daraus  entspringenden 
zahlreichen  Steincanäle  wurden,  nachdem  ich  zuerst  ihre  Existenz 

bestimmt  nachgewiesen,  von  Greeff  gleichfalls  in  Kürze  beschrieben. 

Bemerkenswerth  ist,  dass  Greeff  eine  innere  Wimperung  in  den  Stein- 

canälen  beobachtete,  bezüglich  deren  meine  Untersuchung  der  Spiritus- 
exemplare zu  einem  negativen  Ergebniss  geführt  hat.  Diese  Beobachtung 

Greeff's  zeigt,  dass  wenigstens  in  einem  Theile  des  W^assergefässsystems 
der  Grinoideen,  in  den  Zuleitungsröhren,  sich  ein  Wimperepithel  findet, 

wodurch  der  bei  der  Besprechung  des  radiären  Wasscrgefässes  erwähnte 

Gegensatz  zu  den  übrigen  EchinodermeU;  bei  w^elchen  Wimperung  im 

1)  üm  Prioritätsstreitigkeiten,  die  für  die  Sache  schliesslich  gleichgültig  sind, 
hier  nicht  iirmützer  Weise  zu  wiederholen,  unterlasse  ich  es  auf  Greeff  s  Bemer- 

kung, der  Wassergefässring  (nicht  aber  die  Steincanäle)  sei  bereits  vor  oieiner  Mit- 
theilung durch  Perrier  bekannt  gewesen,  nochmals  einzugeben  und  verweise  auf 

das  bereits  an  einem  anderen  Orte  von  mir  Geäusserte  (Nr.  23,  p.  7), 
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Wassergefässsysiem  aligemein  vorkommt,  noch  mehr  an  Gewicht  ver- 
liert als  bereits  dort  angedeutet  worde.  Auch  die  Muskelfäden  im  Was- 

sergefassringe  wurden  von  Greeff  beobachtet.  Ueber  die  Oeffnungen 
der  Steincanäle  ist  er  zweifelhaft  geblieben,  das  Ende  derselben  schien 

ihm  abgerundet  oder  zugespitzt  zu  sein.  Letzteres  Bild  —  zugespitztes 

Ende  —  erhält  man  bei  denjenigen  Ganälen,  welche  mit  einem  zipfel- 
förmigen  Fortsatz  ihrer  äusseren  Hülle  in  der  Leibeshöhle  festgelegt 

sind.  Die  Mehrzahl  aber  besitzt  ein  abgerundetes  Ende.  Dass  die  Oeff™ 
nung  nicht  terminal,  sondern  seitlich  am  Ende  der  Ganäle  sich  findet, 

trägt  vielleicht  die  Schuld,  dass  Greeff  über  ihr  Vorhandensein  in  Un- 
gewissheit  blieb.  Erhebt  hervor,  dass  von  der  Leibeshöhle  aus  eine 

Injection  der  Ganäle  bei  lebenden  Thieren  nie  möglich  gewesen  sei. 

Das  beweist  jedoch  keineswegs  gegen  die  Existenz  der  Oeffnungen, 
denn  es  ist  leicht  denkbar,  ja  sogar  wahrscheinUch^  dass  die  Oeffnungen 
im  Leben  des  Thieres  sich  zu  schliessen  und  zu  öffnen  vermögen,  also 

auch  im  Stande  sind  einer  andringenden  Injectionsflüssigkeit  durch  ihre 

Schliessung  den  Eintritt  zu  verwehren;  auch  noch  auf  andere  Weise 
lässt  sich  das  Nichtgelingen  der  Injection  erklären. 

W.  B.  Cärpekter  hat  die  Steincanäle  gesehen,  ist  aber  über  ihre  Be- 
deutung in  gänzlicher  Unklarheit  geblieben,  da  er  den  Wassergefässring 

des  erwachsenen  Antedon  nicht  richtig  erkannte,  sondern  den  dieMond- 
iippe  erfüllenden,  von  zahlreichen  Gewebszügen  durchsetzten  Theil  der 

Leibeshöhle  dafür  ansah  (Nr.  5,  p.  214).  In  Folge  dessen  verlegt  er  die 

Sieincanäle,  die  er  für  blindgeschlossen  hall  (er  nennt  sie  caecal  tubuli), 
ins  Innere  des  Wassergefässringes.  An  einer  anderen  Stelle  sieht  er 

Speichelorgane  in  ihnen  (Nr.  5,  p.  224)  ,  welche  sich  in  den  Mund- 
darm öffnen  sollen. 

Zu  Teuschers  Abbildung  und  Beschreibung  eines  Schnittes  durch 

den  Mundrand  (Nr.  37,  Taf.  VO,  Fig.  lO)  habe  ich  mir  zu  bemerken, 

dass  (vergi.  meine  Abbildung  Fig.  39)  die  Mundtentakel  nicht  am 

äusseren,  sondern  am  inneren  Bande  des  W^assergefässringes  sich  er- 
heben, dass  die  Steincanäle  nicht  in  Büscheln  vereint,  sondern  neben- 

einander aus  dem  Wassergefässring  entstehen,  dass  dieselben  ferner 
nicht  geschlossen  sondern  olfen  sind ,  dass  endlich  die  Muskelfäden 

im  Wassergefässrmg  gäBiiiich  von  ihm  übersehen  wurden. 

Der  Darm ca nah 

lieber  den  Verlauf  des  Darracaiials  habe  ich  dem  schon  durch  Joh. 

Müller  (Nr.  26)  und  W.  B.  Gahpewter  (Nr,  5)  Bekannten  nichts  Neues 

von  Belang  hinzuzufügen,    Ihre  Angaben  (vgl.  auch  die  älteren  An- 
ZeitscliTiftf.wis.seuscb.  Zoologie.  XXV.ni.  Bd.  20 
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gaben  von  HEusmcER  Nr.  15)  lassen  sich  in  Folgendem  zusammenfassen. 
Der  Mund  führt  in  schiefer  Richtung  in  das  in  dem  analen  Interradius 

gelegene  Anfangsslück  des  Darnas  (Oesophagus).  An  dieses  schiiesst 
sich  mit  einem  kleinen  Blindsack  beginnend  der  weitere  Haupttheil  des 

Darms  (Mitteidarm) ^  welcher,  sich  nach  rechts  (von  der  Ventralseite 
aus  gesehen)  biegend,  nach  einer  vollständigen  Windung  um  die  Achse 
der  Scheibe  wieder  in  den  analen  Interradius  zurückkehrt  um  dort 

durch  den  sicii  über  die  Ventralfläche  der  Scheibe  erhebenden  Anal- 

tubus (Enddarm)  nach  aussen  zu  münden  (vergi.  die  Abbildungen  bei 

Joe.  Müller  und  W,  B.  Carpenter).  An,  der  innern  Seite  seiner  Win- 

dung giebt  der  Magendarra  zahlreiche  nach  der  Achse  der  Scheibe  ge- 
richtete Ausstülpungen  ab,  welchen  W.  B.  Carpenter  (Nr.  5,  p.  216) 

die  Function  einer  Drüse  (Leber)  zuzusprechen  geneigt  ist  ̂ ). 
Das  Darmepithel  unterscheidet  sich  nicht  sonderlich  von  dem  des 

Mundeingangs;  es  ist  aus  denselben  lang  ausgezogenen  Spindelzellen, 
die  seine  ganze  Dicke  durchziehen ,  zusammengesetzt.  An  manchen 
Stellen  konnte  ich  in  m.einen  Präparaten  die  feinen  Cilien,  deren 

W.  B.  Carpenter  (Nr.  5,  p.  216)  zuerst  Erwähnung  gethan  hat,  deut- 
lich wahrnehmen.  Ob  der  ganze  Darm  oder  nur  einzelne  Abschnitte 

Wimperung  besitzen,  vermag  ich  indessen  nicht  genau  anzugeben. 
In  dem  Analtubus  (Fig.  51)  bildet  die  Darmhaut  bekanntlich 

kräftige  innere  Längsfalten  ̂   auf  welchen  schon  Jon.  Müller  (Nr.  26, 

p.  233)  eine  Wimperung  beobachtete.  Da  sich  dieselben  bis  in  die 

Analöffnung  fortsetzen,  bewirken  sie  den  gekerbten  Rand  der  letz- 
teren. Im  lebenden  Thiere  ist  »die  Afterröhre  beständig  thätig,  er- 

neuert man  das  Wasser  nicht,  so  fängt  das  Thier  an ,  den  After  immer 

weiter  zu  öffnen  und  endlich  vor  dem  Tode  stülpt  es  die  Afterröbre 

ganz  um  «  (Nr.  15,  p.  372).  Aus  diesen  Beobachtungen  schloss  schon 

Heüsinger  mit  Recht;  dass  hier  eine  Afterathmung  stattfinde,  wei- 
cher Ansicht  sich  Joe.  Müller  (Nr.  26,  p,  233)  anschloss.  In  der 

Wandung  des  Afterdarmes  findet  sich  eine  kräftige  Ringmuskulatur 

(Fig.  51). 

Die  kugeligen  Körper. 

Schon  bei  der  Anatomie  der  Arme  erwähnte  ich  der  kugeligen 

Körper,  weiche  sich  rechts  und  links  von  der  Tentakelrinne  in  den 

i)  In  dem  Uebersiclitsbilde  Fiq.  74  sind  dieselben  nicht  angedeutet  um  das 
Bild  nicht  zu  sehr  zu  compliciren.  Sie  sind  schon  Jon.  Müller  bekannt  gewesen 
Mod  nicht  erst  von  Teuscheb  (Nr.  37,  p.  259),  wie  dieser  zu  glauben  scheint,  aufge- 

funden worden.  Jener  sagt:  »An  der  inneren  Seite  des  Darmes  befinden  sich  viele 
Vertiefungen  gegen  die  mittlere  spongiöse  Masse«.  (Nr.  26,  p.  ̂32.) 
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irmen  und  Pinnulae  finden.  Dieselben  sind,  wie  aus  der  dort  miige-" 

theilten  Steile  HEusiiWER's  hervorgeht,  seit  langer  Zeit  bekannt,  über 
ihre  Natur  und  Bedeutung  vermögeo  wir  aber  auch  heute  noch  nicht 
viel  Sicheres  anzugeben .  Sie  finden  sich  nicht  nur  in  den  Armen  und 
Pinnulae  sondern  auch  neben  den  Tentakeiiinnen  der  Scheibe  und  dem 

Peristom,  also  entlang  dem  ganzen  Verbreitungsbezirke  des  Wasser- 

'.Tefässsystems.  Aber  auch  in  der  Darmwand  begegnen  wir  ihnen,  so- 
wohl in  dem  Munddarm  als  in  dem  Mitteldarm  und  Afterdarm .  Ueberall 

zeigen  sie  dieselbe  Structur.  Sie  repräsentiren  sich  stets  als  kugelrunde 

oder  ovale,  in  den  Spiritusexemplaren  gelbbraune,  in  dem  lebenden 

Thiere  röthliche  Körper  von  verschiedener  Grösse  (die  Dimensionen  er- 
hellen aus  den  Abbildungen),  Sie  liegen  in  dem  Bindegewebe  der 

Körper-  oder  Darmwand  und  bestehen  aus  einer  w^ahrscheinlich  dem 

•Bindegewebe  ajigehörenden  Kapselmembran  und  dem  davon  umschlos- 
senen Kapselinhalt.  Letzterer  allein  ist  in  der  angegebenen  Weise  ge- 

färbt. PtiiRiER  (Nr.  30,  p.  67),  der  sie  am  lebenden  Thiere  unier- 
suchte, macht  folgende  Angaben.  Die  corps  spheriques  (so  nennt  er  sie) 

besitzen  in  ihrer  Kapselmembran  Kernanschwellungen,  Der  Inhalt  wird 

mit  grosser  Leichtigkeit  nach  aussen  entleert,  durch  Färbemiitel  wird 

er  sehr  schnell  tingirt  —  dennoch  gelang  es  nicht  eine  präformirte  Oeff- 
Dung  der  Kapseln  nach  aussen  wahrzunehmen.  Der  Inhalt  besieht,  wie 

ich  bestätigen  kann ,  aus  einer  Anzahl  birnförmiger  Gebilde,  deren 

jedes  sich  in  einen  feinen  schw^anzähnlichen ,  hyalinen  Anhang  ver- 
längert. Das  birnförmige  Gebilde  selbst  bildet  ein  kleines  Säckchen, 

welches  in  seinem  Innern  eine  verschiedene  Zahl  kleiner  stark  glänzen- 
der Kügelchen  beherbergt  (Nr.  80,  PL  IL  Fig.  7),  Er  ist  der  Meinung, 

dass  die  »  corps  spheriques  «  vielleicht  Excretionsorgane  seien.  Mit  Recht 

weist  er  die  Vermuthung  W.  Thomson's  (Nr.  38),  es  seien  kalkberei- 
tende Organe  («calcareous  glands«),  zurück  und  mit  nicht  weniger  Recht 

wird  man  sich  auch  gegen  die  neuerdings  von  W.  B.  Garrrinter  geäusserte 

Meinung  (Nr,  5,  p.  227),  es  seien  vielleicht  Sinnesorgane,  ablehnend 

verhalten.  Das  von  mir  aufgefundene  Vorkommen,  der  kugeligen  Kör- 

per in  der  Darmwand  bew^eist  schon  allein  die  ünhaltbarkeit  jener  Ver» 

muthung  W.  B.  Garpenter's.  Zur  sicheren  Feststellung  der  Function  der 
in  Rede  stehenden  Gebilde  sind  darauf  gerichtete  Untersuchungen  des 

lebenden  Thieres  unerlässlich.  Soweit  sich  aber  schon  jetzt  das  Re- 

sultat derselben  voraussehen  lässt,  wird  die  PERRiER'sche  Auflassung 
derselben  als  Excretionsorgane  sich  als  die  richtige  erweisen,  denn  in 

diesem  Sinne  sprechen  schon  die  älteren  an  lebenden  Thieren  ange- 

stellten Beobachtungen  DujARDm's  und  Heusinger's.  Jener  nennt  sie 
»vesicules  rouges,  secretant  une  liqueur  rouge  abondante,  suriout  ä 

20  * 
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l  epoque  du  developpement  des  oeufs«  (Nr.  6  a,  p.  "^68)  und  dieser  be- 
merkt zu  einer  Stelle  eines  Aufsatzes  von  F.  S.  Leügkart  (Nr.  18  a, 

p,  380),  wo  Letzterer  angiebt,  dass  mitunter  sieh  lebende  Exemplare 
finden ,  weiche  weniger  roth  oder  selbst  ganz  weiss  sind  (was  sich 

durch  Entleerung  der  kugeligen  Körper  erklärt):  »Ich  beinerkte  dieselbe 
Farbenverschiedenheit,  doch  bemerkte  ich  auch ,  dass  die  dunkelrothen 
immer  heller  wurden,  wenn  ihr  Leben  abnahm,  Lässt  man  mehrere  in 

Wasser  oder  Weirfgeist  sterben,  so  werden  Wasser  und  Weingeist  ganz 
dunkelroth.  Die  Thiere  selbst  aber  entfärbt«.  Von  Interesse  wäre  es 

der  Frage  nachzugehen,  ob  bei  anderen  Echinodermen  ähnliche  Ge- 

bilde in  der  Nachbarschaft  der  Wassergefässe  oder  des  Darraes  vor- 
kommen ^). 

Die  LeSbeshöhle  und  der  Eingeweidesack. 

Die  Leibeshöhle  ist  derjenige  Raum ,  welcher  sich  zwischen  Darm 

uod  Körperw'and  befindet.  Derselbe  wird  von  zahh^eichen  Bindege- 
websslrängen durchzogen  2)  und  so  zum  grösslen  Thesl  in  ein  Maschen- 

system miteinander  comraunicirender Hohlräume  verwandelt.  Ganz  frei 

von  diesen  bindegew^ebigen  Zügen  bleibt  ein  centraler  Abschnitt  der 
Leibeshöhle,  welcher  zwischen  der  Windung  des  Darmes  aufsteigt.  Da 

derselbe  anfänglich  ziemlich  genau  in  der  Achse  der  Scheibe  gelegen  ist 
und  erst  weiter  oben  durch  den  Munddarm  etwas  zur  Seite  gedrängt 

wird,  so  nenne  ich  ihn  die  axiale  Leibeshöhie.  In  der  Nähe  des  Peri- 

storaes  theilt  sich  die  axiale  Leibeshöhle  in  fünf  Zweige,  w^elche  unter 
den  Tentakelrinnen  hinziehen  und  dort  sowie  weiterhin  in  den  Armen 

und  Pinnuiae  die  uns  bekannten  Ventralcanäle  bilden.  Solange  dieVen- 
tralcanäle  unter  den  Tentakelrinnen  der  Scheibe  verlaufen ,  bleiben  sie 

gleich  der  axialen  Leibeshöhle  frei  von  durchziehenden  Bindegewebs- 

strängen;  in  den  Armen  und  Pinnuiae  finden  wir  sie  (vergL  die  Ana- 
tomie der  Arme)  sehr  häufig  von  derartigen  Bildungen  (Septalsträngen) 

durchsetzt.  Die  axiale  Leibeshöhie  ist,  soweit  sie  im  Gentrum  derDarm- 
wmdung  aufsteigt,  seitlich  rings  geschlossen;  nur  an  ihrem  dorsalen 

Ende  steht  sie  mit  den  Maschenräumen  der  übrigen  Leibeshöhle  in  Zu- 

1)  Geber  die  Entstehungsgeschichte  der  kugeligen  Körper  finden  sich  einige 
Beobachtungen  bei  Perrier  (Nr.  30,  p.  86.  Pi,  IV,  Fig.  22)  und  Teüscheu  (Nr.  37, 
p.  258)  die  aber  noch  zu  unvollständig  sind ,  als  dass  sich  mit  ihrer  Hülfe  ein  Ver- 
stäodniss  jener  Gebilde  ermöglichte. 

2)  In  der  Umgebung  des  Munddarms  finden  sich  in  der  Leibeshöhle  auch 
Faserbündel,  die  ich  für  muskulös  halte.  Ihre  Gestalt  und  Lage  erhellt  aus 
Fig.  39 
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sainmenhaDg.  Letztere  zerfällt  selbst  wieder  in  zwei  Abschnitte.  Es 
bildet  nämlich  das  sie  durchziehende  Bindegewebe  einen  mit  Aiisnahnie 

zweier,  gleich  zu  erwähnender  Stellen  vollständig  geschlossenen  Sack, 

welcher  die  Darmwindung  umgiebt  und  deshalb  Eingeweidesack  ge- 
nannt wird.  Durch  diese  sackförmige  Membran  (Fig.  74)  wird  die 

Leibeshöhle  in  einen  nach  innen  und  einen  nach  aussen  von  jener 

gelegenen  Abschnitt  zerlegt,  Ersterer  umgiebt  unmittelbar  die  Darm- 
windung, ist  um  und  zwischen  dieselbe  gelagert,  ich  nenne  ihn  des- 

halb die  interviscerale  Leibeshöhle  im  Gegensatz  zu  jenem  zweiten 

von  ihr  durch  den  Eingeweidesack  getrennten  Theil,  der  als  die  circum- 
viscerale  Leibesböhle  ^mterschiedeo  werden  mag.  Ich  erwäbrjte  vor- 

hin, dass  der  Eingeweidesack  an  zwei  Stellen  nicht  geschlossen  ist. 

Diese  beiden  Stellen  sind  die  folgenden.  Erstens  wird  der  Eingeweide- 
sack durchbrochen  in  der  nächsten  Umgebung  des  Mundeinganges ;  dort 

steht  die  circumviscerale  Leibeshöhle  mit  der  iiitervisceralen  in  Ver- 

bindung. Zweitens  ist  der  Eingeweidesack  in  dem  Boden  des  Kelches 
geöffnet;  hier  slebeo  nicht  nur  wie  am  Peristom  der  interviscerale  und 
der  circumviscerale,  sondern  auch  der  axiale  Abschnitt  der  Leibeshöhle 
miteinander  in  offenem  Zusammenhang  und  gehen  alle  drei  über  in  die 

gleichfalls  zur  Leibcvshöhle  gehörenden  Maschenräume,  welche  zwi- 
schen den  ersten  Radialien  gelegen  sind  und  sich  mit  fünf  radiären  und 

fünf  interradiären  blindgeschlossenen  Fortsetzungen  in  die  Kalkstücke 

des  Kelches  verlängern.  In  jene  dorsalen  Maschenräume  münden  auch 

die  Dorsalcanäle  der  Arme.  Die  obere  (ventrale)  Decke  der  Dorsal- 
canäle  besitzt  in  der  Scheibe  in  ähnlicher  Weise  wie  in  den  Armen 

häufig  Durchbrechungen,  vermittelst  deren  die  Dorsalcanäle  mit  der  zu™ 
liächst  darüber  gelegenen  circumvisceralen  Leibeshöhle  in  Verbindung 
stehen.  Es  ist  demnach  hinsichtlich  der  Leibeshöhfe  der  Antedonarten 

zweierlei  festzuhalten  :  erstens,  dass  die  Leibeshöhle  durch  starke  Ent- 
wicklung bindegewebiger  Bildungen  (Stränge,  Membranen)  zwar  in  drei 

im  Allgemeinen  von  einander  getrennte  Abtheilungen  zerlegt  wird,  dass 
aber  dennoch  diese  drei  Abtheilungen  an  bestimmten  Stellen  in  offenem 

Zusammenhange  stehen;  zweitens,  dass  die  Leibeshöhle  sich  fortsetzt 
in  die  Arme. 

Aehnlich  wie  der  zwischen  den  ersten  .Badiahen  befindliche  Ab- 

schnitt der  Leibeshöhle  sind  auch  inter-  und  circumviscerale  Leibeshöhle 

von  zahlreichen ,  sich  häufig  kreuzenden  nnd  miteinander  verbinden- 
den Bindegewebssträngen  erfüllt.  In  der  circumvisceralen  Leibeshöhle 

gehen  diese  Stränge  von  der  Aussenfläche  des  Eingeweidesackes  zur 

Innenfläche  der  Körperwand.  In  der  intervisceralen  Leibeshöhle  gehen 

sie  theils  von  der  Aussenfläche  des  Darms  zur  Innenfläche  des  Einge- 
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weidesackes ,  Iheils  von  einem  Darmslüek  zu  einem  andern ,  theüs  von 

dem  Darm  zur  seitlichen  Wandung  der  axialen  Leibeshöhle  i) .  Die 
ßindegewebsstränge  der  Leibeshöhle  sind  häufig  mit  Kalkkörpern  ver- 

sehen, von  welchen  später  die  Rede  sein  wird.  Besonders  reich  an 

Raikkörpern  ist  der  Eiogeweidesack  (was  ich  auch  in  dem  Durchschnitt 

der  Scheibe  (Fig,  74) ,  durch  schwarze  Striche  m.  der  Wand  des  Ein- 
geweidesackes anzudeuten  versucht  habe).  Die  Bindegewebsstränge, 

weiche  den  zwischen  den  ersten  Radialien  gelegenen  Theil  der  Leibes- 

höhle erfüllen ,  sind  zum  Theil  vollständig  zu  einem  Kalknetze  umge- 

wandelt. Ausgekleidet  sind  die  Räume  der  Leibeshöhle  von  einem  deut- 
lichen Epithelbelag  (Fig.  53) . 

Meine  Auffassung  der  Leibeshöhle  stimmt  im  Aligemeinen  tiberein 

mit  derjenigen  von  Gresff  (Nr.  12).  -Teuscher  (Nr.  37)  aber  vertritt 
eine  ganz  andere  Auffassung.  Er  nennt  Leibeshöhle  einzig  und  allein 

denjenigen  Theil  der  Scheibenhohlräume,  den  wir  oben  als  circumvis- 

cerale  Leibeshöhle  kennen  lernten  (»perivisceral  cavity«  W,  B.  Car- 

penter)  ,  Die  anderen  Räumej  also  die  axiale,  die  interviscerale  Leibes- 
höhle und  die  zwischen  den  ersten  Radialien  gelegenen  gleichfalls  zur 

Leibeshöhle  gehörigen  Blaschenräume  fasst  er  als  ein  Gefässsystem  auf, 
dessen  Gentraiorgan  das  gekammerte  Organ  im  Cenlrodorsale  sei.  In 
Konsequenz  dieser  Anschauung  bezeichnet  er  die  von  jenen  Räumen 
sich  ableitenden  Canäle  der  Arme  als  Gefässe ;  den  Dorsalcanal  nennt 

er  wegen  semer  Lage  zwischen  den  Muskelgruppen  der  Armglieder  das 

MuskelgefäsSj  die  beiden  unvollständig  getrennten  Hälften  des  Yentral- 

canals  die  Seitengefässe.  Gegen  Teuscher's  Ansicht  spricht  zunächst,  dass 
seine  Leibeshöhle  (circum  viscerale  Leibeshöhle)  in  der  ventralen  und  dor- 

salen Durchbrechung  des  Eingeweidesackes  mit  seinem  Gefässsystem  in 
Zusammenhang  steht.  Dann  aber  hat  Teuscher  die  wahren  Blutgefässe 

der  Scheibe  j  weiche  wir  nachher  kennen  lernen  werden ,  gar  nicht  er- 
kannt; dieselben  verlaufen  aber  zum  grossen  Theile  in  den  Maschen- 

räumen  der  intervisceralen  Leibeshöhle ,  also  im  Innern  des  Teusgher- 
sehen  Gefässsystemes. 

W.  B.  Carpenter  betrachtet  zwischen  Teuscber's  Auffassung  und 
der  von  Greeff  und  mir  vertretenen  gewissermassen  die  Mitte  haltend 

f)  In  diesem  leizlerwähnteo  Bezirke ,  zwischen  axialer  Leibeshöhle  und  In- 
nenseite der  Darmwindung  ist  die  intcrvisceraie  Leibeshöhle  durch  die  starke  Ent- 

Nvicklang  der  überdies  Kafkkörper  führenden  Bindegewebszüge  zn  einer  schwam- 
migen Masse  geworden,  um  welche  sich  der  Darm  lagert.  Jon.  Müller  unterschied 

dieselbe  als  spongiöse Spindel  (Nr.  26,  p.  231).  Da  sie  aber,  wie  aus  obiger  Darstel- 
lung erhellt,  durchaus  nicht  als  ein  besonderes  Orgau  ul verschieden  werden  kann, 

so  ist  es  am  besten,  auch  von  einer  besonderen  Benennung  gänzlich  abzusehen. 
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die  axiale  und  die  circumviscerale  Leibeshöhle  als  echte  Leibeshölile, 
die  iiiterviscerale  hingegen  als  eine  besondere  Bildung ,  die  er  von  der 
Leibeshöhle  untcrscheideL  Er  erblickt  in  dem  Eingeweidesack  die 

eigentliche  Aussenwand  des  Darmes  und  folglich  in  den  nach  innen  von 

demselben  gelegenen  Maschenräumen  Bildungen  ,  die  sich  Im  Innen- 
der  Darmwand  zwischen  der  Aussenschichl  und  Innenschicht  befiüden 

und  nennt  deshalb  die  interviscerale  Leibeshöhle  »intramural  space«x 

(Nr.  5,  p.  S'I6).  Garpenter's  Ansicht  vermag  ich  ebenso  wenig  beizu- 
pflichten, wie  derjenigen  Teischer'S;  denn  mit  dem  Nachweis  des  offenen 

Zusammenhanges  der  intervisceralen  Bäume  mit  den  auch  von  Car- 
PENTER  als  Leibeshöhle  betrachteten ,  ist  jeder  Grund ,  sie  als  eio  be- 

sonderes. Hohlraumsystem  zu  unterscheiden,  beseitigt. 

Die  Kelcbporen. 

Die  Haut  der  Kelchdecke  ist  in  den  zwischen  den  Ambulacrairinnen 

gelegenen  Bezirken,  also  in  den  interbrachialen  und  interpalmaren  Feldern 

von  zahlreichen  Oeffnungen  durchbohrt,  weiche  bei  Betrachtung  ausge- 
schnittener Stückchen  der  Kelchdecke  schon  bei  geringer  Vergrösserang 

leicht  aufzufinden  sind.  Sie  sind  auf  die  ventrale  Seite  der  Kelchdecke 

beschränkt,  niemals  treten  sie  auf  die  dorsalen  Perisomabschnitte,  weiche 

die  Badiaiia  mit  einander  verbinden,  über.  Sow^ohl  in  den  Interpaimar- 
feldero  als  in  den  Interbrachialfeldern  sind  sie  meist  ganz  nuregelmässig 
vertheilt,  in  manchen  Fällen  aber  findet  man  sie  auf  jedem  Felde  in 

einem  nach  der  Peripherie  der  Scheibe  hin  concaven  Bogen  dicht  zu- 

sammengedrängt und  nur  w-enige  von  ihnen  nehmen  ihre  Lagerung 
isohrt  ausserhalb  jenes  Bogens.  Die  Figuren  45  und  46  stellen  den 

zuletzt  erwähnten  Fall  der  Yertheilung  der  Oeffnungen  dar.  Die  Oeff-- 
nungen  sind  in  diesen  beiden  Abbildungen  entsprechend  der  sehr 

geringen  Vergrösserung  durch  kleine  Kreise  angedeutet.  In  beiden 

Figuren  sind  die  Ambulacrairinnen,  welche  die  mit  den  Oeffnungen  be- 
setzten Felder  seitlich  und  oralwärls  begrenzen,  durch  dunklere  Streifen 

bezeichnet.  Fig.  45  stellt  ein  Interbrachioifeld,  Fig.  46  ein  Interpalmar- 

feld  dar.  In  beiden  Abbildungen  tritt  zunächst  die  Anordnung  der  Oeff- 
nungen in  der  schon  erwähnten  Bogenlinie  deutlich  hervor.  Ausserdem 

bemerkt  n)an,  dass  die  Oeffnungen  sich  nach  der  Peripherie  der  Scheibe 

hin  (in  den  Abbildungen  also  nach  links)  eine  kleine  Strecke  weit  dicht 
neben  den  Tentakelrinnen  hinziehen.  Letzteres  Verhalten  verdient  Be- 

achtung zur  Erklärung  der  seltenen  Fälle ,  in  welchen ,  wie  wir  später 
sehen  werden,  die  Oeffnungen  sich  bis  auf  den  untersten  Abschnitt  der 

Arme  erstrecken.  Was  die  Zahl  der  Oeffnungen  der  Kelchdecke  angeht, 

so  zählte  ich  bei  Antedon  rosaceus  in  einem  Interbrachialfelde  80 — 100, 
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in  einem  Interpalmarfelde  circa  gOO.  Die  ganze  Kelchdecke  besitzt  also 

in  diesem  Falle  5  ><  !200  +  5  X  'tOO  =  1500  Stück  jener  Oeffnungen. 
Ganz  besiimoit  ist  ihre  Anzahl  nicht  und  genaue  Zählurigen  bei  ver- 

schiedenen Arten ,  zu  denen  mir  das  Material  fehlte ,  werden  voraus- 
sichtlich das  Resultat  ergeben,  dass  ihre  Zahl  sehr  variabel  bei  den 

verschiedenen  Arten  und  selbst  Individuen  ist,  sich  aber  dennoch  inner- 
halb mehr  oder  weniger  ausgedehnter  Grenzen  bewegt.  Auch  das  Alter 

der  betreffenden  Individuen  kommt  hier  in  Betracht,  denn  es  ist  durch 

Pekrier  bekannt  geworden,  dass  die  Zahl  der  Oeffnungen  mit  dem  Alter 

des  Thieres  zunimmt.  Bei  ganz  jungen  Thieren  beobachtete  derselbe  in 

jedem  Sector  der  Scheibe  {also  in  jedem  Interpalmarfeid)  nur  eine  ein- 
zige Oeffrmng;  wie  sich  bei  jungen  Thieren  die  Oeffnungen  in  den 

loterbrachialfeidern  verhalten,  ist  indessen  noch  unbekannt,  ebenso 

wie  die  Art  und  Weise,  m  welcher  die  erste  Oeffnung,  sowie  die  zahl- 
reichen späteren  eines  jeden  Feldes  ihre  Entstehung  nehmen.  Peräier 

giebt  ferner  die  Zahl  der  Oeffnungen  in  jedem  Interpalmarfelde  des  er- 
wachsenen Thieres  auf  etwa  ̂ 0  an ,  eine  Zahl ,  die  nach  meinen  Be- 

obachtungen viel  zu  niedrig  gegriffen  ist. 

An  derselben  Stelle  seiner  Abhandlung  behauptet  der  genannte 
Forscher,  die  Oeffnungen  führten  in  Blindsäckchen  und  wirft  die  Frage 
auf,  ob  diese  Blindsäckchen  wohl  besondere  Sinnesorgane  seien?  Von 

einer  Bejahung  dieser  Frage  kann  aber  gar  nicht  die  Rede  sein ,  denn 

die  Oeffnungen  führen  nicht,  wie  Perrier  irrthümlich  behauptet,  in 

Blindsäckchen,  sondern  in  Canäle,  welche  die  Körperwand  durch- 
setzen und  in  die  Leibeshöhle  münden  (Fig.  39).  Zunächst  schhesst 

sich  an  jede  Oeffnung  ein  kurzer  ,  gleich  weiter  Canal ,  welcher  ebenso 
wie  der  Rand  der  Oeffnung  von  einem  Cylinderepithelium  ausgekleidet 

ist.  Nach  kurzem  Verlaufe  erfahrt  dieser  Canal  eine  kugelige  Erwei- 
terung, welche  sich  in  ihrer  Structur  dadurch  von  jenem  unterscheidet, 

dass  die  Gylinderzellen  des  sie  auskleidenden  Epithels  sehr  lange 

Wimperhaare  tragen.  An  dem  inneren  (der  Leibeshöhle  zu  gelegenen) 
Ende  der  kugeligen  Erweiterung  wird  das  Epithel  allmähg  niedriger, 
verliert  die  Wimperhaare  und  geht  endlich  über  in  die  ganz  niedrige, 

platte  Zellenauskleidung  eines  Canals ,  in  welchen  sich  daselbst  das 

Lumen  der  kugeligen  Erv^^eiterung  fortsetzt.  Dieser  Canal  verläuft  nun- 
mehr bald  mehr,  bald  minder  geradlinig  durch  die  Dicke  der  Körperwan- 

dung und  mündet  endlich  in  die  Leibeshöhle  und  zwar  in  den  ausser- 
halb des  Eingeweidesackes  gelegenen  Abschnitt  derselben ,  den  ich  als 

circumviscerale  Leibeshöhle  unterschieden  habe.  Während  gewöhnlich 

(Fig.  39)  sich  an  eine  jede  Oeffnung  auch  ein  in  die  Leibeshöhle  füh- 
render Canal  anschliesst,  kommt  mitunter  der  Fall  zur  Beobachtung, 
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dass  die  zu  zwei  beoachbarten  Oeffnungen  gehÖrendeYi  Canäie  sicli,  be^ 

-  or  sie  in  die  Leibeshöhle  sieb  ofFiien  ,  mit  einander  zu  einem  einzigen 
anale  vereinigen ,  wie  dies  Fig.  4?  darsleili.    Die  Anastomose  beider 

anäie  tritt  aber  in  diesen  Fällen  stets  erst  nach  innen  von  der  kuge- 
kgen,  wimpernden  Erweiterung  ein.  Wir  haben  also  im  Anschluss  an 
die  Oeffoiingen  der  Kelchdecke  Ganalraume  kennen  gelernt,  welche 

aus  zwei  Haupttheilen  bestehen,  erstens  einem  mit  Cylinderepitbel  aus- 

gekleideten und  sieh  in  eine  wimpernde  Ampulle  erweiternden  Anfang- 
stiicke  und  zweitens  einem  von  jener  Ampulle  in  die  circumviscerale 
Leibeshöhle  führenden,  mit  sehr  plattem  Epithel  versehenen  Endstücke. 

Ob  der  von  der  äusseren  Oeffnung  bis  zur  Wimperampulle  reichende 
Theil  des  Anfangstückes  sich  auch  im  Leben  ganz  ebenso  verhält,  wie 

in  dem  todten  Thiere.  scheint  mir  zweifelhaft«  Nach  einigen  Präparaten 

vermuthe  ich,  dass  im  Leben  die  äussere  OefFnung  grösser  ist  und  durch 
deren  Ausweitung  jener  in  meiner  Abbildung  von  der  Oeffnung  bis  zur 
Wimperamjpulle  reichende  Theil  etwas  verstreicht,  sodass  die  Ampulle 
selbst  näher  an  die  Oberfläche  zu  liegen  kommt. 

Wozu  dienen  nun  die  beschriebenen  Organe?  Die  Antwort  auf 

diese  Frage  hat  keine  Schwierigkeiten,  denn  es  ist  offenbar,  dass  wir  hier 

Communicationsöffnungen  der  Leibeshöhle  mit  dem  das  Thier  umgeben- 
den Medium,  dem  Seewasser,  vor  uns  haben.  Insbesondere  scheinen 

diese  Organe  den  Zweck  zu  haben ,  die  Zufuhr  des  Seew^assers  in  die 

Leibeshöhle  zu  vermitteln,  wie  aus  der  Richtung  der  W^impern,  die  man 
ets  nach  einwärts  gestellt  findet,  erhellt;  W.  B.  Carpenter  (Nr.  5, 

p.  215)  hat  das  Einwärtsschiageu  der  Wimpern  direct  beol)achtet.  Ob 
auch  ein  Austritt  von  Flüssigkeit  aus  der  Leibeshöhle  in  die  Aussenweli 

it  Hüfe  dieser  Organe  stattfinden  könne,  ist  bei  der  erwähnten  Rich- 
tung der  Wimpern  höchst  zweifelhaft.  Als  Zuleitungsorgane  des  Wassers 

in  die  Leibeshöhle  fasste  auch  schon  Joe.  Müllek  die  in  Rede  stehenden 

Organe  auf.  Er  kannte  sie  allerdings  nur  von  Pentacrious  caputMedusae, 

w^oselbst  er  sie  auffand  und  beschrieb  mit  den  Worten  (Nr.  26,  p,  225)  : 
»Die  Knochenplätichen  der  Ventralseite  in  den  Interpalmarfeldern  und 

interbrachialfeldern  zeigen  schon  bei  geringer  Vergrösserung  eine  An- 
zahl Poren.  Diese  Löcherchen ,  deren  Zahl  nach  der  Grösse  der  Plätt- 

i  chen  verschieden  ist,  kommen  nur  an  der  Bauchseite  der  Scheibe  vor 
und  die  Skeletplättchen  der  Interradialhaut  des  Kelches  zeigen  keine 

Spur  davon.  Auch  an  den  aufgerichteten  Kalkplättchen ,  welche  die 
Tentakelrinne  bekleiden,  befinden  sich  nie  solche  Poren.  Durch  die 

capillaren  Poren  kann  das  Wasser  bis  in  die  Nähe  des  im  Kelch  liegen- 
den Eingeweidesackes  eindringen«.  Näheres  über  die  Structur  der 

Kelchporen  (Wasserporen)  giebl  Jon.  Müller  nicht,  auch  hat  er  sie  bei 
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Aiitedon  rdchl  bemerkt.  Letzteres  erklärt  sich  daraus^  dassbei  Äntedoa 
die  Verkalkung  der  Kelchdecke  nicht  in  dem  Maasse  fortgeschritten  ist, 

dass  es  im  Bildung  aneinander  h°egender  Kalkpiättchen  käme,  wie  bei 
Pentacriniis.  In  Folge  dessen  sind  die  Kelcbporen  in  dem  weichen 
Perisom  der  Antedonarten  nicht  so  leicht  mit  blossem  Auge  oder  auch 

mit  der  Loupe  zu  erkennen  ,  wie.  bei  Pentacrinus,  wo  sie  sogleich  als 
winzige  Ptinctchen  auf  den  Kalkpiättchen  sichtbar  werden. 

Der  erste  Forscher,  w^eicher  bei  Antedon  die  Kelchporen  beobach- 
tete, ist  GimM  (Nr.  I  i,  p.  6).  Derselbe  beschreibt  bei  Antedon  rosaceus 

die  äusseren  Oeffnungen  derselben  und  hebt  ihre  bald  gruppirte ,  bald 

nicht  gruppirte  Veribeilung  hervor.  Ferner  beobachtete  er,  dass  die  von 
einem  Cylinderepithel  bekleideten  Oeifnungen  (die  Wimperliaare  sah  er 
nicht)  in  Caaäle  führen ,  deren  Verlauf  er  eine  Strecke  weit  Yerfolgen 

konnte,  ohne  zu  erkennen,  wohin  sie  schliesslich  münden.  Hinsichtlich 

ihrer  Function  vermuthet  er  Bespirationsorgane  in  ihnen.  Wie  schon 

oben  erwähnt,  sind  auch  Perrier  (Nr.  30,  p.  42)  die  Kelchporen  nicht 
unbekannt  geblieben;  er  stellt  aber  ihre  Verbindung  mit  Canälen  in 
Abrede  und  bleibt  so  hinter  Grimm  ,  dessen  Beobachtungen  er  übrigens 

nicht  zu  kennen  scheint,  zurück.  Auch  über  das  Vorhandensein  der 

Wimpern  spricht  er  sich  nur  unbestimmt  aus.  Fast  gleichzeitig  w^urden 
dann  die  Kelchporen  von  Antedon  rosaceus  beschrieben  von  W.  B.  Car- 

PKNTER  (Nr.  5,  p.  215),  Greeff  (Nr..  '12,,  p.  U)  und  mir  (Nr.  22,  p.  113). 
Unsere  Untersuchungen  haben  im  Gegensatz  zu  Perrier  und  in  Weiler- 

führung des  schon  von  Joh,  Müller  und  Grimm  Beobachteten  überein- 
stimmend gezeigt,  dass  die  Oefliiöngen  der  Kelchdecke  in  (anfänglich 

wimpernde,  später  wimperlose)  Canäle  führen,  welche  in  den  circum- 
visceralen  Abschnitt  der  Leibeshöhle  einmünden.  Auch  Teuscber  (Nr.  37, 

p.  S57)  hat  die  Kelchporen  beobachtet,  von  ihrer  Form  aber  eine  ziem- 

lich unzutreffende  Schilderung  gegeben,  wie  ein  Vergleich  seiner  Ab- 
bildung (Nr.  37,  Taf,  V!L  Fig.  10)  mit  meiner  Figur  zeigt.  Die  Wimpern 

hat  er  übersehen.  Er  lässt  die  Canäle  nach  innen  in  »die  Anastomosen 

der  Seitengefässe«  einmünden,  eine  Angabe,  die  sich  erklärt  durch  seine 

eigenthümliche  Auffassung  der  Leibeshöhle,  auf  w'elche  ich  an  einer 
anderen  Stelle  zurückkomme;  hier  genüge  die  Bemerkung,  dass  die 

TEUscHER'schen  »Anastomosen  der  Seitengefässe«  zu  der  circumvisceralen 
Leibeshöhle  gehören. 

Die  Kelchporen  (Wasserporen),  die  also  nicht  nur  bei  Pentacrinus, 
wie  .Tom,  Müller  glaubte,  sondern  auch  bei  den  mit  weicher  Kelchdecke 

versehenen  Antedon-Ärten  und  wohl  auch,  wie  wir  annehmen  dürfeo, 

bei  den  übrigen  lebenden  Grinoideen  vorkommen ,  verdienen  eine  be- 
sondere Beachtung.   Es  ist  bekannt,  dass  die  Gystideen  sich  durch  den 



Beiträge  zur  Äuiitomie  der  rriiioideeiu 
313 

Besitz  zahlreicher  Poren  in  den  nicht  ambulacralen  Kaikplatten  ihres 

Reiches  auszeichnen.  Die  Bedeiitiiiig  dieser  Poren  bei  den  Cystidoen 
selbst  mit  Sicherheit  zu  ermitteln,  ist  selbstverständlich  unmöglich. 

Anders  aber  gestaltet  sich  die  Sachlage ,  wenn  man  die  Crinoideen  zur 

Erklärung  jener  räthselhaften  Poren  heranzieht.  Schon  Joh.  Muller  hat 
die  von  ihm  bei  Pentacrinus  entdeckten  Poren  des  ventralen  Perisoms 

mit  den  Poren  der  Cystideen  zusammengestellt  (Nr.  27^  p.  63)  und  es 

kann  seine  Anschauung  durch  die  oben  dargelegten  neueren  Unter- 
suchungen an  Festigkeit  keioe  Einbusse  erleiden >  So  sicher  nun  auch 

Joh.  Müller  in  der  Gleichstellung  der  Poren  der  Crinoideen  mit  den- 
jenigen der  Cystideen  war ,  so  sind  dennoch  seine  Aeusserungeii  über 

die  Function  derselben  sehr  unbestimmt.  In  der  oben  citirten  Stelle 

(Nr.  26,  p.  225)  aus  seiner  Abhandlung  über  den  Bau  des  Pentacrinuis 

fasst  er  sie  offenbar  als  Zuieitungsorgane  des  Wassers  in  die  circum- 
viscerale  Leibeshöhle  auf.  In  einer  späteren  ,  nicht  minder  berühmten 

Abhandlung  scheint  er  in  jener  Auffassung  schwankend  geworden  zu 
sein ,  denn  ohne  dieselbe  auch  nur  wieder  zu  erwähnen ,  sagt  er  hier 

(Nr.  27,  p.  63) ;  die  Bedeutung  der  Poren  »ist  unbekannt«  und  gleich 

darauf  (Nr,  27,  p.  66)  spricht  er  von  der  »durchaus  räthselhaften  Natur« 
der  Kelchporen.  Dass  aber  die  erste,  später  von  ihm  selbst  nicht  weiter 

betonte  Ansicht  von  der  Bedeutung  der  Kelchporen  die  richtige  ist,  wird 

durch  die  oben  gemachten  Angaben  über  den  Bau  derselben  wohl  un- 
zweifelhaft festgestellt.  Es  kann  also  auch  von  einer  räthselhaften  Natur 

der  Kelchporen  der  Cystideen  nun  nicht  mehr  die  Rede  sein ,  denn  es 
wird  Niemand  bezweifeln,  dass  wenn  diese  Poren  bei  den  Crinoideen 

Zuleitungsorgane  des  Wassers  in  einen  Abschnitt  der  Leibeshöhle  sind, 
wir  sie  auch  bei  den  Cystideen  als  solche  betrachten  dürfen.  Ein 

Gegensatz  zwischen  Cystideen  und  Crinoideen  hinsichtlich  der  Kelch- 
poren besteht  nur  in  der  Art  ihrer  Vertheiiung  über  den  Körper,  wie 

das  Joh.  Müller  (Nr.  27,  p.  63  sqq.)  schon  in  eingehender  Weise  dar- 
gelegt hat.  üeberall  sind  sie  zwar  ambulacral ,  aber  während  sie  bei 

•en  Cystideen  in  der  Regel  nur  in  dem  antiambuiacralen  Bezirke^)  des 
elches  sich  finden,  begegnen  wir  ihnen  bei  den  Crinoideen  in  den  bis 

jetzt  darauf  untersuchten  Formen  nur  in  den  interambulacralen  Feldern. 
Da  aber  die  interambulacralen  und  die  antiambuiacralen  Felder  bei  den 

Crinoideen  so  wenig  wie  bei  den  Cystideen  scharf  von  einander  abge- 

grenzt sind,  etwa  wie  bei  manchen  Ästenden  (Goniodiscus ,  Astrogo- 
nium,  Stellaster),  sondern  vielmehr  unmittelbar  in  einander  übergehen, 

1)  Bei  Protocririus  inid  Glyptcsphaerites  kommen  sie  auch  zwischen  den  am- 
bulacralen Kinnen,  also  intei ambulacral  vor.  (Vergi.  Joh.  Müller  1.  c.) 
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so  kann  in  der  soeben  berübrteiii  verschiedenartigen  'Vertheilung  der 
Kelcbporen  kein  Moment  von  solchem  Werthe  erkannt  werden,  dass  sich 

daraisf  hin  ihre  Gieichwerthigkeit  bei  Criooideen  und  Cystideen  be- 
streiten Hesse,  Das  Wesentliche  ist  vielmehr,  dass  sie  bei  beiden  Thier- 

griippen  stets  anambuiacral  vorkommen. 

Indern  ich  für  manche  hier  einschlägii^e  Einzelheiten  ^)  auf  Jon. 

Müller's  Erörterungen  verweise,  fasse  ich  das  Gesagte  noch  einmal  zu-- 
sammen.  Die  zur  Zuleitung  des  Wassers  in  einen  Abschnitt  der  Leibes- 
bohle  dienenden  Kelchporen  Kommen  ausser  den  Cystideen  nicht  nur 

den  Pentacrinus-,  sondern  auch  den  Antedon-  (und  höchst  wahrschein- 
lich allen  Crinoideen-)  Arten  zu ;  sie  finden  sich  stets  in  den  anambula- 

cralen  Bezirken  des  Kelches,  sind  aber  dort  bei  den  Crinoideen,  so  weit 

bis  jetzt  bekannt,  auf  die  Inierambulacrala  beschränkt,  während  sie  bei 
den  Cystideen  meistens  auf  den  antiambuiacralen,  mituoter  aber  auch 

gleichzeitig  auf  den  interambulacralen  Feldern  vorkommen. 

Oben  erwähnte  ich  der  seltenen  Fälle,  in  denen  bei  Antedon  rosa- 
ceus  die  Wasserporen  des  Kelches  bis  auf  das  proximale  Stück  der 

Arme  sich  erstrecken.  In  Schnitten,  welche  man  durch  die  Arme  dicht 

an  ihrem  Üebergange  in  die  Scheibe  anfertigt,  sieht  man  mitunter  chts 

und  links  von  der  Tentakelrinne  des  Armes  einige  wenige  Porenötfnun- 
gen,  deren  Ganäle  in  die  Fortsetzung  der  Leibeshöhie  in  den  Arm  und 

zwar,  wie  ich  in  einem  Falle  sicher  constatiren  konnte,  in  den  Genital- 
canal  einmünden  (Fig„  59).  Das  Hintibertreten  der  Kelchporen  auf  den 
der  Scheibe  zunächst  gelegenen  Armabschnitt  kann  uns  in  kein  grosses 
Erstaunen  versetzen ,  wenn  wir  bedenken ,  dass  eine  ganz  scharfe 
Grenze  zwischen  der  Scheibe  und  den  freien  Armen  an  dem  Grinoideen- 

körper  nicht  existirt,  dass  vielmehr  diese  beiden  Körpertheile  in  so  un- 
mittelbarem Zusammenhange  stehen  ,  dass  man  die  Arme  einfach  als 

radiale  Ausstülpungen  des  Körpers  betrachten  kann  und,  wie  die  Ent- 
wicklungsgeschichte lehrt,  auch  betrachten  muss.  Schon  auf  der  Scheibe 

zeigen  die  Poren  die  Neigung,  wie  ich  bereits  einmal  erwähnte,  sich  eine 
Strecke  weil  neben  den  Tentakelrinnen  hinzuziehen;  es  braucht  sich 

also  dieses  Verhältniss  nur  bis  auf  den  Anfangstheil  des  Armes  fortzu- 

setzen ,  um  jene  seltenen  Fälle  möglich  zu  machen.  Beachtung  ver- 
dient es,  dass  die  Wasserporen  in  diesen  Fällen  in  den  Genitalcanal  des 

Armes  führen.  Auf  der  Scheibe  sahen  wir  sie  in  die  circom viscerale 

Leibeshöhie  münden.  Es  Hegt  also  der  Schluss  nahe,  dass  der  Genital- 

l]  Namentlich  auch  hinsichlHch  der  für  die  meisten  Cystideen  characterisli- 
scb'-ji  Art  der  Anordüung  und  Verbindung  der  Kelchporen  (Porenrauten,  Doppel- 
poren). 
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canal  des  Armes  eine  Fortsetzung  der  circumviscernlen  LeibeshOlile  der 
Scheibe  ist,  was  in  Wirklichkeit  durch  die  direct  darauf  gerichteten 

Untersuchungen  festgestellt  werden  konnte. 

D  a  s  d  or  s  a  i  e  0  r  g a  n  u  n  d  d  i' e  mit  demselben  i  d  V  e  r  b  i  ü  d  u  n  g 
stehenden  Tht-die  (Blutgefässe  und  Faserstränge). 
Macht  man  an  entkalkten  Exerapiaren  von  Antedon  rosaceus 

Schnitte  durch  die  Basis  des  Kelches,  so  IrlO't  man  auf  eine  im  Inneren 
derselben  gelegene  Höhlung,  welche  das  sogenannte  Herz  umschiiesst. 
Die  ersten  Angaben  über  dieses  Gebilde  finden  sich  bei  Heusinger,  der 

es  auch  zuerst  als  ein  Centraiorgan  des  Bluigefässsystemes  und  zwar  als 

ein  »venöses  Herz«  bezeichnete  i) .  Während  dieser  Forscher  aber  noch 
der  Meinung  ist,  es  sei  dasselbe  ein  Gefässring,  hat  Jon.  Müller  (Nr.  26j 

p.  936)  in  Berichtigung  dieser  Ansicht  die  Säckchenform  desselben  zuerst 
erkannt.  Eine  genauere  Kenntniss  des  »Herzens«  ist  uns  erst  vor  Kurzem 

geworden  durch  die  Unlersuchongen  Garpenter's,  sowie  durch  die  un- 

abhängig davon  gemachteo  Beobachtungen  Geeeff's  und  Teüscoer's. 
Auch  ich  selbst  werde  im  Folgenden  in  der  Lage  sein,  unsere  Kennt- 

nisse über  den  Bau  des  in  Rede  stehenden  Organs  in  einigen  Puncten 

weiterzuführen.  Carpenter  (Nr.  5,  p.  218)  zeigte  zuerst,  dass  das  Heiz 
nicht  einen  einfachen  Hohlraum  besitzt,  wie  Jon.  Müller  (Nr.  26,  Taf.Y« 

Fig.  '12)  geglaubt  hat,  sondern  durch  fünf  Scheidewände ,  welche  von 
einer  centralen  Achse  radiär  ausstrahlen,  in  fünf  Kammern  (deshalb  nennt 

er  es  »quinquelocular  organ«)  zerlegt  wird,  was  durch  Greeff's  (Nr.  12, 

Nr.  13),  Teüscher's  (Nr.  37)  und  meine  eigenen  Beobachtungen  bestätigt 
wird.  Hinsichtlich  des  genaueren  Verhallens  der  fünf  Kammern  und 

ihrer  Verbindung  mit  anderen  benachbarten  Tlieilen  gehen  unsere  An- 
sichten auseinander,  wie  wir  sogleich  sehen  werden. 

In  den  Abbildungen  Fig.  19  —  35  sind  die  hier  zu  behandeln- 
den Theile  dargestellt.  Fig.  4  9 — 24  sind  Abbildungen  von  horizontalen 

Schnitten  durch  die  Kelchbasis,  welche  aus  ein  und  derselben  Schnitt- 
serie ausgewählt  wurden.  Dieselben  sind  so  orientirt,  dass  die  ventrale 

[innere)  Seite  dem  Beschauer  zugekehrt  ist;  der  am  meisten  dorsal  ge- 
legene Schnitt  ist  der  in  Fig.  19  abgebildete,  die  übrigen  reiben  sich 

den  Nummern  nach  ventralwärts  an  jenen  ersten  an.  in  Fig.  19  sind 

die  fünf  Kammern  [fC]  durch  den  Schnitt  geöffnet.  Man  sieht,  wie  die- 

1)  Die  Steile  bei  Heusinger  lautet  (Nr.  45,  p.  873):  »In  der  Mitte  der  Kalk- 
scheibe  befindet  sich  eine  Höhle;  in  dieser  befindet  sich  ein  Centraiorgan,  ob  es 
ein  Gefässring  ist,  habe  ich  nicht  deutlich  erkannt,  aber  es  schien  mir  so«. 

2)  Meine  Ergebnisse  sind  zum  Theii  bereits  vorläufig  mitgetheilt  worden. 
(Nr.  23). 
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selben  um  eine  centralcj  von  einigen  kleinen  Oeffnungen  durchboiirte 
Achse  grappirt  sind;  letztere  möge  AchseDstrang  genannt  werden.  Der 
Schnitt  hat  die  Kammern  nahe  über  ihrem  dorsalen  Boden  (vergl. 
Fig.  Sö)  getroffen.  Wir  erblicken  in  Folge  dessen  den  dünnen  dorsalen 
Boden  der  Kammern  und  durch  denselben  durchscheinend  eine  dicht 

darunter  gelegene  Siernßgur  [St)^  gebildet  von  Gefässen-,  welche  von 
der  Achse  ausgehen  und,  nachdem  sie  die  Gentrodorsaiplatte  durchsetzt, 
in  die  Cirrhen  eintreten.  Wir  lassen  diese  Gefösse  einstweilen  noch 

ausser  Acht  und  verweilen  zunächst  bei  den  Kammern.  Betrachten  wir 

die  Wandung  derselben  bei  stärkerer  Vergrösserung,  so  erweist  sie  sich 
von  eioein  inneren  Epitheliom  überkleidet,  dessen  Zelien  0,004  Mm 

hoch  und  fast  ebenso  breit  sind  (Fig.  30).  Greeff  (Nr.  '12^  p.  26)  giebt 
an,  in  den  die  Kammern  scheidenden  Sepien  spärliche  Muskelfasern 

gefunden  zu  haben.  Ich  habe  mich  vergeblich  bemüht,  von  der  Rich- 

tigkeit dieser  Angabe  mich  zu  überzeugen.  Die  Dimensionen  der  Kam- 
mern ergeben  sich  aus  den  Abbildungen.  Stellen  wir  das  Mikroskop 

genau  auf  die  dorsale  Wand,  also  auf  den  Boden  der  Kammern  ein,  so 

erkennen  wir,  dass  die  Kammern  hier  nicht  vollständig  geschlossen 
sind,  sondern  dass  vielmehr  der  Boden  einer  jeden  da,  wo  er  an  die 

centrale  Achse  anstösst,  von  einer  Oeffnung  durchbrochen  ist.  Greeff 

(Nr.  13,  p.  9^,  Fig.  3)  hat  diese  Oeffnungen  als  dorsale  Ostien  des  Her- 
zens bezeichnet  (Fig.  28).  Es  sind  dies  aber  nicht  die  einzigen  Oeff- 

nungen im  Boden  der  Kammern,  sondern  etw^as  %veiter  nach  aussen 
vermochte  ich  noch  einige  kleinere  sich  paarig  gegenüberliegende  zu 

bemerken.  Peripherisch  sind  die  fünf  Kammern  umhüllt  von  einer  gelb- 
lichen Fasermasse,  auf  deren  weitere  Verbreitung  wir  in  den  folgenden 

Schnitten  zu  achten  haben.  Dieselbe  besteht  aus  feinen  Fasern,  zwi- 
schen welchen  man,  namenthch  an  der  Peripherie  der  ganzen  Masse, 

Zellen  oder  doch  zelleiiähnliche  Gebilde  (Zellkerne?)  findet. 
Schon  gleich  in  einem  der  nächsten  Schnitte,  den  wir  in  Fig.  20 

vor  uns  haben,  sehen  wir  die  Fasermasse  eine  bedeutendere  Ausdeh- 
nung gewinnen.  Der  Schnitt  hat  das  «Herz«  da  getroffen,  wo  es  bereits 

in  der  Höhe  der  bei  Antedon  bekanntlich  nach  innen  gedrängten  und 
seitlich  fest  miteinander  verbundenen  ersten  Radialien  gelegen  ist.  Von 

der  dasselbe  umgebenden  Fasermasse  gehen  in  der  Richtung  der  seitlichen 

Verbindungen  der  Radialien,  also  interradiär,  fünf  breite  Fortsätze  aus. 

Je  zwei  dieser  Fortsätze  schliessen  zwischen  sich  einen  Hohlraum  [V] 

ein,  welcher,  wie  die  späteren  Ilorizontalschnitte,  sowie  auch  die  Ver- 

ticalschnitte  (Fig.  25  u.  26)  lehren,  nichts  Anderes  ist,  als  eine  dorsal- 
wärts  blindgeschlossene  Verlängerung  der  Leibeshöhle.  Hinsichtlich 

der  Kammern  ist  der  Schnitt,  bei  welchem  wir  soeben  verweilen,  in- 
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sofern  interessaot,  als  er  deutlicli  zeigt,  dass  die  Kamoiero  m  der  Rich- 
t.uDg  der  Radien  angeordnet  sind. 

Ich  sprach  vorhin  von  den  dorsalen  Oeffnungeo  der  Kammern ; 

-ähnliche  OefFnungen  kommen  auch  in  der  ventralen  Wand',  gleichfalls 
dicht  an  der  centralen  Achse  vor.  Dieselben  sind  von  Greeff  (Nr.  13, 

p.  93,  Fig.  4)  als  ventrale  Ostieo  bezeichnet  worden.  Es  treten  uns 
dieselben  deutlich  entgegen  in  der  Figur  9>L  Diese  Abbildung  ist  nach 
einem  Schnitte  angefertigt  welcher  dicht  über  die  ventrale  Decke  der 

'Kammern  geführt  wurde.  Die  Decke  der  Kammern  ist  von  oben  über- 
lagert von  derselben  Fasermasse  (D),  die         schon  in  den  vorigen 

ohnitten  als  nächste  Umhüllung  der  Kammern  kennen  gelernt  haben. 
Im  Centram  des  Schnittes  finden  wir  den  Achsenstrang  wieder,  der  uns 

aus  den  vorhergehenden  Schnitten  bereits  bekannt  ist.  In  unmUtelbarer 
Nachbarschaft  der  dicht  zusammenstehenden  Lumina  des  Achsensiran™ 

ges  wird  die  Fasermasse  von  fünf  radiär  gestellten ,  etwas  grösseren 

Oelfnungen  [K]  durchbohrt.  Wie  Längsschnitte  (Fig.  25)  lehren j  führen 

■'liiese  Oeffnungen,  unter  rascher  Zunah/me  ihres  Lumens ,  direct  in  je 
iüe  Kammer.  Dass  die  Kammern  ventraiwärts  neben  der  Achse  eine 

•jeiFnung  besitzen,  hat  W.  B.  Garpentee  (Nr.  5,  p.  !^'I9.  PL  8,  Fig.  4) 
bereits  richiig  beschrieben  und  abgebildet^).  Er  lässt  durch  diese  Oeff-» 
nungen  die  Kammern  in  Communication  treten  mit  den  in  den  Knopf 

eindringenden  Verlängerungen  der  circumvisceralen  Leibeshöhle.  Letz- 

tere Anschauung  W.  B.  Carpenter's  entspricht  aber  den  thatsächlichen 
Verhältnissen  nicht,  denn  Längs-  und  Querschnitte  zeigen  auf  das 
Sicherste,  dass  sich  an  die  ventralen  Oeffnungen  der  Kammern  Ganäle 

anschliessen,  welche  neben  dem  Achsenstrang  ventralwärts  aufsteigen 
und  schon  in  den  nächsten  Schnitten  nicht  mehr  zu  unterscheiden  sind 

von  den  den  Achsenstiang  selbst  zusammensetzenden  Canälen,  sondern 

vielmehr  mit  letzteren  zur  Bildung  eines  einzigen  Organes  zusammen- 
treten, welches  wir  später  unter  der  Benennung  des  dorsalen  Organs 

noch  näher  betrachten  werden.  In  dem  Schnitt  Fig.  zeigen  die  in- 
terradiären Fortsätze  der  die  Kammern  umgebenden  Fasermasse  ein 

anderes  Verhalten  wie  in  Fig.  20.  Es  hat  sich  nämlich  pin  jeder  dieser 

4)  Gbeeff,  der  diese  Oeffnungen,  wie  schon  bemerkt,  ventrale  Ostien  des  Her- 
zens nennt,  behauptet,  Cärpenter  sehe  das  Herz  alseine  nach  aussen  vollständig 

abgeschlossene  Höhle  ao,  Abüi%  wie  oben  angeführt,  giebt  Garpentek  durch  Wort 

und  Abbildung  kuod,dass  ihm  die  ventralen  Oetfn'ungen  der  Kammer  wohl  bekannt 
sind,  wenn  er  auch  darin  irrt,  dass  er  diese  Oeffnungen  in  Verlängerungen  der 
Leibeshöhle  führen  lässL  Er  sagt  (L  c.)  »near  the  ails  each  Chamber  seerns  io 
communicate  on  its  ventral  aspect  with  the  surrounding  space  (an  extesision  of  ihe 
periviscerai  cavity)  by  a  minute  orifice  in  its  wall«. 
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inierradiäreii  Fasersfräoge  in  zwei  Aeste  gegabelt ;  so  hat  sich  der  Faser- 

sirang  a  in  die  beiden  Aeste  h  uod  c,  der  Fasersirang  a'  aber  in  die 

beiden  Aeste  b'  und  c'  getheilt.  Ferner  begegnen  uns  in  diesem  Schnitte 
ausser  den  radiären  Blindsäcken  der  Leibeshöhle  die  uns  schon 

aus  Fig.  20  bekannt  sind,  noch  fünf  weitere,  aber  ioterradiär  gelegene, 
und  wie  Yerticalschnilte  durch  den  Knopf  lehren  gleichfalls  blind- 

geschlossene  Fortsetzungen  der  Leibeshöhle.  Letztere  [L")  liegen  zwi- 
schen je  zwei  Gabelästeo  eines  interradiären  Faserslranges. 

In  einem  weiter  aufwärts  folgenden  Horizontalschnitt  (Fig.  22) 

finden  wi?*  die  Mitte  eingenommen  von  jenem  Stücke  des  Knikskelets, 
welches  Garpenter  die  Rosette  nennt  und  von  welchem  er  gezeigt  hat, 
dass  es  aus  einer  Umwandlung  der  Basalia  der  pentacrinoiden  Larve 
seine  Entstehung  nimmt.  Die  Rosette  [R]  ist  im  Centrum  durchbohrt 
von  den  Canälen  des  dorsalen  Organs.  Von  der  Fasersubstanz  der 

vorigen  Figur  fiaden  wir  die  centrale,  die  Kammern  umhüllende  Masse 

und  die  davon  ausstrahlenden  interradiären  Stränge  nicht  mehr  vor, 
wohl  aber  die  Gabeläste  der  letzteren. 

{n  der  nunmehr  folgenden  Abbildung  Fig.  23  sehen  wir,  wie  so- 

wohl die  radiären  (X')  als  auch  die  interradiären  (//')  Blindsäcke  der 
Leibeshöhle  sich  auflösen  in  eine  drts  dorsale  Organ  [DO]  umgebende 
Summe  von  unregelmässigen  mit  einander  in  Communication  stehenden 
xMaschenräumen,  welche  in  ihrer  Gesammtheit  nichts  Anderes  sind  als 

ein  von  zum  Theil  sogar  verkalkten  Bindegewebszügen  durchzogener 
Abschnitt  der  Leil^eshöhle.  An  verticalen  Längsschnitten  ist  es  leicht 

sich  von  diesem  Verhalten  zu  überzeugen.  Für  die  Betrachtung  der 

Paserstränge  in  Fig.  23  ist  wichtig  vorauszuschicken  j  dass  die  ab- 
gebildete Schnittfläche  schief  geneigt  ist,  und  zwar  so,  dass  der  obere 

und  rechte  Abschnitt  der  Figur  der  Ventralseite  des  Thieres  näher  liegt 
als  der  untere  und  linke.  In  dem  letztgenannten  Bezirk  haben  sich  die 

Gabeläste  der  inierradiären  Faserstränge  ganz  von  einander  getrennt 

and  divergiren  in  ihrem  Verlauf  so  sehr,  dass  recht  bald  jeder  Gabelast 

des  einen  interradiären  Faserstranges  mit  dem  oächstgelegenen  Ast  des 

nächstbenachbarlen  Stranges  in  unmittelbare  Berührung  tritt.  Der 

Punct,  woselbst  diese  Berührung  stattfindet,  liegt  in  radiärer  Richtung 
nach  aussen  von  dem  radiären  Blindsack  der  Leibeshöhle  (vergl.  die 

ßerührungsstelle  zweier  Gabeläste  bei  c',  Fig.  23).  Von  der  Berührungs- 
stelle an  verlaufen  die  beiden  von  zwei  verschiedenen  interradiären 

Fasersträngen  hergekommenen  Aeste  nebeneinander  in  radiärer  Rich- 

tung, wie  das  aus  dem  oberen  und  rechten  Abschnitt  der  Fig.  23  deut- 
lich wird.  Es  sind  dann  also  aus  den  Gabelästen  der  fünf  interradiären 

Faserstränge  fünf  Paare  von  radiären  Doppelslrängen  geworden. 
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Jn  dem  letzten  der  abgebildeten  Horizontalschnstte  endlich,  der  in 
derselben  Weise  schief  ist  wie  der  vorhergebende ,  sehen  wir ,  dass  die 

\  radiären  Faserstränge  dicht  über  derjenigen  Stelle,  w'oselbst  sie  zuerst 
[j  in  unmittelbare  Berührung  oiit  eioander  treten,  sich  durch  Goffimissüren 

it  einander  in  Verbindung  setzen.  Es  verbindet  sich  erstens  ein  jeder 

jüiärer  Faserstrang  durch  eine  interradiäre  Commissur  mit  dem  be~ 

•achbarten  Strange  des  nächstgelegenen  radiären  Faserstrang-Paares, 
z.  B.  (Fig.  24)  der  Strang  b  mii  dem  Strange  c  durch  die  interradiäre 
unmissur  co.  Zweitens  verbinden  sich  an  derselben  Steile  die  beiden 

Siränge  eines  jeden  radiären  Faserstrang- Paares  durch  eine  selbstver- 
siändlich  viel  kürzere  intraradiäre  Commissur,  z.  ß.  Strang  c  und 

Strang  b'  durch  die  intraradiäre  Commissur  co'.    Die  Commissuren  be- 
stehen aus  derselben  Fasermasse  wie  die  Stränge  und  bilden  zusammen 

ommen  einen  Ring,  weicher  in  der  Kalkmasse  der  ersten  Radialien 
iics  Kelches  gelegen  ist. 

Der  w  eitere  Verlauf  der  radiären  Fasersti  ang-Paare  ist  der  folgende. 
Die  beiden  Stränge  eines  jeden  Paares  verlaufen  durch  das  erste  und 

zweite  Radiale  so  dicht  nebeneinander  ^  dass  sie  oft  nur  schwer  als  ge- 
sonderte Theile  erkannt  werden  können.  Aus  dem  zweiten  Radiale  ge- 

langen sie  in  das  dritte,  w^eiches  bekanntlich  axillar  ist,  um  in  diesem 

auseinander  zu  treten  und  so  zu  den  die  Kaikglieder  der  Arme  durch- 

ziehenden Fasersträngen  zu  w^erden.  Das  Verhalten  der  beiden  radiären 
Faserstränge  im  dritten  Radiale  ist  aber  nun  des  Näheren  nicht  einfach 
ein  solches,  dass  sie,  nachdem  sie  bis  dahin  dicht  nebeneinander  verliefen, 

nunmehr  divergiren,  sondern  es  findet  an  der  Stelle,  w^o  sie  auseinander 
weichen,  ein  theilweiser  Austausch  ihrer  Fasern  statt  und  zwar  erstens 

durch  ein  Chiasma,  zweitens  durch  eine  einfache  Commissur  (Fig.  35) ̂  

jenes  liegt  proximal  (a),  diese  distal  (6). 
Wenn  wir  nunmehr  versuchen  ,  das  von  dem  Verlauf  der  von  der 

faserigen  Umhüllungsmasse  der  Kammern  (des  »quinquelocular  organ«) 

abgehenden  Fasersträngen  des  Kelches  aus  den  Horizontal-  und  Vertical- 
schnitten  gewonnene  Bild  in  eine  schematische  Üebersicht  zu  bringen, 

so  erhalten  wir  die  in  Fig.  38  dargestellte  Figur,,  Es  sind  in  derselben 

die  Kaikglieder  in  ihren  Contouren  durch  feine  Linien ,  die  sie  durch- 
ziehenden Faserstränge  aber  durch  stärkere  Striche  angedeutet;  das 

centrale  Fünfeck  bedeutet  Gentrodorsalstück  ~f-  Rosette.  Die  weitere  Er- 
klärung des  Schemas  ergiebt  sich  nach  dem  Mitgetbeilten  von  selbst. 

Der  Verlauf  der  Faserstränge  des  Kelches  bei  dem  erwachsenen 

Antedon  rosaceus  ist  im  Vorigen  vollständig  dargelegt  und  es  ist  im  An^ 

schluss  daran  von  Interesse,  die  Jugendstadien,  sowie  auch  die  ver- 
wandten Formen  vergleichend  zu  betrachten.    W.  B.  Carpenter,  der 

Zeitsclu-ift  f.  wissensci.  Zoologie,  XXYJIi,  Bd.  -21 
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auch  bei  den  erwachsenen  Thieren  den  Verlauf  der  Faserstränge  mit 
Ausnahme  der  Verhältnisse  im  Badiale  axillare,  die  ihm  unbekannt 
blieben,  bereits  kurz^  aber  im  Allgemeinen  richtig  beschrieben  hat 

(Nr.  3,  p.  714,  738;  PL  XLII),  schildert  auch  von  den  jungen  Thieren 
ihr  Verhalten  und  giebt  davon  eine  Abbildung,  welche  in  Fig.  37 

schematisch  reproducirt  wurde.  Wie  der  Vergleich  dieses  Sche- 

nia's  mit  dem  in  Fig.  38  vom  erwachsenen  Thiere  gegebenen  lehrt, 
stimmt  der  Verlauf  der  Stränge  in  beiden  wesentlich  überein ;  der 

Unterschied  liegt  nur  darin,  dass  bei  dem  jungen  Thiere  die  Anordnung 
der  Stränge  in  den  Basalien  und  ersten  Badialien  verhältnissmässig 

weiter  auseinander  gerückt  ist,  als  bei  dem  erwachsenen  Thiere,  wo 

gleichzeitig  mit  der  Reduction  der  Basaiia  das  ganze  Faserstrang-System 
des  Kelches  enger  zusammengedrängt  erscheint.  Dass  in  den  drei  Piadi- 
atien  nicht  ein  einfacher  Faserstrang ,  sondern  zwei  dicht  aneinander 

liegende  verlaufen,  hat  W,  B.  Garpenter  übersehen,  ebenso  wie  er  auch 

dem  Verhallen  der  Stränge  im  dritten  Radiale  kein  besonderes  Augen- 
merk geschenkt  hat. 

Von  den  übrigen  lebenden  Grinoideen  haben  wir  bis  jetzt  keine 

genaue  Kenntniss  von  den  Fasersträngen  des  Kelches ;  wir  werden  aber 

mit  Berechtigung  die  F^rwartung  aussprechen  dürfen,  dass  wenigstens 
bei  den  Antedon-  und  Actinometra- Arten  und  wohl  auch  bei  der 

Gattung  Pentacrinus  keine  w^esentlichen  Differenzen  auftreten ,  da  wir 
uns  sogleich  davon  überzeugen  werden ,  dass  bei  der  fossilen  Gattung 

Encrinus  die  Faserstränge  einen  ähnlichen  Verlauf  wie  bei  Antedon 

rosaceus  gehabt  haben.  Bekanntlich  verdanken  wir  Beyricu  eine  aus- 

gezeichnete Abhandlung  (Nr.  1)  über  die  Gattung  Encrinus.  In  der- 
selben schildert  er  die  Canäle,  welche  die  Kalkstücke  des  Kelches 

durchsieben  und  im  lebenden  Thiere  dazu  dienten,  die  Fasersiränge 

aufzunehmen  5  auf  das  Genaueste  und  fasst  seine  bezüglichen  Einzel- 
angaben in  einem  Schema  (Nr,  1,  Taf.  I,  Fig.  1^)  zusammen,  welches 

ich  in  Fig.  36  zu  copiren  mir  erlaubt  habe.  Y\^enn  \vir  dieses  Schema 
vom  Verlauf  der  Faserstränge  mit  demjenigen  vergleichen,  welches  sich 

aus  Garpenteh's  und  meinen  Untersuchungen  für  Antedon  ergeben  hat, 
springt  die  weitgehende  Uebereinstimmung  sofort  in  die  Augen.  Es  sind 
nur  zwei  Commissuren  des  Antedon,  welche  Beyrich  für  Encrinus  nicht 
angiebi,  nämlich  die  intraradiäre  Gommissur  im  ersten  Radiale  und  die 

distale  einfache  Gommissur  im  dritten  Radiale,  Es  ist  möglich,  dass  es 

genaueren  Nachforschungen  gelingen  wird,  diese  beiden  Gommissuren 
zwischen  den  Fasersträagen  eines  jeden  radiären  Paares  auch  noch  bei 

Encrinus  aufzufindeo.  Bei  letztgenannter  Gattung  liegen  in  den  Radia- 
lien die  beiden  rad^Mren  Faserstränge  nicht  wie  bei  Antedon  dicht  neben 
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einander  io  ein  und  demselbeii  Gaoaie  der  Kalkmasse,  sondern  es  hal. 
auch  zwischen  ihnen  eine  Verkalkung  des  Gewebes  stattgefunden ,  so 

dass  sie  in  zwei  getrennte,  aber  nebeneinander  hinziehende  Canäle  zu 
liegen  kommen.   Darin  erblicken  wir  also  eine  weitere  Yerschiedenheit 

in  dem  Verhalten  des  Encrinus  im  Vergleich  mit  dem  von  Antedon ;  in- 
dessen ist  diese  Verschiedenheit  offenbar  keine  sehr  wesentliche ,  denn 

es  kann  uns  bei  Thieriormen ,  die  wie  die  Echinodermen  in  fast  ihren 

sämmtiichen  bindegewebigen  Theilen  grosse  Neigung  zur  Verkalkung 

besitzen,  nicht  auffällig  und  besonders  bedeutungsvoll  erscheinen,  wenn 
zwei  Stränge,  welche  verkalkte  Theiie  durchziehen,  das  eine  Mal  beide 

zusammen ,  das  andere  Mal  jeder  für  sich ,  in  einen  Canai  des  Kalk- 
gliedes eingeschlossen  sind.    Beyrich  war  entsprechend  dem  damaligen 

Stande  der  Kenntniss  der  lebenden  Grinoideen  der  Meinung,  es  werde 

der  Ganal  in  den  Kelchgiiedern  von  Antedon  nicht  von  zwei,  wie  wir 

jetzt  wissen ,  sondern  nur  von  einem  einzigen  Faserstrang  (oder  nach 
der  damals  gültigen  Joh.  MüLLER  Schen  Auffassung  von  einem,  einzigen 

»Geniralcanal«)  durchzogen  und  es  gingen  diese  einfachen  radiären 
Faserstränge  (»Centralcanaie«)  unmittelbar  von  der  centralen  Höhle  des 
Gentrodorsalstückes  ab,  während  sie  bei  Encrinus  von  inierradiären 
Stämmen  durch  deren  Gabelung  in  den  Basalia  entstehen.  Beyrich 

(Nr.  1,  p.  21)  erblickte  hierin,  und  bei  den  damaligen  Kenntnissen  der 
liebenden  Formen  mit  Recht,  einen  Gegensatz  zwischen  Encrinus  und 

Apiocrinus  (bei  welch'  letzterer  Gattung  sich  ähnliche  Verhältnisse 
finden ,  wie  bei  Encrinus)  einerseits  und  Antedon  und  Pentacrinus 

andererseits.   Ein  derartiger  Gegensatz  ist  aber  nach  dem  Mitgetheiiten 
nicht  länger  aufrecht  zu  erhalten  und  verliert  demnach  auch  die  darauf 

gegründete  Aufstellung  zweier  Familien  in  der  Abtheilung  der  Crinoidea 

jarticulatä  Miller  an  innerem  Werthe^), 
i  Für  einen  anderen  von  Beybich  betonten  Punct  in  der  vergleichen- 

jden  Anatomie  der  Kelchglieder  der  Grinoideen  liefern  die  oben  mitge- 
theiiten Beobachtungen  eine  bemerkenswerlhe  Stütze.  Wenn  es  kaum 

noch  zweifelhaft  sein  kann  ,  dass  bei  allen  Grinoidea  articulata  —  auc  h 

■bei  den  bis  jetzt  noch  nicht  darauf  untersuchten  ~  die  Faserstränge, 
[welche  die  Radialia  und  weiterhin  die  Armglieder  durchziehen,  von  fünf 

; interradiären  Stämmen  entstehen,  welche  von  der  das  »fünfkammerige 

j Organ«  umgebenden  Fasermasse  ausstrahlen  und  sich  nach  kurzem 
Verlaufe  gabeln,  so  wird  der  Ort;  woselbst  diese  Gabelung  stattfindet, 

nicht  gleichgültig  sein.  Encrinus  besitzt  zw^ei  Kreise  von  Basalien,  einen 

14)  Für  die  paläontologische  Diagnose  hingegen  bleibt  selbstredend  die  Bey- 

RiCH'sche  Unterscheidung  in  /irticulaten  mit  einfach  durchbohrlen  und  in  solche 
mit  doppelt  durchbohrten  Kelchgiiedern  yoa  ;:;rosser  Wichtigkt  it. 

,21* 
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inneren  und  einen  äussereri,  während  die 'übrigen  Crinoidea  articulaia 
nur  einen  einzigen  besitzen.  Nun  liegt  der  Ort  der  Gabelung  der  inter- 
radiären  Stämme  der  Faserstränge  bei  Eocrinus  in  den  Basaüa  des 

äusseren  Kreises ,  während  er  bei  Antedon  (besonders  deutlich  in  dem 

pentacrinoiden  Jugendstadium)  in  den  Kalkstücken  des  -  einzig  vorhan- 
denen BasaJkreises  gelegen  ist.  Daraus  lässt  sich  der  Schluss  nicht  zu- 

rückweisen, dass  es  der  äussere  Basaikreis  des  Encrinus  ist,  welcher 

dem  einzigen  Basalkreis  der  anderen  articulaten  Crinoideen  homolog  ist, 

ein  Satz,  welchen  schon  Beyrich,  von  anderen  Gesichtspuncten  aus- 
gehend, klar  und  bestimmt  ausgesprochen  hat.  Der  innere  Basaikreis 

der  Gattung  Encrinus  aber  ist  ein  derselben  unter  den  Articulaten  eigen - 
thtirnJiches  Element  (Nr.      p.  13],. 

Ich  komme  wieder  auf  das  gekamraerte  Organ  j  das  sogenannte 

EorZy  zurück.  Die  obere  und  untere  Wand  der  Kammern  habe  ich  be- 

reits beschrieben  und  auch  den  Seitenwänden  schon  einige  Worte  ge- 
schenkt. Es  erübrigt  mir  also  zu  einer  vollständigen  Schilderung  der 

Kammern  die  Aussen  wände  zu  besprechen.  Dieselben  sind  nach  aussen 

gewölbt,,  In  ihrer  dorsoventralen  Mittellinie,  also  genau  in  der  Median- 
ebene eines  Radius,  besitzen  sie  eine  leistenförmige  Verdickun.!; 

(Fig«  29  .4),  die  unbedeutend  in's  Lumen  der  Kammer  vorspringt'^). 
Genannte  Leiste  reicht  nicht  bis  an  die  TJebergangsstelle  der  Aussen- 
wand  in  den  Boden  der  Kammer.  An  dieser  Stelle  ist  vielmehr  die 

Aussenwand  von  einem  kleinen  kreisrunden  Loche  (Fig.  29  B)  durch- 
bohrt, über  dessen  Natur  uns  Verticalschnitte  durch  die  Kammern  auf- 

klären. An  derartigen  Schnitten  (Fig.  27)  erkennt  man,  dass  jede 
Kammer  sich  dicht  über  dem  Boden  in  ein  Girrhengefäss  fortsetzt.  Die 

Einirittstelle  dieses  Cirrhengefässes  in  die  Kammer  ist  das  vorhio,  er- 
wähnte Loch  in  ihrer  Aussenwand. 

Des  Achsenstranges,  um  welchen  die  Kammern  angeordnet  sind.^ 

habe  ich  bereits  mehrfach  gedacht.  Derselbe  stellt  ein  Bündel  neben- 
einander verlaufender  Gelasse  dar.  Sobald  dies  Gefässbündel  unterhalb 

der  Kammern  angekommen  ist,  löst  es  sich,  indem  die  einzelnen,  das- 
selbe zusammensetzenden  Gefässe  aus  der  verticalen  in  eine  hori- 

zontale und  radiäre  Richtung  umbiegen,  allmälig  auf.  Das  Ausein- 
aiiderfahren  des  Gefässbündels  erfolgt  nicht  regellos,  sondern  die 

einzelnen  Gefässe  gruppiren  sich  in  fünf  Partien ,  deren  jede  radiär 
gerichtet  ist  und  unter  dem  Boden  je  einer  Kammer  verläuft.  Die 
fünf  Gruppen  bilden  zusammen  die  SterriOgur  die  in  Fig.  19  durch  den 

1)  Aiigedeutei  ist  diese  nach  innen  gerichtete  Leiste  in  der  Aussenwand  einer 
jeden  Kaaimer  auch  bei  W.  B.  Cakpewter  (Nr.  5,  PL  8,  Fig,  4),  der  ihrer  aber  im 
Texte  keine  Erwähnung  Umt, 
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Boden  der  Kammern  durchschimmert.  Die  fünf  Spitzen  des  Sternes 

reichen  in  die  umgebende  Fasermasse ,  nach  aussen  von  letzterer  aber 
treten  die  Gefässe  eines  jeden  Sternstrahles  auseinander,  um  nach 
Durchsetzung  des  Centrodorsalsttickes  in  je  einen  Cirrhus  einzutreten 

-nd  so  zu  Girrhengefässen  zu  werden .  In  günstig  getrolfenen  Schnitten 
erweist  sich  der  Querschnitt  eines  Sternstrahles  aus  einer  grösseren  Zahl 

dicht  neben  und  übereinander  verlaufender  Gefässe  zusammengesetzt. 
Ob  die  Kammern  vermittelst  ihrer  dorsalen  Oelfnungen  mit  den  einen 

oder  anderen  dieser  aus  dem  Achsenstrange  kommender  Cirrhengefässe 

^ommuniciren  oder  nur  mit  einem  ,  dieselben  umgebenden  Räume ,  ist 

bwer  zu  entscheiden.  So  vv^eit  meine  Beobachtungen  reichen,  möchte 
Q  das  Erstere  für  vsahrscheinlicher  halten. 

Ventralwärts  sehen  wir  den  Achsenstrang  sich  erheben  in  die 

Leibeshöhle.  Um  ihn  und  sich  mit  ihm  sehr  bald  ganz  vereinigend, 
lagern  sich  die  fünf  ventralen  Fortsetzungen  der  Kammern  und  bilden 

so  mit  ihm  ein  einheitliches,  in  die  Leibeshöhle  aufsteigendes  Organ,  für 

welches  ich  oben  schon  den  Namen  »das  dorsale  Organ«  vorschlug. 
Dasselbe  hat  eine  unregelmässig  gelappte  Gestalt  und  erhebt  sich  in  der 
intervisceralen  Leibeshöhle^  aber  in  nächster  Nachbarschaft  der  axialen 
nach  der  Bauchseite  hin  bis  in  die  Umgebung  des  Munddarmes.  Seine 

Gestalt  und  Lagerung  wird  durch  Fig.  57  u.  58,  sowie  Fig.  74  erläutert» 

Ueber  den  feineren  Bau  (Fig.  60)  Hess  sich  an  meinen  Präparaten  nicht 

viel  ermitteln.  Eine  äussere  Hülle  trägt  innen  ein  cylindrisches  Epithel; 

ob  in  jener  Muskelfasern  vorkommen ,  muss  ich  einstweilen  noch  un- 

entschieden lassen.  Mit  Hülfe  feiner  bindegewebiger  Fäden  ist  das  dor- 

r^le  Organ  in  den  dasselbe  bergenden  Räumen  der  Leibeshöhle  be- 
lustigt. 

Mit  Sicherheit  konnte  ich  eine  Verbindung  des  dorsalen  Organs 

mit  den  Blutgefässen  constatiren  {Fig.  61),  welche  den  Darmtractus 
umspinnen.  Dieselben  finden  sich  sehr  zahlreich  in  den  Maschenräumen 
der  intervisceralen  Leibeshöhie.  Sie  bilden  durch  reichiiche  Verästelung 

und  Anastomosirung  Blutgefässnetze  (Fig.  52).  In  Bezug  auf  ihre  feinere 
Structur  bestehen  die  Blutgefässe  aus  einer  dünnen  Wandung,  welche 

-1)  Greeff  (Nr.  18,  p,  91)  beschreibt  ausser  den  Girrhengefässen  noch  eine 
Anzahl  feiner  Gefässe,  die  in  dorsaler  Richtung  das  Gentrodorsalslück  durchziehen 
und  sich  dadurch  von  den  Girrhengefässen  unterscheiden ,  dass  sie  sich  nicht  in 
Girrhen  fortsetzen ,  sondern  in  dem  mittleren  von  Girrhon  frei  bleibenden  Theilc 
des  Gentrodorsalstückes  dicht  unter  der  Oberfläche  endigen.  Ich  beobachtete  diese 
Gefässe  gleichfalls.  Da  es  Antedon- Arten  giebt,  bei  denen  auch  der  mittlere  Theil 
des  Genti"odo3"sale  Girrhen  trägt  (Antedon  Eschrichtii  z.  B.),  so  betrachte  ich  jene 
unter  der  Oberfläche  des  Gentrodorsaie  endigenden  Gefässe  des  Antedon  rosaceiis 
als  rudimentäre  Bildungen. 
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ein  imieres  plattes  Epithel;  sowie  auch  Spuren  eiiips  äusseren  Zellbelags 

trägt.  (Fig.  56),  Es  schien  mir  mitunter^),  als  wenn  die  Blutgefässe 
der  ioter visceralen  Leibeshöhle  von  einem  stärkeren  ̂   einen  dorsalen 

Gefässring  darstellenden  Gefässe  herkämen ,  aber  eingehende  ünler- 
suchung  machte  mich  doch  immer  wieder  schwankend  in  dieser  Ansicht. 
Blutgefässe  von  ganz  deinselben  Bau  wie  die  hier  aus  der  4nterYisceralen 
Leibeshöhle  beschriebenen  kommen  auch  in  circum visceraler  Leibes- 

höhle,  besonders  unter  den  fünf  Ventraicanälen  vor  und  vermuthe  ich, 

dass  mit  einem  der  letzteren  auch  der  Blutraum  in  der  Wandung  der 

Genitalorgane  im  Zusammenhang  steht.  Bemerkenswerth  ist,  dass  die 

Blutgefässe  der  Leibeshöhle  in  den  Maschenräumen  ^  welche  sie  durch- 
ziehen, vermitteist  feiner  Bindegev^/ebsfäden  aufgehängt  sind,  welche 

sich  an  ihre  Aussenseite  befestigen  und  in  ihrem  Baue  sich  nicht  unter- 
scheiden von  den  übrigen  Bindegewebszügen  der  Leibeshöhle  (Fig.  56). 

Aehnliche  Aufhängefäden  erwähnte  ich  vorhin  von  dem  dorsalen  Organ 

(Fig.  57—59). 
Bevor  wir  die  hier  mitgetheilten  Beobachtungen  mit  denjenigen 

anderer  Forscher  vergleichen ,  wollen  wir  dieselben  noch  einmal  kurz 

recapituliren.  Das  in  der  intervisceralen  Leibeshöhle  in  einer  im  All- 

gemeinen dorsoventralen  Richtung  verlaufende  dorsale  Organ  steht  "mit 
den  Blutgefässen ,  welche  den  Darm  umgeben ,  in  Zusammenhang. 
Zwischen  den  ersten  Radialien  verliert  es  seine  gelappte  Gestalt  und 

wird  zu  eineoi  strangförmigen  B'indel  von  Gefpssen,  welches  durch  die 
Rosette  hindurchtritt.  Alsdann  * ii  sich  lünf  peripherische  Gefässe 
desselben  in  beträchtlicher  Weise  und  werde  i  im  Centrodorsale  zu  fünf 

sich  seithch  innig  berührenden  Kammeki  in  deren  Mitte- die  übrigen 
nicht  ei  weiterten  Gefässe  in  Gestalt  eines  Achsenstranges  verlaufen. 

Aus  jeder  Kammer  geht  peripherisch  ein  Gefäss  in  einen  Girrhus  ab. 
Auch  die  Gefässe  des  Achsensiranges  werden  zu  Cirrhengefässen.  indem 
sie  unterhalb  der  Kammern  auseinandertreten  ^  anfänglich  durch  ihre 

Gruppirung  eine  Sternfigur  bilden  und  dann  sich  durch  das  GentrO"- 
dorsalstück  zu  den  Girrhen  begeben. 

Die  erste  genauere  Schilderung  des  dorsalen  Organs  und  der  damit 
in  Verbindung  stehenden  Tbeile  verdanken  wir  W.  B.  Carpenter  (Nr,  3, 

Nr.  5).  Derselbe,  dessen  Uebereinstimmung  mit  meinen  eigenen  Be- 

obachtungen bezüglich  mehrerer  Puncte  ich  bereits  hervorhob,  be- 
schreibt sowohl  die  radiären  Faserstränge ,  als  auch  die  Cirrhengefässe 

als  solide  Stränge  im  Gegensat^'.  zu  Joh.  Müller  (Nr.  26),  weicher  be- 
kanntlich der  Meinung  war,  dass  die  Kcdkglieder  der  Arme  und  Girrhen 

4)  So  auch  noch  bei  meiner  vorläufigen  Mitlheüung  (Nr.  22,  p.  1U]. 
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von  Gefässen  (seioen  »Centralcanälenaj  durchzogen  seien.  Bezüglich 

der  Cirrhengefässe  kann  ich,  mit  Greeff  (Nr.  42;  13,  p.  9'1)  überein- 
stimmend,  der  Ansicht  Carpenters  nicht  beipflichten,  wie  aus  meiner 

obigen  Beschreibung  derselben  erhellt.  Anders  aber  liegt  die  Sache  mit 

.^ksicht  auf  die  radiären  Faserstränge.  Ich  sah  auf  Längs-  und  Quer  - 
schnitte durch  die  radialen  und  brachialen  Kalkglieder  niemals  ein 

deutliches  Gefässlumen  in  den  Fasersträngen.  Auch  Greeff  (Nr.  13, 

p.  94)  giebt  zu,  dass  man  in  nicht  injicirten  Exemplaren  in  Quer- 
schnitten durch  die  Kalkglieder  raeist  einen  soliden  Strang  finde;  hin- 

gegen gelang  es  ihm  an  von  dem  dorsalen  Scheitel  aus  injicirten  Tbieren 

in  oder  neben  den  Fasersträngen  bis  weit  in  die  Arme  hinein  Gefäss- 
bahnen  wahrzunehmen.  Weiteren  Untersuchungen  wird  es  hofiTentlich 

gelingen,  hier  einen  völligen  Einklang  der  Beobachtungen  herzustellen. 
Greeff  giebt  ferner  an,  dass  die  fünf  Kammern  sich  in  zehn  Gefässe 

öffnen;  die  in  einen  das  fünfkammerige  Organ  (Herz  Gbeeff)  mit  seiner 
Fasermasse  umgebenden  Gefassring  übergehen,  aus  welchem  die  fünf 

Hauptradiärgefässe  der  Arme  entspringen.  An  Schnitten  kann  ich  aber 
keine  der  genannten  Theile,  weder  die  zehn  aus  dem  gekammerten 

Organ  austretenden  Gefässe,  noch  den  Gefassring  auffinden.  Wie  ich 

diesen  durchaus  negativen  Befund  mit  Greeff's  anfänglich  zwar  sehr  un- 
bestimmten (Nr.  12,  p.  26),  dann  aber  mit  Bestimmtheit  wiederholten 

(Nr.  13,  p  93  u.  94)  Angaben  vereinbaren  soll,  vermag  ich  nicht  zu 

sagen.  Meine  stets  mit  demselben  Resultat  öfter  wiederholten  Unter- 
suchungen über  die  in  Rede  stehenden  Verhältnisse  haben  mich  nicht 

weiter  geführt,  als  dass  mir  die  obigen  Angaben  Greeff's  räthselhaft  ge- 
bheben sind.  Ich  habe  allerdings  niemals  wie  Greeff  mit  Hülfe  von 

Injectionen  untersucht  (da  ich  keine  Gelegenheit  hatte  ̂   an  lebenden 

Exemplaren  zu  arbeiten)  und  es  ist  möglich,  dass  darin  vielleicht  der 

Grund  hegt,  weshalb  ich  den  Widerspruch  unserer  beiderseitigsn  Be- 
obachtungen nicht  zu  beseitigen  vermag.    Andererseits  kann  ich  aber 

jh  ein  gewisses  Misstrauen  in  die  Resultate  des  Injectionsverfahrens 

nicht  unausgesprochen  lassen,  Greeff  hat  weiterhin  fünf  Gefässe  ange- 
geben ,  welche  entweder  von  dem  gekammerten  Organ  oder  von  dem 

von  mir  nicht  aufgefundenen  vorhin  erwähnten  Gefässring  entspringen 

und  im  Gegensatz  zu  den  fünf  Radialgefässen  interradiär  gerichtet  sind, 
»Die  fünf  interradialen  Gefässe  theilen  sich  alsbald,  theils,  wie  es  scheint, 

in  die  Interbrachialräume  des  Kelches,  theils  in  die  Rückenhaut  der 

Arme  übertretend  und  sich  hier  verzweigend«  (Nr.  12,  p.  u.  ̂ 7), 
Auch  diese  interradiären  Gefässe  konnte  ich  nicht  finden ,  w  ie  sehr  ich 

auch  danach  suchte.  In  seiner  letzten  Publication  (Nr.  13)  erwähnt 

übrigens  Greeff  derselben  nicht  mehr  da  wo  er  die  aus  dem  gekammer- 
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ieD  Organ  tret.endeo  Gefässo  beschreibt.  Erwäbnenswei'lb  isi,  dass  in 
der  ältesten  Beschreibung  des  »Herzens«,  die  wir  besitzen,  derjenigen 
von  HeüsingeRj  Aeste  desselben  in  ähnlicher  Weise  angegeben  werden, 

wie  bei  Greeff.  Heusinger  sagt :  Aus  dem  Centraiorgan  (fünfkammeriges 

Organ)  »lassen  sich  leicht  '10  Gefässe  verfolgen,  von  denen  mir  5  in  den 
Zwischenräumen  der  Strahlen  verschwanden,  ohne  dass  icü  sie  weiter 

verfolgen  konnte.  Dagegen  konnte  ich  die  anderen  fünf  sehr  leicht  in 
die  Canäle  der  Strahlen  verfolgen ;  ein  jedes  theilt  sich  in  zwei  Aesie 

für  zwei  Strahlen ,  aus  diesem  entspringen  dann  kleinere  Aeste  für  die 

Nebenstrahlen«  (Nr.  15^  p.  373).  Wie  aber  aus  seinen  Abbildungen  her- 
vorgeht, sind  die  von  ihm  aufgeführten  radiären  Gefässe  identisch  mit  den 

radiären  Fasersträngen ,  seine  interradiären  Gefässe  vielleicht  mit  den 

fünf  obersten,  stärksten  Girrhengefässen.  Für  Greeff's  Auffassung  be- 
vv^eisen  die  HEUsiNGER'schen  Angaben  indessen  nichts,  denn  letztgenannter 
Forscher  unterschied,  wie  bei  den  von  ihm  angewandten  sehr  schwachen 

Vergrösserungen  erklärlich,  noch  nicht  zwischen  den  Fasersträngen  und 

den  mit  einem  Lumen  und  besonderer  Wandung  versehenen  wirk- 
lichen Gefässen. 

Teuscher's  Angaben  über  den  Bau  des  gekammerten  Organs  und 
die  damit  in  Verbindung  stehenden  Theile  machen  gleichfalls  eine 

kurze  Besprechung  oöthig.  Er  bezeichnet  das  gekammerte  Organ  als 
»Gefässcentrum « ,  wie  mir  scheint  mit  Unrecht,  wie  wir  nachher 

sehen  werden.  In  Bezug  auf  den  complicirten  Verlauf  der  Faser- 
stränge in  den  Kalkgliedern  des  Kelches  bleibt  er  hinter  dem  schon 

durch  W.  B.  Carpenter  Festgesteilten  zurück,  dessen  einschlägige  An- 

gaben ihm  ganz  unbekannt  geblieben  zu  sein  scheinen  i).  Für  die  von 
Greeff,  wie  vorhin  erwähnt,  angegebenen  zehn  Gefässe  aus  dem  ge- 

kammerten Organ  und  den  von  ihnen  gebildeten  Gefässring  finde  ich 

auch  in  Teuscher's  Beschreibung  und  Abbildungen  keinerlei  Handhabe 
zur  Aufklärung  2).  Von  den  Girrhengefässen  giebt  Tetjsceer  an,  dass  in 
ihnen  von  Anfang  bis  zu  Ende  ein  dünner  Strang  verlaufe,  den  er  aus 

der  Fasermasse,  welche  die  Cirrhengefässursprünge  umhüllt,  entspringen 

lässt.    Da  er  aber  andererseits  richtig  sagt,  dass  die  Girrhengefässe  aus 

'1 )  Wie  sich  denn  überhaupt  in  der  Abhandlung  dieses  Forschers  über  Coiiua- 
tula  mediterranea  eine  auffällige  Vernachlässigung  der  Literatur  bemerkbar  macht. 

S)  Teüscher  versucht  allerdings  (Nr.  37  ,  p.  S78)  seine  Beobachtungen  mit 

Greeff's  InjectioDsbefunden  in  Einklang  zu  bringen,  aber  in  einer  Weise,  welcher 
ich  mich  nicht  anzuschliessen  vermag;  dafür  sind  mir  die  Beobachtungsfeiilerj 
welche  Teüscher  Greeff  zuschiebt,  denn  doch  zu  stark.  Nach  Teüscher  soll  Greeff 

die  Dorsalcanäle  (Teuscher's  Muskelgefässe)  der  Arme  und  der  oralen  Pinnuiae  als 
aus  dem  gekammerten  Organ  (Herz  Greeff,  Gefässcentrum  Teüscher)  kommende 
radiäre  und  interradiäre  Gefässe  beschrieben  haben  ' 



Beiträge  zur  Anatomie  der  Orinoiöeen, 327 

derx]  Aciisenstrange  (seiner  Golumella)  entstehen,  so  ist  Diclii  einzusehen, 

. .  ie  jene  dünnen  Stränge  aus  dei  nach  auswärts  von  dem  Ächsenstrangei) 
v?iegenen  Fasermasse  In  die  Cirrhengefässe  hineinkommen. 

Ich  nehme  diese  Gelegenheit  wahr,  ura  meine  eigenen  Beobach- 

■  mgen  über  die  Cirrhengefässe  hier  einzuflechten.,  Auf  Längsschnitten 
:arch  ein  Cirrhcngefäss  von  Antedon  rosaceus  erhält  man  meist  das  von 

;  EüSiiHER  Hchtig  beschriebene  Bild  :  in  dem  Gefäss  verläuft  ein  leicht 

-  ,,'anuiirter,  längsstreifiger,  dünner  Strang.    Macht  man  aber  Quer- 
:hnitte,  so  zeigt  sich^  dass  dieser  Strang  nicht  frei  im  Lumen  des  Ge- 
w5ses  liegt,  sondern  vielmehr  eine  in  der  Mitte  verdickte  Scheidewand 

ifirstellt,  welche  das  Lumen  in  zwei  Hälften  theilt  (Fig.  3'l  u.  3'2j,- 
Genaues  Studium  der  Ursprungssiellen  der  Cirrhengefässe  aus  dem 
Achsenstrang  führt  zu  der  Erkenntniss,  dass  jene  Scheidewand  in  den 

Cirrhengefässen  gleichfalls  aus  dem  Achsenstrange  abstammt,  keines- 
wegs aber,  wie  Teuscher  meint,  aus  der  Fasermasse  sich  ableitet. 

Letztere  betheiligt  sich  vielmehr  in  anderer  Weise  an  den  Cirrhen- 
gefässen, indem  sie  eine  faserige  Umhüllungsmasse  für  dieselben  liefert. 

Bei  Antedon  Eschrichtii  fand  ich  an  Quer-  und  Längsschnitten  durch 
Osrrhen  einige  Abweichungen  von  Antedon  rosaceus  bezüglich  des  Baues 

r  Cirrhengefässe.    Zunächst  ist  hier  die  die  Gefässe  umhüllende 

■'sermasse  mächtig  entwickelt,  dann  aber  besitzen   die.  Girrhen- 
■:"fässe  das  eine  Mal  gar  keine  innere  Scheidewand  (Fig.  33)  das  andere 
;Ial  ist  eine  solche  vorhanden,  welche  sogar  mitunter  (Fig.  34)  das 
innere  Lumen  in  drei  Theile  zerlegt. 

Das  dorsale  Organ  habe  ich  bis  in  die  Umgebung  des  Munddarmes 

verfolgt,  ohne  über  sein  genaueres  Verhalten  daselbst  zu  genügender  Klar- 
heit zu  kommen.  Nach  W.  B.  Carpenter  löst  sich  dasselbe  (seine  »axial 

Prolongation«)  dort  in  ein  Geflecht  auf,  aus  weichem  die  Genitalstränge  der 

Arme  ihre  Entstehung  nehmen.  Wenn  er  auch  bei  erw^achsenen  Thieren 
diesen  Zusammenhang  der  Genitalstränge  mit  dem  dorsalen  Organ,  nicht 
ganz  unzweifelhaft  erkannte,  so  konnte  er  ihn  doch  in  dem  peniacrinoiden 

Jugendstadium  mit  Sicherheit  nachweisen  (Nr.  5,  p.  2?,0  u.  Auch 

-:^REEFF  (Nr.  13,  p.  90  u.  9'l)  ist  der  Ansicht,  dass  das  dorsale  Organ  (seine 
jrsoventrale  Gefässachse«)  in  Zusammenhang  steht  mit  einem  adoralen 

Gefässnetze  ^) .  Dieser  Ansicht  schliesse  ich  mich  an  und  füge  dem  hinzu, 

4)  Dass  der  Aehsenstrang  (Teuscher's  GolumerJa)  nur  fünf  nebeneinander  He- 
gende Gefässe  eotJialte,  vermag  ich  nicht  zu  bestäligeo  ;  ich  sehe  auf  dem  Quer- 

schnitt  des  Achsenstranges  stets  mehr  als  fünf  Oeffnungen. 
2)  Derselbe  Forscher  beschreibt  bei  der  peniacrinoiden  Larve  in  einem  noch 

früheren  Stadium  als  deoi  von  Carpenter  untersuchten  einen  unmittelbaren  Zusam- 
menhang des  dorsalen  Organs  mit  einem  den  vorderen  Thei.l  des  .Darmes  umgeben- 

den Ringcanal,  den  er  als  Blutsinus  bezeichnet. 
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dass  es  mir  jene^  vom  oralen  Biutgefässririge  herabhängenden  Aus- 

sackungen (Fig.  39  B';  Fig.  74  B'')  zu  sein  scheinen,  mit  welchen 
(vielieicht  nur  mit  einem  einzigen  derselben)  das  dorsale  Organ  oder 

vielmehr  der  Gefässplexus ;  in  welches  dasselbe  sich  auflöst,  in  Zu- 
sammenhang sieht.  Auch  das  centrale  Ende  der  Genitalstränge  in  der 

Scheibe  habe  ich  nicht  sicher  erkannt;  nach  meinen  einschlägigen  Be- 

obachtungen aber  glaube  ich,  dass  W.  B.  Garpenter  das  Richtige  ge~ 
trofien  hat.  wenn  er  dieselben  mit  den  unter  dec  Ventralcanälen  der 

Scheibe  hinziehenden  Blutgefässen,  die  selbst  gleich  den  intervisceralen 

Blutgefässen  aus  dem  dorsalen  Organe  kommen ,  sich  verbinden  lässt. 
Sind  diese  Ansichten  wirklich  den  Thatsachen  conform,  dann  haben  wir 

hier  einen  Organcomplex  vor  uns,  dessen  Hohlräume  sämmtlich  mit- 
einander communiciren  und  den  wir  in  seiner  Gesammtheit  als  das 

Blutgefässsystem  der  Grinoideen  bezeichnen  dürfen.  Als  Centraiorgan 

desselben  ist  offenbar  derjenige  Abschnitt  zu  bezeichnen ,  den  wir  bis- 

her immicr  als  dorsales  Organ  unterschieden  ^) .  Yon  Interesse  v^äre  es, 
am  lebenden  Thiere  zu  constatiren,  ob  dies  Centraiorgan  sich  contrahirt 

und  sonach  im  Stande  ist,  in  der  Flüssigkeit  des  ganzen  Blutgefäss- 
systems  eine  Bewegung  zo  unterhalten.  Von  dem  Centraiorgan  gehen 
Blutgefässe  ab,  welche  den  Darm  umspinnen,  ferner  solche,  welche  unter 
den  Ventralcanälen  der  Scheibe  und  w^eiterhin  der  Arme  und  Pinnulae 

verlaufen.  Weiterhin  steht  das  Centraiorgan  in  Verbindung  mit  denj 
oralen  Blutgefässringe,  aus  welchem  die  Nervengefässe  in  die  Radien 
gehen.  Endlich  setzt  sich  das  Centraiorgan  des  Blutgefässsystems  in 
Gestalt  eines  Gefässbündels  fort  in  das  Centrodorsalstück ,  woselbst 

fünf  peripherische  Ganalräumc  desselben  anschwellen  und  so  die  fünf 

Kammern  bilden,  aus  weichen  fünf  Cirrhengefässe  abgehen  ;  die  übrigen, 

centralen  Gefässe  werden  gleichfalls  zu  Cirrhengefässen.  In  dem  Durch- 
schnitt Fig.  74  habe  ich  mit  Absicht  die  allerdings  höchst  wahrschein- 

lich vorhandene  Verbindung  des  dorsalen  Organs  mit  einer  (oder 

mehreren)  Aussackungen  des  oralen  Blutgeifissrioges ,  sowie  auch  das 
centrale  Ende  des  Genitalstranges  ungewiss  gelassen,  da  ich,  wie  sehr 

ich  auch  von  der  Richtigkeit  obiger  Vermuthungen  überzeugt  bin,  nichts 
einzeichnen  mochte,  was  ich  nicht  sicher  gesehen  habe. 

Die  Pinnulae  orales. 

Die  untersten  Pinnulae  der  Arme  hat  W.  B.  Carpenter  als  Pinnulae 

oraies  von  den  übrigen  unterschieden.  Sie  zeigen  in  ihrem  Baue  Ab- 

1)  Für  dies  Gebilde  alleio  wäre  die  Bezeichnung  Herz  zulässig,  nicht  aber  fiir 
die  fünf  Kammern  im  Gentrodorsale. 
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weichungen  ̂   welclie  sie  auf  eine  niedere  Organisationsstufe  stellen , 

Wie  auch  W,  B.  Carpenter  (Nr.  5,  p.  beobachtet  hat.  fehlt  ihnen 

vor  Allem  die  Tentakelrinne.  Ferner  dringt  auch  kein  Zweig  des  Geni- 
talstranges des  Armes  in  sie  ern ,  mit  welchem  Mangel  gleichzeitig  das 

Fehlen  des  Genitalcanales  verbunden  ist.  Betrachten  wir  einen  Quer- 
schnitt durch  eine  orale  Pinnula  von  Antedon  rosaceus  (Fig.  55) , 

so  tritt  uns  über  dem  Kalkgliede  und  dessen  Muskeln  die  Fortsetzung 

der  Leibeshöhle  in  Gestalt  zweier  durch  eine  Membran  geschie- 

dener Räume  entgegen ,  welche  uns  von  den  Armen  und  übrigen  Pin- 
nulae  her  als  Dorsalcanal  und  Ventralcanal  bekannt  sind,  Ersterer 

besitzt  in  seiner  dorsalen  Wandung  dieselben  Wimperbecher,  weiche 

in  den  anderen  Pinnulae  vorkommen.  Letzterem  fehlen  die  Septal- 
stränge.  Den  zwischen  Beiden  im  Arm  und  den  anderen  Pinnulae 

gelegenen  Genitalcanal  mit  dem  Genitalstrange  vermissen  wir  hier. 

Das  Wassergefäss  giebt  keine  seitlichen  Aeste  ab ;  es  fehlen  die  Ten- 
takel und  mit  ihnen  die  Tentakelrinne.  Die  kugeligen  Körper  aber, 

die  das  Wassergefäss  überall  begleiten,  sind  auch  hier  vorhanden. 

Fraglich  ist  mir  geblieben,  ob  die  oralen  Pinnulae  einen  Zweig  des  ra- 
diären Nerven  besitzen  oder  nichto  Nicht  uninteressant  ist  es,  darauf 

hinzuweisen,  dass  die  Organisation  der  oralen  Pinnulae  dieselbe  ist, 

welche  auch  allen  anderen  Pinnulae,  sowie  dem  Arme  selbst  an  der 

Spitze  zukommt  Auch  dort  findet  sich  kein  Genitalcanal,  keine  Ten- 

takelrinne, keine  Tentokel,  wohl  aber  noch  das  Wassergefäss,  die  kuge- 
ligen Körper,  Dorsal-  und  Ventralcanal,  welche  letztere  sich  schliesslich 

zu  einem  einzigen  Baume  vereinigen  (vergi.  Anatomie  der  Arme).  Ten- 
takellose (==  Füsschenlose)  Wassergefässe,  wie  hier  in  bestimmten  Theiien 

des  Crinoideenkörpers,  finden  sich  bekanntlich  auch  bei  anderen  Echi- 
nodermen,  z„  B.  bei  Molpadiden. 

Die  Kalkkörper. 

Am  Schlüsse  dieser  anatomischen  Beiträge  mögen  noch  einige 

Zeilen  den  Kalkkörpern  gewidmet  sein ,  welche  man,  abgesehen  von 

den  grösseren  Kalkgliedern  des  Kelches  und  der  Radien,  in  dem  Binde- 
gewebe an  den  verschieden step  Stellen  findet.  Der  kleinen  ästigen 

Kalkgebilde  aus  den  Saumläppchen  der  Tentakelrinnen  ist  bereits  bei 
der  Schilderung  der  Arme  gedacht  worden  (Perrier  Nr.  30).  In  dem 

Bindegewebe  der  Scheibe  sind  Kaikkörper  sehr  zahlreich  vorhanden. 
Sie  kommen  dort  erstens  vor  in  der  Körperwand  selbst  und  finden  sich 

hier  besonders  zahlreich  in  der  Umgebung  des  Wassergefässringes ,  so- 
wie rechts  und  links  von  den  Tentakelrinnen;  sie  besitzen  hier  eine 

unregeimässige  netzförmige  und  ästige  Gestalt  bei  sehr  verschiedener 



330 
Hilbert  Ludwig, 

Grösse  (Fig.  39)3  und  sind  meist  nach  mehreren  Richtungen  hin  eni- 
wickeit.  so  dass  sie  dadurch  olt  die  Form  aliseitig  durchbrochener 
Nester  annehmen.  Zweitens  kommen  sie  nicht  minder  zaWreich  in  den 

Bindegewebszügen  der  Leibeshöhle,  namentiich  der  intervisceralen 

Leibeshöhie  vor  und  erreichen  ihre  stärkste  Ausbildung  in  dem  Binde- 

gewebe des  Eingeweidesackep  ^) .  Diese  Kalkkörper  der  Leibeshöhle 
sind  hinsichtlich  ihrer  Gestalt  nicht  streng  zu  sondern  von  denjenigen 

der  Körperwand,  da  sich  (Fig.  69—72)  häufige  Zwischenformen  finden ; 
meist  jedoch  sind  sie  im  Gegensatz  zu  jenen  vorzuglich  in  einer  Ebene 

ausgebildet  und  haben  so  eine  platte  Gestalt  erhalten ,  welche  gewöhn- 
lich nur  von  kurzen  Fortsätzen  nach  der  einen  oder  anderen  Seite  hin 

überragt  wird,  in  Fig/39  erblickt  man  eine  grössere  Anzahl  Kalk- 
körper in  denGewebszügen  der  Leibeshöhle.  Nur  wenige  kleinere  liegen 

so  ,  dass  sie  dem  Beschauer  ihre  Fläche  zukehren,  die  meisten  zeigen 
ihre  Kante  und  kehren  die  eine  ihrer  beiden  Flächen  dem  Centrum  der 

Scheibe  zu.  Jon.  Müller  (Nr.  26,  p.  231)  unterscheidet  die  netzför- 
migen Kalkkörper  (Fig.  72)  von  »gestreiften,  unregelmässigen,  breiteren 

Ablagerungen  einer  anderen  zerbrechlichen,  durchsichtigen  Substanz, 

welche  von  Essigsäure  ohne  Aufbrausen  gelöst  wird«.  Diese  Unter- 
scheidung ist  indessen  nicht  hallbar;  denn  es  finden  sich,  was  die 

Form  angeht,  alle  Uebergänge  zwischen  den  Kalknetzen  (Fig.  69,  72) 

und  den  plattenförmigen  Ablagerungen  (Fig.  68 ,  70) ;  der  Uebergang 
geht  in  der  Weise  vor  sich,  dass  die  Kalknetze  ihren  zackigen  Contour 
immer  mehr  abrunden  und  die  sie  durchbohrenden  Löcher  bis  zum 

schliesslichen  Schwunde  verkleinern  (Fig.  71).  In  den  ausgebildeten 
Platten  sieht  man  oft  noch  einige  wenige  radiär  auseinander  strahlende 

schlitzförmige  Oeffnungen,  sowie  ganz  niedrige  bald  sich  verlierende 

Leisten ,  welche  von  dem  Rande  der  Platte  gegen  die  Mitte  hin  ge- 
richtet sind  (Fig.  68,  70) .  Bezüglich  des  chemischen  Verhaltens  der 

Platten  kann  ich  keinen  Unterschied  von  den  Kaiknetzen  finden'^). 
Setze  ich  zu  den  dünnen  isolirten  plattenförmigen  Ablagerungen  Essig  - 

säure zu,  so  findet  allerdings  keine  so  lebhafte  Gasentwicklung  statt, 

wie  bei  den  stärkeren  netzförmigen  Ablagerungen.  Die  Gasentwicklung 

ist  so  gering,  dass  man  sie  erst  mit  Zuhülfenahme  des  Mikroskopes  er- 

1)  Dieselben  sind  zuerst  beobachtet  von  Dujardin  (Nr.  6  a). 

2)  Aus  JoH.  Müller's  Tafelerldärung  (Nr.  26,  p.  248)  geht  übrigens  hervor, 
dass  er  bezüglich  der  chemischen  Reaction  der  plattenförmigen  Ablagerungen 
seiner  Sache  nicht  ganz  gewiss  war.  Es  scheinen  diese  plattenförmigen  x\blagerun~ 
gen  JoH.  Müller's  zu  sein,  aus  welchen  Teuschek  (Nr.  37,  p.  260)  »helle  Stäbchen, 
vvelche  deo  Säuren  widerstehen  sollen=<  macht  und  voo  denen  er  nichts  bemerken 
konnte., 
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kennt;  dann  aber  erblickt  man  ganz  deutlich,  wie  sich  bei  der  Auf- 
lösung der  anorganischen  Substanz  der  Platten  kleine  Gasbläschen 

bilden.  Die  plattenförmigen  Kdkkörper  zeigen  eine  namentlich  bei  all- 
mäliger  Einwirkung  der  Säure  sehr  augenfällig  auftretende  unregel- 
mässig  concentrische  Schichtung. 

III,  Allgemeine  Bemerkungen. 

In  diesem  letzten  Abschnitte  der  vorliegenden  Abhandlung  sollen 

die  wichtigsten  Puncte  aus  der  Anatomie  der  einzelnen  Organsysteme 

der  Griooideen  nochmals  zusammengefasst  und  daran  einige,  insbe- 
sondere vergleichend -anatomische  Bemerkungen  geknüpft  werden. 

Ich  behandele  der  Reihenfolge  nach  das  Nervensystem,  das  Wasser- 
gefässsystem ,  das  ßlutgefässsystem ,  die  Geschlechtsorgane  und  die 
Leibeshöhle. 

Das  Nervensystem. 

Nachdem  durch  B.  Cakpenter  (Nr.  3,  4,  5)  und  Semper  (Nr.  35) 
nachgevviesen  war,  dass  der  von  Jon.  Müller  als  Nerv  beschriebene 

Strang  zu  den  Genera tionsorgaoen  gehöre  (Genitalstrang) ,  war  man  zu- 
nächst in  völliger  Unkenntniss  über  das  Nervensystem  der  Crinoideen. 

Carpenter  suchte  diese  Lücke  auszufüllen  durch  die  Vermuthung ,  die 

Faserstränge  in  den  radiären  Kalkgliedern  seien  Nerven  und  das  ge- 
kammerte  Organ  im  Centrodorsale  repräsentire  deren  Gentraiorgan» 

Semper  äusserte  die  gleiche  Vermuthungj  warf  aber  zugleich  die  Frage 

auf,  ob  nicht  ein  anderes  von  ihm  bei  Actinometra  armata  aufgefun- 

denes Gebilde  (sein  Strang  x)  gleichfalls  zu  dem  gesuchten  Nerven- 
system gehöre.  Die  letztere  Frage  hat  durch  P.  IL  Cärpentek  (Nr.  Sj, 

wie  wir  oben  sahen,  ihre  Erledigung  gefunden;  derselbe  zeigte,  dass 

Sempir's  Strang,  £c  eine  keineswegs  continuirliche ,  sondern  in  Ab- 
ständen unterbrochene  „  pigmentirte,  zellige  Verdickung  des  zwischen 

Wassergefäss  und  Ventralcanal  befindlichen  Gewebes  sei. 

In  ein  neues  Stadium  trat  die  Frage  nach  dem  Nervensystem  der 

Crinoideen  durch  den  zuerst  von  mir  (Nr,  22),  dann  auch  vonP.  Car-- 
PENTRR  (Nr.  2)  und  Teuscher  (Nr.  37)  erbrachten  Nachweis,  dass  unter 
dem  Epithel  der  Tentakelrinne  und  des  Mundeinganges  sich  dieselben 

Elemente  wiederfinden,  die  bei  den  Asteriden  als  Nervenelemente  auf-- 
gefasst  werden.  Von  vergleichend -anatomischem  Standpuncte  ist  der 
Schluss  vollkommen  gerechtfertigt,  dass  jene  subepitheiialen  Gebilde 
auch  bei  den  Crinoideen  das  Nervensystem  darstelieo.  Dieselben  sind 

feine  Längsfasern  mit  dazwischen  liegenden  oder,  wie  mir  wahrschein- 

licher ist,  in  ihren  Verlauf  eingeschalteten  Zellen,  In  einem  jeden  Am- 



332 Hubert  Ludwig, 

bulacmm  bilden  sie  ein  plattes  Band,  den  radiären  Nerven ;  am  Munde 

vereinigen  sich  die  fünf  radiären  Nervenbänder  zu  einem  diesen  um- 
gebenden, ebenfalls  platten  Nervenringe.  Es  kehren  also  bezüglich  des 

Nervensystems  bei  den  Grinoideen  dieselben  Verhältnisse  wieder,  die 
uns  von  den  übrigen  Echinodermen  bekannt  sind  und  es  besitzen  also 
alle  Echinodermen  ohne  Ausnahme  einen  den  Mund  um- 

gebenden Pv^ervenrin  g  und  fünf  davon  ausstrahlende  ra- 
diäre Nervenstämme,  v^^elch'  letztere  stets  unter  der  Tentakelrinne 

(Asteriden,  Grinoideen)  oder  den  an  ihre  Stelle  tretenden  Gebilden 

(Ophiuriden,  Echinoideen,  Hoiothurienj  gelegen  sind. 
Ueber  die  der  Tentakelrinne  der  Grinoideen  und  Ästenden  homo- 

logen Theile  der  Ophiuriden,  Echinoideen  und  Holothurien  habe  ich 

eine  von  Greeff's  Anschauung  (Nr.  11,  p.  1 68)  abweichende  Meinung 
geäussert  (Nr.  p.  107),  auf  welche  ich  indessen  hier  nicht  näher 

eingehen  will,  da  ich  im  Verlaufe  meiner  Echinodermenstudien  Gelegen- 
heit finden  werde,  ausführlich  darauf  zurückzukommen. 
Ilinsichthch  der  Nerven  der  Asterien  und  deren  Vergleichung  mit 

denNerven  der  Grinoideen  sei  bemerkt,  dass  Greeff  (Nr.  10,  p.  95,  101. 

Nr,  12,  p.  21)  bei  beiden  Gruppen  zwischen  dem  eigentHchen  Epithel 

der  Tentakelrinne  und  dem  darsinter  gelegenen  aus  Längsfasern  ge- 
bildeten Bande  (dem  Nerven)  keine  Unterscheidung  macht,  sondern  die 

ganze  epitheliale  Auskleidung  der  Tentakelrinne  mitsammt  der  darunter 
befindlichen  Längsfaserschicht  als  Nervenband  bezeichnet.  Auf  eine 

ausführliche  Discussion  dieser  Auffassung  Greeff's  sowie  auch  der  davon 
wesentlich  diöerirenden,  kürzlich  von  Lange  (Nr.  18)  vorgetragenen 
Ansichten  einzugehen,  kann  an  diesem  Orte  nicht  meine  Absicht  sein, 

um  so  weniger,  als  ich  Untersuchungen  über  das  Nervensystem  der  Echi- 
nodermen überhaupt;  weiche  ich  seit  längerer  Zeit  begonnen,  in  extenso 

hoffe  mittheilen  zu  können,  sobald  ich  zu  einem  Abschlüsse  derselben 

gekommen  bin.  Nur  mit  Rücksicht  auf  die  im  Vergleich  zu  den  Gri- 
noideen uns  ganz  besonders  interessirenden  Nerven  der  Asterien 

möchte  ich  schon  hier  meine  Ansicht  dahin  aussprechen,  dass  die  sub- 

epitheliale Faserlage ,  w^elche  durchsetzt  wird  von  fadenförmigen  Ver- 
längerungen des  darüber  gelegenen  Epithels  alleio  den  Nerven  dar- 

stellt. Diese  Faserlage  ist  es  denn  auch,  die  wir  bei  den  Grinoideen 
wiederfanden  und  es  kann  keinem  Zweifel  unterworfen  sein,  dass 

wenn  sie  bei  den  Asterien  nervöser  Natur  ist  —  und  dafür  spricht  vor 

allen  Dingen  ihre  Verbindung  mit  Sehorganen  —  sie  auch  bei  den  Gri- 
noideen die  gleiche  Eigenschaft  besitzt. 

Dürfen  wir  es  demnach  als  sichergestellt  betrachten ,  hier  das  ge- 
suchte Nervensystem  der  Grinoideen  vor  uns  zu  haben ,  so  bedarf  doch 
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noch  jene  andere  von  W.  B.  Carpenter  in  den  Vordergrund  der  Dis- 
cussion  geschobene  Frage  einer  Erörterung,  ob  nämlich  nicht  auch  die 
Faserstränge  und  das  gekammerte  Organ  zum  Nervensystem  gehören? 

Indem  wir  in  diese  Besprechung  eintreten ,  möge  vorausgeschickt  wer- 

den, dass  W.  B.  Carpenter  (Nr„  6,  p.  2)  und  nicht  minder  P.  H.  Car- 
penter (Nr.  2;  p.  578j  583)  einräumen^  dass  das  dem  Nervensystem 

der  übrigen  Echinodermen  morphologisch  gleichwerthige  Gebilde  der 

Crinoideen  in  dem  von  mir  entdeckten  subepitheiialen  oralen  Nerven- 
ringe und  den  davon  ausstrahlenden  radiären  Nerven  gegeben  sei.  Es 

handelt  sich  nur  darum  ob  ausser  diesen  ambulacralen  i)  Nervensystem 
die  Crinoideen  in  dem  gekammerten  Organ  und  den  Fasersträngen 

auch  noch  ein  bis  jetzt  bei  den  übrigen  Echinodermen  völlig  unbe- 
kanntes antiambulacrales  Nervensystem  besitzen.  Es  ist  einleuchtend, 

von  welcher  Tragweite  für  die  vergleichende  Anatomie  und  deren 

Schlussfolgerungen  die  bejahende  oder  verneinende  Beantwortung 
dieser  Frage  ist.  Die  beiden  Carpenter  sind  der  entschiedenen  Ansicht, 

dass  wirklich  das  gekammerte  Organ  und  die  Faserstränge  ein  antiam- 
bulacrales Nervensystem  darstellen  und  sind  geneigt  dasselbe  in  physio- 

logischer Hinsicht  als  ein  motorisches  Nervensystem  dem  ambulacralen, 

das  sie  als  ein  sensitives  bezeichnen^  entgegenzustellen«  Die  Bev/eis- 
Inde,  weiche  sie  für  die  Nervennatur  der  Faserstränge  und  des  gekam- 

,.orten  Organes  anführen  sind  zweierlei  Art:  erstens  morphologische, 
zweitens  physiologische.  Betrachten  wir  zunächst  jene, 

W.  B,  Carpenter  constatirt  selbst,  dass  die  Faserstränge  nicht  die 

cbaracteristische  Natur  des  Nervengewebes  besitzen,  glaubt  aber  den- 
noch darin,  dass  er  bei  Antedon  celticus  zwischen  den  Kalkgliedern  der 

me  paarige  Zweige  von  ihnen  abgehen  sah,  welche  sich  an  den 

Mhskeln  verästeln,  einen  genügenden  Grund  zu  sehen  um  sie  als 

Nerven  anzusprechen  (Nr.  5,  p.  2^1).   Noch  ausführlicher  beschreibt 
P,,  II.  Carpenter  Zweige  der  Faserstränge  (Nr.  2,  p.  584).  Nach  seinen 
Beobachtungen  schwellen  beiActinometra  armata  und  Actinometra  nigra 

die  Faserstränge  in  der  Mitte  jedes  Kalkgliedes  der  Arme  und  Pinnulae 

belrächtlich  an  und  geben  an  dieser  Stelle  vier  Hauptzweige  ab.  Zwei 
derselben  ziehen  ventralwäris  und  lösen  sich  in  zahlreiche  Zweige  auf 

von  denen  eine  Anzahl  bis  in  die  Saumläppchen  sich  verfolgen  liessen. 
Die  beiden  anderen  Hauptzweige  scheinen  zum  Tlieil  einzutreten  in  das 

imdgewebe  der  Ealkgüeder,  zum  Theil  aber  sich  mit  Epidermis- 
dungen  (Tastpapiilen?)  in  Verbindung  zu  setzen.  Weniger  deutliche 

veige  derFaserstränge  hat  derselbe  Forscher  auch  bei  Antedon  Eschrichlii 

4)  Wegen  seiner  Lagebeziehung  xam  Wassergefässsystem  möge  es  so  heissen. 
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beobachtet.  Die  Abgabe  von  Zweigen  bfivveist  nun  aber  an  und  für  sich 

genommen  durchaus  nicht  die  nervöse  Natur  der  Faserstränge.  Da 

ferner  P.  H.  Garfenter  die  Verbindung  der  Zw^eige  mit  Bildungen  der 

Oberhaut;  die  allenfalls  als  Sinnesorgane  gedeutet  w^erden  könnten,  nur 
als  wahrscheinlich  hinstellt,  nicht  aber  mit  aller  Wünschenswertben 
Sicherheit  beobachtet  hat,  so  kann  dieselbe  auch  nicht  als  Beweismittel 

benutzt  werden.  Von  den  Zweigen  aber,  weiche -nach  P.  H.  Gär- 
PENTER  überzugehen  scheinen  »into  the  plexos  of  iissue  forming  the  or- 

ganic  basis  of  the  skeleton«  ist  doch  w^ohl  kaum  anzunehmen,  dass  sie 
nervöser  Natur  sind.  Sie  sprechen  viel  eher  für  die  Ansicht,  dass 

die  Faserstränge  als  unverkalkt  gebliebene  Theile  des  skeletbilderiden 

Gewebes  aufzufassen  sind,  w^elche  die  Bestimmung  haben,  die  für  d^n 
Aufbau  und  die  Ernährung  der  Kalkglieder  nöthigen  Substanzen  aus 

dem  Blutgefässsystem  aufzunehmen  und  an  die  Stelle  ihrer  Verwendung 
überzuführen.  Was  endlich  die  von  W.  B.  Carpenter  behaupteten 

Zweige  an  die  Muskeln  aoUuigl,  so  war  es  mir  bis  jetzt  nicht  möglich 
mich  von  deren  Vorhandensein  zu  überzeugen.  Sonach  vermag  ich  in 

den  von  den  beiden  Carpenter  angeführten  anatomischen  Verhältnissen 

keinen  Beweis  dafür  zu  finden,  dass  die  Faserstränge  Nerven  si:nd. 
Wir  wenden  uns  also  zu  Betrachtung  des  physiologischen  Beweises, 

welchen  W.  B.  Carpenter  für  die  nervöse  Natur  der  Fasersti'änge  und 
des  gekammerten  Organs  erbracht  zu  haben  glaubt.  Die  von  ihm  an- 

geführten Experimente  sind  so  interessant,  dass  ich  mir  nicht  versagen 
kann,  dieselben  hier  mitzutheilen. 

\]  Wird  die  Eingeweidemasse  aus  der  Scheibe  entfernt,  sodass 
nur  der  Kelch  mit  den  Armen  übrig  bleiben  und  wird  dann  von  der 
Ventralscite  her  zwischen  den  ersten  Kadiaiien  hindurch  nut  einer  Nade! 

ein  Beiz  auf  das  gekammerte  Organ  ausgeübt-,  so  schlagen  alle  Arme 

plötzlich  und  gleichzeitig  zusamoTien, 

2)  Yvird  ein  derartig  behandeltes  lodividuum  ins  Wasser  zurück- 
gesetzt, so  schwii^imt  es  in  derselben  Weise  vermittelst  alternireiuier 

Bewegung  der  Arme,  wie  dies  W.  B.  Carpenter  vom  unversehrten 
Thiere  ausführlich  beschreibt. 

3)  Wird  einem  Individuurii  das  Centrodorsale  mit  dem  darin  be- 
findlichen gekammerten  Organ  ausgeschnitten  und  dann  das  Thier  ins 

Wasser  zurückgesetzt,  so  bewegen  sich  dieArnie  nicht,  sondern  bleif)en 

unbew'egliGh  in  gestrecktem  Zustande. 
4)  Durchschneidung  der  Weich  theile,  also  auch  der  anibulacral(^-n 

Nerven  an  einem  einzelnen  Arme  stört  die  Regel Qiiissigkeil  in  der  Be- 
wegung; dieses  und  der  übrigen  Arme  nicht  (Nr.  4,  p. 
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5j  Aüätzung  des  Faserslraoges  eines  Armes  hat  eine  starre 

Streckung  des  letzteren  zur  Folge  (Nr.  6,  p.  3) . 

W.  B.  Cärpenter  schäiesst  aus  diesen  Versuchen,  dass  das  gekam- 
merle  Organ  das  nervöse  Centrum  für  die  coordinirten  Bevvegungen 

der  Arme  beim  Schwimmen  ist  und  dass  die  Faserslränge  die  periphe- 

rischen Theile  desselben  sind.  leb  muss  gestehen,  dass  diese  Experi- 

mente sehr  für  Carpenter's  Ansicht  zu  sprechen  scheinen.  Da  ich  indessen 
selbst  nicht  in  der  Lage  war  dieselben  zu  wiederholen,  darf  ich  mJr  nicht 

erlauben,  eine  ins  Einzelne  gehende  Kritik  an  sie  anzulegen  i),  sondern 
kann  nur  im  Allgemeinen  mein  Bedenken  darüber  aussprechen,  dass 

der  experimentelle  Nachweis  von  Beizieitungen  bei  allen  Thieren  aus- 
nahmslos die  Existenz  anatomisch  demonstrirbarer  Nervenbahnen  for- 

dere. Aber  selbst  wenn  wirklich  die  Faserstränge  Nerven  sind,  so  er- 
heben sich  sofort  auch  von  physiologischem  Gesichtspuncte  aus 

Schwierigkeiten,  die  von  Carpenter  unbeachtet  gehlieben  sind.  Sind 
die  Faserstränge  der  Arme  und  Pinnulae  Nerven,  so  müssen  es  auch  bei 

ihrer  gleichen  Struciur  und  gleichen  Herkunft  die  Faserstränge  in  den 
Kalkgliedern  der  Cirrheu  sein.  Die  Girrhea  besitzen  nun  aber  keine 

Muskeln,  also  auch  keine  willkürliche  Bewegung,  wie  Job.  Müller 

(Nr.  '26,  p.  186)  mit  aller  Bestimmtheit,  gestützt  auf  zahlreiche  Beob- 
achtungen, hervorhebt.  Wozu  also  ein  dieselben  in  ihrer  ganzen  Länge 

durchziehender  (motorischer)  Nervenstrang? 

Bei  dieser  Lage  der  Sache  vermag  ich  Carpenter's  Ansicht,  dass 
iio  Faserstränge  Nerven  seien  und  folglich  den  Grinoideeo  im  Gegen- 
.  riz  zu  den  übrigen  Echinodermen  ausser  dem  ambulacralen  noch  ein 
aoiiambulacrales  Nervensystem  zukomme,  nicht  zu  theilen,  son€lern 
halte  zunächst  fest  an  der  anderen  vorhin  geäusserten  Auffassung  der 

Faserstränge. 

Nicht  zu  verkennen  ist ,  dass  hinsichtlich  der  peripherischen  ¥er™ 
breitung  der  ambulacralen  Nervenbahnen  noch  namentlich  eine  Lücke 

sich  fühlbar  macht,  ich  meine  die  Beziehung  der  Nerven  zu  den  Mus- 
keln, Weiteren  Untersuchungen  bleibt  es  vorbehalten  zu  zeigen,  ob 

die  radiären  Nerven  Aeste  zu  den  Muskeln  abgeben  oder  nicht. 

V)  Nur  zu  Expeririicnl  5  möchtre.  ich  mir  eine  Bemerkung  gestatten.  Nach 
Carpenter  hat  die  durch  Anätzung  herbeigeführte  Reizung  des  Faserstranges  im 
Arme  ein  Aufhören  der  Bewegungen  desselben  zur  Folge.  Damit  steht  aber  >Me 
Beobachtung  Dujardiw's  (Nr.  6«)  nicht  recht  in  Einklang,  welcher  von  abgebroche- 

nen Armen  oder  Pinnulae  aogiebt ,  dass  sie  »conservent  le  mouvement  vital  pen- 
dant  plusieurs  heures«;  denn  beim  Abbrechen  des  Armes  wird  auch  der  Faser- 

strang zerrissen,  also  eia  sehr  energischer  Reiz  auf  ihn  ausgeübt. 
Zeitsclirift  f.  wissenscli.  Zoologie.  XXVill.  Bil.  22 
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Das  Wasse  rgefasssy  Stern. 

Blickerj  wir  zurück  auf  die  ibatsächiichen  Verhältnisse,  welche 

wir  in  dem  speciellen  Theile  dieser  Abhandlung  sowohl  in  dem  Ab- 
schnitte über  die  Anatomie  der  Arme  als  in  dem  über  den  Bau  der 

Scheibe  hinsichtlich  der  Wassergefässe  und  deren  Anhangsgebilde 
kennen  gelernt  haben ,  so  ist  die  wesentliche  Ueberelnstimmung  mit 

dem  gleichnamigen  Organsystem  der  übrigen  Echinodermen  augen- 
scheinlich. Es  besteht  dasselbe  hier  wie  dort  aus  zwei  Haupitheilen, 

erstens  dem  den  Mund  umkreisenden  Wasse rgefässringe  und 
zweitens  den  davon  ausstrahlenden  radiären  Wassergefässen. 

Anhangsgebilde  des  Wassergefässsystems  der  Echinodermen  sind 

einerseits  über  die  Körperoberfläche  hinausragende,  je  nach  der  Func- 
tion Füsschen  oder  Tentakel  genannte  Ausstülpungen,  anderseits  in  die 

Leibeshöhle  hängende  meist  arapullenförmige  Ausweitungen  (Ftisschen- 

ond  Tentakelampullen,  Poii'sche  Blasen)^  welche  zur  Schwellung  der 
Füsschen  und  Tentakel  und  zur  Bewegung  der  Flüssigkeit  im  Wasser- 
gefässsystem  überhaupt  dienen.  Die  erste rw4ihnten  Anhangsgebilde 

fehlen  auch  den  Grinoideen  nicht,  denn  ihre  Tentakel  sind  gani;  evi- 

dent den  Füsschen  der  übrigen  Echinodermen  morphologisch  gleich- 
werthig.  Dass  dieselben  hier  in  keiner  Beziehung  zur  Ortsbewegung 

des  Thieres  stehen ,  ist  für  die  morphologische  Vergleichung  gänzlich 

belanglos  und  kommt  überdies  auch  bei  anderen  Echinodermen  vor;  so 
sind,  um  nur  eines  der  zahlreichen  Beispiele  zu  nennen,  die  Füsschen 

des  Bivium's  vieler  Hoiothurien  zu  sogenannten  Ambulacralpapilien  ge™ 
worden.  An  ein  Ilomologisiren  der  Tentakel  der  Grinoideen  mit  den 
Hautkiemen  der  Asterien  (W.  B.  Garpenter  Nr.  5,  p.  kann  gar 

nicht  gedacht  werden,  denn  letztere  sind  Ausstülpungen  der  Leibes- 
höhle, die  in  keinerlei  anatomischer  Verbindung  mit  den  Wassergefässen 

stehen.  Es  fragt  sich  nun  aber  weiterhin,  ob  denn  auch  die  nach  innen 

gerichteten  Anhänge  der  Wassergefässe  (die  Ampullen  und  Poli'schen 
Blasen)  der  übrigen  Echinodermen  bei  den  Grinoideen  vorkommen,  fn 
dieser  Beziehung  sind  die  Grinoideen  entschieden  niedriger  organisirt, 
denn  es  finden  sich  jene  nach  innen  gerichteten  ampullenförmigen 

Aussackungen,  soweit  wir  bis  jetzt  wissen,  nirgendwo  an  ihren  Wasser- 
gefässen. Es  haben  aber  diese  Gebilde  bei  ihnen  einen  Ersatz  gefun- 

den in  den  von  den  queren  Muskeifäden  durchzogenen  seiliichen  Theiien 
der  Wassergefässe.  Es  ist  leicht  ersichtlich,  dass  durch  die  Gontraction 
dieser  Muskelfäden  die  untere  Wand  des  Wassergefässes  der  oberen 
genähert  wird.  Da  nun  ein  jeder  von  den  Muskelfäden  durchzogene 

Bezirk  einem  Bamus  leotacularis  des  W^assergeßjsses  gegenüber  liegt 
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(vergi.  Fig.  47),  so  wird  durch  die  Gontraction  der  Muskelföden  die 
Flüssigkeit  aus  dem  betreffenden  Bezirke  hinüber  getrieben  in  den 

Tentakeiast  und  weiterhin  in  die  Tentakel  selbst.  Ausser  dieser  phy- 
siologischen Erwägung  spricht  aber  auch  ein  morphologischer  Grund 

dafür,  dass  die  Ampullen  der  übrigen  Echinodermen  bei 
den  Crinoideen  durch  die  Bezirke  der  das  Lumen  der 

Wassergefässe  durchsetzenden  Muskelfäden  vertreten 

werden.  Es  kommen  nämlich,  wie  bei  der  Anatomie  der  Arme  be- 
richtet wurde ,  in  den  Ampullen  anderer  Echinodermen  (der  Echinen) 

gleichfalls  derartige  Muskelfäden  vor. 

Das  Wassergefässsystem  der  Echinodermen  besitzt  besondere  Zu- 
leitungsorgane;  es  sind  das  die  als  Steincanäle  und  Madreporenötf- 

nungen  bekannten  Bildungen.  Es  erbebt  sich  nun  die  Frage  wie  sich 
in  dieser  Hinsicht  die  Crinoideen  verhalten.  Was  zunächst  die  Stein- 

canäle betrifft,  so  haben  wir  die  an  dem  fiingcanal  des  Wassergefäss- 
systems  hängenden  in  die  Leibeshöhle  sich  öffnenden  Schläuche  als 

solche  kennen  gelernt.  Es  ist  dabei  selbstverständlich  ohne  tiefere  Be- 
deutung, dass  diese  Zuleitungsorgane  des  Wassergefässsystems  bei  den 

jbis  jetzt  untersuchten  Crinoideen  keine  Verkalkungen  in  ihrer  Wandung 
besitzen  und  demnach  dem  Namen  Steincanäle  keine  Ehre  machen. 

Die  den  Madreporenöffnungen  der  anderen  Echinodermen  mor- 

phologisch gieichwerthigen  Gebilde  der  Crinoideen  sehe  ich  in  den  Kelch- 

poren. Die  ausführliche  vergleichend -anatomische  Begründung  dafür, 
dass  die  Schläuche  am  Kingcanal  Steincanäle,  die  Kelchporen  aber 

Madreporenöffnungen  sind,  würde  hier  zu  wgit  führen,  da  eine  Meihe 

*/on  neuen  darauf  bezüglichen  Beobachtungen  an  anderen  Echinodermen 

i^orgelegt  werden  müssten.  Ich  beabsichtige  vieiraehr  diesen  Punci, 
:lie  vergleichende  Anatomie  des  Madreporenapparates  und  der  Stein- 
3aDäle  der  Echinodermen  zum  Gegenstand  einer  besonderen  Studie  zu 
machen. 

Indem  ich  gestützt  auf  die  mitgetheilten  Thatsachen  und  die  daran 

geknüpften  Erörterungen  den  schon  früher  (Nr.  21,  p.  362)  von  mir 

; ausgesprochenen  Setz,  dass  die  Crinoideen  »ein  echtes  Wasserge- 

fässsystem in  der  für  alle  Echinodermen  typischen  A u s - 
bildung  besitzen«  wiederhole,  wende  ich  mich  m  den  dagegen  ge~ 
atiachten  Einwürfen.  Dieselben  sind  erstlich  anatomischer,  zweitens 

3nlwicklungsgeschichthcher  Natur.  W.  B.  Carpenter  (Nr,  5,  p.  214) 
behauptet,  das  Wassergefässsystem  besitze  bei  den  Crinoideen  keinen 

üistincten  Ringeana!.  Semper  (Nr.  36,  p.  60)  geht  noch  weiter  und 
»teilt  überhaupt  bei  ihnen  die  Existenz  des  ganzen  Wassergefässsystems 
n  Abrede.   Da  aber  Sfmper,  wie  ich  annehmen  darf,  an  den  unter 

I  22* 
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seinen  Augen  angefertigten  Präparaten  P.  H.  Garpenter's  sich  von  der 
Irrthümlichkeii  seiner  Behauptung  selbst  überzeugt  hat  und  da  ferner 

aus  einem  Vergleiche  meiner  Mittheilungen  mit  denjenigen  von  W.  B. 

Garpenter  klar  hervorgeht,  dass  dessen  Ansicht  ihren  Grund  darin  hat, 

dass  er  den  wirklichen Ringcanal  übersah  und  anstatt  seiner  die  unmit- 
telbar darunter  gelegenen  zur  Leibeshöhle  gehörigen  Maschenräume  mit 

den  radiären  Wassergefässen  communiciren  iiess,  so  ist  jenen  Einwürfen 

jegliche  Basis  entzogen.  P.  H,  Garpenter  (Nr.  2,  p.  575,  576)  indessen 

setzt  die  Polemik  gegen  das  Vorhandensein  eines  echten  Wassergefäss- 
systems  fort  und  versucht  weitere  Gründe  dagegen  anzuführen,  von 

denen  wir  aber  sogleich  sehen  werden ,  dass  sie  ebensowenig  stich- 
haltig sind  wie  die  vorhin  erwähnten.  Man  habe  bis  jetzt  keine  Cilien 

in  den  VV^issergefässen  der  Grinoideen  nachweisen  können,  während 
dieselben  bei  allen  übrigen  Echinodermen  vorkommen.  Ich  habe  aber 

schon  oben  darauf  hingewiesen ,  dass  in  dieser  Hinsicht  sich  üeber- 
gäDge  bei  den  Echinodermen  finden.  Ueberdies  ist  das  Fehlen  der 

Wimpern ,  wenn  es  sich  wirkhch  in  dem  V^assergefässsystem  der  Gri- 

noideen alsein  coostantes  erweisen  sollte  i),  allein  noch  kein  genügen- 
der Grund,  die  morphologische  Gieichwerthigkeit  des  genannten  Organ- 

systemes  mit  demjenigen  der  übrigen  Echinodermen  in  Abrede  zu  stellen. 

An  Beispielen,  die  dies  erhärten,  ist  kein  Mangel.  Hauptsächlich  aber 

beruft  sich  P.  H.  Garpenter  auf  die  entwicklungsgeschichtlichen  Beob- 

achtungen seines  Vaters  (Nr.  3,  Nr.  5,  p.  227)  und  E.  Metschntkoff's 
[Nr.  24,  p.  508,  509),  aus  welchen  hervorgehe,  dass  das  Wassergefäss- 
system  der  Grinoideen  sich  nicht  nach  der  bei  den  übrigen  Echino- 

dermen bekannt  gewordenen  V^eise  entwickele.  Ein  glückliches  Zu- 
sammentrelfen  hat  es  nun  aber  gefügt,  dass  während  ich  von  der 

vergleichend  -  anatomischen  Untersuchung  des  erwachsenen  Thieres 
ausgehend  die  Homologie  des  Wassergefässsystemes  der  Grinoideen  mit 

demjenigen  der  übrigen  Echinodermen  bestimmt  aussprach ,  Götte 
(Nr,  7)  durch  eine  genauere  Untersuchung  der  Entwicklungsgeschichte 
zö.  dem  gleichen  Besultate  gelangte.  Er  führte  den  Nachweis ,  dass  die 

angedeuteten  entwicklungsgeschichtlichen  Angaben  von  W.  B.  Gar- 
penter und  Metschnmoff  irrthümlich  sind  ;  dass  vielmehr  das  Wasser- 

gefässsystem  des  Antedon  rosaceus  sich  in  wesentlich  gleicher  Weise 
bilde  wie  bei  den  anderen  Echinodermen.  So  bleibt  denn  von  allen  Ein- 

wendungen gegen  die  Behauptung,  dass  die  Grinoideen  ein  demjenigen 
der  übrigen  Echinodermen  homologes  W^^ssergefässsystem  besitzen, 
auch  nicht  eine  bestehen, 

4)  In  einem  Theiie  des  Wassergefässsystems,  nämlich  den  Steincanälen ,  hat 
übrigens  Greeff,  Avie  oben  schon  angeführt,  Wimperung  beobachtet. 
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Eine  Bemerkung  bezüglich  der  Anordnung  der  Muskelfasern  in  der 

Wandung  des  Wassergefässsystemes  der  Echinodermen  möge  hier  ̂ loch 
Piatz  finden.  Wir  sahen  5  dass  bei  den  Grinoideen  in  allen  Theilen  des 

Wassergefässsystemes,  wo  überhaupt  Muskelfasern  in  der  Wandung 
vorkommen  (wir  sehen  hier  ab  von  den  das  Lumen  durchsetzenden 

Muskelfäden),  es  stets  Längsfasern ,  niem^sls  Bingfasern  sind.  Bei  an- 
deren Echinodermen  kommen  ganz  dieselben  Verhältnisse  vor.  So  be- 

schreibt Semper  (Nr.  34)  bei  Holothurien  in  dem  Ringcanal,  den  Ten- 
takelcanälen ,  den  radiären  Wassergefässen ,  den  Ampullen  und  den 

Füsschen  überall  Längsmuskelfasern  ^  und  stellt  das  gleichzeitige  Vor- 
handensein von  Ringmuskelfasern  in  entschiedene  Abrede.  Inter- 

essant ist  dabei  die  weitere  Beobachtung  Semper's,  dass  bei  einzelnen 
Holothurien,  z.  B,  Stichopus  vat  iegatus  sich  an  den  bezeichneten  Orten 

überall  Ringmuskelfasern,  aber  keine  Längsmuskelfasern  finden.  Es 

kommen  also  in  den  einzelnen  Abschnitten  des  Wasserge- 

fässsystemes bald  Längs-,  bald  Ringmuskeifasern  vor,  die 
sich  aber  gegenseitig  ausschiiessen.  Dieser  Satz  passl  auch 

für  alle  anderen  Echinodermen ,  wie  aus  folg^den  Beispielen  hervor- 

geht :  Bei  Ästenden  in  den  Füsschen  nur  Längsmuskelfasern  ^)  nach 

Hoffmann  (Nr.  1'7,  p.  24);  bei  den  Ophiuriden  ebendort  gleichfalls  nur 
Längsmuskulatur  nach  Teüsgher  (Nr.  37,  p.  269);  bei  den  Echiniden 

in  dem  Wassergefässring  und  den  i'adiären  Wassergefässen  nur  Ring- 
muskeifasern, in  den  Füsschen  aber  nur  Längsmuskelfasern  nach 

Hoffmann  (Nr.  'Ißj  p.  77  sqq.);  bei  Spafcangiden  in  den  Füsschen  nur 
Längsmuskulatur  nach  Ooffmann  .(Nr,  16,  p,  89).  Eine  Schwierigkeit 
erwächst  durch  das  sich  gegenseitig  ausschliessende  Vorkommen  der 

Längs-  und  Ringmuskulatur  für  die  Erklärung  der  Bewegungserschei- 
nungen der  einzelnen  Abschnitte  des  Wassergefässsystemes ,  insbeson- 

dere der  Füsschen,  nicht,  wie  leicht  einzusehen  ist. 
Es  ist  in  dem  speciellen  Theile  öfters  die  Rede  gewesen  von  dem 

Längsmuskelbande  in  der  oberen  Wand  der  radiären  Wassergefässe, 
welches  Pereiehi  als  bandelette  muscuiaire  beschrieben  hat.  Ganz  das- 

selbe Gebilde  komm,t  nun  auch  bei  den  Holothurien  vor :  auch  in  ihren 

radiären  Wassergefässen  sind  die  Muskelfasern  beschränkt  auf  ein  in  der 

oberen  (äusseren)  Wand  liegendes  Längsmuskelband.  Man  vergleiche 

<)  Greeff  (Nr.  iO,  p.  98)  beschreibt  allerdings  m  den  Füsschen  der  Asterieii 
Längs-  und  Ringmiiskulatur  und  darauf  nach  innen  folgend  eine  elastische  Längs- 
fascriage.  Letztere  ist  nun  aber  nach  meinen  Untersuchungen  identisch  mii  der 

von  Hoffmann  (Ni\  <7,  p.  §4)  richtig  erkannten  Längsmuskellago ;  Greeff's  Muskel- 
scliichteo  aber  sind  die  von  Hoffmänn  beschriebenen  Bindegewebsscbichlen,  von 
denen  die  äussere  longitudirjai;  die  innere  transversal  gefasert  ist. 



340 Hubert  Lmdwig,, 

nur  mit  der  Darstellung,  die  ich  von  dem  LaDgsniuskelband  in  den  Ra- 

diärgefässeii  der  Grinoideen  gegeben  habe,  mit  der  folgenden  Beschrei- 

bung Semper's  von  der  Muskulatur  in  den  Madiärgefässen  der  Hoio- 
thurien.  »Ihre  (der  Kadiärgefässe)  nach  Innen  gegen  die  Muskelschicht 
des  Leibes  anstossende  Fläche  trägt  nur  ein  einfaches  Epithel  und  keine 

Bluskelfasernj  ihre  an  die  Cutis  grenzende  Fläche  zeigt  zwischen  Epithel 

und  Bindegewebe  eine  einfache  Lage  muskulöser  Längsfasern  a.  (Nr.  3 4, 

p.  125.)  ■ 

Das  Blutgefässsystem. 

Das  Blutgefässsystem  besitzt  einen  oraleo  Ringcanal 
und  fünf  davon  ausgehende  radi äre  G ef ä sse ,  welche  Aeste 

zu  den  Tentakelgruppen  entsenden.  ¥7egen  ihrer  Lage  unmittelbar  unter 

den  Nerven  werden  sie  auch  Nervengefässe  (und  Nervengefässring)  ge- 
nannt. Mit  dem  oralen  Blutgefässringe  steht,  vermittelt  durch  Aus- 

sackungen desselben ,  höchst  w^ahrscheinlich  ein  das  Anfangsstück  des 
Darmes  umgebender  Gefässplexus  in  Zusammenhang,  in  welchen  sich 

das  dorsale  Organ  auflöst.  Letzteres  ist  wohl  als  das  Central- 
organ  des  ganzen  Blutgefässsystems  aufzufassen.  Mit  ihm 

steht  ein  den  Darm  umspinnendes  interviscerales  Gefässnetz  in  Ver- 
biudung;  sowie  Gefässe.  welche  iß  der  circumvisceralen  Leibeshöliie, 

insbesoDdere  unter  den  Venlralcanälen  der  Scheibe  gelagert  sind  und 
von  denen  je  eines  in  die  beiden  zu  einem  Radius  gehörigen  Arme  und 
deren  Pinnulae  eintritt,  um  hier  in  Gestalt  eines  Blutraumes  die  Genital - 

röhre  zu  umsch Hessen.  Das  dorsale  Organ  tritt  in  Form  eines  Gefäss- 
bündels  in  das  Gentrodorsale  ein.  Hier  erweitern -sich  fünf  periplierisch 
und  radiär  gelegene  Gefässe  desselben  und  bilden  so  das  gekammerte 

Organ,  dessen  faserige  Umhüliungsmasse  Stränge  abgiebt,  welche  nach 
einem  complicirten  Verlauf  in  den  Kelchgliedern  sieh  in  die  Kalkstücke 

der  Arme  und  Pinnulae  begeben  und  diese  ihrer  ganzen  Länge  nach 

durchziehen.  Die  Faserstränge  sind  zu  betrachten  als  unver- 
kalkt  gebliebene  Theiie  der  bindegewebigen  Grundlage 

der  Kalkglieder,  deren  Aufgabe  es  ist,  aus  dem  Blutgefässsystem, 

genauer  aus  den  fünf  Kammern ,  die  ernährende  Flüssigkeit  aufzuneh- 
men und  den  Arm-  und  Pinnulagiiedern  zuzuführen.  Bestimmte  Bahnen 

für  die  Leitung  der  ernährePxden  Flüssigkeit  in  oder  neben  den  Faser- 
strängen liessen  sich  nicht  nachweisen ;  sonach  ist  man  zu  der  Annahme 

gezwungen ,  dass  die  Aufnahme  und  Weiterleitung  der  Blutflüssigkeit 

durch  eine  von  den  Biutkammern  ausgehende  Durditränkung  der  ganzen 
Fasermasse  stattOndet.  Die  nicht  zu  Kammern  erweiterten  Gefässe  des 

dorsalen  Organs  werden  zu  Girrhengefässen ,  die  gleichfalls  von  der 
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Fasermasse  umhüllt  werden.  Da  die  Kammern  nach  dieser  Auffassung 
Blutreservoire  für  die  Ernährung  der  radiären  Kalkglieder  darstelleRj 

so  lässt  sich  der  Vermuthung  Raum  geben  ̂   dass  ihre  Erweiterung  des- 
haib  siaitgefunden  hat,  weil  für  den  angegebenen  Zweck  eine  grössere 
Blutmenge  erforderlich  war.  Von  Interesse  scheint  es  mir  bezüglich 

dieser  Frage  zu  sein,  entwicklungsgeschichtlich  festzustellen ,  ob  nicht 
anfänglich  die  radiären  Faserstränge  (ganz  so  wie  die  Faserstränge  in 

den  Cirrhen  der  erw^achsenen  Thiere)  offene  Blutbahnen  umschliesseo, 
die  dann  später  obliteriren  uod  ob  ferner  die  Kammerbildung  der  peri- 

pherischen Gefässe  des  dorsalen  Organs  eine  ursprünglich  angelegte  ist 
oder  erst  allmälig  im  Verlauf  der  Entwicklung  sich  einstellt. 

In  vergleichend-anatomischer  Beziehung  dürfte  es  zweifellos  sein, 
dass  der  orale  Blutgefässring  und  die  radialen  Nervengefässe  den 
gleichnamigen  Theilen  der  Asteriden  homolog  sind.  Es  fragt  sich  aber 

weiterhin  j  ob  auch  die  übrigen  beschriebenen  Theile  des  Blutgefäss- 
systeois  der  Crinoideen  sich  bei  anderen  Ecbinodermen  wiederfinden. 

Bezüglich  der  Aussackungen,  welche  vom  oralen  Blutgefässrioge  herab- 
hängen .  und  des  Gefässgeflechtes ,  weiches  den  Munddarm  umgiebt 

und  mit  welchem  sich  jene  wahrscheinlich  verbinden  ,  ist  es  möglich, 

>lass  sie  dem  Gefässgeflechte,  welches  bei  den  Holothurien  als  »Schlund- 
krööse«  von  Semper  (Nr.  34,  p.  118)  beschrieben  worden  ist,  sowie 

vielleicht  den  TiEDEMANN'schen  Körperchen  der  Asterien  ̂ ).zu  vergleichen 
siod.  Da  aber  die  Untersuchungen  der  hier  in  Betracht  gezogenen  Theile 

des  BIdtgefässsystems  der  Crinoideen  noch  nicht  zu  der  wünschens- 
w:erthen  Bestimmtheit  der  Resultate  gekommen  sind,  so  fehlt  es  einst- 

weilen auch  noch  an  fester  Basis  für  eine  sichere  Vergleichong,.  Auch 

mit  Bücksicht  auf  das  Homologen  des  dorsalen  Organes  der  Crinoideen 
bei  den  anderen  Ecbinodermen  möchte  ich  meine  Ansicht  einstweilen 

nur  vermulhiingsweise  äussern.  Ich  sehe  dasselbe  in  dem  mit  dem 

Sieincanal  in  eine  gemeinschaftliche  Hülle  eiogeschlossenen ,  m.eist  Herz 

genannten  Organ  der  Asterien.  Die  Berechtigung  diesei*  Anschauung 
hoffe  ich  an  einem  anderen  Orte  ausführlich  darthun  ,zu  können. 

Was  nun  aber  das  gekammerte  Organ  ̂   die  darumgelegene  Faser- 
masse und  die  davon  ausstrahlenden  Faserstränge  der  Kalkglieder  an- 

belangt, so  sind  bis  jetzt  ihnen  vergleichbare  Gebilde  bei  anderen  Ecbi- 
nodermen nicht  bekannt  gev/orden.  Ob  nicht  aber  doch  noch  sich  Theile 

finden  werden,,  die  einen  Vergleich  mit  ihnen  zulassen,  möge  dahinge- 

1)  Von  den  TitBEMANN'scheri  KörperchePi  der  Asterien  -würden  sich  die  Aus- 
sackungen des  ßlufcgefässringes  der  Crinoideen  dann  docli  noch  dadurch  unter- 

scheiden,  dass  iieine  Ausweitungen  dos  Wassergefössringes  in  sie  eintreten ,  wie 
das  bei  den  Asterien  der  Fall  ist  (cf.  Semper  Nr.  34,  p,  1-18). 
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slelll  sein.  Denkbar  ist;  dass  es  nur  bei  den  Grinoideen  zugleich  imi 

der  bei  ihnen  stattfindenden  starken  Verkalkung  der  antiambuiacralen 

Seite  des  Körpers,  sowie  der  Stiel-  und  Rankenbildung  zur  Entstehung 
eines  besonderen  peripherischen  Abschnittes  des  Biutgefasssystems 
ka!n„  Ich  wiederhole  hier,  dass  ich  in  dem  gekaoimerten  Organ  nur 

einen  peripherischen  Theil  des  Blutgefässsystems  sehe,  nicht  aber  das 

Centraiorgan  desselben. 
Die  Blutgefäss  netze,  welche  den  Darm  uiiispinnen ,  finden 

sich  bekanntlich  auch  bei  anderen  Echinodermen.  Ich  brauche  nur  an 

die  Abbildungen  und  Beschreibungen  zu  erinnern,  weiche  z.  B.  Hoff- 
mann (Nr,  16)  von  Echinen  und  Spatangen  und  Semper  (Nr.  34)  von 

Holothurien  gegeben  haben. 

Die  Geschlechtsorgane. 

Die  Geschlechtsorgane  sind  bei  den  Grinoideen,  wie  bei 
anderen  Echinodermen  in  der  F ü n f z a h i  vorhanden.  Bei  Antedon 

gleicht  jedes  Generationsorgan  einem  Bäumchen,  welches  mit  seiner 
Wurzel  in  der  Scheibe  liegt,  sich  aber  bald  in  zwei  Hauptstämme 
spaltet,  deren  jeder  einen  Arm  durchzieht  und  hier  rechts  und  links 

alternirend  Zweige  in  die  Pinnuiae  abgiebt.  Bei  jenen  Arten  und 

Gattungen ,  bei  welchen  die  Arme  häufiger  oder  auch  gar  nicht  getheilt 
sind ,  wird  selbstverständlich  die  Verzweigung  der  Generationsorgane 
dementsprechend  abgeändert  sein.  Es  braucht  auch  nicht  in  jedePionula 
ein  Zweig  einzutreten;  so  finden  wir  bei  Antedon  die  oralen  Pinnuiae 

nicht  mit  einem  solchen  ausgestattet.  Da  die  Arme  nur  radiär  gerichtete 
Ausweitungen  des  Körpers  sind,  könnte  es  auch  nicht  Wunder  nehmen, 

wenn  es  sich  herausstellte,  dass  bei  der  einen  oder  anderen  Grinoideen- 
form  die  Generationsorgane  gar  nicht  in  die  Arme  übertreten,  sondern 

auf  die  Scheibe  beschränkt  bleiben.  Bei  den  Cystideen  ist  man  bekannt- 
lich geneigt,  ein  solches  Verhältniss  als  das  normale  anzusehen. 
Besonders  beachtenswerth  ist  nun  bei  den  io  die  Arme  und  Pin- 

nuiae sich  erstreckenden  Generationsorganen  der  Grinoideen,  dass  ihre 
Stämme  steril  sind  und  nur  die  in  die  Pinnuiae  eintreten- 

den Endzweige  reife  Geschlechtsproducte  zu  entwickeln 

vermögen;  ein  Verhältniss,  welches,  so  lange  es  nicht  richtig  er- 
kannt war,  zu  der  irrigen  Anschauung  führen  konnte,  die  Grinoideen 

hätten ,  im  Gegensatz  zu  allen  anderen  Echinodermen,  ungemein  zahl- 
reiche, isolirt  von  einander  in  den  Pinnuiae  gelegene  Eierstöcke  oder 

Hoden .  Auch  in  der  L  a  g  e  d  e  r  G  e s  c h  1  e  ch  t  s  ö  f  f n  u n g e  n  war  man 

geneigt,  eine  Differenz  zwischen  Grinoideen  und  den  librigen  Echino- 
dermen zu  statuiren,  da  bei  jenen  die  Geschlechtsöffnungen  sich  an 
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den  Pinniilae  ,  bei  diesen  ctber  (es  kommen  hier  natürlich  mir  die  Aste- 
nden und  Ophiuriden  in  Betracht)  stets  an  der  Scheibe  finden.  Durch 

G.  0.  Sars  (Nr.  32,  p.  35)  haben  wir  aber  erfahren,  dass  auch  bei 

Brisinga,  jener  merkwürdigen  Asteridenform  des  Nordmeeres,  die  Geni- 
talöffüungen  an  den  Armen  gelegen  sind. 

Dass  die  Entstehung  der  Gesch lechtsproducte ,  sowie 
deren  Bau  in  wesentlicher  Uebereiiistimmung  mit  den  Verhältnissen  der 

übrigen  Echinodermen  steht,  habe  ich  in  der  Anatomie  der  Arme  ausführ- 
lich gezeigt.  Von  Interesse  ist  ferner  die  Lagebeziehung  der  Generations- 

organe zu  der  Leibeshöhie  und  den  Blutgefässen,  Die  Erstere  sendet  in 
die  Arme  und  Pinnuiae  eine  als  Genitalcanal  bezeichnete  Fortsetzung, 

weiche  zur  Aufnahme  dos  Geschlechtsorgans  und  seiner  Verzweigungen 
dient.  Da  aber  der  Genitalcanal  keineswegs  in  seinem  ganzen  Verlaufe 

allseitig  geschlossen  ist ,  sondern  mit  den  übrigen  Fortsetzungen  der 

Leibeshöhle  in  den  Arm,  dem  Dorsal-  und  Ventralcanal,  anastomosirt, 
so  können  wir  überhaupt  sagen,  dass  die  Generationsorgane  der 

Grinoideen  zu  ihrem  grössten  Theile  in  der  Leibeshöhle 

der  Arme  liegen.  Dasselbe  Verhaltniss  findet  sich  bekanntlich  bei 
den  Asteriden. 

Dass  endlich  auch  der  Blutraum  in  der  V^^andung  der  Generations- 
organe bei  anderen  Echinodermen  vorkommt,  habe  ich  im  speciellen 

Theile  dieser  Abhandlung  na chgew leiten.  Nach  dem  dort  Mitgetheilten 

lassen  sich  vielleicht  die  Generationsorgane  der  Eohinodcr- 
meii  übe  rhaupt  a  u  ch  als  Blutgefässe  betrachten,  weiche 

in  ihrem  Inneren  die  eigentliche  Genitalröhre  tragen, 

aus  deren  innerem  Zeilenbelag  sich  die  Ei  er  oder  Samen- 
fäden e  D  t  WM  c  k  e  1  n .  Hierauf  bezügliche  gena iiere  vergleichend- 

anatomische und  entwicklungsgeschichtiiche  Untersuchungen  sind  aller- 
dings noch  sehr  von  Nöthen. 

Die  Leibes  höhle. 

Die  Leibeshöhie  der  Grinoideen  setzt  Sich  gleich  der- 
jenigen der  Asteriden  in  die  Arme  fort.  Sie  wird  von  binde- 
gewebigen Strängen  durchzogen,  durch  deren  massenhafte  Entwicklung 

sie  zum  Theil  in  ein  System  allseitig  miteinander  communicirender 
Maschenräuo)e  verwandelt  werden  kann ,  wie  wir  dies  insbesondere  an 
ihrem  intervisceralen  Abschnitte  bei  Antedon  erkannten.  Selbst  zu  einer 

nur  an  bestimmten  Stellen  durchbrochenen  Membran  (Eingeweidesack) 
können  sich  die  Bindegewebszüge  in  der  Leibeshöhie  gestalten.  Durch 
die  bindegewebigen,  ihr  Lumen  durchziehenden  Gebilde  wird  die 

Leibeshöhle  der  Scheibe  sowohl  als  der  Arme  in  mehrere,  aber  niemals 
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vollständig  von  einander  geschiedene,  sondern  slels  mit  einander  in 
Verbindung  bleibende  HaiiplabschniUe  zerlegt.  Als  solche  unterschieden 
wir  in  der  Scheibe  die  axiale^  die  intervisceraie  und  die  circum viscerale 

Leibeshöhle,  in  den  Armen  und  Pinnulae  den  Ventralcanal,  den  Dorsal- 
canal  und  den  Genitaicana).  Diese  Hauptabschnitte  der  Leibeshöhie  in 
Scheibe  und  Armen  stehen  miteinander  paarweise  in  engerer  Beziehung, 
indem  sich  die  axiale  Leibeshöhle  fortsetzt  in  die  Ventralcanäle  der 

Arme  und  Pinnulae,  die  interviscerale  in  die  Dorsalcanäle  und  die  cir- 
cumviscerale  in  die  Genitalcanäle. 

Bezüglich  der  Bindegewebsziige,  welche  die  Leibeshöhle 
durchsetzen,  stehen  die  Grinoideen  keineswegs  isohrt  da,  denn  auch 

bei  den  übrigen  Echinodermen  ist  bekanntlich  das  Auftreten  derartiger 

Gebilde^  die  als  Mesenterialfäden  und  -händer  (Astenden,  Ophiuriden, 

Ecliinoideen),  sowie  auch  einfach  als  Mesenterien  (Bolothurien)  be- 
schrieben werden,  ein  weitverbreitetes.  Auch  dafür,  dass  durch  stärkere 

Ausbildung  solcher  Bindegewebszüge  sich  einzelne  Al)schnitte  der 
Leibeshöhie  schärfer  sondern,  finden  sich  bei  anderen  Echinodermen 

Beispiele;  ich  erinnere  nur  an  den  Schlundsinus,  Nebenschlundsinus 

und  Geschiechtssinus,  wie  sie  Semper  (Nr.  34)  \'on  den  Holothurieii 
ausführlich  beschreibt.  Die  bei  Antedon  beobachteten  Verkalkungen 

in  den  Bindegew^ebszügen  der  Leibeshöhle  kommen  bei  anderen 
Echinodermen  in  weit  stärkerem  Grade  vor,  so  insbesondere  bei  den 

Clypeastriden,  woselbst  wir  sie  in  Gestalt  kalkiger  Pfeiler  und  ähnlicher 
Bildungen  in  der  Leibeshöhie  finden  , 

Dass  endlich  auch  die  W i m p e r o r g a n e  in  der  Leibeshöhie 

(im  Dorsalcanal  der  Pinnulae)  der  Grinoideen  bei  anderen  Echinoder- 

men und  zwar,  soweit  bis  jetzt  bekannt,  nur  bei  den  Synaptiden  vor- 
kommen, wurde  in  der  Anatomie  der  Arme  bereits  erörtert. 

Wir  sehen  also,  vergleichend-anatomisch  betrachtet,  in  der  Leibes- 
höhle der  Grinoideen  mit  Recht  eine  Bildung,  welche  in 

der  gleichnamigen  der  übrigen  Echinodermen  ihrHomo- 

logoii  hat.  Aber  auch  entwicklungsgeschichtlich  gelangt  man  zu  dem- 

selben Besultate,  denn  GöTTE  (Nr.  7)  hat  jüngst  gezeigt,  dass  die  Leibes- 
höhie des  Antedon  rosaceus  durch  Ausstülpung  aus  der  Darmanlage 

entsteht,  also  in  derselben  Weise,  wie  es  von  den  übrigen  Echinodermen 
bekannt  ist. 

Schiussbe  merkung. 

Wie  aus  dem  Titel  erhellt,  habe  ich  keine  anatomische  Monographie 

der  Grinoideen  liefern  w^oUen.   Möge  man  mir  also  auch  die  Lücken, 

1)  Ausfiihrliclies  darüber  hat  insbesondere  Joh.  Müller  (Nr.  27)  mitgetheilt. 
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welche  meine  JVlittheiluugen  hier  und  dort  lassen,  nicht  zum  Vorwurfe 

machen.  Es  soll  die  hier  vorliegende  Studie  die  erste  einer  grösseren 

Reihe  von  Untersuchungen  sein ,  welche  insgesammt  das  Endziel  ver- 
folgen ,  die  Yerwandtscbaftsverhältnisse  der  Echinodermen  üntereinaii- 

der,  sowie  zu  anderen  Thierformen  mit  Hülfe  der  vergleichenden  Ana- 
tomie und  der  Entwicklungsgeschichte  möglichst  aufzuklären.  Mit 

Absicht  habe  ich  es  zu  vermeiden  gesucht^  in  dieser  ersten,  nach  jenem 

Ziele  gerichteten  Abhandlung,  mich  in  weitgehende  H^^othesen  aus- 
führlich einzulassen.  Die  Gelegenheit  bot  sich  freilich  an  maiichen 

Stellen  und  der  Leser  wird  bemerkt  haben,  dass  ich  es  nicht  ioimer 

unterlassen  konnte ,  meinen  an  die  Beobachtungen  und  Vergleichungen 

anknüpfenden  Gedankengang  unangedeuiet  zu  lassen.  Eine  eingehende 

Darlegung  desselben,  der  Vermuthungen  und  Wahrscheinlichkeiten, 
wird  aber  erst  am  Ende  der  beabsichtigten  Studienreihe  am  Platze 
sein. 

Das  wesentlichsie  Resultat  der  in  dieser  Abhandlung  veröffent- 
lichten Untersuchungen  ist  die  Erkenntniss,  dass  die  Crinoideen 

wahre  Echinodermen  sind  und  dass  folglich  die  von  W.  B.  Car- 
PENTER  (Nr.  4,  p.  8)  und  von  Semper  (Nr,  34)  vertretene  Auffassung, 

es  seien  die  Crinoideen  höher  entwickelte  Cölenteraten ,  die  in  Gegen- 
satz zu  allen  übrigen  Echinodermen  gestellt  werden  müssten,  unhaltbar 

ist.  Der  Beweismomente  für  die  enge  Zusammengehörigkeit  der  Crinoi- 
deen mit  den  Asteroideen ,  Echinoideen  und  Hoiothurioideen  haben  sich 

ras  der  Anatomie  und  Entwicklungsgeschichte  so  viele  ergeben,  dass 
last  auf  jeder  Seite  dieser  Abhandhjng  ein  solches  zu  finden  ist  und  es 

überflüssig  erscheinen  würde,  wollte  ich  dieselben  hier  nochmals  an- 
führen. 

Schliesslich  möchte  ich  noch  den  Wunsch  aussprechen ,  dass  die 

vorliegende  Studie  auch  Anderen  die  Frucht  tragen  möge,  die  sie  mir 

getragen :  anregen  zu  neuen  Fragestellungen,  neuen  Untersuchungen. 
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Erklämng  der  Abbildiigei. 

In  allen  Figuren  bedeutet : 
B,  Blutgefössring, 
Bi,  Bindegewebsziige, 
Br,  radiäres  Blutgefäss  (==  Nervengefässj, 
CD,  Gentrodorsalstück, 
CD,  Dorsaicanai, 
CG,  Genitalcanal, 
CV,  YentralcanaJ, 
DO,  dorsales  Organ, 

Epithel  der  Tentakelrinne, 
Es,  Eingeweidesack, 
F,  centrale  Fasermasse, 

F',  radiäre  Fasermasse, 
L,  interviscerale  Leibeshöhle, 
L',  circumviscerale  Leibeshöhle, 
L",  axiale  Leibeshohie, 
N,  Nervenring, 
Nr,  radiärer  Nerv, 
P,  Kelchpore, 
R  I—H  III,  erstes  bis  drittes  Kadiale, 
T,  Tentakel, 
W,  Wassergefässring, 
Wr,  radiäres  Wassergefäss. 

Die  Erklärung  der  übrigen  Buchstaljen  findet  sieh  f»ei  den  einzelnen  Figuren. 

Tafel  XII. 

Fig.  h  u.  2.  Gopien  von  Jon.  Müller's  Abbildungen  (Nr.  26.  Taf.  IV,  Tig.  \  \ 
11.  12).  Fig.  4,  Armglied  von  Antedon  rosaceus,  Fig.  2  von  Pentacrinus  capul  Me- 
dusae. 

iiaa,  Gelenkfläcbe,  h,  Riff  derselben,  cc,  Muskelfacetten,  d,  Panne  des  Gliedes, 
e,  unterer  Ganal  der  Rinne,  f,  Tentakelcanal ,  g,  Knochenplätlchen  der  Tentakel- 
riniie,  /?,  Tentakeln,  i,  Nerv,  o,  Gentralcanal. 

Fig.  3.  Medianer  Verticalschnitt  durch  die  Tentakehiiine  des  Armes  von  Än~ 
tedon  Eschrichtii;  lOO/J  ;  vergl.  Fig.  8.  Pfeil  I, 

G,  Genitahöhre,  q,  äussere  Waud  des  die  Genitah^öhre  umgebenden  Blutrau- 
mes, ö,  die  Septalfäden  im  VentralcaPia!,  in,  das  Längsmuskelhand  in  der  ventralen 

Wand  des  Wassergefässes,  c,  Gerinnsel  im  Nervengefäss. 
Fig.  4.  Lateraler  Verticalschnitt  ebendaher ;  100/1  ;  vergl.  Fig.  8,  Pfeil  V\. 

Wr' ,  Ramus  tentacularis  des  Wassergefässes,  m,  Längsmuskelfasern,  quer  ge- 
troffen, in  der  ventralen  Wand  des  vorigen,  m',  ebensolche  in  der  dorsalen  Wand, 

m",  quere  Muskelfäden ,  die  das  Lumen  seitlich  durchziehen,  a,  obere  Wand  des 
Ventraicanals  mit  ihrem  Zellenbelag.. 

Fig.  5.  Querschnitt  durch  den  Arm  von  Anl.  Eschr. ;  üebersicbt;  massig  ver- 
grösseri.  (Durch  ein  Versehen  sind  in  dieser  Fig.,  sowie  in  Fig.  10  u.  11  der  nach- 
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sten  Tafel  die  Seitenäste  des  Wassergefässes  rechts  und  links  von  der  Mittellinie 
eingezeichnet.  Ihrer  alternirenden  Stellung  entsprechend  muss  auf  den  Quer- 

schnittsbildern selbstverständlich  entweder  der  linke  oder  der  rechte  Ast  fehlen, 
wie  in  Fig.  8  richtig  angegeben  ist.) 

m",  die  queren  Muskeifäden  im  Wassergeiass,  a,  kugüge  Körper  nach  auäseu 
von  der  Tentakelbasis,  b,  Septalstränge  des  Venlralcanals,  M,  Muskel  zwischen 
zwei  Armgliedern,  K,  das  Kalkglied. 

Fig.  6.  Eine  einzelne  Muskelfaser  aus  einem  Armmuskel  von  Ant.  ros.,  000/4  ; 
im  oberen  Abschnitt  von  der  Kante,  im  enteren  von  der  Fläche  gesehen. 

Fig.  7.  Muskelfäden  aus  dem  radiären  Wassergefäss  von  Ant.  Eschr.,  500/-?. 
a,  ein  Muskelfaden  im  Querschnitt,  b,  ein  ebensolcher  mit  anliegender 

Epithelzelle  des  Wassergefässes ;  in  beiden  Figuren  erkennt  man  nebeneinander 
die  Querschnitte  der  den  Faden  zusammensetzenden  Muskelfasern  ;  c,  Ansatzstelle 
eines  Muskelfadens  an  die  Wandung  des  Wassergefässes;  der  Epithelbelag  der  letz- 

teren zieht  sich  an  ihm  hinauf;  d,  e,  f,  Muskelfäden  von  der  Fläche,  die  Muskel- 
fasern von  dn.e  sind  unten  auseinandergezerrt,  g,  ein  Muskelfaden  mit  anliegender 

Zelle  (Epithelzelle  des  Wassergefässes)  von  der  Kante. 
Fig.  8.  Querschnitt  durch  die  ventralen  Theile  eines  Arms  von  Ant.  Eschr., 

100/1. 

E',  Epithel  des  Tentakels,  Nr',  Seitenzweig  des  radiären  Nerven  zum  Tentakel, 
c,  Gerinnsel  in  dem  Nervengefäss,  Wr" ,  Seitenast  des  Wassergefässes  im  Tentakel, 
m,  querdurchschnittenes  Längsmuskelband  in  der  ventralen  Wand  des  Wasser- 
•ofässes,  m!' ,  die  das  Lumen  des  Wassergefässes  durchziehenden  Muskelfäden, 
Septalstränge  im  Ventralcanal,  Wandung  des  Genitalcanals,  <j,  Aussenwand  des 

Blutrauraes,  welcher  G,  die  Genilalröhre  unigiebt,  a,  kuglige  Körper.  Pfeil  l  u.  11 
cf.  Fig.  3  u.  4. 

Fig'.  9.  Querschnitt  durch  Nerv  und  Nervengefäss  im  Arm  von  Ant.  Eschr., 
?00/1. 

b,  einzelne  Zellkerne  (Zellen?)  zwischen  den  Nervenfasern,  z,  sehr  feine  Bio- 

degewebsiameiie  zv.ischen  Nerv  und  Epithel,  z' ,  den  Nerven  dorsoventrai  durch- 
setzende feine  Bindegewebsstränge,  z",  Bindegewebsiage  zwischen  Nerv  und  Was- 
sergefäss (in  der  Mitte  des  Schnittes  zwischen  Nerv  und  Nervengeiass) ^  a,  plaMer 

Zellenbelag  des  Nervengefässes,  c,  ein  dasselbe  durchziehender  mit  Zeilen  besetzter 
Strang. 

Tafel  Xill,, 

Fig.  '!0.  Querschnitt  durch  die  Pinnula  eines  geschlechtsreifen  weiblichen  .4nt, 
Eschr.,  'S  00/1. 

m",  die  queren  Muskelfäden  des  Wassergefässes,  a,  kuglige  Körper,  h,  Sepiai- 
strang im  Ventralcanal,  (r,  Geniiairöhre,  q,  Aussenwand  des  die  vorige  umgeben- 

den Bluiraurnes;  der  hier  durch  die  Ausdehnung  jyner  bis  zur  ünkeniitliclikpit 
verengt  ist,  ä,  die  den  Dorsalcanal  vom  Geniialcanai  trennende  Membran,  c,  Wim- 
perbecher  im  Boden  des  Dorsalcanals,      das  Kalkglied. 

Fig.  11.  Querschnitt  durch  eine  Pinnula  desselben  Thieres  nahe  der  Spitze, 
100/1. 

Fig.  '12.  Querschnitt  durch  eine  Pinnula  desselben  Thieres  an  derSpilze,  100/1,. 
Fig.  13.  Querschnitt  durch  den  Genitalcanal  im  Arm  von  Ant.  Eschr,,  500/1. 
G,  Genitalröhre,  Bl,  Blutraum,  q,  dessen  äussere  Wandung,  a,  Wand  des  Ge- 

nitalcanals,  c,  spindelförmige  und  verästelte  Zellen,  die  sich  quer  durch  den  Blul- 
raum  spannen,  h,  Äufhängefäden  des  Genitalstranges  in  dem  Genitalcanal. 
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Fig,  14.  Halbprofilansicht  des  GeHÜaistranges  im  Genitaicanal ;  Arm  von  An!\ 
Eschr.,  500/1. 

Bezeichnung  wie  in  Fig.  13. 
Fig.  15.  üebergangsstelle  eines  Zweiges  des  Genitalstrangcs  in  ein  geschiechls- 

reifes  Ovarium  in  der  Basis  einer  Pinnula  von  Ant.  Esclir. ;  verticaler  Längsschnitt 
durch  die  Pinnula,  100/1. 

Bezeichnung  wie  in  Fig.  13,  ferner  d,  ventrale  Begrenzungslinie  der  Kolkglie- 
der, n,  ein  Eifollikel,  m,  Keimbläschen  von  einem  Netz  feinkörniger  Substanz  durch- 

zogen. 
Fig.  4  6.  Aus  dem  Blu'raum  des  Genitalstranges  von  Ant.  Esclrr.,  500/1, 
a,  spindelförmige,  b,  verästelte  Zelle,  c,  körnige,  kugiige  Masse. 
Fig.  17.  Eine  Gruppe  von  Wimperbechern  auf  dem  (dorsalen)  Boden  des  Dor- 

salcanals,  von  der  Fläche  gesehen;  Pinnula  von  AnL  ros. 
ö,  die  OelTaungen  der  Wiraperbecher,  b,  ilir  gewulsteter  Oeffnungsrand,  c,  (l(^r 

Boden  des  Dorsalcanals. 

Fig.  18.  Zwei  Wimperbecher  aus  einer  Pinnula  von  AiH.  Eschr.  im  Längs- 
schnitt, 500/1. 

a,  die  Wimperzellen  der  Seifcenwände,  b,  die  blasigen,  wiraperlosen  Zellen  des 
Bodens.  Bei  d  geht  das  hohe  Epitiiel  des  Randwulstes  allmälia;  über  in  das  niedri- 

gere Epithel  des  Dorsalcanals.  Bei  c  berühren  sich  zwei  Wimperbecher  so  m\lu\ 
dass  hier  der  Randwulsi  ihrer  Oeffnungen  ein  gemeinschaftlicher  ist. 

Tafel  XIV. 

Fig.  19— -24.  Ausgewählte  Horizontalschnitte  aus  einer  Schnittserie  durch  den 
Kelch  von  Ant.  ros.  Die  Ventralseite  der  Schnitte  ist  dem  Beschauei'  zuge- 

kehrt, 50/1. 

R,  die  Rosette  (umgewandelte  Basalia),  a,  a',  zwei  der  fünf  von  der  centralen 
Fasermasse  ausstrahlenden  interradiären  Faserstämme,  h,  c,  die  Gal)eläsle  von  a, 

c\  die  Gabeläsle  von  a' ,  co,  die  interradiären  Coo^missuren,  co',  die  intraradiä- 
ren Commissuren,  /i,  die  Kammern  des  gekammerten  Organs,  St,  die  durch  den 

(dorsalen)  Boden  der  Kammern  durchschimmernde  Siercfigur  der  Cirrhengel';).  s- 
ursprüfige,  G,  Gefässe  zu  den  Girrhen  ,  A,  der  Achsenstrang ,  uro  welchen  sicli  die 
Karamern  anordnen,  D,  die  Faserdecke  (=  ein  Theil  der  centralen  Fasermasse)  des 

gekammerten  Organs,  L',  die  radiären,  1/',  die  interradiären,  blindgescldossr;n<Mj 
Forisetzungen  der  Leibeshöhle.  Die  parallelen  Striche  zwischen  den  ersten  Hadi:.- 
lien  bedeuten  die  Nahtverbindungen  derselben. 

Taf.  X¥. 

Fig.  25  u.  26.  Zwei  Verticaisclinitte  durch  den  Centraitheil  des  Kelches  von 
Ant.  ros.,  50/1.  Fig.  25  ist  ein  axialer,  Fig.  S6  ein  lateraler  Verticalschniit. 

Ro,  die  Roselte,  K,  die  Kammern,  deren  ventrale  Fortsetzungen  sich  mü  A, 

«lern  Achsenslrange ,  zudem  dorsalen  Organ  vereinigen,  C«',  die  Cirrhengefässe, 
L,  Maschenräume  der  Leibeshöhle,  Ir,  die  radiären,  blindgeschlo;:.senen  Forf- 
selzungen  der  Leibeshöhle. 

Fig.  27.  Lateraler  Vcrticalschnitt  durch  das  gekammerte  Organ  von  Ant.  ros., 
180/1.  Drei  Kammern  sind  durch  den  Schnitt  geöfifnet. 

K,  die  Kammern  ,  K',  ventrale  Fortsetzung  der  Kammer  nach  dem  dorsak  n 
Organ,  B,  Fortsetzung  der  Kammer  in  ein  Cirrbengefäss ,   Ci' ,  Cirrhengefässe, 
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A,  Querschnitt  diirch  einen  Strahl  der  Sterefigur  der  Cirrheögefässursprürjgej 
Cf.  Taf.  XIV,  Fig.  4  9. 

Fig.  28.  Dorsaler  Boden  einer  Kammer ;  Ant,  ros.,  180/^. 
a,  Oeffniingen  im  Boden  der  Kammer,  h ,  undurch bohrte  Seitentbeiie  des 

Bodens. 

Fig.  29.  Aussenu'and  einer  Kammer;  Ant.  ros,,  180/i. 
A,  Verdickung  in  der  Aussem?/and  in  Gestalt  einer  nach  innen  Yorspringeoden 

'Leiste,  B,  wie  in  Fig.  27. 
Fig.  30.  Inneres  Epithel  der  Kammern  von  der  Kante  und  von  der  Fläche; 

Ant.  ros.,  500/1. 
Fig.  34 ,  Längsschnitt  durch  ein  noch  im  Centrodorsale  befiridliches  Girrhen- 

gefäss  von  Ant.  ros.,  4  80/1. 
Fig.  32.  Querschnitt  durch  ein  ebensolches. 
Fig.  83.  Längsschnitt  durch  das  Cirrhengefäss  in  einem  Girrhus  von  Ant. 

Eschr.,  180/i„ 
Fig.  34.  Querschnitt  durch  ein  ebensolches. 
Fig.  35.  Verhalten  des  radialen  Faserstrangpaares  im  dritten,  axillaren  Radiale 

von  Ant,  ros.,  60/1 . 
a,  das  Chiasma,  &,  die  einfache  Commissur, 
Fig.  36,  37  u.  38.  Schemata  des  Verlaufs  der  Faserstränge  in  den  Kaikgiiedern 

des  Kelches. 
Fig.  36.  Encriaus  iiliiformis  (Gopie  nach  Beykicb  [Nr.  1.  Taf.  I,  Fig.  19]). 
Fig.  37.  Jügendsladium  von  Antedon  rosaceus  nach  W.  B.  Cärpepiiep., 
Fig.  38,  Erwachsener  Antedon  rosaceus.  Zur  weiteren  Erklärung  dieser  Sche- 

.  mata  ist  der  Text  zu  vergleichen. 

Tafel  XVI, 

Fig.  39.  Querschnitt  durch  das  Peristorn  von  Ant.  res.,  180/4.  Der  Schnitt  ist 
durch  einen  Inlerradius  geführt. 

jLp,  die  Kreislippe  der  Mundöffnung,  E,  das  Epithel  des  Mundtentakels,  des 
Mündeinganges  und  weiterhin  des  Darmes ,  W ,  am  Blutgefässringe  hängende  Aus- 

sackungen,  81,  Steincanäle,  Jf,,  Muskelzüge  in  der  den  Munddarm  umgebenden 
Leibeshöhle,  a,  die  kugligen  Körper,  &,  Kaikkörper. 
»  Fig.  40.  Ende  eines  mit  einem  Befestigungszipfel  versehenen  Steincanais  von 

Ant.  res.,  500/1 . 
e,  äussere,  i.  innere  Wandung  des  Steincaoals,  o,  seine  Oeffrmng  in  die  Lei- 

beshöhie,  0,  der  Befestigungszipfel. 
Fig.  44.  Querschnitt  durch  einen  Steincanal  von  Ant.  Eschr.,  500/1, 
e,  i,  wie  in  Fig.  40. 
Fig.  42,  Zwei  Kelchporen,  deren  Ganäle  sich  vor.  ihrer  Einmündung  in  die 

Leibeshöhle  mit  einander  vereinigen  ;  Ant.  ros.,  110/4. 
Fig.  48.  Schnitt  durch  ein  Stück  des  Wassergefässringes  vors  Ant.  ros, ,  180/1. 
a,  die  Wand  des  Wassergefässringes,  M,  dasselbe  quer  durchsetzende  Mus- 

kelfäden, M',  die  Längsmuskulatur  der  Wandung,  sichtbar  in  einem  Stückchen  der 
Wand,  welches  man  von  der  Fläche  erblickt. 

Fig.  44.  Aus  einem  horizontalen  Schnitt  durch  das  Peristom  von  Ant.  ros., 
180/4.  Man  erblickt  die  Abgangsstelle  eines  radiären  Wassergefässes  vom  Wasser- 
gefässring.  Dem  Beschauter  ist  die  innere  dorsale  Fläche  des  Schnittes  zugewendet. 
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T,  Aeste  des  Wassergefässringes  zu  den  Mundteri takein,  in  ihrer  Wand  Längs- 

muskelfasern, RW.,  das  radiäre  Wassergefäss,  T',  dessen  erster  Seitenzweig. 
Fig.  45.  Schema  der  Vertheilung  der  Kelchporen  in  einem  I-nterbrachialie!de. 
Fig.  46.  Schema  der  Yertheilung  der  Kelchporen  in  einem  Interpalmarfelde. 

Tafel  XVn. 

Fig.  47.  Schema  der  Muskelvertheilung  im  radiären  Wassergefäss  und  dessen 
Seitenzweigen  bei  Antedon. 

I,  bei  oberer  (ventraler)  Einstellung,  c,  die  »bandeiette  nmsculaire'-<;  II,  bei 
mittlerer  Einstellung,  a,  die  quergetroffenen,  senkrecht  aufsteigenden  Muskelfäden, 
5,  die  innere  Begrenzung  der  Bezirke  der  senkrechten  Muskelfäden  ;  iii,  bei  unterer 
(dorsaler)  Einstellung,  d,  die  untere  (dorsalem  muskelfreie  Wand  des  Wasserge- 
fässes. 

Fig,  48.  Ein  Stück  des  Hodens  in  einer  Pinnula  von  Äoi.  ros.,  von  aussen  be- 
trachtet, 100/'!. 

a,  die  Ansatzstellen  der  in  das  Lumen  des  Hodens  vorspringenden  Falten. 
Fig.  49.  Querschnitt  durch  den  Hoden  in  einer  Pinnula  von  Ant.  ros.,  100/1. 
a,  die  nach  innen  vorspringenden  Falten  der  Wandung  mit  dem  darauf  sitzen- 
den samenbildenden  Epithel,  &,  reife  S&menmasse. 
Fig.  50.  Radiärer  Schnitt  durch  Peristom  und  Tentakelriime  der  Scheibe  von 

Ant.  ros.,  i-iO/l. 
E,  Epithel  des  Peristoms  und  der  Tentakelrinne ;  Wr,  radiäres  Wassergefäss, 

von  a  bis  h  seitlich,  von  h  an  genau  in  der  Mittellinie  der  Rinne  getroffen  ;  in  letz- 
terem Abschnitt  sieht  man  auch  das  radiäre  Nervengefäss;  St,  Steincanal,  ED,  Darm- 

epithel, L",  üebergang  des  Ventralcanals  in  die  axiale  Leibeshöhle ,  BC ,  Blut- 
gefässe der  circumvisceralen  Leibeshöhle  unterhalb  des  Ventralcanals.  Nervenring 

und  Radiärnerv  sind  in  die  Abbildung  nicht  mit  eingetragen. 
Fig.  51.  Querschnitt  durch  den  Analtubus  von  Ant.  ros.,  45/1. 
a,  Körperwand,  h,  Darmwand,  nach  innen  Falten  bildend,  c,  Ringmuskulatur 

des  Enddarmes,  d,  Darmliimen,  e,  Darmepithel,  f,  kuglige  Körper,  L,  Lesbeshöhle, 
Fig.  52.  Ein  Stück  des  Blutgefässnetzes  in  den  Maschenräumen  der  intervis- 

ceralen Leibeshöhle  von  Ant,  ros.,  110/1. 
Fig.  53.  Epithel  der  Leibeshöhlc  von  Ani.  ros.,  500/1. 
Fig.  54.  Querschnitt  durch  eine  Tentakelrinne  der  Scheibe  von  Ant.  ros.,  110/1. 
BC ,  Blutgefässe  der  circumvisceralen  Leibeshohle  unterhalb  des  Ventral- 

canals; a,  Körperwand,  h,  kuglige  Körper. 
Fig.  55,  Querschnitt  durch  eine  orale  Pinnula  von  Ant.  res,.,  1 1 0/1 . 
a,  Wimperbecher,  h,  kuglige  Körper,  K,  das  Kalkglied. 
Fig.  56.  Ein  Blutgefäss  aus  der  intervisceraien  Leibeshöhle  von  Ant.  ros.,  110/1, 

A,  das  Blutgefäss  mit  A'  seinen  Aesten;  a,  Einblick  in  das  mit  innerem  Epithel 
ausgekleidete  Lumen,  h,  Spuren  eines  äusseren  Epithelbelags. 

Tafel  XVIII. 

Fig.  57.  Mittlerer  Theil  eines  Horizontalschnittes  durch  die  Scheibe  von  Ant, 
ros-  zur  Demonstration  der  Lage  des  dorsalen  Organs,  45/1, 

Fig.  58.  Aus  einem  Verticalschnitt  durch  die  Scheibe  von  Ant.  ros.  zu  dem- 
selben Zweck.  1 8/1  .■ 

Fig.  59.  Aus  einem  Horizontalschnitt  durch  die  Scheibe  von  Ant.  ros.  zur  De- 
monstration der  Verbindung  des  dorsalen  Organs  mit  Blutgefässen,  110/1. 
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In  dieseü  drei  Figaren  bedeuten  :  D,  die  Darmwand,  BD,  Blutgefässe  der  in- 
ervisceralen  Leibeshöhle ,  a,  Verbindungsstelle  eines  Blutgefässes  mit  dem  dor- 

salen Organ,     Biulgefäss,  durchschnitten. 
Fig.  60.  Querschnitt  durch  ein  Läppchen  des  dorsalen  Organs,  Ant.  res.,  500/4, 
a,  inneres  Epithel,  o,  äussere  Hülle. 
Fig.  61.  Querschnitt  durch  einen  Arm  von  Ant.  ros.  dicht  an  der  Scheibe. 
M,  Muskel,  K,  Kalkstück,  P',  Porencanai  in  den  Genitalcanal. 
Fig.  62.  Ein  Tentakel  der  Pinnula  von  Ant.  Eschr.  mit  Papillen,  '!80/4. 
Fig.  63  u.  64.  Tentakelpapiilen  von  Ant.  Eschr.,  500/1. 
a,  das  äussere  Tentakelepithel ,  6,  die  Papille,  c,  die  Fäden  an  der  Spitze  der 

Papille,  m,  die  Muskellage  in  der  Tentakeiwand. 
Fig.  65.  Querschnitt  durch  eine  männliche  Geschlechtsöffnung  an  der  Pinnula 

von  Ant.  ros.,  110/1. 
a,  die  Hodenwand,  b,  OefTnung  des  Hodens. 
Fig.  66.  Ovarialöffnungen  an  der  distalen  Seite  einer  Pinnula  von  Ant.  ros,, 

85/1. 
Durch  die  Oeffnungen  A  erblickt  man  den  im  Innern  gelegenen  Eierstock  0, 
Fig.  67.  Quersclinitt  durch  Körper-  und  Darmwand  in  einem  interradiiis  der 

entkalkten  Scheibe  von  Ant.  ros,,  85/1. 
KW\  Körperwand,  D,  Darmvrand,  a,  Lücken  in  dem  Eingeweidesack,  durch 

die  Entfernung  der  Kalkkörper  entstanden,  b,  kuglige  Körper. 
Fig.  68,  69,  70,  71  u.  72.  Verschiedene  Kalkkörper  aus  der  Scheibe  von  Ant.. 

ros.,  180/1. 
Fig.  73.  Optischer  Querschnitt  durch  eine  männliche  Genitaiöffnung  an  einer 

Pinnula  von  Ant.  ros.,  200/1. 

Tafel  XIX. 

Verticaler  Axialschnitt  durch  die  Scheibe  von  Ant,  ros.,  schematisirt.  Die 
rechte  Hälfte  des  Schnittes  liegt  radiär  und  geht  durch  die  Ansatzsteüe  eines  Armes ; 
die  linke  Hälfte  liegt  interradiär, 

Ro,  die  Rosette,  Br^.,BrS;,  Br5,  Br4,  das  erste,  zweite,  dritte,  vierte  Brachiale, 

M,  Muskeln  der  Kalkglieder  ,  Ci,  Girrhus,  Ci',  Faserstraog  des  Girrhus  mit  Gefäss, 
K,  Kammer  des  gekammerten  Organs,  Lr,  radiäre,  Li,  interradiäre  Fortsetzung 
der  Leibeshöhle,  DO,  das  dorsale  Organ,  mit  dem  vorigen  in  Verbindung 
stehende  Blutgefässe  der  intervisceralen  Leibeshöhle,  BC,  Blutgefässe  der  circum- 
visceralen  Leibeshöhle  unterhalb  des  Veotralcanals,  L,  in ter viscerale,  L',  circum- 
viscerales  //',  axiale  Leibeshöhle,  D,  Darm,  Es,  Eingeweidesack  mit  Kalkkörpern^ 
C,  die  kugligen  Körper,  P,  Kelchporen,  KW,  Körperwand,  Lp,  Kreislippe  des 
Mundes,  B',  am  Biutgefässring  hängende  Aussackungen,  St,  Steincanal. 

Erklärung  der  Farben  :  gelb ,  Nervensystem ,  roth ,  Blutgefässsystem  ,  grün, 
Wassergefässsy  Stern . 

Berichtigung! 

p.  '5  4,  Anmerk..  i,  Zeile  3  sqq.  soll  es  heissen  ;  «findet  sich  auch  bei  anderen 
Echinodermen,  so  bei  Echinen,  Spatangen  Holothurien ;  bei  den  Ophiuren  und 
Asterien  aber«--. 
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Bie  T^iätlgkeit  des  Regonwiirms  (Lumbricus  terrestris  L) 
für  die  Fruchtbarkeit  des  Erdbodens. 

Yon 

¥«  Heiiseii  in  Kiel, 

In  den  nachfolgenden  Zeilen  soll  ein  Gegenstand  besprochen  werden, 
der  meines  Ermessens  eine  nähere  Beachtung  sehr  verdient.  Es  handcii 

sich  darum j  dass  der,  aus  später  sich  ergebenden  Gründen  gewöhnHch 

für  unfruchtbar  erklärte  Untergrund ,  durch  die  Thätigkeit  der  Regen- 
würmer in  doppelter  Beziehung  und  in  ausgiebigem  Maasse  den  Pflan- 

zen nutzbar  gemacht  wird,  nämlich  durch  Eröffnung  von  in  die 

Tiefe  führe  n'den  Wegen  für  die  Würz  ein  und  durch  Be- 
legung dieser  Wege  mit  Humus. 

Ich  habe  dem  Gegenstand  seit  einer  Reihe  von  Jahren  Aufmerk- 
samkeit gewidmet ,  auch  bereits  auf  der  Naturforscherversammlung  in 

Rostock  eine  Notiz  davon  gegeben.  Da  sich  findet,  dass  die  weitere  Ver  - 
folgung auf  Gelnete  führen  würde,  welche  meinen  Studien  zu  fern 

liegen,  begnüge  ich  mich,  dasjenige  milzutheiien,  was  vom  rein  wissen- 
schaftlichen Siandpunct  aus  interessiren  kann. 

Die  Beobachtungen  beziehen  sich  auf  den  gewöhnlichen,  seit  Linn^ 
als  Lumbricus  terrestris  bezeichneten  Regenwurm ,  imd  zwar  jenes  grosse^ 

bis  1  Fuss  lange  Thier,  welches  ungleich  den  kleineren,  unter  dem- 
selben Namen  gehenden  Würmern,  sich  lief  in  den  Boden  eingräbt, 

während  letztere  in  den  tieferen  Lagen  des  Erdreichs  nur  recht  spärlich 
gefunden  zu  werden  p liegen. 

Für  das  später  Folgende  wird  es  erforderlich  sein,  die  Lebensweise 
des  Wurmes  zu  schildern. 

Es  ist  bekannt ,  dass  die  erwachsenen  Thiere  bei  feuchtem  Wetter 
in  der  Nacht  an  die  Oberfläche  kommen  und  hier,  mit  dem  Hinterende 

in  ihrer  Röhre  sich  haltend,  den  Boden  rings  absuchen.  Die  Begattung, 
welche  bei  dieser  Gelegenheit  stattfindet,  interessirt  hier  nicht.  Im 
Uebrigen  schleppen  sie  an  vegetabilischem  Material  an  ihre  Röhre  heran, 

w^as  sie  finden,  abgefallene  Stengel  und  Blätter  und  kleine  Zweige,  aber 
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sie  ziehen  auch  junge ,  genügend  biegsame  Pflanzen  herbei  ond  ver- 
stopfen damit  die  Mündung  ihrer  Röhre,  indem  sie  die  Theile  ein  bis 

zwei  Zoll  tief  hineinziehen.  So  kommt  es,  dass  man  des  Morgens  kleine 
Häufchen  von  Blattern  oder  Blattstielen  über  die  Oberfläche  des  Erd- 

bodens hervorragen  sieht,  an  manchen  Stellen  stehen  dieselben  dicht 
bei  einander,  so  dass  fast  auf  jeden  Quadratdecimeter  ein  Häuflein 
kommt,  an  anderen  Orten  wieder  sparsamer.  Jeder  Haufen  mündet  in 

die  Röhre  eines  Wurmes.  Untersucht  man  die  Sache  näher,  so  findet 
sich ,  dass  die  Blätter  von  dem  Vvurm  einzeln  zusammengeioilt  werden 
und  dann  so  in  die  Röhre  gezogen  sind,  dass  der  Stiel  nach  aussen 

hervorragt.  Häufig  ist  die  Arbeit  weniger  sorgfältig  gemacht  ,  es  ward 

ein  beliebiger  Theil  gepackt  und  herabgezogen.  Der  in  dem  Rohr  lie- 
gende Theil  ist  feucht  und  stark  macerirt,  ob  dabei  der  Mundsaft  des 

Wurmes  mithilft  oder  nicht,  ist  unklar,  jedenfalls  geht  die  Maceration 

rasch  vor  sich ,  denn  man  findet  die  freien  Theile  zuweilen  noch  grün 

und  gelb,  während  die  in  der  Erde  steckenden  völlig  im  Zerfall  be- 
griffen sind.  Erst  in  diesem  macerirten  Zustande  werden  die  Pflanzen 

voni  Wurm  verzehrt,  man  findet  die  deutlichsten  Spuren,  dass  er 

daran  nagt,  und  nach  einigen  Tagen  ist  die  Mahlzeit  beendet.  Auch 

am  Tage  wird  davon  gefressen,  ich  habe  einige  Male  die  Würmer  da- 
liei  überrascht,  obgleich  sie  bekanntlich  bei  dem  Geräusch  der  Schritte 
tiefer  in  das  Rohr  hinein  kriechen. 

Man  sollte  meinen ,  dass  nichts  die  Würmer  hindern  könne ,  die 

Nahrung  tiefer  in  den  Erdboden  hinabzuziehen ,  jedoch  dies  geschieht 
im  Allgemeinen  nicht.  Es  war  von  Interesse,  darnach  zu  forschen,  weil, 

der  Gedanke  nahe  lag ,  es  w^erde  dem  Untergrund  vielleicht  auf  solche 
Art  düngendes  Material  zugeführt.  Bei  den  Nachgrabungen,  welche  in 
den  verschiedensten  Jahreszeiten  angestellt  wurden,  liessen  sich  nur 

ganz  vereinzelt  pflanzliche  Reste  finden,  so  dass  ich  zu  der  Ansicht  ge- 
kommen bin,  es  werde  höchstens  mehr  zufällig  hier  und  da ,  aber  nicht 

systematisch  und  in  Form  von  Vorräthen  vegetabilisches  Material  in 

den  Untergrund  gebracht. 

Bei  solchen  Untersuchungen  lernt  man  die  unterirdischen  Woh- 
nungen des  W''rnies  näher  kennen..  Der  Ort,  welcher  vorzugsweise 

die  nachfolgenden  Thatsachen  ergab,  ist  ein  Garten  mit  einer  ̂ [^  Fuss 
mächtigen  Humusschicht  und  einem  Untergrund  von  gelbem  Diluviai- 
sand,  irü  welchem  Adern  von  weisserem  Korallensand  verlaufen. 

Im  Humus  ist  die  Beschaffenheit  der  Wurmröhren  nicht  deutlich 

zuerkennen,  weil  die  umgebenden  Massen  zu  locker  sind,  im  Sande 
jedoch  markiren  sie  sich  sehr  deutlich.  Sie  verlaufen  hier  in  grosser 

Zahl  fast  vertical  nach  abwärts  und  gehen  bis  auf  3,  4,  selbst  6  Fuss  in 
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die  Tiefe.  Dort  eDgela^gt  laufen  sie  oft  eioe  Strecke  weit  horizonta], 
doch  enden  sie  häufiger  ohne  sich  umzubiegen.  Am  Ende  einiger  dieser 
Bohren  üodei  man  den  Wurm  im  Lager ,  sei  es,  dass  er  den  Tag  über 

dort  zubrachte,  sei  es,  dass  das  Geräusch  der  Arbeit  ihn  dorthin  ver- 

lrieh. Er  steht  mit  dem  Kopf  nach  oben;  rings  um  ihn  findet  man  ge- 
wöhnlich die  Röhre  mit  kleinen  Sleinchen  von  Nadelknopfgrösse  aus- 
tapeziert; dieselben  sind,  wie  ich  glaube,  von  der  Oberfläche  geholt. 

In  Fällen,  wo  dergleichen  in  der  Nähe  nicht  vorhanden  war,  wurden 

Obstkerne,  wahrscheinlich  von  frühreif  abgefallenen  Birnen  herrührend, 

im  Lager  gefunden  (Milte  December),  so  an  einem  Wurm  V6  Slück,  von 
denen  einige  ausgekeimt  waren.  Sehr  vereinzelt  fanden  sich  auch  Kerne 
an  anderen  Steilen  des  Rohres.  Man  macht  bei  tiefen  Ausgrabungen 

auf  den  Feldern  nicht  selten  die  Erfahrung,  dass  auf  solchem  Land  un- 
erwartet Pflanzensrecies  zahlr  eich  auftreten,  welche  seit  langer  Zeit  dort 

nicht  gewachsen  waren ,  vielleicht  giebi  obiger  Befund  dafür  eine  Er- 

klärung. Werden  nämlich  Sämereien  Iheiis  absichtlich  von  dem  W'urm 
herabgezogen  oder  gerathen  sie  zufällig  in  die  Wurmröhre,  so  mögen 
sie  in  relativ  trockenem  Untergrund  lange  unverändert  liegen  bleiben, 

öbne  zu  keimen,  namentlich  wenn  sie  nicht  weiter  mit  dem  stets  feuch- 
ten Körper  des  Wurmes  in  Berührung  kommen. 

Die  Röhre,  in  welcher  der  Wurm  sitzt,  hat  eine  sandige  W'andung, 
jedoch  bemerkt  man  auch  mehr  oder  weniger  zahlreiche,  etwa  zwei 

Millimeter  im  Durchmesser  haltende,  auf  der  Spitze  mit  einer  Delle  ver- 
sehene, schwarze  Höcker,  welche  an  die  Wandungen  angesetzt  sind. 

Diese  Massen  machen  den  Sand  fruchtbar,  es  sind  die  Excremente  des 

W^urmes.  Die  mikroskopische  Analyse  ergiebt,  dass  die  Höcker  aus 
derselben  Masse  und  Mischung  bestehen,  wie  die  dem  Wurm  entnom- 

menen Excremente.;  belässt  man  den  Wurm,  in  dem  unteren  Theii 

der  Röhre  und  trägt  nur  den  oberen  sow^eit  ab,  dass  die  Mündung  in 
reinem  Sande  steht,  so  findet  man  am  folgenden  Morgen  um  die  Mün- 

dung des  Rohres  die  schwarzen  Höcker  frisch  abgesetzt;  wenn  man 
endlich  den  Wurm  in  einem  Gefäss  mit  reinem  Sand  sich  seinen  Gang 

graben  iässt,  zeigen  sich  in  demselben  nach  einigen  Tagen  dieselben 
Massen.  Die  Delle  ist  Folge  der  Schrumpfung  der  ursprünglich  fast 

fiassigen  Masse.  Obiger  Satz ,  dass  jene  Absetzungen  Excremente  des 
Wurmes  seien,  ist  demnach  genügend  erhärtet. 

Neben  den  frischen  W^urmröhren  zeigen  sich  ältere,  deren  Wan- 
dungen ziemlich  gleichmässig  mit  der  vom  Wurm  gebildeten  Erde  be- 

setzt sind,  ich  habe  den  Bewohner  niemals  darin  angetroffen.  Man  be- 
merkt, dass  die  schwarze  Färbung  etwas  in  den  Sand  hinein  diffundirt. 

Weiter  finden  sich  Gänge,  die  mehr  oder  weniger  dicht  mit  schwarzer 
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Erde  erfülil  sind.  D<3r  Durchmesser  der  letzteren  Masse  isi  grösser,  wie 
derjenige  der  ieeren  Röhren,  die  Contouren  sind  etwas  verwaschen  und 

unregelmässig,  beides  in  Folge  der  schon  erwähnten  Diffusion,  End- 
lich bemerkt  man  vertical  verlaufende,  verwaschene,  mehr  oder  weniger 

breite  schwarze  Streifen  im  Sande,  welche  verrathen,  dass  schliesslich 

die  Humosbestandtheiie  solcher  gefüllter  Wurmröhren  völlig  verwittern 
und  nur  der  unfruchtbare  Sand  zurückbleibt. 

In  etwa  der  Hälfte  der  nicht  ganz  frisch  gegrabenen  Röhren  finden 
sich  Wurzeln  von  den  auf  der  Oberfläche  wachsenden 

Pflanzen.  Manche  dieser  Wurzeln  geben  ein  überaus  zierliches  Biid, 

weil  alle  Verzweigungen  rein  präparirt  dem  Beschauer  vorliegen,  Wur- 

zelstämmchen  von  Y2  1/4  Mm.  Durchmesser  verlaufen  durch  die 
ganze  Länge  des  Rohres  bis  an  dessen  Ende  und  geben  an  die  Wan- 

dungen feine  Zweige  ab ,  welche  üppig  mit  Wurzelhaaren  bedeckt  sind, 
so  dass  es  aussieht,  als  wenn  man  ein  zierliches  Gespinnst  vor  sich  habe. 
Besonders  schön  findet  man  solche  Wurzelverzweigungen  unter  seit  ein 

paar  Monaten  verpflanzten  Blattgewächsen  und  unter  Getreide,  weil 

hier  die  Wurzeln  sich  rasch  und  stark  entwickeln  und  keine  abgestor- 
benen oder  gebräunten  Aeste  daran  sind.  Am  schönsten  sah  ich  es  unter 

Kohlpflanzen.  In  der  That  müssen  diese  Röhren  dem  W^achsihuni  der 
Wurzeln  sehr  günstig  sein.  Ist  einmal  eine  Wurzelfaser  in  ein  solches 

Rohr  eingetreten,  so  kann  sie,  ihrer  Schw^ere  folgend,  in  der  feuchten 
Luft  des  Ganges  fortwachsen,  ohne  auf  den  geringsten  Widerstand  zu 

treffen  und  findet  dabei  feuchte,  lockere  und  fruchtbare  Erde  im  Ueber- 
fluss.  Kaum  dürften  günstigere  Bedingungen  für  das  Wachsthum  der 

Wurzeln  von  Landpflanzen  zu  finden  oder  anzugeben  sein ,  als  die  ge- 
schilderten. 

Dieser  Befund  führt  uns  weiter  zu  der  Frage,  ob  alle  Wurzeln, 

welche  in  dem  ünlergrunde  (von  Felsspalten  und  Derartigem  natürlich 

abgesehen)  sich  finden ,  ursprünglich  in  den  Gängen  der  Würmer  ge- 
wachsen sind?  Es  ist  nicht  leicht  mit  Sicherheit  eine  Entscheidung  zu 

treffen ,  denn  während  sich  sehr  klar  das  Vorkommen  von  Wurzeln  in 
den  Röhren  nachweisen  iässt,  ist  der  gegentheilige  Befund  immer  etwas 
anfechtbar. 

Unzv/eifeihaft  schieben  sich  die  Wurzeln  der  Dünenpflanzen  selbst- 
ständig  im  Sande  fort  oder  v/erden  vom  Winde  mit  Sand  überhäuft,  so 

habe  ich  mich  auf  den  Dünen  von  Sylt  davon  überzeugt ,  dass  der 

Sandhafer  (Ammopliila  arenaria)  ohne  die  Beihulfe  von  thierischen  Röh- 
ren seine  Wurzeln  ausbreitet,  aber  diese  gehen  auch  nicht  in  grosse 

Tiefen!  (wenigstens  nicht  ohne  äussere  üeberhäufung  mit  Sand  durch 
den  Wind) . 
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Im  Garten  liegen  die  dickeren  Wurzeln  perennirender  Gewächse 

häufig  in  reinem  Sand,  aber  da,  wie  erwähnt,  die  Erde  in  den  Röhren 
fortwährend  verwittert,  so  kann  man  aus  diesem  Befiinde  noch  nicht 

schliessen,  dass  sie  ausserhalb  einer  Röhre  gewachsen  seien.  Die  Wur~ 
f.eln  der  Obstbäume  wachsen,  so  weit  sie  im  Sande  verlaufen,  vertical 

nach  abwärts  und  verzweigen  sich  alsdann  horizontal  in  derselben 
Tiefe  j  in  welcher  die  Gänge  der  Würmer  horizontal  enden.  Daraus 

schliesse  ich,  dass  sie  ursprünglich  den  Röhren  der  Würmer  folgten, 
wenngleich  sie  schliessHch  sich  weiter  gebohrt  haben  mögen.  Andere 

Wurzeln  ^  so  nameotüch  diejenigen  des  Meerrettigs  (Cocblearia  armo- 
racia  L.)  zeigen  in  den  verschiedenen  Höhen  des  Sandgrundes  einen 

mehr  oder  weniger  horizontalen  Verlauf.  Allerdings,  findet  man  gleich- 
zeitig feine  1  bis  2  Mm.  weite  Canäle,  welche  von  kleineren  Würmern 

verschiedener  Speeles  herrühren,  horizontal  verlaufend ,  aber  in  diesen 

findet  sich  kein  Humus  abgesetzt.  Letztere  Röhren  mögen  der  W^eg  für 
diese  Wurzeln  gewesen  sein,  es  ist  das  kaum  zu  entscheiden.  Meine  An- 

sicht ist  jedoch ,  dass  die  Pfahlw^urzeln  und  überhaupt  solche  Wur2:el" 
formen ,  welche  mit  dickerer  Spitze  vorwärts  wachsen,  sich  selbst  den 

Weg  im  Untergrund  bahnen  können.  Dagegen  werden  die  feinen  und 

biegsamen  Saugwurzeln  den  W^eg  in  die  Tiefe  schwerlich  anders  ge- 
winnen können,  als  durch  solche  vorgebnbnle  Wege.  Während  ich  aul' 

Stoppelfeldern  (abgeerndteten  Kornfeldern)  solche  Wurzeln  in  grosser 

Zahl  in  den  Röhren  antraf,  war  es  mir  nicht  möglich ,  ausserhalb  der- 
selben solche  im  lehmigen  Grund  nachzuweisen ,  und  doch  war  die 

Festigkeit  des  Bodens  der  Beobachtung  günstig.  In  der  That  ist  nicht 
einzusehen,  wie  diese  Wurzelfasern  in  relativ  kurzer  Zeit  bis  5  und  6 

Fuss  tief  sollten'  vordringen  können  ohne  vorgebahnte  Wege.  Also  nur 
da  wo  Begenwürmer  sich  finden,  werden  die  Wurzeln  einjähriger  Ge- 

wächse tief  in  den  Untergrund  einzudringen  vermögen.  Ob  und  in  wie 
weit  durch  das  Einsenken  in  den  Untergrund  das  Gedeihen  der  Pflanze 

bedingt  und  gefördert  werde ,  müssen  weitere  Untersuchungen  lehren, 
doch  lässt  sich  Folgendes  aussagen.  Da  die  Pflanzen  in  Blumentöpfen 

ein  gutes  Gedeihen  finden ,  kann  ein  fruchtbarer  Untergrund  entbehrt 

werden.  Dass  jedoch  jemals  festgestellt  werde ,  die  geschilderten  Ver- 
hältnisse seien  den  Pflanzen  schädlich,  ist  unw^ahrscheinlich.  Es  ist 

gewiss,  dass  bei  trockener  Witterung  der  Untergrund  bedeutend  länger 

feucht  bleibt  wie  die  Ackerkrume,  daraus  ist  zu  schliessen  ,  dass  der- 
selbe namentlich  in  der  dürren  Sommerzeit  eine  erheblichere  Rolle 

spiele.  Insofern  aber  überhaupt  die  Wurzein  mit  Hülfe  der  Wurmröhren 

eine  grössere  Entfaltung  im  Humus  erlangen ,  insoweit  dürfte  der 
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Factor,  welchen  die  Wurzeln  heim  WachsthuDi  der  Pflanzen  spielen, 
sich  durch  den  Einfluss  der  Würmer  vergrössero. 

Aus  diesen  Gründen  hat  es  Interesse  den  betreffenden  Verhält- 
nissen näher  zu  treten. 

Die  mikroskopische  Vergleichung  der  vom  Regenwurm  abgesetzten 
Erdmassen  ergiebt,  dass  dieselben  der  sog.  zweijährigen  Blättererde 
sehr  ähnlich  sind.  Es  ist  bekannt,  dass  die  Gärtner  aus  vermoderten 

Blättern ,  welche  mit  etwas  Sand  gemischt  werden  ,  die  Erde  zur  Fül- 
lung der  Blumentöpfe  bereiten.  Nach  einjährigem  Liegen  der  Blätter 

findet  man  noch  sehr  viele  zusammenhängenrie  Zellgerüste  darin,  nach 
zwei  Jahren  sind  die  meisten  Zeilen  zerstört,  doch  finden  sich  noch 

einzelne  Zellen  und  Gewebsfetzen^  obgleich  gebräunt  und  zerreiblich. 
Nach  dreiJahren  findet  man  nur  noch  mit  Mühe  einzelne  vrrsch rümpfte 
Zellen  zwischen  den  Sandkörnern  und  den  zahlreichen  braunen  Mo- 

lekeln heraus.  Der  Darminhalt  des  W^urms  und  dessen  Excremente 
zeigen  in  Bezug  auf  die  qualitative  Zusammensetzung  sehr  nahe  das 
Verhalten  zweijähriger  Blättererde.  Neben  vielen  Sandkörnern  und 
braunen  organischen  Bröckeln  finden  sich  einzelne  zusammengefallene 

braunwandige  Pflanzenzellen  und  nicht  selten  Epidermisfetzen  von  10 
oder  mehr  zusammenhängenden  Zeilen. 

Die  Massen  nehmen  bereits  bei  100^  ein  consiantes  Gewicht  an 

und  bekommen  eine  gelbliche  Farbe ,  geglüht  schwarzen  sie  sich  unter 
Ausscheidung  von  Kohle  und  veraschen  ohne  Schwierigkeit, 

Die  quantitative  Untersuchung  der  bei  100^  getrockneten  Sub- 
stanzen ergab  Folgendes: 

Sand  desD  ü- 
tergrundes. 

Excremente 
von  der 

Oberfläeliei). 

Excremente 
aus  dem 
Rohr. 

Exwemente  jExcremente, 
ans  dem    j  dem  Wurm 
Rohr.  |entnomirien. 

zweijährige 
Blätterer de. 

Erde  voa  un- 
gedliagtem 
Kartoffel- land, Garten. 

Verlust  beim 
Glühen  in  X 'S, 4  4 

3,33 5,0 4,36 5,6 
19,43 

3,13 
Ueberschuss  üb. 
d.  Untergrund 

1,89 3,56 4,16 
17,99 

3,69 
Lösliche  Asche 0/i 

0,18 
Stickstoff o,u 

Der  Sand  des  Untergrundes  schwärzte  sich  beim  Glühen  ein  wenig, 

so  dass  auch  in  ihm  Spuren  organischer  Stoffe  sich  finden^  doch  wird 

die  Hauptmasse  des  oben  angegebenen  Verlustes  festgebundenes  Wasser 

1)  Etwas  verwittert,  wahrscheinlich  von  Lumbricus  communis  Hofrastr.  her- 
rührend. 



360 V,  Kesisen, 

sein.  Die  Blättererde  mit  so  starkeo]  Kohlenstoffgehalt  ist  nicht  un- 
mittelbar brauchbar. 

Dass  die  Regenwurmerde  ähnlich  zusammengesetzt  ist,  wie  frucht- 
barer Humusboden,  ergiebt  eine  Eldener  Vergleichuug.  Der  Boden  von 

Eldena  enthält  nach  Varrentrap  1 , 76  %org.  Substanz  mit,  0,  i  2  Stickstoff, 

V/iEGMANN  und  Polstorf  finden  künstliche  Erdmischung  mit  5,5% 

organischer  Substanz  gut  geeignet«  Die  Schwarzerde  (Tscherno-sem) 
Russlands  enthält  5  bis  12  %  organischer  Substanz  mit  0,4  bis  0,9  YoN. 

Hier  sind  aber  mikroskopische  Organismen  in  grosser  Masse  beige- 
mengt. 

Versuche  über  die  Fruchtbarkeit  der  Excremente  sind  leider  nicht 

angestellt,  doch  lässt  sich  dieselbe  kaum  bezweifeln. 

Es  erübrigt  noch  die  Thätigkeit  des  Wurms  näher  auszuwerthen. 

Zwei  Würmer  wurden  in  einen  Glashafen  von  i  Y2  ̂^^s  Durchmesser 

gebracht  und  derselbe  1  Y^f'^ss  hoch  mit  Sand  Cub.-Fuss)  gefülH, 
darauf  ward  die  Oberfläche  mit  einer  Lage  von  abgefallenen  Blättern 
bedeckt.  Die  Vvürmer  waren  rasch  bei  der  Arbeit  und  nach  1  Mo- 

naten waren  viele  Blätter  bis  3  Zoll  tief  in  die  Bohren  gezogen,  die 

Oberfläche  des  Sandes  war  mit  Humus,  der  Form  nach  Wurmexcre- 
mente ,  in  1  Gentimeter  hoher  Lage  ziemlich  vollkommen  bedeckt  und 
im  Sande  fanden  sich  zahlreiche  Wurmröhren.  Dieselben  waren  theils 

frisch,  theils  mit  3  Mm.  dicker  Bumuswand  versehen,  theils  völlig  von 

Humus  erfüllt.  .letzt  würden  Pflanzen  in  diesem  Sande  haben  gedeihen 

können.,  doch  konnte  die  Probe  nicht  gemacht  werden. 

ich  habe  gelegentlich  eine  Zählung  der  grossen  offenen  Wurm- 
röhren in  dem  Garten  angestellt,  es  waren  deren  mindestens  64  auf 

I4Y2  DFuss,  also  auf  2  DFuss  mindestens  9.  Die  Anzahl  der  Wür- 
mer, welche  in  der  Tiefe  gefunden  werden,  beträgt  2  bis  3  auf 

Quadr.-Fuss  oder  0,15  Quadr.-Meter.  Ein  solcher  Wurm  wiegt  frisch 
und  darmrein  gegen  3  Gramm.  Demnach  würden  auf  die  Ilectare 

1330ö0*Würmer  mit  400  Kilo  Gewicht,  auf  den  Morgen  34000  Stück 
im  Gewicht  von  circa  100  Kilo  kommen.  Ein  Wurm  giebt  in  24  Stun- 

den 0,5  Gr.  Excremente,  wenn  er  frei  hingelegt  wird;  wahrscheinlich 
wird  im  natürlichen  Zustand  eher  mehr  wie  weniger  davon  gebildet. 

Die  Darmentleerungen  werden  übrigens  nicht  nur  an  der  Oberfläche 
des  Erdbodens  und  an  den  Wandungen  der  Röhre  abgesetzt,  sondern 
man  findet  sie  auch  mitten  in  der  lockeren  Humusdecke  der  Blumen- 

beete, wo  sie  in  beträchtlicher  Menge  sich  anhäufen.  Wenn,  wie  kaum 

1;  LiEBiG;  Die  Chemie  in  ihrer  An>\endung  auf  Agricuitur.  1865   Bd.  L  p.  331, 
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zu  bezweifeln  die  Scbleifencanäle  die  Function  der  Nieren  versehen, 

werden  die  siickstoffreicheren  Excretionen  des  Wurms  noch  gleich- 
massiger  im  Erdreich  vertheilt  werden,  wie  die  bumösen  Excremente^ 

da  wohl  überall,  wo  der  Wurm  sich  aufhält,  Entleerungen  der  Schleifen- 
canäle  in  das  Erdreich  eindringen  werden. 

Vorstehende  Beschreibung  kann  natürlich  nur  für  die  beschränkten 

von  mir  untersuchten  Localitäten  Geltung  beanspruchen,  jedoch  wird 

der  Wurm  überall,  wo  er  vorkommt^),  eine  ähnliche  Wirksamkeit  ent- 
falten müssen.  Auf  den  hiesigen  Kornfeldern  dürfte  seine  Verbreitung 

allgemein  sein,  doch  schätze  ich,  dass  er  etwa  halb  so  dicht  verbreitet 

ist,  wie  in  den  Gärten.  Merkwürdig  ist  es,  dass  der  Wurm  grosse  Nei- 
gung zu  haben  scheint,  unter  dem  Steinpflaster  sich  einzufinden.  Wenn 

dies  nicht  wäre,  würde  es  leicht  sein  die  unbelebteren  Strassen  von 
Graswucbs  frei  zu  halten,  jedoch  der  Sand  zwischen  den  Steinen  wird 

rasch  durch  die  Arbeit  der  Würmer  mit  Humus  bedeckt  und  dam:,  ge- 
deihen die  Pflanzen. 

Es  wird  den  Regenwürmern  nachgesagt,  dass  sie  die  Wurzele  ab- 
nagten und  dadurch  schädlich  würden.  Dies  möchte  ich  aus  mehrfachen 

Gründen  in  Abrede  stellen.  Es  glückte  niemals  nachzuweisen,  dass 

wirklich  Wurzele  von  dem  Wurm,  benagt  worden  waren  ,  und  doch 

hätte  dieser  Nachweis  m'cht  schwer  fallen  können ,  wenn  solches  ge- 
schähe; auch  der  Darminhalt  einiger  darauf  hin  untersuchten  Thiere 

Hess  keine  frischen  Pflanzenzelien  erkennen.  Die  Art  der  sicher  con- 

statirten  Nahruogssubstanz  der  Würmer  spricht  gegen  die  MögUchkeit 

obigen  Nahrungsmaterials  y  denn  wenn  die  trocknen  und  todten  vege- 
tabilischen Substanzen  erst  noch  besonders  macerirt  werden  müssen^ 

ehe  der  W\irm  sie  aufnimmt ,  wird  seine  Verdauungskraft  kaum  aus- 
reichen, frische  Pflanzengewebe  zu  bewältigen.  Allerdings  machen  die 

Gärtner  die  Erfahrung,  dass  die  Anwesenheit  der  Würmer  in  den 

Blumentöpfen  dem  Gedeihen  der  betreffenden  Pflanzen  schädlich  sei; 

dabei  könnten  aber  doch  andere  Umstände  z.  B.  Entblössung  oder  me- 
chanische ZerreissuBg  von  Wurzelfasern  die  Schuld  tragen. 

Der  Umstand,  dass  die  Würmer  keine  Vorräthe  mitnehmen,  mussle 

veranlassen,  sich  über  ihr  Verhalten  bei  gefrorener  Erde  zu  orieotiren. 

Bei  solcher  Untersuchung  fand  sich,  dass  einzelne  Thiere  4  Y2  ̂^^'^ 
tief,  steif  gefroren  vorkamen^  die  Mehrzahl  aber  in  grösserer  Tiefe  stand 
und  dasselbe  Verhalten  wie  mitten  im  Sommer  zeigte.  An  den  frisch 

herausgenommenen  Würmern  bem.erkt  man  stets  eine  grosse  Schlaft- 

4)  Das  Vorkommen,  ist  jedöiifaiis  sehr  allgemein,  selbst  auf  kleineren  Inseln, 
z.  B.  auf  Gapri,  findet  er  sich. 
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heit  des  Körpers  und  schwache  Beweglichkeit,  erst  nach  einigen  Minuten 

stellt  sich  die  gewohnte  Energie  der  Muskelcontractionen  ein.  So  ver- 
hieUeo  sieh  auch  die  im  ¥/inter  herausgeholten  Würmer.  Es  war  jedoch 
auffallend,  dass  in  den  Röhren  keine  frischen  Excremente  sich  fanden, 

da  die  Thies  e  nicht  heraus  können ,  so  würden  diese  vorhanden  ge- 
wesen sein,  wenn  Nahrungsaufnahme  stattfände.  Demnach  wäre  doch 

eine  Art  Winterschlaf  anzunehmen. 

Andere  Thiere,  welche  etw^a  eine  ähnliche  Thätigkeit,  wie  die 
Würmer,  entfalten  könnten,  fanden  sich  nicht  vor,  jedoch  soll  nicht  in 

Abrede  gestellt  werden,  dass  es  deren  geben  mag. 

In  den  Röhren  der  Würmer  finden  sich  Juliden  (Tauseudiüssej 

zahlreich,  Skoiopendren  w^eit  seltener.  Kleine  weisse  Isopoden  sind 
häufig,  ebenso  kleine  Filarien.  Sehr  reiche  Ausbeute  erhält  man  niciit, 

doch  würde  sich,  namentlich  wenn  man  in  der  Nähe  perennirender 
Gewächse  gräbt,  die  Untersuchung  der  Fauna  dieser  Röhren  lohnen. 

Beim  Graben  stösst  man  zuweilen  auf  kleine  Frösche  und  Kröten,  di^se 
gelangen  durch  die  Gänge  des  Maulwurfs  in  die  Tiefe,  man  findet,  dass 

der  Maulwurf,  wenn  er  in  der  Tiefe  Gange  anlegt,  das  Niveau  der  Lager- 
plätze des  Regenwurms  beibehält. 

Werfen  wir  einen  Bück  rückwärts  auf  die  Thätigkeit  des  Yv'urms 
in  Bezog  auf  die  Fruchtbarkeit  des  Bodens  1  Es  ist  klar,  dass  kein 
neues  Dtingroaterial  durch  ihn  herbeigeschafft  werden  kann,  aber  er 
verwerthet  das  vorhandene  in  verschiedener  Weise :  1 )  er  besorgt  eine 

gleichmässige  Vertheilung  des  natürlichen  Düngmaterials  der  Felder, 
indem  er  Blätter  und  lose  Theile  der  Gewalt  des  Windes  entzieht  und 

fixirt;  2)  er  beschleunigt  die  Umsetzung  «dieses  Materials:  3)  er  ver- 
theilt es  in  den  verschiedenen  Lagen  des  Bodens ;  4)  er  eröffnet  den 

Pflanzenwurzein  den  Untergrund;   5)  er  macht  diesen  fruchtbar. 

Diese  Arbeit  verrichtet  er,  wie  die  Heinzelmännchen  des  Mär- 

chenSj  unablässig,  Jahr  für  Jahr  ̂   ohne  Kosten  und  anderweite  erheb- 
liche Nachtheile. 

Es  kann  gewiss  für  den  Gärtner  nicht  gleichgültig  sein  ob  ein 

Thiergewicht  von  100  Kilo  pr.  Morgen  bei  seiner  Arbeit  mithilft  oder 

nicht,  noch  dazu  in  einer  Weise,  die  gar  nicht  nachgeahmt  werden 
kann. 

Wenn  diese  Darlegung  des  Sachverhaltes  gleichgültig  sein  wird 
für  alle  diejenigen,  welche  jener  Mitarbeiter  sich  erfreuen ,  so  ist  sie 
doch  wohl  theoretisch  und  practisch  zu  vorvverthen.  Es  ist  klar,  dass 

eine  chemische  Analyse  des  Untergrundes  keinen  Aufschluss  über  die 
Fruchtbarkeit  desselben  geben  kann,  wenn  nicht  dabei  die  Wurmröhren 

in  Rechnung  genommen  werden  ,  der  reine  Untergrund  kann  voll- 
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ständig  frei  von  festen  Theilen  ,  welche  den  Pflanzen  brauclibare  Sub- 
stanzen liefern  können .  seio  ̂   und  doch  werden  ihre  Wurzeln  in  den 

Röhren  vortreffliche  Nehrung  finden  können.  Chemische  Studi'on  über 
Beschaffenheit  und  Entstehung  des  Humus  werden  nicht  wohl  die  Rolle 
des  Regenwurms  ausser  Acht  lassen  dürfen. 

Practisch  verwerthbar  sind  jene  Erfahrungen  vielleicht  bei  der 

Urbarmachung  und  Bepßanzung  von  öde  liegenden  Ländereieo.  Eine 
Verpflanzung  des  Regenwurms  in  solche  Gegenden  und  Zufuhr  des 

Düngers  in  solcher  Form ,  dass  die  Würmer  sich  davon  nähren  kön- 
nen, würde  zum  mindesten  nicht  schaden,  vielleicht  sehr  nützen. 

Es  ist  jedoch  nicht  meine  Absicht,  auf  diese  Verhältnisse  näher  einzu  - 

gehen, aber  ich  hoffe  eine  Anregung  zu  deren  Prüfune  hierdurch  ge- 
geben zu  haben. 

Anhang. 

Erst  nach  Abfassung  obiger  Arbeit  konnte  ich  W.  BoF?f]E!STER : 

Die  bis  jetzt  bekannten  Arten  aus  der  Familie  der  Regenwürmer,  Bi-aun- 
schweig  '1845,  einsehen.  Hofmeister  hat  die  nationalöconomische  Be- 

deutung dieser  Thiere  nicht  gewürdigt,  doch  giebt  er  einige  Angaben, 
welche  besprochen  werden  müssen. 

Bei  Beschreibung  seines  Lumbricus  agricola,  der  mit  dem  von  mir 

berücksichtigten  Wurm  identisch  ist,  giebt  er  an,  die  Thiere  6  bis  8  Fuss 

tief  unier  der  Oberfläche  einzeln  oder  in  Nestern  zusammenge- 
ballt gefunden  zu  haben.  Letzteres  Verhalten  ist  mir  auffallend,  ich 

habe  es  niemals  beobachtet.  Er  sagt  ferner  aus,  dass  diese  Art  ihre 

Röhren  zuweilen  bei  Nacht  ganz  verlasse;  dies  geschieht  hier  jedenfalls 
sehr  selten,  die  grosse  Regel  ist  dass  die  Thiere  mit  dem  Schwanzende 

im  Rohr  sich  halten.  Ich  lege  daraoi'  Gewicht,  weil  dadurch  angezeigt 
wird,  dass  die  Würmer  nur  in  dichter  Vertheilung  die  natürlichen  Be  - 

dingungen für  ihre  Fortpflanzung  finden  können. 
lieber  die  Röhren  meldet  er  Folgendes  :  Wenn  nicht  starke  Regen 

oder  sonst  zerstörende  Einflüsse  einwirken,  dient  der  einfache  Canal 

ziemlich  lange.  Selten  theilt  sich  die  Röhre  unter  der  Oberfläche  m 
zwei  und  mehrere.  In  die  Tiefe  hinein  scheint  der  Canal  imm.er  nur 

einfach  zu  sein.  Die  Wände  sind  bei  alten  ,  oft  gebrauchten  ,  hart  und 
wie  polirt. 

Diese  Beschreibung  scheint  mit  der  meinen  absolut  nicht  zu  stim- 

men. Obgleich  ich  zunächst  nur  für  die  von  mir  untersuchten  Locali- 
täten  meiner  Beschreibung  Gültigkeit  vindiciren  darf,  ist  es  doch  in 
hohem  Grade  unwahrscheinlich,  dass  Hofmeister  andere  Verhältnisse 

sollte  vor  sich  gehabt  haben.    Ich  glaube,  dass  Hofmeister  nicht  die 
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Röhren  im  Uniergrunde,  sondern  deren  Mündungen  an  der  Oberfläche 

im  Auge  gehabt  hat,  was  auch  sein  Ausdruck  »in  die  Tiefe  hinein 
scheint  der  Ganal«  bestärken  dürfte.  An  der  Oberfläche,  ist  auch  hier 

der  Ganal  gut  geglättet  und  unsere  Befunde  würden  sich  demnach 
doch  nicht  widersprechen. 

Ueber  die  Nahrungsaufnahme  des  Wurms  berichtet  Hofmeister 

p.  17  ausführlich  und  in  derselben  Weise  wie  dies  oben  von  mir  ge- 
schehen ist.  Er  findet  dass  Hagelkörner  6  bis  8  Stunden  im  Darm  des 

Wurms  verweilen,  doch  scheint  es  mir  bedenklich,  daraus  Schlüsse  auf 

die  Dauer  der  Verdauung  zu  machen,  da  die  Wahrscheinlichkeit,  dass 
solche  Schlüsse  verkehrt  seien  grösser  ist,  als  dass  sie  richtig  seien. 

Hofmeister  ist  der  Ansicht,  dass  unser  Wurm  sich  ausser  von  ver- 
modernden Pflanzen  auch  noch  von  humusreicher  Erde  nähre.  Diesem 

kann  ich  nur  bedingt  beistimmen,  Erde,  welche  so  kohienstoffreich  ist, 

wie  die  von  mir  anaiysirte  Blättererde,  wird  wohl  noch  den  Wurm  er- 
nähren können,  aber  der  gewöhnliche  Humusboden  wird  keine  ge- 

nügende Nahrung  für  den  Lumbricus  terrestris  mehr  abgeben  können, 
dagegen  sprechen  die  obigen  Analysen  sehr  bestimmt. 

Es  mag  sein,  dass  andere  Arten  von  Begenwürmern  noch  dem  ge- 
wöhnlichen Humus  Nahrungsstoffe  zu  entziehen  vermögen,  darauf 

deutet  fast  die  Analyse  der  Excremente  von  der  Oberfläche ,  jedoch  da 
gerade  der  L.  communis  zahlreich  in  humusarmen  Boden  gefunden 
wird,  ist  es  überhaupt  nicht  wahrscheinlich,  dass  die  Würmer  wirklich 
von  Erde  leben ,  ich  muss  im  Gegentheil  glauben ,  dass  in  gewisser 

Weise  das  umgekehrte  der  Fall  sei,  dass  sie  nämlich  erheblichen  An- 
iheil  an  der  Production  des  Humusbodens  haben. 
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Dr.  Alexander  Brandt, 
Privatdocent  in  St.  Peteisbarg. 

Mit  Tafel  XX  n,  XXI. 

Die  Furcbung  des  Ascarideneies  bildete  bekanntlich  den  Gegen- 

stand wiederholter  Forschungen ;  auch  dient  sie  schon  lange  als  ge~ 
:  schätztes  Demonstrationsobject  bei  academischen  Vorlesungen.  Unter 

1  diesen  Umständen^  ~—  so  sollte  man  meinen,  -—  dürften  die  Furchungs- 
erscheinuDgen  im  Ascaridenei  bereits  zur  Genüge  klar  gelegt  sein  ;  und 

io  der  That  war  man  auch  wohl  darüber  einig,  dass  man  es  hier  mit 

einer  sehr  einfachen,  regulär  sich  wiederholenden  Theilung  des  Eiin- 

'ies  zu  thun  habe,  welche  das  Bild  einer  typischen  Zelltheilung  getreu 
anschaulicht.  Nur  darüber  existirten  allerdings  noch  Controversen, 

I  ob  das  Keimbläschen  vor  dem  Auftreten  der  ersten  Segmentalionsfurche 

I  schwinde  oder  nicht,  und  ob  mithin  die  Furchungskerne  einer  Neubil- 

I  dung  oder  einer  Proliferation  des  Keimbläschens  ihren  Ursprung  ver- 
danken. Welcher  Histolog  und  Embryolog  sollte  daher  eicht  durch  die 

neuen  Angaben  von  BütschliI)  und  besonders  die  von  AuemachS) 
ifrappirt  worden  sein?  Die  des  letzteren  schienen  ja  sogar  alles  bisher 

;  für  Eifurchung  und  Zelltheilung  Angenommene  umzuwerfen. 

Bereits  seit  einigen  Jahren  mit  Studien  über  die  Bildung  und  Deu- 
tung des  thierischen  Eies  beschäftigt,  konnte  ich  nicht  umhin,  die  auch 

in  morphologischer  Hinsicht  so  eigenthümlichen  Resultate  der  eben  ge- 
nannten Forscher  einer  Gontroluntersuchung  zu  unterwerfen.  So  ent- 

BüTSGHi,!,  0.,  Beiträge  zur  Kenntniss  der  freilebenden  Nematoden.  Kova 
jActa  Acad.  Leop.  Car.  XXXVL  1873.  124  S.,  11  Taf.  (Gf.  p.  101—104.) 

2)  Auerbach,  L.,  Oiganologische  Studien.    Zur  Gharacteristik  und  .Lebens- 
geschichte der  Zellkerne.  Breslau  1874.  8.  262  S.,  4  Taf. 
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sianden  die  gegenwärtigen  Zeilen,  Dieselben  stellen  einen  Versuch  dar, 

die  BüTSCHLi'schen  und  ÄiiEB.BAce'schen  Angaben'~mit  den  bisher  gültigen, 
so  weit  dieses  möglich,  in  Einklang  zu  bringen. 

Die  vorbereitenden  Manipulationen  für  meine  Beob^chtuDgen  waren 

einfach  folgende.  Der  aus  der  Lunge  von  Rana  temporaria  geholte  Wuro? 
wurde  in  einem  Tropfen  frischen  Hühnereiweiss  auf  einem  Objectträger 
an  der  Grenze  des  vorderen  Drittels  oder  Viertels  durchschnitten  und 

alsdann,  je  nach  Bedürfniss,  entweder  der  hintere  Abschnitt  des  Thie- 
res  mit  den  älteren,  oder  der  vordere  mit  den  jüngeren  Embryonen, 

sowie  Furchungsstadien  mit  Nadeln  entleert.  Darauf  wurden  die  Prä- 
parate mit  einem  auf  Wachsfüsschen  ruhenden  Deckgläschen  versehen 

und  schliesslich  mit  einem  Oelrande,  gegen  die  Verdunstung,  umgeben. 

Die  so  angefertigten  Präparate  erhielten  sich  ausreichend  lange,  iu  einem 

Fall  sogar  Uber  24  Stunden  am  Leben,  Eine  leichte  methodische  Gom™ 
pression  auf  das  Präparat  auszuüben,  wie  dieses  x\uerbach  behufs  einer 

Abplattung,  resp.  grösseren  Durchsichtigkeit  der  sich  entwickelnden 

Eier  so  w^arm  empfiehlt,  erwies  sich  mir  als  durchaus  entbehrlich. 
Wenden  wir  uns  nun  zunächst  den  endlichen  Schicksalen  und  der 

Lebensthätigkeit  des  Keimbläschens  zu. 

BüTSCHLi  lässt  es  aus  Mangel  an  directen  Beobachtungen  unent- 
schieden, ob  dem  Verschwinden  des  Keimbläschens  blos  ein  Undeut- 

lichwerden oder  vielleicht  eine  Ausstossung  aus  dem  Dotter  zu  Grunde 

liegt.  Diese  letztere  Annahme  basirt  er  auf  einem  Analogieschloss, 

nämlich  darauf,  dass  neuerdings  Oellagher  die  Ausstossung  »für  das 
Keimbläschen  des  Wirbelthiereies  wahrscheinlich  gemacht  habe«.  »Für 
die  erste  Möglichkeit  sprechen  jedoch  auch  eine  Anzahl  Gründe,  da  ich 

für  die  Kerne  der  Fu r c hu ngs kugeln  eine  gewisse  Beweg- 
licbkeitannehmenmuss,mjtder  häufig  einün  deutlich - 
werden  derselben  verknüpft  ist«  — -  äussert  sich  Bütschu 
weiter,  üeberhaupi  verschliesst  er  sich  durchaus  nicht  der  Möglichkeit, 

dass  die  beiden  ersten  Furchungskenie  Descendenten  des  Keirabläs - 

chens  sein  könnten.  Anders  Auerbach  fp.  240).  Dieser  hält  die  Fur- 
chungskerne  für  vom  Keimbläschen  durchaus  unabhängige  Gebilde, 
welche  nicht  einmal  aus  protoplasmatischer  Substanz  beständen  (mithin 

auch  keine  active  Beweglichkeit  besässen)  und  angeblich  lediglich  flüs- 
sige Ausscheidungen  aus  dem  Dotterprotoplasma  darstellen.  Hieraus 

resyltirl,  dass  das  Reimbläschen  schliesslich  zu  Grunde  geht. 

Betrachten  wir  zunächst  die  jungen  ,  unreifen ,  noch  runden  oder 

birnförmigen  Eianlagen  (Fig.  1  u.  2),  so  finden  wir  in  ihnen  nicht  nur 

einen  lebhaften  Formwechsel  am  primären  und  secundären  Keim- 
fleck ,  sondern  treffen  auch  das  Keimbläschen  von  variabler  Gestalt. 
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Bald  erscheint  es  kugelrund,  bald  nur  rundlich ;  häufig  hat  es  eine  un- 
regeioiässig  wellige  Oberfläche  —  Thatsachen ,  welche  nach  meinen 
früheren  Erfahrungen  am  Keimbläschen  anderer  Thierclassen ,  be- 

sonders der  Tnsecten ,  sich  durch  amöboide  Bew^egiichkeit  erklären, 
lassen.  Diese  Erklär iing  nun  wird  durch  Beobachtungen  an  reifen  oder 
nahezu  reifen  Eiero  zur  Gewissheit  erhoben.  Die  Stellung,  welche  das 
Keimbläschen  innerhalb  des  reifen  Eies  einnimmt,  ist  eine  durchaus 

unbeständige:  bald  liegt  es  an  einem  der  Pole,  bald  mehr  im  Gentrum, 

bald  oberflächlich,  bald  in  der  Tiefe.  Wie  selbstverständlich,  präsen- 
tirl  es  sich  je  nach  seiner  Stellung  mit  sehr  verschiedener  Deutlichkeit. 

Wohl  in  noch  grösserem  Maasse  hängt  übrigens  die  Deutlichkeit  des 
Keimbläschens  von  seiner  jeweiligen  Form  ab.  Diese  erscheint  häufig 

scharf  umschrieben,  mehr  oder  weniger  kuglig,  wobei  sich  das  Keim- 
bläschen am  schönsten  markirt  und  auch  den  Keimüeck  am  deutlich- 

sten als  amöboides  Klümpchen  hervortreten  lässt.  Ferner  treffen  wir 
Keimbläschen  von  den  allerverscbiedensten  Formen  an ,  nämlich : 

höckerige,  kluropenförmige.^  unregeimässig  sternförmige,  ästige  oder 

baumförmige,  netzförmig  verzweigte.  Der  Fläcbenraum,  den  das  Keim- 
bläschen hierbei  in  horizontaler  Ausbreitung  einnimmt,  ist  ein  sehr  ver- 

schiedener, je  nach  der  Gestalt  und  Stellung  dem  Beschauer  gegenüber 

(s.  die  Abbild.),  Bisweilen  ist  seine  Gestalt  eine  so  fein  vertheilte,  dif- 
fuse, dass  es  sich  nur  mit  grosser  Mühe  wahrnehmen  lässt ;  bisweilen 

sogar  will  es  gar  nicht  gelingen,  dasselbe  zu  Gesicht  zu  bekommen.  Es 

war  nicht  schwer,  durch  direcie  Beobachtungen  nachzuweisen,  dass  bei 
all  diesen  Yariationen  des  Keimbläschens  amöboide  FormveränderHch- 

keit  im  Spiele  ist.  Allerdings  ist  oiclit  jedes  beliebige  Keimbläschen 

fortwährend  in  Bewegung,  vielmehr  kommen  auch  Ruheperioden  vor; 

dafür  stösst  man  aber  auch  auf  solche  Keimbläschen,  welche  unaufhalt- 

sam ihre  Umrisse  ändern,  und  zwar  bisw^eilen  so  rasch,  dass  es  schwer 
hält  einzelne  Bilder  mit  dem  Bleistift  zu  fixiren.  Da  es  mir  darauf  an™ 

kam,  das  endliche  Schicksal  der  Keimbläschen,  wo  irgend  möglich,  auf- 
zudecken,  so  Hess  ich  mir  nicht  die  Mühe  verdriessen,  einzelne  dieser 

Gebilde  im  Verlauf  von  mehreren  oder  vielen,  einmal  sogar  über 

24  Stunden  lang  (selbstverstäRdlich  mit  Unterbrechungen)  zu  beobach- 
ten (Fig.  3),  Hierbei  sah  ich  nun  wiederiiolentlich  das  Keimbläschen 

nicht  blos  die  baroquesten  Gestalten  annehmen^  sondern  sich  auch  in 

zwei  und  mehr  Läppchen  theilen ,  welche  häufig  kaum  durch  eine 

'schwache  Substanzbrücke  oder  Pseudopodien  zusammenhingen,  bis- 
weilen auch  gar  nicht  mehr  verbunden  zu  sein  schienen ,  später  jedoch 

wieder  miteinander  verschmolzen.  Bisweilen  sah  ich  hier  und  da  an 

der  Peripherie  des  Dotters  sich  seitweili^i  einen  hellen .  unregeimässig 
Zeltsciinlt  f.  wisserisch.  Zoologie.  XXVUL  Ikl.  24 
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höckerigen  Saum  ausbilden  {j-~~m) ,  Da  letzterer  mit  dem  amöboid  ge- 
slalteten  Keimbläschen  in  directem  Ziisammenhang  zu  stehen  schien, 

so  glaube  ich,  dass  dieses  Bläschen  im  Stande  ist  gelegentlich  den 

Dotter  7M  iimfliessen.  Wiederholentlich  habe  ich  verschiedene,  ja  hin- 
tereinander auch  ein  und  dasselbe  Keimbläschen  amöboid 

diffus  oder  dendritisch  sich  zertheilen,  schwinden  und  sich  von  neuem 

zusammenballen  sehen.  Nach  aii  diesen  Beobachtungen  liegt  es  auf  der 
Hand ,  dass  bei  der  Beuriheilung  der  Frage ,  ob  das  Schwinden  des 

Keimbläschens  auf  Zerstörung  desselben  beruhe  oder  nicht ,  die  amö- 
boideo  Gestaltveränderungen  desselben  durchaus  in  Betracht  kommeu 

müssen,  ja  dass  sie  schon  an  sich  eine  genügende  Erklärung  für  dieses 
Schwinden  abgeben  dürften.  Bütschli  hatte  demnach  mit  seiner  oben 

aQgeführteii  Vermuthuog  das  Richtige  getroffen.  Diese  Vermutburig 

basirt  er,  w  ie  wir  sahen,  auf  einem  Analogieschluss  von  den  Furchungs- 
kernen,  für  welche  er  eine  gewisse  Bew^eglichkeit  annehmen  zu  müssen 
glaubt.  Auch  für  diese  letzteren  bin  ich  im  Stande  eine  amöboide  Be- 

weglichkeit auf  das  Entschiedenste  zu  bestätigen.  Betrachtet  man  Eier 
der  Ascaris  nigrovenosa,  gleichviel  in  welchem  Stadium  der  Furchung., 

so  fällt  es  leicht  auf,  dass  die  Kerne  der  Furchungskugeln  sich  durchaus 

nicht  immer  deutlich  als  helle,  runde  Bläschen  markiren ,  sondern  viel- 
mehr häufig  in  einzelnen  oder  gar  in  allen  Kugeln  zu  fehlen  scheinen.  Ein 

genaueres  Zusehen  genügt,  um  sich  davon  zu  überzeugen,  dass  die  Kerne 
in  Wirklichkeit  stets  vorhanden  sind;  jedoch,  Dank  ihrer  hochgradigen 

amöboiden  Conlractilität,  häußg  eine  diffuse,  verästelte,  zerfetzte  Ge- 
stalt annehmen  und  alsdann  blos  zeitweilig  .undeutlich  oder  unsichtbar 

werden.  Bieten  die  Kerne  eine  sternförmige,  radiär-deniriiisch  veräs- 
telte, resp,  strahlenförmige  Gestalt  dar,  so  hat  es  den  Anschein,  als 

wären  die  Dotterkörnchen  der  betreffenden  Furchungskugeln  strahlen- 
förmig um  den  Kern  gelagert.  Bütschli  und  besonders  Auerbach  dürf- 

ten zu  viel  Gewicht  auf  die  Badiärstreifung  der  Furchungskugeln  legen, 
indem  sie  dieselben  für  constant  und  regelmässig  zu  halten  scheinen, 
was  sie  jedoch  nicht  ist:  in  Wirklichkeit  fehlt  sie  nämlich  häufig,  so 

namentlich  bei  runder,  scharf  umschriebener  Form  der  Furchungskerne, 

und  vveBD  sie  vorhanden  ist,  zeigt  sie  die  verschiedensten  Grade  der 
Ausbildung  und  ist  meist  unregelmässig ,  z.  B.  blos  an  der  einen  Seite 

des  Kernes  vorhanden ,  oder  häufig  mehr  dendritisch  als  radiär.  Die 

Streifung  tritt  auf  und  verschwindet  wieder ;  wie  dies  auch  ganz  natür- 

lich^ denn  sie  besteht,  aus  Pseudopodien  der  Furchungskerne,  was  übri- 
gens bereits  BijTSCHLf  richtig  vermuthet  hat  •) . 

■\]  Er  sagt  nämlich  (p.  103):  »Nicbt  seUen  glaubte  ich  auch,  namentlich  beider 
weitereQ  Tiieiiung  der  Furchungskugeln,  vorübergehende  Gestaltveränderungen 
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Werfen  wir  einen  Blick  auf  das  oben  über  die  Contractilität  des 

KeimbiäscberiS  und  der  Furchungskerne  Gesagte,  und  beachteo  wir 
ferner,  dass  weder  ein  allmäliges  Auflösen  des  Keimbläschens  von  seiner 

Oberfläche,  noch  ein  Zerfallen  in  Bröckel,  eine  fettige  Degeneration  oder 

ein  Ausstossen  desselben  aus  dem  Dotier  beobachtet  wurde,  so  erscheint 
es  mehr  als  plausibel ,  dass  das  Unsichtbarwerden  des  Keimbläschens 
eine  Folge  amöboiden  Verschwimmens  ist. 

In  Uebereinstimmung  miteinander  theilen  uns  Bütscbli  uod  Äüe?>- 
BACH  mit ,  dass  nach  dem  Unsichtbarwerden  des  Keimbläschens  swei 

neue  helle ,  bläschenförmige  Gebilde  im  Ei  auftauchen.  Diese  nähern 

sich  einander  und  vereinigen  sich  zu  einem  gemeinsamen  Körper,  wel- 
cher sich  darauf  biscuitförmig  m  die  Länge  zieht  und  von  der  nunmehr 

auftretenden  ersten  Segmentationsfurche  durchschnitten  wird.-  (Ich 

hebe  hier  nur  die  Hauptpuncte  hervor  und  berücksichtige  lediglich  die 

thatsächlichen  Momente,  mit  vorläufiger  Umgehung  der  Nebenumstäiide 

und  difierircnden  theoretischen  Auffassungen  beider  Autoren.) 
BüTSCHLi  lässt  zunächst  nur  das  eine  der  neuen  Bläschen  (Kerne) 

an  dem  einen  Eipole  entstehen,  und  erst  später,  nach  einiger  Zeit,  das 
zweite,  und  z%var  in  geringer  Entfernung  von  dem  ersten, 
Ihre  Entstehung  sei  natürlicher  Weise  nicht  direct  sichtbar,  und  sie 

markirten  sich  erst,  wenn  sie  eine  gewisse  Grösse  erreicht  haben  (1.  c. 

Fig.  61  d.  I.):  woher  denn  Verfasser  die  Möglichkeit,  dass  das  zweite  Bläs- 
chen ein  Abkömmling  des  ersten  sei,  wenn  auch  für  unwahrscheinlich, 

so  doch  nicht  für  völlig  widerlegt  erachtet.  »Bald  sieht  man  in  diesen 

Bläschen  je  ein  dunkles  Körperchen  und  kann  nun  über  ihre  Kernnatur 
nicht  mehr  zweifelhaft  sein«.  Auerbach  sah  bei  Ascaris  nigrovenosa  und 

Strongylüs  auricularis  die  beiden  Bläschen,  im  Vvlderspruch  zu  Bltschli, 

nicht  in  der  Nähe  ein  und  desselben  Eipoles ,  sondern  an  den  beiden 

entgegengesetzten  Polen  auftauchen,  und  basirt  hierauf  die  Hypothese, 

der  Kerne  in  verschiedener  Kicbfung  gesehen  zu  haben,  die  sich  wiederholten  und 
raii  der  Theilung  selbst  in  keinem  Zusammenhang  zu  stehen  schienen.  E  s  sohl  e  a 
mir  selbst  manchmal,  dass  sich  vom  Kerne  aus  strahlige  Fort- 

sätze in  die  Substanz  des  Dotters  hinein  erstreckten;  alles  dies 
miiss  mich  in  der  Meinung  bestärken,  dass  die  Kerne  zü  gewissen  Zeiten  einen 
vielleicht  ziemlich  boträchtiichen  Grad  von  Beweglichkeit  besitzen  ,  und  dass  das 
Undeutlichwerden  der  Contomen  der  Kerne  haupisächlich  mit  dieser  Bewegung 
derselben  zusammenhängt,  indem  dieselben  um  diese  Zeit  eine  sich  schnell  än- 

dernde, vielleicht  mit  in  das  Protoplasma  hineinragenden  Fortsäizr  ü 
versehene  Umgrenzung  haben,  was  natürlich  den  Eindruck  einer  verschwomnio^ion 
Contour  hervorrufen  muss.  Ob  sich  die  strahl  ige  Anordnung  der  D  Ot- 

ter körn  chen  mit  solchen  feinen  Kern  fortsä  tzc  n  vielleicht  in  Zu- 
sammenhang l)  r  i  ä !  g  e  ü  lässt,  wage  ich  nicht  zu  entscheide  n .« 

24* 
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dass  das  eine  Bläschen  gleichsam  aus  dem  befriichieDden  Stoffe  der  am 

betreffenden  Poie  eindringenden  Zoospermien,  das  andere  aus  Eistoff 

bestehe.  Die  spätere  Verbindung  beider  Bläschen  wäre  demnach  gleich- 
sam eine  Gonjugation.  Abgesehen  von  der,  wie  es  scheint,  häufig  par- 

thenogenetischen  ̂ )  Entwicklung  der  Eier  von  Ascaris  nigrovenosa,  tritt 

der  Hypothese  Aüerbach's  noch  der  Umstand  entgegen,  dass,  wie  bereits 
aus  den  vorhergehenden  Beobachtungen  von  Bütscbli  zu  entnehmen 
ist,  die  Bläschen  auch  dicht  bei  einander  in  ein  und  demselben  Eipole 
entstehen  können. 

Wie  eigenthümlich  die  eben  resumirten  Pliaenomene  auch  erschei- 
nen mögen,  so  dürfte  immerhin  ein  Versuch  gerechtfertigt  sein,  diesel  - 
ben auf  allbekannte  gewöhnliche  Erscheinungen  zurückzuführen. 

Constatiren  wir  übrigens  zunächst  einige  Thatsacheo.  Obgleich, 

wie  ich  gern  gestehe,  ursprünglich  gegen  die  Existenz  der  Bütschli- 

AuERBACH'schen  Kerne  präoccupirt,  gelang  es  mir  doch,  ohne  jegliche 
Mühe  ihr  Auftreten  und  Aneinanderrücken  zu  bestätigen.  In  einzelnen 

Fällen  sah  ich  die  Bläschen  an  den  extremen  Eipolen,  erst  das  eine, 
dann  das  andere  auftauchen.  Bald  lagen  sie  hierbei  in  der  Tiefe,  bald 
obertlächÜGb,  In  anderen  Fällen  waren  das  eine  der  Bläschen  oder  auch 

beide  im  Moment  ihres  Auftretens  mehr  oder  weniger  von  den  Polen 

entfernt;  dem  Aequator  des  Eies  genähert.  Sie  erscheinen  weder  ur- 
plötzlich als  helle  Kugeln ,  noch  wachsen  sie  allmählich  aus  einem  un- 

scheinlichen  Körnchen  heran,  sondern  präsentiren  sich  anfangs  als 

undeutlicher,  matter,  mehr  oder  weniger  diffuser,  unregelmässig  ge- 
stalteter Fleck.  Unter  beständigen  amöboiden  Formveränderungen  sieht 

man  letzteren  sich  concentriren,  zur  Kugel  abrunden  und  sich  alsdann 
am  deutlichsten  markiren.  Nunmehr  weist  das  so  entstandene  Bläs- 

chen auch  einen  amöboiden  Kern  io  seinem  Innern  auf.  Einmai  abge- 
rundet, btissen  die  Bläschen  zeitweilig  ihre  Kugelform  auch  wieder  ein, 

indem  sie  fortfahren  sich  bald  mehr,  bald  weniger  energisch  amöboid 
zu  bewiesen.  Die  beiden  Bläschen  sind  entweder  annähernd  von 

gleicher  oder  auch  von  merklich  ungleicher  Grösse.  Dass  sie  gegen  ein- 
ander zu  rücken  und  sich  zu  begegnen  pflegen,  ist,  wie  erwähnt,  That- 

sache.  Die  Stelle,  wo  sie  sich  begegnen,  sowie  ihre  Lage  in  Bezug  auf 
die  Eiachse  und  gegeneinander,  ist  jedoch  eine  durchaus  variable.  Zwei 
einander  schon  sehr  bedeutend  genäherte  Bläschen  sah  ich  in  einem  Fall 
sich  von  Neuem  auf  eine  beträchtliche  Distanz  von  einander  entfernen., 

Bei  diesen  Baumveränderungen  können  zunächst  zweierlei  Ursachen  in 

i)  Mali  vergleiche  die  Mittheilungen  von  Glaus  und  Leuckart.  Tageblatt  der 
45.  VerssmmL  Deutsch.  Naturforscher  o,  Aerzte  in  Leipzig,  ̂ 87*^  p.  138. 
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Betracht  kommen  :  erstens  die  amöboiden  Eigenschaften  der  Bläschen 

und  zweitens  die  des  Dotters,  Dass  die  Bläschen  durch  Vermittlung 
von  Pseudopodien  ihre  Stellung  wechseln ,  habe  ich  direct  beobachten 

können ;  doch  unterliegt  es  wohl  kaum  einem  Zweifel ,  dass  das  Anein- 
anderrücken der  Bläschen  auch  dann  erfolgt,  wenn  sie  kugelrund  sind, 

und  alsdann  dürfte  die  Gontractilität  des  Dotters  concurriren.  Dass  eine 

solche  und  zwar  in  hohem  Grade  existirt,  ist  bereits  seit  lange  bekannt, 

Sie  äussert  sich  häufig  in  den  mannigfaltigsten  Gestaltsveränderangen 

der  Dottermasse,  in  der  Bildung  von  zeitw^eiligen  ilöckern,  Wülsten 
und  Furchen  (Fig.  4,  7).  Auch  wenn  die  Oberfläche  des  Dotters  dessen 
Activität  durch  nichts  verräth,  können  seine  Substanzpartikel  sich 

immerhin  durcheinander  kneten.  Doch  scheint  es  etwas  fraglich,  ob 

hierdurch  ein  regelmässiges  Aneinanderrücken  der  Bläschen  erzieh 

werden  kann  ?  Uebrigens  ist  noch  eine  dritte  Ursache  für  dies  Anein- 
anderrücken denkbar,  nämlich  das  Vorhandensein  einer  zwischen  bei- 

den Bläschen  ausgespannten  conti'actilen  Verbindung,  etw-a  in  Form 
eines  protoplasmatischen  Netzes.  Bei  den  bereits  oben  constatirten 

exquisiten  amöboiden  Eigenschaften  des  Keimbläschens  Hesse  sich  näm- 

lich annehmen,  dass  dasselbe  sich  schliesslich  als  dendritisch  netzför- 

miger Körper  durch  den  ganzen  Dotter  verbreitet,  ähnlich  dem  Proto- 
piasma  in  einer  saftreichen  Pflanzenzelle.  Nach  dieser  Auffassung 
wären  nun  die  beiden  in  Bede  stehenden  Bläschen  nichts  weiter  als 

locale  GoDcentrirungen  innerhalb  des  Protoplasraanetzes ,  wie  sie  auch 

im  Protoplasma  der  Pflanzenzelie  und  den  netz-  und  strahlenförmigen 
Pseudopodien  der  Rhizopoden  so  häuOg  vorkommen. 

Mögen  nun  verbindende  Fäden  zwischen  den  beiden  Bläschen 
vorhanden  sein  oder  nicht,  der  Ursprung  dieser  Gebilde  in  der  eben 
bezeichneten  Weise,  also  durch  Zusammenballung  aus  dem  amöboid 

zertheiiten  Keimbläschen,  dürfte,  so  deucht  mir,  nichts  weniger  als  un- 
wahrscheinlich sein.  Zunächst  ist  es  die  grosse  Uebereinstimmung  in 

den  optischen ,  morphologischen  (amöboider  Kern)  und  contractilen 

Eigenschaften  zwischen  dem  Keimbläschen  und  den  beiden  neuen  Ker- 
nen, welche  ihr  Entstehen  auseinander  befürworten ;  ferner  ist  es  auch 

der  Mangel  irgend  welcher  Residuen  eines  etwa  zu  Grunde  gegangenen 

Keimbläschens.  Doch  mehr  noch  als  alles  dieses  sprechen  für  die  eben 

formulirte  Vermuthung  einige  direete  Beobachtungen.  So  sah  ich  an 

dem  über  ̂ 4  Stunden  lang  beobachteten  Ei  das  periodisch  sich  stark 
bewegende  Keimbläschen  in  zwei  Portionen  zerfallen,  welche  bald  noch 
eine  mehr  oder  weniger  deutliche  Substanzbrücke,  bald  keine  mehr 

zeigten,  worauf  sich  das  Keimbläschen  wieder  restituirte  (Fig.  3  6,  c; 

w,  /i,  o;      r).   An  einem  anderen  Ei  (Fig.  7)  ̂  konnte  ich  anfangs  in 
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dem  sich  contrahirenden  Dotter  keine  Spar  eines  Keimbläschens  ent- 
decken;  darauf  tauchte  ganz  oberflächlich  in  der  Nähe  des  einen  Pols 

ein  helles,  amöboides  Bläschen  auf,  etwas  später  ein  zweites  ähnliches 

am  entgegengesetzten  Eipole.  Unter  fortwährenden  lebhaften  Contrac- 
tioiien  des  Dotters  erschien  nunmehr  in  der  Nähe  des  ersten  Bläschens 

noch  ein  drittes  kleines,  aber  vollkommen  .deutliches  (c.  3),  und 

später,  an  der  andern  Seite  (bei  4),  scheinbar  noch  ein  viertes.  Darauf 
sah  ich  die  Bläschen  1  und  3  aneinanderrücken  und  verschmelzen.  Das 

Bläschen  4  verschwand  wieder.  Die  nunmehr  übriggebliebenen  Bläs- 
chen, also  das  mit  S  bezeichnete  und  das  aus  der  Verschmelzung  von 

I  und  3  hervorgegangene ,  näherten  sich  einander  immer  mehr  und 

mehr,  wobei  besonders  letzteres  unter  amöboiden  Bewegungen  vor- 
schritt. Nachdem  sich  die  Bläschen  berührt ,  rückten  sie  noch  beide 

zusammen  merklich  gegen  den  Aequator  des  Eies  vor.  Nunmehr  be- 
merkte ich  im  Dotter  eine  sich  den  Bläschen  anschliessende ,  recht  weit 

verbreitete,  hellere,  zertheiite  Wolke ,  welche  wohl  daraufhindeuten 
dürfte,  dass  die  Substanz  des  Keimbläschens,  aus  welcher  sich  die  vier, 

später  zwei  Bläschen  differenziri  haben  dürften,  noch  weiter  durch  die 
Dottermasse  verbreitet  gewesen  sein  mochte.  Etwas  später  gestaltete 

sich  Alles  in  der  Tiefe  des  Dotters  zu  einer  gemeinsamen  lichten  Wol- 
kenmasse» Diese  verlängerte  sich  unter  beständigem  Pseudopodienspiei 

in  ein  Gebilde,  welches,  in  der  Puchtung  der  Längsachse  des  Eies  lie- 
gend, eine  im  Allgemeinen  biscuitföroiige,  im  Speciellen  jedoch  knor- 

rige, ramificirte,  theils  netzförmige  Gestalt  darbot.  Schliesslich  trat  die 
erste  Segmentalionsfurche  auf. 

Nach  diesen  Beobachtungen  dürfte  man  bei  Beurtheilung  des 

¥/esens  der  räthselhaften  sich  verbindenden  Bläschen  jeder  complicirten 

Theorie  oder  Hypothese  entbehren  können.  Dieselben  brauchen  durch- 
aus keine  Gebilde  sui  generis  zu  sein,  sondern  dürften  vielmehr  für 

Theilslücke  des  amöboid  zerfallenen,  sich  wieder  aufbauenden  Keioi- 

bläschen  gehalten  werden:  dass  Piastiden  (und  Keruej  spontan  zu  amö- 
boiden Stücken  zerfallen  und  sich  aus  denselben  restituiren  können,  ist 

ja  Thatsache.  Für  unseren  speciellen  Fall  bliebe  nur  bemerkenswerth, 

dass  der  Wiederaufbau  des  Keimbläschens  mit  einer  gewissen  typischen 

Regelmässigkeit  durch  ein  üebergangsstadium  von  zwei  Bläschen  ver- 

mittelt wir'd;  doch  ist  diese  Regelmässigkeit,  wie  wir  sahen  ,  keine  ab- 
solute, und  dürfte  daher  nicht  von  fundamentaler,  sondern  nur  secun- 

därer  Bedeutung  sein.  Ihre  Ursache  würde  vielleicht  in  der  Form,  Gon- 
sistenz  oder  chemischen  Beschaffenheit  des  Dotters  zu  suchen  sein. 

AüERBACB  lässt  die  beiden  Bläschen  ,  nachdem  sie  sich  aneinander 

gelegt,  zusammen  eine^ Drehung  unter  einem  Winkel  von  90*-'  vollführen. 
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Ohne  geradezu  diese  Beobachtung  für  irrthümlich  zu  erklären;  möchte 

ich  jedoch  wenigstens  das  constante  Vorkommen  der  Drehung  ieugneo ; 
denn  weder  erwähnt  ihrer  Bütschli,  noch  habe  ich  sie  selbst,  sei  es 

auch  nur  in  einem  einzigen  Falle,  wahrnehmen  können.  Sie  dürfte 
daher  wohl  eine  nur  zufällige  Erscheinung  sein,  welche  übrigens  um  so 
leichter  hat  eintreten  können  ,  als  Verschiebunsen  der  Bläschen  bald 

nach  dieser,  bald  nach  jener  Bichiung,  sowohl  mit  als  auch  ohne  par- 
tielle Drehung  von  mir  bisweilen  wahrgenommen  wurden.  Unter  diesen 

Umständen  fällt  die  von  Auerbach  (p.  248)  aus  der  Drehung  deducirte 
Theorie  zusammen.  Derselbe  wähnt  nämlich,  dass  die  Drehung  der 

sich  begegnenden ,  aas  verschiedenen  Ei  polen  stammenden  und  daher 

den  weiblichen  und  männlichen  Zeugungsstotf  repräsentirenden  Blas- , 
chen  ein  wichtiges  Entwicklungsmoment  darstelle ,  weil  durch  dieselbe 

jede  der  beiden  ersten  Furchungskugeln  mit  der  Substanz  des  Ei-  und 
des  Spermakernes  ausgestattet  würder  Selbst  die  Drehung  als  constante 
Erscheinung  zugegeben,  dürfe  diese  Hypothese  entbehrlich  erscheinen, 
da  auch  ohne  Drehung  eine  Vermischung  der  Substanz  beider  Kerne 
möglich  wäre,  und  dies  um  so  mehr,  als  ja  Auerbach  die  Kerne  für 

flüssige  Tropfen  hält  und  eine  Karyolyse  annimmt.  Die  Drehung  er- 
scheint übrigens  um  so  weniger  nöthig,  als  die  beiden  Kerne  nach  mei- 

nen Beobachtungen  im  Moment  des  Zusammentreffens  eine  sehr  ver- 
schiedene Stelking  zur  Längsachse  des  Eies  einnehmen  ;  die  Linie, 

weiche  ihre  Gentren  mit  einander  verbindet,  liegt  häufig  schon  von 
Hause  aus  unter  einem  verschiedenen,  auch  wohl  rechtem  Winkel  zu 
dieser  Achse. 

Ob  die  beiden  Bläschen  oder  Kerne  schliesslich  zu  einem  zusam- 

nsentliessen  oder  sich  lediglich  aneinander  legen,  lässt  Bütschli  unent- 
schieden, glaubt  jedoch  letzteres  aus  einem  seiner  Präparate  (Fig.  II  a), 

in  welchem  er  eine  trennende  Linie  sah ,  schliessen  zu  müssen  .  Dass 

diese  Linie  auch  in  den  späteren  Stadien  persistirte ,  ist  nicht  bemerkt. 

Ich  glaube  mich  daher  durchaus  nicht  im  Widerspruch  zu  den  direc- 
ien  Beobachtungen  unseres  Verfassers  zu  befinden,  wenn  ich  mit 

aller  Entschiedenheit  das  endliche  vollständige  Verschmelzen  der  beiden 

Kerne  behaupte  und  zwar  auf  Grund  sehr  wiederholentücher  Beobach- 
tungen. 

1)  An  und  für  sich  dürfte  die  Auffassmig  ganz  plausibel  scheiueii,  dass  beide 
oe  nur  scheiabar  mit  einander  verschmelzen ,  in  Wirklichkeit  aber  nur  an  und 

ui»ereinander  gelagert  seien,  um  sich  bei  der  Bildung  der  ersten  Segraenlations- 

l'urche  wieder  zu  trennen  und  die  beiden  ersten  Furch nngskerne  darzustellen.  Man 
hätte  nach  dieser  Auffassung  die  beiden  Bläschen  einfach  für  die  das  Keimbläschen 
deplacirenden  ersten  Furchungskerne  zu  halten,  wobei  nur  ihr  zeitweiliges  Anein- 
anderlegen  räthselhaft  bliebe. 
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Der  aüs  der  Yersclimelzung  beider  Blascben  resultirende  Körper 
bat  durchaus  keine  constante,  sondern  vieimehr  eine  amöboid  verän 

deriiche,  meist  ramiiicirte  Form  (Fig.  6,  7).  Nicht  blos  seine  Form, 
sondern  auch  seine  Stellung  ändert  er  beständig.  Bald  früher,  bald 

später  offenbart  er  die  Tendenz  sich  in  die  Länge  zu  ziehen ,  und  zwar 
in  der  Längsrichtung  des  Eies ,  wobei  seine  Grundgestalt  biscuitförmig 
wird.  Ich  sage  absichtlich  Grundgestalt,  denn  im  Einzelnen  ist 

der  Körper  recht  unregelmässig  geformt.  Weder  die  Köpfchen  noch 
das  Mitlelstück  des  Biscuits  sind  schlicht  und  regelmässig,  sondern  mit 

den  verschiedensten  ramificirten ,  strahligen ,  varicosen  Pseudopodien 
besetzt.  Dabei  ändert  er  stets  von  Secunde  zu  Secunde  seine  Umrisse 

(Fig.  4  e, 5  A  —  fe;  6/";  If — h] .  Die  Figuren  von  Bütscou  und 
Auerbach  haben  daher  meinen  Erfahrungen  nach  bics  als  Schemata 

Geltung.  Das  Seimbläschen,  —  man  gestatte  m^ir  den  Gebrauch  dieses 
Terminus,  —  büsst  seine  irreguläre  Gestalt  auch  im  Moment  des  Ein- 
scbneidens  der  Segmentationsfurche  nicht  ein.  (In  einem  Falle  war  es 

in  diesem  Moment  S-förmig  gekrümmt  —  Fig.  9  6.)  Wohl  möglicb, 
dass  die  weit  ausgedehnten  und  ramificirten  Pseudopodien  des  in  der 

betreffenden  Periode  ganz  besonders  energisch  amöboiden  Keimbläs- 
chens einen  starken  Reiz  auf  die  contractile  Dottersubsianz  ausüben 

und  so  das  Zustandekommen  der  Segmentationsfurche  begünstigen. 
Ueber  die  von  Äüerbacü  gelehrte  Karyolyse  und  palingenetische 

Kernbildung  können  wir  uns  kurz  fassen.  Dem  kritischen  Leser  der 

AuERBACB^schen  Schrift  dürfte  es  nicht  schw  er  falien  in  ihr  die  Beobach- 

tungen und  Thatsachen  von  den  Annahmen  und  Hypothesen  zu  son- 
dern. Derselbe  möchte  hierbei  leicht  zur  Ueberzeugung  gelangen,  dass 

diese  Lehre  von  der  Lösung  und  Wiedergeburt  der  Kerne  sich  weder 

aus  den  Abbildungen  noch  thatsächlichen  Mittheilungen  Auerbach's 
direct  deduciren  lässt,  sondern  blos  als  freie  Deutung  dieser  sowohl 

als  jener  erscheint.  Alle  seine  thatsächlichen  Beobachtungen  lassen  sich 

wohl  ungleich  einfacher  durch  die  amöboiden  Eigenschaften  des  Keim- 
bläschens erklären.  Hätte  dem  Verfasser,  als  er  seine  Beobachtungen 

ansiellte  nur  überhaupt  die  Möglichkeit  vorgeschwebt,  dass  das  Keim- 
bläschen und  die  dasselbe  deplacirenden  Kerne  amöboid  sein  könnten, 

so  dürfte  er  gewiss  sofort  volle  Bestätigung  hierfür  gefunden  haben. 
Nachdem  aber  bereits  die  directen  Beobachtungen  abgeschlossen ,  die 

palingenetische  Theorie  der  Kerne  einmal  geschaöen  war,  und  die  Kerne 

eine  blosse  passive  Saitmasse  oder  flüssige  Ausscheidung  des  Zellpro- 
toplasma, resp.  des  Dotters,  darstellen  sollten,  konnte  der  Verfasser 

wiederum  gar  zu  leicht  seine  gegenwärtige  negirende  Stellung  in  Bezug 

auf  die  Existenz  amöboider  Kerne  überhaupt  einnehmen,  so  namentlich 
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(p.  246)  gegenüber  den  irefflichen ,  umfassenden  Beobachtungen  Han- 

steik's  am  pflanziicben  Zeilkern.  Die  von  ihm  selbst  für  Ascaris  und 
Strongylus  beschriebenen  Bewegungen,  Drehungen,  Verschmelzungen 
der  Kerne  im  Dotter  sollten  mithin  als  wirkende  Ursache  lediglich  die 

Activität  des  umgebenden  Protoplasma  haben  (p.  247)  \). 
Im  Gegensatz  zu  den  Noclei  betrachtet  Auerbach  die  Nucleoli,  auch 

die  der  Fyrehungskugeln  ,  als  aus  wirklichem  Protoplasma  bestehende 

Gebilde,  da  er  an  den  Speicheldrüsen-Nucieoli  älterer  Muscidenfarven 

amöboide  Bewegungen  direct  gesehen  (p.  240).  Hieraus  erwuchs  un- 
serem Forscher  eine  morphologische  Schwierigkeit  insofern ,  als  das 

KerDkörperchen  nunmehr  nicht  ein  dem  Kern  untergeordnetes  Gebilde 
bleiben  könnte.  Hierin  dürfte  das  Motiv  dafür  zu  suchen  sein ,  dass 

Auerbach  in  dem  Kernkörperchen,  resp.  Keimfleck  ein  aus  dem  um- 
gebenden Protoplasma  in  den  flüssigen  Kerntropfen  eingewandertes  oder 

ausgeschiedenes  Partikel  zu  vermuthen  geneigt  ist. 

Nun  noch  einige  ergänzende  Angaben  über  den  Furchungsprocess. 
Bereits  lange  bevor  das  Keimbläschen  sich  restituirt  und  die  oblonge, 

unregelmässige  amöboid-biscuitförmige  Gestalt  angenommen,  macht  der 
Dotter  bei  seinen  gelegentlichen  Contractionen  häutig  Versuche  die  erste 

Segmentationsfurche  zu  Stande  zu  bringen.  Die  Furche  entsteht  und 
verstreicht  wieder,  wahrscheinlich  ohne  den  Dotter  ganz  durchschnitten 

zu  haben.  Diesen  Vorgang  sah  ich  an  einem  Ei,  mit  den  »beiden  Ker- 
nen« in  kurzer  Zeit  sich  zweimal  wiederholen,  wobei  sich  die  Segmen- 

tationsfurche an  zwei  verschiedenen  Steilen  bildete  (Fig,  8).  Die 

Bildung  der  beiden  Bläschen  und  deren  Wiedervereinigung  könnte  viel- 
leicht auf  Grund  eines  Analogieschlusses  als  ein  Versuch  des  Keimbläs- 

chens zur  Zweitheilung  betrachtet  werden.  Dem  Zeitpunct  ihres 

Auftretens  nach  dürften  die  erwähnten  provisorischen,  vor  Wiederver- 
einigung der  beiden  Bläschen  zum  Keimbläschen  auftretenden  Dotter- 

furchen von  Ascaris  der  definitiven  Dotterfurche  derjenigen  Thiere 

entsprechen,  bei  welchen  das  Zerfallen  des  Keimbläschens  durch  Thei- 
hing  normal  der  Bildung  der  Segmentationsfurche  voraoeilt  und  nicht 

etwa  rnit  ihr  coincidirt,  wie  bei  Ascaris.  —  Die  beiden  definitiven  Fur- 
chungskugeln  sind,  w  ie  bereits  von  Anderen  bemerkt ,  in  den  einzelnen 

i)  In  Bezug  auf  aclive  Formveränd&rungen  des  Zellkerns,  sowie  auch  des 
Keimbläsebens  und  Keimfleckes  verweise  ich  auf  das  Schlusscapitel  iKeiner  Arbeit 
über  die  Eiröhren  der  Peripianela  orientalis  (St.  Petersburg  1874),  ferner  auf  zwei 
neuere,  im  Archiv  i.  mikr.  Anat.  gedruckte  Notizen  über  den  Keimtleck  und  über 
die  Kerne  der  rotheii  Blutkörperchen ,  desgleichen  besonders  auf  den  letzten  Ab- 

schnitt einer  unter  der  i^resse  befindlichen  Schrift  über  das  Ei,  vorzüglich  das  der 
Insecten. 
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Fällen  entweder  gleich  oder  Diehr  oder  weniger  ungleich;  die  relativen 

Grössenverhältnisse  dieser  Kugeln  können  also,  für  unser  Thier  wenig- 
stens, nicht  von  Belang  für  die  weitere  embryonale  Entwicklung  sein. 

Die  Vorgänge  am  Keimbläschen  im  Moment  des  Ein^chneidens  der 
ersten  Segmentationsfurche  und. unmittelbar  nach  demselben  sind  von 

ganz  besonderer  Wichtigkeit  für  die  Beurtheilung  der  vermeintlichen 

Karyolyse.  Die  diesem  Aufsätze  beigefügten,  möglichst  naturgetreuen 

Figuren  (4  e- — f,  5  h — /,  6  f — h,  7  g — k,  9  a — c)  erläutern,  wie  ich 

hofi'e,  zur  Gentige,  wie  einfach  die  fraglichen  Vorgänge  sind.  Zur  wei- 
teren Erläuterung  gentigen  wenige  Worte.  Das  annähernd  biscuitför- 

mige  oder  unregelmässig  knorrige ,  ästige  und  strahlige  Keimbläschen, 
welches  unaufhaltsam  proteisch  seine  Gestalt  ändert,  wird  durch  die 

einschneidende  Segmentationsfurche  halbirt;  statt  eines  Kerngebildes 

haben  wir  nunmehr  zwei,  in  jeder  Furchungskugel  zu  einem.  Die  amö- 
boiden Eigenschaften  dieser  Tochterkerne  sind  genau  dieselben  wie  die 

des  ungeiheilten  Keimbläschens ;  woher  denn  auch  die  karyoiytischen 

Figuren  Aisrbach's  nichts  weiter  als  der  Ausdruck  der  verschiedensten, 
stets  wechselnden  Pseudopodien  sind.  Zeitweilig  kommen  die  Fur- 
chungskerne  in  den  Zustand  der  mehr  oder  weniger  vollständigen  Ruhe, 
d,  h.  sie  runden  sich  zur  Kugel  ohne  Pseudopodien  ab.  In  mehreren 
Fällen  nahm  ich  deutlich  wahr,  dass  unmittelbar  nach  dem  Zerfall  des 

Dotters  in  die  beiden  ersten  Segmentationskugeln ,  der  centrale,  der 
Segmentationsfurche  zugewandte  Abschnitt  der  amöboid  gestalteten 
Furchungskerne  sich  abrundete,  mehr  concentrirte ,  jedoch  ohne  eine 

regelmässige  Kugel  darzustellen.  Rundete  sich  der  ganze  Furchungs- 
kern  unmittelbar  nach  Vollendung  der  Segmeidationsfurche  ab,  so  be- 

gann seine  Abrundung  gleichfalls  vom  centralen  Ende.  In  beiden  Fällen 
erhielten  wir  Bilder,  die,  stark  schematisirt ,  denjenigen  entsprechen 

dürften,  weiche  Auerbach  publicirt  und  aus  welchen  er  wohl  haupt- 

sächlich auf  eine  Lysis  und  Palingenesis  der  Kerne  schliesst ;  das  cen- 
trale, sich  abrundende  Ende  des  Kernes  wurde  als  der  sich  wieder 

ansammelnde  tropfbar-flüssige  Kern,  die  übrigen  amöboid  zertheilten 
Partien  des  Kernes  hingegen  als  zersprengte  fltissige  Bestandtheile  des 

ursprünglichen  Kernes  gedeutet.  Der  Umstand,  dass  der  nach  dem  Ei-- 
centrum  gerichtete  Theil  der  Furchungskerne  sich  mit  Vorliebe ,  wenn 

auch  lange  nicht  immer ,  zuerst  abrundet,  möchte  lediglich  eine  Folge 

eines  mechanischen  Reizes  sein ,  welcher  durch  die  Rupt  ur  des  Keim- 
bläschens beim  Einschneiden  der  Segmentationsfurche  gesetzt  wird. 

Alles  über  die  Entstehung  der  ersten  Furchungskerne  Gesagte  gilt 

buchstäblich  auch  für  die  Kerne  der  späteren  Furchungskugeln :  stets 
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haben  wir  es  mit  hochgradig-aniöboiden ,  sich  bei  der  Furch ung  thei- 
lenden  Gebilden  zu  thnn,  Yon  einer  Karyolyse  ist  auch  hier  keine  Spur 
zu  entdecken,  wohl  aber  ist  ein  zeitweiliges  amöboides  Auflösen  zu 

Pseudopodien  und  Zerfliessen  bis  zum  ünsichtbarwerden  mit  nachfol- 
gendem Wiederhervortreten  der  Furchungskerne  eine  ganz  gewöhnliche, 

sich  viele  Mal  hintereinander  an  ein  und  denselben  Kernen  wieder- 

holende Erscheinung.  -  
Je  weiter  die  Furchung  vorschreitet  und  je  kleiner  die  einzelnen 

Kugeln  werden,  desto  grösser  erscheint  relativ  der  in  ihnen  enthaltene 
Kern.  Die  Gesanimtmasse  des  Doiiers  bleibt  ja  stets  dieselbe,  so  dass 

mithin  die  Dimensionen  der  einzelnen  Fiirchungskugeln  in  derselben 

geometrischen  Progression  abnehmen ,  in  welcher  ihre  Zahl  zunimmt. 
Anders  ist  es  mit  ihren  Kernen;  diese  sind  von  Nährstoff  direct  um- 

geben und  wachsen  auf  dessen  Kosten.  Bei  jeder  weiteren  Furchung 
verkleinern  sie  sich  allerdings ,  wie  auch  die  Dotterkiigeln ,  doch  in 

merklich  geringerem  Maasse,  und  nehmen  in  Folge  dessen  innerhalb 

dieser  relativ  einen  immer  grösseren  Raum  ein.  Auf  diese  Weise  wer- 

den schliesslich  die  Dotterballen  ,  —  \A  enn  mich  mein  Auge  nicht 
täuscht,  —  wenigstens  in  der  besser  sichtbaren ,  äusseren,  dem  ani~ 
malen  Blatt  entsprechenden  Schicht  des  Embryo,  ganz  aufgezehrt.  Dies 
wird  jedoch  erst  dann  endgültig  erreicht  ,  wenn  der  Embryo  in  seiner 

Entwicklung  bereits  weit  vorgeschritten  und  schon  mehrfach  gewunden 

erscheint.  Bei  Einstellung  des  Mikroskops  auf  die  Oberfläche  des  Em- 
bryo glaube  ich  alsdann  deutlich  nur  kleine ,  rundHche,  helle  Bläschen 

mit  dunklerem ,  unregelmässig  amöboid  gestaltetem  Kern  zu  sehen 

(Fig.  H).  Diese  Elemente  berühren  sich  hin  und  wieder  direct,  sind 

jedoch  meist  durch  feine  Krümchen,  Spuren  von  Zwischensubstanz  ge- 
trennt, welche  sie  auch  überdeckt.  Mit  der  Dialyse  der  Dotterbalien  ist 

auch  die  selbst  bei  geringen  Yergrösserungen  leicht  zu  consiatirende 

Thalsache  in  Zusammenhang  zubringen,  dass  der  gesammte  Eiinhalt, 

beziehungsweise  der  Embryo  von  der  Zeit  an,  wo  er  zuerst  sich  wurm- 

förmig  sti'eckt,  imnier  transparenter  wird.  Bei  Embryonen,  welche  sich 
noch  im  Stadium  des  in  Fig.  13  illustrirten  hufeisenförmig  gekrümmten 

Cyiinders  befinden  und  an  denen  die  ersten  Spuren  wurmförmiger  Be- 

wegungen auftreten,  bemerke  ich  im  Innern  noch  grössere  Furchungs- 
küjoln ,  aussen ,  im  Bereiche  des  anirnaien  Blattes  hingegen  ungleich 

kkinere  trübe  Elemente,  deren  äussere  oder  Dotierschichten  sehr  redu- 
cirt  und  von  einander  undeutlich  abgegrenzt,  wie  zusammengeflossen 

scheinen  (Fig.  13  A) .  Ich  erblicke  in  diesen  Beobachtungen  eine  fer- 
nere Bestätigung  der  älteren,  von  mir  adoptirten  Ansicht,  dass  das 
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Keimbläschen  die  primäre  tbierische  Eizelle  darstelle  ̂ ) .  Aus  dm  Des- 
cendenten  derselben  dürfte  sich  in  letzter  Instanz  der  Embryo  aufbauen, 

nachdem  der  zu  Furcbungskugeln  parcellirte  Dotter  allmälig  als  Emäli- 
rungsmaterial  aufgesaugt  wurde, 

Maehsehrift. 

Die  YeröffentiichuDg  der  vorstehenden  Beobachtungen  hat  sich  sehr 

bedeutend  verzögert.  Es  waren  nämlich  dieselben  ursprünglich  dazu 
bestimmt.^  der  bereits  in  den  Anmerkungen  citirten,  seit  lange  unter  der 
Presse  befindlichen  grösseren  ArLeii  über  das  Ei  einverleibt  zu  werden. 

Später  aber  erwies  sich  dies  als  nicht  gut  thunlich  ̂   da  die  Zahl  der 

vom  Herrn  Verleger  bewilligten  Tafeln  zu  dieser  Arbeit  bereits  über- 

schritten war.  — -  Unterdessen  hat  Bütsghli^)  einen  besonderen,  sehr 
lesenswerthen  Aufsatz  über  die  ersten  Vorgänge  inr,i  Nematodenei  ver™ 
öffenilichtj  den  ich  nicht  umhin  kann  noch  nachtraglich  zu  besprechen. 

Zooächst  sei  der  negative  Umstand  hervorgehoben,  dass  Bütscülj 

in  seinem  neueren  Aufsatze  mit  keinem  Worte  der  amöboiden  Beweg- 
lichkeit des  Keimbläschens,  der  dasselbe  deplacirenden  beiden  »Kerne«, 

sowie  der  Furchungskerne  gedenkt.  Hieraus  dürfte  hervorgehen,  dass 

er  seinen  früheren  bezüglichen  >  Andeutungen  über  diesen  Gegenstand 
keine  weitere  Bedeutung  beimisst  oder  ihnen  wenigstens  keine  nähere 
Beachtung  erwiesen  hat.  Dies  ist  um  so  mehr  zu  bedauern,  als  eine 
B  ei  he  schöner  und  neuer  Beobachtungen  unseres  Verfassers  sich  aufs 

Vorzüglichsie  durch  die  amöboide  Beweglichkeit  der  genannten  Gebilde 
des  Eies  erklären  lässt,. 

Mehr  oder  weniger  häufig  beobachtete  Bütschli  das  Eintreten  des 
Keimbläschens  in  die  äusserste  Schicht  des  Dotters,  In  oder  auf  der- 

selben soll  sich  nun  die  Keimbläschenmaterie  ausbreiten.  Die  ersten 

Spuren  der  beiden  neuen  Kerne  sollen  sich  aus  an  der  Oberfläche  des 

Dotters  angesammeltem  Protoplasma  formiren.  Hieraus  schliesst  Bütschli 

weiter,  dass  die  neuen  Kerne  sich  wohl  aus  der  früheren  Keimbiäschen- 

ruaterie  bilden,  »die  entweder  als  vollkommen  vermischt  "mit  dem  Pro- 
toplasma der  Dotteroberfläche,  oder  doch  als  eine.ununterscheidbare  Auf- 

1)  Andeutungea  in  diesem  Sinne  habe  ich  bereits  io  einer  vodäufigen  Mitthei- 
liing  für  die  Insecters  gemacht  (B'ilL  de  TAcad.  Imp.  d.  Sciences  de  St.  Pötersbourg. 

T.  X'Kl,  p.  ä4).  Ein  Versuch,  auf  der  Zellennatur  des  Keimbläschens  eine 
Theorie  des  thierischen  Eies^eingehender,  als  es  bisher  geschehen,  zu  begründen, 
ist  in  der  bereits  oben  angekündigterij  demnächst  erscheinenden  Schrift  eothalten,, 

2)  Bütschli,  0  ,  Vorläufige  Mitfbeilung  über  Uotersuchungen ,  betreffend  die 
ersten  Entwickiungsvorgänge  im  befruchteten  Ei  von  Nematoden  und  Schnecken. 
Diese  Zeitschr.  I3d.  XXV,  4  875.  p.  201  —  218. 
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oder  Einlagerung  clesselhen  betrachtet  werden  miiss«.  Diese  Schilderung 

bezieht  sich  besonders  auf  Cephalobus  j  während  bei  Tylenchus  beob- 
achtet wurde,  dass  das  Keimbläschen  an  die  Dotteroberfläche  trat,  wor- 

auf anscheinend  aus  derselben  ein  Richlungsbläschen  hervorgeschobeo 
wurde;  schliesslich  schien  die  helle  Masse  des  Keimbläschens ,  bei 
dieser  Art  nach  kurzer  Zeit  wieder  in  den  Dotter  zurückzusiokeUo 

Auch  in  Bezug  auf  den  Ort  der  Entstehung  der  beiden  neuen  Kerne  ist 

Verfasser  geneigt  generisclie  Unterschiede  anzuerkennen ,  ebenso  in 

Bezug  auf  die  grössere  oder  geringere  Regelmässigkeit  in  dem  Gegen- 
einanderrücken  der  Kerne.  Vergleicht  man  alle  diese  Angaben  mit  den 

oben  von  mir  mitgetheüten  "eigenen ,  so  dürfte  man  finden ,  dass  die 
muthmasslichen  generischen  Eigenthümlicbkeiten  sich  sämmtlich  bei 

Ascaris  nigrovenosa  beobachten  und  wohl  auf  blosse  Variationen  zu- 
rückführen lassen  dürften,  (ich  nehme  hierfjei,  wenigstens  einstweilen^ 

die  Bildung  des  Richtungsbläschens  aus,  da  ich  ein  solches  bisher  kein 
einziges  Mal  gesehen  habe.) 

Die  von  Auerbach  so  betonte,  angebliche  Drehung  der  sich  berüh- 
renden beiden  Kerne,  weist  Bütschli,  ebenso  w  ie  auch  ich  es  thue,  zurück 

und  erklärt  sie  durch  einfaches  Uebereinanderschieben  der  beiden 

Kerne  bis  zur  gegenseitigen  Deckung.  Und  in  der  That  ist  der  Eindruck 

auf  den  Beschauer  offenbar  der  nämliche,  ob  sich  zwei  Bläschen  zu- 
sammen unter  einem  rechten  Winkel  drehen,  oder  ob  sie  nach  ihrem 

Zusammentreffen  in  der  Längsachse  des  Eies  mehr  oder  weniger  anein- 

ander vorbeigleiten.  Diese  gewiss  zütrefTende  Deutung  der  Auerbagii'- 
schen  Drehung  fällt  im  Wesentlichen  mit  der  xon  mir  oben  gegebenen 
zusammen. 

Seine  frühere  Veroruthung  in  Betreff  eines  blossen  Aneioandtr- 
schmiegens  der  beiden  Kerne  nach  ihrer  Begegnung  nimmt  Bütschli 

nunmehr  zurück,  indem  er,  wie  wir  zugeben  müssen,  mit  vollem  Recht 

nur  ein  wirUiches  Verschmelzen  gelten  iässt, 
Bütschli  ist  der  Ansicht ,  dass  die  ungemein  lebhaften  amöboiden 

Bewegungen  dos  DoUers  natürlich  ausreichenden  Aufschluss  über  die 

■Wanderung  der  Kerne_  geben.  Nach  dem  oben  Mitgetheilten  kann  ich 
dieser  Ansicht  nicht  ganz  beipflichten,  Dass  die  Bewegungen  des  Dot- 

ters, so  zusagen  das  Dorcheinandermischen  seiner  Substanztheile,  die 
beiden  Bläschen  nicht  blos  verschieben  kann,  sondern  sogar  muss, 

.dürfte  auf  dm  Kand  liegen;  doch  lässt  sich  ihr  regelmässiges  An-. 
einanderrücken  hierdurch  allein  nicht  erklären,.  Es  müssen  noch  andere 

bedingende  Momente  mit  in  Betracht  kommen,  woher  ich  denn  an  der 

Annahme  festhalte ,  dass  die  Kerne  durch  coiHractiie  Proioplasma- 
fäden  verbunden  sein  dürften. 
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Bei  Rbabdilis  dolicbura  sah  Bütsghli  einn'ial  statt  zweier  sich  drei 
neue  Kerne,  und  bei  Gucullanus  elegans  sogar  (ob  häufig?)  bis  fünf 

solcher  Kerne  bilden.  Dieselben  verschmelzen  allmälig  und  successive 
zu  einem  einzigen.  Hieraus  schliesst  Bütschli,  wie  auch  ich  es  oben 

geth;.!Dj  dass  die  Bildung  gerade  zweier  neuer  Kerne  nicht  von  prin- 
cipieller  Bedeutung  ist.  Er  lässt  die  Kerne  stets  an  der  Oberfläche  des 

Dotters  entstehen  und  ignorirt  vollkommen  ihr  gelegentliches  Auftau- 
chen aus  der  Tiefe  ebenso,  wie  auch  ihre  amöboiden  Eigenschaften. 

Folgender  Passus  in  Bütschli's  Aufsatz  verdient  noch  unsere  be- 
sondere Beachtung  :  »Als  ich  vor  drei  Jahren  zum  ersten  Mal  bei  Hhab- 

ditis  dolichura  die  Vorgänge  während  der  Theilung  der  ersten  Fur- 
chungskugel  studirte,  glaubte  ich  an  dem  Kern  eine  einfache 

Längsstreckung  mit  darauf  folgender  Theilungzu  sehen; 
raeine  neueren  Beobachtungen,  wie  die  von  Auerbach,  haben  jedoch  diese 
Ansicht  als  unhaltbar  erwiesen.  Jedenfalls  ist  während  des  Thei- 

lungsvorganges  des  Dotters  jede  deutliche  Gre n ze  zwischen  dem 
ehemaligen  Kern  und  dem  Dotter  verschwunden,  wenn  ich  es  auch 

bis  jetzt  keineswegs  für  ganz  sicher  ausgemacht  halten  kann, 
dass  die  Kernmaterie  sich  wirklich  in  das  umgebende  Protoplasma 

mischt,  ebenso  wie  ich  nach  gevv'issen  Anzeichen  bis  jetzt  noch 

vermuthen  muss,  dass  auch  die  Materie  des  ursprünglichen  Keimbläs- 
chens bei  seinem  Verschwinden  keine  völlige  Vermischung  mit  dem 

Protoplasma  des  Detters  erfährt.  Jedenfalls  aber  stimme  ich 

j  e t z t  v 0 11  s t ä n d i  g  mit  Auerbach  ü b e r e i ü  in  Bezug  auf  die 

Neubildung  der  Kerne  der  ferneren  Furchungskugeinff. 

Die  thatsächlichen  Beobachtungen,  worauf  diese  Ansichten  basiren,  ent- 
hält uns  BüTSCHLi  noch  vor.  Letztere  an  sich  dürften  daher  auf  den 

Leserden  Findruck  von  Goncessionen  hervorrufen,  die  der  Verfasser 

Auerbach  macht.  Legen  wir  an  diese  Ansichten  den  durch  meine  eige- 
nen Beobachtungen  gewonnenen  Maassstab,  so  könnte  man  leicht  dazu 

verleitet  werden,  in  diesen  Goncessionen  ein  Verlassen  der  früher  von 

BüTSCHLi  richtig  angedeuteten^  wenn  auch  nicht  weiter  verfolgten  Fährte 
zu  erblicken  ;  ich  raeine,  wie  selbstverständlich,  die  von  ihm  früher 

gemulhmasste  zum  nur  scheinbaren  Verschwinden  führende  amöboide 

Beweglichkeit  des  Keimbläschens  und  seiner  Derivate.  —  So  viel  scheint 

mir  noch  bis  dato  festzustehen,  dass  die  in  dieser  Nachschrift  bespro- 
chenen neueren  t  h  a  t s  ä  c  h  1  i  c  h  e  n  Beobachtungen  BüTSCHLf s  lediglich 

dazu  angethan  sind,  die  oben  von  mir  mitgetheilten  Schlussfoigerungen 

zu  stützen.  Ich  erlaube  mir  letztere  hier  in  Form  von  Thesen  zu  repro- 
duciren  : 
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'I.  Das  Keimbläschen  des  Nematodeoeies  wird  weder  aufgelöst 
noch  auf  andere  Weise  zerstört. 

2.  Die  im  noch  iingetheilten  Dotter  auftretenden  »beiden  neuen 

Kerne«  sind ,  ebenso  wie  auch  die  Furchungskerne,  Theilstücke,  resp. 
Descendenten  des  Keimbläschens, 

3.  Der  Schwund  des  Keimbläschens  erklärt  sich  aus  dessen  hoch- 

gradiger^  bis  zum  Verschwimmen  und  netzartigen  Vertheilung  führen- 
den amöboiden  Beweglichkeit,  Das  Auftauchen  und  Zusammeniliessen 

zweier  (oder  gelegentlich  auch  mehr)  neuer  Kerne  dürfte  als  eine  blosse 

Concentrirung  der  amöboid  zertheiiten  Keimbiaschensubsianz  aufzu- 
fassen sein. 

St.  Petersburg  im  Herbst  1876. 

Erklärung  der  ibbiidangen. 

Tafel  XX  u.  XXI. 

Fig.  1.  Eine  noch  runde  Eiaiiiage,  deren  Keimbläschen  mit  welliger 
Oberfläche.  I>er  Keimfleck  verändert  amöboid  seine  Gestalt,  desgleichen  der  sich 
-Hiwechselnd  ausdehnende  und  concentrirende  secundäro  Keimfieck. 

Fig.  2.  Eine  bereits  birn  förmige  Ei  anläge  mit  kugelrunden,  glatten 

i'"eimbläschen.  Der  secundare  Keimfieck  ist  sehr  deutlich,  unregelmassig  gestaltet 
und  granulirt. 

Fig.  3.  Verschiedene  Zustände  eines  Keimbläschens,  welches 
im  Verlauf  von  24  Stunden  beobachtet  wurde. 

ö,  das  Keimbläschen  ist  unsichtbar,  b,  es  sind  an  dem  einen  Pole  zwei  un- 
regelmässig gestaltete  helle  Kitimpchen  aufgetreten,  welche,  anscheinend,  Inder 

Tiefe  durch  eine  hellere  Wolke  zusammenhängen,  c,  5  Minuten  später.  Statt  der 
beiden  ERimpchen  nunmehr  deutlich  eine  einzige  zusammenhängende  Masse,  ein 
einziges  amöboides  Keimbläschen,  d,  iO  Minuten  später.  Das  Keimbläschen  ist 
mehr  wolkenförmig  gestaltet,  e,  10  Minuten  später.  Die  Umrisse  des  Keimbläs- 

chens ändern  sich  unaufhaltsam  amöboid,  f,  eine  halbe  Stunde  später.  Das  Keim- 
bläschen tritt  besonders  deutlicli  als  ojehr  concentrirter  amöboider,  heller  Körper 

hervor,  g,  eine  Viertelstunde  später,  h,  nach  weiteren  5  Minuten,  i,  M  Minuten 
später.  Das  Keimbläschen  legt  sich  mit  einem  Ende  der  Eischale  an.  j,  eine  gute 
Stunde  später.  Um  den  Dotter  geht  ein  heller,  durch  eine  unregelraässig-zacklge 
Linie  scharf  begrenzter  Saum,  weicher  hier  breiter,  dort  schmäler  ist  und  mit 
dem  Keimbläschen  mittelst  einer  Substanzbrücke  zusammenhängt,  k,  ö  Minuten 
später.  Linker  Theil  des  Keimbläschens  zur  Kugel  abgerundet,  mit  deutlichem 
Keimfieck,  rechter  wolkenförmig.  l,  dreiviertel  Stunde  später.  Das  Keimbläschen 
als  amöboider  Cumuius;  es  scheint,  als  wäre  der  helle  Saum  am  entgegengesetzten 
Eipole  breiter  geworden,  m,  3  Stunden  später.  Unter  fortwährenden  amöboiden 
Gestaltveränderungen  concentrirt  sich  das  Keimbläschen  zu  einer  überaus  deut- 
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liehen  Kugel  wAl  compactem,  rundlicli-langlicheo  Keimüeck.  Letzterer  ändert  eifrig 
seine  Gestalt.  Der  betreffende  Eipol  erscheint  gegen  den  übrigen  Dotter  sebr  hei!, 

wenn  avich  nicht  frei  von  Dotterkornchen,  n,  1 0  St"ö.nden  später.  Der  helle  Saum 
um  den  Dotter  ist  verschwunden;  statt  des  Keimbläschens  zwei  deutliche  Kerne. 
0;  eioe  halbe  Stunde  später.  Nur  ein  einfaches  Keimbläschen,  p/das  Keimbläschen 
eine  Viertelstoode  später,  q,  dassei!:)e  nach  einer  weiteren.  Viertelstunde.  Es  hat 
sich  in  zwei  durch  einen  Isthmus  verbundene  Massea  getheilt.  r,  nach  abermals 
4  5  Min.  Der  Isthmus  ist  sehr  dünn  geworden,  s,  dreiviertel  Stunde  später.  Das 
Keimbläschen  ist  wieder  einfach  geworden,  erscheint  kh^iner  und  gegen  das  Cen- 

trum des  Eies  gerückt  eine  halbe  Stunde  später.  Das  Keimbläschen  ist  mehr 

ausgebreitet  und  ändert  fortwährend  seine  Gestalt  und  Stellung,  u,  $■-/•>  Stunden 
späier.  Dasselbe  stellt  sich  als  grosser,  blasser  Fleck  dar.  v,  nach  eir>er  Stunde. 
Der  Fleck  erscheint  in  der  Mitte  hell,  deutlich  umschrieben,  an  der  Peripherie  we- 
{iiiser  hei!  und  verschwommen.  Als  das  Ei  nach  Ablauf  von  drei  Stunden  wieder 
gemustert  Avurde,  zeigte  sich  sein  Dotter  geschrumpft,  im  Absterben. 

Fig.  4.  Die  »beiden  Bläschen«  und  ihre  Schicksale,  an  einem 
Ei  im  Verlauf  von  etwas  über  eine  Stunde  beobachtet.  Der 
Dotter  ändert  fortwährend  seine  Gestalt. 

a,  an  den  Polen  ist  je  ein  heiles  rundliches  Bläschen  mit  amöboidem  Kern 
sichtbar,  h,  die  Bläschen  ändern  ihre  Lage,  indem  sie  sich  bald  hier,  bald  dorthin 
verschieben,    c,  dieselben  sind  einander  sehr  nahe  gerückt,    d.  in  den  nächsten 
5  Miouten  haben  sie  sich  unter  gleichzeitigen  amöboiden  Gestaltveränderungen 
wieder  von  einander  entfernt,  e,  die  Bläschen  sind  oblong  sternförmig  und  schei- 

nen durch  einen  schmalen  varicösen  Streifen  verbunden.  /',  die  Verbindung  der 
Bläschen  zu  einem  continuirlichen,  langen,  amöboiden  Körper  ist  vollendet. 

Fig.  5.  Ein  anderes  Ei,  gleichfalls  die  Schicksolö  der  beiden 
Bläschen  i  1  i  u  s  t  r  i  r  e  n  d ,  2  72  S  ̂      d  e  n  laug  beobachtet. 

a,  unweit  jedes  der  beiden  Eipole  ein  ganz  unregelmässiges,  sich  stark  amö- 
boid bewegendes  Bläschen.  6,  die  Bläschen  sind  sehr  undeutlich  gewordian.  Es 

hat  den  Aiuschein,  als  wäre  zwischen  ihnen  noch  ein  drittes  in  der  Tiefe  aufge- 
taucht, c,  die  Bläschen  sind  rundlich,  mit  amöboidem  Kern  und  haben  ihre  Lage 

verändert,  d,  sie  rücken  sichtbar  aneinander.  Beide  sind  nur  annähernd  rund  und 
von  ungleicher  Grösse,  e,  die  Bläschen  haben  sich  innerhalb  10  Minuten  beinahe 
bis  zum  Gontact  einander  genähert  und  liegen  nunmehr  fast  in  der  Längsachse  des 
Eies,  ihre  Oberfläche  ist  mit  kurzen  Pseudopodien  besetzt,  wie  stachelig.  /;  der 
Coniact  ist  ein  vollstäLidiger,  g,  eine  Minute  später.  Die  Bläschen  sind  zu  eineii! 
einzigen  amöboiden  Körper  verschmolzen,  h,  noch  eine  Minute  später,  i,  3  Minu- 

ten später.  Das  Keimbläschen  ist  biscuitförmig ,  mit  Pseudopodien  besetzt.  itn 
Laufe  von  5  Minuten  hat  es  eine  durchaus  irreguläre  Gestalt  angenommen.  ]f,  die 
ßiscuitform  hat  sich  im  Wesentlichen  wieder  retablirt.  l,  eine  Viertelstunde  später, 
giesch  nach  der  Bildung  der  Segmentationsfurche. 

Fig.  6.  Gleich  der  v  o  r  h  ergeli  e  n  d  e  o  Figur,  die  beiden  Bläs- 
c  h  e  n  und  ihre  S  c  h  i  c  k  s  a  1  e  v  e  r  a  n  s  c  L  a  u  1  i  c  h e  n  d. 

a,  erster  Moment  der  Beobachtung.  Die  beiden  Bläschen  erscheinen  in  Form 
ruiidlich-amöboider,  nicht  weit  von  einander  in  der  Gegend  des  Ei-Aeqiiators  ge  - 

lagerter Körper.  Ob  sie  miteinander  communiciren  konnte  nicht  mit  Sicherheit 
bemerkt  werden,  doch  schien  es  der  Fall  zu  sein.  Später  trat  die  Verbindung 
deutiici)  hervor.  eine  Viertelstunde  später.  Die  Bläschen  sind  zu  einem  gedrun- 

gen biscuitförmigen  Keimbläschen  verschmolzen,  c,  das  Keimbläschen  hat  sich 
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etwas  gestreckt  und  gleichzeitig  merklich  verrückt,  d,  15  Minuten  später  als 
Dasselbe  hat  sich  unter  amöboiden  Evolutionen  zu  einem  unregelmässig  sternför- 

migen Körper  gestaltet.  In  den  nächsten  5  Minuten  ist  es  ganz  undeutlich  gewor- 
den, e,  10  Minuten  spater  als /i.  Das  Keimbläschen  wieder  deutlich  als  unregel- 

mässige Figur.  /",  nach  weiteren  5  Minuten.  Es  liegt  in  der  Längsachse  des  Eies 
und  hat  eine  oblonge  Gestalt,  An  dem  einen  Ende  des  Dotters  bildet  sich  eine 
später  wieder  verstreichende,  kappenartige  Abschnürung.  g,  5  Minuten  später.  Die 
Segmentationsfurche  ist  aufgetreten  ohne  vorhergegangene  Theilung  des  Keimbläs- 

chens, h,  die  Furchungskerna  haben  sich  concentrirt, 
Fig.  7.  Eine  weitere  Beobachtungsreihe  zur  Cbaracteristik 

der  das  Keimbläschen  ersetzenden  Bläschen.  Anfangs  war  keine 
Spur  von  einem  Keimbläschen  oder  Kern  im  Dotter  wahrzunehmen. 

a,  unter  den  Augen  des  Beobachters  erschien  peripherisch  unweit  eines  der 
Pole  ein  rundliches  Bläschen,  b,  das  Bläschen  verschiebt  sich  unter  gleichzeitigen 
amöboiden  Formveränderui.gen  ;  es  taucht  am  enigegengesetzten  Pole  ein  anderes 
gleichfalls  amöboid-bewegliches  Bläschen  auf.  Der  Dotter  fütirt  die  ganze  Zeil 
über  Contractionen  aus,  c,  unweit  des  Bläschens  i  ist  ein  drittes  (3)  aufgetaucht, 
bald  darauf,  scheinbar,  noch  ein  viertes  (4).  Die  Bläschen  i  und  3  rücken  anein- 

ander und  verschmelzen,  das  Bläschen  4  verschwindet.  Die  nunmehr  übrig  geblie- 
benen beiden  Bläschen  nähern  sich  zusehends  immer  mehr  und  mehr,  wobei  be- 

sonders das  aus  der  Verschmelzung  von  4  und  S  hervorgegangene  unter  amöboiden 
Bewegungen  vorschreitet,  d,  die  beiden  Bläschen  berühren  sich,  e,  dieselben 
rücken  mehr  und  mehr  gegen  das  Eicentnim  vor;  es  hat  sich  eine  unmittelbar  an 
ie  gren2P!nde  heilere,  wolkenförmige  Masse  ausgebildet,  f,  diese  Masse  und  die 

beiden  Bläschen  verschmelzen  zu  einer. gemeinsamen  lichten  Wolke,  g,  die  Wolke 
condensirt  sich  zu  einem  amöboid-biscuitförmigen  Körper,  h,  letzterer  wird  uet?.- 
förmig  verästelt ;  die  erste  Segmentationsfurche  beginnt  einzuschneiden  (Präparat 
comprimirt).  i,  in  den  beiden  amöboid  zertheiiten  Häiften  des  Keimbläschens  zieht 
sich  je  ein  helles  Gentrum  zusammen;  die  Verbindung  zwischen  den  Hälften 
schwindet;  die  Centren  vergrössern  sich  allmählich  auf  Kosten  der  Pseudopodien. 
j,  die  Segmentationsfurche  schwindet  wieder,  der  Dotier  nimmt  stets  wechselnde, 

ganz  monströse  Umrisse  an;  *  gleichsam  e'iu  neuer  Nucleus.  Die  Segmentations- 
kerne  durch  Pseudopodien  verbunden  (?).  k,  der  neue  Nucleus  über  die  Peripherie 
des  Dotters  hingeflossen  ;  die  Furchungskerne  individualisiren  sich  von  neuem  ;  die 
Segmentatioasfurche  retablirt  sich  alirnählich.  l,  Furche  vollkommen  retablirt,  den 
Eiinhalt  genau  halbirend  ;  um  die  Furchungskugeln  hat  sich  stellenweise  ein  heller, 
fast  körnchenfreier  Saum  ausgebildet,  der  wohl  kaum  normal  ;  im.  gegebenen 
Moment  ist  der  eine  Furchungskera  amöboid  zertlieilt,  der  andere  rundlich. 
(Später  zog  sich  der  obere  zur  unregelmässigen  amöboiden  Biscuitform  aus  und 
zerfiel  darauf,  ebenso  wie  auch  der  unterdessen  unregelmässig  sternförmig  gewor- 

dene andere  Furchungskern  in  eine  Summe  zerstreuter  zerfetzt-siernförraiger 
Klümpchen,  Gleichzeitig  scJjrumpften  die  Fuichungskugein.) 

Fig.  8.  Zur  weiteren  Gharacteristik  der  beiden  Bläschen  und 
des  Furchungsprocesses. 

a,  Zwei  von  einander  weit  abstehende  amöboid  sich  bewegende  Bläschen,  von 
denen  das  eine  nur  undeutlich  sichtbar ,  das  andere  mit  leicht  wahrnehmbarem 
amöboidem  Kern,  b,  eine  wohl  nur  oberflächliche  St^gnientationsfurche  ist  auf- 

getreten, c,  die  Furche  ist  verstrichen;  es  hat  sicli  eine  neue  an  einer  andern 
Stelle  ausgebildet;  der  Dotter  lasst  diverse  wieder  verstreichende  Einschnürungen 
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euflreten,.  d.,  wieder  keine  liefere  Fuche,  beide  Bläschen  kitgeirund,  e,  eioe  halbe 
Stunde  später.  Die  beiden  ersten  Furch« rigskugeln  sind  fertig;  beide  von  gleicher 
Grösse ;  die  Fürchungskerae  haben  eine  durchaus  unregelmässig  zerfetzte  Form 
und  bewegen  sich,  sehr  stark  amöboid. 

Fig.  9.  Ein  weiteres  Beispi«!  zur  Erläuterung  des  Furchnngs- 
processes. 

II;  da.s  Keimbläsche»  erscheimt  als  kaum  wahrnehrübare  .  langgestreckte,  wol- 
kige Masse,  b,  es  verdichtet  sich  zu  einem  unregelmässig  S-förmigen  Körper,  Sehr 

rascb  bildet  sich  eine  Segmeolationsfurche,  verstreicht  dann  wieder  und  erscheint 
YOü  neuem,  c,  die  Dotterfurche,  definitiv  gabiidetj,  theilt  den  Eiinhalt  in  zwei  un- 

gleiche Ballen;  die  Furchungskerne  concentriren  sich,  die  Goncentrirung  des 
einen  beginnt  deutlich  von  dem  der  Segmentaiionsfurche  zugewandten  Ende. 
d,  e,  f,  die  Furchongskerne  temporär  rund,,  dann  wieder  mehr  zerflossen  oder 
höckerig,  mit  Pseudopodien  bedeckt,  welche  zeitweilig  dem  Dotter  eine  radiäre 
Streifong  verleihen;  die  Gestaltveränderung  geht  unaufhaltsam  vor  sich,  wobei 
sich  auch  die  Serne  bald  hier  bald  dorthin  verschieben,  g,  der  Eiinhalt  auf  dem 
Wege  der  Vieriheiiung;  die  Furchungskerne  konnten  im  gegebenen  Moment  nicht 
mit  Deutlichkeit  wahrgenommen  werden;  etwas  später  traten  sie  wieder ,  wenn 
auch  undeutlich  verschwommen  hervor,  h,  die  Viertheilung  ist  vollendet;  die  Fur- 

chungskerne in  steter  Forrnwandelung ,  bald  bis  zur  Unkenntlichkeit  verschwiro-- 
mend,  bald  sich  concentrirend, 

Fig.  10.  Furchungsstadien  der  Zwei  -  und  Vieriheilung. 
a,  beide  ersten  Furchungskugehi  beginnen  sich  in  die  Länge  zu  ziehen ;  der 

Kern  der  einen  ist  durchaus  unregelmässig-biscuitfcrmig ,  al^erwärts  mit  Pseudo- 
podien besetzt;  der  Kern  der  anderen  unsichtbar.  6,  auch  der  Kern  der  zweiten 

Furchiingskugel  wird  wieder  sichtbar,  c,  d,  die  secundäre  Segmentationsfurche 
schneidet  in  die  eine  Dotterkugel  ein  ;  in  der  zweiten  ist  der  Kern  wieder  unsichtbar 
geworden,  e,  die  Theiluag  in  vier  Kugeln  ist  eben  vollendet;  in  zweien  der  Kugeln 
sind  ,die  Kerne  undeutlich. 

Fig.  ̂ ^.  Ein  Ei  wohl  niit  46  Für chun gsku  ge ! n.  Die  Kerne  in  vielen 
derselben  auf  den  ersten  Blick  nicht  zu  sehen  ,  weil  nicht  rund,  sondern  amöboid 
zerflossen. 

Fig.  42.  Weiter  vorgeschrittenes  Furchungsstadiu  m.  Im  betref- 
fenden Präparat  waren  die  Kerne  nur  in  wenigen  Kugein  gleich  auf  den  ersten  Bück 

als  rundiiche  Flecken  zu  sehen. 
Fig.  13.  Embryo  einfach  h  uf  e  t  s  e  o  fö  rm  i  g  zusam.mengeklappt. 

Ä,  die  histologischen  Elemente  der  oberflächlichen  Schicht  stark  vergrösseri. 
Fig.  14.- Die  histologischen  Elerfient©  der  oberfl.ächl.  ichen 

(Haut-  M'iiske!~)Schicht  eines  bereits  ro.ehrfach  gewundenen 
Eiobryo. 



ProtocoUe  der  Sitzingen  der  Section  für  Zoologie  und  verglei^ 

chende  Anatomie  der  ¥.  Versammlung  rassischer  iatarforscher 

und  Äerzte  in  Warschan  im  September  1876. 

Mitgetheilt  von  Professor  Hoyer, 

Professor  Wagner  machte  folgende  Mittheilungen  über  seine  Reise 

zum  Weissen  Meer  und  legte  eine  bedeutende  Anzahl  von  Zeichnungen 

:»r,  welche  verschiedene  Typen  wirbelloser  Thiere  aus  der  Bucht  des 
)otowieckischen  Klosters  umfassten.  — Unter  den  zahlreichen  Vertretern 

der  dortigen  Fauna  verdienen  eine  besondere  Beachtung  zahlreiche 

Typen  interessanter  Schwämme,  grosse  Actinien ;  fünf  Formen  von  Me- 

duseUj  von  denen  vier  den  nördlichen  Meeren  angehören ;  ferner  ver- 
schiedene Formen  von  Gtenophoren ;  Lucernaria  quadricornis  ̂   welche 

zahlreich  auf  Laminarien  vorkommt,  und  eine  besondere  Form  von 

Lucernarien,  welche  auf  Seetangen  in  der  Nähe  der  Ufer  lebt.  —  Dem- 
nächst machte  er  aufmerksam  auf  mehrere  Formen  von  Seesterneo, 

Seeigeln  und  Holothurien,  von  denen  eine  in  Ueberfluss  vorkommende 

Synapta  und  eine  neue  Form  von  Cucumaria,  welche  A>  0,  Kowa- 
iBwsKY  ZU  Ehren  von  G.  Jarzynsky  Cucumaria  Kowalewskyi  genannt 

worden  ist,  ein  sehr  zugängliches  Material  für  anatomisch -physio- 
logische Untersuchungen  bieten»  —  Weiterhin  macht  er  aufmerksam  auf 

eine  Menge  verschiedener  Formen  von  Ascidien,  von  denen  Chelyosoma 

yorzugj^weise  der  Beobachtung  der  Zoologen  empfohlen  wird,  ferner 
auf  Clio  i}oreaiis,  welche  für  Untersuchungen  sehr  empfehlenswerth 

erscheint  und  im  Weissen  Meere  in  grossen  Massen  vorkommt.  ~~  Wei- 

terhin wurden  vorgelegt  Abbildungen  interessanter  Typen  von  Wür- 
mern aus  dem  Weissen  Meer,  von  denen  Herr  Wagner  an  60  Formen 

in  der  Sotowieckischen  Bucht  aufgefunden  hat.  —  Schliesslich  machte 
er  aufmerksam  auf  die  bedeutende  Mannigfaltigkeit  der  nördlichen 

Amphipoden  und  auf  einige  Typen  von  Isopoden  und  Decapoden  aus 
dem  Weissen  Meer, 

25* 
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Auf  Gmnd  des  von  ihm  beobachteten  reichen  Materiales  niederer 

Thiere  häit  es  Prof.  Wagner  für  zweckdienlich,  eine  zoologische  Station 
am  Weissen  Meere  einzurichten  und  stellte  bei  der  zoologischen  Seclion 
dahin  abzielende  Anträge. 

Professor  Ganin  machte  Mittbeilungen  über  die  Resultate  seiner  die 

postembryonale  Entwicklung  der  Inseclen  betreffenden  Untersuchungen. 

—  Dieselben  waren  angestellt  an :  Anthomyia ,  Formica ,  Myrmica, 
LithocolletiSj  Ghi  ysoroela  UDd  Tenebrio.  Es  wurde  von  ihm  die  Bil- 

dung der  Köi'perwandungen  des  Kopfes,  des  Thorax  mit  Extremitäten, 
des  Abdomens  und  des  Darmcanales  untersucht.  Bei  Anthomyia  stehen 
drei  Paar  Imaginalscheiben  in  Verbindung  mit  den  Nerven,  die  vier 

übrigen  Paare  mit  den  Tracheen.  —  Die  Kopf-  und  Thoracalscheiben 
sind  nicht  nur  von  Bedeutung  für  die  Bildung  des  Ectoderms ,  sondern 

auch  für  die  des  Mesoderms  an  Kopf  und  Thorax.  ™~  Die  erste  Entwick- 
lungsphase manifestirt  sich  als  Verdickung  der  peritonealen  Hülle  der 

Tracheen  und  des  Neurilems  und  besteht  aus  verschmolzenen  Zellen. 

—  Im  Innern  der  Scheibe  differenzirt  sich  eine  provisorische  Höhlung, 

weiche  von  doppelten  W^änden  eingeschlossen  ist.  —  Die  innere  Wand 
differenzirt  sich  in  das  dickere  äussere  Blatt  (Ectoderm)  und  das  innere 
(Mesoderm),  Aus  dem  Ectoderm  entwickelt  sich  das  Epithelium  für  die 

Bedeckung  des  Kopfes,  des  Thorax ,  der  Extremitäten ,  der  Theca ,  der 
Sehnen,  der  Cutis ;  aus  dem  Mesoderm  gehen  hervor  die  Muskulatur, 

die  Nerven  und  das  Suspensorium  der  Tracheen.  —  Der  grössere  Theil 
der  äusseren  Wand  der  Scheibe  hat  nur  eine  provisorische  Bedeutung. 

~~  Durch  Bildung  ringförmiger  Forchen  oder  Falten  an  der  inneren 
Wand  der  Scheibe  werden  die  Segmente  der  künftigen  Extremitäten 

differenzirt.  An  der  Bildung  der  Gewebselemente  der  künftigen  Imago 
betheiligen  sich  weder  die  Producte  des  Gewebszerfolls ,  noch  auch  die 
Zellen  des  Fettkörpers ,  oder  auch  nur  die  Bestandtheile  der  letzteren 

(der  Kern  oder  das  Kernkörperchen) .  —  Die  Zerfallsproducte  der  Lar-- 
vengewebe  spielen  nur  eine  passive  Rolle  als  Ernährungsmaterial. 

Auch  bilden  sich  aus  diesen  Zerfalisproducten  nicht  die  Körnchen- 

kugeln  (Weismann's)  ,  welche  bei  der  Bildung  der  Gewebe  der  Imago  eine 
vermittelnde  Rolle  spielen  sollen,  —  Grosse  Massen  von  Zerfallspro 

ducten  der  Larvengewebe  kommen  in  allen  Höhlungen  des  sich  bilden- 
den Insectes  auch  noch  dann  vor,  wenn  bereits  deutliche  Anlagen  der 

Organe  und  Gewebe  der  Imago  zum  Vorschein  kommen.  —  In  einer 
gewissen  Periode  des  Larvenlebens  und  des  Zustandes  als  Imago  kommt 
in  dem  Kern  der  mit  einer  deutlichen  Membran  und  reticulärer  Structur 

versehenen  Fettzelle  ein  einzelnes^  centrales,  solides  Kernkörperchen 
vor;  das  letztere  schwindet  ohne  sich  vermehrt  zu  haben.  Das  tracheale 
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slem  der  Füsse  und  Flügel  bildet  sich  nicht  aus  den  Anlagen  der  Ge- 

übe  der  Imaginalscheiben,  sondern  entwickelt  sich  aus  der  unmittel-- 

i;aren  Verlängerung  des  Trachealstammes.  —  Die  Zellen  des  Mesodernis 
im  Brustiheile,  weiche  durch  Verlängerimg  der  allgemeinen  Anlage  des 

Mesoderms  in  der  Imaginalscheibe  entstehen^  bilden  nach  der  Vereini- 
gung dieser  Theile  zur  Thoracaiwand  die  Anlagen  aller  Muskeln^  welche 

in  der  Thoracalhöhle  vorhanden  sind.  —  Aus  den  Zellen  des  Mesoderms, 

weiche  in  der  Höhlung  der  Imaginalscheibe  eingeschlossen  sind,  ent- 
stehen die  Muskeln,  die  Nerven,  das  Trachealsuspensorium  in  den  Ex- 

tremitäten. —  Alle  hauptsächlichen  Sehnen  der  Extremitäiennmskeln 
entwickeln  sich  in  Form  von  Einstülpungen  des  Ectoderms ,  v^obei  im 

Innern  der  röhrenförmig  sich  verlängernden  Einstülpungen  Chitin  sich 

abscheidet.  Ein  Theil  des  zelligen  Materials,  verbleibt  auch  bei  der  er- 
wachsenen Imago  zurück  und  zwar  in  Form  eines  dünnen  mit  Kernen 

versehenen  Häufchens,  weiches  die  äussere  Oberfläche  der  Sehne  über- 

zieht. —  Die  Vereinigung  der  Kopfscheiben  zur  Kopfblase  erfolgt  vor 
allem  in  dem  Theile  derselben,  in  weichem  die  Anlage  des  Rüssels  ent- 

steht. —  Die  dünne  äussere  Wand  der  Scheiben  zerreisst  auch  hier 

und  hat  also  nur  eine  provisorische  Bedeutung.  —  Die  Bauchwandun- 
gen bei  der  Imago  der  Musciden  werden  ganz  neu  gebildet,  indessen  be- 

?iHgen  sich  daran  die  Zellen  des  Larvenectoderms.  Die  vier  Paare 
er  seitlichen  Verdickungen  der  Bauch  wand  haben  eine  Bedeutung  bei 

ier  Bildung  des  Mesoderms,  aus  w^elchera  die  Bauchmuskeln  der  Imago 
h  entwickeln.  —~  Die  Oeffnungen  der  Tracheen  an  der  Bauchwand 

und  die  Querstämme  derselben  werden  als  Einstülpungen  des  Ecto- 

derms neu  gebildet.  -  Zur  inneren  Oberfläche  der  thoracalen  Imagi- 
nalscheibe bei  der  Ameise,  welche  aus  einer  Verdickung  des  Ecloderms 

der  äusseren  Hülle  hervorgeht ,  treten  ein  Nerven-  und  ein  Tracheai- 

stamm, aus  deren  äusserer  Umhüllung  sich  das  Mesoderm  der  Imagi- 
nalscheibe entwickelt.  —  In  der  hinteren  Hälfte  der  Scheibe  entsteht 

eine  Vertiefung,  an  der  vorderen  Hälfte  derselben  aber  ein  Höcker,  in 
welchen  die  Anlage  des  Mesoderms  eindringt.  Dieser  Höcker  stellt  die 

Anlage  für  die  Extremität  dar,  während  die  Vertiefung  sich  zu  einem 
Säckchen  differenzirt,  welches  die  sieh  entwickelnde  Extremität  von 

aussen  einhüllt  und  nur  eine  provisorische  Bedeutung  hat,  —  Die  fünf 
Segmente  an  dem  Fusse  des  Schmetterlings  haben  keine  morphologische 
Beziehung  zu  den  Segmenten  des  Fusses  bei  der  erwachsenen  Imago. 

Das  Muskelsystem  im  Larvenfusse  zerfällt  vollständig.  Der  Nerven-  und 

Tracheaistamm  ,  weiche  in  der  Höhlnng  des  Fusses  bei  der  Larve  ver- 
laufen, verschwinden  vollkommen  in  Folge  des  starken  Wachsthums 

der  peritonealen  Hülle  des  Neurilems,  aus  welchein  das  Mesoderm  her** 
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vorgeht-  —  Das  Mesoderm  der  Extremität  spielt  auch  hier  dieselbe  Rolle 
bei  der  Neubildung  des  Fusses  der  Imago  wie  bei  den  Musciden  und 
Ameisen.  Die  drei  Theüe  des  Darmcanales  bei  der  Imago  j  und  zwar 

der  Yorder-,  Mittel-,  und  Hinterdarm  entstehen  durch  Neubildung,  ob- 
schon  das  Material  für  ihre  Entwicklung  von  den  entsprechenden  drei 

Theilen  der  Larve  geliefert  wird.  Eine  Histolyse  im  Sinne  W.eismank's 
existiri  nicht.  Die  Anlage  für  die  Neubildung  des  Mitteldarmes  der 
Imago  muss  man  noch  bei  der  Larve  aufsuchen  ,  welche  aufgehört  hat 
Nahrung  zu  sich  zu  nehmen.  Dabei  heilen  sich  einige  sehr  sparsame 

weit  auseinander  gelegene  Zellen  im  Epithel  des  Mitteldarmes  bei  der 

Larve  auf,  nehmen  eine  runde  Form  an.  beginnen  sich  durch  Theilung 

zu  vermehren  und  bilden  so  einen  Haufen  von  10  —  f20  embryonalen 
Zellen,  welche  in  allen  Beziehungen  sich  scharf  abheben  von  den  Zellen 

des  alten  Epithels.  —  Durch  die  Gontractionen  der  Muskeln  des  Mittel- 
darmes wird  das  Epithel  des  Mitteldarmes  abgelöst;  an  der  Obertläche 

desselben  scheidet  sich  eine  Cyste  ab.  welche  bis  zum  Ausschlüpfen  der 

imago  sich  erhält.  —  Die  vier  blinden  Fortsätze  des  Mitteldarms  ver- 
kürzen sich,  atrophiren,  schwinden  spurlos  und  bilden  sich  nicht  wieder 

bei  der  Imago.  —  Infolge  weiterer  Vermehrung  der  Zellen  wächst  der 
Zellhaufen  des  neuen  Epithels^  die  Zellen  treten  miteinander  in  Contact, 

bilden  zunächst  eine  Art  von  reticulärem  Epithel  ̂   welches  sich  fort- 
schreitend differenzirt.  —  Die  Muskeln  ,  Tracheen  und  Nerven  des  Mit- 

ieldarmes  unterliegen  einem  vollständigen  Zerfall,  dafür  wird  bald  nach 

Bildung  der  Puppe  eine  neue  Schicht  des  Mesoderms  gebildetj  aus  wei- 
chen die  Elemente  der  äusseren  Hüllen  des  Mitteldarms  der  Imago 

durch  Neubildung  hervorgehen,  —  Der  schmale  Streifen  des  Epithels 
an  der  Grenze  zwischen  äusserer  und  mittlerer  Wand  des  Proveiiiri- 

culus  liefert  in  Folge  der  Vermehrung  seiner  Zellen  das  Material  für  die 

Neubildung  des  Epithels  im  ganzen  Vorderdarm  der  Imago,  Ein  gleicher 

Epithelstreifen  in  der  Höhe  der  MALPiGHi'schen  Gefässe  bei  der  Larve 
liefert  ebenso  das  Material  für  die  Neubildung  des  Epithels  im  ganzen 

Hinterdarm.  Das  alte  Epithel,  die  MusV  In Tracheen  und  die  Nervei) 

im  Vorder  -  und  Hinterdarm  zerfallen  xnistöndig.  —  Alle  Bestandtheile 

des  Küsseis  sind  Neubildungen.  -— -  Die  Mundöffoung  und  die  Oelfnung 
des  Speichelcanales  liegen  ursprünglich  nahe  aneinander  an  der  Spitze 
des  Rüssels ;  ihre  bei  der  Imago  uniersuchte  Lage  wird  bedingt  durch 
das  Wachstlium  der  Anlagen  der  einzelnen  Bestandtheile  des  Rüssels 

während  der  postembryonalen  Entwicklung.  —  Bei  Ameisen  und  Myr™ 
mica  vereinigt  sich  der  blinde  Hinterdann  mit  dem  Mitteidarm  vor  der 

Verpuppung  in  zwei  Absätzen  ;  zuerst  erfolgt  die  Ausstossung  des  en- 

cystirten  Inhalts  des  Mitteldarmes  (der  veränderte  Ueberrest  des  Nah- 
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ruDgsdotters)  und  darauf  wird  die  weisse  verfette ie  wurstförmige  Masse 
mit  einer  grossen  Arizakl  kernhaltiger  Epithelzelleii  des  Mitteldarmes 

der  Larve  aiisgestcsseo,  —  Histolyüsclie  Processe  kommen  dabei  Dicht 
vor;  das  neue  Epithel  bildet  sich  unmittelbar  aus  den  Zellen  des  alten. 

Bei  den  Schmetterlingen  vs'erden  die  characteristischen  Drüsen- 
zelien  des  Mitteldarmes  ausgestossen.  Im  Hohlraum  des  Mitteldarmes 

entsteht  durch  ihre  Zusammenhäufung  ein  länglicher^  darmarügerj  frei- 
liegender Körper,  an  dessen  Oberfläche  sich  keine  Cyste  bildet,  Die 

übrigen  (resorbirenden)  Zellen  des  Epithels  bleiben  zurück  und  bedin- 

gen durch  ihre  Vermehrung  die  Neubildung  des  Epithels.  —  Der  Vorder- 
und  Hinterdaroi  der  Ameise  uod  des  Schmetterlings  entstehen  ebenfalls 

durch  NeubilduDg.  Bei  Tenebrio  ist  in  der  Puppenperiode  das  alte 

Epithelium  in  der  Höhlung  des  Mitteldarmes  in  einer  Cyste  eioge- 
scblossen. 

Die  Metamorphose  ist  in  der  Periode  der  postembryonaien  Entwicke- 
lung  bei  den  Insecten  von  folgenden  Processen  begleitet:  Uebergang  der 

Larventheile  ohne  Veränderung  oder  mit  unbedeutenden  Veränderun- 

gen (sc  B,  die  ümwandlungsprocesse  bei  der  Entwickelung  des  cen- 
tralen Nervensystems  und  des  Herzens) ;  Neubildung  unter  verschiedenen 

Formen  je  nach  der  Natur  des  Organes  (Umwandlung  der  Jmaginal- 
soheiben,  Bildung  der  Augen,  desDaroieanals,  der  Geschlechtsorgane  etc.); 

ferner  Zerfallsprocesse,  ~—  Die  Imaginalscheiben  sind  den  Larvenextre- 
mitäten  der  Lepidopteren  und  Coleopteren  homologe  Bildungen. 

Die  Gliederung  der  Extremitäten  während  ihrer  Entwickelung  ist  bei 

denMusciden  und  Ameisen  eine  provisorische,  —  Die  provisorische  Blase 
der  lD:iaginalscheibe  bei  den  Musciden  ist  homolog  den  offenen  Säckchen 

bei  derÄm^eise^  der  Hautlalte  bei  Gorelhra  u.  Bei  Insecten,  weiche  mit 
Imaginalscheiben  versehen  sind,  entwickeln  sich  die  Thoracalfüsse  und 

ihre  Anlagen  auch  nicht  während  der  embryonalen  Entwickelung.  —  Die 
weitere  Uriiersiichung  der  embryonalen  Entwickelung  entscheidet  die 

Eräge :  ob  bei  Insecten ,  welche  mit  vollkommener  Metamorphose  sich 
entwickeln,  das  Entoderm  secundär  oder  tertiär  ist,  —  Der  Vorder-  und 

Hinterdarm  bilden  sich  augenscheinlich  zum  zweiten  Male. 

W.  N.  ÜLJANiN  machte  Mittheilungen  über  seine  Untersuchungen  am 

Polygordius,  w^elcher  in  der  Bucht  von  Sewastopol  vorkommt,  — Nachdem 
U.  darauf  hingewiesen  hatte,  dass  im  Schwarzen  Meere  zwei  Formen  von 

Polygordios  vorkommen,  von  denen  die  eine,  P.  purpureus  aus  der  Nord- 

see von  ScHNRiMR  beschrieben  w^urde,  wäiirend  die  andere  ihr  ähnliche 
Form,  P,  flavocapitatus  dagegen  bisher  noch  nicht  beschrieben  worden 

ist,  lieferte  er  eine  Beschreibung  der  Organisation  der  letzteren  Form, 
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welche  von  ihm  am  genauesten  untersucht  worden  ist.  —  Die  Kesultale 
dieser  Untersuchungen  lassen  sich  ki  Folgendem  zusammenfassen. 

Die  Körperhülie  besieht  aus  kleinen,  mit  grossem  rundem  Kerne 

versehenen  Zellen,  zwischen  denen  eine  grosse  Anzahl  einzelligerj 
schleimabsondernder  Drüsen  eingelagert  ist.  Die  Dicke  dieser  HüJle  ist 
am  bedeutendsten  an  der  Bauchfläche  und  an  den  Seiten  des  Thieres,, 

also  an  den  Stellen,  wo  die  Segmentalorgane  sich  nach  aussen  öffnen  und 
wo  sich  die  schief  verlaufenden  Muskelbündel  anheften,  welche  das  in 

der  Mitte  gelegene  Hauptfach  der  Korperhöhle  von  den  beiden  unteren 

und  seitlichen,  kleineren  Fächern  scheiden.  —  Unter  der  Körperhülie  liegt 

unmittelbar  die  Muskelschicht,  weiche  ausschliesslich  aus  längs  verlaufen- 
den Muskeln  besteht.  Diese  subcutane  Muskulatur  zerfällt  entsprechend 

der  Gliederung  der  Körperhöhle  in  drei  Fächer  ebenfalls  in  drei  Bündel, 
weiche  in  der  Längsachse  des  Körpers  verlaufen  und  zwar  in  das  von 

allen  breiteste  Rückenbündel  —  und  in  zwei  kleinere  Bündel,  welche  die 
Wandungen  der  beiden  unteren  und  seitlichen  Fächer  auskleiden. 

An  allen  Körpersegmenten,  mit  Ausnahme  des  vorderen  Mundseg- 
mentes, kann  man  ausserdem  Muskelbündel  unterscheiden,  welche 

einerseits  sich  an  der  Bauchwandung,  anderseits  an  die  erwähnten  Stel- 
len der  seitlichen  Hautschicht  anheften.  —  Diese  Bündel  liegen  dicht  an  ein- 

ander und  bilden  zwei  gitterförmige  Scheidewände,  welche  sich  der 

Körperachse  entlang  hinziehen  und  eben  die  Scheidung  der  Körperhühle 
in  die  erwähnten  Fächer  bedingen.  In  dem  Mundsegmente  kommen 
solche  schräge  Muskeischeidewände  nicht  vor;  dafür  enthält  dasselbe 

eine  grosse  Anzahl  von  un regelmässig  angeordneten  Muskelbündeln, 

durch  welche  folgende  Theiie  in  Bewegung  gesetzt  werden :  der  Kopf- 
läppen ,  welcher  das  Centrainervensystem  und  das  Empfindungsorgan 
einschhesstj  ferner  die  im  Mundsegmente  eingeschlossene  Speiseröhre 
und  die  mit  dersölben  in  Verbindung  stehende  muskulöse  Vorrichtung, 

welche  zur  Zerkieinerung  der  aufgenommenen  Nahrung  dient. 
Das  Nervensystem  besteht  aus  dem  Kopfganglion,  welches  die 

Kopfplatte  fast  vollständig  ausfüllt  und  unmittelbar  unter  der  Haut- 
schiebt gelegen  ist,  und  aus  zwei  aus  demselben  entspringenden  Ner 

venstämmen,  welche  durch  die  ganze  Länge  des  Körpers  verlaufen  und 

in  die  Hautschicht  eingelagert  sind.  —  Beide  Stämme  verlaufen  ganz  un- 

abhängig von  einander.  —  Den  Sinnesorganen  sind  zuzuzählen  zwei 
Augenpuncte,  und  zwei  unbewegliche  Otolithen^  welche  unmittelbar 

auf  dem  Kopfganglion  liegen  (bei  Polygordius  purpureus  sind  weder 
Augenpuncte  noch  Otolithen  vorhanden) ;  ferner  gehören  hierher  die 
Flimmergruben  ,  welche  an  der  Grenze  des  Kopflappens  vorkommen, 



Protocolle  der  V,  Versaranilurig  rcssisclier  Natnrforscher  im  Septeraber  1876.  391 

'  K:wm  äüch  wabrschemiich  die  uribeweglichen  Härchen,  welche  vorzugs- 
.eise  an  den  Fühlern  und  an  beiden  Enden  des  Körpers  vorkommeo. 

Die  Verdauuogsorgane  bestehen  aus  der  Speiseröhre ,  welche  im 
zvveilen  Segmente  (das  Mundsegmeni  mit  gerechnet)  zum  Darmcanal  sich 

erweitert  —  Das  letztere  ist  mit  Einschnürungen  versehen,  die  den  Gren- 
zen der  Segmente  eiitsprecheDj  und  setzt  sich  directohne  Veränderungen 

bis  zum  hinteren  Körperende  fort,  wo  die  Afteröffnung  zwischen  zwei 

nselförmigen  Anhängen  gelagert  ist.  Diese  Anhänge  dienen  deoi 
liiiere  zur  Befestigung  an  fremde  Gegenstände,  Die  aus  einer  sehr 
stark  ausdehnbaren  länglichen  Spalte  bestehende  Mundöffnung  befindet 

sich  an  der  Bauchseite  des  Mundsegmentes,  —  In  der  sackförmigen  Aus- 
buchtung der  hinteren  Wand  der  Speiseröhre  und  unmittelbar  hinter 

der  Mundöffnung,  befindet  sich  ein  besonderer  muskulöser  Apparat, 

welcher  die  Gestalt  einer  Retorte  zeigt,  und  an  dessen  verengertem  Ende 

(w^elches  also  dem  Halse  der  Retorte  entspricht)  sich  ein  pistiilförmiges 
Endstück  befindet ,  welches  an  die  Wand  der  Speiseröhre  anstösst. 

Letztere  ist  mit  einem  schwachen ,  gleichfalls  chitinösen  gezähnelten 

üeberzug  versehen.  Dieser  bei  beiden  von  U,  untersuchten  Arten  vor- 

kommende Apparat  dient  augenscheinlich  zur  Zerkleinerung  der  aufge- 

nommenen Nahrung;  welche  ausschliesslich  aus  pflanzlichen  OrganiS'^ 
men  besteht.  ~  Sowohl  der  Speisecana!  als  auch  der  Darmcanal  zeigen 
eine  starke  Flimmerbewegung  an  ihrer  ganzen  inneren  Oberfläche.  In 

der  Darmwandung  lassen  sich  longiiudinale  und  circuläre  Muskelfasern 
unterscheiden. 

■  Das  Kreislaufsystem  besteht  aus  dem  Rückengefäss ,  welches  an 
einer  Stelle  erweitert  ist  und  pulsirt,  aus  dem  Bauchgefäss^  welches  in 
dem  Mundsegmente  sich  gabelt,  ö.nd  aus  einem  ziemlich  complicirten 

Apparate,,  welcher  an  der  Grenze  zwischen  Kopflappen  und  Miindseg- 

ment  gelegen  ist  und  Gefässe  in  den  Kopflappen  und  Fühler  abgiebt.  — 
Die  Gefässwandungen  sind  striicturlos  j  mit  Ausnahme  des  pulsirenden 

«ickes  am  Ruckengefässe ,  an  welchem  sowohl  longitudinale  und  cir- 
.aläre  Muskelfasern,  als  auch  die  die  innere  Oberfläche  bekleidenden 
Zeilen  unterschieden  werden  können. 

Sowohl  das  Rücken-  als  auch  das  Baiichgefäss  sind  in  einem  Meseii- 
terium  eingelagert,  vi^elches  den  Darm  an  die  Rücken-  und  Bauchwand 

anheftet.  —  Beide  Gefässe  sind  durch  quere  VerbinduDgszw^eige  mit  ein- 
ander vereinigt^  deren  Zahl  und  Richtung  übrigens  nicht  sicher  festge- 

stellt-werden  konnte. 

Die  Segmentalorgane  finden  sich  in  allen  Segmenten  mit  Ausnahme 

des  Mundsegmentes.  —  Sie  bestehen  aus  einer  schlingenförmig  geboge- 
nen Röhre^  in  weicher  U.  keine  Flimmerbewegung  wahrnehmen  konnte, 
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und  aus  einer  zelligen,  dicken^  wahrscfaeirilicb.  drüsigen  Schicht,  welche 
diese  llöhre  von  aussen  eiohüllt.  Die  EimDündüDgsöffnuDgen  dieser 

Organe  in  die  Körperhöhle  koniUen  nicht  aufgefunden  werden ;  U.  ist 

daher  geneigt  anzunehmen,  dass  die  Segroentalorgaoe  an  ihrem  inneren 
Abschnitte  blind  endigen. 

Die  ganze  Körperhöhie  ist  vollständig  ausgefüllt  mit  Bindegewebe, 

weiches  alle  oben  erwähnten  Organe  netzförmig  einhüllt.  - —  Um  den 
Darrocanal  herum  bildet  dieses  Gewebe  eine  festere  Hülle^  welche  auch 

in  das,  das  Rücken-  und  Bauchgefäss  eiiischliessende  Mesenterium 
übergeht. 

Die  untersuchton  Formen  von  Polygordius  waren  Hermaphroditen. 

Die  weiblichen  Geschlechtsorgane  befinden  sich  in  sämmtlichen  Körper- 
segmenten ^  während  die  männlichen  nur  in  den  hinteren,  nämlich  den 

zehnten  bis  dreizehnten  Segmenten  enthalten  sind.  Die  weiblichen 

Organe  liegen  seitlich  vom  Bauchmesenteriura  und  stellen  sich  dar  in 

Form  von  unregelmässigen  mit  Bindegewebe  überzogenen  Lappen,  von 

denen  jeder  mehrere,  sich  entwickelnde  Eier  enthält.  — Die  Eier  fallen 
bei  der  Reife  in  die  Körperhöhie ,  wo  sie  sich  frei  von  einem  Segment 

zum  anderen  bewegen.  —  Die  männlichen  Organe  bestehen  aus  einer 
Ansammlung  von  Zellen,  in  denen  die  Spermalozoen  sich  entwickeln; 

dieselben  liegen  in  der  Nähe  der  Ausführungsgänge  der  Segmenlalor-" 
gane.  —  Die  Form  der  Spermalozoen  ist  ebenso  wie  bei  Saccocirrus  eine 
fadenförmige.  —  Die  Eier  treten  durch  eine  besondere  an  der  Bauchseite 

des  letzteren  Körpersegmentes  befindhche  Oeffnung  nach  aussen.  Nach- 
dem das  Ei  gelegt  ist,  macht  es  eine  totale  Furchung  durch.  —  Zum 

Sohluss  machte  U,  darauf  aufmerksam,  dass  auf  Grund  des  über  die 

Organisation  des  Polygordius  Angeführten  derselbe  in  die  gleiche  B.eihe 

zu  stellen  sei  mit  den  Ghaetopoden ,  von  welchen  er  nur  durch  die  Ab- 
wesenheit von  Borsten  w^esentlich  unterschieden  sei.  —  Vor  allen  Ghaeto- 

poden  kommt  ihm  der  von  Bobb,etzk;t  beschriebene  Saccocirrus  nahe.  — 
Mit  den  Bundwürmem .  welchen  Schnelöer  denselben  beizuzählen  für 

angemessen  hält,  hat  er  entschieden  nichts  gemein. 

A.  0,  Gmmw  m.achte  Miitheiluug  über  die  Resultate  seiner  im  Som- 
")  s  dieses  Jahres  vorgenommenen  Untersuchungen  des  Kaspischon 
MirTes.  — "  Nachdem  er  eine  kurze  Uebersicht  über  den  Gang  seiner 

hungcn  gegeben  hatto ,  lieferte  er  eine  nähere  Beschreibung 

vorzugsweise  interessanier  Thiere,  und  machte  auf  die  Aehn- 
lichü«  it  der  Fauna  des  Kaspischen  Meeres  mit  der  des  nördlichen  Oceans 

auf  merksam ;  was  zwar  hrf<='i'\  nuch  scl^.on  früher  von  ihm  ausgesprochen 
N^'^rden  isl,  aber  durcL  *  oren  Untersuchungen  noch  sicherer  fest- 

gestellt wird. 
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0.  J,  Raboszkowsky  refenrie  über  seine  Methode  der  Bestimmimg 

'F  Species  von  Bombus.  ~—  Er  findet,  daSuS  die  bisherige  Methode  der 
iterscheiduDg  der  Species  auf  Grund  ausschliesslich  plastischer  Merk- 

ale  keine  positiven  Resultate  ergiebt.  —  Zuverlässiger  erscheint  die 
^liethode  der  Speciesuntersoheidung  ^  welche  auf  die  Untersuchung  der 

palpi  labiales  basirt.  —  Misst  man  die  Länge  des  1.  und  12.  Glie- 
des der  palpi  labiales,  so  siebt  das  Verhältniss  der  Maasse  des  2.  Gliedes 

zu  denen  des  1.  eine  Zahl,  welche  für  jede  Species  eine  andere  ist.  — 
Bestimmt  man  die  Breite  des  Individuums  mit  ausgebreiteten  Flügeln 

und  die  Länge  des  1.  und  21.  Gliedes  der  palpi  labiales,  so  ergiebt  das 
Verhältniss  der  letzteren  Länge  zu  der  Breite  des  Individuums  eine  Zahl; 

welche  gleichfalls  für  jede  Species  verschieden  ist.  —  Diese  beiden  Ver- 
hältnisszahlen reichen  bei  der  Beschreibung  des  Insectes  vollständig  aus 

für  die  zweifellose  Determination  des  Insectes.  —  Bei  Feststellung  dieser 

Thatsache  macht  sich  folgende  Gesetzmässigkeit  bemerkbar.  —  Die  Länge 
des  Flügels  ist  im  Allgemeinen  bei  Apiden  2Y25  bei  Sphegiden  3,  bei 

Scoliden  3  Y2  ?  bei  Tenthredo  4  mal  länger  als  der  Abstand  der  Flügel- 
decke!, Die  Ausnahmen  von  dieser  Regel  sind  sehr  spärlich. 

Eine  briefliche  vorläufige  Mittheilung  von  G.  Zograf  über  Triaeno- 
phorus  nodulosus  laulete  im  Weöt^ntlichen  foigendermassen :  »Meine 

Untersuchungen  waren  im  Laufe  1875 — 76  in  dem  mit  der  Zoologischen 
Sammlung  der  Moskauer  Universität  verbundenen  Laboratorium  ausge- 

führt: dabei  haben  Dubletten  aus  der  sehr  reichen  helmiothologischen 

Sammlung  des  Professor  ton  Siebold  mir  die  Gelegenheit  gegeben,  That- 
sachen  festzustellen,  welche  es  gestatteten,  einzelne  Eigenthümhchkeiten 

im  Baue  vonTriaenophorus  mit  anderen  Bothriocephaliden  zu  vergleichen. 

—  Die  hauptsächlichsten  Resultate  meiner  Untersuchungen  lassen  sich 
in  folgende  Puncte  zusammenfassen  : 

i]  Der  Bau  des  Kopfes  von  Triaenophorus  zeigt  folgende  Eigen- 
thümlichkeiten :  Er  unterscheidet  sich  von  den  durch  Nitsche  i)  im  Jahre 
873  für  den  Kopf  der  Taeniaden  festgestellten  Typen  so  bedeutend, 
SS  für  denselben  ebenso  wie  auch  für  die  Bothriocephaliden  überhaupt 
n  besonderer  Typus  zu  statuiren  ist.  Die  an  den  Kopf  herantretender? 

iongitudinalen  Muskeln  des  Halses  theilen  sich  in  vier  Bündel,  welche 

an  die  hervorragenden  Ränder  der  Sauggruben  und  etwas  niedriger 
als  wie  die  Haken  sich  ansetzen. 

Die  circulären  Muskeln  im  Halse  haben  die  für  Gestoden  typische 

Form.  —  Am  Gipfel  des  Kopfes  in  deni  viereckigen  Bostellum  erschei- 

nen sie  als  compactes  Band,  welches  nach  der  Mitte  des  Kopfes  zu  zu- 
nächst in  zwei  und  weiterhin  in  vier  Bündel  verfällt,  welche  in  Forju 

1)  Diese  Zöitschrifi  Bd.  XXni,  1878;  p.  181,, 
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eines  "Rhombus  angeordnet  sind ;  diese  Bündel  dienen  zur  Gontraction 
der  Saiiggruben.  —Die  im  Halse  und  den  Segmenten  schwach  entwickel- 

ten Quermuskeln  siod  am  Kopfe  sehr  stark  und  dienen  zur  Einziehung 

der  Basis  der  Sauggniben.  -—Trotz  des  ziemlich  complicirten  Baues  des 
Kopfes  entsprechen  dennoch  alle  seine  Muskeln  vollständig  den  iongitu- 
dinalen,  circulären  und  Quermuskeln  der  Proglotiden,  und  unierscbeiden 
äich  von  letzteren  nur  quantitativ  aber  nicht  qualitativ. 

Die  von  mir  untersuchten  Köpfe  von  Bolhriocephalus  punctatus, 

proboscideuSj  ditremus ,  rugosus  und  infundibuiiformis  stimmen  voll- 
kommen mit  diesem  Typus  überein  und  unterscheiden  sich  von  dem- 

selben nur  in  Einzelheiten, 

%)  Verfolgt  man  die  fadenförmigen  Gebilde,  welche  überall  die  se- 
cretorischen  Gaaäle  begleiten  und  welche  von  Scbiefferdecker.  bei  Taenia 

als  Nervensystem  beschrieben  worden  sind^),  so  bemerkt  man  an  Längs- 
und  Querschnitten  des  Köpfchens ,  dass  dieselben  Gebilde  in  letzterem 
sich  verbreitern  und  in  einem  hohen  dünnen  Bande  sich  vereinigen. 

"—Eine  ähnliche  Vereinigung  dieser  Gebilde  ist  noch  deutlicher  wahr- 
nehmbar bei  Bothriocephalus  proboscideus. 

3)  Die  noch  bis  in  die  letztere  Zeil  streitige  Zahl  der  Oeffnungen  an 

den  Geschlechtsorganen  von  Triaenophorus  noduiosus  entspricht  ganz 

der  bei  der  Gattung  Bothriocephalus  —  es  sind  nämlich  ihrer  drei :  zwei 
seitliche  (Girrhus  und  Vagina)  und  eine  mittlere,  weiche  bereits  1869 

von  Kessler 2)  erwähnt  worden  ist  (Uterus) .  Durch  die  an  Schnitten  sehr 
deutlich  wahrnehmbare  öterusöffnung  treten  die  Eier  heraus.  Einen  ab- 

normen Austritt  derselben  durch  Bildung  von  Einrissen  in  den  umge- 
benden Geweben  ̂   wie  dies  bis  in  die  letztere  Zeit  von  vielen  Autoren 

beschric^ben  worden  ist,  hat  Z.  nicht  bemerkt.  ~~  Anderseits  öffnet  sich 

der  zwiebeiförmige  Uterus  in  einen  langen  geschiängelten  Eileiter,  wel- 

cher mit  seinem  entgegengesetzten  Ende  in  die  Verlängerung  der  Va- 
gina tibergeht.  In  dieselbe  Verlängerung  der  Vagina  öffnen  sich  die 

Ausfüliriingscanäle  des  Eierstockes  und  der  Eiw^eissdrüsen. 

Eine  Schalendrüse  kommt  nicht  vor,  -—  Die  Eier  erhalten  eine  här- 
tere Schale  in  den  Eileitern  selbst,,  vvas  besonders  deutlich  zu  erkennen 

ist  an  jungen  Organen.  —  Die  Fortsetzung  der  Vagina  biegt  in  einiger 

Entfernung  von  der  Einmündungssteile  der  Äusführmigsgänge  der  Ei- 
weissdrüsen  und  des  Eierstockes  unter  letzterem  im  rechten  Winkel 

•ri  JeDaische  Zeitschrift.    S.Band.   Neue  Folge.  '1874. 
"2)  MaTepsa^Bi  ̂ äe  nosHaHiü  OneiscKaro  osepa  a  OöoHeatcHaro  Kpafl-Tpy^bi- 

I Cfo-fesA^-  I86'ii»  r,  (Materialien  zur  Kemitniss  des  Onega-Sees.  MitUieiluogen  der 
ersleu  russ.  Naturforscherversamcnlaag.  1869. 
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Vitt,  wendet  sieb  plötzlich  vom  Körperrande  fort  und  erweitert  sich 

in  den  bläschenförraigen  Somenbehälter ,  welcher  von  van  Beneden^I 
als  »poche  spermatozoidicale«  beschrieben  und  als  ein  Bestandtheil  der 

männlichen  Geschlechtsorgane  aufgefasst  worden  ist.  vom  Samenbe- 
hälter geht  nach  aussen  ab  die  eigentliche  Vagina  in  Form  einer  kurzen 

schmalen  Röhre,  welche  zusammen  mit  dem  Girrhus  sich  seitlich  öffnet. 

4)  Im  Halse  berüerit  man  kugelförmige  Ansammlungen  von  Zellen 
im  inneren  Körperparenchym.  In  einiger  Entfernung  vom  Halse  ziehen 
sich  diese  Ansammlungen  an  deco  dem  Kopfe  zugewandten  Ende  in  die 

Länge.  Der  verlängerte  Theii  sondert  sich  vermittelst  einer  flachen  Ein- 
schnürung von  dem  anderen .  dem  hinteren  Körperende  zugekehrten 

Theile^  welcher  eine  runde  Form  annimmt,  — Auf  diese  Weise  entstehen 
aus  dem  verlängerten  Theile  der  Vagina  die  Anlagen  des  Girrhus,  aus 

dem  runden  dagegen  das  Ovarium.  ~  Sobald  diese  Anlagen  eine  höhere 
Enlwickelungsstufe  erreicht  haben  und  der  Girrhus  sich  soweit  ver- 

1  längert  hat;  dass  er  die  secretorischen  Canäle  erreicht  hat,  bemerkt  man 

I  an  der  dem  Kopfe  zugewandten  Seite  derselben,  in  der  Mitte  des  Kör- 
pers neue  Anhäufungen  von  Zeilen  —  nämlich  die  Anlagen  des  Uterus, 

—  Von  diesen  Anlagen  beginnerr  bald  Ganäle  abzugehen ,  weiche  sich 
gegen  die  Ovarien  wenden  das  sind  die  künftigen  Eileiter,  ■ —  Die- 

selben vereinigen  sich  später  mit  der  Vagina  und  den  Ausführungsgän- 
gen der  Eierstöcke  ;  gleichzeitig  mit  dem  ersten  Auftreten  des  Uterus 

bemerkt  man  in  der  ganzen  Masse  des  inneren  Körperparenchyms  in 

grosser  Menge  bläschenförmige  Anhäufungen  von  Zellen  ~  die  Anlagen 
des  Testikel. 

Am  spätesten  bilden  sich  die  Eiweissdrüsen^  welche  ebenso  wie  bei 

Bothriocephalus  im  äusseren  Parenchym  gelegen  sind  —  sowie  euch  die 

Oeffnung  des  Uterus.  —  Die  Oeffnung  des  Uterus  bildet  sich  durch  gleich- 
,  zeitige  Einstülpung  der  Cuticula  in  das  äussere  Parenchym  und  durch 

das  Entgegenwachsen  der  Verlängerung  der  äusseren  üteruswandung 

gegen  diese  Einstülpung. 

5)  Die  Guticula  von  Triaenophoros  ist  mit  Zotten  bekleidet,  insbe- 
sondere am  Kopfe  ;  dieses  zottige  Aussehen  entsteht  dadurch,  dass  die 

äusserste  ihrer  drei  Schichten  mit  regelmässigen,  stäbchenförmigen  Aus  - 
wüchsen bedeckt  ist.  Bei  Bothriocephalus  ist  die  Guticula  mit  Härchen 

;  bedeckt;  am  Kopfe  auf  der  Grenze  zwischen  Rostellura  und  dem  übrigen 

Kopfe,  an  dem  Orte,  welcher  unmittelbar  der  Anheftungsstelle  der  Haken 

entspricht  j  erscheinen  diese  Härchen  bei  Triaenophorus  und  anderen 

Taeniaden  besonders  regelmässig  und  borstenförmig.  —  Die  subcuticu-- 

i)  vanBeneben,  Les  vers  cesto'ides,  Bruxelies.  4  858,  Extrait  du  XXV  tome 
des  iiiemoires  de  l'academse  royale  des  scitjaces. 



lare  Schicht  (Matrix)  besteht  aus  langen  Zellen  mit  deutlichen  Kernen. 
Einige  derselben  erscheinen  sackförmig  und  eriDoern  an  die  ZeiJen 

der  von  Salensky  ')  bei  Ämphiline  beschriebenen  Drüsenschicht,  andere 
sind  spiüdeiförmig  und  stimmen  ganz  mit  den  Zellen  der  Matrix  überein, 

welche  von  Schiefferdecker^)  bei  Taenia  beschrieben  worden  sind. 
Professor  N.  P.  Wagner  sprach  sich  in  einem.  Vortrage  über  fau- 

nistische  Forschungen  und  über  die  dabei  einzuhaltenden üntersuchungs- 
methoden  aus,  denen  derselbe  noch  verschiedene  allgemeine  Betrach- 

tungen hinzufügte. 
Professor  W.  W.  Salensky  machte  Mittheilung  über  die  Anlage  der 

Organe  bei  den  Salpen  im  Keimstocke  und  über  die  weitere  Entwicke- 
luDg  dieser  Organe;  dieselben  bilden  die  Fortsetzung  der  unlängst 
von  ihm  publicirten  Mittheilungen  über  die  Entwickelung  der  Salpen. 

(Diese  Zeitscbr.  Bd.XXVIL  IMt.  — Die 'in  der  Literatur  in  dieser  Be- 
ziehung vorhandenen  Data  bieten  mehrere  sehr  wesentliche  Wider- 

sprüche dar.  Lässt  man  die  früheren  üntersucher  (Eschrigitt  ,  Krohn, 

Huxley,  Lelciiart)  ,  welche  die  histologische  Entwickelung  w^enig  beachtet 
haben,  ausser  Acht,  so  unterscheiden  sich  auch  die  Resultate  der  späteren 

Untersuchungen  noch  sehr  wesentlich  von  einander.  —  Nach  den  Beobach- 
iöiigen  von  Kowale\yskv  finden  sich  in  dem  Keimstocke  der  vereinzei- 

len Salpen  die  Anlagen  für  alle  Organe  des  künftigen  Körpers  der  gan- 
zen Salpenkette,  und  ausserdem  entstammen  fest  alle  diese  Anlagen  ent  - 

sprechenden Organen  des  mütterlichen  Körpers.  Kowalewsky  unter- 
scheidet im  Keimstocke  der  Salpen:  1)  die  Körperdecke  (die  Fortsetzung 

des  Ectoderras),  2)  als  Fortsetzung  des  Entoderms  den  Darmcanal, 

3)  zwei  abgeplattete  Röhrchen,  4)  ein  Häufchen  von  Zellen,  welches  die 
Anlage  des  Eierstockes  darstellt  oder  die  Eiröhre  und  5)  die  Nervenrohre. 

—  Nach  den  Untersuchungen  von  Todaro  besteht  der  Keimstock  der  Sal  - 

pen ursprünglich  aus  einer  Yeriängerung  des  mütterlichen  Ecto-  und  Ento- 
derms, zwischen  welchen  weiterhin  ein  Häufchen  von  Zellen  sich  ablagert, 

die  sogenannte  mittlere  Schicht,  welche  aus  den  Zellen  der  Elaeoblasten 

hervorgeht.  Bei  der  Bildung  der  Knospen  betheiligt  sich  nur  die  mitt- 
lere Schicht;  das  Ento-  undEctoderm  schwinden.  —  Nach  Brooks 4)  end- 
lich bildet  sich  der  Keimstock  ursprünglich  aus  der  Ausstülpung  des 

Entoderms  j  in  welche  ein  Sinus  des  Blutgefässsystems  eindringt.  Zu 

diesen  zwei  Bestandtheilen  gesellt  sich  w^eiterhin  '1)  die  pericardiale 

ri  Diese  Zeitschrift  Bd.  XXIV,  1874, 
%)  Jenaische  Zeitschrift  !,  c. 
3}  Todaro,  Sopra  loSviluppo  e  ranatomie  dellö  Salpe.  Roma  1875. 
4)  WftL  K.  Bboohs,  the  development  of  Salpa.  Bulletin  of  fhe  Museum  of  compar. 

Zoology  at  Havard  College  Cambridge,  ¥ol.  III  (1876),  Nr.  14,  p.  294. 
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Rohre^  welche  den  Sinus  in  zwei  Abtheüungen  theiltund  zwei  Häuf- 
chen protoplasmatischer  Masse^  weiche  die  Anlagen  der  zwei  Ovarien 

darstellen. 

Die  Untersuchungen  Salensky's  sind  an  den  Keimstöcken  von  Saipa 
africanaj  S.  democratica  und  S.  pinnata  angestellt.  Die  Resultate  der- 

selben lassen  sich  in  Folgendem  zusammenfassen. 

Der  Keimstock  junger,  noch  in  dem  mütterlichen  Körper  eingeschlos- 

sener Salpen  besteht :  1)  aus  einer  Verlängerung  des  mütterlichen  Ecto- 
derms,  2)  aus  einer  Verlängerung  der  Wand  der  Kiemenhöhle  in  der 
Athemröhre,  3)  aus  zwei  pericardialen  Röhren,  welche  die  unmittelbare 
Fortsetzung  bilden  des  Pericardiuras  und  zwischen  der  Athemröhre 

und  dem  Entoderra  liegen,  4)  aus  zwei ,  eine  Verlängerung  der  ent- 
sprechenden mütterlichen  Gefässe  bildenden  Gefässsinus ,  5)  aus  einem 

Zellenhaufen,  welcher  der  miltleren  Schicht  von  Todaro  und  der 

Ovarialröhre  Kowalewsky's  entspricht.  —  Die  letzteren  zwei  Theile  lie- 
gen einander  gegenüber  und  markiren  die  beiden  entgegengesetzten  Pole 

am  Körper  der  künftigen  Salpe  ;  der  erstere  den  hinleren ,  der  letztere 
den  vorderen  Pol. 

Die  alsbald  am  Keimstocke  sich  mariifestirenden  Veränderungen 

bestehen  in  folgenden  Processen:  4)  In  einer  Vermehrung  der  Zellen 
der  pericardialen  Rohren,  welche  zu  einer  Bildung  eines  Zellenhaufens 
zu  beiden  Seiten  führt ;  letzterer  kann  als  Mesodermschicht  bezeichnet 

werden ,  in  der  DifFerenzirong  des  hinteren  Zelienhaufens  (der  Ova- 

rialhöhle  Kowalewssy's)  ̂   in  welchem  sich  eine  peripherische  Zell- 
Schicht  von  einer  centralen  Masse  sondert.  Die  erstere  dient  als  Anlage 

für  den  Athemsack  und  den  Darmcanal  der  künftigen  Salpe.  Die  cen- 

trale Masse  wird  zur  Bildung  des  Ovariums  verwendet;  da  aus  dem  er- 
wähnten Zellhaufen  die  Athemhöhle  und  der  Darmcanal  hervorgeht,  so 

kann  man  diesen  Theil  des  Keimstockes  als  Entoderm  bezeichnen.  Die 

Bildung  der  Athemhöhle  beginnt  damit,  dass  ihre  Anlage,  nämlich  die 

peripberiscbe  Schicht  des  Enloderms ,  die  Form  einer  der  Längsachse 
des  Keimstockes  parallel  gerichteten  Rinne  annimmt ;  die  Ränder  dieser 

Rinne  nähern  sich  weiterhin  einander  und  die  ganze  peripherische 

Schicht  wird  hiermit  zu  einer  Röhre,  welche  die  Anlage  der  Athemhöhle 
repräsentirt. 

Gleichzeitig  mit  den  soeben  erwähnten  Veränderungen  im  Entoderm 

kommen  an  der  Oberfläche  des  Keimstockes  Furchen  zum  Vorschein, 
welche  die  Grenzen  der  künftigen  Salpen  markiren.  Jede  dieser  Furchen 

bildet  nicht  einen  vollständigen  Ring,  sondern  zwei  Haibringe,  welche 
)  gestellt  sind,  dass  die  freien  Enden  des  einen  hinter  denen  des 

nderen  liegen.  — Zwei  solche  Halbrlnge  begrenzen  gemeinschaftlich  ein 
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einzelnes  Glied  der  Kette,  welches  aus  zwei  Individuen  besteht ^  die 
nicht  in  einer  horizontalen  Ebene  gelegen  sind. 

Die  äusseren  Furcbentheile,  sich  nach  innen  vertiefend ,  trennen 

die  Anlagen  innerer  Organe  in  eine  entsprechende  Anzahl  von  Abthei- 
1  fingen,  von  denen  jede  die  Anlage  eines  Organes  einer  gesonderten 

Salpe  bildet,  Diese  Theilung  schreitet  allmälig  fort  und  tritt  zu- 
nächst an  Nervenröhren  aufj  welche  in  eine  gewisse  Anzahl  von  Blasen 

(die  Anlagen  der  Ganglien)  zerfallen,  welche  sich  mit  fortschreitender 

Eniwickeking  seitlich  verschieben. —  Derselbe  Proeess  tritt  alsbald 

auch  aEi  hinteren  Ende  der  Kette  auf,  wobei  die  Anlage  der  Athem™ 
höhle  oder  der  Athemblase  zu  Stande  kommt.  In  der  Anlage  des 

Ovariums  sind  zu  dieser  Zest  nur  zwei  oder  drei  grosse  Zellen  be- 
merkbar ,  von  denen  nur  eine  sich  vollständig  entwickelt  und  sich  zum 

Ei  ausbildet.  —  Der  Rest  der  Zellen  dieser  Anlage  schwindet  zum  Theil, 
zum  Theil  lagert  er  sich  an  der  Peripherie  der  grossen  Zellen  ab  ui  ! 
wird  zur  Wand  des  Eileiters. 

Parallel  mit  diesen  inneren  Veränderungen  in  den  Nervenröhren  und 

dem  Entoderm  bemerkt  man  auch  äussere  Veränderungen ,  welche  da- 
rin bestehen^  dass  jede  Anlage  der  Salpe  bedeutend  in  die  Länge  und 

Breite  wächst.  — Infolge  dessen  entfernen  sich  die  anfangs  nahe  an  ein- 
ander liegenden  und  die  Hälften  des  röhrenförmigen  Keimstockes  bilden 

den  Anlagen  nach  den  Seiten  hin  von  einander.  — In  jeder  solchen  An- 

lage ist  das  hintere  und  vordere  Ende  des  Körpers  am  meisten  ver- 
dickt, welche  bot  der  äusseren  Betrachtung  des  Embryos  in  Form  von 

Höckern  sich  darstellen.  Diese  sind  unter  einander  vermittelst  eines 

verengerten  Theiles  (der  mittleren  Theile  der  Anlage)  verbunden.  Die 

Anwesenheit  solcher  Höcker  hat  den  früheren  Forschern  (Eschright,  Leu- 
ckärt)  Anlass  gegeben  zu  der  Annahme,  dass  der  Körper  jeder  Salpe  aus 

zwei  Knospen  entstehe,  und  zwar  der  vorderen  und  hinteren  (Kegelknos- 

pen, Kernknospen  —  Eschright). 
Tu  dem  Maasse  als  die  vordere«  Enden  der  Anlagen  sich  von  einan- 

der entfernen,  schiebt  sich  der  Blutgefässsirius  mit  dem  in  ihm  einge- 
schlossenen Äthemrohre  allmälig  nach  aussen  zwischen  die  x\nlagen 

der  einzelnen  Salpen  und  bildet  so  das  bekannte,  früher  schon  beschrie- 

bene »Stammrohr«,  welches  die  gesonderten  Hälften  der  Kette  mit  ein- 
ander verbindet. 

Die  weiteren  Veränderungen  in  den  Anlagen  der  Salpen  bestehen 

in  der  definitiven  Entwickelung  ihrer  Organe.  Diese  stimmt  vollstän- 
dig übereiii  mit  den  von  mir  bei  der  embryonalen  Entwickelung  der 

Salpen  beschriebenen  Vorgängen.  Das  Ectoderm  wandelt  sich  voll- 
ständig in  den  sogenannten  Mantel  ma.  — Aus  demselben  gehen  auch 
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die  Fortsatze  hervor .  welche  die  einzelnen  Individuen  der  Golonie  mit 

einander  verbinden.  —  Aus  dem  Mesoderm  bilden  sich  die  Muskeln  und 

das  Herz  in  der  bei  der  embryologisciien  Entwickelung  beschriebenen 
Weise.  —  Aus  dem  Enloderm  oder  der  Athemblase  entwickelt  sich  der 

Darmcanal  in  Form  einer  Ausstülpung  dieser  Blase,  und  die  Bauchfal- 
ten. —  Die  Nervenbiaso  öffnet  sich  gleichfalls  in  die  Alhemhöhle,,  wo- 

bei die  Flimmerhöhie  gebildet  wird. 

Fasst  man  alles  oben  Angeluhrle  zusammen  ^  so  gelangt  man  m 
folgenden  Schlüssen  : 

1)  In  dem  ganz  jungen  Keim  stocke  der  vereluzelien  Salpen  kaon 

man  bereits  die  gesonderten  Anlagen  der  Organe  der  künftigen  Salpen- 
kette  unterscheiden. 

2)  Die  Anlagen  der  Organe  im  Keimstocke  theilen  sich  in  drei  Grop- 
pel;! ^  welche  den  drei  embryonalen  Blättern  anderer  Thiere  und  zwar 

lern  Ectoderm,  Mesoderm  nod  Entoderm  homolog  sind. 
3)  Die  Organe  der  jungen  Salpen  bilden  sich  nicht,  wie  KowALEWSKy 

iHiimmt,  aus  entsprechenden  Organen  des  Muiterihieres ,  sondern  die 

Blätter  des  Keimstockes  gehen  aus  den  Producten  der  embryonalen 

Blätter  des  mütterlichen  Organismus  hervor.    Das  Ectoderm  des  Keim- 
stockes bildet  sich  nämlich  aus  dem  Ectoderm  oder  dem  äusseren  Keim- 

blatt des  Mutterthieres ;  das  Mesoderm  des  Keimstockes  aus  den  pericar- 
dialen  Röhren  d.  h.  den  Producten  des  müilerlichen  Mesoderms;  das 

Entoderm  endlich  entsteht  aus  dem  Elaeobiast  (wie  dies  Todaro  nachge- 
wiesen hat),  also  aus  einem  Product  des  mütterlichen  Entoderms. 

Dr.  ScHNABL  machte  einige  entomologische  Mittheilungen. 

Dr.  W.  0.  Mayzel  theilte  einige  neue  Beobachtungen  mit  zur  Ver- 
ollständigung  seiner  früheren  vorläufigen  Mittheiluogen  (im  Central- 
*latt  f.  d.  medic.  Wissensch.  No.  50.  1875)  über  den  Theilungsprocess 

der  Zellenkerne.  —  Es  ist  ihm  nämlich  gelungen,  die  einzelnen  Stadien 
jenes  Theilungsvorganges  auch  im  frischen  Zustande  im  Hornhautepithei 

des  Frosches  zu  beobachten;  ausserdem  hat  M.  diesen  Vorgang  (ausser 
im  Epithel  der  Hornhaut  vom  Frosch,  Kaninchen  und  Katze)  auch  noch 

an  anderen  Steilen  wahrgenommen  und  zwar  im  Epithel  der  Hornhaut 

beim  Triton,  Eidechse,  Sperling,  Eule,  in  der  transplantirlen  Epidermi,-. 
des  Menschen ;  etwas  Aehnliches  auch  in  den  Zellen  des  Knochenmai  ~ 
kes  bei  Meerschweinchen ,  und  endlich  in  den  Zellen  des  Endothels  der 

Froschhornhaut,  wo  diese  Erscheinungen  besonders  deutlich  zu  erken- 

j|ien  sind.     Bei  Prüfung  der  Untersuchungen  von  Bi';tschli  an  den 
Stammmutterzeilen,  beiPeriplaneta  orientalis  undBiatta  germanica,  wel- 

che er  in  Eiweiss  und  0,1^^  Ghromsäure  untersuchte,  fand  M.  io  den~ 
elben  Bilder,  welche  den  an  den  obenerv^ ahnten  Stellen  wahrgeaom- 

Zeitschxitt  f.  wis^ensch.  Zooiwgie.  XÄVill.  Bd.  2G 
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menen  höchst  ähnlich  waren.  —  Die  Anschauungen ,  m  welchen  M.  in 
Bezug  auf  den  Theilungsprocess  der  Kerne  gelangt  ist,  stimmen  im  We- 

sentlichen mit  denen  von  Stmasburgsr^  Bütsoej'j  und  E.  yan  Beneden 
übereiii. 

Ä,  M.  SlösafcSei  machte  Mittheilungen  über  die  Resultate  seiner 
fortgesetzten  Sammlungen  der  Mollusken  Polens. 

Von  G.  ¥/.  ScHMÄNKJEWiTscH  waren  folgende  x.wei  Abhandlungen 

eingesandt  worden,  welche  wir  hier  in  der  vom  Verfasser  selbst  besorg- 
ten üebersetzuog  wiedergeben : 

•I)  lieber  den  Zusammenhang  der  Salzseeform  Diselmis  Dunalii  Du- 
jard.  {Monas  Dunalii  Joly)  mit  den  Süsswasser-Monaden. 

Die  rothen  S dzsee-Monaden  (Diselmis  Dunalii  Dujard.)  sind  gene- 
tisch mit  den  farblosen  Süsswasser-Monaden  der  Gattung  Anisonema 

durch  solche  grüngefärbte  Formen  verbunden,  welche  ihrem.  Baue  und 

ihrem  Entwicklungstypus  nach  der  Familie  der  Protococcaceae  angehö- 
ren. Bei  ihrer  Verbreitung  in  den  Salzpfützen  und  Salzseen  wird 

Anisonema  sulcata  Dujard.  durch  das  umgebende  Element  in  der  Entwick- 
luBg  zurückgehalten,  nimmt  die  Form  von  jungen  Anisonema  acinus 

Diijard.  an  und  erinnert  weiter  bei  grösserem  Salzgehalte  des  Wassers 

sehr  an  die  junge  Heteromita  ovata  Duj.,  an  Heteromita  granulum  Duj. 

u.  s»  w^  Auf  diesem  Wege  des  zurückgehaltenen  Wachsthumes  unter  - 
liegt die  farblose  Monade  bei  weiterer  Erhöhung  des  Salzgehaltes  des 

Wassers  einer  ganzen  Reihe  von  Veränderungen,  nimmt  die  grüne  Farbe 

an,  und  stellt  solche  protococcusartige  Formen  dar,  welche  sowohl  in 

dem  Stadium  als  grüne  Kugeln,  als  auch  in  ihren  Stadien  als  grüne  be- 
wegliche Formenun  d  ihrer  Entwicklung  nach  zuerst  der  Art  Chlorococ- 

cum,  hernach  aber  der  Art  Chlamidococcus  zugetheilt  werden  möchten. 
Bei  noch  weiterer  Erhöhung  des  Salzgehaltes  des  Wassers  im  See 

nehmen  die  letzten  Generationen  der  protococcusartigen  Formen  eine 

wirkliche  ruhende  Form  an :  der  grüne  Inhalt  trennt  sich  von  den  Wän- 
den der  Kugeln  und  bildet  sich  in  einen  körnigen  rothbraunen,  nicht 

sehr  grossen  Klumpen  um,  der  nur  aus  wenigen  Körnern  besteht.  Dieser 

körnige  Klumpen  kann  wieder  aus  jedem  Korne  eine  zuerst  unbeweg- 
liche, hernach  aber  sich  bewegende  grüne  Form  (Macrogonidia)  geben, 

namentlich  bei  Verminderung  des  Salzgehaltes  des  Wassers,  oder  er  giebt 
farblose,  ausserordentlich  kleine,  nach  und  nach  aus  dem  zitternden 

Klumpen  austretende  Embryonen  (Microgonidia) ,  namentlich  bei  der  Er- 
höhung des  Salzgehaltes  des  Wassers.  Diese  kleinen  farblosen  Körn- 

chen, deren  Geissein  zu  sehen  mir  nicht  gelang,  wachsen  bei  Verminde- 

rung des  Salzgehaltes  des  Wassers  wieder  jede  zu  einer  protococcusar- 
tigen Form  heran  j  im  entgegengesetzten  Falle  rühren  sie  sich;  sammein 
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sich  zu  Haufen  und  zerfliessen  in  kleine  farblose  4^noeben,  welche 
sich  in  farblose  Monaden  von  geringer  Grösse  verwandeln,  die  der  Grösse 

und  dem  Baue  nach  der  jungen  Anisonema  und  theilweise  der  Hetero- 
mita  granulum  ähneln.  Diese  Monade  hat  die  Form  einer  Kugel  mit 

einer  Abplattung,  von  welcher  zwei  Geissefn  ausgehen j  von  denen  die 

eine  (schwingende)  nach  vorn  gerichtet  ist,  während  die  andere  (schlei- 
fende) nach  hinten  hängt.  Je  grösser  der  Salzgehalt  des  Wassers  ist« 

desto  kleiner  werden  diese  Monaden  in  ihren  aufeinanderfolgenden  Ge- 
nerationen, wobei  sich  auch  ihre  Form  zu  einer  verlängerten  verändert. 

Jede  dieser  Monaden  nimmt  nach  einiger  Zeit  einen  amoebenartigen  Zu- 
stand an,  welcher  bei  nicht  hinreichend  abgestufter  Yergrösserung  des 

Salzgehaltes  des  Wassers  in  den  vollkommenen  Ruhezustand  j  in  Form 

einer  farblosen  Kugel,  übergeht;  bei  langsamerer  Veränderung  des  um- 
gebenden Elementes  aber  löst  sich  die  feinkörnige  Masse  einer  solchen 

Amoebe  auf,  wird  glänzender,  stärker  lichibrechend,  verdichtet  sich 

gleichsam,  zeigt  die  Form  eines  zerflossenen  Klümpchens  oder  einer  un- 
beweglichen Platte  von  unregelmässiger  Form ,  und  nimmt  nach  und 

nach,  schneller  unter  hinreichendem  Einflüsse  des  Lichtes  ̂   die  grüne 

Farbe  an.  Ein  solcher  grüner  Klumpen  wird  nach  und  nach  zu  einer 

grünen  Monade,  aber  von  anderer  Form  als  wie  die  Arten  von  Aniso- 
nema. Die  so  hervorgegangene  grüne  Monade  hat  zwei  gleiche  und 

gleichartig  wirkende  Geissein.  Diese  Monaden  sind  den  grünen  Formen 
Diselmis  Dujard.  aufs  äusserste  ähnhch  und  bilden  wahrscheinlich  die 

grünen  Salzseeformen  dieser  Gattung,  wobei  sich  bei  grösserem  Salzge- 
halte des  Wassers  Monaden  von  geringerer  Grösse  und  mehr  verlänger- 

ter Form  bilden,  ähnlich  der  Diselmis  angusta  Duj.  Diese  kleinen  grü- 
nen Monaden  verwandeln  sich  bei  weiterer  Erhöhung  der  Goncentration 

des  Salzwassers  in  einem  grossen  See  in  Klumpen  von  anfangs  grüner, 
später  aber  durchsichtiger  oder  schmutzig  gelber  Farbe  und  zeröiessen 

dann  weiter  in  grosse  amoebenartige  Klumpen,  welche  grosse  rothe  Mo  - 
naden (Diselmis  Dunaiii)  geben.  Hierbei  nehmen  diese  Klumpen  nach 

und  nach  eine  orange-gelbe  und  blass-orange  Farbe  an ,  während  sie 
die  rothe  Farbe  schon  im  Zustande  der  Monade  erhalten ,  oder  wenig- 

stens beim  Beginn  des  Selbstabsatzes  des  Salzes  im  Salzsee,  wo  die 

Monaden  selbst  noch  nicht  intensiv  gefärbt  erscheinen  und  häufig  nur 

eine  grünlich-gelbe  Färbung  zeigen.  — Die  rothen  Monaden  verv»-andeln 
sich  bei  vollkommener  Entwicklung  nach  einer  gewissen  Zeitdauer  des 

beweglichen  Stadiums  in  Kugeln  von  regelmässiger  oder  nicht  ganz 

regelmässiger  Form,  ziehen  die  Geissein  ein  und  werden  farblos .  wo- 
nei  die  äussere  Schicht  der  Kugel  dicht  und  dick  bleibt,  in  der  kleinen 

iöhle  aber  befindet  sich  ein  dichter  Kluo^pen  ,  welchen  man  für  den 

26* 
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früheren  Kern  (Nucleus)  ansehen  kann.  Bei  längerer  Einwirkung  einer 
concentrlrten  Salzlösung  zeigen  diese  Kugeln  die  Neigung  zu  zerfliessen 

oder  in  kleine  Stücke  zu  zerfallen  (»ies  oeufs«  nach  Joly)  ,  Noch  vor  der  Eni - 
Wicklung  der  rothen  Monaden  aus  den  grünen  verwischt  sich  nach  und 

nach  das  farblose  oder  besser  gesagt  bodoartige  (von  Bodo  grandis 

Ehrb.)  Süsswassersiadium ,  es  verkürzt  sich  dasselbe,  und  bei  der  Er- 

scheinung der  rothen  Monaden  j  welche  ihren  eigenen  Entwickelungs- 
kreis  haben,  existiren  nur  mehr  Spuren  dieses  Stadiums, 

Jede  Veränderung  bei  den  von  mir  beobachteten  Organismen  er- 
folgt auch  bei  unbeträchtlicher  Veränderung  des  umgebenden  Elemen- 

tes.  v.  rlaogt  aber  dafür  mehr  Zeit.  Veränderungen  der  Temperatur 

ersetzen  in  hohem  Grade  oder  auch  ganz  die  Veränderung  des  Salzge- 
haltes des  Wassers. 

2)  Ueber  Artemia  Milhausenii  M.  Edw.  aus  dem  Sakkischen  Salzsee. 

Bei  der  Untersuchung  der  Artemia  Milhausenii  aus  demjenigen  Salz- 
see in  der  Krim  (zwischen  Eupatoria  und  Simpheropol) ,  aus  welchem 

Fischer  ton  W^aldh.,  Rathke  und  S.  Fischer  diese  Form  erhalten  und 
beschrieben  haben,  zeigte  es  sich,  dass  die  Artemia  Milhausenii  aus  dem 

Sakkischen  Salzsee  eine,  ihrem  umgebenden  Elemente  entsprechende 
veränderte  Form  der  Artemia  salina  M.  Edw.  darstelU,  indem  ich  die 
erstere  Form  bei  der  Zucht  mehrerer  Generationen  der  Artemia  saUna 

io  Salzwasser  von  stufenweise  erhöhter  doncentration  erhielt.  Da 

im  Frühjahre  dieses  Jahres  das  Wasser  des  Sakkischen  Salzsees  in 
Folge  des  starken  Schneefalls  des  verlaufenen  Winters  sehr  verdünnt 
war,  so  erfolgte  auch  beioi  Selbstabsatze  des  Salzes  im  See  nicht  bei 

allen  Exemplaren  der  Artemia  salina  die  Abänderung  und  Degradation 

zur  typischen  Form  der  Artemia  Milhausenii ,  vielmehr  habe  ich  noch 
viele  Exemplare  in  der  Uebergangsform  angetroffen.  Nur  bei  sehr 
stufenweiser  Verstärkung  der  Concentration  des  Salzwassers  haben  die 
folgenden  Generationen  der  Artemia  salina  in  allen  ihren  Exemplaren 

die  Form  der  Artemia  Milhausenii ,  wie  ich  dieses  im  Verlaufe  einiger 

Jahre  im  Kujainitzky-Salzsee  bei  Odessa  beobachtet  habe.  Bei  bestän- 
dig bedeutender  oder  wenig  veränderter  Concentration  des  Salzwassers 

kann  diese  Form  ganze  Reilien  von  Generationen  mit  den  Kennzeichen 

üer  Artemia  Milhausenii  geben,  ganz  wie  eine  selbständige  Art.  —  Bei  der 
Vergleichung  muss  man  im  Auge  behalten,  dass  bei  den  Diagnosen  von 
MiLm  Edwards  (üist.  nat,  des  crust.  t.  Iii)  die  unteren  Antennen  der 
Männchen  der  Artemia  saKna  und  die  unteren  Antennen  der  Weib- 

chen der  Artemia  Milhausenii,  von  welch  letzterer  damals  die  Männ- 
chen noch  nicht  bekannt  waren  (v.  Siebold,  Beiträge  zur  Parth, 

der  Ärlhrop.  '1871.  p.  209),  beschrieben  wurden.  Für  diese  in  beiden 
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Diagnosen  gebrauchten  gleichen  Benenn  ungen  (cornes  cephaiiques)  unler- 
liess  M.  Edwäebs  die  unumgänglich  nothwendige  Erklärung  zu 

geben. 
Professor  A.  S,  Famincyn  machte  Mittheiiungen  über  die  blattför- 

migen Embryonalanlagen  im  Pflanzenreich.  —  Dieselben  sind  in  den 
Protocollen  der  botanischen  Section  der  Warschauer  Naturforscherver- 

sammhing  specieller  wiedergegeben.  —  Aus  Anlass  dieses  Vortrages 
entspann  sich  eine  längere  Debatte ,  an  welcher  Professor  Ganjn  und 
Professor  Salensky  Theil  nahmen. 

Professor  D,  F.  Lambl  referirte  über  seine  Beobachtungen  an  Cer-- 
comonas. 

Professor  A.  W.  Wrzjssniowsüi  machte  folgende  Mittheiiungen  : 

1)  lieber  die  Anatomie  der  Amphipoden.  —  Die  Girculation  bei  den 
Amphipoden  ist  bisher  wenig  uniersucht  worden.  Bei  Synurella 

polonica  reicht  das  Herz  von  dem  hinteren  Rande  des  Gephalothorax 

bis  zum  6.  Brustsegment,  wo  dasselbe  in  die  hintere  Aorta  übergeht 
und  von  der  letzteren  durch  eine  Klappe  getrennt  ist.  In  jedem  der 

ersten  6  Brustsegmente  wird  das  Herz  mittelst  dreieckiger  Muskeln  an 

der  Körperwand  befestigt;  in  den  3  ersten  Brustsegmenten  kommen 

drei  venöse  Spalten  vor.  Im  Thoracaltheile  geht  das  Herz  in  die  vor- 

dere Aorta  über,  welche  drei  Aeste  abgiebt,  und  zwar  .-u  den  oberen 
und  unteren  Tastern  und  zum  Auge.  Am  unteren  Ende  der  Speise- 

röhre  angelangt  öffnet  sieb  die  Aorta  in  die  Körperhöhle,  —  Die  hintere 
Aorta  verläuft  dem  Darmcanal  anHegend  an  diesem  entlang ,  iiod 
endigt  aoi  hintern  Körperende  mit  zwei  seitlichen  und  einer  mittleren 

Oeffnung  in  die  Körperhöhle ;  erstere  liegen  zu  beiden  Seiten  der  soge- 
nannten Harndrüse,  letztere  am  Ende  des  Gefässes.  —  Ausser  den 

Aorten  bemerkt  man  Gefässe  auch  in  den  Tastern;  und  zwar  in  jedem 

je  zwei  GefässCj  welche  sich  am  Ende  des  Tasters  schlingenförmig  ver- 
zweigen. Das  eine  derselben  spielt  die  Rolle  einer  Arterie  ,,  das  andere 

die  einer  Vene.  Alle  diese  Gefässräume  sind  von  einer  zarten  Membran 

begrenzt,  welche  auf  dem  Längsschnitt  spindelförmige  Verdickungen 
erkennen  lässt.  In  der  Körperhöhle  strömt  das  Blut  aus  der  vorderen 

Aorta  in  der  Richtung  nach  hinten  ;  das  der  hinteren  Aorta  nach  vorn. 

Nur  den  ersteren  dieser  Ströme  kann  man  bis  zum  zw^eiten  Periopoden 
verfolgen,  den  hinteren  dagegen  bis  zum  dritten.  —  Von  diesen  Haupt- 
strömen  aus  bewegt  sich  das  Blut  in  die  Epimeren ,  und  aus  diesen  in 

den  entsprechenden  Fuss  und  Kieme.  ~—  Die  Höhlung -in  jedem  Fus.se 
wird  durch  eine  zarte  Membran  in  eine  vordere  und  hintere  Kammer 

geschieden;  beide  Räume  stehen  mit  einander  in  Verbindung  ver- 
mittelst einer  rundlichen  Oeffnung  in  der  Scheidewand  am  unteren 
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Ende  des  Gliedes :  der  eine  dieser  Räume  repräsentiri  die  venöscj  der 

andere  die  arterielle  Höhlung,  — -  Das  venöse  Blut  sammelt  sich  ober- 
halb der  hinteren  Aorta  und  indem  es  sich  nach  vorn  zu  bewegt,  ge- 
langt es  in  den  Hohlraum  zwischen  Herz  und  Rücken  des  Thieres,  Im 

Cephalothorax  bewegt  sich  das  venöse  Blut  zu  jenem  Hohlraum  über 

dem  Herzen  auf  zwei  Wegen.  Das  venöse  Blut  dringt  schliesslich  w'äh- 
rend  der  Diastole  durch  entsprechende  Spalten  in  das  Innere  des 
Herzens  ein. 

Ferner  ist  durch  W.  der  unmittelbare  Uebergang  der  Fortsätze  von 

Ganglienzellen  in  den  bei  Symirella  polonica  entlang  der  sogenannten 

Galceoia  verlaufenden  Nerven  verfolgt  worden.  Desgleichen  v^^urden 
auch  die  letzten  Verzweigungen  dieses  Nerven  aufgesucht.  Bei  Hyale 
Jelskii  endigen  diese  Nerven  in  den  Borsten  am  Rande  des  zweiten 

Kieferpaares.  Die  am  Ende  geschlossenen  Borsten  sind  in  einer  Reihe 

angeordnet  und  enthalten  an  ihrer  Basis  die  kugelförmige  Nerven- 
endigung. —  In  einer  zweiten  Reihe  stehen  an  der  Spitze  offene  Borsten 

mit  einer  schmalen  handförmigen  Nervenendigung;  dieselben  bilden 

möglicher  Weise  das  Geschmacksorgan.  Bei  Cailisoma  Branickii  sitzen 

an  den  unteren  Tastern  zarte  Borsten,  welche  in  den  entsprechenden 
Canai  der  Guticula  tief  hineinragen  und  mit  dem  Nerven  io  Verbindung 

stehen.  —  Wahrscheinlich  haben  auch  die  zarten  Borsten  am  Dactyius 
der  Füsse,  welche  ebenfalls  in  Canäle  der  Guticula  tief  sich  einsenken, 
die  Bedeutung  von  Sinnesorganen,  Bei  G.  Branickii  bemerkt  man  im 

Basalgliede  der  oberen  Taster  eine  starke  gangliöse  Verdickung  des 

Nerven,  welche  zarte  Fäden  zu  den  mit  zarten  Härchen  an  ihrer  Spitze 

besetzten  Borsten  abgiebt.  ■ —  Ihre  Üebereinstimmung  mit  den  von 
Hemsen  untersuchten  Gehörborsten  der  Decapoden  lässt  vermuthen,  dass 

dieser  Apparat  ebenfalls  ein  Gehörorgan  darstellt. 

W.  hat  folgende  neue  Arten  von  Amphipoden  aufgefunden:  Synu- 

rella  polonica  in  Gräben  mit  stehendem  Wasser  in  der  Umgebung  War- 
schaus; ferner  Hyale  Jelskii  aus  den  Quellgev^ässern  der  Gordilieren, 

und  endlich  Cailisoma  Branickii  aus  dem  Mittelländischen  Meere  in  der 

Gegend  von  Nizza. 

2)  Üeber  Infusorien.  —  Dendrocometes  paradoxus  ist  bis- 
her nur  aus  den  Untersuchungen  von  Stein  bekannt  (Diese  Zeit- 

schrift IlL  Bd.  p.  492 :  Die  Infusionsthiere  auf  ihre  Entwicke- 

lungsgescbichte  untersucht.  1864.  p,  210.  Organismus  der  Infusions- 

thiere. I.  Theil,  p.  76).  Nach  SrEm's  Meinung  bilden  die  seit- 
lichen Fortsätze  dieses  Thieres  mit  den  Saugröhrchen  der  Acineten 

homologe  Gebilde ;  da  indessen  die  letzten  Verzweigungen  jener  Fort- 

sätze sich  wieder  zu  erweiterBj  noch  zu  contrahiren  vermögen,  so 
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können  sie  auch  nicht  zum  Fangen  und  Aussaugen  der  iofusonen 

dienen ;  dessen  ungeachtet  versehen  jene  Fortsätze  das  Thier  mit  Nah- 

rung, und  daher  schliessi  Stein  ,  dass  man  dieselben  als  Organe  be- 
trachten müsse,  welche  nur  flüssige  durch  die  zarte  Hüile  der  Endver- 

zweigungen eindringende  Nahrung  aufnehmen.  Stein's  Hypothese  ist 
indessen  nicht  wohl  begründet.  Untersucht  man  nämlich  das  Ende  des 

Fortsatzes  mit  Aufmerksamkeit  bei  etwa  1 0OOfacher  Vergrösserung,  so 

kann  man  sich  unschv/er  davon  überzeugen ,  dass  diese  Aestchen  sich 
bald  erweitern  und  dabei  cylindrische  Form  annehmen ,  bald  dagegen 
conirahiren  und  eine  conisohe  Gestalt  darbieten.  In  erweiterten  Aesten 

bemerkt  man  einen  schmalen  bis  zur  Basis  des  Fortsatzes  zu  verfolgen- 
den Canal.  —  Von  Zeit  zu  Zeit  trifft  man  auch  Individuen,  welche  im 

Begriffe  stehen  Infusorien  auszusaugen;  letztere  werden  dabei  von  den 
erweiterten  Endästen  der  Fortsätze  umfasst,  welche  mithin  wirklich 

denen  der  Acineten  ähnliche  Saugröhrchen  darstellen. 

Glapar^ije  und  Läghmänn  geben  an,  dass  die  Fortsätze  von  Urnula 

Epistylidis  die  bemerkenswerthe  Erscheinung  der  den  Pseudopodien 

der  Rhizopoden  eigenthümlichen  Körnchenbewegung  zeigen,  was  dann 

auch  jene  Forscher  veranlasst  hat,  dieses  Thier  eben  dieser  Classe  zu- 

zuzählen. —  (Siehe:  Etudes  sur  les  Infusoires  et  !es  Rbizopodes, 
l  VoL  p.  449,  457;  II  Vol.  p.  207).  Die  neueren  Untersuchungen 

von  Stein  [Organismus  der  Infusionsthiere,  IL  Theü,  p.  105—109) 
lassen  keinen  Zweifel  darüber  aufkommen ,  dass  Urnula  wirklich  der 

Acinetenfamilie  angehört;  dessen  ungeachtet  ist  es  interessant  zu  wissen, 

dass  in  den  Fortsätzen  jenes  Thieres  eine  Körnchenbewegung  keines- 

wegs wahrzunehmen  ist.  —  Bei  entsprechender  Vergrösserung  (1000 
und  mehr)  kann  man  sich  davon  überzeugen,  dass  während  der  Con- 
traction  des  Forlsatzes  auf  der  Oberfläche  desselben  zarte  Falten  ent- 

stehen, welche  von  CLAPARfeDE  und  Lachmann  für  Körnchen  angesehen 
worden  sind. 

Bei  vielen  Infusorien  hat  man  an  der  coniractilen  Höhle  eine 

Oeffnung  beobachtet,  vermöge  welcher  die  Höhle  mit  dem  umgebenden 

Medium  communicirt,  BeiÄcineta  Hyphydri  Stein  (Podophrya  Lichten- 
steini  Clap.  u.  Lachm.)  ist  sehr  deutlich  ein  Canal  wahrzunehmen,  wel- 

cher von  der  contractilen  Höhle  durch  das  Parenchym  sich  hindurch- 
zieht und  nach  aussen  öffnet.  Bei  derselben  Acinete  und  ebenso  bei 

Epistylis  flavicans  E.  kann  man  sich  leicht  davon  überzeugen,  dass  die 

I  contractile  Höhle  sich  niemals  nach  der  Systole  erweitert  und  dass  das, 

j  was  man  als  Diastole  bezeichnet,  im  Grunde  nichts  anderes  ist,  als  eine 

neue  Höhle,  welche  durch  aus  dem  Parenchym  heraussickernde  Flüssig- 

! 
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keitstropfen  gebildet  wird  ,  was  von  W.  beretts  vor  inehreren  Jabrei\ 

(Archiv  für  mikroskopische  Aßatomie  5.  Bd.)  nachgewiesen  worden  ist- 
W.  hat  folgende  neue  In fusoricB formen  aufgefunden :  Oxyiricha 

Kessleriy  Oxytricha  baliica ,  Zooihamnium  Gienkowskii  in  der  Ostsee  an 

der  Küste  von  Rügen;  Epistylis  Steinii  an  den  Kiemen  von  Gamm^^rus 

pulex  auf  Rügen  und  in  Warschau. 

Professor  M.  F^.  Wagner  sprach  in  einem  längereit  Vortrag  Über  dio 
fortschreitende  Entwicklung  des  thierischen  Lebens,, 

W.  D.  ALENiTZYif  machte  folgende  Mittheilungen  über  die  Mollusken 

des  Aral-Meeres,  von  denen  er  sieben  Arten  beobachtei  hat.  Dieselben 
vertheilen  sich  in  folgenden  Zonen  des  Meeres  : 

1)  Die  durch  Sturm  in  Bewegung  gesetzte  Zone,  welche  bis  zu 
i  ö  Klaftern  Tiefe  reicht,  dieselbe  zerfällt  in : 

a.  das  nicht  geschützte,  seichte  Wasser  am.  Ufersande,  mit  Steinen 

und  Sand;  auf  welchen  einerseits  Dreissena  polymorpha  und  Ne- 
riiina  colorata ,  und  andererseits  Dreissena  polymorpha  und 
Adacna  vitrea  vorkommen ; 

b.  das  geschützte  üferwasser  oder  dep  Bereich  der  Uferlachen  und 

Buchten ,  mit  grossem  Pflanzenreichthum ;  hier  leben :  Cardium 

edule  und  Paludinella  (Hydrobia)  stagnalis. 

2)  Die  verhältnissmässig  ruhige  Zone  von  20  Klafter  Tiefe  an ,  und 

die  Zwischenzone  von  {0—20  Klafter.  Hier  werden  angetroffen  Gor- 

buia  (sp.*?)  und  selten  Dreissena  polymorpha.  Ausserdem  wurden  im 
Bereiche  des  Sandes  im  seichten  Uferwasser  noch  Paludinella  (Hydrobia) 

Spiea  (Eichw.)  gefunden  ̂   aber  alle  Exemplare  waren  todt,  was  ver- 
mutheii  lässtj  dass  der  Ort  des  Vorkommens  lebender  Exemplare  ein 
anderer  sei. 

Zieht  man  in  Betracht  die  Anpassung  an  die  durch  das  Medium 

gegebenen  Lebensbedingungen,  so  gelangt  man  zu  folgenden  Resultaten 

1)  Die  Lameiiibranchiaten  ohne  Byssus  leben  in  der  ruhigen  Zone, 

öder  auch  in  der  Sturmzone,  doch  in  diesem  Falle  im  Bereiche  des  ge- 
schützten Uferwassers  oder  auch  im; Sande  wie  Adacna. 

2)  Von  den  mit  Byssus  versehenen  L-iojeltibranchiaten  finden  sich 
die  einen  an  den  der  unmittelbaren  Brandung  ausgesetzten  Steinen, 
gleichzeitig  kommen  sie,  wenn  auch  selten,  in  der  Tiefe  vor. 

3)  Die  in  der  Brandung  lebende  Form  von  Gasteropoden  wird  durch 

die  bedeutende  Grösse  der  Fussplatte  characterisirt.  Vermöge  dieser 
kann  sie  sich  an  den  von  ihr  bewohnten  Steinen  festhaften.  -—  Die 

Schale  ist  dabei  niedrig  und  bezeichnet  man  die  durch  den  Fuss  ge- 

legte Ebene  als  Basis,  so  ist  die  Länge  und  Breite  der  Basis  des  zu- 
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gehörigen  Mollaskes  grösser  als  seine  Hohe ;  letztere  bietet  somit  der 
Brandungswelle  eine  verhältnissmässig  unbedeutende  Oberfläche  dar 
;  Neritina). 

4)  Die  in  den  geschützten  Theilen  der  Slormzone  lebende  Form  von 

Gosteropoden ,  nämlich  Paludineila  stagnalis  hat  eine  bedeutend  ge- 

ringere Fassfläche  und  eine  hohe  Schale.  -— •  Hydrobia  spica  (Eichw.j 
lasse  ich  wegen  der  ünbekanotschaft  mit  den  Bedingungen  ihres  Vorkom- 

mens ausser  Acht,  Was  die  Geschichte  der  Fauna  anbetrifft,  so  kann 

man  folgende  Thesen  aufstellen  •  Alle  Mollusken  gehören  der  virale- 
kaspischen  Fauna  an ,  und  die  Arten  des  Aral-Meeres  bilden  eines  der 
Elemente  der  Mollusken  des  Kaspischen  Meeres.    Von  diesen ; 

a.  repräsentiren :  Adacna  vitrea,  Neritina  lilurata  und  Paludineila 

spica,  aralo-kaspische  Formen  im  engeren  Sinne,  welche  wahr- 
scheinlich entstanden  sind  im  Bereiche  des  aralo- kaspischen 

Meeres  oder  des  Bassins,  aus  w^elchem  jenes  hervorgegangen  ist; 
b.  Dreissena  polymorpha  geht  über  den  aralo -kaspischen  Bereich 

hinaus  und  die  Fiage  nach  ihrer  Abstammung  bedarf  näherer 
Untersuchung; 

c.  Corbula  (sp.)  repräsentirt  eine  ponto-aralo-kaspische  Form  [oder Art) ; 
d.  Cardium  edule  gehört  einer  aus  Westen  abstammenden  Form  an. 

Bezüglich  Paludineila  stagnalis  erlaube  ich  mir  vorläufig  nicht 
eine  bestimmte  Antwort  zu  geben. 

Man  darf  überhaupt  vermuthen,  selbst  wenn  man  auf  Paludineila 

slagnalis  keine  Bücksicht  nimmt,  dass  die  Mollusken  des  Aral-Meeres  in 
dasselbe  aus  dem  Mittel meerO;  dem  Schw^arzen  und  Kaspischen  Meere 

gelangt  sind,  und  zwar  nach  der  Sonderung  des  Kaspischen  und  Aral- 
meeres.  In  letzterem  könnten  solche  Formen  leben,  weiche  sich  an  die 

verschiedensten  Bedingungen  anzupassen  vermögen ,  oder  solcbe  For- 
men, welche  im  Bereiche  geringen  Druckes  leben  (von  ungefähr  sieben 

Atmosphären  im  Maximum)  einer  ziemlich  hohen  Temperatur  und  eines 

verhältnissmässig  wenig  salzigen  Wassers, 

Professor  K.  Fo  Kessler  sprach  über  die  Fische  des  aral-kaspisch- 
pontischen  Bereichs, 

Er  hatte  die  Durchsicht  der  ichthyologischen  Fauna  des  erwähnten 

Bereichs  vorgenommen,  um  die  entsprechende  Arbeit  in  den  Abhand- 
kingen  der  aralo-kaspischen  Expedition ,  welche  gegenwärtig  von  der 
St.  Petersburger  Gesellschaft  der  Naturforscher  herausgegeben  worden, 
abdrucken  zu  lassen. 

Der  erwähnte  Bereich  umfasst  das  Schwarze,  Azovsche,  Kaspische 

und  Araimeer  mit  allen  in  dieselben  sich  ergiessenden  Flüssen ,  und 

nimmtauf  diese  Weise  einen  Raum  ein,  welcher  sich  von  dem  W.  bis  zu 
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dem  95.  Längengrade)  (von  der  löse!  Ferro  gerechnet)  und  vom  35.  bis 
7Äi  dem  61.  Grad  nördlicher  Breite  erstreck L 

Die  Zahl  aller  Arten  der  bis  jetzt  daselbst  gefundenen  Fische  er- 
streckt sich  bis  auf  ungefähr  280  Nummern,  Dieselben  können  in  fol- 

gende Gategorien  untergebracht  werden : 
a.  von  Meerfischen  beträgt  die  Zahl  der  Arten  80 
b.  von  Salzwasserfischen  40 

c.  in  verschiedenen  Gev^ässern  lebenden    .    .  20 

d.  von  Wanderßschen  .    .    .    ,    .    .  '  .  .15 
e.  von  theilweise  wandernden  .  ,  \  .  .25 

L  von  Siisswasserfiscben  .    ,    ,    .    ,    .    .  'lOO 

Von  diesen  280  Arten  gehören  dem  aralo-kaspiscb-pontischen  Be- 
reich ungefähr  150  ausschliesslich  an;  ausserdem  finden  sich  darunter 

Doch  10  Arten,  welche  in  verhältnissmässig  noch  nicht  sehr  ferner  Zeit 

aus  diesem  Bereich  in  andere  mit  demselben  benachbarte  übergegangen 

sind.  — -  Unter  den  übrigbleibenden  120  Arten  finden  sich  ungefähr  25 

mit  w^eiterer  Verbreitung,  ungefähr  80  Arten  von  Meerfischen,  welche 

a?js  dem  Mittelmeere  in's  Schwarze  Meer  übergewandert  sind  ,  und 
mindestens  15  Süsswasserfische  und  V^anderfische ,  weiche  aus  mehr 

nördlichen  Gegenden  in  den  aral-kaspisch-poniischen  Bereich  einzu- 
dringen vermochten. 

Von  den  160  Arten,  welche  die  Urbevölkerung  des  aralo-kaspisch- 
pontischen  Bereiches  bilden,  gehören  ausschliesslich : 

dem  pon tischen  Bassin  45 

dem  kaspischen  Bassin  ........  54 
dem  Aral-Bassin  ..........  26 

dem  pontischen  und.  kaspischen  Bassin  ...  25 

dem  kaspischen  und  Aral-Bassin  .....  4 
allen  dreien  gemeinsam      .......  6 

Zu  den  für  den  araio-kaspisch- pontischen  Bereich  am  meisten 
characteristischen  Familien  gehören  die  Gobioiden  und  Acipenseriden. 

—  Von  ersteren  trifft  man  in  jedem  Bereich  mindestens  50  Arten,  von 
denen  mehr  als  40  diesem  Bereich  ausschliesslich  angehören;  die  dieser 

Familie  angehörige  Gattung  Benthophilus .  welche  6—-7  Arten  umfasst, 
findet  in  keinem  anderen  Bereiche  Vertreter.  —  Aus  der  Familie  der 

Acipenseriden  ,  hat  die  Gattung  Scaphirhyochus  im  Syr- Daria  und 
Amu- Daria  drei  Vertreter ,  während  die  vierte  Art  dieser  Gattung  S. 

Raffinesquii  im  Flusse  Missisippi  vorkommt,  die  einzige  in  dieser  Be- 
ziehung bisher  bekannte  Art. 

W,  K.  Tagzanowsky  legte  eine  üebersicht  der  ornithologischen 
Fauna  des  östlichen  Sibiriens  Yor^  in  welcher  sämmtliche  von  allen 
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Reisenden  (beginnend  von  Pallas)  angeführten  Arten  berücksichtigt 

worden  sind.  —  Dieselbe  umfasst  zusammen  mit  der  entsprechenden 

Fauna  der  Amur-  und  Ussurigegeod  433  Arten ,  welche  bis  jetzt  dort 
aufgefunden  worden  sind.  Zu  dieser  Fauna  sind  in  letzterer  Zeit  von  Dr. 

Dybowsey  ungefähr  80  Arten  weiter  hinzugefügt  worden,  darunter  gegen 
10  in  der  Wissenschaft  neue,  die  übrigen  waren  aus  China,  Japan 
und  Ostindien  bekannt. 

Professor  M.  N.  Bogdanoff  zeigte  Photographien  mehrerer  menschen- 
ähnlicher Affen  vor  und  knüpfte  daran  einige  Bemerkungen.  Ferner 

theilte  er  die  Resultate  seiner  Untersuchungen  mit  über  die  Entstehung 
der  Arten  in  der  Gruppe  der  Hasen,  der  Alpenhasen ,  der  Ziesel  und 
des  sibirischen  Eichhorns. 

Professor  Metschnieoff  hat  folgende  Mitiheiluog  »Ueber  den  Kampf 
um  das  Dasein  zwischen  Periplaneta  orientaiis  und  Blatta  germanica« 

eingesandt,  mit  der  Bitte  über  die  darin  angeregten  Fragen  ein  Urtheil 

abzugeben,  —  »Ich  habe  mich  überzeugt,  dass  die  so  häufig  wieder- 
holte Angabe,  wonach  in  Russland  Blatta  germanica  überall  Periplaneta 

orientaiis  verdränge,  keine  ausreichende,  wissenschaftliche  Begründung 
habe,  sowenig  wie  die  Behauptung,  dass  beide  Arten  nirgends  friedlich 
mit  einander  leben,  die  eine  vielmehr  durch  die  andere  verdrängt 

werde.  Bei  meiner  Reise  in  Kaukasien  (April  bis  Juni  d.  J.)  habe 
ich  folgende  Beobachtung  zu  machen  Gelegenheit  gehabt  :  1)  Beide 

Arten  sind  in  der  Gegend  sowohl  vor  als  hinter  dem  Kaukasus  ver- 

breitet. — -  Eine  Ausnahme  bildet  nur  das  Hochland,  in  welchem  aus- 
schliesslich B.  germanica  vorkommt.  Davon  habe  ich  mich  überzeugt 

bei  meinem  zweimaligen  Uebergange  über  den  kaukasischen  Haupt- 
Gebirgsrücken  und  den  kleinen  Kaukasus.  Im  Dorfe  Semenowka  und  auf 

der  Station  Gudaura  der  militärisch-grusischen  Eisenbahn  (beide  Puncte 
liegen  ungefähr  7000  Fuss  über  dem  Meere),  habe  ich  nur  B.  germanica 

angetroffen  und  zwar  in  grossen  Mengen.  Die  Abwesenheit  der  an- 
deren Art  wurde  auch  durch  die  Ortsbewohner  bestätigt,  2)  In  nie- 
driger gelegenen  Orten  habe  ich  beide  Arten  angetroffen,  und  zwar 

theils  gemeinsam,  theils  gesondert.  — -  Gemeinsam  wurden  sie  unter 
anderen  angetroffen  in  Gebäuden,  welche  vor  verhältnissmässig  kurzer 

Zeit  erst  errichtet  worden  sind  (z.  B,  auf  den  Stationen  der  militärisch- 

grusischen  und  der  Tiflis-Eriwan'schen  Eisenbahn,  von  denen  die  erstere 
zwischen  1857  und  1 861  gebaut  worden  ist) ,  also  in  viel  späterer  Zeit, 

als  in  welcher  die  Verbreitung  von  B.  germanica  im  europäischen  Russ- 
land und  auf  dem  Kaukasus  erfolgt  ist. 

Untersucht  man  diese  beiden  Facta  näher ,  so  kommt  man  zu  dem 

fSchiuss,  dass  bei  der  geographischen  Verbreitung  beider  ALten  vor 
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Allem  das  Eliraa  in  Belraclit  koiiioU.,  iod.eoi  nämlich  B.  germanica, 

lahiger  ist  einen  strengen  Winter  zu  ertragen  als  wie  sein  grösserer 
Rivale,  Dieser  Umstand  iässt  sich  auch  mit  anderen  früher  schon  be- 

kannten Thaisachen  in  Einklang  bringen :  so  ist  bekannt^),  dass  in 
Norwegen  B.  germanica  sich  acclimatisirt  hat,  P.  orienlalis  dagegen 

nicht.  —  Es  ist  ferner  bekannt^) ,  dass  P.  orientalis  in  dem  Olomekischen 
Gouvernement  mehr  in  den  südlicheren  Bezirken  sich  concentrirt.  in 

Bücksicht  auf  diese  Thatsachen  erhält  der  Umstand  grosses  Gewicht, 

dass  alle  am  genauesten  gekannten  Fälle  von  Verdrängung  der  Peri- 

pianeta  durch  Blatta  an  den  nördlichen  Grenzen  unseres  Vaterlandes^) 
beobachtet  worden  sind.  —  Eine  allgemeine  Verdrängung  der  ersteren 
aus  Russland  kann  schon  aus  dem  Grunde  nicht  anerkannt  werden, 

weil  aus  den  von  mir  gesammelten  Belegen  hervorgeht,  dass  P.  orien- 

talis in  der  Krim  vorkommt  (ich  besitze  Exemplare  aus  Feodosia),  wäh- 

rend diese  Art  nach  dem  specielien  Zeugnisse  von  Georgi  ̂ )  daselbst  iro 
vorigen  Jahrhundert  nicht  vorgekommen  ist. 

Mit  den  angeführten  Thatsachen  stehen  auch  die  Bemerkungen 

einiger  Autoren  über  vermeintliche  Verdrängung  der  Blatta  durch  Peri- 
planeta  in  Einklang,  da  diese  Bemerkungen  sich  auf  mehr  südliche 

Gegenden  ̂ )  beziehen ,  wo  der  hauptsächlichste  Widersacher  der  Peri  - 
planeta  fehlt,  nämlich  der  strenge  Winter.  Es  wäre  indessen  voreilig 

daraus  schliessen  zu  wollen,  dass  der  im  Norden  »stärkere«  Wider- 
sacher im  Süden  schwächer  erscheint  und  durch  seinen  Concurrenten 

verdrängt  werde.  Die  Thatsache  seines  Vorkommens  in  Ceylon,  Nor  d  - 
afrika,  Guinea,  Martinique  oder  bei  uns  inErivan,  also  an  Orten  wo 

(wenigstens  zum  Theil)  auch  Periplaneta  vorkommt,  widerspricht  einer 
ähnlichen  Annahme. 

Wegen  der  Wichtigkeit  des  klimatischen  Einflusses  auf  die  geogra- 

phische Vertheilung  der  Arten  machte  ich  Versuche,  uni  den  unmittel- 
baren Einfluss  der  Temperatur  auf  dieselben  kennen  zu  lernen.  —  Die- 
selben haben  gezeigt,  dass  die  an  Umfang  bedeutendere  Periplaneta 

orientalis  länger  Kälte  aushält  als  wie  Blatta  germanica,  —  Dies  lehrt, 
dass  bei  der  Ertragung  des  Winters  nicht  sowohl  die  unmittelbare 

Widerstandsfähigkeit  gegen  Kälte  als   vielmehr  irgend  ein  anderer 

^)  SiEBKE,  Enumeralio  iosectoruQi  Norwegiconim,  Christiania  1874. 
3)  KEsstEK,  Fauna  des  Ooegasees. 
3)  Middendorf.  Sibirische  Reise. 
4)  Georg!,  Geogr,.  physik.  u.  Baturh.  Beschreibung  des  , Russischen  B.eiChs. 

Th.  III,  Bd.  7,  p.  2051. 

5)  Brtjnner  (Nouveau  Systeme  des  Blatiaires  p.  i27)  sagt:  »II  parait  qu'  ongi- 
naire  d'Asie  eile  (Periplaneta  orienlalis)  a  envahi  l'Europe  terapöree  tout  en  expulsant 
la  Phyilodromia  germanica.« 
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Nebenumstand  die  wichtigste  Bolle  spielt j  wie  z.  B.  die  Möglichkeit 
in  mehr  versteckte  und  engere  Spalten  oder  OefCnu n gen 

'  n  den  Gegenständen  zu  dringen  j  welche  den  Thieren  zum 
ochutz  dienen.  —  lo  dieser  Hinsicht  ist  mithin  der  kleinercj  für  Er- 

tragung unmittelbarer  Einwirkung  von  Kälte  weniger  geeignete  Körper- 
umfarjg  der  Blatta  germanica  dennoch  von  sehr  wichtiger  Bedeutung  für 

die  Ertragung  eines  strengen  Winters. 

Zur  Stütze  obiger  Hypothese  lassen  sich  noch  folgende  Thatsachen 

anführen:  1)  P.  orientalis  überwintert  (wenigstens  in  Odessa)  nicht  in 
ausgebildeter  Foroi,  sondern  in  Larvenform.  3)  In  Lapland  findet  sich 
an  Stelle  von  B.  germanica,  die  kleinere  Ectobia  laponica,  weiche  auch 

in  Europa  wild  vorkommt  j  und  die  in  der  Freiheit  als  Larve  über- 
wintert. —  Alle  Vertreter  der  Familie  der  Biattiden  j  welche  in  nörd- 

lichen Gegenden  vorkommen,  gehören  kleinen  Formen  an.  Die  grössie 
derselben  ist  Ectobia  laponica,  welche  im  ausgewachsenen  Zustande 

nur  11  Mm.  erreicht.  Die  grösseren  Formen  der  Familie,  welche  (wie 

z.  ß.  Blabera  gsgantea)  bis  zu  60  Mm.  Länge  erreicht,  kommen  aus- 
schliesslich nur  in  heissen,  oder  wenigstens  warmen  Klimaten  vor. 

Den  auf  die  Verbreitung  von  B.  germanica  und  P.  orientalis  Ein- 
üüss  ausübenden  Neben  umständen  muss  die  bedeutend  stärkere  Ver- 

mehrungsfähigkeit von  B.  germanica  zugezählt  werden,  eine  Thatsache, 

welche  schon  durch  frühere  Beobachter  festgestellt  worden  ist^  insbe- 
sondere durch  fiiiMMEL  und  Gorneiius.  Die  bei  Pallas  sich  vor- 

findende Angabe  (Reise.  IL  Theil.  21.  Buchp.  543),  wonach  Peripianeta 
orientalis  von  Blatta  germanica  getödtet.,  und  ihre  Nachkommenschaft 

von  letzterer  verzehrt  werde,  ist  durch  meine  Beobachtungen  nicht  be- 

stätigt worden.  —  Man  darf  annehmen,  dass  diese  active  Form  des 
Kampfes  bei  der  Verbreitung  beider  Arten  keine  Rolle  spielt. 

In  Ptücksicht  auf  alles  oben  Angeführte  lassen  sich  folgende  Fragen 
und  Sätze  aufstellen  : 

1)  Haben  sich  für  den  Verbreitungsbezirk  von  Peripianeta  orien-- 
talis,  Blatta  germanica  und  Ectobia  laponica  die  nördlichen,  und  für 
die  letztere  die  südlichen  Grenzen  seit  den  Zeiten  von  Geohgs  und 

Pallas  geändert?  (Nach  den  Angaben  des  erstereft  reicht  P.  orientalis 

in  Sibirien  bis  zum  61.*^  n.  B.) 
2)  Finden  sich  gegenwärtig  Blatta  und  Peripianeta  noch  an  deri 

Orten,  wo  sie  von  Pallas  aufgefunden  worden  sind  ?  (s.  dessen  »Reise«  an 

verschiedenen  Stellen  I .  istwirkfich,  wie  Fischer  v.  Waldorim  annimmt, 
B.  asiatica  von  Pallas  identisch  mit  Phyllodromia  germanica?  Um  diese 

Fragen  zu  entscheiden,  isi  es  nöthig Exemplare  aus  verschiedenen  Steilen 
Sibiriens  zu  besilzei». 
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3)  In  v/eichem  Zustande  überwintern  im  Norden  Periplaneta  und 
Blatta?  Aeodert  sich  bei  ihnen  (je  nach  dem  Klima)  .die  Periode  der 
Reife  und  der  Fruchtbarkeit?  Um  diese  Fragen  zu  entscheiden,  ist  es 
nöthig,  Exemplare  ans  verschiedenen  Jahreszeiten  zu  untersuchen. 

4)  Es  ist  interessant  auch  die  Stellen  kennen  zu  lernen,  an  wel- 
chen F.  araericaoa  vorkommt,  and  zu  entscheiden,  ob  diese  Art  spora- 
disch vorkommtj  oder  oh  sie  stationär  geworden  ist„ 

5)  Alle  ÜDtersuchungen  über  die  Ueherwinterung  verschiedener 

Formen  von  Blattiden  ucd  über  ihre  Uebersiedeiong  sind  von  ungemei- 
nem Werth. 

Professor  M,  S.  Gap^in  machte Mittheiiungen  über  die  embryonale Ent- 

wiekeiung  von  Pelodera  teres.  —  Der  ganze  embryonale  Entwickeiungs- 
Vorgang  dieser  Anguillulide  erfolgt  im  mütterlichen  Körper.  Die  Eizelle, 

welche  keine  Dotterablagerungen  enthält,  unterliegt  der  primordialen  Fur- 
chung.  Bereits  nach  der  Bildung  von  sechs  Furchungskugein  bemerkt  ma  d 
2  wischen  den  inneren  Oberflächen  der  vier  mittleren  Furchungskugein  eine 

deutliehe  Furchungshöhle,  d.  i.  die  künftige  Korperhöhle  des  Wunnes, 
Sehr  schön  ist  das  Stadium  der  Blastula  ausgesprochen.  Die  Bauchseite 

der  Blastula  wird  platter,  die  Vermehrung  der  Zellen  an  dieser  Fläche 

erfolgt  schneller;  an  der  inneren  Oberfläche  des  Entoderms  der  Bauch- 

seite bildet  sich  eine  Gruppe  von  drei  bis  vier  Zellen,  welche  die  Ania- 
geo  des  Entoderms  repräsentiren ;  die  Zellen  des  letzteren  vermehren 
sich  und  wachsen  immer  mehr  und  mehr  in  die  Furchungshöhle;  in 

Folge  dessen  wird  die  Höhle  enger  und  ist  zuletzt  nur  noch  in  Form 
einer  Spalte  an  der  Rückenfläche  sichtbar.  An  der  Bauchfläche  existiri 

eine  Zeit  lang  eine  kleine  äussere  Vertiefung,  welche  der  Einstülpung  der 

Gastruia  entspricht.  Sobald  die  Zellen  des  Ectoderms  von  denen  des  En- 

toderms sich  abgehoben  haben,  wird  die  Bauchfläche  wieder  eben.  Seit  - 

lich von  der  soliden  Anlage  des  Entoderms  sondern  sich  zwei  vollkom- 
men gleiche  längliche  Zelleoraassen  des  Mesoderms.  — -  Die  Zellen  des 

Entoderms  sind  regelmässig  in  zwei  Reihen  angeordnet.  Nach  der 

Sonderung  des  Mesoderms  werden  Mund-  und  Analende  des  ovalen 

Embryos  angedeutet  durch  Diff'erenzirung  der  Zellen  am  vordem  Dritt- 
theil  des  Entoderms ,  aus  welchem  der  grössere  Theil  des  Vorderdarms 
sich  entwickelt.  —  Die  Bauchfläche  sondert  sich  von  der  Eückenfläche 

in  Folge  der  Bildung  von  Verdickungen  an  der  Bauchfläche ,  ferner  mit 
dem  Auftreten  einer  Furche  in  dem  hinteren  Drittthcil,  durch  welche  das 

Vorderende  von  dem  hinteren  Ende  geschieden  wird,  und  nach  Abson- 
derung der  Geschlechtszelle;  die  Rückenfiäche  bleibt  dünn.  An  der 

breiteren  Kopfhaifie  des  Embryos  lagert  sich  die  Bauchverdickung, 
ähnlich  wie  die  BauchstreiCen  bei  den  Arthropoden ,  nach  dem  Rücken 
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um;  an  der  vorderen  Oberfläche  des  Kopfendes  bildet  sich  eine  trichier- 

förmige;  später  sich  ̂ verengernde  Vertiefung ,  welche  weiterhin  mit  den 

vorderen  Zellen  des  Entoderms  sich  vereinigt.  ~-  Die  mittlere  Hälfte  der 
Bauch  Verdickung  wird  i  n  d  e  m  Ma  a  s  s  e  d  ü  n  n  e  r ,  in  w  e  1  c  h  e  m  d  a  s 

Kopf- und  Schwanz  ende  sich  verlängern.  —  Aus  der  Bauch- 
verdickung des  analen  Endes  construirt  sich  eine  trichterförmige  Ver- 

tiefung für  den  Hinterdarm ,  welche  mit  den  Zellen  des  Entoderms  in 

Berührung  tritt.  Am  Kopferide  entwickeln  sich  aus  den  Zeilen  des  Ecto- 

derms  der  Bauchfläche  zwei  symmetrisch  gelagerte  Bläschen  mit  deut- 
lich protoplasmatischen  Wandungen,  deren  Bedeutung  unbekannt  ist.  — 

Die  Verdickung  des  Ectoderms  an  der  Kopfhälfte  beginnt  sich  zu  son- 
dern von  den  oberflächlichen  Zellen  des  Ectoderms  am  hinteren  Ende ; 

ebenso  sondert  sich  auch  der  Rückenlheil  der  Verdickung.  — ~  Die  An- 
lagfen  des  NervensystemSj  welche  sich  aus  der  Bauchverdickung  in  Form 

von  zwei  länglichen  walzenförmigen  Körpern  entwickelt  haben ,  die  zu 

beiden  Seiten  des  Körpers  liegen^  kommen  deutlich  zum  Vorschein.  — 
Die  gesonderte  Verdickung  am  Rücken  erinnert  in  den  früheren  Stadieii 

deutlich  an  das  Kopfganglion  der  Arthropoden,  —  Die  Anlage  des  Ner- 
venringes,  bestehend  aus  einer  noch  nicht  diiferenzirten  Zeilenmasse  des 

Ectoderms,  liegt  ursprünglich  unmittelbar  an  der  Mundvertiefung  im 

vordersten  Kopfende.  In  dem  Maasse  als  der  Vorderdarm  sich  verlän- 

gert und  differenzirt,  wird  der  Nervenring  immer  mehr  nach  hinten  ver- 
schoben, bis  er  seine  normale  Lage  zwischen  den  zwei  Erweiterungen 

des  Vorderdarmes  einnimmt.  Die  länglichen  walzenförmigen  Anlagen 

des  Nervensystems  difFerenziren  sich  zu  den  sogenannten  »ganglia  late- 
ralia«,  aus  der  Rückenverdickung  entwickelt  sich  die  Mckenhälfte  des 

Nervenringes.  Das  Bauchganglion  wird  viel  später  bemerkbar  als  Ver- 
dickung der  andern  Rückenhälfte  des  Ringes,  Es  unterliegt  keinem 

Zweifel,  wie  die  Entwickelung  lehrt,  dass  die  Rückenhälfte  des  Nerven- 
ringes mit  seinen  wenig  zahlreichen  Nervenzellen  bei  den  Würmern  das 

Homologon  von  dem  Kopfcenlrum  der  Arthropoden  bildet.  Die  soge- 
nannten seitlichen  Ganglien  sind  wahrscheinlich  homolog  dem  Bauch- 

stronge  der  letzteren.  Die  Bedeutung  des  Bauchganglions  muss  durch 
vergleichend  embryonale  Untersuchungen  klar  gelegt  werden.  Die 

Bezeichnung  des  Bauchganglions  der  Nematoden  als  ganglion  cephalicon 

durch  Schneider  hat  keine  wissenschaftliche  Begründung.  Die  Ent- 
wickelung der  einzelnen  Theile  des  Darmcanales  bei  den  Nematoden 

bietet  ein  grosses  wissenschaftliches  Interesse ,  wenn  man  sie  mit  der 

Entwickelung  des  Darmcanales  bei  den  Arthropoden  vergleicht. 

Professor  M.  S.  Ganin  referirte  über  die  Untersuchungen  von  Na  tan- 

soN,  betreffend  die  embryonale  Entwickelung  von  drei  Arten  von  Oxyu- 



ris,  welche  im  Darmcanale  von  PeriplaDeia  Orientalin  imd  Blatta  germa- 

Fitca  parasitisch  vorkommen. — ^  Das  weibliche  Geschlechtsorgan  bildet 
bei  Ox.brachyura  eine  vereinzelte,  bei  Ox.  Blattae  undOx.  üiesingi  eine 

doppelte  Röhre.  —  Im  Eierstocke  ist  auch  keine  Spur  von  Bhachis  vor- 
handen .  Das  D  e  u  1 0  p  1  a  s  m  a  des  Eies  entwickelt  sich  oi  i  t 

B  e  t  h  e  i  1  i  g  0  n  g  der  epithelialen  Zellen  d  e  s  E  i  e  r  s  t  o  ck  e  s  (bei 
Ox.  brach yura);  dieses  Factum  wird  erwiesen  durch  die  wiederholte 
BeobachtuDg  von  glänzenden  j  stark  üchtbrechenden  Körperchen  in  den 

Epithclzellen  des  Eierstockes  ^  sowie  durch  den  üebcrgang  dieser  Ge- 
bilde in  Elemente  des  Nahrungsdotters.  Die  Dotterhaut  und  das  zwei  - 

schichtige Ghorion  entsteht  auf  verschiedene  Weise ;  das  letztere  ist  ein 

Ausscheidöngsproduct  des  den  Eileiter  auskleidenden  Epithels,  während 

das  erstere  verdichtetes  Protoplasma  des  Eies  darstellt.  — An  jeder  der 
untersuchten  Arten  von  Oxyuris  können  interessante,  auf  die  Form  der 

Entwickelung,  in  welcher  das  Ei  den  mütterlichen  Organismus  verlässt, 

bezügliche  Unterschiede  beobachtet  werden.  —  Die  embryonale  Ent- 
wickelung erfolgt  leicht  unter  verschiedenen  künstlich  hergestellten  Be- 

dingungen, wie  2.  B.  in  verschiedenen  macerirenden  Flüssigkeiten ,  in 

Säuren;  sie  erfolgt  dagegen  nicht  in  Spiritus  und  Glycerin.  — Der  Ent- 

wickelungSYorgang  ist  wesentlich  beeinflusst  durch  die  Temperatur.  — - 
Die  Segmentationshöhle  hat  eine  Spaltenform,  nach  beendeter  Segmep  
laiion  bildet  sich  die  Morula  zur  Blastula  um.  Es  folgt  die  Sonderung 

des  Ecio-  und  Entoderms,  letzteres  bildet  sich  durch  leichte  Einstülpong 
und  Verdickung  der  Bauchfläche  der  Blaslula  nach  der  Furchungshöble 
oder  der  künftigen  Körperhöhle  zu.  An  der  Rückenfläche  des  Embryos 

zeigen  die  Zellen  eine  characteristische  keilförmige  Gestalt;  die  Zellen 

des  Mesoderms  entstehen  durch  Sonderung  vom  Entoderm.  —  Die  Kin- 
stülpung  der  Gastrula  ist  nuv  unbedeutend  und  existirt  nur  eine  gewisse 

Zeit  hindurch,  —  Es  folgt  die  Sonderung  des  Kopf-  und  Schwanzeruh  s 

des  Embryo.  Das  Schwanzende  zeigt  an  seiner  Spitze  eine  characte- 
ristische Zelle,  Mund  und  After  entstehen  durch  Einstülpung.  Aus  den  Ele- 

menten des  primären  Entoderms  sondert  sich  der  sehr  lange  Vordcnl.u-m 
liud  der  verhälinissmässig  kurze  Mitteldarm.  Die  für  den  grösseren  Theü 

{ler  Nematoden  characteristische  Umbiegung  des  mittleren  Körpertheiles 

des  Eijsbryoist  nicht  vorhanden  ;  letzterer  bleibt  vielmehr  gerade  und  nur 

der  Schwanz  biegt  sich  nach  dem  Rücken  um. — Die  Bildung  der  primären 
cbitinösen  Körperhülle  erfolgt  aus  dem  Ectoderm,  ebenso  die  der  Iniiraa  in 
üerDöhle  des  Vorder-  und  Hinterdarmes.  —  Die  characteristische  Erwei- 

terung  des  Schlundes  kommt  zeitig  zum  Vorschein.  --  Es  folgt  die  Bildung 
einer  Cyste  mi  der  Hautoberfläche  fies  Embryo  und  die  Üriduldung  des 

letzteren  zur  Puppe;  in  dem  Stadiuoj  der  letzteren  erhält  s»ch  das  Th'er 
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sibeslimmt  lange  Zeit  iri  den  Excremenlön  von  Periplaneta  onentaiis.  — 
Die  Entwickeiung  der  Puppe  zur  jungea  Nematode  und  die  weiteren 
histologischen  und  morphologischen  Differenziriingsprocesse  erfolgen  im 

Darmcanal  der  Periplaneta.  —  Es  sind  einige  experimenielie  Unter- 
suchungen von  N.  angestellt  worden, 

Professor  A.  L.  Karpinsey  referirte  über  seine  in  diesem  Jahre  in 

Nowa  Äiexandria  angestellten  Untersuchungen  über  die  Krankheit  des 

Maulbeerbaum- Seidenspinners  (Pebrine,  Maladie  des  coi^puscules  — 
Fleckenkrankheit---),  bei  Vielehen  er  zu  folgenden  Resultaten  gelangt  ist : 

1)  Die  betreffende  Krankheit  steht  in  engem  Zusammenhange  mit 

anderen  Krankheiten  der  Seidenspinner  insbesondere  mit  der  Faulsucht, 
welche  sehr  wahrscheinlich  einen  höheren  Grad  der  Fleckenkrankheit 

repräsentirt, 

2)  Als  Ausgangspunct  für  die  Entwickeiung  der  Fleckenkrankheit 

dienen  ungünstige  Umstände,  unter  denen  sich  die  Seidenraupen  ent- 
wickein :  unzureichende  Lüftung ,  die  Anhäufung  einer  bedeutenden 

Anzahl  von  Raupen  auf  kleiner  Fläche  s.  w.  Der  Zustand  des  Futters 
übt  ohne  Zweifel  ebenfalls  einen  nicht  unwesentlichen  Einfiuss  aus, 

3)  Die  angeführten  Einflüsse  haben  eine  unzureichende  Oxydatios^. 
des  Blutes  zur  Folge;  in  Folge  dessen  können  gewisse,  als  Producte 

chemisch -physiologischer  Processe  auftretende  (oder  mit  der  Nahrung 
in  den  Körper  eingeführte)  Stoffe  nicht  aus  dem  Organismus  in  einer 

für  denselben  unschädlichen  Form  ausgeschieden  w^erden ;  sie  sammein 
sich  an  und  üben  dadurch  einen , zerstörenden  Einfiuss  auf  das  Blut  und 
die  Gewebe  aus. 

4)  Den  im  Organismus  der  an  der  Fleckenkrankheit  ofid  Faulsucht 
leidenden  Raupen  einen  schädlichen  Einfiuss  ausübenden  Stoffen 
konnte  man  auch  die  Kleesäure  beizählen. 

5)  Gornaliakörper  entwickein  sich  io  der  Folge  auf  dem  Boden,  wel- 

cher dafür  zugerichtet  w^orden  ist,  durch  die  Unregelmässigkeit  der  im 
Organismus  vor  sich  gehenden  physikalisch-chemischen  Processe, 

6)  Die  Anwesenheit  von  Cornaliakörpern  ist  von  Bedeutung:  für  die 
Diagnose  der  Krankheit ;  ihre  Abwesenheit  beweist  indessen  noch  oichij 
dass  der  Zustand  ein  gesunder  ist. 

7)  Die  Auswahl  der  Individuen  für  die  Vermehrung  hat  ihre  Be- 
deutung, doch  weit  wichtiger  ist  die  entsprechende  Pflege  der  Thiere, 

Zutritt  einer  ausreichenden  Menge  frischer  und  reiner  Luft,  gleich- 
mässige ,  entsprechende  Temperatur  mit  einem  massigen  Grade  von 
Feuchtigkeit,  endlich  frisches  Futter  in  ausreichender  Quantität. 

A.  M.  Slosarsk!  theilte  in  Folgendem  die  Resultate  seiner  Unter- 
suchungen «Zur-AnatoDiie  und  Systematik  von  Hypodectes  columbae, 
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sp.  n.'^  m'il.  — ■  Professor  FfLSPPO  be  Filippi  fand  zuerst  im  Jahre  1861 
(vid.  Ärcbivio  per  la  Zoologia  etc.  Vol.  L  pag.  52.  Tav.  V)  utiter  der 
Haut  in  den  Luftsäcken  von  Vögeln  eine  besondere  Art  von  Parasiten^ 
welcbe  er  Hypodectes  nannte.  Dieselben  gehören  den  Acariden  an  und 

nähern  sich  am  meisten  der  Familie  der  Sarcoptiden.  Demnächst  be- 
merkte Professor  Charles  Robertson  {Quart.  Joiirn.  of  microsc.  science. 

VI.  1866.  p.  20  Ij  bei  der  Taube  Golumba  Ii  via  an  den  grossen  Venen 

in  jJer  Nähe  des  Herzens  einen  Parasiten ,  welchen  er  nicht  benannte, 
-soBdero  nur  zeichnete  und  beschrieb.  —  Iiii  Winter  des  Jahres  1872 
werde  bei  der  Seclion  einer  Haustaube  meine  Aufmerksamkeit  von 

einem  eigenihümlichen  Organismus  gefesseil,  einer  Art  von  Acariden ^ 
welche  an  beiden  Seiten  des  Halses  an  der  Vereinigung  der  v.  jugularis 
mit  der  v.  subclavia  sich  vorfand.  Da  mir  die  Arbeiten  von  Filippi  und 

Robertson  damals  noch  nicht  bekannt  waren,  so  unterzog  ich  mich  der 

Determination  und  anatomischen  Untersuchung  des  aufgefundenen  Acari- 
den. Als  ich  darauf  in  den  Besitz  der  erwähnten  Arbeiten  gelangte, 

determioirte  ich  genau  jenes  Thier  und  überzeugte  mich  davon,  dass 

die  Beschreibungen  und  Zeichnungen  von  Filippi  und  Robertson  unge- 
nügend und  durchaus  nicht  genau  seien,  und  dass  es  mir  gelungen 

sei,  den  Bau  des  Thieres  genauer  zu  erforschen  als  meine  Vorgänger. 
Der  von  mir  aufgefundene  Parasit  besitzt  vollständig  die  von  Robertson 

angegebenen  hauptsächlichen,  characteristischen  Merkmale  der  Gattung 

Hypodectes,  weshalb  ich  denselben  auch  als  Hypodectes  columbae  be- 
zeichnet habe. 

Ich  habe  ungefähr  1 5  Sectionen  an  Tauben  vorgenommen  und  fast 

icsinier  den  Hypodectes  in  dem  Fettgewebe ,  weiches  die  grossen  Venen 

in  der  Nähe  des  Herzens  umgiebt  (v,  jugularis  und  v.  subclavia),  ange- 
troffen. 

Der  Körper  von  .Hypodectes  ist  länglich,  cylindrisch,  an  beiden 

Enden  abgerundet,  weiss,  ohne  Spur  von  Einschnürungen  oder  Seg- 
menten, 1,3  bis  1,7  Mm.  lang  und  0,31  bis  0,37  Mm.  breit.  Unter 

dem  Mikroskop  zeigt  Hypodectes  vier  Fusspaare,  von  denen  die  zwei 
ersten  Paare  am  vorderen  Körperende ,  die  zwei  folgenden  fast  in  der 
Mitte  desselben  vorkommen.  —  Die  Füsse  sind  ziemlich  kurz  und  be- 

stehen aus  fünf  Gliedern,  von  denen  vier  kurz  und  breit,  das  fünfte,  das 
Ende  des  Fusses  bildende,  das  längste  ist;  dasselbe  ist  schmal  und  bei 
den  drei  ersten  Paaren  mit  mehreren  Borsten  versehen.  Am  vierten 

Paare  verlängert  es  sich  dagegen  in  eine  lange  Borste.  —  An  der  Basis 
der  Füsse  finden  sich  nach  der  Bauchseite  zu  chitinÖse  zimmetfarbige 

Bildungen.  —  Eben  solche  Bildungen  finden  sich  auch  an  der  Rücken- 
fläche des  Thieres  und  zwar  in  der  Mittellinie  des  Körpers,  an  dem 
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deren  und  hinteren  Ende.  In  der  Nähe  der  chitinösen  Bildung  des 

vordersten  Fusspaares  finden  sich  drei  chitinöse  Knöpfchen  j  welche 

FiLiPPi  für  Augen  (ocuH)  angesehen  hat.  An  den  Seiten  des  Körpers 
bemerkt  man  jederseits  je  vier  kleine  Borsten. 

Am  vorderen  Körperende  liegt  die  spaltiormige  MundöfFnoog,  die 

mit  einer  chitinösen  Bildung  versehen  ist.  —  Die  Körperoherßäche  ist 
mit  einer  Cuticula  bedeckt,  unter  weicher  die  aus  einem  durchsichtigen 

Protoplasma  bestehende  Hypodermis  liegt;  darunter  finden  sich  spiodei- 
förmige  Zellen  des  Bindegewebes.  Das  Muskelsystem  ist  ziemlich  stark 

entwickelt.  Die  Muskeln  erscheinen  als  glänzende  Bänder,  welche  ent- 
weder an  die  Basis  der  Füsse  uod  die  chitinösen  Biklungen  sich  an- 

setzen 5  oder  in  der  Längsrichtung  des  Körpers  verlaufen ,  oder  endlich 

mit  einem  Ende  an  die  Bauch-,  mit  dem  anderen  an  die  Rückenwand 
sich  anheften. 

Das  Nervensystem  besteht  aus  einem  über  dem  Schlund  und  einem 

unter  dem  Schlund  gelegenen  Ganglion,  welche  mittelst  Gommissuren 
mit  einander  verbunden  sind;  von  denselben  gehen  Nerven  zu  den 

Füssen  und  anderen  Körpertheilen. 

Ein  Darmcanal  und  Anus  ist  bei  Hypodectes  nicht  vorhanden.  — 
An  Stelle  des  Darmcanals  finden  sich  grosse  mit  zahlreichen  Fortsätzen 

versehene  Zellen ;  vermittelst  dieser  Fortsätze  heften  sich  die  Zellen  an 

die  Wandungen  des  Körpers.  —  An  lebenden  Exemplaren  bemerkt  man 
eine  Fortbewegung  der  Blutkörper.  Inmitten  der  Fettzeiien  am 

hinteren  Körperende  liegt  ein  paariges ,  eiförmiges  Organ ,  welches  ich 

für  das  Geschlech  tsorgan  halte.  Von  diesem  Gebilde  gehen  zw^ei 
kurze  Ganäle  zu  den  Geschlech tsölfnungen ,  welche  sich  am  Ende  des 
an  den  Hinterfüssen  gelegenen  chitinösen  Gebildes  vorfinden.  Jede  der 

beiden  Geschlechtsöffnungen  hat  eine  ovale  Form,  verdickte  Ränder  und 

ist  in  zwei  Abtheiiungeo  getheiit.  Die  unmittelbare  Verbindung  der  von 

den  Geschlechtsorganen  ausgehenden  Ganäle  mit  den  Geschlechts- 
öffoungen  habe  ich  indessen  nicht  wahrzunehmen  vermocht. 

Ich  bin  vorläufig  noch  nicht  im  Stande  sicher  zu  entscheiden,  ob 

Hypodectes  eine  entwickelte  Form  bildet,  oder  nur  eine  jüngere  lieber- 
gangsform. 

Bei  dieser  Gelegenheit  machte  Professor  M.  S,  Ganin  auf  das  Inte- 
ressante aufmerksam,  welches  in  der  Mittheiiuug  liegt,  dass  Hypodectes 

keinen  Darmcanal  habe ,  so  wie  darauf,  dass  Peremeschko  in  Kasan  den 

Hypodectes  sehr  oft  unter  der  Haut  bei  Tauben  aufgefunden  habe. 

Schliesslich  wurden  folgende  schriftliche  Zusendungen  der  Section 

vorgelegt,  welche  in  den  »Arbeiten«  der  Versammlung  abgedruckt  wer- 
den sollen. 

27* 
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Vj  »Beiträge  zur  Anatomie  von  Circinaliuo'i  und'  Molgula«,  von 
N.  Nässon'off,  Student  an  der  Moskauer  Universität. 

2)  und  3)  »lieber  die  Furchung  des  Eies  von  Ascaris  nigroveoosa«. 
uod  »über  das  Ovariuni   von  Rana  temporaria  Lin.«  von  Dr.  A. 

Am  Schlüsse  der  Sitzungen  machte  Professor  Kessler  aufmerksam 

auf  die  Reichhaltigkeit  der  Warschauer  zoologischen  Sammlung,  welche 
Dank  der  grossartigen  Liberalität  der  Herren  Grafen  K.  und  A.  Branigki, 

sowie  der  umsichtigen  Thätigkeit  des  Herrn  W.  K.  Taczanowsky  mit 
sehr  vielen  seltenen  und  höchst  interessanten  ExempiareOy  insbesondere 

aus  Südamerika,  Afrika  und  Ostsibirien  ausgestattet  ist. 



Anatomie  und  Schiigogome  der  Ophiactis  nuM  Sars. 

(Ein  Beitrag  zur  Kenntniss  der  Echinodermen.) 

Von 

Dr.  Heinrich  Slmroth. 

Mit  Tafel  XXII— XXV  u.  9  Uolzschnitteri, 

ZweitöF  Tlieili).  Schizogonie. 

Erstes  Capitel.  Tli@iliing  und  Eegeneration  der  Seesteme. 

Was  man  bis  jetzt  über  die  Theilung  und  Wiederergänz ung  der 

Asteriden  veröffeniiicht  hat,  bezieht  sich  fast  allein  auf  die  äusseren 

Erscheinungen.  Ich  gebe  im  Auszüge,  was  ich  für  das  beachtenswer- 

iheste  halte.  Lütken's  Beobachtungen  und  Schlüsse  lassen  sich  ungefähr 
so  zusammenfassen  (V,  p.  11—20);  Aslerias  problema  Stp.  und  teou- 
ispina  Lmk,  nebst  einigen  anderen  verwandten  Formen  mit  mehr  als 

fünf  Armen  (Asterias  acutispina  Stmps..  macrodsscus  Stmps,,  muricata 

Yerr,,  atlantica  Yerr.)sind  fissipar.  Die  Untersuchung  von  23  Exem- 

plaren der  zweiten  Art  ergab,  dass  mit  3-— 7  Armen  j  nach  vorher- 
gegangener Theilung  ihre  eine  Körperhälfte  regenerirt  hatten.  Je  kleiner 

die  Thiere,  um  so  deutlicher  waren  Theilung  und  Regeneration.  Von 
den  übrigen  12  zeigten  nur  wenige  die  ungleiche  Armausbildung,  und 
da  sie  sich  immer  nur  auf  einen  oder  zwei  Arme  beschränkte  ^  so  wird 

sie  auf  Piechnung  eines  früheren,  gewaltsamen  Verlustes,  wie  es  so  oft 

vorkommt,  gesetzt.  Die  Grösse  des  Individuums  zeigt  keinerlei  Be- 
ziehung zur  Armzahl, 

i)  Erster  Theil  s.  diese  Zeitschr.  XXVII.  Bd.  4.  Hft. 
Zeitschrift  t  wisseascii.  Zoologie.  XXYIU.Bd. 
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Von  Ästerias  problerna  wurden  niehrere  hundert  Stück  geprüft. 

Wenige  nur  waren  annähernd  regelmässig  fünfarmigj  wohi  aus  getheil- 

ten^  normalen,  sechsarmigen  entstanden^).  Bei  scheinbar  vierarmigen, 
kreuzförmigen  sassen  zwei  kleine  Knospen  in  einem  Interradius.  Die 

sTieisten  hatten  drei  kleine  und  drei  grosse  Arme.  Von  drei  (oder  vier) 

jungen  Armen  war  gewöhnlich  der  mittelste  der  kleinste  ,  also  am  spa- 
testen hervorgesprosst.  Auel-  dreiarmige  Individuen  kamen  vor ,  ohne 

jede  Anlage  der  jungen  Arme,  ja  selbst  mit  noch  khiffetuier ,  unver 
narbter  Wunde.  Da  die  dreiaroiigen  Individuen  alle  möglichen  Grössen, 

bezw.  Altersstufen  repräsentirten,  so  folgte  daraus ,  dass  entweder  die 

Theilüng  in  verschiedenem  Lebensalter  bei  verschiedenen  Thieren  sich 

vollzieht,  oder,  was  näher  liegt,  dass  sie  sich  an  einem  Thiere  w^ohj 
vier,  fünf  und  mehrere  Male  wiederholt.  Die  normalen,  sechsarmigen 

Exemplare  waren  sehr  selten,  die  Theilung  also  sehr  allgemein.  Sie 
hört  wahrscheinlich  auf  bei  voller  Entwicklung  des  Thieres  oder  bei 

Eintritt  der  sexuellen  Fortpflanzung,  Die  von  Steenstrup  gestreifte 

Hypothese,  es  möchte  den  losgelösten  Armen  eine  ahnliche  Aufgabe  zu- 
fallen wie  dem  Hectocotylus  der  Gephalophoren ,  wird  als  absurd  zu- 

rückgewiesen, w^enn  auch  die  Untersuchung  der  Genitalorgane  kein 
besonderes  Licht  über  das  Verhältniss  zur  geschlechtlichen  Fortpflan- 

zung verschaffte.  Bei  Asterias  problerna  war  die  junge  Scheibenhälfte 

anfangs  ohne  Madreporenplatte,  bei  Exemplaren  jedoch ,  wo  sie  ziem- 
lich der  alten  gleichkam ;  zeigten  sich  zwei  Madreporenplatten ,  weit 

von  einander  abstehend.  Die  Gesetze ,  welche  die  die  Theilung  einlei- 
tende Linie  an  der  Scheibe  regein,  blieben  völlig  unklar. 

Der  gesammten  Kategorie  dieser  Theilungsfcrmen,  bei  welchen  ein 
vollständiges  Individuum  sich  nach  Scheibe  und  Armen  halbirt,  um  die 
Hälften  zu  vollständigen  Individuen  zu  ergänzen ,  wird  eine  andere 

gegenübergestellt,  deren  Träger  die  Genera  Linckia  und  Ophidiaster 
sind,  nämlich  Haeckel  s  divisio  radialis,  wo  einzelne  Arme  sich  ablösen 

und,  anfangs  kometenälmlich,  eine  Scheibe  mit  allmälig  sich  ausbilden- 
den kleinen  Armen  aus  ihrer  BauchOäche  hervorsprossen  lassen.  Es  soll 

also  ein  Arm  ohne  jede  Spur  von  Scheibe  die  Fähigkeit  besitzen,  ihr  mit 
allen  ihren  v/eiteren  Armen  das  Dasein  zu  geben.  Dabei  würden  aus 

einem  einzigen  Individuum  gleichzeitig  so  viele  neue  hervorgehen  kön- 
nen als  es  Arme  hat,  ja  noch  eins  lEehr^  da  vermiithlich  die  Scheibe 

allein  im  Stande  ist  ihre  Arme  zu  ergänzen.  Kleinen  Thieren,  welche 

aus  solcher  Fortpflanzung  entsprangen,  echten  Kometen  also,  wird  die 

1)  Die  Gründe  dafür,  dass  auch  diese  Speeles  wahrscheinUcb  mit  fünf  Armen 
zur  Weit  kommt;  s.  Cap.  II,  Anfang  von  fL 
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!  idreporenplatte  ganz  abgesprochen ;  nachher  sollen  auf  oiDina!  ?.wei 
uftreten,  zu  jeder  Seite  des  Hauptarmes  eine.  Die  Kometenformen  von 
sterias  rubens  und  tenuispina^  von  Echinaster  eridanella  werden  als 

weifelhaft  bezeichnet  und  auf  eine  ursprüngliche  Scheibe  mit  nur  einem 

Arm  (nicht  einen  Arm  allein]  zurückgeführt.  —  Es  geschieht  ferner  des 
Vermögens  der  meisten  Asteriden  Erwähnung,  abgerissene  Arrnstücke 
wieder  zu  ergänzen,  ein  Vermögeö,  welches  nach  Steenstrüp  dem  Genus 

Asterias  fehlt.   —  Schliesslich  wird  noch  gezeigt,  dass  bei  Aslerias 
helianthus  und  verwandten  Arten  in  der  Entwicklung  nicht  gleich  alle 

Arme  gleichzeitig  sich  bilden ,  sondern  dass  im  späteren  Leben  2:wi"- 

schen  den  ursprünglichen  noch  weitere  bervorwachsen.  —  Alles  w~as 
von  diesen  mannigfachen.  Behauptungen  noch  als  Hypothese  dasteht^ 
wird  einer  geduldigen  Experimentlrkunst  im  Aquarium  zur  Entschei 

dung  überwiesen. 
Eine  ganze  Anzahl  Fragen^  die  Lütken  angeregt,  werden  durch  die 

neueren ,  kürzeren  Daten  von  Kowalewsky  und  Greeff  theils  beant- 
wortet, theils  neu  beleuchtet.  Die  Cardinalfrage  zunächst,  welche, 

scheinbar  feststehend,  bisher  doch  noch  nicht  sicher  beantwortet  war, 

ob  nämlich  die  Theilung  der  Seesterne  überhaupt  eine  freiwiUige  sei 

oder  nur  durch  gewaltsame  äussere  Eingriffe  bewirkt  werde,  löst  Ko- 
walewsky mit  Sicherheit  zu  Gunsten  der  erstereo  ,  erwarteten  Ansicht, 

wenn  er  sagt  (III):  »Die  Theilung  der  Seesterne  beobachtete  Referent, 
schon  im  Jahre  1866  im  Golf  von  Neapel  an  einer  kleinen  Ophiolepis, 
aber  viel  schärfer  trat  diese  Erscheinung  hervor  an  Asteracanthion 

lenuispinus. 

Diese  Speeles  von  Asieracantbioo  besitzt  eine  sich  nicht  gleich- 

bleibende Zahl  von  Armen,  es  existiren  bald  sechs,  bald  sieben,  ™ 
Exemplare  mit  vollständig  entwickelten  Armen  kommen  relativ  selten  zu 

Gesicht;  unter  ihnen  befinden  sich  immer  einige,  so  zu  sagpii,  im  enibryo- 
nalen  Zustande.  Um  den  Process  der  Theilung  zu  beobachten,  braucht 

man  nur  einige  Exemplare  mit  vollständig- entwickelten  Armen  in  ein 
Gefäss  zu  setzen.  Höchstens  nach  einem  Tage  fangen  sich  die  Seesterne 

an  zu  theiien,  — -  die  sechsarmigen  theilen  sich  gewöhnlich  in  zwei  drei- 
armige;  besass  aber  ein  Individuum  ihrer  sieben,  so  entstand  ein  drei- 
armiges  und  ein  vierarmiges,  und  letzteres  theüte  sich  dann  nicht  selten 

weiter  in  zwei  zweiarmige  Individuen«.  Leider  ist  diese  Mittheiluiig  zu 

knapp  und  oberflächlich,  als  dass  man  '  Sioff  zu  weiteren  Erörterungen 
daraus  schöpfen  könnte;  immerhin  folgt  aber,  dass  in  der  That  freiwil- 

lige Theilung  statt  hat,  und  es  folgt  weiter  das  interessante  Factum,  dass 
die  Theilung  nicht,  wie  bei  den  Ophiureo  immer,  oar  eine  Dichotomie 

zu  sein  braucht,  sondern  auch  eine  Trichotomie  werden  kann;  und  man 

SS* 
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kaoB  vielleicbi  bei  acht-  ond  neiinarmigen  Thleren  eine  Vierllieiluiig 
vermutben.  Es  iässt  sich  ferner  zeigen ,  dass  die  Linie  der  Theilurig 
bei  Ueberschreitung  der  Dichotomie  nicht  immer  dieselbe  bleiben  kann  ; 
deriD  wenn  sich  ein  zweiarmiges  Theilstück  etwa  wieder  zu  einem 

sechvsarmigen  Individuom  ergänzt  (was  ich  vermuthen  muss ,  da  eine 

noch  grössere  Anzahl  junger  Arme  ungewöhnlich)  und  nach  vollendetem 
Wachsthum  eine  neue  Dichotomie  eingeht,  so  muss  schon  dadurch  die 

ursprüngliche  Theiluogslinie  wenigstens  theüweise  verlassen  und  in  die 
junge  Scheibenhälfte  hinein  verlegt  werden. 

KöWALEWSKY  hat  auch  die  andere  Form^  die  divisio  radialiSj  an 

lebenden  Thieren  sich  vollziehen  sehen,  denn  er  berichtet  weiter:  »Im 

rothen  Meere,  in  der  Umgebung  von  Tor,  fand  Referent  Ophidiaste» 
Ehrenbergii  mit  ungemein  unregelmässig  entwickelten  Armen.  Es  war 

nicht  möglich,  auch  nur  ein  einziges  Exemplar  mit  gleich  grossen,  regel- 
mässig entwickelten  Armen  zu  finden ;  entweder  war  ein  Arm  stark 

entwickelt,  die  übrigen  im  Gegensatz  zu  diesem  sehr  klein,  öderes 

fanden  sich  Exemplare  mit  einigen  grossen  Armen ,  wogegen  die  ande- 
ren wie  abgerissen  erschienen.  Ein  längeres  Nachforschen  brachte 

schliesslich  einzelne  Arme  zu  Gesicht,  bei  denen  man  die  übrigen  vier 
Arme  kaum  gewahr  werden  konnte;  endlich  fanden  sich  Exemplare; 

bei  denen  die  Arme  eben  im  Begriff  waren  sich  abzutrennen.  Die  Ab- 
trennung der  Arme  findet  regelmässig,  einer  nach  dem  andern,  statt. 

Beim  abgetrennten  Arme  verdickt  sich  der  centrale  Stumpf,  aus  dem 

schliesslich  vier  Arme  hervorsprossen,  anfangs  als  kleine  Papillen,  die 

bei  wenigen  in  vollständige  Arme  auswachsenff. 

Ueber  die  Weiterführung  von  Lütken's  Angaben  durch  die  citsrten 
Beobachtungen  brauche  ich  mich  nicht  mehr  zu  verbreiten ;  nur  auf  ein 

doppeltes  will  ich  kurz  hinweisen:  erstens  vermisst  man  die  Erwähnung 

von  Scheiben,  welchen  alle  alten  Arme  genommen  wäreUj  woraus  viel- 
leicht folgt,  dass  der  armlosen  Scheibe  die  Kraft  der  Ergänzung  abgeht 

(weitere  Gründe  Gap.  II);  zweitens  scheint  aus  Kowalewsky's  Darstel- 
lung hervorzugehen,  dass  die  Thiere  während  der  Zeit  ihres  allmäligevi 

Ärmverlustes  ihre'Regeneraiionskraft  verloren  haben,  denn  an  Indivi- 
duen mit  einigen  grossen  Armen  erschienen  die  fehlenden  wie  abgeris- 

sen, also  die  Wunden  weder  vernarbt  noch  mit  jungen  Armen  aus- 

gefüllt. 

Greeff  hat  (II,  p.  161  u.  162)  Lütken's  Beobachtangen  betreffs  der 
mehrfachen  Madreporenpiatte  dadurch  gefördert,  dass  er  nachwies  (was 

jener  voraussetzte) :  auch  bei  einem  Multiplum  dieser  Platten  kpmme 
stets  einer  jeden  Herz  und  Steincanal ,  sowie  die  Drüsen  des  ersteren 
zu.    Er  irrt  sich  aber,  wie  ich  glaube,  wenn  er  die  Vermehrung 
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der  Platten  durch  Theilung  der  einen  ursprünglichen  sich  vollziehen 

lässii). 

Einen  interessanten  Gesichtspunci  liefert  Greeff's  Ermittelung, 
dass  die  Zahl  der  Madreporenplatlen  mit  der  Grösse  des  Thieres  bei 

sonst  gleichen  Bedingungen  zunimmt.  Ein  fünfzehnarmiges  kleines 
Exemplar  von  Echinaster  solaris  hatte  sechs,  ein  gleiches,  aber  mehr  als 
doppelt  so  grosses  mehr  als  zehn  Platten,  Daraus  geht  hervor,  dass  die 

morphologische  Bedeutung  der  Madreporenplaite  und  des  Steincanales 
als  Reste  der  ursprünglichen  Wassergefässanlege  in  der  Larve  später 

mehr  gegen  die  physiologische  zurücktritt,  welche  die  inhaltsreguli- 
rung  im  Äuge  hat.  Man  könnte  sich  denken,  dass  der  Erweiterung  der 

betreffenden  Oeffnungen  und  Canäle,  welche  bei  zunehmendem  Körper- 

wachsthum nöthig  wird ,  bestimmte  Hindernisse  entgegenstehen,  dass 
daher  dem  Mangel  durch  die  Umbildung  irgend  einer  Verbindung  des 

analen  Blutgefässringes  mit  der  Haut  zum  Herzen  und  Steincanale  Ab- 
hülfe geschafft  wird  (Cap.      H.  1). 

Ich  gehe  über  zu  meinen  eigenen,  freilich  spärlichen  Beobachtun- 
gen. Ich  habe  9  Exemplare  von  Asteracanthion  tenuispinus,  24  von 

Asteracanthion  rubens^  theils  von  Helgoland,  theils  aus  Arendal,  ein 

Exemplar  von  Asteracanthion  glacialis  und  eins  von  Echinaster  seposi- 
tus  zur  Untersuchung  verwandt;  für  die  divisio  radialis  des  Ophidiaster 

fehlte  mir  das  Material  gänzlich.  Alle  untersuchten  Thiere  boten  be- 

sondere Eigenthümlichkeiten.  Einige  waren  verletzt  mit  Vernarbun- 

gen, andere  hatten  begonnen  sich  zu  regeneriren,  andere  waren  regel- 
mässig, doch  nicht  phne  Anhaltspuncte  zu  einer  Erweiterung  des  Ver- 

ständnisses. Selten  traf  ich  freilich  ein  Thier  mit  frischen  Bruchflächen, 

und  das  scheint  zu  zeigen,  dass  der  Ghoc,  welchen  die  Organisation 

durch  freiwillige  Theilung  oder  unwillkürliche  Verletzung  erleidet,  ener^ 

gisch  genug  ist,  um  sie  zu  einer  rapiden  Reaction  behufs  der  Vernar- 
bung  zu  veranlassen. 

Diese  Vernarbung  oder  Neubildung  wechselt  je  nach  der  Grösse 

■f)  Man  wird  wenigstens  diese  sonst  nicht  geradezu  aufgestellte  Behauptung 
herauslesen  müssen  aus  seiner  Anmerkung :  »Bei  den  Echinen  findet  sich  die  Ma- 

dreporenplaite ebenfalls  zuweilen  aasserlich  durch  scharfe  nicht  poröse  Furchen  in 
»»Felder,  resp.  Platten««  getheilt«.  Es  liegt  wohl  näher,  die  Theilung  dieser  Madre- 

porenplaite als  eine  durch  mechanischen  Zug  des  in  der  Mitte  inserirten  Steioca- 
nals  bewirkte  Berstung  oder  Knickung  aufzufassen.  Wenn  aber  Greeff  anzuneh- 

men scheint,  die  Felderung  sei  als  Einleitung  zu  wirklicher  Theilung,  bezw. 
Vermehrung  der  Madreporenpiatte  zu  betrachten,  so  spricht  dagegen  nicht  nur  die 
von  ihm  selbst  angegebene  Lage  sämmtlicher  Madreporenplatten  in  Interbrachial- 
räumen,  sondern  gewiss  noch  mehr  Lütken's  Beobachtung  von  der  selbständigen 
Entstehung  der  Platten  bei  den  jungen  Kometenformen  von  Ophidiaster. 
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der  Verletzung.  Am  geringsien  ist  sie  überall  an  der  Bauchfläche;  sie 
besteht  hier  einfach  in  der  Verklebung  der  Wundränder,  welche  von 

einem  Epithel  überwachsen  werden.  (Die  Veränderungen^  welche  wei- 
terhin zuo)  Zwecke  der  Neubildung  sich  unmittelbar  anschJiessen,  sollen 

bei  der  Ophiactis  erörtert  werden.)  An  der  Bauchfläche  finden  zur 

Schliessung  der  Wunden  so  gut  wie  keine  Lageveränderungen  der  Or- 
gane statt;  in  dieser  Beziehung  leistet  um  so  mehr  der  Rücken.  Hier 

kommt  es  darauf  an,  ob  es  sich  um  einen  zerrissenen  Arm  handelt  oder 

um  einen  am  Grunde  abgerissenen ,  welcher  bald  kleinere ,  bald  grös- 

sere Stücke  aus  der  Scheibenhaut  mit  sich  zog ,  —  oder  um  ein  durch 
freiwillige  Theilung  halbirtes  Exemplar.  Bei  zerrissenen  Armen  (womit 

ich  solche  meine,  denen  nur  "ein  peripherischer  Theil  verloren  ging) 
biegt  sich  die  Armrückenhaut  mit  ihren  Kaikplatten  senkrecht  herab 
und  zieht  sich  seitlich  zusammen,  um  mit  den  Wirbeln  zu  verkleben. 

Während  aber  an  der  unteren  Seite  die  neue  Armspitze  hervorsprosst, 

so  wird,  augenscheinlich  durch  die  von  der  Scheibe  eingetriebene  Flüs- 

sigkeit der  Leibeshöhle,  die  geschlossene  Rückenhaut  am  Ende  des  ver- 
letzten Armes ;  bezw.  am  Grunde  der  neuen  Armspitze,  noch  weiter 

ausgebaucht  und  vorgewölbt,  so  dass  letztere  anfangs  ganz  darunter 
versteckt  bleibt  und  von  oben  nicht  wahrgenommen  werden  kami= 

Fig.  6  zeigt  dies  in  massigem  Grade,  andere  Arme  in  ungleich  stärke- 
rem. —  Ist  der  Arm  am  Grunde  abgerissen ,  wobei  ich  fast  immer  die 

ersten  zwei  oder  drei  Saugfüsschenpaare  erhalten  fand ,  und  ist  der 

Verlust  des  Scheibenrückens  unbedeutend ;  so  reicht  ein  geringes  Zu- 
sammenziehen und  Herabbiegen  der  Dorsalhaut  oft  ebenso  hin ,  um  die 

Armwunde  zu  bedecken.  Bei  dem  erwähnten  Asteracanthion  glacialis, 
einem  mittelgrossen  fünfarmigen  Exemplare,  welchem  ein  Arm  am 

Grunde  genommen  war,  verfolgte  ich  den  Kranz  der  Rückens tacheln 
auf  der  Scheibe  und  fand ,  dass  er  nach  der  Seite  des  fehlenden  Armes 

hin  erweitert  war.,  eben  jener  Zusammenziehung  zufolge.  Diese  Gon- 

traction  genügt  indessen  nur  in  den  seltensten  Fällen,  um  die  Scheiben- 
defecte  auszugleichen.  Es  gehört  dazu  vielmehr  meist  ein  eigentliches 
Narbengew elje.  Auch  dieses  ändert  wieder  ab  nach  dem  Umfange  des 

zu  ersetzenden  Verlustes,  Fig.  3  stellt  einen  grossen  regulären  (fünf- 
armigen) Asteracanthion  rubcns  vor ,  welchem  zwei  nicht  benachbarte 

Arme  in  gleicher  Weise  am  Grunde  abgerissen  wurden,  so  jedoch,  dass 

je  zwei  oder  drei  Paare  von  Ambulacralfüsschen  erhalten  blieben.  Von 

der  Decke  wurde  gerade  so  viel  weggenommen  als  von  der  Bauchfläcbe 

Hier  war  also  eine  relativ  massige  Lücke  auszufüllen,  Demgemäss  hat 
das  Narbengewebe  am  Rücken  ein  von  dem  der  übrigen  Haut  wenig 

verschiedenes  Aussehen  ;  es  ist  ein  starkes  ̂   höckeriges  Granulations- 
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gewebe ,  welches  als  dicker  Wulst  die  schadhafte  Steile  zu  bedecken 

sucht.  In  Fig.  4  erblicken  wir  einen  regelmässigen  Asteracanthioo 

tenuispious,  welchem  ein  Arm  so  abi^erissen  Vv'urde ,  dass  weder  die 
e!  sten  Füsschen  noch  auch  der  betreffende  Theil  des  Gefass-  und  Ner- 

venringes  bestehen  blieb,  und  der  Defect  der  Scheibenrückenhaut  griff 

fast  bis  zur  Mitte  über.  Der  Lücke  entsprechend  sind  der  weite  Vor- 
magen und  Magen  nicht  unerheblich  herausgetreten ,  ihre  Wandungen 

frei  in's  Seewasser  vorstülpend.  Ein  solch  dickes  Narbengewebe  wie 
im  vorigen  Falle  würde  hier  nicht  schnell  genug  in  so  reichlichem 

Maasse  erzeugt  werden  können ,  um  den  nöthigen  Verschluss  herzu- 
stellen. Es  wird  daher  schleunigst  eme  dünne  Platte  von  faserigetu 

Bindegewebe  mit  Epithelüberzug  gebildet,  deren  geringe  Masse  io  viel 
kürzerer  Zeit  fertig  sein  kann,  während  ihr  Umfang  genügende  Dienste 
leistet.  Von  dergleichen  Narbenbildungen  boten  raeine  Seesterne  noch 

mancherlei,  was  mit  dem  beschriebenen  durchaus  im  Einklänge  war. 

Ich  erwähne  noch,  dass  nach  eingetretener  Theiiung  die  Gewebsbildung 
nach  Analogie  der  Opbiactis  in  den  Hintergrund  treten ,  dass  vielmehr 
einfache  Verkiebung  zwischen  Scheibenrückenhaut  und  Darmwand 
statthaben  wird. 

Bei  diesen  Vernarbungen  ist  viel  wichtiger  als  die  Verschiedooheit 

der  jungen  Gevvebe  ein  anderes  Verhältniss,  auf  welches  mich  die  Un- 

tersuchung neu  bervorgetriebener  Arme  hinwies.  An  einem  neunarmi- 

gen  Exemplar  von  Asteracanthion  tenuispinus  von  etwa  18  Cm.  Durch- 
messer mit  vier  grossen  und  fünf  jungen  4  Gm.  langen  Armen  (die 

Gruppen  auf  Hälften  vertheiltj  fand  ich  in  dem  emen  äussersten  jungen 

Arme,  welcher  immerhin  doch  schon  eine  ziemliche  Ausdehnung  be - 
sass,  keine  Spur  einer  Leber  oder  sonstigen  Magenaussackung ,  selbst 

jene  bindegewebigen  Bänder,  weiche  den  Magen  an  die  obere  Fläche 

der  Wirbel  befestigen,  fehlten  durchaus;  die  übrigen  jungen  Arme 

waren  vollständig.  Wenn  der  Mangel  hier  bei  der  sonstigen  Entwick- 
lung des  betreifenden  Armes  sehr  auffällig  war,  wunderte  ich  mich 

nicht,  in  einem  anderen  Falle,  bei  einem  Thiere  von  circa  8  Gm.  Durch- 

messer mit  vier  grossen  Arman  und  vier  kleinen  von  0,3  —  0,6  Gm. 

Länge  die  letzteren  ebenfalls  ohne  Leber  anzutreffen.  ^  Denn  war  es 
nicht  denkbar  und  möglich,  dass  die  Leber  erst  überhaupt  verhältniss- 

massig  spät  vom  Magen  in  den  Arm  hloeinwuchert?  Dieser  Schluss  er- 
schien bei  weiterem  Nachsehen  ungerechtfertigt,  fest  alle  jungen  Arme 

von  wenig  grösserem  Umfang  als  die  letztgenannten  enthielten  je  eine 
Leber.  Ich  musste  also  nach  einer  anderen  Erklärung  suchen.  Diese 

glaube  ich  gefunden  zu  haben  bei  einem  Asteracanthion  tenuispinus  von 

circa  10  Gm.  Durchmesser,  mit  fünf  jungen  Armen  von  0,5 — 1,3  Cm. 
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LäDge.  Während  die  vier  kleinen  unter  diesen  schon  je  eine  Leber  auf- 
wieseOj  ungefähr  vom  Ausseben  einer  völlig  ausgebildeten  nach  Farbe, 

Drüsenbeschaffenheit  und  so  weiter,  so  war  im  grössten ,  weicher  zu  - 
gleich ein  äusserer,  noch  weiter  nichts  zu  entdecken  als  eine  Leberanlage, 

bestehend  in  einem  Blindschlauche,  welcher,  vom  Magen  ausgehend, 

sich ,  den  Leberausführgäogen  eutsprechend,  an  der  Decke  der  betref- 
fenden Arm  wand  anheftete.  Es  konnte  kaum  eine  Frage  sein,  dass  aus 

einer  solchen  Anlage  durch  endständige  Erweiterung  eine  Leber  her- 

vorgehen mochte.  Der  naheliegende  Gedankp^  der  Mangel  oder  die  An- 
wesenheit einer  Leber  in  einem  jungen  Arme  dürfte  in  der  zufälligen 

Vereinigung  der  Magenwand  mit  dem  Narbengewebe  nach  der  Theilung 
seinen  Grund  haben ,  lenkte  meine  Aufmerksamkeit  wieder  zurück  zu 

diesen  Bildungen.  Da  traf  ich  denn  allerlei  Stufen ,  welche  sehr  diffe- 
rente  Lebererzeugungen  zulassen  mögen.  In  manchen  Fällen,  Fig.  4 
z.  B.^  war  die  Magenwand  fest  mit  der  Narbenplatte  verklebt,  und  es 

sind  dadurch  die  Bedingungen  gegeben ,  um  sie  beim  Hervorsprossen 
eines  oder  mehrerer  jungen  Arme  entsprechend  auszuziehen.  Noch 

günstiger  war  die  Verschmelzung  bei  einem  Asteracanthion  rubens 

(Fig.  5)_,  wo  beim  Abreissen  des  einen  Armes  am  Magen  gleich  der 

Leberausführgang  sich  erhalten  hatte  und  der  Rückenhaut  fest  anhaf- 
tete. Es  ist  klar,  dass  in  solchen  Fällen ,  deren  ich  noch  mehrere  aus- 

führen könnte,  Darmausstülpungen  in  die  neuen  Arme  mit  hineinge- 
nommen werden  müssen ,  wo  sie  zu  Lebern  werden,  in  Betreff  aber 

der  nach  Theilung  regenerirten  Armgruppen  achte  man  darauf,  dass  es 
aliemal  einer  der  äussersten  Arme  war,  weichem  die  Leber  fehlte.  Der 

Grund  wird  einleuchten,  wenn  wir  die  Gesetze  der  Neubildung  bei  der 

Ophiactis  kennen  gelernt  haben  werden.  Sind  nämlich  nach  der  Ver- 

schmelzung von  Magenwand  und  Bückenhaut  der  Wasser-  und  Blut- 
gefässring  durch  je  einen  aufsteigenden  Bogen  wieder  vervollständigt, 
und  beginnt  dieXeibeshöhle  sich  darauf  zu  erweitern  auf  Kosten  der 

Trennung  von  Magen  und  Haut,  so  kann  dies  bei  inzwischen  fortschrei- 
tender Anlage  und  Entwicklung  der  jungen  Arme  in  stärkerem  Maasse 

nur  an  der  Seite  stattfinden ,  v/ährend  in  der  Mitte  der  jungen  Hälfte 
das  Zusammenhaflen  ein  längeres  und  innigeres  bleiben  muss ,  daher 
hier  viel  weniger  eine  Leber  fehlen  kann  als  in  den  seitlichen  unter 

den  jungen  Armen, 
In  Bezug  auf  die  Zahlenverhältnisse  und  die  Anordnung  junger 

(regenerirter)  Seesternhälften  habe  ich  nicht  mehr  und  nicht  weniger 
gesetzliches  gefunden,  als  was  Lütkes  herausgebracht  hat.  Die  Aosahl 
der  neuen  Arme  schwankt  zwischen  drei  und  fünf;  die  äussersten  sind 
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die  grössten ;  die  mittleren  drängen  sich  ZAvischeo  ihnen  bald  unten, 
bald  oben  hervor:  selten  liegön  alle  regelmässig  in  einer  Ebene. 

Als  Analogie  zu  den  von  Lütssn  hervorgehobenen  Fällen ,  wo  bei 
sonst  regelmässigen  Thieren  epigonal  zwischen  den  ursprünglichen 

Armen  beliebig  neue  hervorknospen ,  erwähne  ich  einen  kleinen  Echi- 
naster  sepositus  von  2,6  Gm  Gesammtdurchmesser,  Zwei  getrennte 

Arme  waren  1,3  Cm.  lang,  der,  welchen  sie  auf  einer  Seii-d  zwischen 
sich  fassten  1,1  Gm.,  die  beiden  auf  der  anderen  Seite  0,4  Cm.,  also 

ein  sehr  ungleiches  Wachsthum  der  Arme.^ 
Unter  die  Zahl  der  Geschlechter,  welche  iheilweise  abgerissene 

Arme  wieder  ergänzen ,  ist  auch  das  Genus  Ästeracanthion  aufzuneh- 
men, von  welchem  diese  Eigenthümlichkeii  bisher  nicht  bekannt  war 

(s.  0.).  Es  giebt  also  jetzt  keinen  Ausnahmefall  mehr  unter  den  See- 
slernen, und  auch  unter  den  Ophiuren  habe  ich  keinen  gefunden,  daher 

das  Vermögen  wohl  allen  Asteroiden  zukommt. 
Ich  will  hier  schliesslich  noch  einiger  Unterschiede  gedenken, 

w^elche  zwischen  neugebildeten  Armen  und  zwischen  den  gleich  grossen 
junger  Thiere  bestehen  und  zugleich  die  Bildungsweise  einiger  Organe 

berühren,  w^elche  die  Eigenart  der  Seesterne  gegen  die  Ophiuren  mit 
ausmachen.  Die  Hauptverschiedenheit  ist  die,  dass  bei  der  Regenera- 

tion das  Material  für  die  jungen  Arme  von^  der  alten  Köiperhälfte  in 
reichlichem  Maasse  zugeführt  wird,  während  junge  Thiere  durch  den 
Gebrauch  ihrer  Arme  sich  dieses  erst  erwerben  müssen.  Diesem  Un- 

terschiede einer  grösseren  oder  geringeren  physiologischen  Arbeitslei- 
stung entspricht  eine  energischere  histologische  Differenzirung  der  ur- 

sprünglichen Arme  junger  Thiere  gegenüber  einer  unbestimmteren 
Ausbildung  der  Gewebe  bei  regenerirten  Armen,  was  gleich  nachher  im 

einzelnen  gezeigt  werden  soll.  ~—  Eine  zweite  Differenz  findet  in  der 
ungleichen  ursächlichen  Betheiügung  der  verschiedenen  Organe,  von 
denen  die  an  der  Bauchseite  den  Vorrang  haben,  bei  der  Neubildung 

ihre  Erklärung.  Durch  sie  wird  es  verständlich',  warum  die  Rücken- 
fläche  junger  Arme  eine  ungleich  gesetzmässigere  Ausbildung  zeigt,  als 
die  neugebildeter;  daher  jene  in  Anordnung  der  Rückenplatten  und 

-stacheln  und  der  allerdings  noch  vereinzelten  Pedicellarien  vor  letz- 
teren schon  durchaus  einem  völlig  entwickelten  alten  Arme  gleicht, 

während  bei  neugebüdeten  Armen  nicht  nur  die  Rückenfläche  durch 

Raumbeschränkurg  allerlei  Verbiegungen  und  Compressionen  erlitten 
hat,  sondern  auch  der  Platten  und  Stacheln  ausser  den  endständigen 

fast  gänzlich  ermangelt,  die  Pedicellarien  aber  fast  ganz  unregelmässig 
vertheilt,  wie  ebenso  die  noch  unausgebildeten  Hautkiemen. 

Um  auf  die  Unterschiede  in  der  histologischen  Differenzirung  der 
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Organe  bei  jungen  und  regeDcrirl-en  Armen  zurückzukommen .  so  be- 

rücksichtige leb  zonächst  Hoffmann's  Beschreibung  und  Zeichnung  der 
Pedicellarien  und  ergänze  sie  durch  meine  Fig,  7.  Hoffmann  leugnet 
den  Stiel,  indess  mit  Unrecht.  Wenn  auch  durch  Hautverdickung  der 
Kopf  direct  dem  Körper  aufzusitzen  scheint^  so  findet  sich  doch  in  der 

Mitte  ein  derber  bindegewebiger  Strang,  welcher  den  eigentlichen  Stiel 
vorstellt.  Er  erweitert  sich  oben  becherförmig,  und  aus  dem  Becher 

ragen  die  Scbeerenarrae  heraus.  Deren  Kalkplattenbeleg  hat  Hoffmann 

abgebildet,  leider  ohne  die  Gelenkverbindungen  anzugeben  (mir  selbst 
fehlt  zur  Ausfüllung  der  Lücke  unentkalktes  Material).  Zur  Bewegung 

der  Platten  dienen  fünf  Muskeln,  weiche  Hoffmann  nicht  beobachtet  hat, 

ein  starker,  kurzer,  horizontaler  und  zwei  Paare  schräger,  diese  oO'en- 
bar  Äntagonislen  von  jenem  :  nur  kann  ich  nicht  bestimmen,  ob  der 

unpaare  die  Scheere  schliesst  und  die  paarigen  sie  öffnen ,  oder  um- 
gekehrt. 

Zur  Yergleichung  der  Pedicellarien  bei  jungen,  originalen  und  bei 

neugebildeten  Armen  verweise  ich  auf  Fig.  6  u.  8  (die  Vergrösserung 

ist  dieselbe).  Die  neugebildete  Armspitze  in  Fig.  6  besteht  bereits  aus 

einigen  zwanzig  Gliedern  (\ve1chc  im  Schrägschnitt  nicht  alle  zur  Dar- 
stellung gekommen  sind),  der  junge  Arm  in  Fig.  8  dagegen  nur  aus 

sechzehn.  Entsprechend  ist  die  Pedicellarie  auf  dem  Rücken  der  Arm- 
spitze viel  voluminöser  und  länger  gestielt  als  die  an  der  Endplatte  des 

iungen  Armes  in  Fig.  8 ,  ja  die  reichliche  Zufuhr  an  Bildungsmaferial 
hat  sie  den  nach  dem  Zahlenverhältniss  der  Füsschen  ihr  zukommenden 

Umfang  überflügeln  lassen.  Nichtsdestoweniger  zeigen  die  letztgenann- 
ten kleineren,  ihrer  nothwendigen  Betheiligung  an  den  Lebensthätig- 

keiten  des  gesammteo  Organismus  gemäss,  bereits  die  Anlage  des  un- 
paaren  Muskels^  von  welchem  in  Fig.  6  noch  keine  Spur  sichtbar. 

Greller  noch  ist  der  Unterschied  bei  den  Hautkiernen.  An  dem 

Seestern,  dessen  einen  Arm  Fig.  8  im  Längsschnitt  vorstellt,  zw^ar  ver- 
einzelt, stimmen  sie  in  ihrer  Ausbüdung  völlig  mit  denen  erwachsener 

Thiere  überein  und  verrichten  sicher  dieselben  Dienste ;  es  sind  Blind- 

schlauche  mit  grosser  Höhlung,  und  diese  hat  eine  weit  offene  Gommu- 

nication  mit  dem  Leibesraume.  In  Fig.  6  dagegen  sind  es  solide  Spros- 
sen, unregelmässig  zerstreut  oder  zu  Gruppen  gesammelt  und  noch  der 

Durchbohrung  harrend,  offenbar  unfähig  einen  Wasseraustausch  durch 
Diffusion  zu  vermitteln. 

Als  nebensächliches  Resultat  verzeichne  ich  die  Gleichmässigkeit 

der  Anlagen ,  aus  denen  bei  der  Neubildung  Pedicellarien  und  Haut- 
kiemen hervorgehen ;  beide  sind  anfangs  solide  Höcker,  w^elche  im  wei- 
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tereo  Verlauf  Gabelung  der  Spitze  zu  Greifzangei),  Aushöhlung  zu  Haut- 
kiemen umformt. 

Derseif'je  Gesicbtspuoct  physiologischer  Differenz  erklärt  die  starke 
Entwicklung  der  Muskulatur  der  Füsschen  und  Ambulacralampullen 

bei  jungen  AroieD^  gegenüber  der  viel  schwächeren  bei  regenerirleo. 
Ungleich  auffallender  ist  endlich  der  völlige  Mangel  der  gesammten 

Skeletmuskulatur  bei  der  sieugebildeten  Armspitze,  während  deren  ori- 
ginale Anlage  beim  jungen  Arme  fast  bis  in  die  kleinsten  Einzelheiten  zu 

verfolgen  ist  (Gap..  III,  2). 

Zweites  Capitel.  Theüiing  und.  Ee"geii©ratioE  der  OpMaetis  virens.  . 

A.  Die  T  h  ei  lue  g. 

Voran  stelle  ich  auch  hier  einen  Auszug  aus  Lütkei^'s  Arbeit  {V, 
p.  6  —  'M).  Er  bespricht  zuerst  die  Ophiothela  isidicolaj  von  welcher 
er  Exemplare  sowohl  mit  sechs  als  mit  drei  gleich  entwickelten  Armen 

vorfand,  mit  üebergängen.^  in  denen  die  drei  Arme  der  einen  Seite  klei- 
ner waren  als  die  der  anderen,  Dass  die  Heteractinie  auf  Theilung  und 

V/iederergänzung  beruht ,  scheint  danach  auf  der  Hand  zu  liegen.  Es 

fragt  sich,  ob  Individuen  mit  sechs  gleichen  Armen  sich  schon  gelheilt 
haben,  und  ob  sie  überhaupt  sich  iheilen  wurden?  ob  die  Theilung  bei 

einem  und  demselben  Individuum  sich  wiederhole?  Lütkes  glaubt, 
dass  die  Theilung  schon  früh  stattfinde  und  dass  auch  die  bleibende 
Hälfte  noch  wachse,  während  die  neue  sich  bildet.  Sellen  wurden 

Exemplare  beobachtet  mit  zw^ei  grossen  Armen  und  vier  kleinen  oder 
mit  dem  umgekehrten  Verhältniss.  Lütken  streift  dann  die  Annahme, 

dass  die  Ophiuriden  als  halbe  Thiere  m,it  drei  Armen  geboren  würden, 
verwirft  sie  jedoch  als  absurd  ;  nicht  so  die  andere  Möglichkeit,  dass  die 

Thiere  zwar  bei  der  Geburt  eine  vollständige  Scheibe  besitzen  möchten.^ 
aber  nur  drei  Arme,  wie  denn  ähnlich  in  der  Gattung  Linckia  drei  Arme 

nachträglich  in  den  Intervallen  zwischen  den  grossen  hervorsprossen  ̂ ] . 
Dagegen  wird  freilich  angeführt,  dass  die  sechs  bis  achtarmigen  Ophia- 
centha  anomala  und  vivipara  mit  allen  Armen  zur  Welt  kommeii.  — 
Bei  der  Frage ,  ob  die  Theilung  eine  freiwillige  sei  oder  von  äusserer 
Verletzung  herstamme,  entscheidet  sich  Lütken  für  den  ersteren  Fall 

wegen  der  Regelmässigkeit.  Die  freiwillige  Theilung  gilt  dann  nicht  nur 

für  diese  Artj  sondern  für  das  gesammte  Geschlecht  Ophiothela,  be- 
stimmt wenigstens  für  noch  vier  Arten. 

1)  Den  diesem  Vergleich  entnommenen  Beweisgrund  weise  ich  zurück  wegen 
des  sehr  verschiedenen  Verhaltens  beider  Thiergattnngen  in  der  Schizogonie.  Die 
Theilung  der  Ophiura  ist  eine  Dichotomie,  die  der  Linckia  eine  divisio  radialis. 
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SteknstruPj  Sahs  und  Lütkes  (in  einer  früheren  Abbandlungj  hatten 
sie  Schoo  den  Ophiactisarten  zugesprocheo.  Aus  einem  grossen  Exem- 

plar von  Ophiactis  Savigoyi  mit  drei  grossen  und  drei  kleinen  Arraen 

schliesst  unser  Gewährsmann ,  die  Theilung  und  Wiederergänzung 
möge  hier  zweimal  im  Leben  geschehen.  Ophiactis  sexradia  Gr,  und 

vireos  Sars  hallen  je  drei  kieine  und  drei  grosse  Arme.  Bei  Ophiactis 

virescens  sind  die  kleinen  Individuen  meist  nur  dreiarmig  oder  sechs- 
arraig  mit  Heteractinie.  Lütsen  fand  ein  grosses  Exemplar  mit  fünf 
gleichen  Armen.  Bei  Ophiactis  Krebsii  und  Müileri  waren  die  kleinen 

Tbiere  heteractinisch,  die  grossen  gleichmässig.  —  Unter  22!  Exempla- 
ren von  Ophiocoma  pumila  und  Valenciae  hatten  die  kleinen  drei  Arme 

oder  sechs  mit  Heteractinie,  die  grossen  hatten  fünf  gleiche  Arme.  — 
Aus  der  Gesammtheit  dieser  Statistik  folgert  Lütken^  dass  in  allen  diesen 
Geschlechtern  die  jungen  Thiere  die  Heteractinie  aufweisen  dürften, 
die  alten  dagegen  nicht  mehr.  Und  das  Interesse  an  diesem  Resultate 

wird  als  enorm  bezeichnet,  weil  dann  die  ganze  Erscheinung  alsein 

Generationswechsel  aufgefasst  werden  könne  zwischen  jungen  unge- 
schlechtlichen Formen  und  alten  geschlechtlichen.  Um  gleich  diese 

Frage  (weiche  mir  sehr  nebensächlich  erscheint,  da  der  hypothetische 

Generationswechsel  kaum  einen  wesentlichen  Einblick  in  die  Organisa- 
tion unserer  Thiere  geben  möchte)  zu  erledigen ,  gestatte  man  mir ,  auf 

die  Seesterne  hier  nochmals  zurückzugreifen.  Ich  halte  mich  an  einen 

grossen  Asteracanthion  rubens  mit  sieben  Armen.  Der  Scheibendurch- 

messer glich  ungefähr  dem  in  Fig.  5.  Die  vier  jungen  Arme  sind  mini- 
mal, denn  das  Thier  hat  eine  Theilung  unlängst  überstanden.  Von  den 

drei  grossen  Armen  ist  der  eine  seitliche  um  etwa  ein  Drittel  kleiner 
als  die  beiden  anderen,  benachbarten  (die  Ungleichheil  deutet  wohl  auf 
die  Abstammung  aus  der  alten  und  der  regenerirten  Hälfte  bei  einer 

früheren  Theilung  hin) .  In  dem  einen  der  grossen  Arme ,  dem  seith- 
chen,  sind  beide  Geschlechtsdrüsen  stark  entwickelt  mit  fast  gleichem 

Umfange;  im  mittleren  ist  die  dem  vorigen  Arme  anliegende  eben  so 

gross  wie  die  besprochenen,  die  andere  ungefähr  um  die  Hälfte  schwä- 
cher. Im  dritten  der  drei  grossen  Arme,  jenem  kleinsten  unter  ihnen, 

ist  nur  von  der  einen  Geschlechtsdrüse  eine  geringe  Spur  zu  bemerken, 

von  der  nämlich,  welche  der  letztgenannten  schwach  entwickelten  be- 
nachbart ist;  die  andere,  welche  an  die  in  der  Regeneration  begriffene 

Körperhälfte  anstösst,  fehlt  noch  gänzlich.  Fasst  man  als  die  Bedingung 
der  Erzeugung  von  Geschlechtsproducten  einen  gewissen  Ueberschoss 

des  Körpers  an  Nahrnngs-  und  Bildungsstoffen  nach  vollendeter  mor- 
phologischer Ausbildong ,  so  findet  die  Vertheilung  der  Geschlechts- 

organe bei  unserem  Seestern  in  diesen  beiden  Factoren  sehr  wohl  ihre 
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Erklärung.  Die  beiden  grössten  Arme  närnlich,  ancli  der,  welcher  der 

neu  zu  bildenden  Scheibenhälfte  anliegt  (der  zuerst  ervv ahnte  also),  sind 
in  allen  Beziehungen  weit  genug  ernährt  und  entwickelt ,  um  einen 
ihnen  weiter  zugeführten  materiellen  üeberschuss  zur  Production  von 
Geschlechisstoffen  zu  verwerthen ,  und  der  letztere  wird  durch  seine 

hohe  Ausbildung  auch  noch  befähigt,  trotz  einer  gewissen  Entziehiioe 
von  Material  für  die  Herstellung  von  Narbengewebe  und  dergleichen 
die  seinera  Alter  entsprechenden  Geschlechtsstoffe  zu  liefern.  Nicht  so 

der  dritte,  der  kleinste  der  grossen  ArmC;  welcher  durch  die  Berührung 

mit  der  jungen  Scheibenhälfte  von  dieser  ebenfalls  in  materielle  Mitlei- 
denschaft gezogen  wird.  Wenn  dieser  Arm  bei  seinem  noch  weniger 

vorgeschrittenen  Wachsthum  an  und  für  sich  schon  in  seinen  geschlecht- 
lichen Leistungen  hinter  jenen  ersten  zurückstand,  daher  sie  sehr  leicht 

gestört  werden  können,  so  zeigt  sich  ganz  klar,  wie  an  der  Seite  ,  wel- 
cher eine  gewisse  Quantität  von  Bildungsmaterial  zum  Aufbau  der  jun- 

gen Körperhälfte  entzogen  wird,  d.  h.  an  der  dieser  Hälfte  anliegenden 
Seite,  auch  dieses  Minus  die  sonstige  Verwendung  dieser  Ueberschüsse, 
zur  Geschlechtsproduction  nämlich,  vereiteln  muss;  daher  denn  an 

dieser  Seite  die  geforderte  Genitaldrüsenanlage  gänzlich  unterdrückt 

und  gehemmt  ist.  So  wird  es  verständlich,  wie  zwar  die  Regeneration 

der  fehlenden  Körperhäifte  nach  der  Theilung  die  Geschlechtsproduction 

beeinflussen  kann,  indem  sie  die  sonst  dieser  zufliessenden  Bildungs- 

Stoffe  des  Körpers  für  sich  beansprucht  und  ihr  entzieht,  —  wie  aber 
umgekehrt  die  Ausbildung  der  zehn  völlig  radiär  angeordneten  Genital- 

drüsen die  in  der  Theilung  ausgesprochene  Bilateraiität  aufheben  oder 

vorher  ihr  Mangel  sie  bedingen  soll  (was  doch  die  von  Lütken  angenom- 
mene Wechselwirkung  zwischen  der  Erzeugung  der  Geschlechtspro- 

ducte  und  der  Theilung,  oder  der  von  ihm  so  betonte  Generations- 
wechsel verlangt),  dafür  finde  ich  keine  Erklärung.  Ich  kann  auch  dem 

hier  von  Lütken  gemachten  Einwurf,  welcher  ein  Urtheil  über  die  Aus- 
bildung der  Genitaldrüsen  verbietet,  ausser  nach  gelieferlem  Nachweis 

völliger  Reife  der  Geschlechtsproducte  bei  frischen  Thieren ,  nicht  die 

I  Bedeutung  beilegen ,  die  er  ihm  giebt.  In  dem  beschriebenen  Astera- 

'  canthion ,  einem  Spiritusexemplar ,  waren  die  grössten  prall  gefüllten 
i  Geschlechtsdrüsen  2,5  Gm.  lang  und  ihre  Schläuche  bis  0,5  Cm,  dick, 
die  kleinste  Anlage  einer  solchen  Drüse  maass  kaum  so  viel  an  Länge, 

wie  jene  an  Dicke,  und  diese  kam  bei  ihr  nur  auf  0,1  Cm.;  die  vier 

jungen  Arme  aber  waren,  wie  gesagt,  minimal,  nicht  über  1,5  Gm. 

1  lang.  Die  temporär  sehr  schwankende  Entwicklung  der  Geschlechts- 
drüsen bei  den  Stachelhäutern  erlaubt  schwerlich  anzunehmen,  die 

Drüsen  sollten  auf  demselben  Stadium  verharren  oder  sich  zurück- 
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bilden  (für  welch'  letztere  Hypothese  gar  kelo  Grund  vorliegt).^  bis  die 
jungen  Arme  annälierrsd  zur  Grösse  der  alten  herangewachsen  wären. 

Vielmehr  wird  mit  der  Ausbildung  der  jungen  Arme,  wie  alle  Fonctio-- 
nenj  so  auch  die  Geschlechtsthätigkeit  in  der  alten  Hölfte  ihren  conti- 
nuirlichen,  wenn  auch  verlangsamten  Fortgang  nehmen,  die  grossen 
Drüsen  werden  ihre  Producte  entleeren,  während  die  kleinen  sie  reifen 

lassen.  Von  einem  wechselseitigen  sich  ausschliessen  zwischen  ge- 
schlechilicher  Zeugung  und  Regeneration  kann  also  wohl  schon  nach 

diesem  Beispiele  nicht  die  Rede  sein.  Eben  so  bestimmt  wird  eine 
solche  Wechselwirkung  verneint  zwischen  der  geschlechtlichen  Zeugung 

und  der  Theilung  selbst,  durch  die  Befunde  an  meiner  Ophiactis.  Sie 

])estäiigt  keinesw'egs  das  von  Lütken  gefundene  Gesetz,  dass  die  Theihing 
sich  auf  die  kleinen  Exemplare  beschränke.  Im  Gegentheil  zeigen  sich 

gerade  die  grössten  (die  Maassverhältnisse  s.  Th.  J,  p.  419)  theilweise  drei- 
armigj  wie  denn  alle  mir  vorliegenden  Aitersslufen  an  der  Möglichkeit 

eines  solchen  Habitus  participiren.  Andererseits  ist  z.  B.  die  Ge- 
schlechtsdrüse Th,  I,  Fig.  43  einem  ziemlich  kleinen  Individuum  ent- 

nommen. Da  meine  Thiere  während  der  Wintermonate  in  Neapei 

gesammelt  sind,  lassen  sie  im  Allgemeinen  nur  sehr  kärgliche  Entwick- 
lungsstufen ihrer  Zeugungsdrüsen  wahrnehmen;  gewöhnlich  findet  man 

gar  nichts,  und  jene  Figur  steht  bereits  eine  der  entwickeltsten  Formen 
dar,  vielleicht  von  einem  Individuum,  welches  gerade  zuletzt  im  März 

eingefangen  wurde.  Wie  dem  auch  sei,  die  gegebenen  Beispiele  werden 

darthun,  dass  Theilung  und  geschlechtliche  Zeugung  ganz  unabhäijgig 
von  einander  ihren  Weg  gehen ,  abgesehen  von  der  oben  erläuterten 

Rivalität  in  der  Annexion  von  Bildungsmaterial.  Der  Generationswech- 
sel soll  daher  von  jetzt  ab  völlig  aus  dem  Spiele  gelassen  werden. 
Nehmen  wir  also  die  Untersuchung  der  Theilungserscheinungen 

wieder  auf!  Die  auch  hier  noch  immer  offene  Hauptfrage,  ob  die  Thei- 
lung  eine  willkürliche  sei  oder  von  zufälliger  Verletzung  herrühre,  wird 

wiederum  durch  die  schon  angeführten  Worte  Kowalewsky's  im  Sinne 
der  ersten  Eventualität  beantwortet  (HI) :  »Die  Theilung  der  Seesterne 

beobachtete  Referent,  schon  im  Jahre  1866  im  Golf  von  Neapel  an  einer 

kleinen  Ophiure,  Ophiolepis«.  Es  ist  schon  zu  Anfang  dieser  Arbeit 

(Th.  I,  p.  419)  erörtert,  dass  unter  der  Ophiolepis  vielmehr  unsere 
Ophiactss  virens  zu  verstehen  sei. 

Unter  den  150  —  180  Exemplaren,  welche  ich  von  der  Ophiactis 

erhielt,  ist  erstens  kein  fünfarmiges  (abgesehen  von  den  Regenerations- 

stadien, w'o  erst  zw^ei  junge  Armanlagen  als  Höcker  äusserlich  sichtbar 
sind,  s.  D),  zweitens  nur  ein  einziges,  an  welchem  ich  keine  Spur  der 
Heteractinie  mehr  finden  konnte,  und  zwar  ein  sehr  grosses  von  etwas 
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mehr  als  3  Mm.  Scheihendurohmesser.  Daraus  gebt  hervor,  dass  die 

Theilung  bei  dieser  Species  sehr  verbreitet  sein  muss.  In  Betreff  des 
weiten  Punctes,  des  Unterschiedes  zwischen  wirklich  gleichmässigen 
rhieren  und  solchen,  welche  noch  Spuren  der  Theilung  an  sich  tragen, 

scheint  man  bisher  nicht  genau  genug  zu  Werke  gegangen  zu  sein.  Es 

reicht  für  erstere  nicht  aus,  dass  die  Grössen-  und  ReliefverhäUnisse  in 
jedem  Radius  dieselben  seien,  sondern  es  darf  auch  keine  Verschiedenheit 
der  Farbe  die  Körperhälften  trennen.  Letzteres  Merkmal  kommt  mir  als 

untrüglichstes  vor ,  da  auch  bei  sonst  sehr  regelmassigen  Thieren  fast 
immer  der  dunklere,  lebhaftere  Ton  der  Scheibe  am  Armbeginn  die 

äUei'e  Körperhäifte  verräth. 
Theilung  und  Wiederergänzung  kann  in  jedem  Lebensalter  statt- 

finden von  denen ,  weiche  ich  vorhatte.  Die  Scheibendurchniosser 
schwankten  bei  meinen  Thieren  zwischen  kaum  1,2  und  etwas  mehr 
Ls  3  Mm»  Innerhalb  dieser  Grenzen  fand  ich  alle  Grössenstiifen  bald 

iusserlich  dreiarmig  (was  auf  kurz  vorhergegangene  Theilung  hinweist), 
bald  mit  kleinen  Armknospen,  bald  annähernd  gleichmässig.  Daraus 

schon  eine  Wiederholung  der  Theilung  bei  demselben  Thiere  zu  folgern, 
halte  ich  für  unstatthaft;  der  Schluss  kann  höchstens  zu  einer  gewissen 

Wahrscheinhcbkeit  führen  (s.  H). 
Die  Theilung  scheint  fast  immer  so  vor  sich  zu  gehen ,  dass  das 

echsarmige  Thier  in  zwei  dreiarniige  zerfällt.  Ich  habe  unter  den  hal- 
.jirten  Thieren  nur  ein  einziges  Exemplar  mit  zwei  Armen  angetroffen, 

unter  den  sechsarmigen  aber  nicht  eins  mit  zw^ei  alten  und  vier  jungen 
irmen :  überall  war  die  Armzahi  der  Körperhälften  dieselbe.  Da  nun 

rhiere  mit  verletzten  Armen  und  regenerirten  Armspitzen  beinahe  noch 

gewöhnlicher  sind  als  unter  den  Seesternen ,  da  also  gewaltsame  Ein  - 
griffe  von  aussen  massenhaft,  eintreten,  so  könnte  man  vielleicht  auch 
bei  jenem  zweiarmigen  Thiere  den  gewaltsamen  Verlust  des  dritten 

Armes  annehmen  und  die  Theilung  eines  sechsarmigen  Individuums  in 
zwei  dreiarmige  als  Gesetz  aufstellen.  Wenn  ich  nichtsdestoweniger 

der  Regel  keine  allgemeine  Gültigkeit  beizulegen  wage,  so  geschieht  es 

zunächst  aus  Rücksicht  auf  Lütken's  Angabe,  wonach  er  bei  Ophiothela 
isidicola  auch  Exemplare  mit  vier  grossen  und  zwei  kleinen  Armen  be- 

obachtet zu  haben  scheint;  mich  bestimmen  aber  noch  andere  C^ründe 

(das  Nähere  s.  sub  H),  hauptsäcMich  die  Vermuthung ,  dass  die  erste 
Theilung  fünfarmige  Thiere  betreffen  wird.  Gleichwohl  wird  man  mir 

es  schwerlich  verargen,  wenn  ich  bei  der  Ausnahmesteilung  der  un- 
gleichmässigen  Theilung  mich  in  der  Untersuchung  vorerst  nur  an  die 

in  Bezug  auf  die  Armzahl  gleichmässige  halte. 

So  scheinbar  regelmässig  nun  die  Theilung  dte  Ophiactis  zu  zer- 
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legen  scheiiiij  so  sehr  verkelirl  sieb  diese  Regelmässigkeit  bei  geoaue- 
vem  Nachsehen  in  das  gerade  Gegentheil.  Das  geht  so  weit ,  dass  ich 

auch  nicht  ein  einziges  Organsystem  bei  dem  fertigen  Thiere  gefunden 
habe,  welches  nur  einigermassen  nach  festem  Gesetz  sich  schiede,  die 
Theilung  kann  sämmtliche  Organe  nach  völliger  Willkür  zerreissen. 

So  werden  in  den  meisten  Fällen  nur  die  beiden  Zahnträger  ̂ )  zwischen 
den  bleibenden  Armen  erhalten ,  die  seitlichen  aber  (seitlich  aro  ge~ 

theiiten  Thiere)  zeigen  alle  möglichen  Stufen  der  Erhaltung  oder  Ver- 
letzung. Bald  ist  einer  vollständig  conservirt,  bald  beide;  meist  sind 

beide  beschädigt,  indem  bald  ein  Mundstück  zerbrach,  bald  einzelne 

Zähne  mit  fortgerissen  wurden ,  bald  der  Toros  mit  der  ganzen  Zahn- 
säuie  und  der  Zahnrauskulatur  sich  ablöste.  Von  den  seitlichen  inter- 

radialen aboralen  Muskeln  kößiien  beide  oder  nur  einer  mit  in  die  eine 

Eörperhälfte  in  der  Theikmg  hineingenommen,  sie  können  auch  ge- 
radezu zerrissen  werden ,  wo  dann  die  Fasern  nur  mit  einem  End™ 

puiicte  an  einem  Mundeckstück  haften.  —  Nicht  besser  geht's  den 
Wassergefässeo.  Die  einzelnen  Hälften  enthalten  bald  zwei ,  bald  drei, 

bald  vier  PoLi'sche  Blasen  mit  dem  entsprechenden  Stück  des  Ringca- 
nales.  Der  (bezw.  ein)  Steincanal  kann  zwischen  den  Armen  Hegen, 

er  kann  direci  in  die  Theii-  oder  Bruchfläche  fallen,  mit  partieller  Ver- 
letzung der  Madreporenplatte,  welche  dann  unmit?.ell)ar  nach  der  Thei- 

lung in  die  Vernarbung  mit  hineingezogen  wird.  Das  Schicksal  des 

Steiocanais  theilt  das  Herz,  das  des  Wassergefassrings  der  Nervenblut- 
ring  und  der  Magen,  nach  welchem  wieder  die  Hückenhaut  der  Scheibe 
sich  richtet.  Deren  Bauchhaut  bleibt  so  weit  an  der  Hälfte  erhalten,  als 

sie  zur  Bedeckung  der  PoLi'schen  Blasen  nöthig  ist,  falls  deren  mehr  als 
zwei  übrig.  So  bleibt  nichts,  was  bei  der  Theilung  ein  festes  Gesetz 
erkennen  liesse. 

Diese  Resultate  habe  ich  gewonnen  nicht  etwa  durch  Untersu- 
chung eben  durch  Theilung  frei  gewordener  Körperhälften,  denn  von 

denen  fand  ich  kaum  eine  oder  zwei.  Vielmehr  genügt  es,  schon  in 

der  Regeneration  begriffene  Thiere  in  ausführlichen  Schnittreihen  zu 
studireo,  da  sich  denn  bald,  wie  wir  sehen  werden ,  die  Organe  des 
alten  Theiles  von  denen  des  jungen  unterscheiden  lassen.  Dieses  ist, 

wenn  man  nicht  über  unbegrenztes  Material  gebietet,  der  einzige,  aber 

auch,  wie  ich  glaube,  bequemste  und  sicherste  Weg,  um  über  die  Thei- 
longsverhältnisse  zur  Klarheit  zu  komm.en. 

4)  Unter  ZahsUräger  vc^rstehe  ich  (mu  der  Einfachheit  des  Ausdrucks  willen) 
zwei  benachbarte  Mundeckstücke  verschiedener  Arme  mit  ihren  Toris,  Zähnen  und 
Deckplatten. 
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S.  Äbschluss  der  Körperhälfte  zum  Individuum,  Die 
nächsten  Vorgänge  nach  der  Thaiiong.    Ursachen  der 

Regeneration. 

Meinem  Material  gemäss  betrachte  ich  eine  Hälfte  kurz  nach  der 

Theilung.  Hier  finden  wir  an  der  Theiiungslinie,  einem  gerade  auf- 
wärts strebenden  ,  nach  oben  convexen  Bogen ,  zwischen  den  Organen 

folgende  neuen  Verbindungen :  Die  Magenwand  hat  sich  mit  der  Rücken- 
baut  unmittelbar  im  ganzen  Bogen  oben  und  seitlich  vereinigt,  ihre 
Zotten  ragen  grosseniheils  unter  dieser  hervor  oder  schlagen  sich  selbst 
über  sie  hinauf.  Die  Leibeshöhienwand  j  welche  die  inneren  Flächen 

von  Magen  und  Rückenhaul  bekleidet ,  lässt  ihre  beiden  Blätter  an  der 

ganzen  Theilungslinie  dicht  unter  der  Vereinigungssteile  jener  beiden 

verkleben ,  so  dass  der  Mesenterialsack  jetzt  hier  seinen  völligen  Äb- 
schluss ßndet;  ich  sagte  »verkiebena ,  denn  die  neuen  Verbindungen 

sind  kaum  mehr  als  reine  Verklebungen,  von  einer  gewissen  Verdün- 
nung und  Erweichung  der  Scheiben  rücken  haut  in  der  nächsten  Um- 

gebung der  Theilungslinie  begleitet,  ohne  Vermittelung  eines  eigent"- 
licheUj  neu  erzeugten,  fibrillären  oder  zelligen  Narbengewebes.  An  den 
beiden  Seiten  des  neuen  Schiiessungsbogens  kommen  dadurch,  dass  die 

Mundeckstücke  zerbrachen,  die  verklebten  blinden  Enden  des  Wasser- 

gefäss-  und  Blutnervenringes  auch  dann  unmittelbar  aneinander,  wenn 
sie  eigenilich  der  Richtung  der  Theilungsebene  nach  von  einander  ab- 

stehen oiüssten,  Ueber  sie  weg  zieht  sich  die  untere  Magenepithel- 
grenze, welche  auch  hier  der  seitlichen  Abdachung  des  Scheibenrückens 

die  Hand  reicht.  Wo  aber  an  den  unteren  Partien  der  Magen  zum  Ver- 

schluss nicht  mehr  zulangt,  kommt  eine  zellige  Wucherung  der  Haut- 
koochen  zu  Hülfe,  welche  die  blossgelegten,  ursprünglich  inneren  Flächen 

von  Knochen,  Muskeln  etc.  bedeckt.  Dieses  zellige  Narbengewebe 

offenbart  grosse  Neigung,  mit  den  alten  anliegenden  Organen,  z,  B.  den 

Zähnen  oder  den  Deckkoochen  der  Mundeckstüeke,  sich  fest  zu  verbin- 

deiK  Ich  verweise  etwa  auf  Fig  14  und  Theil  Fig.  'Ii,  welche  beide 
von  demselben  Thiere  herstammen ,  Der  Zahn  der  linken  Säule  (einer 

der  untersten)  ist  in  letzterer  Figur  mit  dem  schon  etw^as  vorgerückten 
Narbengewebe  verschmolzen  ,  in  Fig.  4  4  C  ist  dagegen  die  linke  Säule 

völlig  frei,  wahrscheinlich  weil  hier  in  der  oberen  Partie  das  Spiel  des 

Mundsaugers  hindernd  dazwischentriit.  Am  stärksten  ist  die  Verschmel- 
zung etwas  unterhalb  der  Schnittebene  von  Fig.  U  C  in  B.  Dass  durch 

solche  Verklebungen  die  äussere  Seite  der  betroffenen  Zahnsäule  zum 

Kauen  untauglich  gemacht  wird,  ist  klar,  ebenso  aber  auch  die  ün~ 
,!^chäd^!chkeit  einer  solchen  Verklebung,  da  ja  der  betroffenen  Seite  des 

Zeitscltrift  f.  wisaensch.  Zoologie.  XXVni.  Bd.  29 
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Zahnträgers  kein  ebensolcher  gegenübersteht,  an  welchem  er  sieb 

kauend  reiben  könnte.  Diese  Verbindungen  sind  übrigens  nichi  blosse. 
Aneinanderlagerungen  und  Verklebungen ,  sondern  völlig  organische 
Verschmelzungen»  mit  Vernichtung  des  Epithels  der  ContactOäche ,  wie 
ein  Blick  auf  die  betreifende  Stelle  von  Fig.  14  sofort  zei^t. 

Haben  alle  diese  Neuerungen  die  isolirte  Körperhälfte  formell  als 
Individuum  abgeschlossen ,  so  gesellen  sich  einige  Verschiebungen 

hinzu,  um  die  durch  die  Theilung  gestörten  Leben sthätigkeiten  und  die 
dabei  betheiligten  Organe  in  eine  für  die  Sonderexistenz  notbwendige 

Gestalt  umzusetzen.  Das  Organ ,  dessen  Unfähigkeit  zur  fortgesetzten 
Erftilluog  der  ihm  zufallenden  Functionen  in  der  durch  die  Theilung 

bedingten  Gestalt  sofort  erhellt^  ist  der  Magen.  Dieser  halbe  Sack  mit 
weit  klaßfender  Oeffnung  ist  weder  geschickt,  das  von  der  Mundhöhle, 

welche  durch  je  eine  oder  ein  Paar  Zahnsäuien  auf  jeder  Seite  (je  nach- 
dem zwei  oder  vier  mit  in  die  Körperhälfte  übergenommen  waren)  als 

echte  bilaterale  Höhle  hergesteilt  ist,  gelieferte  Nahrungsmateriai  in  sei- 
nen Hohlraum  einzuleiten,  noch  auch  zu  halten.  Die  jetzt  vor  allen 

Dingen  nöthige  Umbildung  läuft  daher  darauf  hinaus,  die  Theilungslinie 
oder  die  neue  Körperbegrenzung  am  Rücken  und  an  den  Seiten  zu  con 

trahiren  und  so  die  Mund-  oder  Magenöffnung  zu  verengern.  Eine  solche 
Verengerung  kommt  zu  Stande  theils  durch  Wucherung  der  weichen 

Hauttheile  an  der  Berührungslinie  von  Darm  und  Rücken ,  iheils  durch 

Zusammenbeugung  der  Rückenhaut,  welche  hauptsächlich  durch  den 
folgenden  Factor  bedingt  wird,  iheils  endlich  eben  durch  diesen  Factor, 
das  ist  die  Erweiterung  des  Winkels,  welchen  je  zwei  Nachbararme 

bilden,  von  60^  auf  annähernd  90^  (Th.  Fig.  'iö).  An  dem  so  um- 
geformten  Munde  oder  Mageneingange  wird  die  die  eine  oder  die  zwei 

anliegenden  äusseren  PoLi'schen  Blasen  bedeckende  Haut  (falls  deren 
drei  oder  vier  erhalten  waren) ,  als  Wulst  an  der  entsprechenden  oder 
an  beiden  Seiten  vorragen. 

Durch  eine  solche  Umgestaltung  des  Mundes  ist  die  Körperhälfte  der 
radiären  Ophiure  factisch  in  ein  bilaterales  fndividuuni:  übergeführt;  vorn 

liegt  der  Mund,  die  Längsachse  des  Körpers  fällt  mit  dem  unpaaren  Arme 

zusammen,  die  übrigen  Organe  gruppiren  sich  symiuetrisch  zu  beiden 

Seiten.  Diese  zw^eiseitige  Gestalt  wird  endlich  vervollkommnet  und 
vollendet  durch  eine  höchst  interessante  Bildung,  welche  zugleich  zeigt, 
wie  unabhängig  von  allen  morphologischen  Gesetzen  die  Histologie  in 

den  Dienst  jeweiliger  physiologischer  Forderungen  tritt.  Die  Mundöff- 
nung entwickelt  nämlich  auf  jeder  Seite  eine  Art  von  Lippe,  oder  doch 

einen  Muskel,  dessen  Wirkung  der  einer  solchen  Lippe  gleichkommen 

muss  (Fig.  14  M,  Ib),    Dieser  Muskel  setzt  an  den  äusseren ,  freien 
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Seiten  der  seitlichen,  äusseren  Mundeckstilcke  an  und  zieht  von  hier 

gegen  die  Mitte  des  Sehliessungsbogens  der  Mundöffnung,  also  aufwärts, 

ohne  dabei  diese  Mitte  (welche  in  der  Längsachse  des  Körpers  dem  un- 
paaren  Arme  gegenüberliegt)  völlig  zu  erreichen.  Wenn  dabei  Reste 
der  in  der  Theilung  zerrissenen  interradialen  aboralen  Muskeln  da 
v^aren,  so  kann  die  Bildung  der  neuen  erst  noch  zarten  und  diffusen 

Fasern  von  den  restirenden  ausgehen ;  doch  können  auch  die  letzteren 
ganz  unbetheiiigt  bleiben ,  indem  sie  im  Acte  der  Theilung  aus  ihrer 

Riebtang  herausprallten ,  sich  an  die  Längsseite  ihres  Mundeckstückes 

anlegten  und  hier  haften  blieben  (Fig.  4^).  Dass  aber  in  den  beiden 
Lippenmuskeln  nicht  etwa  bestimmte  morphologische  Anlagen  für  die 
neue  Körperhälfte  zu  vermuthen,  zeigt  der  Verfolg  der  Schnitte  in  Fig.  1  4. 

Die  morphologische  Anlage,  welche  in  den  Muskeln  der  Lippe  nur  ent- 
halten sein  könnte,  wäre  die  von. zwei  neuen  angrenzenden  interra- 

dialen aboralen  Muskeln,  Solche  sind  in  ihnen  nicht  zu  sehen,  wie  der 

Umstand  beweist,  dass  sie  nach  Angabe  jener  Schnitte  nicht  auf  zwei 

Ballen  sich  zusammendrängen ,  sondern  von  den  sogleich  hinzukom- 

menden neuen  Gefässsprossen  ganz  willkürlich  uml  unregelmässig  zer- 
klüftet werden. 

Es  handelt  sich  nunmehr  darum ,  in  dem  so  hergestellten  bilate- 
ralen Organismus  den  Ursachen  nachzuspülen,  welche  ihn  durch 

Regeneration  der  fehlenden  Fläifte  zum  radiären  Typus  zurückführen. 
Die  Frage  fällt  offenbar  zusammen  mit  der ,  warum  das  Thier  ̂   wie  es 
sich  jetxt  gestaltet  hat,  nicht  im  Stande  sei,  in  dieser  Bilateraiität,  welche 

doch,  wie  die  That  beweist,  völrig  lebeiisfähig  ist  ,  m  verharren;  und 

man  wird  sie  weiter  so  zuspitzen  können  j  dass  man  untersucht,  wel- 
ches Organsystem  in  dem  bilateralen  Thiere  eben  durch  die  Bilaieralität 

aus  dem  Gleichgewicht  gebracht  sei,  in  welches  es  nur  durch  Regene- 

ration der  fehlenden  Hälfte  zurückkehren  kann^).,  Dem  Magen  ist  sol- 

i)  Streng  genommen  ist  es  kaum  ein  ganz  berechtigter  Veräuch ,  ein  heson- 
deres  Organ  als  Träger  der  Regeneration  auffinden  za  wollen  ;  denn  gerade  darin, 
dass  sich  hier  der  ganze  Körper  unmittelbar  betbeiligt,  besteht  der  Unterschied  von 
der  Ontogenese,  bei  welcher  der  Eierstock  aüein  das  Material  liefert,  sus  dem  sich 
der  neue  Organismus,  frei  und  uaabhängig  von  der  Mutter,  gewisserraassen  aus 
sich  selbst  erzeugt.  Auch  lässt  schon  die  fortwährende  Gontinustat  zwischen  den 
Organen  der  alten  Körperhälfte  und  denen  der  neuen  im  einzelnen  erwarten ,  dass 
sie  alle  (die  Genitalien  etwa  ausgenommen)  gemeinsam  die  neue  Hälfte  aufbauen. 
Und  eine  solche  Vcrmuthung  wird,  wie  die  weitere  Entwicklung  darlegt ,  keines- 

wegs getäuscht  Gleichwohl  wird  man  in  der  alten  Körperbälfte  die  einzelnen  Or- 
gansysteme darauf  prüfen  können,  welches  von  ihnen  am  meisten  durch  di<?  Thei- 

lung alterirt  und  aus  dem  Gleichgewicht  gebracht  wurde,  daher  es  zunächst  für 
die  Ecgeneratioßsvorgänge  die  Initiative  überniromt, 

29  * 
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ches  kaum  nachzusagen ;  mit  der  Ausbildung  des  Mundes  hat  er  eine 
sehr  wob!  denkbare  und  gebräuchliche  Form  angenommen,  wie  z.  B. 

manche  rhabdocoele  Sirudeiwürmer  sie  aufweisen  ') .  Die  Geschlechts- 
Organe  sind  sicher  auszuschliessen  aus  oben  erörterten  Gründen^  — 

ebenso  natürlich  die  starren  HautbedeckungeBj  —  'der  Leibeshöhle 
muss  wohl  ein  gewisser  Einfluss  zugesprochen  werden.  Aehnlich  wie 

ich  oben  (Gap.  I)  die  Vorwölbung  des  Rückens  bei  ihrer  Spitze  beraubten 
und  vernarbten  Seesternarmen  auf  den  andrängenden  Strom  und  Druck 

des  Leibeshöhleninhalts  reducirte ,  so  kann  man  sich  denkenj  dass  die 
Flüssigkeit  im  Mesenterialsack  der  Ophiactis  bei  gewissen  Bewegungen 
des  Magens  und  der  Arme  gegen  die  Verbindungslinie  von  Rückenhaut, 

und  Magen  (die  Theilungshnie)  angedrängt  wird  und  diese  vor  sich  her- 
schiebt ,  bis  ein  Gleichgewicht  nach  allen  Seiten  hergestellt  ist.  Doch 

genügt  ein  solcher  Ausgleich  nimmermehr ,  um  das  Detail  der  neuen 
Hälfte  zu  construiren.  Inwiefern  die  Bewegungen  der  Leibesflüssigkeitj 

namentlich  durch  die  Krümmungen  der  Arme  und  den  dabei  aus  ihnen 

hervordringenden  Strom  veranlasst,  bei  der  Regeneration  mitwirken, 

wird  sich  später  ergeben  2) . 
Ganz  anders  das  Wassergefässsyslem  mit  der  Fülle  in  ihm  selbst 

liegeiiderj  innerer  bewegender  Kräfte ,  den  contractilen  Blasen  und  den 

Sphincteren  der  Armstämme,  vor  allem  mit  den  volumsschwanken  Ten- 
takeln und  mit  der  daraus  folgenden  Energie  der  Propulsation!  Hier 

lässt  sich  theoretisch  wie  empirisch  die  Gleichgewichtsstörung  unschwer 

erkennen.  Theoretisch  zunächst  aus  der  durch  die  Theilung  gegebenen 

Form  und  den  dadurch  bedingten  Widerständen  imd  locaien  Kraftüber- 

Schüssen.  Der  Körperhälfte  wird  bei  der  Theilung  das  Wassergefäss- 
System  überliefert  als  ein  Halbkreis  (natürlich  ein  Halbkreis  mit  den 
Abweichungen,  welche  den  Wassergefässring  vom  mathemalischen 

i)  Der  Mageo  erlangt  ausser  der  indirecteo  Beiheiiigung,  dass  er  durch  Ver- 
dauung und  Ernährung  die  ganze  Weite'^füh.rung  des  Organisams,  und  damit  auch 

der  Regeneration j,  unterhält,  einen  directeß  Einfluss  erst  allmälig,  nachdem  der 
überwachsende  Rücken  für  eine  Erweiterung  nach  vorn  Ihm  Raum  geschaffen  hat. 

i)  Den  Einwurf,  der  Austritt  von  Flüssigkeit  durch  die  Genitalspalien  müsse 
die  Wirkung  solcher  Bewegungen  vereiteln ,  glaube  ich  durch  die  Vermu thung 
widerlegen  zu  können ,  dass  durch  die  Genitalspalien  zwar  Seewasser  ein-,  aber 
mcht  LeibesÜüssigkeit  austreten  möge.  Der  weiche  Mesenteriaiüberzug  im  .Innern, 
die  >3nsitsenden  Bänder  zum  Magen  und  dergl.  wirken,  denke  ich,  wie  ein  Ventil, 
welches  bei  Druck  von  innen  sich  schliesst,  bei  Druck  von  aussen  sich  öffnet.  Die 
Analogie  der  übrigen  Stachelhäuterclassen,  bei  denen  eine  so  freie  Gommunication 
zwischen  Seewasser  und  .Leibesraum  nicht  statthat,  scheißt  mir  die  absolute  Durch- 
gäogigkeit  der  Genitalspaiten  für  beiderlei  Richtung  geradezu  zu  verbieten,  da 
dadurch  in  kurzer  Zeit  jede  Differenz  zwischen  dem  Innern  Flusdum  und  dem  See- 
Wösser  völlig  ausgeglichen  werden  müsste. 
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Zirkel  eniferaen)  mit  daranhängenden  zwei  bis  vier  Poii'schen  Blasen 
und  drei  Ärmstämmen  (von  den  indifferenten  Schläuchen  der  Leibes- 
höhle  ganz  abgesehen).  Der  Halbkreis  wird  an  seinen  beiden  Enden 

durch  Verklebung  der  Wände  leicht  geschlossen.  Die  nächsten  Verän- 
derungen, welche  bei  derümbildung  der  Körperhälfte  zum  selbständigen 

Individuum  mitwirken,  nähern  die  Enden  des  Halbkreises  einander  ein 

wenig,  so  dass  der  frühere  Halbkreis  etwas  mehr  von  einer  Kreisperi- 
pherie  einnimmt.  An  diesem  Peripheriestück  ist  endlich  noch  ein  Stein- 
canal  (oder  mehrere)  zu  verzeichnen,  welcher  bald  gegen  die  Mitte,  bald 

an  einem  Ende  einsetzt.  Was  wird  jetzt  die  Folge  sein ,  wenn  die  be- 
wegenden Kräfte  innerhalb  der  Wandungen  des  Systems  zu  spielen 

anfangen  und  den  flüssigen  Inhalt  in  Circulation  versetzen?  Ich  will 

mich  beispielsweise  nur  an  die  ergiebigsten  Fsctoren  halten,  an  die 

PoLi'schen  Blasen.  Von  diesen  aber  brauche  ich  auch  bios  die  zwei 
zwischen  den  Armen,  da  die  endständigen,  wenn  sie  da  sind^  auch  nur 
in  demselben  Sinne  zu  wirken  vermögen.  Lasse  ich  diese  beiden 

PoLi'schen  Blasen  sich  contrahiren  und  ihren  Inhalt  in  den  Ring  hervor- 
treiben ,  so  muss  aus  jedem  der  beiden  Ausflussrohre  ein  doppelter 

Wasserstrom  in  dem  Ringe  erzeugt  werden ,  der  eine  gegen  die  andere 
Blase  gerichtet,  der  andere  nach  der  entgegengesetzten  Seite  nach  den 
Enden  des  Ringes  zu.  Die  beiden  gegen  einander  gerichteten  Ströme 

werden  bei  gleichzeitigen  und  gleich  starken  Bewegungsursachen  offen- 
bar am  Ansatz  des  mittleren  Armes  aufeinander  prallen^  sie  werden  in 

dessen  Wassergefässe  ausweichen  und  sie  nach  Möglichkeit  füllen,  wozu 

bei  der  Enge  der  dortigen  Gefässbahneo  und  bereits  normaler  Schwel- 
lung der  Tentakeln  nicht  viel  gehört.  Es  liegt  in  der  Natur  der  Sache, 

dass  durch  die  rasche  gegenseitige  Beeinträchtigung  die  beiden  gegen- 

einander gerichtetem  Ausöussströme  der  PoLi'schen  Blasen  quantitativ 
schwächer  sein  müssen  als  die  nach  den  Enden  abfliessenden.  Auf 

diese  aber  kommt's  mir  hier  lediglich  an,  Sie  werden  theils  in  die  seit- 
lichen Arme  sich  abzweigen,  theils  sich  fortsetzen  bis  zu  den  verkleb- 

ten biindgeschlossenen  Enden  hin.  Wäre,  wie  beim  vollständigen 

Thiere,  der  Ring  geschlossen,  so  würden  sie  weiter  gehen  und  sich  in 

der  Milte  des  Schliessungsbogens  treffen ,  um  sich  dort  in  den  Appen- 

dices  auszugleichen.  In  unserem  Falle  aber  kann  ihre  W^irkung  keine 
andere  sein,  als  ein  Stoss  gegen  die  blinden  Enden,  mit  dem  Bestreben, 
sie  wiederum  zu  öffnen  und  die  überschüssige  Fiüssigkeitsmenge  aus 

dem  Gefäss  m  die  Umgebung  zu  ergiessen. 
Man  braucht  keineswegs  bei  diesem  Beispiel  stehen  zu  bleiben  und 

die  beiden  PoLi'schen  Blasen  sich  contrahiren  zu  lassen  Die  Contrac- 
tion  jeder  einzelnen  muss  dieselbe ,  wenn  auch  schwächere  Wirkung 
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haben „  immer  wird  der  Strom  beim  Eintritt  in  den  RiDg  sich  theilen, 

jeder  Eiiizelstrom  wird  an  jeder  Stelle ,  wo  der  Ring  eine  Röhre  auf- 
nimmtj  eine  Trennung  erleiden  io  zwei  Ströme  ,  von  denen  der  eine  in 

den  Appendix  eintritt,  der  andere  im  Ringe  weiter  verläuft ^  immer 
aber  wird  er  mit  einer  wenn  auch  noch  so  schwachen  Gomponente  am 

entsprechenden  blinden  Ende  des  Ringes  anlangen  und  einen  Stoss  da- 

gegen führen.  Dasselbe,  was  von  der  Gontraction  einer  PoLi'schen  Blase 
gesagt  ist,  gilt  von  jeder  Ursache,  welche  einen  Flüssigkeitsstrom  in  den 

restireoden  Tlieil  des  Gefässringes  hineintreibt ,  d.  h.  von  jeder  Gon- 
traction eines  Tentakels  ,  eines  Sphincters ,  von  jeder  Ärmkrümmiing, 

jeder  Kau-,  ja  beinahe  von  jeder  Körperbewegung.  Fasst  man  die  ganze 

Summe  dieser  Einzelkräfte  in's  Auge,  so  leuchtet  ein,  mit  welcher  Hef- 
tigkeit die  beiden  aus  ihnen  resultirenden  Ströme  gegen  die  blinden 

Enden  des  Wassergeiässringes  anstossen  müssen.  Und  hierin  liegt,  wie 
sich  weiter  zeigen  wird,  die  hauptsächlichste  Ursache  für  einen  schnellen 

Ausfliiss  brauner  (Lymph-) Körperchen  aus  den  durchbrochenen  Enden, 
für  die  Hersteilung  eines  Schliessungsbogens,  für  die  Anlage  neuer 

PoLi'sclier  Blasen  und  Armstämme,  kurz  für  die  ganze  Regeneration 
und  ihren  raschen  Eintritt  und  Fortschritt. 

Dieser  Stoss  gegen  die  blinden  Enden  des  Wassergefässringes  wird 

natürlich  nicht  etwa  durch  den  besonderen  Fall  aufgehoben  oder  ver- 
ändert, in  welchem  die  Theilungslinie  den  Ring  so  gekreuzt  haben 

könnte,  dass  dessen  Rest  nicht  mit  bündgeschiossenen  Zipfeln  endete, 

sondern  direct  in  eine  PoiiVhe  Blase  (oder  einen  Steincanal)  umböge. 
Auch  hier  muss  jeder  ankommende  Strom  bei  seiner  Ablenkung  in  die 

Blase  oder  aus  dieser  heraus  eine  Gomponente  übrig  lassen ,  die  gegen 
das  Knie,  weiches  das  Ringende  rnit  dem  Blasenausführgange  bildet, 
drückt.   (Dasselbe  betrilft  den  Steincanal/) 

Wären  die  bei  der  Theiiung  durchgerissenen  Ringenden  otfen  ge- 
blieben, nicht  verklebt,  so  müsste  aus  den  Ueberschüssen  und  Stessen 

der  hier  aDkommenden  Ströme  der  sofortige  Ausfluss  massenhafter 

Lymphzellen  folgen.  Die  Yerklebung  gestattet  indessen  nur  einen  ail-- 
mäligen  Durchbruch  und  setzt  zunächst  den  Stössen  einen  gewissen 

Widerstand  entgegen.  Dieser  Widerstand  wird  eine  Steigerung  des 
Druckes  in  den  anliegenden  Partien  des  Wassergefässsyslems  bewirken. 

Aus  diesen  theoretisch  gewonnenen  Factoren,  dem  Stoss  gegen 

die  blinden  Ringenden  und  dam  erhöhten  Druck  in  der  Umgebung,  er- 
wachsen practisch  folgende  von  mir  beobachtete  Veränderungen : 

Erstens :  Erweiterung  eines  Steincanales,  welcher  gerade  ah  dem 

abgerissenen  Ringende  sich  ansetzte  (Th,  I,  Fig.  47).    Während  sonst 
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dessen  Lumen  ein  sehr'mässiges  und  gleichförmiges  bleibt.,  hatte  es  sich' 
hier  un regelmässig  gedehnt. 

Zweitens :  Sehr  erhebliche  Ausbauchungen  rmd  Erweiterungen 

der  Teotakelwassergefässe  in  den  ersten  (Scheibeo-j  Gliedern  der  seit-^ 
liehen  Arme  an  der  äusseren  Seite  bei  Körperhälften;  denen  nur  die  beiden 

PoLi'schen  Blasen  zwischen  den  drei  Armen  geblieben  waren,  daher  die 
Drucksteiger uDg  hier  zunächst  diese  Stelle  ergreifen  musste.  Die  Wir- 

kung war  so  mächtig  gewesen,  dass  die  Gefässe  die  Wirbelknoclien 
durchbrochen  hatten ,  wobei  freilich  zu  berücksichtigen  ist ,  dass  die 
Wirbel  hier,  wo  die  Verbindung  mit  der  Rückenhaut  noch  fehlt,  am 

schwächsten  sind.  Die  neue  Körperhaut,  welche  die  Bauchfläche  ver- 

schliesst,  lag  den  Wirbein  dicht  an ,  so  dass  (im  Horizontaischnitt)  von 
den  Wirbelkörpern ,  ihren  äusseren  Fortsätzen  und  der  Haut  Vierecke 

gebildet  werden,  w^elche  die  Zwischenwirbelmuskeln  einnahmen.  In 
diese  hinein  hatten  sich  die  Gefässausbauchungen  gedrängt,  die  Mus- 

keln fast  zerstört  und  den  Baum  lediglich  für  sich  in  Besitz  genommen. 

Ich  würde  von  diesen  sehr  klaren  Verhältnissen  Abbildungen  gegeben 
habenj  wenn  es  mir  verslattet  wäre,  nach  Belieben  Farben  zu  benutzen  ; 

dann  würden  nämlich  Wirbel ,  Haut  etc.  carminroth ,  die  Lymphzellen 

aber  in  den  Gefässer Weiterungen  noch  rein  gelb  und  ungefärbt  aus- 
fallen. 

Drittens:  Die  verklebten  blinden  Enden  des  Wassergefässriiiges 
werden  bald  durchbrochen,  und  es  erfolgt  ein  massenhafter  Austritt  von 

Lymphzellen  (und  unsichtbarer  Flüssigkeit) . 

Ganz  ähnliche  Consequenzen,  vvie  sie  die  Theilung  für  das  Wasser- 

gefässsystem  setzte,  müssen  auf  die  Blutgefässe  wirken,  wenn  auch  un- 
gleich schwächer,  da  hier  die  propulsatorischen  Kräfte  viel  mehr  in 

anderen  Organen  liegen,  die  Gefässe  selbst  aber  sich  passiv  verhalten. 

Nichtsdestoweniger  wird  auch  hier  jede  Bewegung  der  Blutflüssigkeit 
auf  einen  Stoss  gegen  die  blmden  Enden  des  Ringes  hinauslaufen. 

Empirisch  konnte  ich  keine  denen  des  Wassergefässsystems  ent- 
sprechenden Veränderungen  nachweisen ,  theils  wegen  der  Zartheit  der 

Wandungen,  theils  wegen  des  Mangeis  an  zelligem  Inhalt,  theils  wegen 
der  sicher  viel  schwächeren  Ausprägung. 

Ob  eDdlich  auch  beim,  Nervensystem,  etwaige  Nervenströme  eine 

Erweitei  uDg  des  offenen  Nervenringes  über  die  Endpuncte  hinaus  ver- 
langen, ist  vor  der  Hand  nach  der  jetzigen  Unklarheit  der  Wissenschaft 

über  die  Thätigkeit  dieses  Gewebes  schwerlich  eine  discutable  Sache. 

Vom  practischen  Gesichtspuncte  aus  genügt  es,  die  Nervenstränge  als 
einen  Theil  der  Wandung  der  Hauptbluibahnen  aufzufassen  und  ihre 

Ausbildung  von  deren  Fortschritten  abhängig  zu  machen. 
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C.  Entstehung  der  Schliessun gsbögen  der  Gefässringe. 

In  kurzem  geschieht  durch  den  fortwährenden  Stoss  gegen  die 

blinden  Enden  des  Wassergefässringes  der  Durchbruch  der  Yerkie- 
bungsstellen.-  ünmiUelbare  Folge  davon  ist  massenhaftes  Ausströmen 
der  beweglichen  (amöboiden)  Lymphzellen.  Wohin  werden  nun  diese, 

so  fras'eii  wir,  gelangen?  Die  Enden  des  V\^assergefässringes  staken, 
einander  zugekehrt,  eng  eingeklemmt  in  einem  Räume,  welcher  be- 

grenzt wird  nach  aussen  theils  durch  die  Magenwand  und  die  Rücken- 
liaut  der  Scheibe  an  ihrer  seitlichen  Verklebungsstelle ,  theils  durch  das 

blinde  Endf  d;'S  PlMtrs«^rvonringf^s,.  Vvpu-hps  an  derselben  Stelle  sieb  mit 
jenem  vcr  ich  uroen  durch  die  beiden  Blätter  der  Leibesböh- 
lenwaod  o...  .3  Mesenteriums  ^  das  Magenblatt  und  das  Bautblatt, 
welche  hier  durch  neu  geschaffene  Verbindung  ineinander  umbiegen. 
Per  Raum  zwischen  den  beiden  blinden  Enden  des  Gefässringes  wird 
ausgefüllt  durch  die  obere  Schlusslinie  des  Mundes ,  einen  Bogen ,  der 

anfangs  verticai  nach  oben  sah,  dann  aber  mit  seiner  Spitze  schräg 

nach  oben  und  vorn  gerichtet  wurde.  Ursprünglich  war  der  Bogen 

identisch  mit  der  Verwachsungslinie  von  Magen  und  Haut,  welcher 

innen  die  gleiche  der  beiden  entsprechenden  Mesenterialblätter  unmit- 
telbar folgte ;  nachher  bildeten  sich  aus  dem  Narbengewebe  zwischen 

Haut  und  Magen  die  beiden  Lippenmuskein,  Erfolgt  jetzt  aus  den  ein- 
ander zugerichteten  Enden  des  Wassergefässringes  der  Austritt  der 

Lymphkörpercheo  ,  so  drängt  er  die  ümbiegungsstelle  des  Mesenterial- 
sackes,  zunächst  von  der  Seite  her,  von  der  Haut  (dem  Scheibenrücken) 
und  den  Lippenmuskein  ab  und  ergiesst  sich  io  den  so  geschaffenen 
Raum,  Das  einfachste  würde  nun  sein,  den  Erguss  von  beiden  Seiten 

her  bis  zur  Berührung  in  der  Mitte  fortschreiten  zu  lassen,  wodurch  der 

Schiiessungsbogen  geschaffen  und  der  Wassergefässring  wieder  ver- 
vollständigt wäre.  Einem  solchen  einfachen  Fortgange  der  Durchboh- 

rung und  Erweiterung  jenes  Raumes  tritt  ein  Umstand  hindernd  ent- 

gegen ,  das  ist  die  sofortige  Gerinnung  des  Wassergefässinhalts  in  die- 
sem Räume,  Der  Grund  dafür  liegt  vermuthlich  in  der  Contactwirkung, 

welche  von  den  Wanden  ausgeht;  denn  keine  dieser  Wände  kommt 

unter  normalen  Verhältnissen,  wie  sie  der  ausgebildete  Organismus 
setzt,  in  Berührung  mit  dem  Inhalt  der  Wassergefässe  oder  dem  sehr 

ähnlichen  der  Leibeshöhie.  Die  geronnenen  Massen  der  Lymphzellen 

erfüllen  zunächst  in  einzelnen  langgestreckten  oder  rundlichen  Klum- 
pen in  völliger  Unregelmässigkeit  die  subcutane  Höhlung,  welche  sie 

selbst  erst  hervorriefen.  Man  erkennt  in  den  Haufen  (Fig.  14  PI)  noch 

die  einzelnen  Zellen ,  eingebettet  in  ein  dichtes  Plasma ,  welches  ent- 
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weder  von  diesen  ausgeschwitzt  wird  oder  dem  Serum  der  Wasser- 
gefässflüssigkeit  seinen  Ursprung  verdankt.  Die  Klumpen  nähern  sich 
dadurch  allmälig  mehr  den  übrigen  Gewebselementen,  dass  sie  der 
Garminisirung  immer  zugänglicher  werden.  Nachher  bekommen  die 

Zellen  Kerne  oder  werden  selbst  zu  Kernen  in  homogener  Grundsub- 
stanz, sie  schienen  sich  zu  theilen  und  dergl.  mehr;  dadurch  geben  sie 

die  Grundlage  her  für  das  gesammte  Material  der  neuen  Körperhälfte, 

mit  Ausnahme  vielleicht  des  Magens,  des  Mesenteriums,  der  interradia- 

len aboralen  Muskeln,  der  Tentakeln^),  d.  h.  ihre  Vermehrung  liefert 
den  Stoff  vielleicht  für  alle  Organe,  sicher  aber  für  die  Haut,  für  sämmt- 

liche  Knochen ,  für  die  Stachel-  und  Zwischenwirbelmuskeln  und  für 
die  oberen  und  unteren  radialen  Muskeln, 

Während  die  ersten  Gerinnungsklumpen  so  sich  verändern,  mussder 

Stoss  aus  dem  Wassergefässringe  immer  neues  Material  an  Lymphzellen 

zu-  und  an  jenen  vorbei-  oder  durch  sie  hindurchführen.  Die  Deuen 
Massen  werden  an  den  geronnenen  schon  einen  ihnen  adaequateren 

Gontactstoff  finden,  welcher  sie  zwar  zunächst  auch  noch  zur  Gerinnung 

zwingen  mag,  aber  doch  mit  weit  weniger  Energie  als  die  viel  hetero- 
generen Gewebe  der  ursprünglichen  Wandungen;  und  allmälig  wird 

ein  neuer  und  neuer  Nachschub  so  wenig  von  den  Wänden  beeinflusst 

werden,  dass  er  ohne  Gerinnung  frei  hindurchzugehen  vermag.  Damit 

ist  endlich  der  Schliessungsbogen  des  Gefässringes  hergestellt  (Fig.  -1 4 
F.  an.  -f-),  und  die  Ströme  aus  beiden  Seiten  der  alten  Körperhälfte 
können  sich  darin  nach  rechts  und  links  ausgleichen.  Inzwischen  geht 

die  Umänderung  in  den  geronnenen  Massen  stufenweise  weiter.  Zuerst 
werden  die  ältesten  in  kernhaltiges  Gewebe  übergeführt,  während  die 

jüngeren  deren  schmutzig  unbestimmte  Färbung  übernehmen  u,  s.  f. 

—  Der  Schliessungsbogen  ist,  wie  zu  erwarten,  anfangs  unregelmässig 
und  ausgebaucht,  wie  ich  ihn  oft  bei  früheren  Stadien  bemerkte,  er  be- 
konuTit  indess  bald  ein  überall  gleiches  Lumen  (Fig,  1 4  E.  F)  und  eine 
eigene  Wandung.  Wie  diese  sich  bildet,  kann  ich  nicht  entscheiden ; 
entweder  wächst  die  des  alten  Gefässringes  weiter  aus ,  oder ,  was  mir 

wahrscheinlicher  ist,  es  werden  Lymphaellen  an  die  (ideelle]  Wand  an- 
gedrückt und  zu  Epithelzellen  umgeformt,  welche  nach  aussen  eine 

Grundmembran,  eine  homogene  Haut,  ausscheiden. 

i)  Es  wird  sich  weiter  zeigen,  dass  alle  diese  Ausnahmen  sehr  problerüotiscber 
Natur  sind ;  für  keine  einzige  kann  die  Ableitung  aus  dem  Gewebe  des  erhaltenen 
Theiles  desselben  Organes  bestimmt  behauptet  werden ;  es  ist  im  Gegentheii  gar 
nicht  unwahrscheinlich,  dass  sie  aliesamrat  aas  dem  indifferenten  Bildungsgewebe, 
welches  die  Lymphzellen  hefern,  entstehen.  Nur  die  Möglichkeit  der  ersteren  Ent- 
wickiungsform  soll  durch  die  Aufstellung  für  die  angeführten  Organe  bezeichne 
werden. 
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Der  ganze  eben  geschilderte  Vorgang  hat  offenbar  die  aliergrösste 
Aehniichkeit  mit  einem  apoplectischen  Erguss  bei  Wirbeithieren ,  wel- 

cher ja  auch  allmälig  in  andere ;  zunächst  indifferente  Gewebsformen 

sich  umbildet  und  nachher  von  Blutbahnen  durchbohrt,  »organisirta 
wird. 

Die  Ermittelung  der  Vorgänge  gelang  mir  nicht  durch  Verfolgung 
aller  einzelnen  Stufen,  welche  hier,  wenn  ich  auch  das  Material  gehabt 
hätte,  immerhin  bei  der  ünbestimmbarkeit  der  ursprünglichen  Riss- 

stelle des  Wassergefässringes ,  bezw.  Trübung  durch  Narbengewebe 
sehr  verwischt  sein  mussten,  sondern  durch  Prüfung  von  Schnittreihen 

mir  w^eoig  vorgeschrittener  Entwicklungsstufen,  w^elche  die  Reihenfolge 
der  Veränderungen  noch  erkennen  Messen.  Beispielsweise  halte  ich 

mich  an  Fig.  1 1 .  Hier  ist  in  A — E  die  Haut,  wie  ich's  in  der  Anatomie 
öfters  beschrieb,  nur  durch  eine  Cuticularschicht  vertreten,  welche 

allein  den  Durchbruch  der  Lymphmassen  nach  aussen  (in's  Seewasser) 
hinderte.  Ihr  liegen  unmittelbar  die  ältesten  Haufen  geronnenen  Was- 

sergefässinhaites  an,  w^elche  schon  in  kernhaltiges  Gewebe  übergeführt 
sind.  Darunter  kommen,  in  B,  C,  D,  stark  getrübte  Gerinnungshaufen, 

w^elche  den  Uebergangsprocess  von  den  Lymphzellen  her  noch  deut- 
licher zeigen  ;  das  Ganze  eine  schmutzig  dunkle  Masse,  aus  welcher  die 

künftigen  Kerne  erst  noch  als  dunklere  Puncte  abstechen ,  ohne  de; 

eigentlichen  Carminisirung  schon  fähig  zu  sein.  Zwischen-  und  unter- 
oder  innerhalb  von  diesen  Massen  liegen  dann  Haufen  von  Lymphzellen, 

welche  von  den  frischen  in  den  Wassergefässen  selbst  sich  kaum  unter- 
scheiden lassen.  Noch  weiter  nach  innen  gegen  den  Schljessungsbogen 

hin  sind  die  Lymphmassen  bereits  wieder  zu  kernhaltigem  Gewebe  ge- 
worden ,  obgleich  man  doch  hier  erst  recht  die  vvenigst  veränderten 

Formen  erwarten  sollte.  Das  hängt  jedoch  zusammen  mit  der  Eotv^^ick- 
lirogsstufe,  welche  wir  vor  uns  haben.  Während  der  Schliessungsbogen 
entstar  d,  hat  die  Leibeshöhle  an  ihrer  Verschlussstelle  (der  ümbiegung 

der  Mesenterialbiätter)  nachgedrängt  und  das  neue  Gewebe  ebenfalls 
zu  einer  Einbiegung,  zu  einer  Scheidung  in  zwei  Blätter  veranlasst, 
wie  sie  in  D  und  E  deutlich  sind.  Im  äusseren  Blatt,  nach  der  Haut  zu, 

ist  die  geronnene  Lymphe  nur  zwischen  der  Guticola  und  dem  Mesen- 
terium eingeschlossen ,  und  sie  geht  hier  in  ihrer  Umbildung  allmälig 

weiter,  um  der  Guticula  wieder  eine  Epidermis  und  ein  Hautskelet  zu 

geben.  Das  innere  Blatt,  die  Lippenmuskeln  mit  ihrer  Haut  und  den 
Schliessungsbogen  bis  zum  Mesenterium  umfassend  und  dem  Munde 

zugewandt,  scheint  die  Lymphe  schneller  In  kernhaltiges  Gewebe  um- 
zuwandeln, vielleicht  durch  die  energischeren  Bewegungen,  welche  hier 

«iurch  die  Lippenmuskeln  und  den  sich  bildenden  Schliessungsstrom 
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gegeben  sind  und  eine  enisprechend  beschleunigte  GewebsbiJdung 
setzen. 

Ganz  ähniichen  Gesetzen,  wieder  durch  die  TheiJung geöffnete  Wasser- 
gefässring,  unterliegt  der  Nervenringj  dessen  blinde  Enden  gleiche^  wenn 
auch  schwächere  Stesse  erleiden.  Der  geringeren  Energie  dieser  Ströme 

und  dem  fehlenden  Inhalt  ist  es  zuzuschreiben  j  wenn  die  Entstehung 

des  Schliessungsbogens  (Fsg.  14  N,  an.  -[-)  geringere  oder  vielmehr  nur 
minimale  Veränderungen  zu  Wege  bringt  gegen  die  des  Wassergefass- 
ringes.  Dass  bei  der  Theilung  infolge  der  zerbrochenen  äusseren 

Mundeckstücke  die  blinden  Enden  von  Wassergefäss-  und  Blutnerven- 
ring  unmittelbar  aneinanderkoramen ,  letztere  natürlich  mehr  adoral, 
wurde  sub  B  bemerkt.  Wenn  daher  der  Lymphstrom  des  ersteren 

Ringes  sich  Raum  schaö't  zur  Bildung  des  Scbiiessungsbogens ,  so  wird 
es  dem  letzteren  erlaubt  sein ,  in  dem  jetzt  erweichten  Gewebe  nach- 

zudringen und  auch  einen  Schliessungsbogen  herzustellen.  Die  Nerven- 
masse  folgt  dabei,  wie  auch  schon  bemerkt,  als  untere^  innere,  adorale 

Wand  der  Blutbahn,  sie  unterliegt  sehr  schnell  der  histologischen  Dif~ 
ferenzirung  aussen  in  Zellen,  innen  in  Fasern, 

So  lagern  denn  Wassergefäss  -  und  Nervenblutring  in  ihren  Schlies- 
sungsbogen unmittelbar  aneinander,  wie  es  ihnen  nach  dem  allgemei- 

nen Schema  der  Echinodermen  zukommt.  Nichtsdestoweniger  muss 

eine  ganz  geringe,  aber  für  die  Folge  wichtige  Äbw^eichung  dieser  Lage- 
rung von  den  Verhältnissen  einer  völlig  entwickelten  Ophiactis  sogleich 

verzeichnet  werden.  Nach  der  Anatomie  (Th.  I,  Gap.  V)  liegt  sowohl 

der  Nervenblut-,  als  der  Wassergefässring  in  einer  horizontalen  Ebene, 
aber  die  des  letzteren  ist  ein  wenig  höher  gestellt  als  die  des  ersteren. 

Bei  den  ersten  Stufen  der  Regeneration  ist  das  Verhältniss  fast  um- 
gekehrt^ hier  liegt  der  schräg  aufsteigende  Nervenschliessungsbogen  mit 

dem  Wassergefässringe  an  jeder  Schnittstelle  in  gleichem  Niveau,  so 
jedoch ,  dass  der  breitere  Nervenblutbogen  das  gemeinsame  Niveau 

überragt.  Diese  Lagerung  entspringt  hauptsächlich  aus  der  Verschie- 
denheit der  Ebenen  der  alten  Gefässringe  und  der  Schliessungsbogen; 

die  der  ersteren  ist  horizontal,  die  der  letzteren  steigt  schräg  auf.  Dy 

so  ein  horizontaler  Stoss  an  der  üebergangsstelle  in  den  Schliessungs- 

bogen eine  Ablenkung  nach  oben  erfährt,  so  muss  eine  Com'ponentc 
übrig  bleiben  mit  dem  Bestreben ,  die  Ebene  des  Schhessungsbogens 

in  die  des  Gefässringes ,  in  die  horizontale,  zu  schieben,  m  de-  That 

folgen  beide  Schliessungsbogen  allraälig  diesem  Zuge,  indem  ihre  Ebe- 
ne^i  sich  senken«  Da  aber  diese  Kraft  in  den  Wassergefässen  der  grös- 

seren Stromenergie  zufolge  die  im  Nervenblutringe  überwiegt,  so  wird 

auch  die  Ebene  des  W^assergefässschliessungsbogens  sich  rascher  senken 
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müssen  als  die  des  schwächeren  Nachbars.  So  entsteht  die  beschrie- 

bene Abweichung. 

Hier  gedenke  ich  noch  einer  gewissen  Schwierigkeit  der  Unter- 
siichuDg.  Wenn  es  schon  in  der  Anatomie  schwer  oder  unmöglich  war. 
eine  feste  Grenze  zwischen  der  Zellenschicht  des  Nervenringes  und  dem 

anstossenden  Magen-  (Schlund-)  Epithel  aufzufinden,  so  gelingt  eine 
derartige  Unterscheidung  im  juiigen  Schliessungsbögen  des  Nerven- 

ringes noch  viel  weniger  j  weder  nach  oben ,  nach  dem  Magen^  noch 
nach  unten,  nach  der  Haut  zu,  und  ich  habe  in  Fig.  14  E  und  F  die 

Grenzen  des  Bogens  (nicht  die  seiner  Ausstülpungen )  zur  Deutlichkeit 
schärfer  markirt  als  es  in  den  Präparaten  der  Fall  war.  Daraus  scheint 

hervorzugehen,  dass  der  Nervenbogen  nicht  vom  Nervenring  her  etwa 
einwuchert;  vielmehr  dürfte  der  Blutgefässring  sich  zunächst  für  sich 

vervollständigen  ;  gleichzeitig  aber  dürften  die  Spannungen  der  Nerven  - 
ströme in  den  blinden  Enden  des  Nervenringes  die  Zellenmasse  und 

das  Epithel  zwischen  dem  Blutgefässbogen  und  dem  Munde  zur  üm- 
wandlung  in  die  histologischen  Nervenelemente  zwingen.  Dann  gründet 

sich  die  Zusammengehörigkeit  von  Blut-  und  Nervenring  nicht  auf  eine 
innere  Abhängigkeit  ihrer  Functionen ,  sondern  sie  wäre  mehr  zufälligj 

wie  sie  dem  verschiedenen  Wesen  beider  Gewebsformen  entspricht. 

Die  Betheiligung  der  noch  unberücksichtigten  Organe  bei  den  be- 
sprochenen Umbildungen  ist  leicht  einzusehen.  Der  Magen  übt  bei  Füllung 

und  Verdauung  einen  Druck  aus  auf  seine  Umgebung.  Er  dehnt  sich 
daher  bei  der  Entstehung  weicher  Gewebsmassen  an  der  oberen  Seite 

der  Mundöffnung  in  diese  hinein  aus.  Da  die  Bildung  der  Gewebs- 
massen von  den  Seiten  ausgeht  und  ihre  Quantität  hier  überwiegt,  so 

erfährt  auch  der  Magen  an  jeder  Mundhälfte  eine  Aussackung  (Fig.  14  F, 
nur  rechts  erst  sichtbar),  verharrt  aber  in  der  Mittellinie  länger  auf  dem 

ursprünglichen  Stadium,  so  dass  er  hier  als  ein  enger  Zipfel  bestehen 
bleibt.  Das  Mesenterium  dringt,  dem  Druck  seines  flüssigen  Inhalts 

folgend ,  mit  der  Umschlagstelle  seines  Magen-  und  Hautblattes  nach 
vorn  in  das  weiche  Gewebe  hinein ;  es  ruft  so  eine  Vertiefung  und  Aus- 

höhlung hervor  im  neuen  Gewebe,  daher  sich  dieses  trennt  in  solches, 
weiches  die  Haut  des  Scheibenrückens  und  der  Scheibenseite  herstellt 

(Fig.  4  4  D,  E),  und  solches,  welches  um  die  Gefässschliessungsbögen 
einen  verdickten  Wulst  bildet;  beide  Arten  gehen  natürlich  ineinander 

über  (Fig.  14  B,  C).  Auf  diese  Weise  sied  die  späteren  Lagever- 
häliüisse  zum  Theil  schon  hergesteilt,  indem  die  Ganglienzellenschichl 
des  Nervenschliessungsbogens  nach  oben  in  das  Magenepithel,  nach 

unten  in  die  Haut  übergeht,  wobei  allerdings  die  directe  Verbindung 
zwischen  Magen  und  Haut  über  dem  Bogen  noch  durch  eine  dünne, 
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später  zur  Guticula  herabgedrtickte  Epitheiiage  (Fig.  14  F)  vermiUelt 

wird.  Besonders  su  betonen  ist,  dass  der  direete  Zusammenhang  zwi- 
schen Magen,  Haut  und  den  Schliessuogsbögen  mit  geringem  Polster 

weichen  Bildungsgew^ebes  in  der  Mittellinie  am  festesten  und  am  läng- 
sten erhalten  bleibt,  daher  diese  Stelle  nachher  als  die  zähesle  und 

widerstandsfähigste  dasteht.  Endlich  erwähne  ich  noch,  dass  inzwi- 

schen im  Biidungs™  und  Narbengewebe  ausser  den  Lippenmuskeln 
allerlei  zunächst  indifferente  Anlagen  von  fibrillärem  Bindegewebe  zum 

Vorschein  kommen  (Fig.  H). 

D.  Die  ersten  äusserlich  sich  tba  ren  Ve  rä  n  d  er  un  g  e  ii  der 

neuen  Körperhälfte,  Fortschritt  der  Regeneratio  n  bis 

zur 'Anlage  der  Arme. 
Die  äusserlich  sichtbaren  Veränderungen  sind  diese  :  Unmittelbar 

nach  der  Theilung  vernarbt  die  Wunde,  und  jede  Körperhälfte  gelangt 
zum  individuellen  Abschluss,  mit  je  drei  Armen  und  zwei,  drei  oder 
vier  Zahnsäulen.  Die  Vernarbungsebene  fällt  senkrecht  ab.  Nachher 

aber  bildet  sich  von  eben  dieser  Ebene  aus  an  dem  oberen  Mundbogen 
ein  kleiner  vorspringender  Wulst  quer  über  den  Mund  weg ;  dieser  wird 

weiterhin  in  zwei  Wülste  getheilt,  von  denen  je  einer  sich  seitlich  vom 

Müüde  vorwölbt,  während  der  Mitteipunct  des  oberen  Mundbogens  fest- 
gehalten  wird  (dieses  Stadium,  Th.  I,  Fig.  2,  entspricht  den  von  der 
Seite  eindringenden  und  loslösenden  Lymphströmen).  Man  sieht  woM 
gleichzeitig  den  ianererA  unteren  Rand  des  vorspringenden  Wulstes  Über 

dem  Munde,  den  nämlich,  welcher  den  Zahnreihen  sich  zuwendet,  wa- 
regelmässig  sich  theilen  und  klüfien,  wie  es  etwa  in  Th.  I,  Fig.  4  zum 
Ausdruck  kommt.  Weiter  aber  ist  bis  zum  Hervorbrechen  der  Jungen 

Ärmknospen  kaum  eine  Veränderung  zu  nennen,  als  etwa  die  Verbrei- 
terung und  stärkere  Vorwölbung  des  Wulstes,  wovon  dieselbe  Figur 

Zeugniss  ablegt.  Das  Hervorbrechen  der  Jungen  Arme  erfolgt  so dass 

erst  die  beiden  seitlichen  als  zwei  anscheinend  solide ,  rings  geschlos- 
sene, coniscbe  Hörnchen  sich  herausschieben,  wie  in  Th.  I,  Fig.  3« 

IVoch  während  sie  minimal  sied  wie  hier,  oder  etwas  später  bis  zu  dem 

Stadium  hin,  wo  sie  ungefähr  ̂ /^—-^/^  vom  Breitendurchmesser  der 
Scheibe  an  Länge  gewonnen  haben ,  tritt  zwischen  ihnen  der  uopaare 

mittlere  Arm  hervor  als  ein  eben  solcher  Kegel ,  in  vielen  Fällen  sehr 

regelmässig,  in  andern  weniger  genau  die  eigentliche  Richtung  einhal- 
tend;  und  ich  bemerke  schon  hier,  dass  dergleichen  Schwankungen 

in  der  accidentellen  Entstehung  des  Bildungsgewebes  infolge  physiolo- 

*gisch  wechselnder  Ströme  im  Wassergefässring  bedmgt  sein  werden, 
ebenso  wie  ich  die  grössere  relative  Dicke  oder  Schlankheit  der  jungen 
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Arme  der  grösseren  Zähigkeit  oder  Weichheit  desselben  unregelmäs-- 

sigen  Bildungsgewebes  schuld  gebe.  Ungefähr  zur  Zeit  des  Hervor- 
brechens des  dritten  Armes  beginnen  die  conischen  Zapfen  ihre  gleich- 

massige  Oberfläche  umzugestalten  durch  seitliche  Einkerbungen  und 

Hervorstossen  von  stacheligen  Erhabenheiten  (ThI.  I,  Fig.  4  u.  5).  Da- 
durch wird  das  äussere  Relief  dem  einer  erwachsenen  Armspitze  ähn- 

lich, mit  dem  ausserordentlichen  Unterschiede  jedoch  ̂   dass  diese  ihre 
regelmässigen  Oeffnungen  besitzt  für  den  Durchtritt  der  Saugfüsschen, 

während  jene  rings  geschlossen  sind ,  und  mit  der  ferneren  Differenz, 
dass  die  Armspitzen  eine  Eintheiiung  in  Glieder  und  entsprechende 
Hautplatlen  selten  vermissen  lassen ,  während  es  bei  den  jungen  eine 

ganze  Zeit  lang  unmöglich  ist,  auch  nur  eine  Spur  davon  nachzuweisen 
Erst  wenn  die  Arme  etwa  zu  der  Grösse  derer  in  Thl.  I,  Fig.  5  sich 

ausgezogen  haben ,  wird  eine  undeutliche  Abgliederung  sichtbar ;  und 
eben  dann  beginnen  die  Tentakeln  auf  der  Unterseite  durchzubrechen, 

und  zwar  vom  Munde  aus,  so  jedoch ,  dass  beim  ferneren  Wachsthum 

die  junge  Ärmspitze  der  freien  Saugfüsschen  fortwährend  noch  ebenso- 
gut entbehrt  wie  die  ersten  Armsprossen, 

Diesen  äusseren  Vorgängen  entsprechen  keineswegs  die  inneren 
ümbiidungen,  weder  nach  der  chronologischen  Reihenfolge,  noch  an 
Einförmigkeit  der  Gliederung.  Ich  halte  mich  zunächst  wieder  an 

Fig.  H,.  Die  Körperhälfie,  welcher  sie  entnommen  wurde,  hatte  nur 

zwei  PoLi'sche  Blasen  mitbekommen.  Der  Schliessungsbogen  des  Was- 
sergefässringes  besitzt  hier  sechs  blindsackförmige  Ausstülpungen  von 

unbedeutender  Länge ,  drei  äussere  [B — F,  Vs,  P.  -\-)  und  drei  innere, 

dem  Munde  zugekehrte  [B—E^  N.  br).  Freilich  kann  ich  die  Commu- 
nicatioo  zwischen  den  Blindsäcken  und  dem  Ringe  nur  bei  dreien  be- 

stimmt nachweisen,  dem  linken  äusseren  (F,  Vs.  P.  -|~)  und  dem  mitt- 
leren und  dem  rechten  inneren  (C,  D,  N.  br);  aber  ein  Blick  auf  die 

Gleichförmigkeit  der  inneren  Anlagen  mit  diesen  lässt  an  deren  gleichem 

Ursprünge  aus  dem  Ringe  oder  Bogen  nicht  länger  zweifeln.  Die  drei 
inneren  Ausstülpungen  treiben  als  enge  Canäle  breitere  Vorwölbungen 

des  Nervenschliessungsbogens  vor  sich  her  und  manifesiiren  sich  da- 
durch als  erste  Anlagen  der  Arme,  bezw.  der  radialen  Ämbulacral- 

stämme.  Die  drei  äusseren  Blindsäcke  mit  ihrem  regelmässig  kubischen 

Epithel  und  ihrem  kreisförmigen ,  bald  engeren ,  bald  erweiterten 
Lumen  und  mit  ihrem  Herübergreifeo  über  die  Lippenmuskeln,  aus 

denen  dies  päteren  interradialen  aboralen  Muskeln  ganz  oder  zum  Thei! 

hervorgehen,  werden  unbedingt  als  drei  neue  FoLf'sche  Blasen  erkannt. 
Es  fragt  sich,  welche  von  den  Ringaussttiipuogen  älter  sind ,  die  äus- 

seren-oder  die  inneren-,  die  Poti^schen  Blasen  oder  die  Anlagen  der 
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brachialen  Wassergefässstämme  j  oder  ob  beide  gleichallerig  sind.  Mir 

war's  nicht  möglich ,  dies  durch  die  Untersuchung  aller  Stufen  auszu- 
machen wegen  der  öfters  erwähnten  Raschheit  dieser  Bilduogsprocesse ; 

doch  wird  sich  die  Antwort  aus  Bildern^  wie  Fig.  14,  recht  gut  ableiten 

lassen.  In  dieser  Figur  sind  die  Pou'schen  Blasen  säramtlich  durch 
mehr  Schnitte  hindurch  zu  sehen  als  die  Armanlagen ;  dazu  kommt, 
dass  die  letzteren  sich  zusammensetzen  aus  einer  Nervonschicht  und 

der  inneren  Wassergefassbogenausstülpung,  daher  diese  sich  auf  ein  Mini- 
mum beschränkt.  Wenn  also  die  äusseren  Ausstülpungen  schon  auf 

dieser  frühen  Stufe ,  wo  alles  im  raschen  Fortgange  begritfen ,  so  sehr 

die  inneren  an  Ausdehniiog  übertreffen ,  so  wird  man  auch  ihre  Ent- 
stehung nicht  unbetrachllich  vor  die  der  letzteren  setzen  müssen. 

Es  fällt  auf,  dass  die  Armzahi  sofort  die  definitive  Höhe  erreicht 

hat,  während  wir  an  alten  und  jungen  Blasen  zusamuien  nur  fünf  statt 

sechs  zählen.  Es  können  daher  Blasen  und  Arme  nicht;  wie  es  zu  er- 
warten gewesen  wäre ,  regelrecht  abwechsein ;  vielmehr  folgen  sich 

nach  unserer  Figur  die  Organe  von  links  nach  rechts  so :  auf  den  linken 

seitlichen  alten  Arm  fo!gt  eine  junge  Poii'sche  Blase  {C — Vs,  P.  -f-J^ 
dann  konmit  eine  innere  Ausstülpung  als  erste  neue  Armanlage  [Ej  br), 

dann  wieder  eine  junge  Blase  {C- — F,  Vs.  P,  dann  wieder  eine 
Armanlage,  die  in  der  Mittellinie  nämlich  [B — N.  br)^  dann  aber- 

mals eine  PoLfsche  Blase  (B  —  E,  Fs.  P.  -f-j^)?  dann  endlich  die  drilte 
Armanlage  [C — -.0,  N.  br) ;  rechts  stossen  wir  auf  den  rechten  seitlichen 
alten  Arm  ̂   ohne  dass  zwischen  ihm  und  dem,  vorhergehenden  jungen 

Arme  eine  PoLi'sche  Blase  angelegt  wäre.  Man  kann  die  Glieder  dieser 
Anordnung  zu  folgendem  zunächst  ganz  problematischen  Schluss  com- 
binirea  :  Ich  fasse  von  den  vier  jungen,  zur  vollen  Ergänzung  geforder- 

ten PoLi'schen  Blasen  die  beiden  der  Mittellinie  zunächst  liegenden  als 
ein  Paar,  die  beiden  anderen,  die  seitlichen,  welche  auf  die  seitlichen 

alten  Arme  folgen  müssten,  als  ein  zweites.  Da  das  erste  mediale  Paar 

voliständigj  das  andere  laterale  unvollständig,  nur  auf  einer  Seite  näm^ 
lieh  angelegt,  die  drei  Armanlagen  aber  regelriiässig  in  die  Erscheinung 

getreten  sind,  so  ist  die  Anlage  des  ersten  Paares  der  PoLi'schen  Blasen, 
sowie  die  der  drei  Arme  eine  typische,  die  des  z'weiten  Biasenpaares 
dagegen  eine  atypische,  zunächst  nicht  unbedingt  in  der  augenblick- 

lichen Regenerationsstufe  begründete.  Ein  solcher  Schluss  würde  na  - 
türlich durchaus  hinfällig  sein ,  wenn  er  aus  dem  einzigen  Beispiele 

feeine  Beweiskraft  zöge.  Für  die  Richtigkeit  der  Besliramung  der  typi- 

1)  Wenn  deren  Eiomündüag  in  den  Gefässbogen  nicht  verfolgbar,  so  zeigt, 
doch  besonders  die  Abbiegung  nach  links  in  D  und  die  nach  rechts  gerückte  Aus- 

stüipung  der  nächsten  ArmanlageO;  dass  die  Blase  asi  diese  Slelle  zu  setzen.  ' 
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sehen  Änlageo  führe  icb  daher  an ,  dass  ich  keine  Ausnahme  getroffer 
habe,  dass  vielmehr  tiberall,  wo  überhaupt  ein  Arm  angelegt  war,  alle 

drei  sich  vorfanden  (gegen  den  äusseren  Schein,  welcher  später  erklärt 

werden  wird),  da  aber,  wo  überhaupt  Ausstülpungen  des  Wassergefäss- 

bogeris  da  waren ,  auch  die  beiden  medialen  PoLi'schen  Blasen  existir- 
ten;  für  die  atypische  Anlage  der  seitlichen  Blasen  wird  nicht  nur  die 
nachfolgende  theoretische  Betrachtung  eintreten  ̂   sondern  noch  diese 

Momente :  vor  allem  springt  sie  da  in's  Auge ,  wo  nicht  zwei  j  sondern 
drei  oder  vier  aste  Poii'sche  Blasen  mit  in  eine  Körperhälfte  gerathen 
waren ;  hier  wird  an  und  für  sich  nur  die  Anlage  einer  oder  überhaupt 

gar  keiner  der  lateralen  Blasen  verlangt.  Dazu  habe  ich  bei  der  Bil- 
dung des  Wassergefässschhessungsbogens  darzulegen  versucht,  dass  es 

für  dessen  Zustandekommen  durchaus  gleichgültig,  ob  an  dem  alten 
Gefässringe  noch  die  äusseren  Blasen  vorhanden  oder  ob  die  seitlichen 

Armwassergefässstämme  die  äussersten  Abzweigungen  bilden.  In  jedem 
Falle  wird  die  Wirkung  die  nämliche  sein ,  ein  horizontaler  Stoss  gegen 

das  blinde  Ende  des  Ringes.  Wenn  aber  die  Ursache  für  die  Schlies- 
sung des  Ringes  dieselbe  ist,  ob  zwei  oder  vier  Blasen  daranhängen, 

so  muss  auch  die  weitere  Wirkung  dieser  Ursache ,  die  Ausstülpungen 
nämlich,  sich  in  beiden  Fällen  gleich  bleiben ;  es  kann  also  aus  dieser 

Ursache  immer  nur  dieselbe  Anzahl  der  Ausstülpungen  abgeleitet  wer- 

den, also  immer  nur  zwei ,  seien  zwei,  drei  oder  vier  alte  Blasen  vor- 
handen. Daher  halte  ich  mich  für  berechtigt,  für  die  Entstehung  des 

lateralen  Paares  andere,  wenn  auch  ähnliche  Ursachen  anzunehmen, 

wie  für  die  des  medialen.  Die  ungleiche  Ausbildung  der  Blasen  aber 
des  seitlichen  Paares  lässt  sie  nicht  blos  als  von  den  andern  ursächlich 

abweichend  erscheinen,  sondern  überhaupt  als  weniger  typisch.  Und 

diese  Behauptung  wird  gestützt  durch  einen  schon  in  der  Anatomie 

(ThL  1,  Gap.  VA)  erwähnten  Fall,  wo  ich  in  einem  Interradialfelde 
zwei  Poifsche  Blasen  antraf,  und  zwar  bei  einem  Exemplar,  dessen 

eine  Körperhälfte  regenerirt  und  ziemlich  bis  zur  Grösse  der  alten 
herangewachsen  war.  Die  beiden  Blasen  desselben  Feldes  lagen  auf 
der  Grenze  zwischen  der  alten  und  neuen  Hälfte,  also  an  der  Stelle  der 

einen  Blase  des  als  atypisch  hingestellten  lateralen  Paares.  Dies  alles 

zusammen  weist  darauf  hin,  dass  ich  mich  bei  der  nunmehrigen  Erkl:'- 
rung  der  Ausstülpungen  des  Wassergefässschliessungsbogens  auf  u.c 

typischen  Anlagen,  die  beiden  medialen  PoLi'scheo  Blasen  und  die  drei 
jungen  Armanlagen  einzuschränken  habe;  und  von  diesen  ist  aus- 

gemacht, dass  die  ersteren  vor  den  letzteren  entstehen. 

Es  folgt  aus  der  Form  des  Wassergefässringes  in  der  ausgebildeten 
Ophiacils,  dass  die  Richtung,  mit  welcher  die  Flüssigkeitsstösse  aus 
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ibim  in  seinen  Scbliessungsbügen  eintreten^  mit  der  Richtung  des  Bogens 
nicht  übereinstimmt;  sondern  dazu  sich  verhält ,  wio  die  Tangente  oder 

vielmehr  Secante  zur  Kreisperipherie.  Denn  wenn  auch  die  beiden  seit- 
lichen Arme  nach  der  Theihmg  vom  mittleren  sich  entfernen  und  ab- 

biegen, bis  sie  zu  ihm  oder  zur  Mittellinie  des  Körpers  senkrecht  oder 

anrsähernd  senkrecht  stehen ,  so  sind  doch  immer  die  Ausflussrichtuo- 
gen  aus  den  blioden  Enden  (falls  diese  geöffnet  werden)  in  dem  Falle, 

dass  nur  zwei  PoLfsche  Blasen  erhalten  waren  ,  wie  in  ThI.  Ij  Fig.  15^ 

parallel ,  in  dem  jedoch ,  wo  drei  oder  vier  in  die  Körperhcllfte  uber- 
genommen wurden ,  ein  wenig  convergent ,  doch  lange  nicht  so  sehr, 

um  in  einem  ganz  Ilachen  Winkel  oder  Bogen,  wie  es  der  Schliessungs- 
bogen  anfangs  ist,  zusammenzustossen.  Wie  nichtsdestoweniger  der 
flache  Schliessungsbogen  durch  diese  nur  wenig  convergirenden  Stesse 

zu  Stande  kam,  wird  eingeleuchtet  haben  aus  den  Lagerungsverhält- 

nissen zwischen  Ringenden,  Lippenmuskein ,  Magen-  und  Hautverbin- 
dung, und  üebergangslinie  der  Mesenterialblätter,  Dabei  miisste  ein 

Thei!  der  Stosskraft  für  die  Schliessung  des  Ringes  durch  den  Bogen 

infolge  der  Ablenkung  verloren  gehen.  Dieser  Theil  der  ununterbro  - 

chen fortwirkenden  Stosskraft,  W'elcher  nicht  direct  für  die  Bildung  des 
Gommunicationsbogens  verwendet  werden  konnte,  diente  theils  und 

zunächst  zur  Senkung  der  Ebene  des  Schliessungsbogens  aus  der  ur- 
sprünglich fast  verticalen  Lage  in  eine  mehr  schräge  und  horizontale, 

w^elche  mit  der  des  Gefässringes  identisch  ist,  theils  wird  sie  die  wei- 
teren nunmehr  zu  besprechenden  Wirkungen  haben.  Verstehen  wir  in 

den  Holzschnitten  unter  der  starken  continuirlichen  Linie  den  alten 

(offenen)  Wassergefassring,  unter  der  feinen  continuirlichen  den  Stoss 

und  unter  der  punctirtan  den  Schliessungsbogen,  so  wird  der  Gefäss- 
ring  in  /  etwa  das  Mittel  darstellen  zwischen  den  verschiedenen  Um- 
fangsgrössen,  in  denen  er  mit  in  die  eine  Körperhälfte  bei  der  Theilung 
übergenommen  wird.  Wenn  in  /  der  Schliessungsbogen  aec  hergestellt 

ist,  wird  dessen  ungeachtet  die  Richtung  der  Stösse ,  welche  in  den 

Bogen  übergehen,  ad  nnd  cd  sein.  Stände  deren  Wirksamkeit  kein 

Widerstand  im  Bogen  selbst  entgegen ,  sondern  wird  er  beliebig  aus- 
dehnbar gedacht,  so  würde  aus  der  Wirkung  der  Ströme  als  Form  des 

Bogens  der  spitze  Winkel  ade  resultiren.  Nun  sind  aber  in  dem  Bogen 

Widerstände  vorhanden,  theils  in  der  beschränkten  Länge  seiner  Wan- 

dung, theils  in  dem  festen  Zusammenhange  verschiedener  Organe,  zu- 
mal Magen  und  Haut,  in  der  Mitte  von  aec,  bei  e  (s.  o.);  diese  gestatten 

dem  Bogen  nicht  die  Form  ade  anzunehmen.  Die  Wirkung  der  Stösse 
wird  sich  daher  zunächst  in  einer  anderen  Weise  kundgeben,  weiche  // 

zeigen  solL  Jeder  Stoss  wird  den  Änfangstheil  des  ßogens  in  seine 
Zeitschrift  f,  wissensclu  Zoologie.  XXVIil.  Sd.  SO 
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eigene  llicbtung  zu  bringen  sucben^  soweit  es  dessen  Länge  erlaubt, 
den  restirenden  Theil  aber  spannen  als  gerade  Linie.  So  geht  der  Bogen 
aec  von  /  Über  in  die  geknickte  Form  aefc  von  //.  Die  stossenden 

Ströme,  welche  hier  bei  a  und  c  eintreten ,  biegen  also  bei  e  und  f  um 

nach  ef  und  fe.  Bei  dieser  Ablenkung  wird  je  eine  Gomponente  jedes 
Stosses  übrig  bleiben,  welche  in  der  ursprünglichen  Richtung  fortwirkt. 

Diese  Gomponenten  aö  und  fd!  müssen  an  und  für  sich  bestrebt  seui, 
das  gerade  Bogenstück  ef  lov  sich  herzuschieben,  zu  knicken  und  seinen 

geraden  Äntheil  zu  verkürzen,  bis  es  endlich  auf  Null  herabsinkt, 
womit  die  Winkelform  des  Bogens  ade  erreicht  wäre.  Diesen  Process 

gestatten,  wie  gesagt,  die  Widerstände  im  Bogen  nicht.  Daher  müssen 
die  Stösse  sich  darauf  beschränken ,  den  Bogen  in  die  geknickte  Form 

aefc  von  U  bis  zum  Maximum  der  Spannung  der  Bogenwände  hinein- 
zutreiben. Dann  aber  werden  die  überschüssigen  Gomponenten  der 

Stosskräfte  ed  und  fd'  in  //  keinen  anderen  Effect  haben  als  die  Gefäss- 
w^and  an  den  geknickten  Stellen  in  Form  von  Ausstülpungen  hervorzu- 

wölben  [III).  Auf  diese  Art  sind  die  beiden  ersten  PoLi'schen  Blasen, 
welche  als  typische  Ausstülpungen  nach  obigem  zuerst  entstehen  sollten, 

in  der  That  also  hergestellt.  Die  Form  aber ,  durch  welche  der  Gefäss- 
ring  hindurchgeht,  um  zu  dem  schliesslichen  Sechseck  wieder  vervoll- 

ständigt zu  werden,  ist  zuerst  ein  Pentagon  (natürlich  in  der  Wirklich- 
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keit  weniger  regelmässig),  von  dessen  Ecken  drei  in  die  alten  bracbäales:! 

Wassergefässstämme ,  zwei  dagegen  in  junge  PoLi'sche  Blasen  auslati- 

fen.  Die  ganze  Stromstärke  der  Componenten  ed  und  fd'  in  11  muss 
von  nun  ab  dazu  dienen ,  die  jungen  Blasen  zu  erweitern,  bis  diese 

durch  den  Reiz  (sehr  bald)  zur  Contractioii  veranlasst  werden  und  da- 
durch wiederum  eine  neue  Gomplication  setzen ,  welche  das  Fünfeck 

durch  eine  neue  Zwischenform ,  die  mit  drei  inneren  Ausstülpungen, 

den  Ärmanlagen,  an  Stellen^  welche  in  der  alten  Hälfte  den  Poii'schen 
Blasen  entsprechen,  in  das  schliessliche  Sechseck  überführt.  Bic  Aus- 

stülpungen e  und  /*  in  III  treffen  in  der  Umgebung  das  iinregelmässige, 
aus  der  Lymphe  entstandene,  jedenfalls  noch  weiche  BildungsgewT^be, 
es  erwächst  ihnen  aus  der  unbestimmten  Natur  dieses  Gewebes  und 

dem  geringen  Widerstande,  weicher  in  der  dünnen  Schicht  zu  liegen 
scheint,  die  Freiheit,  sich  in  Blasenform,  auszudehnen ^  allerdings  mit 

Modificationen,  bestehend  in  einer  Abdrängung  von  der  Mitte  weg,  da 

dort  der  festeste  Widerstand  (s.  o.),  und  in  ungeordneten  Einschnü-^ 
rungen,  je  nach  den  zufälligen  Hindernissen  in  jenem  Gewebe ,  und  so 

ist  die  Beschaffenheit  der  Umgebung,  in  welche  die  Ausstülpungen  ge~ 

rathen,  der  directe  Grund  ̂   w^arum  sie  zu  PoLi'scheo  Blasen  erweitert 
werden.  Diese  Auftreibung  zur  Blasenform  scheint  aber,  je  rapider  sie 
fortzuschreiten  bestrebt  ist,  um  so  mehr  in  der  Stärke  des  Reizes  die 
Veranlassung  in  sich  zu  bergen  zur  Contraction  der  WanduDgen.  Wird 

mir  diese  zugestanden,  so  werden  sich  die  Ausstülpungen ,  weiche  zur 
Armentwicklung  führen,  leicht  ableiten  lassen;  vielleicht  kann  man 
ihrer  auch  entrathen,  indem  man  für  die  nunmehr  von  den  Jungen 
Blasen  ausgehenden  Strom.e  einen  Rückprall  der  früheren,  aus  dem 

alten  Gefässringe  kommenden  in  diesen  Blasen  wirken  lässt.  ich  will 

zur  ersteren  Möglichkeit  greifen  und  die  jungen  Blasen  sich  conlrahiren 
lassen,  Lässt  man  die  beiden  Blasen  e  und  f  in  ///  zusammen  spielen, 
so  wird  der  Strom  aus  e  sich  theilen  in  die  Richtungen  ea  und  ef;  der 

Strom  aus  f  in  die  Richtungen  fc  und  fe;  zugleich  werden  aber  die 
Ströme  ef  und  fe^  welche  doch  erst  aus  Theilung  und  Ablenkung  je 

eines  Stromes  entstanden  sind,  der  die  adorale  Wandung  des  Gefäss- 
bogens  dem  Munde  zuzutreiben  sucht,  in  der  That  bei  noch  vorhandener 

Weichheit  und  Biegsamkeit  dieser  Wandungen  sie  ein  wenig  nach  dem 

Munde  zu  einbiegen ,  sie  werden  dann  in  der  Mitte  sich  treffen  und  — 
gleichgültig ,  ob  diese  Einbiegung  eine  wirklich  sichtbare  wurde  oder 

nicht  (der  Seitendruck  der  Ströme  ist  in  jedem  Fall  an  der  adoralen 

Wand  grösser)  -—  eine  Ausstülpung  der  Wand  nach  innen ,  nach  dem 
Munde  zu,  hervorrufen.  Eine  gleiche  Wirkung  hat  aber  der  Strom  ea 
mit  dem  aus  dem  alten  Theüe  des  Ringes  kommenden  Gegenstrome  ae 

30* 
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und  der  andere  fc  mit  seinem  Gegenstrom  cf.  Dadurch  werden  zu  den 
heideii  äusseren  Ausstülpungen  drei  innere  nach  dem  Munde  zu 

schauende  hinzugefügt,  h  und  i  in  IV]  Yon  diesen  entsteht  die  mitt- 

lere, g.^  ein  wenig  vor  den  anderen ,  weil  hier  die  betreffenden  Strom- 
componeoten  aus  dem  alten  Gefässringe  zuerst  und  am  kräftigsten  auf- 

einanderprallen. Auch  diese  drei  Ausstülpungen  würden ,  so  schliesse 

ich,  zweifelsohne  sich  sonder  Ordnung  zu  unregelmässigen  Blasen  er- 
weitern ,  wenn  ihnen  nichls  anderes  im  Wege  stände  als  das  weiche 

Biidungsgewebe  in  der  Umgebung  der  äusseren.  Nun  habe  ich  aber 

gezeigt,  wie  auf  den  Wassergefässschliessungsbogen  nach  innen  der 
Bhitnervenbogen  folgt,  so  zwar,  dass  der  Nervenbogen  Jenen  oben 

überragt  und  umfasst,  nach  unten  allmäligin  die  Haut  übergeht, 
den  Nervenbogen  also  müssen  die  inneren  Ausstülpungen  sici,  : 

drücken,  und  dessen  feste  Elasticität  sorgt  dafür,  dass  die  jungen  Arme 

nicht  in  den  Mund  hineinwachsen.  Sie  biegen  sich  vielmehr ^  dabei 

der  Lagebeziebung  des  Nervenbogens  zum  Wassergefässbogen  ihnen 
oben  mehr  Widerstand  entgegensteht,  nach  unten  uni;  drücken  auf  die 

Üebergangsstelie  der  Nervenmasse  in  die  Haut,  ziehen  und  stülpen  da- 
durch die  Nervensubstanz  selbst  aus ,  biegen  sich  immer  weiter  nach 

aussen  um ,  werden  endlich  zu  äusseren  Anhängseln  des  Ringes  und 

wachsen  als  typische  Armanlagen  weiter.  Den  Unterschied  zwischen 

PoLi'schen  Blasen  und  Armanlagen  setze  ich  also  lediglich  in  den  Ein- 
fluss,  den  un regelmässigen  oder  regulären  Widerstand,  weichen  die 

Umgebung  auf  die  äusseren  oder  inneren  Ausstülpungen  des  Wasser- 
gefässschliessungsbogens  ausübte. 

Offenbar  müs.sien  die  Stesse  und  Ströme,  welche  das  Fluidum  in 

dem  Nervenblutbogen  bewegen  und  treiben ,  dieselbe  Wirkung  haben 

wie  die  im  Wassergefässringe.  Da  sie  jedoch  ungleich  schwächer  sind 
als  diese,  so  werden  sie  wohl  ihren  Bogen  zwingen ,  den  Verbiegungen 

des  Wassergefässbogens  zu  feigen,  aber  ihre  Kraft  wird  zu  gering  sein, 

um  zunächst  die  entsprechenden  äusseren  Ausstülpungen ,  welche  in 
das  Wassergefäss  eindringen  müssten,  zu  veranlassen ,  und  mit  diesen 
fallen  die  inneren  von  selbst  hinweg. 

W^jis  die  Entstehung  des  noch  fehlenden  atypischen,  seitlichen, 

äusseren  Ausstüipungspaares  (bezw,  die  eine  laterale  Ausstülpung  bei 

drei  alten  Poirschen  Blasen)  betrifft,  so  habe  ich  sie  nicht  weiter  ver- 
folgt. Doch  kann  man  sie  sich  leicht  erklären  aus  der  Wirksamkeit  eines 

der  Vollendung  nach  Ausdehnung  und  Regelmassigkeit  nahegeführten 

Gefässringes.  Die  Regelmässigkeit  der  darin  circulirenden  Ströme 
könnte  sie  fordern.  Yielleicht  ist  auch  die  üebergangsstelie  des  alten 

Gefässringes  m  den  oeuen  Schliessungsbogen  besonders  geeignet  zur 
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Ausstülpung,  worauf  möglicherweise  die  Duplicitäl  der  PoLi'schen  ßlase 
in  einem  solchen  Interradiaifelde  (s.  o.)  hinweist,  —  Die  Ausbuchtung 
des  Magens  über  der  Mundöffnurig  nach  aussen,  resp.  vorn,  schreitet 
inzwischen  nach  Kräften  fort.  Ebenso  wirken  die  Bewegungen  und  der 
Druck ,  welcher  die  Mesenterialliöhle  auszudehnen  strebt  und  welcher 

oben  besprochen  wurde,  weiteTj  in  der  Weise,  dass  das  Mesenterium 

seiner  Aufgabe,  alle  inneren  Flächen  der  Organe  zu  bekleiden,  fort  und 
fort  nachkommt.  Es  überzieht  den  neuen  Magentheü ,  die  jungen 

PoLi'schen  Blasen^  das  Bildungsgewebe ,  die  innere  Hautüäche  ,  als  ein 
ziemlich  regelmässiges  Plattenepithei;  wahrscheinlich  alsbald  wimpernd. 

E.  Das  Bildungsgesetz  der  Arme, 

Wie  schon  angedeutet  ̂   treffen  die  drei  inneren  Ausstülpungen  des 
Wassergefässschliessungsbogens  auf  einen  gleichmässigen  regulären 

Widerstand  im  Bkitnervenbogen,  welcher  die  blasenförmige  Erweite- 
rung hindert.  Sub  G  habe  ich  ausgeführt,  warum  die  Lageverhältnisse 

zwischen  Nerven-  und  Wassergefässschliessungsbogen  andere  sind  als 
zwischen  den  Ringen  in  der  alten  Körperhälfte ,  so  dass  der  Nerven- 

bogen den  Wassergefässbogen  auf  jedem  Schnitte  überragt  und  umfasst. 
in  den  Horizontalschnitten  von  Fig.  1 4  treffen  wir,  von  unten  nach  oben 

fortschreitend,  erst  auf  den  Schnitt  ii,  wo  nach  innen  von  dem  brei- 
testen Lumen  des  Wassergefässbogens  der  Nervenbogen  nur  erst  als 

schwacher  Saum  sichtbar  wird;  im  folgenden  oberen  Schnitt  F dagegen, 

erscheint  da,  wo  wir  an  die  obere  Grenze  des  Wassergefässbogens  ge~ 
langeUj  der  Nervenbogen  in  seiner  vollen  Breite.  Daraus  folgt  für  die 

inneren  Ausstülpungen  die  Nothwendigkeit ,  dass  sie  bei  der  beabsich- 
tigten Durchbohrung  sich  die  schwächste  Stelle  aussuchen,  dass  sie  nach 

unten  abgebogen  werden.  Da  ist  nun  die  eigenthümliche  Entstehung 
des  Nervengewebes  im  Bogen  von  Wichtigkeit.  Ich  zeigte,  dass  sich  der 

Nervenbogen  nicht  durch  Auswachsen  der  Enden  des  Nervenringes, 

sondern  durch  Umwandlung  gewisser  Partien  eines  gleichmässigen. 
continuirlichen  Bildungsgewebes  erzeugt;  eine  solche  Entstehungsweise 

iässt  die  Histogenese  nicht  einen  fest  abgeschlossenen  Nervenbogen 
herbeiführen,  sondern,  da  sie  aus  der  Continuität  heraus  geschieht,  nur 

einen  allmälig,  in  das  Bildungsgewebe  übergehenden ,  welcher  ohne 
merkliche  Grenze  oben  und  unten  in  das  Nachbargewebe  sich  vediert. 

Als  er  entstand,  war  seine  innere  Oberfläche  (von  einem  schwachen 

Epithel-  oder  Guticulartiberzug  etwa  abgesehen)  zugleich  die  innere 

"Begrenzung  der  betreffenden  Haut  des  Mundeinganges,  —  nicht  mehr  auf 
den  nächsten  Stufen.  Indem  das  Biidungsgewebe  im  Mundwulste,  unter 
dem  Schliessungsbogen,  weiter  wuchert  und  sich  auszudehnen  strebt^ 
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schiebt  es  sich  zugleich  innen  iii  die  Höhe  und  legt  sieb,  vor  den  Ner-- 

YeDbogen  (Fig.  14  F)\  und  das  geschieht  bei  der  Festigkeit  der  in- 
neren Oberfläche  des  Nervenbogens  durch  Umschlag  der  Haut  an  der 

rrotereri  BegreDzung  dieses  Bogens,  daher  das  Hautbildungsgewebe 
irmeii  vor  den  Nervenbogen  als  eine  Falte  anzusehen,  welche  von  dem 
Bogen  getrennt  wird  durch  eine  von  der  Mundhöhle  eindringende 

Spalte.  Das  blinde  Ende  der  Spalte  ist  also  identisch  mit  der  Umschlag- 
slelle  der  Oberfläche  des  Nervenbogens  in  die  Haut  der  in  den  Mund 
bioein  sich  erhebenden  Falte  vom  Bildungsgewebe,  Dadurch  ̂   dass  die 

Spalte  don  Nerveobogen  in  seiner  ganzen  Breite  von  rechts  nach  links 
umfassi  oder  gev/issermassen  unterwühlt,  wird  ein  fester  Abschluss 

des  Bogens  gegen  die  unten  angrenzende  Haut  geschaffen ;  daher  auch 

die  histologische  Differenz  der  Nachbargewebe ,  der  Haut  und  der  Ner- 
veDsubstanz,  sich  immer  greller  und  fester  markirt. 

Die  Falte  vod  Haut-  oder  Bildungsgewebe,  welche  den  Nerven- 
bopien  von  dem  Mundraume  trennt,  liefert  nachher,  wie  weiter  zu 

zeigen,  durch  Abgliederung  die  drei  bis  vier  Zahnträger  (die  adoralen 
Hälften  der  MuDdecksiücke,  die  Tori,  die  Deckknochen  und  die  Zähne). 

Die  Abgliederung  aber  wird  nur  ermöglicht  durch  die  Spalte,  welche 
zwischen  die  Falte  und  den  Nervenbogen  eindringt. 

Die  schräg  nach  unten  ausgewichenen  inneren  Ausstülpungen  des 

Wassergefässbogens  drücken  mit  ihren  blioden  Enden  auf  die  untere 

Grenze  des  Nervenbogens,  welche  sie  dadurch  in  je  einer  vor  dem  Blind- 
säckchen ,  das  ihn  vorschiebt  j  endigenden  Zipfel  ausziehen.  Diese 

Zipfelj  welche  so  jene  Ausstülpungen  unten  und  ißuen  umfassen,  sind 
die  ersten  Anlagen  der  brachialen  Nervenstämme  (Fig.  14  iV.  hr]  und 
beginnen  sofort,  vielleicht  durch  Nachschub  von  dem  Nervenbogen  aus, 

energisch  zu  wachsen  und  sich  histologisch  zu  diff'erenziren.  Indem  sie 
sich  verdicken,  drängen  sie  wiederum  die  schräg  nach  innen  und  unten 

gerichteten  Wassergefässausstülpungen  immer  mehr  hinab  in  die  per- 
pendiculäre  Lage  und  weiter  durch  diese  hindurch  ein  wenig  schräg 

nach  unten  und  aussen ,  wo  sie  dann  gleich  einer  anderen  Kraft  ver- 
fallen . 

Die  Zipfel  am  Nervenbogen  treffen  bei  der  Verlängerung  nach  unten 

augenblicklich  auf  das  blinde  Ende  (die  Umschlagstelle)  der  beschriebenen 

Spalte,  wo  das  Nervengewebe  in  das  Bildungsgewebe  allmälig  sich  ver- 
liert. Durch  ihr  Weiterwachsen  ziehen  sie  auch  die  Spalte  in  entspre- 

chende Zipfel,  Blindsäcke,  mit  aus  [i\  B.  Fig.  U  .0,  G,  Fs)^  welche 
ihnen  eine  Zeitlang  folgen,  um  dann  ihre  Verlängerung  einzustellen  und 

überhaupt  zusammenzufallen  und  zu  verkleben.  Durch  dasselbe  Hinab- 
wachsen  der  Nervenzipfel  in  die  Falte  von  Bildungsgewebe  wird  diese 
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iL!  Glieder  getheilt,  indem  das  Gewebe  nach,  ioDeii  von  den  Zipfeln  um 
so  viel  durch  mechanische  Verdrängung  verdünnt  wird  j  als  die  Dicke 
der  an  Umfang  zunehmenden  Zipfel  ausmacht.  In  den  Zwischenräumen 

zwischen  je  zwei  Zipfeln  ist  die  Falte  voluminöser ,  von  grösserer  Aus- 
breitung im  Borizontalschnitt  als  nach  innen  von  den  Zipfeln  selbst. 

Die  dickeren  Abschnitte  betragen  aber  nicht  drei ,  wie  die  Zipfel  ̂   son- 
dern, da  aussen  von  jedem  äusseren  Zipfel,  zwischen  diesem  und  je 

einem  seitlichen  alten  Arme  je  einer  zu  liegen  kommt,  vier.  An  den 
verdünnten  Stellen  nach  innen  von  den  Nervenzipfeln  erweitert  sich 

der  Spaltenzipfel  allmälig,  mit  Verdünnung  des  inneren  Bildungsgewe- 
bes,  er  bricht  endlich  durch  und  communicirt  so  nicht  nur  durch  den 

oberen  horizontalen  Theil  der  Spalte  mit  der  Mundhöhle  ^  sondern  in 
seiner  ganzen  eigenen  verticalen  Länge.  Dadurch  aber  ist  die  Falte 

durch  Quergliederung  gespalten  in  vier  einzelne  in  die  Mundhöhle  vor- 

springende interradiale  Wülste  (Fig.  'löZ),  die  Anlagen  der  Zahnträger. 
Ihre  Abgiiederung  geht  natürlich  von  oben  nach  unten  vor  sich,  indem 
der  Spaltenzipfel  zuerst  an  der  Ursprungsstelle  aus  der  bogenförmigen 
Spalte  den  Durchbruch  bewirkt  und  diesen  nach  unten  fortschreiten 
lässl. 

Man  könnte  sich  fragen ,  warum  die  räumliche  Verdrängung  des 

Faltengewebes  durch  das  Eindringen  der  Nervenzipfel  nicht  zu  Vortrei- 
bungen der  Falte  nach  innen  führe,  sondern  durch  Verdünnung  zu 

Spaltung  und  Gliederung.  Ein  solches  Vortreiben  und  Ausbiegen  wird 
verhindert  dadurch,  dass  die  innere  Oberfläche  der  Falte  unmittelbar 

der.  Zähnen  oder  alten  Mundtentakeln  sich  anschmiegt  ,  und  zwar  so 

dicM^  dass  deren  Bewegungen  die  weiche  Haut  der  Falte  beliebig  ver- 
drücken und  modeln  (Fig.  1 4) . 

Es  erhellt,  dass  durch  die  Anlage  der  drei  jungen  Arme  die  Zahl 
der  Zahnträger  jedesmal  wieder  auf  sechs  ergänzt  werden  muss,  seien 

deren  zwei,  drei  oder  vier  bei  der  Theilung  erhalten.  Dadurch  näm- 

lich,  dass  das  neue  Bildungs-  und  Narbengewebe  sogleich  mit  der  äus- 
seren (Bruch-)  Fläche  der  äusseren  lateralen  Zahnträger  verklebte, 

findet  die  Falte,  aus  welcher  die  jungen  Zahnträger  hervorgehen,  in  den 
beiden  seitlichen  alten  ihre  seitliche  Begrenzung,  so  zwar,  dass  diese 

selbst  gewissermassen  mit  zur  Falte  gehören.  (Waren  nur  zwei  Zahnträger 
vorhanden,  so  kann  die  Falte  nicht  an  diesen  sich  ansetzen.)  Bei  der 

Theilung  nun  müssen  aus  der  Falte,  zu  welcher  ich  die  etwa  vorhan- 
denen seitlichen  alten  Zahn  trägerstücke  rechne ,  jedesmal  vier  Glieder 

entstehen;  das  aber,  was  dabei  von  neuem  Bildungsgewebe  an  den 

seitlichen  alten  Zahnträgern  hängen  bleibt,  dient  zu  deren  Ergänzung; 
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waren  gar  keine  Reste  seitlicher  Zahnträger  da,  so  stellen  die  seitlichen 
Theilstücke  der  Falte  sie  her. 

In  dasselbe  Verhältniss ,  in  welchem  der  Nervenbogeo  zum  Was- 
sergefässbogen  steht,,  indem  er  Ihn  iimfasstj  oben  und  unten  aber  all- 

mälig  in  die  angrenzenden  Gewebe  übergeht,  tritt  auch  der  Nerven- 
zipfel zur  inneren  Wassergefässausstülpung.  Er  umfasst  sie  also  im 

Querschnitt  halbkreisförmig  (Fig,  1  4  D.  N,  br,  rechts)  und  verdünnt 
sich  dabei  an  jeder  Seite,  hier  in  einer  einzeiligen  oder  wenig  dickeren 
Schicht  in  die  Haut  umbiegend. 

Sobald  jede  innere  Ausstülpung  des  Wassergefässringes  bei  der 
oben  begründeten  Wanderung  oder  Drehung  zunächst  nach  unten  und 
innen,  und  von  da  in  die  perpeodiculäre  Lage  s.  f.,  die  letztere  auch 
nur  um  ein  weniges  überschritten  hat  und  nach  unten  und  etwas  nach 

aussen  gerichtet  ist,  unterliegt  sie  einer  andern  Stromkraft  als  der, 
welche  ihr  die  Entstehung  gab.  Ich  nehme  als  Beispiel  zunächst  eine 

der  seitlichen  Armaniagen  ,  etwa  h  in  IV  der  obigen  Holzschnittreihe 

(sub  D) .  h  wurde  gebildet  durch  den  aus  e  kommenden ,  nach  inncTi 
dringenden  Strom  eh  und  seine  Begegnung  mit  dem  viel  stärkeren  Stosse 

aus  dem  alten  Gefässringe  ah.  Wendet  sich  nun  h  durch  eine  Drehung 

nach  unten  und  aussen,  so  verliert  die  Begegnung  der  beiden  Ströme, 
welche  nach  innen  gerichtet  sein  musste,  ihre  Wirkung  auf  h ;  der  Stoss 

und  die  Flüssigkeit,  welche  jetzt  in  h  eindringt,  ist  vielmehr  ein  abge- 
zweigter  Theil  des  Stromes  ah.  Dabei  ist  es  gleichgültig,  wie  viel  oder 
wie  wenig  h  als  Blindsäckchen  bei  seiner  Drehung  nach  aussen  zunächst 
noch  nach  unten  gerichtet  ist.  Die  Stromkraft,  welche  aus  ah  nach  h 
sich  abzweigt,  wird  freilich  nicht  ganz  zu  einem  Druck  gegen  das  blinde 

Ende  von  h  und  einer  dadurch  veranlassten  Verlängerung  verwendet.^ 
sie  spaltet  sich  aber  in  eine  Gomponente  von  eben  dieser  Tendenz  und 

eine  zweite,  welche  das  noch  nach  unten  schauende  Blindsäckchen  in 
die  horizontale  Ebene  zu  drehen  und  auszurichten  sucht.  Je  mehr  an  - 

fangs die  letztere  Gomponente  überwiegt,  um  so  mehr  wird  sie,  indem 
sie  ihr  Ziel  erreicht,  allmälig  abnehmen  zu  Gunsten  der  ersteren,  so 

dass  endlich  das  Blindsäckchen,  wenn  es  horizontal '  nach  aussen  ge-- 
richtet  ist,  die  volle  Kraft  des  Stromzweiges ,  welcher  aus  ah  sich  ab- 

spaltet, zu  seiner  Verlängerung  gebrauchen  kann. 
Gana  dasselbe  wie  h  erfährt  die  andere  seitliche  Ausstülpung  /. 

Und  die  Wirkung  wird  für  g  die  gleiche  sein,  so  zwar,  dass  sie  aus  der 

Summe  der  übrig  bleibenden  Kräfte  der  Ströme  ae  und  c/*,  nachdem  sie 
bei  h  und  i  vorbeigegangen  sind ,  resultirt.  Vergleicht  man  diese 
Drehung  der  Ausstülpungen  von  der  horizontalen  Bichtung  nach  innen 

durch  einen  unten  ausgeführten  Bogen,  in  die  entgegengesetzte  horizon- 
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tale  äussere  Lage  mit  der  Richtung  des  Anfangtheiles  des  brachialen 

Wassergefassslammes  im  fertigen  ̂ Thiere ,  dessen  aufsteigendem  Äste 

nämlich,  so  ergiebi  sich  die  merkwürdige  Thatsache,  dass  das  Arm- 

wassergefäss  bei  der  Regenerationseutwickeiung  erst  eine  volle  Pendel- 
bewegung von  innen  nach  aussen  ausführt ,  um  nachher  wieder  in  die 

perpendicuiäre  Mittellage  zurückgezogen  zu  werden.  Die  Kräfte,  w^elche 
das  letztere  leisten,  sollen  unten  erörtert  werden  (F) . 

Ich  habe  schon  berührt ,  dass  die  Stoss-  und  Triebkräfte^  weiche 
die  Armwassergefässanlage  beeinflussen  ^  nachdem  sie  sich  nach  aussen 

gedreht  hat,  stärker  sind  als  die,  welche  die  erste  Ausstülpuiig  iiervor- 
riefen.  Dieses  üebergewicht  wird  immer  deutlicher  bei  der  nun  fol- 

genden Veränderung  im  Gefässbogen.  Der  Stoss  nämlich,  welcher  aus 

dem  dem  Gefässring  entspringenden  Strome  (Holzschn.  IV a  h  und  c  i)  sich 

abzweigt  in  jeden  seitlichen  Armwassergefässblindsack,  hat  das  Bestre- 
ben, dessen  blindes  Ende  immer  weiter  vom  Gefässbogen  zu  entfernen. 

Diese  Entfernung  gelangt  in  doppelter  Weise  zum  Ausdrucke,  erstens 

durch  Verlängerung  und  Wachsthum  des  Blindsackes,  welche  wir  nach- 
her betrachten  wollen  ,  und  zweitens  durch  wirkliche  Entfernung  des 

gesammten  Blindsackes  von  der  ursprünglichen  Linie  des  Wasserge- 
fässbogens.  Die  letztere  verwirklicht  sich  so,  dass  der  Blindsack  dabei 
den  Wassergefässbogentheil ,  an  welchem  er  hängt,  nach  sich  zieht  und 
zu  einem  mit  der  Gonvexität  nach  aussen  sehenden  Bogen  umformt. 

Zwei  solche  Bogen  zeigt  Fig.  4  6.  Je  mehr  aber  die  seitlichen  Bogen  (an 

denen  die  Stösse  aus  dem  Wassergefassringe  zuerst  ankommen)  sich  er- 
weitern und  ausbauchen,  um  so  mehr  nehmen  die  an  den  Bogen  sich 

ansetzenden  seitlichen  jungen  Armwassergefässe  von  der  Stosskraft 

auf,  und  um  so  weniger  lassen  sie  weiter  gelangen  nach  der  Mitte, 

zu  der  mittleren  Anlage ;  das  ist  der  Grund ,  warum  die  seitlichen 
Armanlagen,  welche  doch  erst  nach  der  medianen  entstanden,  von 
jetzt  ab  viel  schneller  wachsen  als  diese  und  daher  zuerst  äusserlicli 

sichtbar  werden.  Mag  diese  Diffbrenz  anfangs  unmerklich  klein  sein, 
sie  trägt  in  sich  selbst  die  Ursache  zur  fortwährenden  Vergrösserung. 

Denn  je  mehr  die  Ausbiegungen  der  seitlichen  Wassergefässbogen™ 
abschnitte  von  den  Stössen  aus  dem  Ringe  auffangen,  um  so  mehr  wird 

diese  Kraft  die  Ausbiegung  selbst  neben  dem  überwiegenden  Wachs- 
thume  fördern  und  vergrössern,  bis  zur  Form  eines  Winkels  von  ziem- 

lich 90°  (Fig.  17)„ 
Die  Stromcomponenten,  welche  dabei  an  den  seitlichen  Armw^asser- 

gefässen  vorbeigehen  und  in  der  mittleren  Armanlage  sich  treffen,  w  er- 

den zwar  w^eit  schwächer  sein,  als  jede  der  seitlichen  Abzw^eigungen 
und  daher  diesen  Arm  langsamer  wachsen  lassen ;  ihre  centrifugale  Wir- 
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kuog  wird  aber  eine  ganz  gleiche  sein,  wie  bei  den  seitlichen,  und  so 

geschieht  eSj  dass  auch  dieser  Wassergefässblindsack  nicht -nur  wächst^ 
sondern  auch  vom  Wassergefassbogen  sich  entfernt  und  ihn  bogenför- 

mig auszieht  (Fig.  16  und  '17). 
Anfangs  überwog  die  mittlere  Armaniage  über  die  seitlichen,  nach- 

her kehrte  sich  das  Yerhältniss  um.  Die  Vortheile  der  ersteren  genos- 

sen in  noch  höherem  Maasse  die  Anlagen  der  medialen  PoLi'schen  Blasen: 
auch  sie  werden  jetzt  vor  der  Hand  in  den  Hintergrund  gedrängt,  Denn^ 

wenn  die  seitlichen  jungen  Arme  die  Hauptstosskraft  für  sich  bean- 
spruchen,  durch  die  Ausbiegungen  aber  ihrer  Ursprungssteilen  am 

Wassergefassbogen  Winkel  erzeugen  und  durch  diese  die  Winkel,  an 

welchen  zuerst  die  PoLi'schen  Blasen  sassen,  mehr  und  mehr  ausglei- 

chen, so  bleibt  in  der  That  wenig  Kraft  mehr,  welche  die  Blasen  weiter-" 
hin  aushöhlen  imd  erweitern  sollte,  daher  ihre  relative  Kleinheit  in 

Fig/'!5  Ound  16. 
So  ist  durch  den  Widerstand,  welchen  der  Nervenbogen  den  inne-- 

ren  Ausstülpungen  des  Wassergefassschliessungsbogens  entgegensetzte, 
und  die  dadurch  veranlasste  Drehung  nach  aussen  das  zuerst  angelegte 

Fünfeck,  an  welchem  zwei  Ecken  durch  junge  PoLi'sche  Blasen ^  drei 
durch  alte  Armwassergefässstämme  gebildet  w^aren(Ilolzschn,//i),alimälig 
übergeführt  in  ein  Sechseck,  dessen  Ecken  sämmtlichin  brachiale  Wasser  - 
gefässstämme  auslaufen.  Die  drei  alten  richten  sich  lothrecht  nach  un- 

ten, die  drei  jungen  horizontal  nach  aussen.  Daher  kommt  es,  dass  alle 
Stösse,  welche  in  dem  sechseckigen  Ringe  thätig  sind  und  vor  der  Hand 
noch  zum  bei  weitem  grössten  Theile  von  der  alten  Hälfte  ausgehen,  auf 

die  junge  Hälfte  centrifugal  wirken  ̂   indem  sie  theüs  die  jungen  Arme 
und  zwar  am  meisten  die  seitlichen,  zu  verlängern,  tbeils  die  junge  Hälfte 
des  Ringes  auszuweiten  bestrebt  sind.  Während  dieser  Zeit  ruhen,  wie 

gesagt,  die  beiden  jungen  PoLi'schen  Blasen  mehr  oder  weniger.  Sollte  eine 
dritte,  seitliche,  atypische  angelegt  sein,  so  wird  sie  sich  mehr  erweitern, 
als  die  beiden  medialen,  da  sie  einen  bedeutenderen  Theil  der  auf  ihrer 

Seite  aus  dem  alten  Gefässringe  kommenden  Ströme  und  Stösse  auf- 
fängt, daher  die  verhältnissmässig  grosse  Ausdehnung  der  linken  der- 

artigen Blase  in  Fig.  i  4  C—F.  Die  gleichmässige  Ausbildung  der 
sämmtüchen  jungen  Blasen  und  der  Ausgleich  im  Wachsthum  der  jun- 

gen Arme  ist  in  eine  spätere  Zeit  zu  versetzen,  w^o  die  junge  Körper- 
hälfte der  Form  der  alten  durch  weitere  Umbildung  sich  nähert  {F).  ■ 

Indem  die  inneren  Ausstülpungen  des  Gefässbogens ,  die  Anlagen 

der  brachialen  WassergefässstämmC;  auf  den  Nervenbogen  drücken  und 

Sil  diesem  Zipfel  ausstülpen  oder  her  vorstrecken,  indem  dann  diese 

Nerveozipfel  durch   ihre   Wachsthumsverdickung   die   Gefässe  zur 
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Drehung  oder  Pendelbewegung  zwingen  ̂   welche  sie  selbst  mitmacbeD, 

so  wird  die  ganze  x4rmanlage,  Gefäss-  und  Nerven/Jpfei  ziisaoimen,  bei 
der  Drehung  auf  das  Bildungsgewebe  der  Faite  (s=  o.)  eiaen  Druck  aus- 

üben und  auch  von  diesem  eine  Art  Hülle  bei  der  Verlängerung  vor  sich 
hertreiben.  Die  mittlere  Armaniage  kann  ihre  Drehung  ohne  weitere 

Hinternisse  ausführen^  die  seitlichen  aber  stossen  dabei  unten  und  aus- 

sen auf  den  Lippenmuskel  ihrer  Seite;  die  Folge  ist  die,  dass  der  ur- 
sprünglich ganz  anderen  Zwecken  dienende  Muskel  jeder  Seite  quer 

durchschnitten  und  in  zwei  Theile  getrennt  wird.  Die  Fasern  jedes 

Theiles  inseriren  sich  mit  den  beiden  neu  entstandenen,  einander  zu- 
gewandten Muskelschnittenden  nunmehr  an  jeder  Seite  der  Hülle  von 

Bildungsgewebe,  welche  die  Armaniage  bei  der  Drehung  vor  sich  her™ 

trieb  und  mitnahm.  Anfangs  bheben  die  Muskelfasern  zwar  noch  ziem- 
lich ungeordnet,  wie  sie  es  zuerst  waren,  allmäiig  aber  drängen  sie  sich 

mehr  und  mehr  zu  geregelter  Lage  zusammen.  Dadurch  werden  aus 

jedem  Lippenmuskel  zwei  typische,  zwei  interradiale  aborale  Muskeln; 
im  ganzen  entstehen  mithin  deren  vier,  wodurch  die  Gesammtzahl  auf 

die  Norm  gebracht  ist.  — •  Die  Hüllen  von  Bildungsgewebe  um  die  Arm- 
anlagenj  an  welche  die  Muskeln  sich  inseriren ,  werden ,  wie  leicht  zu 
verstehen,  zu  den  äusseren,  aboralen  Hälften  der  Mundeckstticke  mit  ihren 

Deckknochen  (die  inneren,  adoralen  wurden  schon  bei  der  Bildung  der 

Zahnträger  besprochen) . 

Die  Blutbahn  folgt  inzwischen  den  Neubildungen  im  Wassergefäss™ 
system  im  allgemeinen  und  dehnt  sich  auch  in  die  ausgezogenen  Nerven- 

zipfel in  Gestalt  von  Blindsäcken  aus,  sie  betheiligt  sich  nachher  aber 

aus  Mangel  an  Stromenergie  nicht  an  allen  Verbiegungen  des  Wasserge- 
fässbogens  im  einzelnen.  Der  centrifugale  Strom  im  Wassergefässbogen 

treibt  die  brachialen  Wassergefässanlagen  nach  ihrer  Ausrichtung  in  die 
äussere  horizontale  Lage,  sich  vom  Bogen  zu  entfernen  und  damit  diesen 
festonartig  auszuziehen.  Die  Kraft,  welche  eine  äholiche  Umformung 

im  Blutgefässschiiessungsbogen  hervorbringen  könnte ,  wird  schon  da- 
durch abgeschwächt,  dass  die  Ausstülpungen  dieses  Bogens  (welcher 

noch  mit  dem  Wassergefässbogen  in  derselben  Ebene  liegt)  unter  den 
Ausstülpvmgen  des  letzteren,  zwischen  diesen  und  den  Nervenzipfein 
sich  hinabziehen,  also  aus  der  horizontalen  Ebene  nach  unten  abbiegen, 

wodurch  ein  Theü  der  Kraft  verloren  geht.  So  kommt  es,  dass  der 
Nervenblutbogen  zwar  auch  die  Knickungen  erhält,  am  Abgange  der 

Arme  (anstatt  der  früheren  zwei  am  Ansätze  der  PoLi'schen  Blasen) ,  aber  die 
Knickungen  werden,  da  die  ursächliche  Kraft  fehlt,  gar  nicht  oder  doch 

viel  schwächer  nach  aussen  bogenförmig  vorgetrieben ,  als  die  eot~ 
sprecheoden  Theüe  des  Wassergefässbogens.  Dadurch  entsteht  jedesojai 
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an  der  Abgangsslelle  eines  Armes  ein  kleiner  Zwischenraum  zwischei. 

dem  weniger  vorgewölbten  Nerveubliitbogen  und  der  stärkeren  Ausbau- 
cbxung  des  Wassergefässbogens,  ein  Zwischenraum  von  der  Form  einer 

Mondsichel.  In  den  übrigen  Theilen  liegen  die  beiden  Gefässbogen  so 

fest  an  einander,  dass  nur  wenige  Zellen  des  Bildungsgewebes  sich  da- 
zwischen einschieben  können  ;  in  den  sichelförmigen  Lücken  jedoch  ver- 

mehrt sich  dieses  Biidungsgewebe  sofort  (oder  drängt  sich  hinein),  um 

sie  auszufüllen,  wobei  es  den  Gefässwänden  anhaftet.  Da  in  dem  bogen- 
förmigen Abschnitt  des  Wassergefässschliessungsbogens  noch  dieselben 

centrifugalen  Kräfte  thätig  sind,  welche  ihn  zuerst  hervorrief8o_,  so  üben 
sie.  indem  sie  ihn  zu  erweitern  bemüht  sind,  zugleich  nach  beiden  SeiteD 

einen  Zug  aus  auf  das  anhaftende  Bildungsgewebe  innerhalb  des  Aus- 
schnittes. Dieses  aber  wirkt  dem  Zug  und  dem  darin  liegenden  Beiz 

entgegen  ,  indem  es  sich  zu  contrahiren  beginnt  und  sich  zu  Muskel- 
fasern umbildet.  Auf  diese  Weise  entsteht  der  Musculus  radialis  supe- 

rior,  zunächst  als  ein  Bündelchen  äusserst  zarter  Fasern  (Fig.  \  ̂ BMrs  -]-] . 
Diesem  folgt  der  inferior  aus  ähnlichen  Ursachen,  namentlich  infolge  der 

Erweiterung  der  Ambulacralrinne  durch  das  Wachsthum;  und  so  wüide 

sich  continuirlich  in  jedem  Armgliede  ein  gleichnamiger  Muskel  bilden, 
wenn  nicht  andere  Ursachen  hindernd  dazwischenträten  (F). 

Nun  zur  weiteren  Bildung  der  Arme!  Deren  erste  Anlage  war  je 

eine  Wassergefässbogenausstülpung,  welche  sich  bald  zu  einem  geraden 

Blindsäckchen  streckte.  Das  Säckchen  wird  vorn  (am  aboralen,  blin- 
den Ende)  umfasst  von  einer  nervösen  Hülle,  welche  ihm.  wie  eine 

Kappe  aufsitzt;  die  Kappe  geht  über  in  einen  dicken  nervösen  Strang, 
welcher  dem  Wassergefässe  unten  in  seiner  ganzen  Länge  anliegt,  bis  er 
am  Munde  in  den  Nervenbogen  übergeht.  Seitlich  verdünnt  sich  der 

Strang  zu  einer  einfachen  Zellenschicht ,  welche  das  Wassergefäss  um- 
fasst, aber  nicht  oberhalb  desselben  zusammenstösst,  sondern  schon 

vorher  jederseits  in  das  umgebende  Gewebe  abbiegt.  Der  Nervenstrang 

fügt  sich  aber  nicht  überall  dem  Wassergefässe  dicht  an,  sondern  nur 

an  den  Seiten ,  unten  bleibt  ein  spaltförmiger  Zwischenraum,  die  Blut- 
bahn. Die  Kräfte  in  diesem  System  der  jungen  Armanlage  sind  der 

Stoss,  welcher  das  Wassergefäss  zu  verlängern  strebt,  und  der  viel 
schwächere  Stoss  in  der  Blutbahn.  Jede  Verlängerung  des  ersteren 
zieht  den  Nervenstamm  in  gleicher  Weise  mit  aus,  da  die  Nerveokappe 

von  ihm  vorgeschoben  wird.  Die  Verlängerung  aber  des  Nervenban- 
des geschieht  nicht  ohne  ein  Schritt  für  Schritt  ununterbrochen  mit- 

gehendes Dickenwachsthum,  welches  überall  den  aus  der  Verlängerung 

entspringenden  Querschnittverlust  auszugleichen  sucht.  Das  Wachs- 
thum scheint  durch  eine  fortwährende  Vermehrung  der  Nervenzellen 
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an  der  Spitze  zu  Stande  zu  kommen.  —  Das  Materialj  in  welches  dos 
System  bei  seiner  Verlängerung,  in  der  es  die  beschriebene  Peodelbe- 
wegung  ausführt,  zunächst  mitten  eindringt,  ist  der  Wulst  von  jungem 

ßildungsgewebe,  welches  die  obere  Begrenzung  des  Muodeioganges  ab- 
giebt,  und  von  dem  die  niedrige  Falte  der  späteren  Zabntiäger  nach 

innen  sich  erhebt.  Die  Wirkung  ist^die,  dass  das  System  einen  dicken 

Zapfen  des  Bildungsgewebes  vor  sich  bertreibt,  w^elcher  es  sowohl  vorn 
an  der  Spitze  kappenförmig,  wie  auch  ringsum  als  ein  geschlossener 

Cyiinder-  oder  Kegelmantel  einhüllt.  Ich  habe  schon  geschildert,  wie 

diese  Hülle  bei  den  seitlichen  jungen  Armen  den  beiderseitigen  Lippen- 
muskel  durchschneidet  uod  theiit.  Hat  das  System  mit  seiner  Hülle  von 

Bildungsgewebe  seine  Drehung  vollendet,  so  dass  es  nun  horizontal  nach 
aussen  gerichtet  ist,  so  hat  es  bei  seiner  Verlängerung  einen  neuen 

Widerstand  zu  überwinden.  Man  fasse  die  Schnitte  D  und  E  in  Fig.  14 

ins  Auge  1  Hier  ist  der  Mesenterialsack  soweit  vorgedrungen,  dass  er  die 
junge  Rückenhaut  von  dem  Mund  rechts  etwas  tiefer  abgespalten  hat. 

Die  Armanlage  trifft  daher  auf  die  Rückenhaut,  da,  wo  sie  in  den  Mund- 
wulst umbiegt,  sie  zieht  die  Rückenhaut  nun  auch  mit  aus,  so  dass 

diese  oben  eine  weitere  Hülle  um  die  Armanlage  bildet,  welche  ihr  vorn 

als  Kappe  aufsitzt  und  seitlich  sich  an  den  Cylinder  aus  Bildungsge-. 
webe  anschhessl.  Dieser  ist  von  der  Rückenhaut  durch  eine  Spalte  ge- 

sondert, in  welche  sich  eioe  Verlängerung  des  Mesenterialsackes  ein- 
schiebt, um  sie  auszukleiden.  Dem  weiten  Abstand  zwischen  Scheiben  - 
rücken und  Scheibenboden  (welchen  der  Magen  einnimmt  und  bei 

einem  Nachdringen  in  die  junge  Körperhälfle  beständig  zu  erweitern 

sucht)  gemäss  klafft  auch  die  Spalte  im  jungen  Arme  bei  ihrem  Ursprünge 
aus  der  Scheibe  weit  und  verjüngt  sich  erst  alimälig  nach  der  Armspitze 
zu.  Ein  so  erweiterter  Mesenlerialraum  kann  sich  im  jungen  Arme 

ziemlich  lange  erhalten,  wie  z.  B.  in  Fig.  11.  In  anderen  Fällen  wird  er 
bald  zu  der  Kleinheit  und  Enge  reducirt,  welche  ihm  im  ausgebildeten 

Arme  zukommt  (die  Ursachen  siehe  im  nächsten  Abschnitte) .  Auf  diese 

Weise  gleicht  der  junge  Ophiactisarm  dem  allgemeinen  Schema  eines 
Seesternarmes,  wenn  man  dessen  Ambulacralrinne  von  derbem  Gewebe 

ausgefüllt  sein  lässt.  Dieses  Gewebe  zusammen  mit  dem  Wirbelmaterial 

würde  dann  der  Hülle  jon  Bildungsgewebe  entsprechen,  welche  das  Ge- 
fässsystem  des  Armes,  wie  wir  sahen,  umgiebt,  die  Rückenhaut  aber  des 

Seesternarmes  derselben  am  jungen  Arme  der  Ophiure.  Das  Bildungs- 

gewebe der  Hülle,  w^elches  der  Gerinnung  des  ausgetretenen  Wasserge- 
fässinhalts  seinen  Ursprung  verdankt,  besteht  noch  aus  einem  mehr  oder 

weniger  homogenen  Siroma  mit  eingelagerten  Kernen.  Zeilgrenzen  sind 
nur  selten,  schwer  und  undeutlich,  wahrzunehmen.    Ebenso  sieht  das 
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Gewebe  der  Piückeiibaut  aus.  Aeusserlich  sondert  sich  eine  Gotlcnla  ab. 

Ausserdem  kommt  noch  fibriilares  Bindegewebe.  Pigment  u.  dergL  hin- 
zu 5  dessen  Dähere  Besprechung  s.  sub.  G.  Wichtig  erscheint  mir,  dass 

fäll  beiderlei  Localitäten ,  zumal  in  der  Rückenhaut,  im  Bildungsgewebe 

sich  noch  Haufen  unveränderter  (ungefärbter)  Lymphkörperchen  befin- 
den, welche  direct  auf  die  Entstehung  hinweisen. 
Der  bedeutendste  Fortschritt  in  der  Arntentwickelung ,  welcher  die 

gesammte  Gliederung  der  Innen-  und  Aiissentheile  begründet,  geht 
wiederum  vom  stossenden  Strome  im  Wassergefäss  aus,  der  dieses  und 

somit  den  ganzen  Arm  zu  verlängern  sucht.  Das  Ende  des  Gefässes 
dringt  bohrend  vor,  es  schiebt  die  Nervenkappe  vor  sich  her  und  zieht 

dadurch  das  Nervenband ,  ebenso  die  ganze  Hülle  von  Bildungsgewebe 

und  die  Rückenhaut  weiter  aus.  Das  bohrende  Vordringen  des  Wasser- 
gefässes  wird  aber  durch  die  in  den  verschiedenen  Leistungen  gesetzten 

Widerstände  gehemmt  und  eingeschränkt.  Sie  gestatten  dem  Gefässe 
keine  so  rasche  Verlängerung,  als  der  eindringende  Strom  es  verlangt, 
infolge  dessen  erhöht  sich  der  Seitendruck  und  führt  schliesslich  zur 

seitlichen  Ausstülpung.  Da  die  Widerstände  auf  beiden  Seiten  des  Gefässes 

die  gleichen  sind,  und  da  ferner  der  Stoss  horizontal  g  eführt  wird,  so  folgt, 

dass  nicht  eine  Ausstülpung  auf  einer  Seite  allein  entstehen  kann  ,  ohne 

dass  nicht  in  demselben  Momente  eine  vollkommen  symmeti'ische  auf 
der  andern  Seite  hervorbräche,  und  dass  die  Richtung  der  Ausstülpungen 

eine  horizontale  sein  müsse.  Diese  Ausstülpungen,  welche  zunächst 
also  horizontal  nach  aussen  und  vorn  schauen ,  sind  die  Anlagen  des 
ersten  Tentakelpaares. 

Das  Wassergefäss  besteht  bis  jetzt  aus  einer  homogenen  Röhre,  mit 

einem  einschichtigen  Endothel.  Die  seitlichen  Ausstülpungen  oder  Ten- 
lakelanlagen  müssen  zunächst  ebenso  gebaut  sein.  Sie  Stessen  aber  bei 

ihrem  Hervorsprossen  auf  das  Nervenband  und  zwar  auf  dessen  seit- 
liche obere  Verdünnung  zu  einer  annähernd  einzelligen  Schicht. 

Sie  stülpen  sie  über  sich  aus  und  treiben  sie  als  äussern  Ueberzug  vor 

sich  her.  Die  Tentakeln  bestehen  daher  anfangs  aus  einer  zw^eischicbti- 
gen  Röhre;  die  äussere  Schicht  ist  ein  einfaches  Plattenepiihe!,  ebenso 

die  innere;  beide  sind  durch  eine  homogene,  plasmatische  Membran  ge- 
trennt (Fig..  15). 

Ebenso,  wie  das  erste  Tontakelpaar,  entstehen  die  folgenden.  So- 
bald das  erste  Paar  durch  seitliche  Stromabzweigung  sich  hervorstülp» - 

muss  eine  momentane  Ruhe  oder  Veriangsamung  im  Vordringen,  in  der 
Verlängerung  des  liaoptgefässstarames  eintreten ;  diese  dauert  an,  bis 
die  schwächeren  Seitenströme  auf  stärkere,  hemmende  Widerstände 

stossen  (weiche  mit  dem  Wachsthum  durch  Materialverdrängung  sich 
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steigern,  wie  deon  z.  B,  der  Widerstand  beim  Zosammendrücken  einer 
elastischer.  Platte  stelig  wächst).  Von  da  an  gehl  der  Hauptstoss  wieder 

im  Wasscrgefässstamm  fort,  treibt  diesen  weiter  vor,  bis  abermals  der 

Widerstand  so  stark  wird,  dass  die  vom  Stamme  geforderte  Verlänge- 
rung ihn  überwiegt;  dann  bricht  das  zweite  Tentakelpaar  hervor,  und 

in  gewissen  Abständen  und  Pausen  das  dritte,  vierte  u.  s.  f.  Die  fort- 
währende Unterbrechung  der  Geschwindigkeit  des  Vordringens  wird 

durch  das  Beispiel  der  elastischen  Platte  noch  klarer.  Der  Stoss  und  die 

Verlängerung  des  Hauptwassergefässes  drücken  das  vor  ihnen  liegende 

Biidungsgewebe  der  Armspitze  durch  ihre  Energie  zusammen  nach  Art 

einer  solchen  Platte^  bis  der  Widerstand  zu  gross  wird  und  ein  Tenla- 

kelpaar  hervorruft.  Die  Buhe,  w^elche  bei  dessen  Hervortreiben  die 
Spitze  geniesst,  kommt  dem  vor  ihm  liegenden,  comprimirten  Bildungs- 

gewebe insofern  zu  gute,  als  es  Zeit  hat,  durch  Wachsthum  und  Ver-™ 
mehrung  sich  auszudehnen  und  dadurch  die  Compressioo  aufzuheben. 

Sobald  dies  erreicht,  trifft  die  vordringende  Wassergefässspitze  wiederum 
auf  eine  uncomprimirte  elastische  Platte,  drückt  sie  zusammen;  bis 

der  dadurch  entstandene  Widerstand  das  Vordringen  von  neuem  hin- 
dert, den  Strom  zur  seitlichen  Abzweigung  in  ein  neues  Tentakelpaar 

zwingt  u.  s.  f.  —  Während  der  Zeit  der  Verlängerung  und  Bildung 
neuer  Tentakelpaare  erhalten  die  alten  fortwährend  Stesse,  die  sie  ver- 

längern ;  daher  sind  die  ältesten,  ersten  Tentakeln  die  längsten ,  die 

nachfolgenden  aber  nehmen  continuirlich  nach  der  Spitze  zu  ab.  der 

conischen  Aussenform  des  jungen,  noch  rings  geschlossenen  Armes  ge- 
mäss. Während  aber  das  ffauptgefäss  vorn  weiter  bohrt  und  sich  da- 

durch an  seiner  Spitze  verlängert,  drückt  sich  die  Verlängerung  zugleich 
in  einem  Ausziehen  des  Gefässes  in  jedem  einzelnen  Theile  aus  ;  dies 

wird  unterstützt  durch  das  ununterbrochene  Wachsthum  aller  Organe  und 

Organanlageo  an  jedem  Puncte;  so  kommt  es^  dass  der  Abstand  zwischen 
erstem  und  zweitem  Tentakelpaarej  die  erste  Gliedlänge,  am  grössten  ist 

und  die  Übrigen  nach  der  Spitze  zu  ebenso  continuirlich  abnehmen,  v/ie 

die  Länge  der  Tentakeln  (Fig.  Ii,  15^  4  9  A). 

Die  fortwährenden  Unterbrechungen  und  Pausen  in  dem  Vordrin- 
gen des  Wassergefässstammes  finden  ihren  entsprechenden  Ausdruck  in 

der  Blutbahn  und  dem  Nervenbande,  von  welchem  gesagt  ist,  dass 
erstere  ähnlichen  Stössen  unterliegt,  wie  das  Wassergefäss,  letzteres  aber 

ununterbrochen  fortwächst.  Die  Folgen ,  welche  daraus  für  die  Blut- 
bahn entstehen,  habe  ich  nicht  zu  untersuchen  vermocht-  Sehr  deutlich 

dagegen  ist  die  Wirkung,  welche  die  Unterbrechung  im  Vordringen  und 

der  Armverlängerang  auf  das  Nervenbahd  ausübt.  Da  dieses  keine  ge- 
schlossene Bohre  ist,  sondern  im  Wesentlichen  ein  Band  oder  ein  solider 
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CyÜDderj  welcher  unonterbrocben  sich  oach  vorn  zu  verlängern  strebt, 
so  führt  ein  Widerstand,  welcher  die  Spitze  am  Vordringen  hindert, 
nicht  zu  seitlichen  AusstülpHngen,  sondern  aliein  zu  einer  knopfförmigen 

A^erdickung;  auf  jedes  Ärmglied  oder  Tentakelpaar  kommt  natürlich,  da 
die  Ürsacbe  die  gleiche,  je  eine  Verdickung.  Die  Summe  aller  Ver- 

dickungen giebt  eine  perlschnurartige  Gan glienkette.  Den  Wachsthums- 
verhältnissen gemäss  sind  die  adoraleo  Knoten  die  voluminösesten  und 

nehmen  nach  dem  aboraleo  Ende  continuirlich  ab  (Fig.  M,  15,  19  A). 
Dabei  ist  aber  eine  Beziehung  von  Wichtigkeit:  das  Nervenband  liegt 

unten  einer  Platte  von  Bildungsgev^/ebe  auf  (der  unteren  Rälfte  des  Hüll- 

cylinders  oder  -kcgelSj  welcher  dieArmgefässanlage  umschUesst),  Jedes- 
mal, wenn  ein  Nervenknopf  sich  bildet,  wird  die  darunter  gelegene  Par- 

tie dieser  Platte  zu  einer  entsprechenden  Vertiefung  eingedrückt  und 
ausgehöhlt.  TVenn  dann  beim  stärkeren  Verstoss  nach  der  Pause  das 
Nervenband  im  raschen  Vordringen  wieder  sich  verdünnt,  so  wird  sich 

die  Platte  umgekehrt  wieder  heben  und  verdicken.  Die  Platte  zeigt  also 
abwechselnd  Verdünnungen  und  Verdickungen,  wie  das  Nervenband, 

nur  in  der  umgekehrten  Reihenfolge,  so  dass  auf  eine  Verdickung  des 
Nervenbandes  eine  Verdünnung  der  Platte,  auf  eine  Verdünnung  der 

ersteren  eine  Verdickung  der  letzteren  fällt.  So  entstehen  zwischen  den 

einzelnen  Ganglienknoten  in  ihren  unteren  Partieen,  so  w-eit  sie  sich  über 
das  Nervencommissurensystem  nach  unten  vorwölben,  regelmässige 

Querscheidewände  von  Bildungsgewebe  (Fig.  11,  13,  15^,  19  A^B.Ds). 

Der  Druck  des  Nervenbandes  auf  die  untere  Platte  von  Biidungs- 
gev^ebe  bei  der  Verdickung  ruft  eine  gleichmässige  Umformung  des 

(im  Querschnitt)  sichelförmigen  Nervenstranges  zum  platten  Bande  her- 
vor, daher  der  Querschnitt  durch  ein  Ganglion  von  Fig.  19  A  etwa  die- 
selbe Unirisszeichnmig  des  Nervenbandes  aufweisen  würde,  wie  in 

Th.  I,  Fig.  40.  —  Bei  dem  weitern  W^achsthume  des  Armes  werden  die 
Ganglien  mehr  in  die  Länge  gedehnt;  als  sie  an  Dicke  zunehmen,  und 

so  verändern  sich  allmäiig  die  kurzen,  dicken  Knöpfchen  von  Fig.  15  A 

oder  Fig.  49  ̂   in  die  gestreckten  Gestalten,  weiche  wir  im  ausgebildeten 

Arrae  kennen  gelernt  haben  (Fig.  11,  13). 
Eine  besondere  Beachtung  erfordern  die  beiden  ersten  Ganglien 

(Fig.  \9  A  B).  Ich  greife  auf  die  Falte  von  Biidungsgewebe  zurück, 

weiche  sich  nach  innen  vom  Nervenschliessungsbogen  hervordrängt, 
und  sich  zwischen  diesen  und  die  Mundhöhle  legt,  deren  Begrenzung 
an  dieser  Seite  bildend.  Ich  xeigte,  wie  sie  durch  die  hervorsprossenden 

Armanlagen  zertheilt  oder  gegliedert  wurde,  da  es  ihr  bei  den  entgegen- 
stehenden alten  Zahnsäulen  nicht  freistand,  sich  beliebig  zu  verdicken. 

Die  Theilstücke  werden  zu  den  jungen  Zahnträgern.  Durch  die  Theilung 
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der  Falte  aber  wird  das  Anfaogssttick  der  Armrohre  unten  blossgelegt, 
so  dass  hier  der  brachiale  Nervenstamm  nicht  mehr  auf  einer  dicken 

Platte  von  Bildungsgewebe  ruht,  sondern  nur  von  einem  dünnen 

Epithel,  bezw.  der  Cuticula  tiberzogen  wird.  Da  die  Platte  fehlt,  kann 
sie  auch  hinter  dem  ersten  Ganglion  keine  Scheidewand  bilden.  Hier 

kommt  nun  die  Elasticität  des  Nervengewebes  den  sonstigen  Wachs- 

thumsverhältnissen zu  Hülfe  und  bewirkt,  dass  die  beiden  ersten  Gang- 
lien sich  ausgleichen  und  verschmelzen  ,  daher  die  fehlende  Gliederung 

im  aufsteigenden  Theile  des  brachialen  Nervenstammes  des  fertigen 
Thieres. 

Der  Mangel  der  unteren  Platte  von  Bildungsgewebe  spielt  auch  eine 
Rolle  bei  der  Bestimmung  der  Richtung,  welche  die  Tentakeln  bei  ihrer 
Ausdehnung  einschlagen.  Anfangs  sahen  sie  alle  nach  vorn  und  aussen 
in  horizontaler  Ebene.  Ihr  weiteres  Vordringen  wird  bedingt  durch  den 

Widerstand,  welchen  sie  treffen,  sie  weichen  dahin  aus,  w^o  er  am 
kleinsten  ist.  Das  erste  Paar  muss  nach  dieser  Regel  sich  nach  unten, 

nach  der  Mitte  des  Armes  zu  krümmen,  da  hier  die  Bauchplatte  fehlt, 
also  der  geringste  Widerstand  ihnen  entgegen  ist;  sie  brechen  daher  in 

die  Zwischenräume  zwischen  den  Anlagen  der  Zahnträger  durch.  Zu- 

gleich werden  sie,  da  dicht  an  ihnen  an  der  adoralen  Seite  die  Bauch- 
platte einsetzt  und  auf  sie  drückt,  nach  der  entgegengesetzten,  adoralen 

gedreht  und  strecken  sich  in  den  Mund  hinein  [Fig.  1 5  ̂  i?,  1 9  .<4  5  Ts  +) 

Die  übrigen  Tentakelpaare  dringen  in  die  seitlichen  Theile  des  Hüll- 

cyiinders  von  Bildungsgew^ebe  ein ,  da  wo  sich  die  obere  Decke ,  die 
Rückenhaut,  an  diesen  ansetzt.  Man  könnte  vielleicht  schon  die  so 

gegebenen  Widerstände  heranziehen ,  um  die  Abbiegung  der  Tentakeln 

nach  unten  zu  erklären.  Mir  scheint  aber  der  Gang  der  Umformung 
noch  anders  zu  sein.  Die  erste  Folge  des  seitlichen  Vordringens  der 

Tentakeln  ist  die  Vorwölbung  der  ganzen  anliegenden  Masse  des 
Bildungsgewebes,  welche  der  Tentakel  vor  sich  herschiebt  (Fig.  45  .1 
und  B) .  Die  Ausstülpungen  der  Haut  sind  die  ersten,  später  die  obersten 
Stacheln,  So  verhalten  sich  diese  Stacheln  zu  den  paarigen  Tentakeln, 
wie  die  Armspitze  zu  dem  letzten,  unpaaren  (dem  Fühler  der  Seesterne] , 
und  die  obersten  Stacheln  und  die  Arm.spilze  sind  insofern  homologe 

Gebilde,  als  der  unpaare  Tentakel  mit  den  seitlichen  ursächlich  über- 

einstimmt,. — -  Indem  aber  das  Bildungsgew-ebe  in  der  Vorwölbimg  zu- 

gleich einen  Reiz  erfährt,  wächst  es  und  verdickt  sich's  (dieselbe  Figur) ; 
und  diese  Verdickung  verstärkt  wiederum  den  Widerstand,  welcher 
den  Tentakel  beim  Vordringen  in  dieser  Richtung  beeinträchtigt;  er 
wird  gezwungen,  nach  unten  auszuweichen.  Dazu  kommt  ein  anderer 

Umstand.    Indem  der  Magen  nach  der  neuen  Körperhälfie  zu  sich  aus- 
Zeitschrift  f ,  wissenscli.  Zoologie.   XXYin.  Bd.  3  1 
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weitet  j  sucht  er  stetig  die  Rückenhaut  vom  Boden  zu  entfernen  und  in 

die  Höhe  zu  heben :  diese  Wirkung  erstreckt  sich  sachgemäss  über  die 
Scheibe  hinaus  in  die  Arme ;  daher  deren  mesenteriale  Höhle  sich  fort- 

während erweiteri  (vergL  Fig.  -II).  Durch  dieses  Emporheben  der 
Rückenhaut  wird  die  erste  Stachelaniage  zugleich  mit  in  die  Höhe  ge- 

zogen und  dem  Stosse  im  Tentakel  aümälig  entrücktj  dieser  wirkt  daher 

auf  die  vertical  darunter  befindliche  Hautpartie,  gerade  so,  wie  bei  der 

Vorwöibung  des  ersten  Stacheis  auf  diesen ;  es  entsteht  die  Ausstülpung 
des  zweiten  Stachels  (von  oben  nach  unten  gerechnet)  ,  weiter  die  des 

dritten  und  vierten ,  falls  die  Erweiterung  des  brachialen  Mesenterial- 
raames  hinreicht^  um  die  früheren  immer  wieder  dem  Tentakel  zu  ent- 

ziehen ;  dass  sie  nicht  immer  genügend  ist,  was  man  nach  der  Abnahme 

des  Lumens  nach  der  Armspitze  zu  erwartet,  beweist  die  Abnahme  der 
Stachelzah!  an  der  Armspitze. 

Noch  einmal  kehre  ich  zurück  zum  ersten  Tentakelpaare.  Dieses 
fbezvv^  seine  Wassergefässe)  entspringt  in  der  ausgebildeten  Ophiactis 
aus  dem  Wassergefässringe.  Es  fragt  sich,  ob  es  bei  seiner  Entstehung 

denselben  Ursprung  nimmt.  Die  Frage  muss  deshalb  betont  werden, 
weil  bei  der  Goaiatula  etwas  ähnliches  vorkommt.  Hier  lassen  Thomson 

und  GöTTE  (VII  und  I)  eine  Anzahl  von  Tentakeln  unmittelbar  aus  dem 

Bißge  hervorsprossen.  Ich  habe  zw^ar  Schnitte  von  solchen  Stufen,  wo 
erst  das  fragliche  Tentakelpaar  ausser  dem  brachialen  Wassergefäss- 
stamm  angelegt  ist,  aber  sie  sind  zu  unklar,  um  einen  bestimmten 

Schluss  darauf  zu  gründen.  Seine  Lagebeziehuog  indess  in  den  nächst- 
folgenden Entwickeismgsstufen  berechtigt  mich  ,  wie  ich  glaube ,  seine 

AbstaDimung  aus  dem  Wassergelassringe,  bezw.  dessen  Schliessungs- 
bogen.  zu,  verneinen.  In  Fig.  15  C  entspringt  es  zwar  bereits  aus  den:! 

Bogen,  jedoch  ist  die  Entfernung  beider  Ursprungsstelien  geringer ,  als 
sie  es  oacb  dem  Verhalten  im  fertigen  Thiere  sein  müsste ;  ebenso  ist 
die  Richtung  dieser  Tentakelgefässe  noch  eine  solche^  wie  bei  den  übrigen. 

Das  iässt  sich  aber  am  einfachsten  so  combioiren,  dass  dieses  Tentakel- 
paar aus  denselben  Ursachen ,  wie  die  übrigen  vom  Armwassergefass 

ausgestülpt  wirdj  und  das  bereits  da,  wo  der  Stamm  .an  den  Bogen  an- 
sei'ii.  So  dringt  der  Strom  allerdings  vom  Bogen  direct  in  das  erstf- 
Tentakelpaar  ein.  Ich  beziehe  mich  beispielsweise  auf  den  Strom  a  h 
in  Holzschn.  iF des  vorigen  Abschniiies.  Dieser  Strom  bildet  mit  der  von 

ihm  ausgesendeten  Abzweigung,  weiche  in  den  linken  der  ersten  Tentakel 

(Fig,  15.  C)  eindringt,  einen  spitzen  Winkel,  wird  also  mit  möglichst 
ungünstigen  Bedingungen  fast  in  die  entgegengesetzte  RichiuDg  uoigekehrt. 
Seine  mechanische  Wirkung  muss  das  Bestreben  sein ,  den  Winkel  zu 
erweitern,  und  dadurch  die  Communication  zu  erleichtern.    Der  Effecf, 
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des  Bestrebens  ist  die  Abdrängimg  und  Entfernung  des  Tentakel- 

ursprunges  von  seiner  ursprünglichen  Steile  am  Uebergange  des  brachia- 
len Wassergefässstammes  in  den  Bogen.  So  kommt  dieses  Tentakel- 

wassergefäss  alimälig  in  die  Lage ,  weiche  ich  ihm  im  ersten  Theile  bei 

der  anatomischen  Beschreibung  gegeben  habe,  wo  es  in  ziemlichem 
Abstände  vom  Äbgangspuncte  des  brachialen  Wassergefässstammes  aus 

dem  Wassergefässringe  herabsteigt. —Die  nachträgliche  Gommunication 
zwischen  erstem  und  zweitem  Tentakelwassergefässe,  vermittelst  Durch- 

bohrung der  Mundeckstücke ,  habe  ich  nicht  verfolgt  ̂   doch  ist  sie  un- 
schwer aus  der  Gombination  der  Regenerationsgeschichte  und  der  Ana- 

tomie zu  construiren,  —-Die  Anlage  des  ersten  (und  zweiten)  Tentakei- 
paares  erfolgt  der  Natur  der  Sache  nach  schon  sehr  früh ,  früher  als  die 

Armanlage  bei  der  Drehung  von  innen  nach  aussen  die  äussere  horizon  - 
tale Lage  erreicht.  Ein  Arm  ,  welcher  so  weit  sich  gedreht  hat ,  besitzt 

regelmässig  schon  einige  Tentakelpaare  mehr,  als  die  späteren  Mund- 

sauger, etwa  drei,  vier  oder  fünf.  Es  erhellt  wohl,  dass  diese  Compli- 
cation  für  die  Theorie  der  Tentakelentstehong  ohne  Belang  ist. 

F,    Vollendung  der  morphologischen  An  läge  der  neiieii 

Körperiiäifte. 

Die  regeneratorische  Entwickeiung  der  jungeG  Arme  ist  bis  zu  dem 

Punct  hinaufgeführt  worden,  wo  aus  ihrer  Anlage  in  den  gröbsten  Um- 
rissen, von  den  Bauchplatten  etwa  abgesehen,  ebensogut  der  Arm  eines 

Seesternes,  wie  der  einer  Ophiure  hervorgehen  könnte.  Es  kommt 
darauf  an .  zu  zeigen ,  wie  die  Armanlagen  aus  der  allgemeinen  Form 
in  die  specifische  übergeführt  werden.  Ich  habe  oben  die  Anlagen  der 

brachialen  Wassergefässstämme  so  geschildert,  als  wenn  sie  bei  ihrer 

Drehung  von  der  ursprünglichen  Richtung  nach  innen  in  die  nach  aussen 

endlich  in  die  horizontale  Lage  tibergingen.  Damit  habe  ich  mir  eine 

üngenauigkeit  erlaubt  Im  loteresse  vereinfachter  Darstellung,  eine  Un- 
genauigkeit,  deren  Unschädlichkeit  für  die  obigen  Erörterungen  aus  der 
einfachsten  Üeberlegung  klar  wird.  Die  Tendenz  der  Ströme  ist  die, 

die  jungen  Armwassergefässe  in  die  horizontale  Rickiung  nach  ausserj 
überzuleiten  ;  und  sie  würden  das  Ziel  erreichen,  wenn  ihnen  nicht  eine 

andere  Kraft  entgegenwirkte,  welche  dem  Anfangstheile  des  brachialen 
Wassergefässes  nicht  gestaltet,  über  eine  zunächst  allerdings  schwach 

nach  unten  sehonde  Bichiimg  nach  aussen  sich  zu  strecken«  Weiterhin 
wird  das  fragliche  Geiass  wirklich  horizontal ;  aber  es  gelingt  nicht,  wie 

Fi^g.  15  C  zeigt,  zugleich  den  Wassergefässbogen  und  die  jungen  Wasser- 
gefässstämme  in  denselben ,  leidlich  dünnen  Horizontaischoitt  zu  be~ 
iommen.    Man  hat  daher  im  vorigen  Abschnitte  für  den  Beginn  des 

31 
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Wassergefässes  an  Steile  der  horizontalen  Ebene  eine  nach  Maassgabe 
der  GefässbieguBg  nach  unten  geneigte  Ebene  zu  setzen  und  wird  dann 

dieselben  Wirkungen ,  welche  von  der  Ebene  unabhängig  waren  j  er- 
halten. —  Die  Kraft,  welche  die  Beugung  des  Armes/ die  jetzt  näher  zu 

schildern  ist,  erzeugt,  ist  die  Summe  aller  der  Einzelkräfte,  -ströme  und 

-siösse,  welche  den  Magen  und  den  Mesenteriairaum  in  die  neue  Körper- 
häifte  hineintreiben.  Der  Magen  aber  wird  nicht  eher  im  Gleichgewichte 
sein ,  als  bis  seine  regenerirte  Hälfte  der  alten  nach  Ausdehnung  und 
Form  gleich,  bezw,  symmetrisch  geworden  ist,  d.  h.  bis  er  die  Gestalt 

eines  ausgebildeten  Magens  erreicht  hat.  Dasselbe  gilt  von  der  Leibes- 

höhle, Zur  besseren  VeraLSchauiichung  der  Kraft  mag  folgende  Vor- 
stellung dienen !  Man  denke  sich  die  Scheibe  der  Ophiactis,  ohne  die 

Arme,  als  einen  plattgedrückten  Sack,  wie  er  ihrer  Hautoberfläche  ent- 
spricht. Der  Sack  soll  einen  glatten  Boden  haben.  In  der  Mitte  soll  sich 

zwischen  Decke  und  Boden  eine  starke,  cyiindrische,  verticale  Säule 

ausspannen,  welche  beide  verbindet:^  die  Säule  entspricht  dem  Kau- 
apparate  Dann  wird  das  Gavum  des  Sackes  zu  einem  hohlen  Ringe. 
In  diesem  Ringe  soll  ein  horizontaler  Strom  unausgesetzt  circuiiren. 
Jetzt  wird  das  Ganze  durch  einen  Verticalschnitt  halbiri,  und  die  Schnitt- 

flächen werden  durch  je  eine  senkrechte  Wand  verschlossen.  Die 
Stromkraft  soll  dabei  in  jeder  Hälfte  fortdauern.  Sie  wird  das  Bestreben 

haben,  den  Ring  wieder  zu  vervollständigen,  durch  Stösse  auf  die  Quer- 
wand,. Es  gelinge  ihr  das  zunächst  (den  ersten  Vorgängen  bei  der 

Regeneration  gemäss)  durch  irgend  welche  Zufälligkeit  in  der  oberen 
Hälfte  durch  Ansatz  eines  kleineren,  mit  dem  alten  communicirenden 

Halbringes  mit  dehnbaren  Wandungen..  Dann  ist  der  weitere  Effect  des 

Stromes  der,  die  Wandungen  des  jungen  Halbringes  um  so  viel  zu  er- 

weitern, bis  er  dem  alten  gieichgebsldet,  resp.  symmetrisch  ist,  — Dieses  l 
Beispiel  passt  nun  vor  allem  deshalb  nicht  ganz  auf  die  Wirklichkeit,  .( 

v^'eil  die  thätigen  Kräfte  nicht  in  einen  horizontalen,  kreisförmigen  Strom  v 
zusaramengefasst  werden  können.  Nichtsdestoweniger  rnuss  dieser  V 

Strom  die  flauptkraft  bleiben.  Da  der  Wassergefässbogen  bei  seiner  | 
Herabsenkung  in  die  horizontale  Lage  mit  dem  alten  Wassergefässringe  t 

in  dieselbe  Ebene  zu  liegen  kommt,  und  da  die  jungen  Armwasser- 
gefässstämme  mit  ihrer  unbedeutenden  Senkung  in  eine  nur  wenig  tiefere  % 
Ebene,  die  alten  aber  bei  der  beträchtlichen  Länge  ihrer  aufsteigenden  i 

Theiie  in  einer  entsprechend  tieferen  Ebene  liegen ,  da  ausserdem  die 
jungen  Armtheile  unter  den  Gefässstämmen  in  ihrer  (verticalen)  Dicke 

schwächer  sind ,  als  die  allen ,  so  steht  die  untere  (horizontale)  Begren- 

zungsebeoe  der  jungen  Körperhälfte  um  eine  ziemlich  bedeutende  Di- 
stanz höher  als  die  der  allen.    Werden  die  beiden  Hälften  m;it  diesem 
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Abstände  ihrer  unteren  Eberen  aneinandergesetzt,  so  bleibt  in  der 

verticaien  Ansatz-  oder  Berühningsebene  rechts  und  links  unten  eine 
Lücke,  wo  die  Seiten  der  alten  Hälfte  die  der  jungen  überragen.  Diese 
Lücken  werden  ausgefülit  und  geschlossen  durch  zwei  verticale  (oder 

schräge)  Wände,  die  Reste  der  ursprünglichen  Verschluss  wand  der  Kör- 
perhälfte nach  der  Theilung.    Die  Leibeshöhle  hat  in  der  unteren  Hälfte 

ihre  grösste  Weite  und  Ausdehnung,  daher  die  aus  den  Körper-,  Magen- 
bewegungen etc.  resüliirenden  Kräfte  hier  am  wirksamsten  sein  müs- 

sen.   Ihre  Wirkung  wird  sein  ein  Druck  auf  jene  beiden  verticaien 

Wände  ̂   und  der  wird  sie  in  ihren  oberen  Theilen  immer  mehr  nach 

aussen  zu.  neigen  suchen,  damit  aber  zugleich  die  untere  Begrenzungs- 
ebene der  jungen  Körperhälfte  herabdrücken  ,  bis  sie  mit  der  der  alten 

zusammenfällt.  —  Man  hat  indess  kein  Becht,  die  sämmtlichen  Kräfte 
(Stösse  und  Ströme)  in  der  Leibeshöhie  allein  in  dieser  horizontalen 
Richtung  wirken  zu   lassen;    sie   werden  vielmehr,    wie   die  im 

Magen,  den  wechselnden  Körperbewegungen  zufolge,  in  allen  mög- 
lichen Richtungen  des  Raumes  thätig  sein.    Dabei  können  nur  die 

in  Betracht  kommen ,  welche  nach  der  neuen  Körperhälfte  zu  ge- 
richtet sind;  und  diese  sind  allerdings  bei  der  Form  des  halbirten 

Thieres  bei  weitem  die  meisten.    Man  wird  alle  diese  Kräfte  zerlegen 

können   in   drei   Componenten,   jede   von  einer  besonderen  Wir- 
kungsfähigkeit.   Die  erste  Gomponente  richtet  sich  vertical  nach  oben, 

die  zweite  horizontal  nach  vorn,  die  dritte  ist  der  ersten  entgegengesetzt 
und  sieht  vertical  nach  unten.  Die  Arbeit,  weiche  die  erste  Gomponente 

leistet,  bezieht  sich  auf  den  Rückentheil  von  Scheibenhaut ,  Magen  und 

Mesenterium.    Sie  bringt  alle  drei  auf  die  gleiche  Niveauhöhe  mit  den- 
selben Theilen  der  alten  Körperhäifte.    Die  zweite,  horizontale  Compo- 

Dente  treibt  theils  den  Magen  nach  vorn  in  die  neue  Körperhälfte  und 
den  Mesenteriaisack  ebenfalls  in  diese  und  zugleich  in  die  jungen  Arme 

hinein^  theils  sucht  sie  die  untere  Begrenzungsebene  de*  jungen  Körper- 
hälfte in  die  der  alten  herabzudrücken;  dieser  Anlheil  ist  die  vorhin  bei 

dem  Beispiele  mit  dem  Ringe  besprochene  Stromkraft.  Die  dritte  Gom- 
ponente sucht  den  Boden  des  Magens,  die  ganze  Unterhälfte  der  Arme 

und  deren  Rückenhant  soweit  herabzudrticken ,  bis  jedes  dieser  Organe 

mit  dem  gleichnamigen  der  alten  Körperhälfte  m  derselben  Ebene  liegt. 

—  Sobald  durch  diese  Kräfte  (zusammen  mit  denen  im  W^assergefäss- 
System  und  in  der  Blutbahnj  die  neue  Körperhäifte  zum  Umfange  der 

alten  ungefähr  herangebildet  ist,  sind  zugleich  die  Kräfte  sämmtlich  ver- 
nichtet, durch  die  annähernde  Goincidenz  nämlich  der  morphologischen 

und  der  histologischen  Ausbildung  der  jungen  Körperhäifte,  welche  da- 
durch befähigt  und  gezwungen  vsird,  durch  Thätigkeit  dieselben  Kräfte 
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zu  erzeugen  und  sie  denen  der  alten  Hälfte  entgegenzusetzen.  Hier  be- 
trachte ich  nun  den  zweiten  Äntheil  der  zweiten  Gomponente  und  die 

dntie.  Da  die  Wirkung  beider  nach  unten  geht,  so  ist  ihr  Effect  erstens 
einHerabdrticken  der  Armrückenhautj  bezw.  Verengerung  des  brachialen 
MesenteriölraumeSj  zweitens  aber  ein  Herabdrücken  des  ganzen  unteren 

Armcylinders,  bezw.  Knickung  des  Anfangstheiles  des  brachialen  Arm- 
wassergefässes.  (Eine  Knickung  kommt  dadurch  zu  Stande,  dass  der 

Wassergefässring durch  die  in  ihm  circulirenden  Ströme  in  dei  horizonta- 

len Ebene  erhalten  wird,  der  Ansatzpunct  des  brachialen  Wasserge- 
fässes  also  festbleibt.)  Die  Verengerung  des  Armes  zusammen  mit  der 

Knickung  bringt  alle  Veränderungen  hervor,  welclie  die  morphologische 

Ausbildung  der  jungen  Körperhälfte  noch  durchzumachen  hat,  mit  Aus- 

nahme allein  der  seitlichen  PoLi'schen  Blasen  und  der  Madreporenpiatte 
mit  Herz  und  Steincanal. 

Die  erste  Wirkung  der  Knickung  bezieht  sich  auf  das  Material  an 
Bildungsgewebe  zwischen  dem  brachialen  Wassergefässstamm  und  seiner 

Blutbahn,  sus  welchem  ich  schon  oben  (E)  den  Musculus  radialis  supe- 
rior  abgeleitet  hatte.  So  lange  das  Armwassergefäss  eine  annähernd 

horizontale  Lage  hat,  kann  es  die  Blutbahn  nicht  direct  berühren ,  ob- 
gleich es  diese  vermöge  der  vorn  ihr  aufsitzenden  Nervenkappe  erst 

auszieht  und  herstellt.  Der  Grund  liegt  in  der  Versthiedenheit  der 

F^benen,  welche  der  Nerven-  und  der  Wassergefässbogen  bei  ihrer  Her- 
absenkung in  die  horizontale  Lage  einnehmen.  Während  früher  der 

erstere  den  letzteren  überragt,  liegt  jetzt  umgekehrt  seine  Ebene  tiefer 

als  die  des  letzteren,  entsprechend  der  Lagebeziehung  zwischen  den  al- 
ten Gefässringen.  Demgemäss  liegt  der  Anfangspunct  des  brachialen 

Wassergefässes  soviel  über  dem  Anfaugspuncte  des  brachialen  Nerven, 

als  die  Ebenen  der  betreffenden  Bögen  von  einander  abstehen.  Zugleich 

liegt  jener  Panct  ein  Stück  nach  aussen  von  diesem,  aus  oben  erörter- 
ten Gründen.  Wird  nun  von  ersterem  Puncte  eine  horizontale  Linie 

nach  aussen  geführt  (das  brachiale  Wassergefäss) ,  deren  jedesmaliger 
Endpunct  durch  eine  zweite  Linie  (den  brachialen  Nerven)  mit  dem 
zweiten  Puncte  verbunden  ist,  so  bilden  beide  Linien  einen  spitzen 

Winkel,  welcher  sich  vergrössert,  wenn  die  Wa-ssergefasslinie  sich  mit 
der  Spize  etwas  neigt.  In  diesen  offenen  Winkei,  resp.  Keil,  dringt  von 

beiden  Seiten  her  junges  Bildungsgewebe  ein,  natürlich  an  der  Oeffnung 
des  Winkels  am  adoralen  Ende  am  massigsten^  nach  aussen  sich  allmäliii 

verdünnend  (Fig.  19^).  Der  erste  Abschnitt  dieses  Keiles  von  Bildungs- 
gewebe  wurde  zum.  Muse.  rad.  superior,  der  zweite  (unter  denn  zweiten 
Tentakelpaare)  sum  inferior.  Die  Kette  dieser  Muskeln  würde  bis  zur 
Armispitze  weitergeführt  werden,  wenn  nicht  durch  die  Knickung  das 
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VVassergefäss  sich  hinter  dem  zweiten  Muskel  mit  der  Biutbabn  berührte 
und  dadurch  das  noch  indilYerente  Muskelmaterial  aus  dem  Keil  wieder 

verdrängte.  So  wird  also  die  Ausbildung  dieser  Muskelreihe  über  den 

zweiten  hinaus  verhindert ;  doch  habe  ich  schon  im  ersten  Theiie  (p.  442) 

dargethan,  dass  auch  noch  Andeutungen  eines  dritten  vorkommen; 
Die  andere  Wirkung  der  liorizootalen  und  senkrecht  nach  unten 

gerichteten  Kräfte  war  die  Herabdrückung  der  Armrtickenhaut  gegen 

den  inneren,  unteren  Armcy'inder,  Man  kann  sich  leicht  vorstellen,  dass 
die  Tentakeln  ,  wenn  sie  bei  ihrer  Ausstülpung  das  vorliegende  Bii- 

dungsgeW'ebe  verdrängen,  dieses  auch  zu  je  einer  Erhöhung  ves  lical  über 
sich  hinaufschieben.  Die  Herabdrückung  des  Armrückens  muss  den 

(im  Längsschnitt)  keilförmigen  Mesenteriairaum  immer  mehr  versch ma- 
lern, so  dass  des  Keils  Winkel  immer  spitzer  wird  (vergl.  die  Breite  des 

Keils  in  Fig.  1  \  mit  seiner  Schmaiheit  in  Fig.  1 9)  ̂) .  Wird  der  Keil 
schmal  oder  flach  genug ,  so  berührt  die  Rückenhaut  die  Buckeln  des 
unteren  Armcylinders,  und  zwar  offenbar  zuerst  an  der  Armspitze  und 
von  da  immer  weiter  nach  der  Scheibe  zu  ,  der  Keilform  gemäss.  Diese 

Berührungspuncte,  welche  sogleich  zu  einer  Verschmelzung  führen,  sind 

die  nachherigen  vorderen,  oberen  Verbindungen  oder  Gelenke  der  Wir- 
bel mit  der  Rückenhaut  (Th.  I,  Cap.  I.  1,  Cap.  IL  4  %) ,  Die  Weite  des 

brachialen  Mesenterialraumes  correspondirt  keineswegs  mit  der  n^orpho- 
logischen  Ausbildung;  sie  kann  hei  jüngeren  Armen  bedeutender  sein 

als  bei  grösseren  (z.  B.  Fig.  gegen  Fig.  LI;  noch  früher  ist  die  Ver- 
bindung entstanden  in  Fig.  15Cj;  die  Berührung  wird  um  so  mehr  verzö- 

gert, je  grösser  das  ganze  Individuum  ist,  da  hier  alle  Zwischenräume  be- 
deutender, die  jungen  Armaniagen  aber  nichtentsprechend  massiger  sind; 

sie  würd  andererseits  sehr  beeiiiflusst  von  der  Mageoerweiterung ..  wel- 
che bei  der  sehr  wechselnden  Magenthätigkeit  den  meisten  Schwankun- 

gen unterhegt,  —  Die  Verbindungen  des  unteren  Armcylindeis  mit  der 
Rückenhaut  bedingen  bei  dem  weiteren  Wachsthume  die  morphologische 

Vollendung  der  Wirbel.  Während  der  Arm  sich  verlängert,  wird  er  zu- 
gleich an  jeder  schon  bestehenden  Stelle  dicker^  die  sämmtlichen  Quer- 

schnittdimensionen also  grösser.  So  wächst  auch  der  brachiale  Biesen- 

teriairaum,  obgleich  er  in  Beziehung  auf  den  ganzen  Arm  durch  Herab  - 
drückung der  Rückenhaut  abnimmt,  doch  an  jedem  einzelnen  Quer- 

schnittpuDcte.  Dadurch  werden  die  Verbindungspuncte  zwischen  der 

oberen  ,  mesenterialen  Fläche  des  unteren  Armcylinders  (je  über  einem 
Tentakel)  und  der  Rückenhaut  mit  der  letzteren  in  die  Höhe  gezogen. 

Vj  Die  Herabdrückung  bringt  nebenbei  eine  Knickung  der  Rückechäxit  am 
Uebergartge  des  Scheibentheiles  in  den  Armtbeü  zu  Stande,  und  diese  eine  wuist- 
förmige  Verdickung  an  derselben  Steile  (Fig.  19 
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Der  dabei  wirkende  Zug  ßodei  einen  recht  augeofälligen  j  sichtbaren 

Ausdruck.  Das  Bilduogsgewebe  verkalkt  bereits.  Die  kleinen  Kalk- 
stäbe in  der  Gontactstelle  werden  durch  den  Zug  so  ausgerichtet,  dass 

sie  ungefähr  den  Zugkräften  folgen.  Sie  bilden  ein  nach  oben  ausstrah- 
leodes  Bündel  5  wachsen  der  Zugkraft  gemäss  und  überragen  so  an 
Länge  und  Dicke  die  übrigen  Ealkbälkcheoo  Im  Schnitte  des  entkalkten 
Armes  kommen  an  ihrer  Stelle  stabförmige  Lücken  zum  Vorschein 

(Fig.  J  3  und  15  C.  b)^  welche  ich  mir  anfangs  nicht  zu.  erklären  wusste, 

bis  ich  bemerkte^  dass  die  Bückerihau.t  des  Armes,  zu  dem  Fig.  'IS  ge- 
hört, sich  erst  ganz  kürzlich  mit  dem  Cylinder  verbunden  haben  konnte 

(die  Verbindung  fehlte  an  den  nächsten  adoralen  Gliedern),  daher  die 

Zugkraft  hier  eben  frisch  thätig  sein  musste.  —  Bei  dem  Zuge  und  den 
df^raiis  folgenden  Veränderungen  kommt  noch  ein  anderes  Verhältniss 

4e!,  Die  Zugkraft,  welche  den  Arm  verlii.ngertj  habe  ich  in  das 
Wassergefäss  verlegt ;  dessen  Spitze  trieb  zunächst  die  nervöse  Haube, 

darüber  die  des  Cylinders  aus  BilduDgsgew^ebCj  endlich  die  der  Rücken- 
baut vor  sich  her.  Die  dadurch  gesetzte  Ausziehung  des  Nervenbandes 

verlanst  nach  dessen  Volum  die  mindeste  Kraft,  wird  daher  von  mir 

yernachlässigt ;  bedeutend  mehr  verlangt  die  des  Hüilcylinders,  ist  aber 

bei  dessen  rings  gleichförmigen  Dicke  für  die  hier  beabsichtigte  Erörte- 

rung oboe  Belang;  die  Kraft,  welche  gefordert  wird,  um  die  Bücken- 
kaut  mit  auszuziehen ,  ist  einerseits,  bei  deren  Ausdehnung  bis  zu  den 

Seiten  hinuDter,  bedeutend,  andererseits  muss  '  sie  die  Richtung  des 
brachialen  Wassergefässstammes  beeinflussen.  Da  der  Widerstand, 
welcher  in  der  Verlängerung  der  Rückenhaut  liegt,  nur  einseitig  wirkt, 

nämhch  oben,  da  also  z.  B.  in  Fig.  19  A  die  gerade  Linie  i  i  der  Verlänge- 
rung widerstrebt,  so  muss  das  sich  fortwährend  verlängernde  Wasser- 

gefäss sich  biegen,  und  zwar  in  einem  nach  unten  convexen  Bogen,  Da- 
her verläuft  die  untere  Seite  4er  jungen  Arme  niemals  horizontal,  wie 

ich's  im  vorigen  Abschnitt  annahm,  sondern  beschreibt  denselben  Bogen 
wie  das  Wassergefäss  (Fig.  1 1,  19  Ä).  Die  Biegung  enthält  nun  ein  Mo- 

ment, um  ¥/elches  es  mir  hier  zu  thun  war,  nämlich  ein  anfängliches 

Zurückbleiben  im  Wachsthum  der  Armrückenhaut  gegen  das  des  Arm- 

cylioders^j.  Auf  diese  Art  wird- jeder  Punct  der  B.ü..ckenhaut,  welcher  io 
\)  Die  Grenze  des  Zurückbleibens  ,  also  der  Anfang  des  gleichen.  Wachsthums, 

liegt  in  den  Foigen  der  ünregeimässigkeit  selbst;  wie  denn  jede  Bewegung  und  jede 
Kraft,  welclie  bei  der  Regeneration  ̂ orkomnat,  durch  ihre  Dauer  selbst  ihren  Wider- 

stand vermehrt,  wie  z.  B.  der  Stoss  an  der  Spitze  des  jungen  Armwassergefässes 
selbst  die  Ursache  wird  zur  Unterbrechung  der  Verlängerung  durch  erhöhte  Com- 
pression  des  Bildungsgewebes,  Nach  demselben  Gesetze  liegt  die  fragliche  Grenz- 
bestimrnung  in  der  durch  die  Differenz  zuerst  mit  bedingten,  immer  feslerea, Ver- 

bindung zvvischen  Rtlckenhaui  und  Armcylinder. 
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einem  Augenblicke  senkrecht  über  einem  Puncle  des  Armcylinders  iag^ 
im  nächsteo  seine  Beziehung  zu  diesem  dahin  geändert  haben,  dass  das 

Loth  durch  den  Rückenhautspunct  näher  nach  dem  Munde  zu  liegt^  als 

das  durch  den  Punct  des  Armcylinders.  Wenn  also  vorhin  durch  die  ab- 
solute Erweiterung  des  Mesenterialraumes  die  Yerbindungen  zwischen 

Riickenhaut  und  Gylinder,  welche  durch  relative  Verengerung  entstan- 
den, zu  kurzen  Säulen  senkrecht  in  die  Höhe  gezogen  wurden,  so  liegt 

durch  das  ungleiche  Wachsthum  von  Rückenhaut  und  Gylinder  das  obere 
Ende  der  Säulen  (je  eine  über  jedem  Tentakel)  weiter  nach  dem  Munde 
zu ,  als  das  untere ,  der  durch  ein  Säulenpaar  entstehende  Wirbel  ist 

demgemäss  mit  seinem  unteren  Ansätze  an  der  Bauchplatte  der  Arm- 
spitze  immer  mehr  genähert  als  mit  seinen  oberen  Verbindungen  mit  der 

Rückenhaut.  Durch  diese  Veränderungen  kommt  die  schliessliche  Wir- 
belform im  Detail  zu  Stande.  Man  denke  sich  den  Armcylinder  getheilt 

durch  ideelle,  verticale  Seheidewände,  je  eine  zwischen  zwei  benach- 
barten Tentakelpaaren,  so  ist  jedes  Theilstück  dasselbe,  was  ich  eben 

eine,  resp.  ein  Paar  Säulen  nannte.  Es  verbindet  sich  pnten  zu  beiden 

Seiten  des  Nervenbandes  mit  der  Bauchplatte  vor  und  hinter  jedem  Ten- 

takel, ebenso  hat  es  oben  zw^ei  Verbindungspuncte  mit  der  Rückenhaut. 
Dieses  Stück  Bildungsgewebo  wird  oben  emporgehoben  und.  verlängert. 

Dieser  Zug  hebt  zugleich  den  Anfangstheil  des  Tentakels  (der  Wasserge™ 
fässstamm  ist  fest)  in  die  Höhe;  das  geschieht  nicht  anders,  als  durch  eine 

Krümmung  dieses  Tentakels  (bezw.  seines  nachherigen  Wassergefässes) 
in  einem  nach  oben  convexea  Bogen,  dem  ersten  Anfange  der  Schleife  des 

Tentakelwassergefasses  (Th.  I,  Gap.  V,  A  1).  Sind  die  Schleifen  genug 

emporgehoben,  so  vereinigen  sich  ihre  Äbgangspuncte  aus  dem  V/asser- 
gefässstamme  zu  einer  einzigen  Gefässwurzej  über  diesem.  Gleichzeitig 
wird  der  obere  Theil  des  Wirbels  nach  dem  Munde  zu  verschoben,  bezw, 

zurückgehalten.  Dieser  Theil  steht  daher  nicht  mehr  senkrecht  über 
dem  Tentakelaustriit ,  sondern  das  Loth  trifft  den  Wassergefässstamm 

vor  diesem  nach  dem  Munde  zu.  Da  dabei  der  senkrechte  Zug  nach 

oben  fortdauert ,  so  bewirkt  er  die  Loslösung  der  Biidongsgewebssäule 

von  der  Bauchplatte  an  dieser  Stelle.  Die  adorale  Vßrrückung  aber  der 

oberen  Säulenhälfte  verschiebt  zugleich  den  weiter  und  weiter  empor- 
gehobenen obersten  Punct  der  Tentakelgefässschleife  nach  dem  Munde  zu, 

zieht  die  Schleife  entsprechend  aus  und  verbiegt  sie.  So  haben  wir 
endlich  die  vollendete  Wirbelform  erhalten;  der  Wirbel  hat  zwei  obere 

Verbindungen  mit  der  Rücken-  und  vier  untere  mit  der  Bauchhaut,  jeder- 
seits  eine  vor  und  eine  hinter  dem  TentakeL  Die  Ganalisirung  oder 

Durchbohrung  des  Wirbelkörpers  zur  Aufnahme  der  Tentakelgefäss- 
schleifen  ist  die  in  der  Anatomie  beschriebene. 
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Es  lag  in  der  Enlslehung  der  Tentakeln  durch  ausstülpende  Ströme, 

dass  die  vorderen,  adoralen  die  längsten  sind ,  die  nachfolgenden  conti- 
Duirlich  au  Länge  abnehmen.  (Dasselbe  muss  von  allen  AroitheileM  ge- 

sagt werden.)  Das  erste  Tentakelpaar,  das  der  oberen  Mundsauger, 
hat  bei  seinem  seitlichen  Vordringen  den  geringsten  Widerstand  zu 
überwinden,,  es  bricht  zuerst  durch.  Erst  nach  relativ  beträchtlicher 

Zeit  gelangt  das  zweite  Paar  zum  Durchbruch  und  streckt  seine  Spitze 
ins  Seewasser  j  nach  der  Armspitze  fortschreitend  folgen  die  andern.  Da 

die  wirksamen  Kräfte  bei  der  Armbildung  die  Ströme  und  Stösse  in  den 

Wassergefässen  waren,  so  wird  die  morphologische  Vollendung  des 
Armes  im  Wesentlichen  erreicht  sein ,  wenn  alle  Tentakeln  bis  zur 

Spitze,  auch  der  unpaare  oder  die  Wassergefässspitze,  durchgebrochen 
sind.  Die  Spitze  wird  mit  den  Nachbartentakeln  zugleich  durchbrechen; 
denn  sie  wird  in  demselben  Augenblick  aulhören,  durch  Erhöhung  des 
Seitendruckes  neue  Tentakelpaare  auszustülpen,  wo  der  Widerstand, 

welcher  in  ihr  dem  Hauptstrome  entgegensteht,  derselbe  ist,  wie  der, 
welcher  die  Seilenströme  im  letzten  Paare  hemmt.  Dann  wird  sich  die 

Stromkraft  in  die  Spitze  und  die  nächsthegenden  Paare  (von  denen  das- 
selbe gilt,  wie  vom  letzten)  gleichmässig  vertheiien,  also  auch  zu  gleicher 

Zeit  die  Widerstände  überwinden  und  zu  gleicher  Zeit  den  Durchbruch 

der  Spitze  und  der  Nachbarlentakeln  bewirken.  Nachdem  alle  Ten- 
takeipaarc  ins  Freie  gelangt  sind ,  vertheilt  sich  die  Stromkraft  in  der 
Weise,  dass  sie  die  continuiriiche  Abnahme  der  Tentakellängen  nach 

der  Armspitze  aufhebt,  vielmehr  alle  Tentakeln  zu  gleichem  Um- 

fange hervortreibt,  ja  die  Spitze  und  ihre  Umgebung  dabei  vielleicht  so- 

gar noch  etwas  begünstigt^). 
In  gleicher  Zeit  wird  auch  am  adoralen  Armende  und  der  jungen 

Scheibenhälfle  die  morphologische  Ausbildung  ihrem  Abschlüsse  ent- 
gegengefuhrl ,  durch  Ausweitung  der  letzteren  und  Aufrichtung  der 

Zahnträger.  Die  Kräfte ,  welche  die  Ausweitung  der  Scheibe  hervor- 
rufen, sind  oben  genugsam  erörtert  worden.  Man  hat  nur  weniges  aus 

den  Ärmanlagen  abzuleiten,  um  der  Scheibe  ihre  definitive  Form  zu 

geben.  Der  Zusammenbang  der  Rückenh^ut  mit  den  Seiten  des  Arm- 
cyünders  wird  sie  daran  möglichst  festzuhalten  suchen,  daher  die  inter- 

radialen Ausbauchungen.  Durch  diese  wird  weiterhin  Raum  geschaffen 

für  die  Expansion  der  beiden  medialen  PoLi  schen  Blasen ,  w^elche  vor- 

■i)  Der  Grund  dafür  jiegi  in  der  Histologie.  Sobald  die  ersten  Tentakeln  frei 
geworden  sind,  erhalten  sie  Ihre  Musculatur  (G  7)  und  setzen  dadurch  ihrer  Ver- 

längerung einen  von  ihnen  selbst  erzeugten  Widerstand  entgegen.  Sie  treiben  da- 
her den  Strom  immer  mehr  und  mehr  nach  der  Spitze  zu,  deren  Tentakeln  er  zu 

guie  kommt. 
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hin  durch  das  Bestreben  der  jungen  Arme,  nach  aussen  in  die  horizon- 

tale Lage  sich  auszurichten,  unterdrückt  und  in  ihrer  Fortbildung  ge- 
hemmt waren.  Falls  von  dem  lateralen  Blasenpaare  noch  eine  oder 

beide  fehlen  sollten,  werden  sie  durch  das  ailmälig  hergestellte  Gleichge- 
wicht der  im  Wassergefässsystem  circulirenden  Ströme  hervorgestülpt; 

ich  sprach  schon  die  Vermuthung  aus,  dass  die  Ansatzstelle  des  Wasser- 
gefässscliliessungsbogens  am  alten  Gefässriog  dem  Seitendrucke  des 
Stromes  auf  die  Wandung  die  beste  Gelegenheit  dazu  geben  möchte. 

Die  Entstehung  der  Geschlechtsorgane,  wftiohe  durch  ihre  Schwankungen 
im  fertigen  Tbiere  bereits  ihre  weniger  typische  Anlage  bekunden,  habe 

ich  nicht  verfolgt,  ebensowenig  den  wahrscheinlich  von  jenen  abhängi- 

gen Durchbruch  der  Genitalspalteo,  auch  die  Entstehung  der  Wasserge- 
fässe  der  Leibeshöhle  nicht. 

Durch  die  Knickung  der  jungen  Arme ,  zumal  ihrer  Wassergefäss- 
Stämme,  werden  die  Zahnträger  nach  innen  aufgerichtet  und  den  alten 

symmetrisch  gegenübergestellt.  Durch  die  vorherige  Streckung  der 
Wassergefüsse  horizontal  nach  aussen  waren  sie  beeiiiträchligt  und  mii 
nach  unten  und  aussen  gezogen  und  gedreht,  von  den  gleichnamigen 

alten  Organen  also  entfernt.  Ein  Horizontaischnitt  durch  den  Nerven- 
bogen,  welcher  beim  erwachsenen  Thiere  auf  den  Zahnträgern  in  einer 

in  sie  eingegrabenen  Rinne  ruht,  fasste  die  Zahnträgeranlagen  bei  ent- 
sprechenden Stadien  nicht  mehr  mit  (Fig.  15  C).  Die  Knickung  der 

Arme  holt  sie  wieder  herein  und  richtet  sie  auf.  Dieselbe  Ursache  bringt 
auch  die  beiden  Mundtentakelpaare  in  die  richtige  Lage.  Das  obere 
richtet  sich  auf  nach  innen  und  oben,  das  zv/eite  dreht  sich  aus  der 

Richtung  nach  unten  und  aussen  in  die  nach  unten  und  innen.  —  Da 
das  Armwassergefäss  vorher  annähernd  horizontal  gestreckt  war,  so 

muss  das  Material  des  Cylinders  von  Biidungsgewebe ,  weiches  über 

ihm  liegt,  in  jedem  Abschnitt  über  je  einem  Tentakeipaare  einander 

so  gleichwerthig  oder  homolog  sein,  als  diese  selbst.  Daraus  folgt  die 

Homologie  (Homodynamie)  zwischen  den  Mundeckstücken  und  den 

übrigen  Wirbeln.  Von  aller  Abgliederung,  resp,  GelenkOächenbiidung, 
welche  erst  nachträglich  aus  anderen  Ursachen  entsteht^  abgesehen,  hat 
man  die  aboraien  Hälften  zweier  conjugirten  Mundeckstücke  zu  nehmen 

(nicht  die  ganzen ,  da  die  adoralen  Hälften  der  Zahnträger  einen  andern 

Ursprung  haben,  von  jener  Biidungsgewebsfalte  her),  sie  als  gemein- 
sames, einheitliches  Stück  zu  behandeln  und  durch  einen  Horizontai- 

schnitt zu  theilen..  Dann  entspricht  jedes  Theilstück  einem  nachherigen 
WirbeL 

Sind  die  Vorgäoge  so  weit  gediehen,  so  ist  die  morphologische  Aus- 
bildung der  neuen  Körperhälfte  so  gut  wie  vollendet,    Kräfte  und  Stoff 
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dazu  sind  von  der  alten  geliefert  worden ,.  anfangs  eine  grosse  Kraft- 
summe ,  welche  nacbher  von  Stüfe  zu  Stufe  gemindert  wurde,  bis  sie 

zuletzt  mit  der  völligen  Ausbildung  der  jungen  Hälfte  erschöpft  und 

vernichtet  waw   Die  Verminderung  wurde  bewirkt  durch  die  der  mor- 
phologischen entgegengesetzte  histologische  (physiologische)  Ausbildung, 

welche  im  nächsten  Abschnitt  besprochen  werden  soll.   Jeder  Schritt 

vorwärts  in  der  histologischen  Differenzirung  entwickelt  in  der  jungen 

Körperhälfte  selbständige  Kräfte,  welche  den  aus  der  alten  zugeführten 
entgegengesetzt  sind,  deren  Summe  also  diese  um  ihren  eigenen  Werth 

vermindert.    Die  Production  der  Kräfte  (Ströme ,  Stösse  etc.)  in  der 
jungen  Körperhäifte  durch  die  histologische  Ausbildung  liegt  darin, 

dass  jede  Zunahme  derselben  die  junge  Körperhälfte  um  einen  ent- 
sprechenden Schritt  in  das  wirkliche,  physiologische  Leben  hineinführt 

(ein  Muskel  kann  nicht  entstehen  oder  existiren ,  ohne  thätig  zu  sein 
und  dergl.  m.) .  Andererseits  wird  durch  jede  histologische  Veränderung 

das  indifferente  Bildungsmaterial  so  umgeändert,  dass  es  der  morpho- 

logischen Umbildung  selbständige  Kräfte  und  Widerstände  entgegen- 
setzt (wie  denn  ein  Stoss  auf  einen  Muskel  oder  Nerven  ganz  anders 

wirken  muss ,  als  einer  auf  ein  indifferentes  Plasma-  oder  Zellpolster) 
und  sie  dadurch  hemmt.    Auch  die  Summe  dieser  Widerstände  muss 

von  der  Kraftsumme 5  welche  aus  der  alten  Körperhälfte  stammt, 

gesogen  werden  ,  um  deren  reelle  Wirkungsfähigkeit  zu  erhalten.  Man 
wird  daher  die  Kräftesumme,  welche  von  der  alten  Körperhäifte  geliefert 
wird  und  in  deren  Lebensthätigkeiten  ihren  Grond  hat,  und  weiche  die 
Ursache  wird  zur  morphologischen  Ausbildung  der  jungen  Körperhäifte, 
definiren  können  als  die  Summe  der  Ueberschüsse  der  Kräftesummen, 

weiche  die  alte  Körperhäifte  durch  Nahrungsaufnahme ,  Respiration  etc. 
fortwährend  erzeugt  und  der  neuen  zuzuführen  gezwungen  ist,  über 

die  Kräftesummen,  welche  die  junge  Körperhäifte  durch  alknälige  Zu- 
nahme der  histologischen  Differenzirung  und  der  daraus  folgenden 

physiologischen  Functionen  hervorbringt.    Darin  ,  dass  die  histologische 

Differenzirung  im  allgemeinen  (nicht  im  einzelnen)  mit  der  morphologi- 
schen Formung  gleichen  Schritt  hält,  liegt  der  Grund ,  dass  sie  auch 

ungefähr  vollendet  sein  wird,  wenn  die  junge  Körperhäifte  morpho- 
logisch entwickelt  und  dabei  zum  Umfange  der  alten  hinaufgeführt  ist. 

Das  bedingt  aber  vv^eiter,  dass  die  Kräftesumme,  welche  die  junge  Hälfte 
nun  erzeugt,  gerade  so  gross  ist,  als  die  der  alten,  daher  kein  Uebei 

schuss  mehr  da  ist.    Beide  Kräftesummen  halten  sich  jetzt  das  Gleich- 
gewicht, sie  leisten  nichts  mehr  zur  weiteren  morphologischen  Plastik, 

wohl  aber  zum  W8chsthö.me  des  gesammten  Individuums,  was  uns  hier 
nichts  angeht. 
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Bevor  ich  zur  Histogenese  übergehe,  gestatte  man  mir,  auf  die 
früheren  Erörterungen  nochmals  zurückgreifend,  einen  Ausnahmefall 

zu  erläutern,  welcher  für  die  Richtigkeit  der  oben  betrachteten  Kraft- 

(Strom-  oder  Stoss-)  Veränderungen  im  Laufe  der  Regeneration  be- 
stätigend eintritt.  In  Fig,  45  entspringen  die  beiden  rechten  jungen  Arme 

(der  mediane  und  der  rechte  seitliche)  mit  gemeinsamer  Wurzel  aus 

dem  Wassergefässbogen ;  nichtsdestoweniger  sind  die  zugehörigen  in- 
neren Zahnträgerhälfteo ,  deren  Entstehungsursache  ich  oben  auf  die 

Arme  zurückgeführt  habe,  regelmässig  auf  die  ihnen  später  gebühren- 
den Plätze,  also  unabhängig  von  der  Armverschiebung,  vertheilt.  Es 

müsste  die  oben  behauptete  Abhängigkeit  beider  Anlagen  durch  diese 

anscheinende  Unabhängigkeit  vernichtet  werden ,  wenn  nicht  die  all- 
mälige  Veränderung  der  Kräfte,  welche  den  Arm  bildeten ,  während  er 
die  innere  Falte  in  Querglieder  theilte,  in  ganz  andere,  die  seine  Bildung 

fortführen,  die  Abnormität  vollkommen  erklärte.  Die  Arme  in  Fig.  '15 
haben  etwa  den  höchsten  Grad  ihrer  horizontalen  Streckung  nach  aossen 

erreicht.  Sie  gliederten  aber  die  innere  Bildungsgewebsfalte  in  die  in- 

neren Hälften  der  Zahnträger  bei  ihrem  Uebergange  aus  der  ursprüng- 
lichen, horizontalen  Richtung  nach  innen  in  die  perpendiculäre  nach 

unten.  Man  darf  also  sehr  wohl  annehmen^  dass  die  vereinigten  Arme 

in  Fig.  1 5  ursprünglich ,  bei  ihrer  Entstehung,  getrennt  waren,  und 

zwar  so  lange,  bis  sie  durch  jene  Drehung  die  Zahnträger  hervorgebracht 
hatten,  wenn  man  nur  in  ihrer  weiteren  Drehung  selbst  den  Anstoss  zu 

finden  im  Stande  ist,  welcher  ihre  Anfangsponcte  aus  der  anfänglichen 
Lage  einander  zutrieb.  Und  das  kann  man  in  der  That.  So  lange  die 

Arme  innere  waren  (bis  zur  Durchschreitung  der  perpendicuiären  Rich- 
tung) 5  waren  sie  selbst  nur  die  Resultante  zweier  entgegengesetzter 

Stromrichtungen  (vergl.  die  Holzschnitte  sub  D) ,  nämlich  des  Stromes 
aus  dem  alten  Wassergefässringe  und  dessen  aus  einer  jungen  Poifschen 
Blase,  oder  der  beiden  Ströme  aus  beiden  Blasen.  Sobald  der  Arm 

(bezw,  sein  Wassergefässstamm)  die  lothrechte  Richtung  überschritt, 

verfiel  er  allein  (oder  fast  allein)  der  Wirkung  des  Stromes  aus  dem 

allen  Gefässringe,  welche  vorher  die  Knickung  des  Bogens  und  die  Aus- 

stülpung der  PoLi'schen  Blasen  erzeugte.  Je  mehr  diese  Wirkung  den 
Arm  in  die  äussere  horizontale  Lage  aufrichtet,  um  so  mehr  verstärkt 

sie  sich.  Nun  aber  Uiii  dasselbe  ein,  was  die  Ursache  wurde  zur  Aus- 

stülpung der  ersten  Poii'schen  Blasen,  in  Holzschn.  1  suchten  die  Stösse 
aus  dem  Ringe  den  Bogen  je  in  ihre  Richtung  hineinzuziehen,  da- 

durch knickten  und  spannten  sie  ihn.  In  Holzschn.  //  v^^ar  nach  der 

Knickung  ein  Theil  des  Stesses  (z.  B.  ac)  bestrebt,  seinen  Knickungs- 
oder Ablenkungspunct  [e-j  io  seiner  eigenen  Richtung  vor  sich  her  zu 
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schieben  (beide  Ströme  hatten  die  gemeinsame  Tendenz  ̂   die  Strecke 

e  f  vor  sich  herzuschieben  und  dadurch  zu  verkleinern)  ;  diese  Strom- 

componente  führte  zur  Ausstülpung  der  PoLi'schen  Blase.  In  ganz  ähn- 
licher Weise  wird  der  Strom,  wenn  er  in  den  nach  aussen  umgewandten. 

jungen,  seitlichen  Arm  eindringt,  nicht  nur  bestrebt  sein,  ihn  zu  ver- 
längern ,  sondern  auch  seinen  Änfangspunct  am  Gefässbogen  in  seiner 

(der  Strom--)  Richtung  weiterzuschieben.  Für  gev^öhnlich  wird  diese 
Wirkung  verhindert  durch  mir  unbekannte  Ursachen,  welche  ich  nicht 

vv'eiter  untersuchen  mag;  aber  die  Zufälligkeiten  bei  der  Körpertheiiung 
gestatten  sehr  wohl  die  Hypothese,  dass  die  letzte  Stromcomponente 
einmal  zur  Wirkung  gelangen  könne.  Sie  muss ,  wenn  sie  eintritt;  deii 
Ursprung  des  seitlichen  Armes  am  Gefässbogen  vorrücken  lassen  bis 

zur  Vereinigung  mit  dem  mittleren,  wie  in  Fig,  \  5  (nalüriich  mit  Unter- 

drückung der  zwischeniiegenden  PoLi'schen  Blase ,  welche  in  dem  seit- 
lichen Arra,  wie  man  leicht  einsieht,  mit  aufgenommen  ̂ werden  musste)  ; 

und  die  Verschiebung  kann  erst  eintreten ,  nachdem  die  Drehung  des 
Armes  von  innen  nach  aussen  bereits  die  Ursache  geworden  zur  Anlage 

des  Zahnträgers.  Die  weiteren  Unregelmässigkeiten  in  Fig.  1 5  am  Ver- 
einigungspuncte  beider  Arme ,  Abwesenheit  des  dem  Nachbararme  zu  - 

gekehrten ersten  Tentakels  u.  a.  m. ,  erklären  sich  selbst. 

G.  Histogenetisches. 

1 ,  E  p  1 1 h  e  I  i e  a.  Sämmtliche  fortlaufende  Körperhöhlen ,  auch 
die,  an  welchen  es  beim  ausgebildeten  Thiere  nicht  mehr  nachweisbar 

war,  haben  in  den  früheren  Stufen  der  Regeneration  ihr  wohlentwickel- 
tes Epithel,  nämlich  Magen,  Leibeshöhie,  Wassergefässeund  Blutbahnen. 

Dagegen  kommt  ein  eigentliches  Hautepithel  nicht  zur  Entwickelung. 

Der  ganze  brachiale  G^^ linder  von  Biidungsgewebe  um  Wassergefässe 
und  Nerven,  zusammt  der  Rückenhaul,  besteht  aus  einem  continuir- 

liehen  Stroma,  wie  icn  es  seiner  Zeit  aus  der  Gerinnung  des  ausgetre- 
tenen Wassergefässinhaltes  hergeleitet  habe.  Die  Kerne  in  ihm ,  oder 

die  undeutlich  abgegliederten  Zellen  nehmen  nur  an  wenigen  Stellen 

der  Oberfläche  einen  regelmässigen  Habitus  an ,  welcher  ein  einschich- 

tiges ,  cubisches  Epithel  vorspiegelt ,  zumal  an  der  inneren  Mundaus- 

kieidüng  (Fig.  15),  Man  hat  indess  sicher  kein  Recht,  von  einer  eigent- 
lichen Epidermis  zu  sprechen.  —  Beim  Magenepithel  bin  ich  nicht  völlig 

klar  über  seine  Abstammung.  Entweder  geht  es  hervor  aus  einer  Ver- 
niehruDg  der  Epithelzelleo  der  alten  Magenhälfte  am  Schnittrande,  oder, 

was  mir.  wahrscheinlicher  ist,  aus  indilferentem  Bildungsgewebe.  Sei 

dem;  wie  ihm  wolle,  das  junge  Magenepithel  bildet  in  den  ersten  Sta- 

dien (z.  B.  Fig.  'I  4  F.  Vn  -V~)  eine  Membran  mehrschichtig  untereinander 
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gewürfelter  Zellen ,  weiche  denen  des  BUdungsgew^ebes  gleichen.  Bei 
der  fortschreitenden  Magenerwoiterung  wird  dieses  sich  mehrende  Ma- 

terial geordnet,  bis  es  schliesslich  ein  annähernd  einschichtiges  Epithel 

darstellt  aus  ungefähr  cubischen  Zellen  (Fig.  -19^.^.  Fn  +).  Durch 
gegenseitige  Raumbeengung  und  Anpassung  bei  weiterem  Wachsthuoie 
werden  die  Zeilen  verlängert  zur  cylindrischen  Gestalt  der  gleichnamigen 

in  der  alten  Hälfte.  —  Das  junge  Wassergefässsystem  ist  durchweg  von 
einem  schönen,  einschichtigen,  cubischen  Epithel  ausgeJiieidet  (Fig.  14 

Vs.  P -f-j  19  V.  an,  -f-,  F.  6r.j,  w^elches  durch  Verlängerung  oder  Aus- 
weitung der  Räume  zum  flachen  Fiattenepiihei  ausgezogen  wird.  — 

Aehnlich  ist  es  mit  den  Biutbahnen.  Im  Schliessungsbogen  bin  ich  am 

wenigsten  über  den  Zellenbeleg  zur  Klarheit  gekommen.  Im  brachialen 

Stamme  dagegen  fand  ich  ein  cubisches,  ja  cyliudrisches,  einschichtiges 

Epithel  (Fig.  19  A.  B.  Sg.  br).  Es  wird  nachher  so  verflacht,  dass  es 

im  fertigen  Thiere  kaum  wiederzuerkennen.  ~—  Die  Leibeshöhle  hat 
ebenso  an  ihrer  oberen  Decke  ein  anfangs  grossentheils  cyiindrisohes 

(dieselbe  Figur) ,  nachher  plattgedrücktes  Epithel  (Fig.  11).  An  den  Seiten 

und  am  Boden  der  Arme,  so  wie  in  der  Scheibe  wird  es  bald  sehr  alte- 
rirt  und  unkenntlich. 

2.  Untergeordnete  gew^ebliche  Veränderungen  im  in- 
differenten ß  i  1  d  u  n  g  s  g  e  w^  e  b  e .  Ich  verstehe  darunter  alle  hisio- 

geoetischen  Veränderungen  mit  Ausnahme  der  Bildung  der  Muskeln  und 
des  fibriilären  Bindegewebes.  Das  indiöerente  Bildungsgewebe ,  das 
Umwandlungsproduct  des  geronnenen  WassergefässinhaltSy  bildet  das 

mannigfach  verzweigte  Gerüst,  in  dessen  Hohlräumen  alle  übrigen 

Organe  liegen.  Das  gaiixe  Gerüst  ist  eine  durch  und  durch  continuir- 
liche ,  gleichförmige  Masse ;  und  in  seiner  morphologischen  Anlage  ist 

öicht  der  geringste  Anhalt  gegeben  zu  einer  Unterscheidung  etwa  zvv lo- 
schen Haut,  innerem  Skeiet  j  resp,  Wirbeln,  oder  sonstigen  Theilen, 

Der  starke  Kalkgehalt  der  Parenchymflüssigkeit,  welcher  allen  Echino- 
derD.ien  gemeinsam  ist,  bringt  als  Niederschlag  das  Skelel  hervor ^  die 

bekannten  ,  anfangs  zarten  ,  bald  sich  gabelnden  und  verschmelzenden 
Bälkcheo.  Sie  würden  gleicbmässig  das  ganze  durchziehen,  wenn  rndvi 

andere  Kräfte,  namentlich  Miiskelwirkung,  Einknickungen  und  Gelenke 

hervorriefen  (auch  die  verstärkte  Kaikbildung  an  diesen  soll  bei  Gelegen- 

heit der  Geienkbiidung  besprochen  werden;  s.  u.).  Die  Entstehungs- 
geschichte des  nachherigen  Skeletgewebes  erkläit  mancherlei  Unregel- 

mässigkeiten in  ihm.  Reste  der  Umbildungsstadien  aus  den  Gerinnungs- 
massen erscheinen  als  Schleimklumpen ;  Inseln  fast  unveränderter 

Blutkörperchen  erhalten  sich  besonders  gegen  die  Armbasis  hin.  Viel- 
leicht durch  LichteinwirkuDg  werden  Pigmente  erzeugt,  welche  anfangs 
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durch  sehr  zerstreute,  gelb-  oder  schwarzbraune  Kügeichen  repräsentirt 
werdei}  urid  sich  allmälig  häufen.  Die  Ursache  der  specifischen  Zeich- 
nuug  der  Arme  und  der  Scheibe  habe  ich  nicht  erkannt. 

3.  Homogene  Häute,  lieber  die  Entstehung  der  homogenen 
Gefässmembranen  und  der  äusseren  Cuticuia  ist  kaum  ein  Wort  zu  ver- 

lieren. Excretion,  resp.  Auspressung  von  Parenchymflussigkeit,  deren 
Gerinnung  und  Yerschmeizung  bildet  sie.  Man  kann  auch  die  andere 

öfters  discutirte  Möglichkeit  annehmenj  dass  der  Basal-,  bezw.  Aussen™ 
rand  der  Zellen  selbst  erhärtet  und  die  erhärteten  Partien  verschmelzen. 

Die  letztere  Alternative  scheint  mir  weniger  für  sich  zu  haben,  da 

meistens  keine  gesonderten  Zelienleiber  vorliegen,  an  welche  der  Vor- 
gang anknüpfen  könnte, 
4.  F  i  b  r  i  1 1  ä  r e  s  B  i  n  d e  g e  w e b  e.  Ich  verweise  auf  die  in  Gap,  11 

des  ersten  Theiles  geschilderte  Gier  dieser  Gewebsform,  Garmin  zu  im- 
bibiren.  Dem  entsprechend  sieht  man  an  den  Steilen  ̂   wo  nachher  sol- 

ches Gewebe  auftriitj  zuerst  blos  eine  stärkere Röthung  des  indifferenten 
Biidungsgewebes,  dann  die  Gewebsfasern ,  erst  zart ,  ausserordentlich 

fein  und  undeutlich,  später  kräftiger,  derber,  rissiger.  Noch  deutlicher 
so  :  da  wo  bereits  zarte  Bindegewebsfasern  in  feinem  Gewirre  als  Knäuel 

sichtbar  sind,  ist  des  Knäuels  Rand  verwaschen  und  verliert  sich  all- 
mälig  durch  schwächerwerdende  Färbung  in  die  Umgebung.  (Die  Kerne 

des  Bildimgsgewebes  in  der  comprimirten  Masse  wer^len  zu  Bindegewebs- 
körperchen.j  Diese  Bildung  lässt  sich  wohl  unschwer  folgendermassen 

erklären :  Mechanische  Zusammendrückung  presst  aus  dem  Biidungs- 
gewebe  Parenchymflüssigkeit  heraus,  wie  das  Wasser  aus  dem  Schwamm. 
Das  dadurch  verdichtete  Plasma  documentirt  sich  als  solches  durch  er- 

höhte, lebhaftere  Färbung.  Da  auf  das  immer  stärker  gequetschte  Ge- 
wTjbe  keine  .weiteren  Kräfte  einwirken ,  so  verliert  es  mehr  und  mehr 

seine  in  der  Durchtränkung  begründete  Lebensenergie  und  zerfällt  in 

die  physiologisch  stumpfste  Gewebsform ,  das  fibrilläre  Bindegewebe. 

Die  Correctheii  dieser  Erklärung  ergiebt  sich,  glaube  ich,  aus  jedem 

einzelnen  Falle,  den  man  genauer  prüft.  Die  Knickung  und  Zergliede- 
rung des  ganzen  Armes  in  seinen  Gelenken,  welche  darauf  beruht,  ver- 

spare  ich  mir.  Ich  mache  nur  darauf  aufmerksam,  dass  bei  dem  Heraus- 
quetschen der  kalkhaltigen  Parenchymflüssigkeit  die  Umgebung  reicher 

daran  werden  muss ;  daher  die  Menge  und  Massigkeit  des  niedergeschla- 
genen Kalkes  ni  den  Gelenkflächen  neben  dem  fibrillären  Bindegewebe. 

An  jeder  Stelle  ferner,  welche  durch  Druck  zum  Schwunde  gebracht 

wird,  wird  vorher  das  indifferente  Biidungsgewebe  in  fibrilläres  Binde- 
gewebe übergeführt;  i^,  B.  bestehen  die  Scheidewände,  welche  die 

unteren  Hüiften  der  Ganglien  trennen  (Fig,  19  A.  B.  JJSi ,  und  welche 



Ariato.rr.se  und  Schizogonie  der  Ophiaciis  \ireiis  Sars. 
483 

nachher  bei  der  StreckuDg  und  Verflachimg  der  Ganglierikeite  sehr  redu- 
cirt  werden,  ursprünglich  lediglich  aus  fibrillärem  .Bindegewebe  oder 
doch  aus  stärker  geröth^tem  Bildungsgewebe  »  Ebenso  verhallen  sich 
die  Stellen,  welche  anfangs  in  der  Folte  am  Munde,  die  nacbher  zu  den 

Zahnirägern  sich  gliedert,  die  letzteren  verbinden :  hier  ist  es  besonders 

deutlich,  wie  durch  das  Hereinwachsen  der  Ärmanlagen  und  den  Gegen- 
druck der  alten  Zähne  die  Quetschung  entsteht.  Jede  Stelle,  wo  nach- 

her ein  Tentakel  durchbricht,  ist  vorher  stärker  carminisirt  oder  schon 

fibrillär  zerfallen  und  degenerirt.  Das  gilt  nicht  nur  von  den  seitlichen 

Tentakeln,  sondern  gerad'  so  vom  endständigen  2) . 
5.  Nerven.  Ueber  die  Kräfte,  weiche  die  histologische  Differen- 

zirung  des  Nervenbandes  hervorrufen,  kann  ich  am  wenigsten  sicheres 
aussagen,  der  ganzen  Verschlossenheit  dieser  Gewebsform  gemäss.  Beim 
Nervenschliessungsbogen  deutete  ich  schon  an ,  dass  es  eine  Spannung 

'  den  Nervenströmen  des  alten,  offenen  Ringes  sein  m.Öge,  weiche, 

iurch  die  Theilung  hervorgebracht,  wie  an  den  Polen  einer  offenen  gal- 
vanischen Kette ,  auf  dem  möglichst  kurzen  Wege  sich  vereinigen  und 

auszugleichen  sucht.  Eine  ähnliche  Ursache  würde  die  gewebliche  Aus- 

bildung in  den  brachialen  Stämmen  setzen,  ■ —  Man  könnte  vielleicht, 

um  sich's  anderweitig  klar  zu  machen,  an  den  Willen  ,  oder  an  die  un- 
'  illkürliche  reflectorische  Tendenz  der  alten  Körperhälfte  denken ,  der 
yrtwähreiid  w^achsenden,  an  und  für  sich  für  das  Leben  unbrauchbaren 
Dd  todten  jungen  Hälfte  als  eines  heterogenen  Appendix  Herr  zu  wer- 

den und  sie  für  den  Kreis  der  eigenen  Lebensthätigkeiten  zu  gewinnen. 

Diese  Tendenz  müsste  vor  allem  an  das  Nervensystem^  anknüpfen,  nicht 
nur  nach  seiner  beherrschenden  Stellung  selbst ,  sondern  auch  w  egen 

der  Continuität  alier  seiner  Theiie,  welche  eine  derartige  Bestrebuog 

unterstützt.  Jedenfalls  ist  es  auffällig,  dass  das  Nervenband,  sowie  es 

-5)  Vergl,  den  Nachtrag  zu  Th.     p.  540. 
2j  So  lange  iiei:as  Büdungsgewebe  (durch  Zellvermebrung)  erzeugt  wird,  wird 

der  Druck  vor  der  bohrenden  Wassergefässspitze  immer  wieder  aii«?geglicben  wer- 
den ;  hört  die  Vermehrung  auf,  so  wird  er  zur  Umwandlung  in  fibrilläres  Bindege- 

webe führen.  Dieses  kann  nicht  weiter  vorgeschoben,  sondern  nur,  wie  es  endlich  auch 
geschieht,  durchbrochen  werden.  Stände  der  Ärrospitze  ein  äusserer  Widerstand, 
von  einem  fremden  Körper  ausgehend,  während  der  Regeneration  entgegen,  so 
müsste  die  Haube  schon  da  comprimirt  und  in  fibrilläres  Bindegewebe  verwandelt 
werden.  Wäre  dieses  massig  genug,  um  das  Vordringen  des  brachialen  Wasserge- 
fässstammes  zu  hindern  (ohne  durchbrochen  zu  werden),  und  erlaubten  dabei  die 
Bedingungen  im  Organismus  ein  Fortbestehen  und  eine  Ablenkung  in  der  Formbil- 

dung (widrigenfalls  er  zu  Grunde  gehen  müsste),  so  könnte  vielleicht  jeder  Ten- 
takel des  nächsten  Paares  die  Rolle  einer  Gefässstammspitze  übernehmen.  Ich  er- 

wähne diesen  Fall  deshalb,  weil  ermöglicherweise  in  der  Wirklichkeit  vorkommt 
bei  der  Gabelung  von  Seesternarmen,  welche  Lüiken  beschrieben  hat  (V). 

Zeitschrift  f.  wisseascli.  Zcoiogie.  XXVIII.  Bd.  32 
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entsteht;  sogleich  in  die  gewebliche  Grundlage  der  alten  Nerven  sich 
zerlegt,  während  die  übrigen  Anlagen  noch  kaum  Spuren  eines  solchen 
Ueberganges  zeigen.  Die  Nervenkappe ,  weiche  aus  dem  umgebenden 
Biidungsgewebe ,  in  das  sie  seitlich  und  oben  übergeht,  fortwährend 

neues  Material  hineinziehtj  formt  dieses  so  um  (Fig.  14),  dass  es  äugen- 
blickhch  den  eigenartigen,  matten  Glanz  des  Nervengewebes  bekomoat. 

Dabei  wird  das  Protoplasma,  wie  es  scheint,  dichter ,  die  Kerne  ge- 

drängter. An  der  Steile  der  nachherigen  Fasermasse  w^erden  die  Kerne 
immer  blasser  und  blasser ,  so ,  dass  der  blasse  Gompiex  in  den  dunk- 

leren Rand  des  Bandes  allmälig  sich  verliert.  Die  Kerne  schwinden  im- 
mer mehr,  und  eine  innere  Fasermasse  hat  sich  einem  äusseren  Zelien- 

beleg  contraponirt.  Die  drei  Gommissuren  w  erden  früh  sichtbar,  schon 

während  der  geweblichen  Umwandlung  'Fig.  15  Ä     -j-  und  %  -[-). 
6.  Skeietmuskeln.  Ihre  Bildung  schliesst  sich ,  im  Gegensatz 

EU  den  Tentakelmuskeln,  den  über  dieses  Gewebe  bekannten  histogene- 
tischen  Vorgängen  an.  Man  sieht  Zeilen  und  Kerne  sich  strecken,  die 
Kerne  werden  nach  aussen  gestreckt  oder  degeneriren.  Es  können  sich 

mehrere  Zellen  an  einanderlegen  und  gemeinsam  durch  Verschmelzung 

einen  Strang  bilden ,  wie  loir's  bei  den  Zwischenwirbeimuskeln  yorzii- 
herrschen  schien  ;  sie  können  einzeln  ausgezogen  werden,  was  ich  mehr 
beim  Lippenmuskei  zu  beobachten  glaubte.  Der  verschiedenen  Anzahl 
der  gedehnten  Zeilen  entspricht  die  ini  einzelnen  Muskel  wechselnde 
Stärke  der  schliesslichen  Fasern. 

7.  Tentakeln.  Junge  Tentakeln  bestehen,  wie  ich's  oben  schii- 
derte,  aus  einem  einschichtigen  äusseren  und  einem  ebensolchen  inneren 

Epithel :  beide  sind  durch  eine  feine,  proi-opiasmatische,  homogene  Haut 

getrennt  (Fig,  45  AxmdB).  Bei  der  Verlängerung  der  Tentakeln,  wobei 

die  Epitheiien  w-achsen,  drängt  sich  das  äussere  von  den  Seitenwänden 
lies  Gylinders  gegen  die  Tentakelspitze  zusammen ,  daher  es  hier  am 

dicksten,  mit  alimäiiger  Dickenabnahme  gegen  die  Tentakelwurzel;  und 
je  stärker  die  Zusammendrängung,  um  so  mehr  presst  sie  die  Zellen 

seitlich  zusammen  zu  Cylinderzellen.  Das  innere  Epithel  wird  an  der 

a  priori  verlangten  Theil nähme  an  der  Umwandlung  des  äusseren  (nach 

den  gleichen  Wachsthuoisbedingungen)  verhindert  durch  den  Druck  des 
Tentakeiinhaltes ,  welcher  die  Zeilen  abplattet.  Dass  die  Ausstülpung 
des  Wassergefässstammes,  welche  den  Tentakel  liefert,  getheilt  wird  in 
zwei  Abschnitte,  das  Tentakelgefäss  und  den  Tentakel,  bedarf  kaum  der 

Erwähnung.  Ersteres  reicht  so  weit,  als  die  Ausstülpung  nachher  im 
Knochen  verläuft;  mit  diesem  verschmilzt  das  äussere  Epithel,  und  die 

protoplasmatische  Haut  wird  zum  Periost.  Anders  am  freien  Theiie,  der 

eigentlichen  Tentakelanlage.  Sobald  hier  der  Durchbruch  in's  Seewasser 
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erfolgt  ist,  muss  der  Druck  im  inneren  (da  der  ¥/iderstand  aufgehoben 

ist)  eine  gewaltige  Expansion  des  Tentakels  erzeugen,  in  dieser  Aus- 
dehnung erblicke  ich  den  Reiz  für  die  sofortige  Contra ction  der  Tentakel- 

wand.  Dem  Reize  entsprechend  bilden  sich  in  der  Wand  ebenso  rapid 

durch  die  ganze  Länge  Muskelfasern  aus,  und  zwar  aus  der  homogenen 

plasmatischen  Membran,  welche  die  Epithelien  trennt.  Das  Fehlen  ym 
Kernen  auch  auf  diesen  frühen  Stadien  der  Ausbildung ,  die  gleich  von 

Anfang  an  vollständige  Länge  durch  die  ganze  Tentakelwand,  so  wie 

das  plötzliche  Auftreten  der  x^iuskeJn  erlaubt  nach  meinem  Urtheile  gar 
keine  andere  Erklärung.  Der  Yorgaog  zeigt,  wie  zur  histologischen 

Differeozirung  zwar  ein  lebensfähiges  Protopiasm.a ,  sowie  ̂ in  Reiz  zur 

physiologischen  Function  und  daduich  bedingte  stoifliche  Veränderung 
nöthig,  wie  aber  die  Zelle,  an  welche  als  selbständiges  Individuum  die 
Thätigkeit  nach  vielfach  verbreiteter  Ansicht  geknüpft  sein  soll,  durchaus 

nebensächlich  und  überflüssig  ist  i) . 
Inwieweit  die  verschiedenen  histogenetischen  Vorgänge  sich  gegen- 

aitig  bedingen  und  beeinflussen  j  dürfte  am  ehesten  aus  dem  Verhält- 
nisse der  Muskelbildung  und  Skeietgliederung  erhellen ;  ja  ich  zweifle 

nicht,  dass  man  bei  den  Armen  zunächst  die  letztere  zum  grossen  Tbeil 

der  ersteren  als  erzeugender  Ursache  zu  tibertragen  hat,  wie  die  folgende 
Anschauungsweise  erläutern  mag.  Die  Zwischenwirbelmuskeln  sollten 

einmal  fertig  ausgebildet  sein,  ohne  bis  dahin  irgendwie  fungirt  zu  haben 

(was  in  Wirklichkeil  unmöglich  ist) ;  es  sollte  also  ein  völlig  ungeglie- 
derter Arm,  wie  er  von  den  formbildenden  Kräften  angestrebt  wurde, 

vorliegen.  Jetzt  sollten  plötzlich  alle  Muskeln  ihre  Thätigkeit  in  der 

Folge,  welche  sie  etwa  im  Leben  innehalten,  beginnen.  Zuerst  mögen 

die  Muskeln  einer  Seite  sich  contrahiren,  d.  h,  verkürzen.  Die  noth- 
wendige  Folge  ist  eine  Verkürzung  der  gleichnamigen  Hautseite,  welche 

an  der  Wirbelsäule,  der  Unterlage  der  Muskeln ,  tiberall  festhängt,  Be- 
stände diese  Haut  aus  einem  elastischen  Material ,  so  würde  die  Ver- 

kürzung ohne  weitere  Veränderung  geschehen  können.  In  W^ahrheit 
ist  sie  durch  den  eingelagerten  Kalk  ziemlich  starr;  das  bedingt  bei  der 

Verkürzung  und  Verbiegung  mancherlei  Knickung.  Die  Knickung  muss 
da  erfolgen,  wo  der  geringste  Widerstand  entgegensteht,  d.  h.  unter 

sonst  gleichen  Umständen  an  den  dünnsten  Stellen ;  diese  liegen  zwi- 
schen je  zwei  verticalen  Stachelreihen.  Die  Knickung  bringt  daher  nichts 

anderes  hervor,  als  die  Abgüederung  der  seitHchen  Haut  in  die  Lateral- 
platten des  Armes.   An  den  geknickten  Stellen  aber  wird  durch  Druck 

1)  S.  die  gleiche  Anschauung  über  Moskelbildung,  welche  ich  m  meinem  Auf- 
sätze »zur  Kenntniss  des  Bewegungsapparates  der  Infusionsthiere«  (Arch   f.  mikr. 

'  Anat.  Bd.  XH]  vertreten  zu  müssen  glaubte. 

B2* 
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die  ParenchymOüssigkeit  ausgequetscht,  es  folgt  daraus  weiter  ümwand- 

luog  in  iibrilläres  Bindegewebe,  ein  reicher  Kalkniederschlag  in  der  Um- 
gebö.ngj  kurz  ein  Gelenk. 

Die  ThätigkeitderMüskelgruppeder  anderen  Seile  gliedert  diese,  die 

der  oberen  Partien  beider  Seiten  erzeugt  die  Rücken-j  die  der  unteren  die 
Bauchplatten.  Ich  überlasse  es  dem  Leser,  die  sehr  einfachen  synostotischen 
Linien  aus  der  morphologischen  Anlage  heraas  selbst  zu  construiren. 

Das  Verständniss  der  Wirbeiabgliederung  bedarf  einer  weiteren 

Ueberlegung,  insofern  als  die  relative  Lage  der  Zwischenwirbelmuskeln 
in  der  regeneratorischen  Entwickeiuog  sich  ändert.  Man  beachte  zuerst 
Fig.  II  !  Wenn  hier  Reize  die  Wirbelsäule  veranlassten,  sich  oben  zu 
contrahiren  und  zu  verkürzen,  dann  würde  die  Gontraction  und  die 

histologische  Umwandhiog  in  Muskelfasern  das  Biidungsgewebe  da  am 

energischsten  ergreifen,  wo  die  derbsten  Massen  als  ümwandiungsmate- 
rial  sich  bieten ,  nämlich  zwischen  je  zwei  auf  einanderfolgenden  Ten- 
lakelpaaren.  An  dieser  Stelle  erfolgt  in  Wirklichkeit  die  Muskeianlage, 

welche  sich  alimälig  aus  dem  übrigen  Gewebe  sondert  (wie  solche  sich 
umgrenzende  Ballen  in  Fig.  15  0  zu  sehen).  Nachher  werden  aber 
durch  die  morphologischen  Veränderungen  die  Muskelanlagen  selbst  mit 
aus  ihrer  Stelle  gerückt,  wenn  das  obere  vordere  Wirbelende  durch 

Verwachsung  mit  der  Rückenhaut  nach  der  adoralen  Seite  sich  ver- 

schiebt. Wäre  die  Entwickelung  der  Muskeln  schon  vorher  so  weit  ge- 
diehen, dass  sie  durch  volle  Thätigkeit  auch  eine  volle  Gliederung  der 

Säule  gesetzt  hätten,  so  wäre  der  ganzen  Verschiebung  der  getrennten, 
fertigen  Knochen  daraus  ein  Widerstand  erwachsen,,  Der  Natur  der 
Sache  nach  geht  jedoch  die  Mustelthätigkeit  alimälig  vor  sich,  und  so 
auch  die  Gliederung;  das  Endresultat  der  Muskeiaction,  die  schliessliche 
Gliederung  kann  daher  nach  der  definitiven  Lage  der  Muskeln  untersucht 

werden.  Wie  die  Muskeln  zuletzt  gelagert  sind,  kann  die  Abtheilung  der 
Wirbelsäule  in  Wirbel  nur  unterhalb  der  einzelnen  Muskeln  geschehen 

(denn  ein  Muskel  an  einem  festen  Knochen  ist  ein  Unding);  das  ist  aber 

zugleich  die  dünnste  Stelle  der  Wirbelsäule  (wie  es  wiederum  umge- 
kehrt an  dieser  von  Verwachsungen  freiesten  Stelle  allein  dem  Gew^ebe 

erlaubt  ist,  in  Verkürzung  und  Verlängerung  sich  zu  bewegen,  d.  h.  zu 

Muskeln  sich  umzubilden).  Auf  diese  Weise  kommt  die  schliessliche 
Gliederung  der  Wirbelsäule  so  zu  Stande,  dass  je  ein  Gelenk  in  der 

Mitte  zwischen  zwei'Teniakelansätzen  sich  befindet. 
Dass  auch  in  der  Scheibe  die  Knochengliederung  zur  Muskv«laction 

in  demselben  Verhältnisse  steht  wie  bei  den  Armen,  lässt  sich  im  ganzen 

leicht  verfolgen.  Die  Abgliederung  der  Zahne  habe  ich  nicht  untersucht 

(wahrscheinlich  beruht  sie  auf  einer  Fältelung  der  zusammengeschobenen 
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Haut  bei  der  Aufrichtung  des  Zahnträgers  durch  die  ArmknickiiDg.  Das 
würde  auch  die  von  oben  nach  unten  continuirlich  abnehmende  Zahnlänge 
erklären) . 

Man  könnte  sich  vielleicht  die  Muskel-  und  Gelenkbildung,  also  die 
Abgiiederung  des  Armes  noch  auf  eine  andere  Weise  verdeutlichen.  Es 

soll  wieder  der  morphologisch  fertige  Arm  aus  indifferentem  Bildungsge- 
webe vorliegen.  Die  abgliedernde  Kraft  aber  soll  nicht  von  den  Mus- 

keln ausgehen .  sondern  von  aussen  heranti-eten.  Wir  wollen  den  Anji 
(vergrössert  und  handlich  gedacht)  an  seiner  Spitze  anfassen  und  seitlich 

umbiegen.  Die  Folge  wird  sein  :  Knickung  und  Lateralplattenbildung 
auf  der  verkürzten,  Muskelbildung  auf  der  gedehnten  Seite  (wie  denn 
vielleicht^  Zug  und  Dehnung  einen  Hauptreiz  für  die  Contraction  ,  bezw. 

Muskeierzeugungj  abgeben) .  Beugung  des  Armes  nach  der  andern  Seite, 

sodann  nach  oben  und  unten,  würde  die  typische  Gelenk-  und  Muskel- 
bildung vollenden.  In  diesem  Falle  wäre  die  Armgliederung  rein  durch 

äussere  Kräfte  bedingt,  eine  echte  Accomodation  an  die  Aussenwelt  in 

dem  gewöhnlichen  Sinne  des  Wortes  »Anpassung«.  Es  leuchtet  sofort 
ein,  dass  eine  solche  Anpassung  um  so  weniger  zulässig  ist,  je  früher 
in  der  Entwicklung  sie  gesetzt  wird,  weil  ein  ganz  junger  Arm  bei 

völliger  Abgiiederung  und  dadurch  bedingter  Untauglichkeit  für  die  Er- 
zeugung genügenden  Bildungsgewebes  der  morphologischen  Weiterent- 

wickelung widerstreben  müsste.  Je  mehr  aber  eine  solche  äussere  An- 
passung bei  der  Armbildung  zu  beschränken  und  auszuschhessen  ist, 

um  so  eher  wird  man  sie  zugeben  können  bei  den  Appendices  des 

Armes/ welche,  am  wenigsten  typisch,  ganz  an  die  Grenze  der  morpho- 
logischen Entwickelung  fallen,  ich  meine  bei  der  Gelenkung  der  Stacheln 

und  der  Entstehung  ihrer  Muskeln.  Nicht  nur  die  sehr  ungleiche  Aus- 
bildung der  Gelenke  beim  erwachsenen  Thiere  deutet  auf  den  geringen 

typischen  Werth  hin ,  sondern  wenn  ich  richtig  beobachtet  habe,  dass 
die  Stacheln  gebrochen,  gelenkig  und  beweglich  sein  können  ohne  eine 

Ausbildung  von  Stachelmuskein  (wie  denn  auch  hier  das  Gelenk  vor 

den  Muskeln  zu  entstehen  scheint,  Fig.  18),  so  bleibt  vielleicht  gar  keine 
andere  Möglichkeit,  als  dass  das  Gelenk  durch  äussere  Kräfte ,  durch 

mechanisches  Anpressen  des  Stacheis  an  den  Arm,  oder  durch  Absprei- 
zung von  demselben ,  wie  es  bei  den  Kriechbewegungen  die  Berührung 

mit  fremden  Gegenständen  leicht  und  oft  mit  sich  bringen  wird,  also 

durch  echte  Anpassung  hergestellt  wird. 
Schliesslich  gedenke  ich  noch  des  ersten  Zwischenwirbelmuskels 

und  der  Mundeckstücke.  Während  lange  das  junge  Armw^assergefäss 
noch  annähernd  horizontal  nach  aussen  gestreckt  ist,  entsteht  ganz  nach 

der  Regel  an  der  oberen  Fläche  der  ungegliederten  Wirbelsäule  der 
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erste  Muskel  zwischen  dem  ersten  und  zweiten  Tentakelpaare  (ein  sol- 
cher Muskel  fehlt  beim  erwachsenen  Thiere).  Wenn  der  brachiale 

Wassergefässstamm  hinter  dem  zweiten  Tentakeipaare  seine  Knickung 
erfährt,  so  schiebt  sich  das  in  der  OefFnung  des  rechten  Winkels  gelegene 
Bildungsgewebe  der  Wirbelsäule  nach  oben  zu  einem  dichteren  Ballen 

zusammen,  so  dass  ihr  oberer  Gontour  die  rechtwinklige  Knickung  nicht 
mitmachtj  sondern  ziemlich  glatt  verstreicht.  Dieses  zusammengescho- 

benen Gewebeballens  bemächtigt  sich  nun  der  eben  in  der  Anlage 
begriffene  erste  Zwischenwirbelmuskel ^  indem,  er  an  seinem  aboralen 

Ende  sich  verlängert  so  lange,  bis  er  zum  zweiten  Tentakelursprunge  das- 
selbe Lageverhältniss  einnimimt,  weiches  eigentlich,  wenn  der  Arm  ge  - 

streckt bliebe,  dem  zweiten  Muskel  zukäme.  So  geschieht  es,  dass  der 

erste  Zwischenwirbelmuskei  in  der  That  dem  wahren  ersten  entspricht, 
der  zweite  aber  nicht  dem  wahren  zweiten ,  sondern  dem  dritten ;  der 

zweite  wird  unterdrückt.  —  Die  Verschiebung  des  ahöralen  Endpunctes 
des  ersten  Zwischenwirbelmuskels  über  den  zweiten  Tentakelursprung 
hinweg  lässt  ferner  die  Knickung  des  vorderen  Armstückes  im  ersteü 
und  zweiten  Wirbel  nicht  eintreten.  Deren  Material  erhält  statt  dessen 

eine  Längstheilung  infolge  der  Wirkung  des  oberen  und  unteren  Muse, 

radialis.  So  kommen  die  Mundeckstücke  zu  Stande  (für  eine  Abtren- 
nung des  eigentlichen  Wirbeltheiles  dieser  Knochen  von  den  Zahnträgern 

liegt  weder  eine  Muskelanlage  noch  eine  sonstige  Ursache  vor).  Bei 
Ophiuren  mit  nur  einem  Paare  Mundtentakein  ist  vermuthhch  die 

Knickung  des  Armwassergefässes  um  eine  Wirbellänge  nach  dem  Munde 

zu  verschoben ;  dann  entsteht  nur  ein  Musculus  radialis,  der  superior 

der  Ophiactis^);  der  erste  Zwischenwirbelmuskei  hat  keinen  Grund, 

sich  wesentlich*  zu  verlängern,  auch  der  zweite  wird  daher  auftreten, 
welcher  sich  dann  zwischen  dem  ersten  und  dem  zweiten  der  Ophiactis 

einschiebt;  jeder  Zwischenwirbelmuskei  der  Ophiactis  ist  daher  (mit 
Ausnahme  des  ersten)  nicht  dem  ebenso vielten,  sondern  dem  nächstfol- 

genden jener  Ophiuren  mit  nur  einem  Mundtentakelpaare  homolog. 
Freilich  steile  ich  diese  Behauptung  auf  ohne  eigne  Kenntniss  solcher 

Ophiuren,  weder  in  anatomischer,  noch  in  entwickelungsgeschichtlicher 

Hinsicht;  aus  der  Bildung  der  Ophiactis  erwächst  mir  jedoch,  denke  ich, 
ein  Recht  zu  der  Yermuthung. 

f)  Dass  die  Ophiuren  mit  einem  Paare  Mundtentakein  einen  Ämbulacral- 
iurchenverengerer  besitzen,  wird  bestätigt  durch  Länge  (IV,  p.  275):  »Die  dem 
Munde  am  nächsten  liegenden  Ämbulacralplatten  des  Armes  im  Discus  sind  paarig 
und  nicht  zu  einem  soliden  Wirbel  verschmolzen,  sondern  articmliren  mit  einander 
durch  ein  gezahntes  Gelenk  wie  bei  den  Asterien.  Wie  bei  den  Asterien  spannt  sie: 
hier  zwischen  Wassergefäss  und  Band  ein  Quermuskel  von  eioer  Wirbelhälfte  zu; 
andern. 
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H.  Wiederhol  ung  der  I  heilung.  Entstehun g  von  Ma dre- 
porenplatte,  Steincauai  und  Herz. 

LüTKEN  schloss  aus  der  schwankenden  Körpergrösse  heteractinischer 

Ophiuren,  dass  sich  da  die  Theilung  wiederholte  (V,  p,  6— -I  I),  Dieser 
Art  der  Beweisführuing  glaube  ich  nicht  beistimmen  zu  dürfen  aus  fol- 

genden Gründen :  Bei  Ästeracanthion  rubens  waren  alle  meine  zehn 
Exemplare  von  einem  Gesammtdurchmesser  unter  2  Gm.  regelmässig 

fllnfarmig,  doch  wohl  eine  Hiodeutung  darauf,  dass  sie  als  solche  zur  Welt 
kommen.  Nach  deren  Analogie  wird  man  vermuthen ,  dass  aoeh  die 

Ophiactis  fünfarmig  entsteht.  Da  sich  aber  regelmässig  fünfarmige  Indi- 
viduen dieser  Species  von  allen  Körpergrössen  finden,  so  folgt  daraus, 

dass  die  Ophiactis,  wie  sie  bis  zu  späterem  Lebensalter  in  der  jugend- 
lichen Form  sich  erhalten  kann,  so  auch  erst  in  dieser  späteren  Zeit  sich 

zu  theilen  vermöge ;  daher  man  also  recht  w^ohl  grosse  heteractinische 
Exemplare  als  aus  einer  einzigen  Theilung  hervorgegangen  betracluen 

mag.  Der  Einwurf,  als  könnten  grosse  fünfarmige  Thiere  bei  der  schwan- 
kenden Zahl  der  jungen  Armknospen  schon  eine  Theilung  durchgemacht 

haben,  wird,  meineich,  widerlegt  durch  das  Gesetz,  wonach  alle  heterac- 

tinischen  Exemplare  sechsarmig  \varen  (entweder  3 -f- 3,  oder  die 
fünfarmigen  aher  stets  regelmässig  ohne  Heteractinie.  Wenn  nun  durch 

diese  Argumente  Lütken's  Schluss  in  Betreff  der  wiederholten  Theilung 
hinfällig  wird ,  so  glaube  ich  eine  solche  bewiesen  zu  linden  durch  das 

Verhalten  des  Steincanafs  und  der  Bückenhaut  nach  der  Theilung^). 
Beide  Organe  sollen  jetzt  nach  einander  besprochen  werden. 

1)  Madreporenplatte,  Steincanal  und  Herz,    öeber  die 

Steincanäie  im  besonderen  habe  ich  an  getheilten  Thieren  folgende  ver- 
schiedene Beobachtungen  gemacht : 

a.  Die  Bildung  des  Steincanals  und  Herzens  zeigt  Fig.  15  C.  Man  sieht 

in  der  jungen  Körperhälfte  zwei  Zeilstränge  [Vs.  P+ und  C-j-j^ 
welche  als  Anlagen  der  beiden  Organe  vom  Gefässbogen  zur  Haut 
ziehen  (der  des  Herzens  wurde  durch  den  nächsten  Schnitt  bis  zum 

Bogen  ergänzt).   Beide  Stränge  sind  noch  solid,  an  wenig  äiteren 

1)  Die  Wiederholung  der  Theilung  bei  Seesterneo  ist  leicht  zu  erweisen  aus 
der  Verschiedenheit  der  Arme  mancher  Thiere.  So  habe  ich  in  Cap.  I  z.  B.  einen 
Ästeracanthion  erwähnt,  welcher  4  junge  und  3  alte  Arme  besass.  Von  den  letzle- 

ren aber  waren  zwei  viel  grösser  als  der  dritte,  und  bei  der  BegeimässigkeiJ  junger 
noch  ungetheiiter  Thiere  dieses  Genus  lässt  die  Ungleichheit  der  3  alten  Arme 
auf  eiae  früliere  Theilnag  schliesscii  (es  ist  flasselbe  Verfahren ,  welches  aus  der 

■Heteractinie  überhaupt  vorhergegangene  Theilung  folgert,  angewandt  auf  die  eine 
Köperhälfte).  Bei  der  Ophiactis  wächst  jedenfalls  elBC  Körperhälfte  erst  wieder  zu 
vollständiger  Regelmässigkeit  heran,  ehe  sie  sich  von  neuem  theilt. 
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Stadien  sind  sie  durchbohrt  und  haben  das  Aassehen  der  alten,  da- 
her die  Entwickelung  schwer  zu  verfolgen.  Die  Anlagen  sind  in  der 

jungen  Hälfte  medial  und  links,  der  alte  Steincanal  (es  ist  nur  einer 

vorhanden)  liegt  medial  und  rechts  i). 
b.  Vier  Körperhälften  hatten  je  einen  Steincanal. 

c.  Eine  Körperhälfte  hatte  einen  medialen  und  einen  lateralen  Stein- 
canal auf  verschiedenen, 

d.  eine  andere  zwei  ebensolche  auf  derselben  Seite  von  der  Mittel- 
linie. 

e.  Zwei  halbe  (durch  Theilung  entstandene  Thiere)  hatten  je  drei  Stein- 
canäle  (natürlich  zwei  mediale  und  einen  lateralen) . 

f.  Endlich  fanden  sich  mehrfach  alte  Körperhäiften  ohne  Steincanal. 

Für  die  Aufgabe  des  Steincanaies  halte  ich  den  Ausgleich  der  Druck- 

sch'wankungen  bei  Bewegungen  im  (sonst  geschlossenen)  Wassergefäss- 
system.  (Die  Mischung  des  Inhaltes  mit  Seewasser  kann  nicht  die  Haupt- 

sache sein,  wegen  der  Lage  der  Madreporenplatte  bei  den  Holothurien.) 
Und  da  gilt  dieselbe  Regel ,  welche  ich  sub  B  bei  der  Untersuchung  der 

Ströme  im  Wassergefässringe  aufstellte :  jede  Contraction  einer  Polt- 
schen  Blase,  eines  Tentakels,  eines  Ärmsphincters ,  ja  jede  Arm-  und 
Körperbewegung  muss  die  Flüssigkeitssäule  im  Steincanal  verändern, 

indem  sie  einen  Strom  entweder  aus  dem  umgebenden  Wasser  herein- 
bezieht oder  in  dieses  ausstösst.  Die  rings  gleichförmige  Vertheilung  der 

Organe  verstatiet  es,  bei  der  Discussion  über  die  Wirkung  dieser  Ströme 

alle  Einzelcomponenten  zu  vernachlässigen  und  ihre  Resultante  aliein 

In  den  Wassergefässring  zu  verlegen.  Jeder  Ausfluss  nun  aus  dem  Stein- 
canale  erzeugt  im  Ringe  eine  doppelte  Welle :  Die  zu  entziehende 
Flüssigkeit  strömt  von  beiden  Seiten  gleichmässig  in  den  Steincanal  ein  ; 

dadurch  entstände  jederseits  von  seinem  Ansatzpuncte  im  Ringe  ein  lee- 
rer Raum,  wenn  er  nicht  sofort  ausgeglichen  würde  durch  eine  gleiche 

von  den  Nachbarstellen  des  Ringes  nachströmende  Flüssigkeitsmenge. 
So  schreitet  der  Punct  des  leeren  Raumes,  bezw.  der  des  verringerten 

Inhaltes,  jederseits  vom  Steincanalansatza  aus  fort,  bis  sich  beide  Weilen 
treffen  an  der  dem  Steincanal  diametral  entgegengesetzten  Seite  des 

Ringes.  Hier  aber  muss  die  Abnahme  des  Inhaltes  das  doppelte  betra- 
gen von  der  an  jedem  anderen  Puncte.  Diese  Stelle  des  Ringes,  welche 

ich  den  Gegenpunct  des  Steincanaies  nennen  will,  muss  sich  plötzlich 

4)  Zur  leichtereil  OrieDüriing  theiie  ich  eine  in.  der  Regeneration  begritfene, 
Ophiaclis  durch  eine  Mittellinie,  welche  durch  den  mittleren  allen  und  mittleren 
jLingen  Arm  geht,  in  eine  rechte  und  eine  linke  Seite;  die  vier  lüterbrachiaifelder 
weiche  an  dieser  Linie  Hegen,  bezeichne  ich  als  mediale,  die  beiden  übrigen  &is 
laterale. 
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doppelt  so  stark  zusammenziehen  „  als  die  übrigen  Theile  des  Ringes : 

j  und  wenn  die  stärkere  Gontraction  nicht  durch  eine  entsprechend  ver- 

stärkte Wandmuskulatur  regulirt  wird,  so  muss  der  äussere  Druck,  ent- 
,  weder  aus  der  Leibeshöhle,  oder  falls  die  fragliche  Steile  des  Ringes  fest 

der  Haut  anliegt ,  vom  äusseren  Seewasser  her ,  ein  Zusammenklappen 

der  Wandungen  als  Folge  jeden  Ausflusses  aus  dem  Steincanale  veran- 
lassen. Die  junge  Ophiactis  wird  als  eine  normale  Ophiure  mit  einem 

Steincanale  zu  betrachten  sein  .  In  dieser  fällt  der  Gegenpunct  des 

Steincanales  zusammen  mit  dem  Ansätze  eines  brachialen  Wasserge™ 
fässstammes.  Die  Compression  des  Gegenpunctes  durch  jeden  Ausfiuss 
aus  dem  Steincanal  wird  hier  verhindert^  denn  das  am  Inhalte  fehlende 

kann  jedesmal  leicht  aus  dem  Arme  ergänzt  werden,  ohne  weitere  Wir- 
kung auf  diesen,  welcher  einen  so  geringen  Fiüssigkeitsverlust  leicht 

durch  Vertheilung  auf  seine  verschiedenen  Wassergefässräurae  unmerk- 

lich macht.  Anders  liegt  die  Sache  nach  der  Theilung.  Der  alte  Stein- 
canal soll  da  beispielsweise  ein  medialer  sein.  Wird  dann  der  Wasser- 

gefässring  durch  den  jungen  Wassergefässbogen  geschlossen,  dann  findet 

der  Steincanal  seinen  Gegenpunct  in  letzterem,  jedesmal  als  den  diame- 

tral entgegengesetzten  Punct  des  Ringes,  in  unserem  Falle  in  der  media-- 

len  jungen  PoLi'schen  Blase  der  anderen  Seite.  So  lange  der  Bogen  noch 
flach  ist,  braucht  er  jedoch  nicht  gerade,  wie  beim  erwachsenen  sechsar- 

migen  Thiere,  auf  die  Pol?' sehe  Blase  zu  fallen,  weil  die  jungeHäifte  nach  der 
Terschiedenheit  der  alten  Ringtheile ,  welche  über  die  beiden  seitlichen 

ifme  hinausragen,  zur  alten  in  ihrer  Anlage  nicht  immer  gleich  durchaus 

j  symmetrisch  ist,  sondern  die  Symmetrie  erst  allmälig  durch  Herstellung 
■  des  Gleichgewichts  im  Wassergefässsystem  bewirkt  wird.  Bei  dem 
Uebergange  der  anfangs  asymmetrischen  Stellung  der  jungen  Hälfte  in 
die  zur  alten  streng  symmetrische  wird  der  Gegenpunct  am  Bogen  sich 

verschieben,  und  diese  Wanderung  wird  um  so  grösser  sein ,  je  grösser 
die  anfängliche  Asymmetrie,  ich  setze  als  ersten  Fall  die  Gleichheit  der 

beiden  Ringenden  ausserhalb  der  seitlichen  Arme,  also  völlige  Symme- 

trie der  jungen  Hälfte  zur  alten.  In  diesem  bleibt  der  Gegenpunct  con- 

stant  in  der  diametral  gegenüberliegenden  medialen  jungen  PoLi'schen 
Blase.  Wenn  diese  Blase  von  Anfang  an  ununterbrochen  spielte,  sich 
erweiternd  und  contrahirend ,  so  würde  sie  die  Fiüssigkeitsmenge, 
welche  bei  jedem  Ausflusse  aus  dem  Steincanale  am  Gegenpuncle  dem 

Ringe  entzogen  wird,  aus  ihrem  Inhalte  ersetzen  können.  In  der  rege- 

-1 ;  Die  Eolstehiingsursache  des  ursprünglichen  Steincanales  ist  mir  völlig 
fremd;  sie  wird  eine  ähnliche  sein  (möglicherweise  Druck  vom  Innern  des  Wasser- 
gefässes  aus)  wie  die,  weiche  die  unter  F  erwähnten  Körperhälften  mit  Madrepore«- 
platten  versorgt. 
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Reratoriscben  Entwickeluiig  sindj  wie  ich  zu  zeigen  swchte,  die  juncea 

Pou'schen  Blasen  anfangs  thätig,  dann  werden  sie  bei  der  fortschreiten- 
den Armaolage  in  ihrer  Thätigkeit  gehemmt  und  nehmen  diese  endlich 

wieder  auf.  In  die  Periode,  wo  die  jungen  Arme  horizontal  nach  aussen 
sehen ,  wo  sie  zu  Ungunsten  der  Poifschen  Blasen  die  Hauptmasse  des 
Stromes  aus  dem  alten  Gefässring  für  sich  auffangen,  fällt  die  Anlage 
des  Steincanals.  In  dieser  Zeit  wird  die  Wirkung  des  alten  Steincanales 

auf  seinen  Gegenpunct,  die  junge  Blase,  ein  Zusammenklappen  der  Blase 
und  ihres  Ansatzpunctes  am  Ringe  durch  äusseren  Druck  hervorrufen. 

Blase  und  Bogen  liegen  in  diesem  Stadium  noch  fest  der  Bücksnhaut  an; 
der  Effect  des  Zusammenklappens  ist  daher  wohl  die  festere  Verbindung 

der  Rückenhaut  mit  der  Blase  und  ihrem  Bogenpuncte,  hergestellt  da- 
durch ,  dass  das  Seewasser  die  Baut  andrückt»  Wenn  nachher  durch 

Vergrösserung  der  jungen  Scheibenhälfte  die  Rückenhaut  (resp.  ihr  Sei- 
tentheil)  von  dem  Wassergefässbogen  sich  entfernt,  so  wird  die  Verbin- 

dung von  Bogen  und  Haut  am  Gegenpuncte  zu  einem  soliden  Strange 

ausgezogen.  Dieser  ist  die  Anlage  des  Steincanals.  Er  wird  bald  durch- 
bohrt vermittelst  des  von  jedem  Ausflusse  aus  dem  alten  Steincanale 

erregten  äusseren  Druckes  (vom  Seewasser  her)  auf  den  Gegenpunct, 
bezw.  auf  den  Ansalzpunct  der  soliden  Anlage  des  jungen  Steincanals 

an  der  Haut.  Ist  die  Durchbohrung  und  damit  der  junge  Steincanal  fer- 

tig, so  beginnt  er  sein  eigenes  Spiel  der  Wasserzu-  und  -abfuhr.  Dieses 
Beispiel  der  Bildung  giebt  der  oben  erwähnte  Fall  a.  Ich  nehme  ein  an- 

deres :  der  alte  Steincanal  soll  wiederum  ein  medialer  sein ,  die  junge 

Körperhälfte  aber  asymmetrisch  zur  alten.  Während  sie  in  die  sym- 
metrische Stellung  übergeht,  muss  der  Gegenpunct  am  Gefässbogen  (in 

seiner  Relation  zu  dessen  Anhängseln)  sich  verschieben.  Er  kann  dabei 
anfangs  in  den  lateralen  Interradius  der  anderen  Seite  fallen  und  später 

erst  in  den  ihm  gebührenden  medialen.  Sind  dabei  die  übrigen  Bedin- 

gungen erfüllt  geblieben  (Unterdrückung  der  Thätigkeit  der  PoLi'schen 
Blasen  und  unmittelbare  Nachbarschaft  von  Haut  und  Gefässbogen),  so 
kann  der  alte  Steincanal  nach  einander  zwei  junge  erzeugen.  Niemals 

aber  wird  er,  nach  diesem  Principe,  drei  hervorzurufen  vermögen,  näm- 
lich keinen  auf  seiner  eigenen  Seite.  —  Ist  das  Thier  mit  drei  Stein- 

canälen  herangewachsen  und  theiit  es  sich  von  neuem ,  so  bekommt, 

wenn  die  Theilungslinie  zwischen  den  benachbarten ,  jungen  Stein- 
canälen  hindurchgeht ^  die  eine  Körperhälfte  zwei  Steincanale,  einen 
lateralen  und  einen  medialen.  Hatte  das  regenerirte  Individuum  nur  zwei 
Steincanale,  so  bekommt  jede  Hälfte  nur  einen. 

Als  einen  weiteren  Fall  supponire  ich,  der  Steincanal  nach  der 

ersten  Theilung  sei  in  der  ihn  bergenden  Hälfte  kein  medialer,  sondern 
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ein  lateraler  (ausserhalb  der  Arme) .  Sein  Gegenpunct  wird  anfangs, 
solange  der  Schliessungsbogen  noch  kurZj  in  den  alten  Gefässring  selbst 

fallen,  wo  er  ohne  Wirkung  bleibt;  nachher  kann  er  in  den  ersten  late- 
ralen Interradius  der  anderen  Seite  rücken ,  und  falls  die  Bedingungen 

noch  genügen,  einen  jungen  Steincanal  erzeugen;  doch  liegt  es  auf  der 
Hand,  dass  er  es  nicht  immer  thun  kann,  ja  cur  in  den  seltensten  Fällen 
ihun  wird. 

Setzen  wir  ferner  die  Wirkung  zweier  Steincanäle  an  demselben 
Thiere,  zunächst  am  erwachsenen.  Hier  kann  jeder  einzelne  seinen 

Gegenpunct  erzeugen  ,  welcher  jedesmal  im  diametral  entgegenstehen- 
den Interradius  liegt,  sie  können  aber  auch  ihre  Wirkungen  zu  einer 

Resultante  vereinigen  ;  die  ist  ein  Gegenpunct  in  der  Mitte  des  grösseren 
Ringstückes,  das  ihre  Änsatzpuncte  begrenzen.  Endlich  kann  auch  noch 
eine  andere  Resultante  entstehen ,  ein  Punct  von  den  Eigenschaften  des 

Gegenpunctes  in  der  Mitte  der  kleineren  Rinahälfte,  dem  letzteren  gegen- 
über. Die  Wirkungen  der  Steincanäle  scheinen  bei  alten  Ophiuren  nicht 

in  Betracht  zu  kommen  (zur  Erzeugung  neuer) ,  deshalb ,  weil  der  Ring 
mit  seinen  Äppendices  an  allen  den  Stellen ,  um  welche  allein  es  sich 

handeln  kann  oben  von  der  Haut  losgelöst  ist,  unten  einem  undurch- 

dringlichen Knochengerüste ,  resp.  einem  Muskel  (dem  Muse,  interra- 
dialis  aboralisj  aufliegt.  Die  Wirkungen  aber  zweier  Steincanäle  einer 

alten  Hälfte  auf  die  junge ,  in  der  Regeneration  begriffene  können  die 

sein  :  entweder  es  entstehen  an  den  beiden  Gegenpuncten  zwei  neue, 
oder  beide  Wirkungen  vereinigen  sich  zu  einer  Resultante .  welche  in 
einem  neuen  Steincanäle  zum  Ausdrucke  kommt.  Dazu  eine  weitere 

Gomplication  der  ersten  Eventualität :  hier  werden  die  beiden  jungen 

Steincanäle  nur  durch  einen  (jungen)  Interradius  getrennt  sein,  und  sie 
können  ihre  Wirkung  vereinen,  um  auch  in  diesem  einen  Steincanal  zu 
erzeugen.  In  diesem  Falle  hat  die  Ophiure  fünf  Steincanäle.  Um  dies 

zu  erreichen,  müssen  noch  die  übrigen  Bedingungen  erfüllt  sein,  was 
bei  jeder  Steigerung  des  Numerus  immer  unwahrscheinlicher  wird.  Theilt 

sich  das  Thier  mit  fünf  Canälen,  so  wird  aus  der  einen  alten  Hälfte  mit 
drei  ein  neues  Thier  mit  sechs  entstehen  können. 

Schwerlich  wird  man  die  Unzahl  der  möglichen  Complicationen  in 

der  Wirklichkeit  jemals  nachrechnen.  Eins  jedoch  folgt  daraus,  wie  mir 

scheint,  für  die  Untersuchung  mit  Sicherheit:  nämlich  die  Minimal- 
bestimmung  der  vorhergegangenen  Theiluogen  aus  den  Steincanäien 

der  alten  Hälfte;  und  dazu  will  ich  die  oben  angeführten  Fälle  be- 
nutzen. Die  vier  Körperhälften  unter  b  haben  mindestens  je  eine  Thei- 

lung  durchgemacht,  c  hat  miod<2:stens  zwei ,  d  mindestens  drei  Thei- 
lungen  bestanden;  denn  bei  letzterem  Thiere  ist  es  klar,  dass  seine 
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holden  Steiocanäle  auf  einer  Seite  von  der  Mitteiliiiie  nicht  aus  eimev 

einfadien  WiederlicluDg  der  TheiloDg  hervorgehen  können.  Die  beiden 

Steincaoäle  des  letzten  Exemplars,  bezw.  Schnitte  durch  die  Madre- 
porenplatten,  habe  ich  in  Th,  Fig.  44  und  45  abgebildet;  man  erkennt 

sofort  an  der  lebhafteren  Färbung  und  dem  weniger  abgeplatteten  Epi~ 
tbeij  dass  der  mediale  (Fig.  44)  der  jüngere  ist.  Die  Körperhälften  unter 
e  mit  je  drei  Canälen  hatten  endlich  mindestens  drei  Theilungen  hinter 
sich.  In  dem  einen  hatten  sie  nur  eine  Resultante,  einen  Ganal  in  der 

jungen  Hälfte  erzeugt.  Das  beweist,  wie  kärglich  im  allgemeinen  die 
übrigen  Bedingungen  mehrfache  Canalanlagen  gestatten.  Und  wenn  die 
Beispiele  die  Minima  der  früheren  Theilungen  angeben,  so  ist  doch  deren 
Zahl  mit  aller  Wahrscheinlichkeit  viel  bedeutender.  Es  wird  sich  daher 

die  Theilung  an  demselben  Thiere  viel  öfter  wiederholen  als  dreimal 

i)  Warum  bei  der  Ophiactis  die  neue  Madreporenplatte  jedesmal  wieder  die 
Lage  der  originalen  erhält,  wird  aus  vorstehendem  klar  sein;  sie  rückt  bei  der  Aus- 

weitung der  Scheibe  nach  unten  hinab.  Schwieriger  scheint  die  Frage,  warum  bei 
den  Seesternen,  deren  regeneratorische  Entwickelung  doch  im  ailgemeintn  densel- 

ben Gang  einschlägt  wie  bei  der  Ophiactis,  die  Platte  stets  wieder  da  auftrittt,  wo 
die  erste  embryonale  lag ,  auf  dem  Rücken  nämlich.  Dasselbe  tritTt  die  epigonalen 
Madreporenplatten  vieler  Asteridengenera  ohne  Schizogonie  (II).  Ich  finde  den 
Grund  in  vorgebildeten  Wasserräumen  in  der  Haut  der  Interradien,  welche  sowohl 
den  Steincanal  als  das  Herz  hergeben.  Die  Schnittreihe  eines  jungen,  regulären, 
fünfarmigen  (noch  ungetheilten)  Asteracanthion  (deren  ich  mehrere  so  zerlegte)  zeigt, 
dass  Herz  und  Steincanal  noch  nicht  frei,  sondern  mit  der  vorspringenden  Seiten- 

wand der  Interradien  verwachsen  sind.  In  einem  Interradius,  welcher  den  Stein- 
canal nicht  beherbergt,  trifft  man  von  unten  nach  oben  erst  die  Mundeckstücke 

(Fig.  8  An.  o),  davor  die  Gefässringe;  die  ersteren  gehen  über  in  eine  stark  nach 
innen  vorspringende  Haut  (Fig.  10),  und  diese  zeigt  auf  allen  Schnitten  dasselbe 
Bild,  nämlich  einen  Hohlraum ,  welcher  nur  von  spärlichen  Bälkchen  durchzogen 
wird.  Demselben  Hohlraum  entspricht  in  dem  Interradius  mit  dem  Steincanal  im 
Schnitt  ein  ganz  ähnliches  Höhlensystem,  welchem  nur  die  reichlichen  Trabekeln 
fehlen,  offenbar  das  Herz  (Fig.  9  C),  daran  am  weitesten  nach  innen,  auch  noch  mit 
der  Wendung  verwachsen,  der  Schnitt  des  Steincanales  (Fig.  9  D.  o).  Erst  später 
wird  sich  also  der  Steincanal  mit  dem  Herzen  aus  der  Wand  loslösen  und  den  freien 
Strang  bilden,  welchen  m.an  im  erwachsenen  Thiere  findet;  anfangs  ist  das  Herz 
geradezu  noch  ein  Theil  der  Leibeswand.  Fällt  nun  auf  den  interradialen  Theil  des 
Gefässringes  ein  Gegenpunct,  d.  h.  werden  durch  häufiges  Zusammenklappen  der 
Ringwände  die  limgebenden  Gewebe,  denen  er  anhängt,  entweder  durch  äusseren 
Druck  oder  durch  die  zerrende  Bewegung  durchbrochen ,  so  geschieht  der  Durch- 
bruch  an  der  dünnsten  Stelle  der  belheihgten  Haut,  der  Ring  öffnet  sich  in  den  in- 

terradialen Wasserraum  hinein;  uie  w'eitere  Wirkung  des  Gegenpunctes,  die  fort- 
währenden Inhaitsschwankungen  des  Wasserraomes  durchbrechen  auch  die  Haut 

aussen  an  der  dünnsten  Stelle ,  wodurch  die  Madreporenplatte  entsteht.  Gleiches 
geschieht  mit  dem  Herzen. 

In  welcher  Ausdehnung  sich  die  interradialen  Wasserräume  im  spätern  Leben 
erhalten,  ist  mir  unbekannt.    Sie  nehmen  vermuthlich  nicht  in  demselben  Verhält- 
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'i.  Rücke  Oha  Iii,  Auch  das  Verhalteo  der  Rückenhaut  bei  der 
Eegeneration  erlaubt  uns  nicht  selten ,  wenn  aoch  weniger  häufig  als 
die  Steincanäle,  einen  Schluss  zu  machen  aus  einem  Hautschnitte  eines 

sich  regeoerirenden  Thieres  auf  vorangegangene  Theifungen .  Alte  Platten 

verschmelzen  nicht  selten  an  der  Linie  der  Synostose.  Die  dadurch  ent- 

standenen grösseren,  ungegliederten  Hauttheiie  ähneln  in  letzterer  Hin- 
sicht der  Haut  der  jungen  Hälfte,  welche  sich  noch  nicht  gegliedert  hat. 

Reichthum  an  Kalklücken  und  Pigment  in  jenen,  Mangel  an  beiden  in 
diesen  sind  die  Merkmale ,  welche  beide  unterscheiden  lassen  ,  sodass 

derartige  Verwechslungen  ausgeschlossen  sind. 
Die  Ansatzstelle  der  neu  erzeugten  Rückenhaut  an  der  alten  (in  der 

Theiluogslinie)  bleibt  meist  lange,  ja  immer  sichtbar,  dadurch  dass  das 
junge  Gewebe,  wenn  es  durch  den  Druck  von  innen  gehoben  wird, 
selten  als  einfache  Fortsetzung  des  alten  erscheint,  vielmehr  sich  als 
Wulst  an  der  Theiiungslinie  zusammenschiebt  und  sich  über  das  äussere 

Niveau  des  Rückens  empordrängt.  In  Th,  I,  Fig.  31  habe  ich  eine  solche 

Uebei gangssteile  der  alten  Rückenhaut  (rechts)  in  die  junge  (links), 
welche  jener  an  histologischer  Ausbildung  schon  fast  vollkommen  gleicht, 
abgebildet.  In  einem  Verticalschnitte  können  solche  Wülste  auf  der  alten 
Rückenhaut  als  Zeugen  früherer  Regenerationen  dienen.  Da  sie  jedoch 

mit  wachsendem  Alter  mehr  und  mehr  verschwinden ,  zeigen  sie  meist 
nur  die  letzte  Theiiungslinie  sicher  an. 

Es  giebt  jedoch  weitere  Kennzeichen.  Die  gründen  sich  auf  vor- 

theilhafte  Disposition  jungen  Hautgewebes,  welches  noch  der  festen  Er- 
härtung entbehrt,  zu  Wachsthum  und  Ausdehnung,  gegenüber  den  alten, 

stark  verkalkten  Platten  mit  ziemlich  verdrängter  und  degenerirter  Zell- 

substanz.  Rei  einer  normalen  (nicht  getheilten)  Ophiure  mit  Haut- 
schuppen umstehen  diese  die  Centraischuppe  des  Rückens,  wie  die  Haare 

einen  Haarwirbel;  und  ein  Längsschnitt  durch  die  Haut  an  dieser  Stelle 

würde  in  der  Mitte  die  Centralschuppe  den  übrigen  horizontal  aufge- 
lagert zeigen,  die  übrigen  aber  darunter  hervorsehen  lassen,  so  dass  die 

linken  nach  links  und  oben  schauten,  die  rechten  nach  rechts  und  oben. 

Gerade  so  jedenfalls  eine  junge  Ophiactis.  Nach  der  ersten  Theilung, 
falls  die  Theiiungslinie,  wie  anzunehmen,  den  Rücken  halbirt  und  durch 

das  Centrum  geht,  müssie  der  Schuppenwirbel  an  derselben  Stelle 

wiederhergestellt  werden,  sobald  die  Rückenhaut  der  jungen  Hälfte  zur 
Grösse  der  alten  herangewachsen  v^äie ,  sich  nun  gliederte  und  beide 

niss  zü,  in  welchem  sie  in  der  Jugend  zam  Körperumfange  stehen,  da  sie  dann  sehr 
gross  werden  müssten  und  schweiüch  bis  Jetzt  unbeachtet  geblieben  wären.  An 
sie  knüpft  vermuthlich  auch  die  Bildung  der  epigonal  entstehenden  Sleincanäle  und 
Herzen  an. 
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iiälften  gleichmässig  weiterwüchseo.  Letzteres  findet  nicht  statt.  Viel- 
mehr wächst  das  bildsamere  junge  Gewebe  schneller  als  das  alte,  und 

die  Bückenhaut  der  jungen  H.älfte  nimmt  bei  gleicher  Armlärige  doch 

die  grössere  Hälfte  der  Scheibe  eiij^  daher  der  Wirbel  nunmehr  excen- 
trisch  Dach  der  Seite  der  allen  Körperhälfte  zu  liegt.  Käme  jetzt  eine 

weitere  Theilung,  wobei  die  Theilungslinie  ihrer  früherjen  Richtung  in 
denselben  Interradien  treu  bleiben  mag ,  so  würde  sie  doch  nicht  die 
Rückenhaut  so  halbiren  j  dass  wiederum  der  alte  Theil  der  einen.,  der 

Junge  der  anderen  Körperhäifte  angehörte  ;  sondern  die  junge  Blicken - 
haut  würde  so  getheilt  werden,  dass  der  eine  Theil  zwar  die  eine  Hälfte, 
der  andere  aber  mit  der  alten  Haut  zusammen  die  andere  Hälfte  bedeckte. 

Diese  letztere  Hälfte  trägt  also  schon  ̂ or  der  Regeneration  einen  Schup- 
penwirbel,  eine  Wechseistelie  der  Schuppenrichtung;  und  wenn  die 

fehlende  Hälfte  wieder  dazu  ergänzt  wird,  so  kommt  ein  Wulst  an  der 

üebergangsstelle  hinzu.  Es  wird  nachher  zwar  am  Platze  des  Wulstes 
kein  eigentlicher  Wirbel  entstehen  können,  aber  das  fertige  Thier  wird 

doch  die  sicheren  Anzeichen  einer  mehrfachen  Theilung  an  sich  tragen. 
Welche  Verwickeiungeii  dabei  entstehen ,  wenn  die  Theilungslinie  aus 

einem  Interradius  in  einen  andern  überspringt ,  ist  leicht  zu  erkennen ; 
dann  wird  ein  Hautlängsschnitt  etwa  die  Merkmale  einer  einfachen  oder 

doppelten  Theilung,  ein  anderer  die  einer  drei-  und  mehrfachen  aul- 
weisen können.  Auf  diese  Art  erhalten  wir  ein  ähnliches  Resultat^  wie 

bei  den  Steincanälen ,  das  nämlich,  dass  die  Anzahl  der  Wirbel  und 

Wülste  in  einem  Hautlängsschnitt  zwar  nicht  der  Anzahl  der  Theilungen 

entsprechen  muss,  wohl  aber  das  Minimum  der  vorhergegangenen  Thei- 

lungen angiebt,  also  wieder  eine  Bestimmung  des  Minimums.  Als  Bei- 
spiel führe  ich  die  Hautschnitie  in  Fig.  1  und  2  an ,  beide  demselben 

Thiere  entnommen.  In  Fig.  2  bezeichnet  C'die  letzte  Theilungslinie,  der 
Wirbel  in  A  eine  frühere,  vielleicht  die  erste;  wahrscheinlich  geht  bei 
B  eine  dritte  durch:  in  Fig.  1  gilt  zunächst  dasselbe,  aber  die  reichere 

Verwerfung  der  Schichten  in  der  Wirbelgegend  [A]  iässi  vermuthen, 

dass  sie  eine  gi-össere  Anzahl  von  Theilungsiinien  umfasse. 

1.  Einige  Schlussbemerkungen. 

In  den  vorstehenden  Gapitelabschnitten  habe  ich  zu  zeigen  mich 
bemüht,  wie  bei  der  Vervollständigung  einer  dreiarmigen  Körperhälfte 

jedesmal  eine  dreifache  Anzahl  junger  Arme  nach  einigerm^assen  mathe- 

matisch-physikalischer Berechnung  erzeugt  werden  müsse.  Wenn  nun. 
wie  ich  folgerte,  dieOphiactis  fünfarmig  zur  Welt  kommt,  bei  der  ersten 

Theilung  in  eine  drei-  und  zweiarmige  Hälfte  zerfällt  (wie  ich  selbst 
solche  zweiarmige  beobachtet  habe)  und  die  letztere  vier  junge  Arme 
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her  vorsprossen  iässt,  so  könnte  aus  dieser  Vierzabl  die  Hiofälligkeii 
meiner  Theorie  gefolgert  werden.  Den  hieraus  erwachsenen  Einwurf 

will  ich  jetzt  w-omöglich  zu  entkräften  versuchen. 
Bei  der  angestrebten  Äbrundung  der  Körperhälfte  zum  Individuum 

(s.  B)  bogen  sich  die  drei  Arme  zum  Zwecke  der  Ve  rengerung  der 

Weitklaffenden  Magenöffnung  möglichst  auseinander^  bis  je  zw^ei  Nach- 
barn einen  Winkel  statt  von  60^,  von  70°  bildeten.  Dadurch  wurden 

die  blinden  Enden  der  Geiassringe,  welche  Lage  sie  früher  auch  haben 

■mochten,  einander. zugekehrt,  convergirend.  Ich  habe  aus  dieser  Con™ 
vergenz  in  den  Holzschnitten  sub  D  die  beiden  typischen  jungen  Poli- 
sehen  Blasen  und  die  drei  jungen  Arme  hergeleitet.  Der  Vorgang  be- 

ruhte hauptsächlich  darauf,  dass  der  Stoss  aus  dem  alten  Gefässringe  dem 

Schliessungsbogen  eine  spitz winkh'ge Form  zu  gebensuchte  (Holzschn.  /), 
dass  dagegen  Widerstände  den  spitzen  Winkel  in  eine  doppelt  geknickte 

Linie  umsetzten^  wobei  die  beiden  Stösse  ad  und  cd'  (Holzschn.  //)  den 
mittleren  ßogentheil  ef  vor  sich  harschieben  w^oiiten.  Diese  TendenZj 
weiche  nur  bis  zu  einem  gewissen  Grade  ausführbar  war,  schuf  an  den 

Knickungspuncten  e  und  f  die  beiden  Blasen,  diese  brachten  endlich 
zusammen  mit  den  Stössen  aus  dem  alten  Ringe  die  drei  jungen  Arme 
hervor. 

Einer  zw^eiarmigen  Körperhälfte .  welch«  sich  zu  individualisiren 

strebt,  vor  allem  durch  Verengerung  des  Mundes  durch  Auseinander- 
spreizen der  Arme,  wird  dieses  niemals  so  vollständig  gelingen^  als  der 

dreiarmigen,  die  beiden  Arme  müssten  dazu  einen  Winkel  von  180^ 
bilden ,  sich  also  in  einer  geraden  Linie  gegenüberstehen.  Dass  das 
nicht  möglich,  lehrt  ein  Bück  auf  das  Bauchscheibenskelet.  Auch  die 

Erfahrung  weist  keine  derartig  verbogenen  Thiere  auf,  der  Winkel 

zwischen  den  beiden  Armen  steigt  auch  hier  kaum  auf  90*^,  Die  Folge 
davon  ist,  dass  die  beiden  Stösse  ans  den  blinden,  resp.  durchbroche- 

nen Enden  des  Gefässringes  niemals  gegeneinander  convergiren,  nicht 
einmal  parallel  laufen  können ,  sondern  divergiren  müssen ;  und  das 

halte  ich  für  die  Ursache,  welche  statt  zweier  typischen  PoLi'scheo 
Blasen  drei,  statt  dreier  junger  Arme  vier  hervorbringt.  Ein  Schliessungs- 

bogen des  Wassergefässringes  wird  auch  hier  entstehen  müssen,  ganz 
wie  bei  dem  dreiarmigen  Thiere ,  indem  der  ausgetretene  Gefässinhalt 

die  Haut  an  der  Theiiungslinie  unterwühii  ;  er  wird  ebenso  aus  der  ver~ 
ticaiea  in  die  horizontale  Ebene  umgelegt  werden  wie  dort.  Aber  er 

wird  viel  grösser  sein  und  mehr  als  die  halbe  Peripherie  des  Ringes 
einnehmen,  der  alte  Ringtheil  dagegen  nur  die  kleinere  Hälfte.  Die 

Tendenz  der  convergirenden  Stösse  im  Abschnitt  D  Holzschn,  /  war, 
aus  dem  Bogen  einen  spitzen  Winkel  zu  machen.    Hier  muss  die  der 
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divergirenden  eine  andere  sein ;  wie  die  folgenden  Holzschnitte  JebreD,, 

nämlich  die ,  den  Bogen  in  /  durch  Spannung  überzuführen  in  die  ge- 

knickte Linie  //,  a  q  {'  h,  Stände  dieser  Umgestaltung  im  Bogen  1^  a  eb 
an  jedem  Puncte  der  gleiche  Widerstand  entgegen ,  so  müsste  die 

schliessliche  Form,  in  II  erreicht  werden 

durch  allmäligej  gleichmässig  fortschreitende 

/^  ̂ .^  .  Abflachung  des  Bogens.  Der  Widerstand  ist 
aber  verschieden,  nämlich  am  grössten  in  der 

Medianlinie,  wo  die  Lippenmuskeln  zusam- 
menstossen  und  sich  mit  Magen  und  Rücken™ 
haut  zogleich  verbinden ,  ohne  zwischenge- 

schobenen Leibesraum.  Daher  kann  die 

Ueberführung  des  Bogens  I,  a  e  b  in  die  ge- 
rade Linie  e  f  nur  durch  eine  Knickung  in  der 

Medianlinie  geschehen,  nämlich  in  ///,  g.  Sa 

wird  der  Winkel  ///,  e  g  f  die  Mittelstufe 

zwischen  dem  Bogen  I,  a  e  b  und  der  gera- 
den Linie  //j  e  f.  Der  Winkel  würde  sich  all- 

mähg  zur  geraden  Linie  strecken,  wenn 
nicht  inzwischen  die  beiden  lateralen  Blasen 

ausgestülpt  würden,  und  nach  ihnen  die  dritte, 
mediale.  Sie  liegen  in  ///,  e,  g  und  f.  Je 
zwei  Nachbarn  erzeugen  einen  medialen  Arm, 

e  und  f  aber  mit  den  Stössen  aus  dem  alten  Ge- 
fässringe  je  einen  lateralen.  So  muss  jede 

zweiarmige  Körperhäifte  stets  vier  junge  Arme 
hervortreiben. 

Das  Resultat  ist  demnach  dieSj  dass  aus 

jeder  Körperhälfte  einer  getheillen  Ophiactis, 

mag  das  Gesammtindividuum  noch  die  ur- 
sprünglichen fünf  Arme  besitzen  oder  durch 

frühere  Schizogonie  sechsarmig  geworden 

sein,  in  jedem  Falle  ein  sechsarmiges  Thier  bei 

der  Regeneration  hergestellt  wird  ̂ ) ,  
Ich  bin  bisher  in  der  Schilderung  und 

Erklärung  der  Regeneration  von  der  Theilung 
als  einer  gegebenen  Thatsache  ausgegangen, 

ohne  nach  der  Ursache  der  letzteren  zu  fragen.  Kann  ich  auch  diese  in 

4}  Sollte  der  Fall  vorkommen,  dass  eiiuge  von  den  zweiarmigen  Körperhälften 

nicht  aus  originalen,  ungetheilten ,  fiinfarmigen.  sondern  aus  sechsarmigen  Thiereu 

herstammen ,  so  muss  die  andere  Hälfte  vier  Arme  haben ;  und  da  erhebt  sich  die 
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keinem  irgendwie  zuverlässigen  Maasse  ermitteln,  so  liegt  doch  vie.ileicbt 

in  folgenden  Erwägungen  ein  ¥/egweiser  für  künftige  Untersuchungen, 

Die  OphiactiSj  so  wie  die  übrigen  durch  Dichotomie  sich  vermehren- 
den Asteroiden  bekunden  in  diesem  Verhalten  eine  Bilateralität,  welche 

mit  ihrem  sonstigen  radiären  Bau  scharf  contrastirt.  Die  Yermuthung 

liegt  nahe,  dass  man  als  Träger  der  Bilateralität  dasjenige  Organ  anzu- 
sehen hat,  welches,  im  Gegensatze  zu  den  übrigen,  nicht  radiär,  sondern 

bilateral  angelegt  wird.  Dieses  ist  aber  allein  die  Leibesliöhle  oder  die 

beiden  seitlichen  Ausstülpungen  des  embryonalen  Darmes ,  die  Pento- 
nealsäcke  (von  welchen  in  den  meisten  Echinodermenclassen  sich  weiter 
das  Wassergefäss  abgliedert) .  Die  Vermuthung,  dass  diese  den  Anstoss 
zur  spätem  Zweitheilung  des  Thieres  geben  möchten,  wird  wesentlich 

unterstützt  durch  die  Beobachtung  Metschnikoff's,  welche  Götte  anführl 
(I,  p.  609  und  632  zweite  Reihe)  ,  dass  gerade  bei  den  Ophiuren  die 
Peritonealsäcke  am  meisten  syrcmetrisch  angelegt  werden,  daraus  sich 

die  Regelmässigkeit  ihrer  Theilung  leicht  würde  herleiten  lassen.  Die 

Unregelmässigkeit  dieses  Phänomens  bei  den  Seesternen  Hesse  sich  viel- 

leicht w^eiterhin  unschwer  mit  der  Unterbrechung  des  Leibeshöhlen- 
raumes durch  die  einseitig  entwickelten  Blinddärme  des  Rectums  in 

Zusammenhang  bringen.  Die  gemeinsame  Theilnahme  gerade  dieser 
beiden  Glassen  an  der  Schizogonie  und  die  Begründung  der  Dichotomie 
in  der  bilateralen  Anlage  der  Peritonealsäcke  stimmen  weiterhin  sehr 

gut  mit  den  gleichfalls  von  Götte  (I,  p.  610)  angeführten  Beobachtungen 

J..  Müller's  und  Metschnikoff's,  wonach  eine  vollkommene  Symmetrie 
dieser  Anlagen  in  seltenen  Fällen  bis  jetzt  nur  bei  Ophiuren  und  Aste- 
rien  vorkommt ,  »indem  sich  beiderseits  eine  gegliederte  Wassergefäss- 
fsnlage  entwickelte.« 

Hier  berühre  ich  auch  noch  die  Uebereinstimioung  zwischen  der 

untergeordneten  Bedeutung  der  Leibeshöhle  und  der  Zufälligkeit  der 

Theilung.  Wir  kennen  alte  regulär  fünfarmige  Asteracanthion-  und 
Ophiactisexemplare ,  wir  wissen  ,  dass  die  erste  Theilung  an  kein  be- 

Frage  :  Wie  kommt  es,  dass  diese  Bäiften  nur  z  wei  junge  Arme  treiben ,  also  auch 
zu  sechsarmigen  Tbiereii  sich  ergänzen?  Auch  diese  ist,  denke  ich,  unschwer  zu 
beantworten,  in  Bolzschn.  /  sub  D  war  der  von  den  Stössen  aus  dem  alten  Gefäss- 
ringe  intendirie  Winkel  des  SchHessungsbogens  zu  spitz,  als  dass  er  erreicht  wer-, 
den  konnte,  daher  die  Kni-  kung  und  die  zwei  FoLi'schen  Blasee.  Bei  einer  vierar- 
migen  Häifie  wird  die  Gonvergenz  der  Ringenden  ungleich  stärker  sein  müssen,  der 
betreffende  Winkel,  in  weichen  derScfaliessungsbogeo  umgeformt  werden  soll;,  ebefi- 
soviel  flacher;  ein  solcher  flacher  Winkel  kann  aber  in  der  That  leicht  hergestellt 
werden,  daher  die  doppelte  Inickung  des  Bogens  wegfällt.  Die  Folge  ist,  dass  nur 

eine  Pou'sehe  Blase  ausgestülpt  wird,  in  der  Mittellinie,  und  diese  bedingt  weiter 
blos  zv'/ei  Junge  Arme. 
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slimmtes  Lebensalter  gebunden  ist,  und  wir  vermuthen ,  dass  dasselbe 

Thier  nichts  wenn  es  ungestört  bieibt,  eine  feste  Anzahl  von  Theiluogen 
hintereinander  durchmachen  muss ,  sondern  dass  der  Process  beliebig 

sistirt  werden  kann.  Andererseits  treffen  wir  bisweilen  sechsarmii;  • 
Exemplare  an  in  Ophiurengeschlechtern,  welche  in  der  Regel  sich  nicht 

theilen;  ich  entsinne  mich  z.  B.  einer  grossen  Ophiomyxa  pentagona 
mit  sechs  Armen  aus  dem  Strassburger  Museum ;  und  bei  der  kommt 

es  mir  wahrscheinlicher  vor,  dass  sie  aus  einer  gelegentlichen  Theilung 
entstanden  sei,  als  dass  sie  das  feste  Gesetz  der  fünf  Armanlagen  m\ 

Embryo  durchbrochen  habe.  
Endlich  corrigire  ich  noch  einige  Schlüsse ,  welche  ich  im  ersten 

Theiie  aus  der  vergleichenden  Anatomie  ziehen  zu  müssen  geglaubt 
hatte,  auf  Grund  der  bei  der  regeneratorischen  Entwickelung  ermittelten 
Thatsachen.  Ich  hatte  dort  im  ersten  Capitel  die  Mundeckstücke  mit 

ihren  Deckplatten,  den  ossa  perisiomialia,  sowie  den  ossa  tectoria  angu- 
iarium  oris  ab-  und  adoralia,  in  die  Reihe  der  Armgliederknochen  ein- 

zureihen versucht,  in  der  Weise,  dass  zwei  conjugirte  Mundeckslücke, 

verbunden  und  durch  einen  Horizontalschnitt  wieder  gelheilt,  zwe^ 

Wirbeln  entsprächen,  das  os  peristomiale  aber  zwei  brachialen  Bauch- 

platten  und  die  ab-  und  adoralen  Deckplatten  zwei  Paaren  von  Laieral- 
plaiten.  Dieser  Schluss  wird  durch  die  Ergebnisse  der  Entwickeluni. 
dahin  modificirt,  dass  nur  die  äussere  Hälfte  der  Mundeckstücke,  in 

gleicher  Weise  behandelt,  zwei  Wirbeln  und  die  ossa  perisiomialia  zwei 
Bauchplatten  homolog  zu  setzen,  dass  dagegen  die  adoralen  Hälften  der 
Mundeckstücke  mit  ihren  Deckknochen  als  Producte  einer  besonderen 

Integumentfalte ,  als  eigenartige  Theiie  der  Scheibe,  ohne  Homologa  in 

den  Armen,  anzusehen  sind.  —  Ein  weiterer  vergleichend  anatomischer 
Schluss  j  welcher  als  solcher  vielleicht  correct  war  und  sich  auf  die 

Appendices  des  Wassergefässringes  bezog,  wird  ebenfalls  hinfällig. 
Wenn  ich  dort  aus  allerlei  anatomischen  üebergängen  folgerte,  die 

sämmllichen  Appendices  (ausser  den  Armwassergefässstämmen),  näm- 

lich die  einfachen  oder  mehrfachen  PoLr'schen  Blasen^  die  Wassergefasse 
der  Leibeshöhle  der  Ophiactis,  die  Schläu.clie  in  den  braunen  Körpercher; 

der  Seesterne,  und  dergl.  ni. ,  seien  ursprüngüch  gleichwerlhige,  nach- 
her nur  in  verschiedene  Gruppen  zusammengefasste  Ausstülpungen 

des  Wassergefässringes ,  so  zeigt  doch  die  Entwickelung ,  dass  gerade 

entgegengesetzt  die  PoLi'schen  Blasen  zuerst  und  einheitlich  angelegt 
werden,  und  dass  die  übrigen  Anhängsel  als  untergeordnete,  atypische 
erst  später  zu  ihnen  hinzukommen. 
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Drittes  GapiteL  Vergleichendes. 

Die  Thatsachen,  dass  die  Arme  hei  den  Larven  der  Stachelhäuter 

ziemlich  spät  nach  dem  Eintritt  in's  physiologische  Leben  sich  ent- 
wickeln ,  dass  weiter  regenerirte  Arme  sich  in  nichts  von  embryonalen 

unterscheiden,  dass  manchen  Seesterngeschlechterß  zvvischen  den  origi- 
nalen Armen  epigonal  junge  hervorsprossen,  und  dass  endlich  eine  ver- 

lorene Armspitze  bei  der  Ergänzung  ganz  die  Ausbildung  eines  ursprüng- 
lichen Armes  erhält,  machen  es  wahrscheinlich,  dass  die  regeneratoriscbe 

Entwickelung  mit  der  embryonalen  in  ihrem  Gausainexus  sehr  bald 

tibereinstimmt.  Wenn  nun  sonst  eine  vergleichende  Uebersicht  in  her- 
vorragendem Maasse  der  Entwlckelungsgeschichte  anheimzuslellen  ist. 

so  berechtigt  mich  doch  vvohl  diese  Wahrscheinlichkeit,  eine  Verglei- 

mng  der  übrigen  Echinodermenclassen,  zunächst  des  Seestero-  und 
SeeigelhabituSj  auf  die  bei  der  Regeneration  wirkenden  Bildungsgesetze 

zu  gründen.  Um  den  Kreis  der  Wahrscheinlichkeit  nicht  zu  überschrei- 

ten, schliesse  ich  den  Darm,  die  Regenerationsorgane  und  einige  unter- 
geordnete Bildungen  aus.  Meine  Absicht  ist,  die  Hauptverschiedenheiten 

auf  möglichst  einfache  Differenzen  der  Bildungsursachen  zurückzuführen 
und  daraus  die  Verschiedenheit  des  einzelnen  herzuleiten.  Ich  finde 

da  folgende  ziemlich  fundamentalen  Bestimmungen : 

1.  Verdünnung  der  Haut  unterhalb  des  Arm- 

was  sergefässes  bedingt  di e  Am bula cralrinne  der  See- 
ster n  e ;  bei  den  Seeigeln  bleibt  sie  v  e  r  d i  ck  t  w  i  e  bei  den 

Ophiuren. 
Verminderung  der  Armknickung  (Gap.  n,  F)  führt 

die  Ophiuren  in  Seesterne,  Verstärkung  in  Seeigel  über. 

1 .  Der  erste  Punct  scheint  zu  klar,  als  dass  er  noch  besonders  her- 

vorgehoben zu  werden  verdiente.  Gleichwohl  verlangt  er  einige  Auf- 
merksamkeit; denn  ich  verstehe  unter  den  Eigenthümlichkeiten  der 

mbulacralfurche  nicht  blos  ihre  Vertiefung,  sondern  auch  die  besondere 

:rm  der  Blutgefässe  und  des  Nervenbandes.    Die  Vertiefung  ergieht 
sich  aus  der  Hautverdünnung  selbst  und  aus  einem  Ueberwachsen  des 

seitlichen  Integumentes,    Die  Verdünnung  aber  wird  zugleich  die  Ur- 
sache einer  Wlderstandsverminderung  bei  der  Ausbildung  des  Nerven- 

bandes und  der  Biuibahn,    Fällt  bei  der  Anstauung  des  Nervenbandes 

zu  einzelnen  Ganglien  (Gap.  iL  E],  gleichzeitig  mit  dem.  Hervorsprossen 
je  eines  Tentakelpaares,  der  äussere,  untere  Hautwiderstand  hinweg, 

so  fehlt  damit  die  Ursache,  welche  (durch  eingeschaltete  Scheidewände) 
die  einzelnen  Ganglien  als  solche  auseinanderhält.    Die  Elasticität  der 

33* 
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Nervenoiasse  bewirkt  daher  Ausgleichung  der  Knoten  zu  den  glatten 
Nervenbändern  der  Asterien,  ähnücli  wie  bei  dem  aufsteigenden  Theiie 

des  brachialen  Nervenstamraes  der  Ophiuren.  Dass  der  Ausgleich  nich* 

zur  vollständigen  Verwischung  führt,  hat  Lange  gezeigt  (lY.  p.  .^27  :  , 
und  ich  bemerke,  dass  eine  geringe  Andeutung  des  doppelten  Gangiien- 
paares  oft  auch  noch  im  aufsteigenden  Theiie  des  brachialen  Nerven- 

stammes der  Ophiuren  erhalten  bleibt. 

Die  zweite  Wirkung  der  Verminderung  des  äusseren  Hautwider- 
siandes  betrilFt  den  Querschnitt  der  Biutbahnen.  Bei  den  Ophiuren  er- 

halt er  die  unten  abgeplattete  Form  von  Holzschn.  /,  offenbar  eine  Folge 

der  daruntergelegenen  Bauchplatte.  Nimmt  man  diese  w'eg,  so  muss 
der  rundliche  Querschnitt  in  den  dreieckigen  der  Seesterne  (Holzschn.  II] 
übergehen  aus  folgenden  Gründen  : 

Die  Ursache,  welche  die  Form  der  Wandungen  bestimmt,  ist  de: 

Seitendruck  der  Blutströme.  Im  unpaaren  Gefässe  muss  der  Druck  der- 
selbe sein  wie  in  den  lateralen ,  da  die  Röhren  mit  einander  an  vielen 

Puncten  comnuuniciren.  Der  Seitendruck  kann  nach  Wegnahme  der 

Bauchplatten  bios  da  sich  äussern,  wo  die  Wände  Verbiegungen  ge- 

statten ;  daher  wird  seiner  W^irkung  zunächst  entzogen  die  Wand  A  B. 
I  II 

A  B     A  B 

Ebenso  wenig  können  die  inneren  Wände  AC^  BG  und  CD  eine  Rieh- 

iungsändening  erfahren,  da  die  Druckverhältnisse  auf  beiden  Seiten  die- 
selben bleiben  ;  sie  werden  durch  den  auf  beiden  Seiten  gleichen  Druck 

in  ihrer  Lage  erhalten.  (Dabei  ist  es  gleicbgiltig,  ob  wir  für  das  unpaare 

Gefäss ,  wie  ich  ,  Hoffmann's  oder  Lange's  verbesserten  Querschnitt  zu 
Grunde  legen).  Es  sind  also  nur  zu  berücksichtigen  die  äusseren  Wände 

AB  und  BD.  [Im  die  Wirkung  des  Seitendruckes  zu  untersuchen,  er- 

setze ich  diesen  durch  Einzelkräfte,  w^elche  ungefähr  vom  Mittelpuncte 
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des  Blutstromes j  0,  rings  auf  die  Seiten  wirken;  sie  mögen,  da  die 
Differenzen  nicht  gross  sein  können,  an  allen  Stellen  der  Wand  gleich 
gesetzt  werden.  Die  Kräfte  müssen  an  der  Mittel  wand  CD,  welche  den 
beiden  fraglichen  Blutströmen  in  den  lateralen  Gefässen  gemeinsam  ist. 

eine  doppelt  so  starke  Wirkung  haben,  als  an  den  übrigen.  Die  Wirkung 
wird  daher  hier  die  überwiegende,  die  bestimmende  für  den  ganzen 
Querschnitt  werden  müssen.  Sie  ist  aber  diese  :  Ein  Stoss ,  welcher 

vom  Centrum  0  senkrecht  auf  die  Mittelwand  trifft,  OE^  wird  durch 
einen  gleichen  Stoss  aus  dem  andern  Gefässe,  HE,  aufgehoben,  dient 

also  allein  zur  Aufrechterhaltung  der  Lage  der  Wand  CD  in  E.  Die 

sämmtlichen  Stösse  dagegen,  welche,  von  0  aus,  die  Wand  CD  zwischeis 
E  und  D  treffen,  haben,  ausser  dieser  Wirkung,  die  Wand  in  ihrer  Lage 

zu  erhalten,  noch  eine  andere,  welche  zunimmt,  je  weiter  wir  von  E 

nach/)  fortschreiten,  und  v^^elche  eine  Verlängerung  derW^and  CD  über 
D  hinaus  bezweckt.  Der  Stoss  OF  z.  B.  zerlegt  sich  in  zwei  Conipo- 

nenten;  die  eine,  FJ,  senkrecht  zu  CD,  wird  durch  die  Gegencompo- 
nente  aufgehoben  und  fixirt  mit  dieser  den  Punct  F,  die  andere  fällt  m 
die  Richtung  FG  und  verlängert  CD  über  D  hinaus  nach  G  zu.  Je  eine 

Componente  von  letzterer  Tendenz  liefern  die  sämmtlichen  Siösse  von 

E  bis  D.  Äehnliche  Wirkungen  w^erden  zwar  auch  in  B  und  A  auftreten, 
aber  die  bei  CD  muss  jede  von  ihnen  um  das  doppelte  übertreffen,  da 

hier  die  Stösse  aus  den  beiden  Mittelpuncten  der  Blutströme  in  den  late- 
ralen Gefässen  vereinigt  sind,  bei  Ä  und  ̂ jedoch  nur  je  ein  Strom  wirkt. 

Mögen  daher  auch  bei  der  Gleichsetzung  des  Seitendruckes  auf  alle 

Theile  der  Wandung  Ungenauigkeiten  vorliegen ,  der  doppelte  Antheil 

der  Ströme  von-F  bis  D  aus  beiden  Mittelpuncten  genügt,  am  die  Ver- 
längerung von  CD  über  D  hinaus  zum  bestimmenden  Momente  für  den 

gesammten  Querschnitt  zu  stempeln.  Diese  Verlängerung  wird  so  lange 

andauern,  bis  die  Seitenwandungen  AD  und  BD  vollständig  gespannt, 
d.  h.  in  gerade  Linien  übergeführt  sind.  So  erhalten  wir  denn  aus  dem 

Querschnitte  der  Blutgefässe  der  Ophiactis  in  Holzschn.  I  den  der  See- 
Sterne  in  Holzschn,  //.  Die  Eigenheiten  der  Äm.bulacralnnne  der  Asterier: 

scheinen  so  durch  die  Verdünnung  der  Bauchplatten  sehr  gut  aus  der 

Armbildung  bei  den  Ophiuren  zu  folgen^). 
Man  hat  indess  nicht  nur  der  Wirkung,  sondern  auch  der  Ursache 

der  Hautverdünniing,  oder  w^enn  man  von  den  Seesternen  zu  den  Ophi- 
uren übergehen  will,  der  Hautverdickung  nachzuforschen.  Ich  habe  in 

Th.  I.  Gap.  I!  Greeff's  Erklärung,  als  würde  die  Ambulacralrinne  vorj 
beiden  Seiten  überwachsen ,  zurückw^eisen  zu  müssen  geglaubt;  jetzt 

-l)  Der  Seestero  Cribrella  saoguinolenta,  welchem  nach  Lange  (IV,  p,  S7G;  die 
dachförmige  Vorwölbung  des  Bandes  fehlt,  ist  nooh  besonders  zu  prüfen. 
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will  ich  versuchen,  wenigstens  die  Möglichkeit  einer  einfecheren  Erklä- 

rurig  darzütbun.  Man  lasse  aus  irgend  welchen  Ursachen  in  einer  Ophi- 
nrenlarve  bei  der  Entwickelung  eines  neuen  Armes  das  junge  Arm- 
wassergefäss  Ijei  seiner  Ausstülpung  nur  ein  klein  wenig  tiefer  in  die 

Haut  eindringen,  so  dass  am  inneren  Mundrande,  wo  die  Ausstülpung 

erfolgt,  das  Bildungsgewebe  eine  dünnere  Schicht  bildet,  so  w'ird,  wenn 
dadurch  die  Kette  der  fornibildenden  Kräfte  nicht  zu  sehr  alterirt  ist, 

aus  der  Ophiuro  ein  Seestern  von  der  Art  der  Brisingiden.  In  diesem 

Falle  ist  die  ürsachenverschiebung  im  Embryo  eine  äusserst  geringe, 
der  Erfolg  ein  bedeutender. 

Das  zv/eite  Moment,  welches  die  Ophiuren  entweder  in  Seesterne 

oder  in  Seeigel  überführen  sollte  ̂ )  ,  bezog  sich  auf  die  Knickung  des 
Armwassergefflssstammes  (eigentlich  des  ganzen  Armes,  wofür  man  als 

bestimmendes  Hauptorgan  den  Wassergefässstamm  nehmen  kann)«  Die 
Knickung  ist  in  Cap.  II,  F  beschrieben  worden.  Sie  brachte  am  Gefässe 

den  aufsteigenden  Ast  hervor,  woran  sich  weitere  Consequenzen  an- 

schlössen. Dass  die  Knickung  in  ihrer  Ausprägung  Schwankungen  unter- 
worfen ist,  zeigen  die  Ophiuren  selbst;  denn  sie  ist  bei  denen  mit  zwei 

Paar  Mundtentakeln  stärker  als  bei  denen  mit  einem  Paare.  Ihre  wei- 

teren Scav7ankungen  über  dieses  Maass  hinaus  genügen,  w  ie  ich  glaube, 

um  die  meisten  Eigenthümlichkeiteu  der  benachbarten  Echinodermen- 
classen  darauf  zu  gründen,  so  zwar,  dass  eine  Zunahme  der  Knickung 

aas  der  Ophiure  den  Seeigel ,  eine  Abschwachung  und  Aufhebung  den 
Seestern  hervorbringt.  Die  Folgen  einer  scheinbar  so  unbedeutenden 

Veränderung  können,  glaube  ich,  gar  nicht  hoch  genug  angeschlagen 

werden,  denn  bei  den  Seesiernen  z.  B.  verrücken  sie  fast  die  sämmt- 

licbeo  Homologien,  w^elche  zwischen  ihren  Einzeitheilen  und  denen  det 
Ophiuren  von  der  vergleichenden  Anatomie  aufgestellt  worden  sind,  in 

einer  Ausdehnung,  dass  von  der  überaus  grossen  Menge  der  inneren 
und  äusseren  Skeletstücke  und  ihren  Muskeln  kauia  einige  wenige  völlii? 

den  gleichnamigen  Theilen  der  Schlangensterne  entsprechen.  Um  von 
vornherein  die  Ungeneiglheit,  einer  scheinbar  so  geringfügigen  Ursache 

so  weittragende  Wirkungen  zuzugestehen,  in  möglichstem  Maasse  zu 
mindern,  bitte  ich  den  Leser  zweierlei  zu  bedenken  ;  ich  verweise  erstens 

auf  die  ausserordeotliche  Gieichmässigkeit  der  Armglieder,  welche  so 

i)  Es  wird  mit  dieser  Aneinanderreihung  keineswegs  die  Aufdeckung  des  ge-- 
rjiealogischen  ZusammenhaKgs ,  sondern  vielmehr  eine  vergleichende  Uebersich^ 
über  die  verschiedenen  Echinodermenciassen  nach  einer  möglichst-  einheitlichen,, 
dyrchgreifenden  und  versländlichen  Anschauungsweise  versucht,  ähnlich  wie  Götte 
(I,  p.  63!)  dieselben  Thiere  nach  verschiedenen  Gesichtspuncten  in  Reihen  ge- 

bracht hat. 
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gross  ist,  dass  wir  ausser  dem  centralen  oder  Scheibentheile  nur  einige 
wenige  Glieder  von  den  Armen  brauchen,  um  darnach  das  ganze  Thier 
zu  conslruiren,  daher  jede  Aenderung  «n  diesen  ersten  Gliedern  alle 

übrigen  sofort  mit  beeinträchtigen  muss,  und  ich  bitte  zweitens,  alle  die 
Terwickelien  Fclgom,  welche  die  Armknickung  (oder  die  Knickung  des 
brachialen  Wassergefassstammes)  bei  der  Ophiactis  nach  sich  zog,  sich 

aus  Cap.  11,  F  in's  Gedächtniss  zurückzurufen.  Ich  bespreche  zuerst  die 
Seesterne,  nachher  die  Echinen. 

Bei  den  Seesternen  liegen  die  brachialen  Wassergefassstämme  rtui 

dem  Ringe  in  derselben  Ebene,  sie  gehen  von  ihm  horizontal  nach  aussen. 

Lassen  wir  ihre  Entwickelung  nach  dem  Muster  der  Ophiactis  geschehen, 
so  haben  beide  das  gemein,  dass  diese  Gefässe  als  anfangs  nach  innen 

gerichtete  Ausstülpungen  des  Ringes  ihre  Pendelschwingung  nach  aussen 
durch  einen  untern  Bogen  vollführen  ,  dass  dann  der  Gefässanfang  bei 

der  Ophiure  wieder  in  die  perpendiculäre  Lage  zurückgeführt  wird 

1  Armknickung),  während  beim  Seestern  dieser  abermalige  Richtungs- 

w^ech sei  fehlt.  Die  allererste  Folge  davon  ist,  dass  die  Zahnträger, 
durch  die  erste  Pendelschwingung  abgegliedert  und  nach  aussen  gerückt, 

nicht  wieder,  wie  bei  der  Ophiactis ,  aufgerichtet  werden,  sondern  in 

schräger  Lage  von  einander  abstehen.  Der  Unterschied  geht  soweit, 

dass  sie  bei  der  Ophiactis  unter-  und  innerhalb  von  dem  Ringe  liegen 
(Th„  I;  Fig.  15),  bei  den  Seesternen  dagegen  aussen  an  den  Ring  stossen 

(Fig.  8).  Die  secundäre  Ausbildung  beweglicher  Zähne  und  ihrer  Mus- 
keln kommt  bei  den  Seesternen  nicht  zu  Stande. 

So  lange  bei  der  Ophiactis  die  Armwassergefässe  horizontal  nach 
aussen  sahen,  hatten  die  centrifugalen  Ströme  in  diesen  eine  doppelte 

Wirkung,  nämlich  Verlängerung  der  Arme  und  zugleich  Entfernung  ihres 

Ansatzpunctes  vorn  Ringe,  d.  h.  eine  Erweiterung  des  Ringes  an  der 
betreffenden  Stelle  (daher  die  bogenförmigen  Ausbiegungen  des  Ringes 
auf  den  Mundeckstücken,  Th.  I,  Fig.  15).  Die  letztere  Wirkung  des 

centrifugalen  Strebens  wurde  aufgehoben  durch  die  Armknickung,  wel- 
che die  Ströme  aus  dem  Ringe  in  eine  andere  Ebene  abzubiegen  zwang. 

Bei  den  Seesternen  bleibt  die  centrifugale  Tendenz,  da  die  Knickung 

und  Stromablenkung  fehlt,  auch  am  Ringe  thätig ,  sie  führt  zu  seiner 

Erweiterung  und  zur  entsprechenden  Verbreiterung  seiner  Verschluss- 
fläche, d.  h.  zur  Ausbildung  einer  Buccalm  embran. 

Die  Armknickung  bedingte  weiter  Verengerung  des  Armes ,  bezw. 
Verschmelzung  zwischen  Rückeohaut  und  Wirbelsäule.  Verengerung 
und  Verschmelzung  fallen  weg  bei  den  Seesternen,  Der  Ausfall  der 

ersteren  schafft  Raum  für  die  Entwickelung  der  Lebern,  der  der  letz- 
teren hat  eine  Menge  weiterer  Folgen. 
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Die  VerschmelzuDg  zwisclien  Rückenliaut  und  Wirbelsaule,  zugleich 

mit  einer  durcli  die  Armknickurig  gesetzten  Wachsthumsverzögeriing 

der  Rückenbautj  wurde  zunächst  die  Ursache  für  die  typische  Abgliede- 
lUüg  der  Wirbel  der  Ophiactis,  Indem  die  Wirbelsäule  an  allen  Yer- 
schmelzuBgspuncten  nach  vorn  und  oben  sich  emporhob  und  verschob, 
wurde  sie  tiberall  zwischen  den  Tentakelpaaren  von  den  Bauchplatten 

abgelöst  so  dass  jeder  Wirbel  an  diesen  mit  zv%^ei  Paar  Fortsätzen,  vor 
und  hinter  dem  Tentakel,  haftete;  die  Eißknickung  der  Säule  geschah 

an  den  duuBsten  Stellen,  jedesmal  über  einem  Ablösungspuncte,  Ganz 
anders  bei  den  Seesternen»  Die  Verschmelzung  mit  der  Eückenhaut 

fehlt;  und  damit  die  Verdickung  der  Säule  nach  oben  (sowie  die  Um- 
bildung der  Tentakelgefässe  zur  Schleife)  und  die  Ablösung  von  den 

Bauchplatten.  Die  Einknickung  der  Säule  erfolgt  an  den  dünnsten 

Stellen  ̂   sie  liegen  aber  jetzt  nicht  mehr  zwischen  den  Tentakelpaaren 

(wo  die  Säule  bei  fehlender  Ablösung  massiv  geblieben  ist),  sondern 
über  denselben.  Daher  kommt  es,  dass  vermulhlich  kein  einziger 

Wirbel  eines  Seesternes  dem  einer  Ophiure  homolog  ist;  ich  sage  »ver- 

nrathlich«,  weil  vielleicht  die  zwei  oder  drei  ersten  Armwirbel  eine  Aus- 
Bahme  machen.  Wollte  man  aus  einem  Seesternwirbel  (Fig.  8  Vr)  einen 

Ophiurenwirbel  herstellen,  so  hätte  man  ihn  quer  zu  theiien,  so  dass  seine 
massiven  seitlichen  Fortsätze  beiderseits  durch  eine  Spalte  in  je  zwei 

zerfielen ,  die  Abgliederung  aber  der  Wirbelsäule  durch  die  Spalte  be- 
sÜDmit  würde.  Umgekehrt,  sollten  aus  Ophiurenwirbeln  Seesternwirbel 

hervorgehen,  so  müsste  jederseits  der  seitliche  Fortsatz  hinter  dem  Ten- 
iakel  mit  dem  Fortsatze  des  nächsten  Wirbels  vor  dessen  Tentakel  ver- 

schmelzen, und  ein  Wirbelende  müsste  nicht  zv/ischen  die  benachbar- 

ten Fortsätze  zweier  Wirbel  fallen,  sondern  zwischen  die  Fortsätze  des- 
selben Wirbels.  Demnach  ist  ein  Seestern wirbei  nicht  dem  einer  Ophiure 

homolog;  sondern  der  hiotern  und  vordem  Hälfte  zweier  Nachbarn,  wie 
dies  in  untenstehendem  Schema  ausgedruckt  ist.  Ich  habe  die  ersten 
Wirbei  hier 

Ophiuren  :  Ordnungszahlen  der  Wirbel      III  ■       IV  V 

Seesterne :  Ordnungszahlen  der  Wirbel  III        iV  V 

ausgenommen,  weil  ich  sie  bei  der  Ophiactis,  soweit  sie  der  Scheibe  an- 
gehören, in  meiner  Untersuchung  etwas  vernachlässigt  hatte  und  den 

Fehler  nachher  nicht  mehr  nachzuholen  veroiochte.  Es  ist  möglich,  da 

diesen  Wirbeln  die  Verschmelzung  mit  der  Rückenhaut  nicht  zukommt, 

dass  ihre  Beziehungen  zu  den  gleichnamigen  der  Seesterne  engere  sind, 

als  bei  den  eigentlichen  Armwirbeln  ,  Zu  bemerken  ist,  dass  die  meisten 
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Abbildungen  bei  Bronn  u.  a  diesen  ersten  Wirbeln  entnommen  sind^ 
daher  sie  nicht  auf  einen  durchgängigen  Werth  für  alle  Ophiurenwirbei 

Anspruch  erheben  können. 
Genau  so  wie  die  Wirbel  sind  die  schwachen  Interyertebral- 

m  US  kein  der  Seesterne  (Fig.  8  31.  iv)  aufzufassen.  Sie  liegen  natüriichs, 
da  sonst  zwecklos,  über  den  Gelenken,  also  über  den  Tentakelgefässen, 
Die  benachbarten  Hälften  zweier  verschiedenen  Muskeln  entsprechen 

einem  einzelnen  Zwischen wirbelmuskel  der  Ophiactis. 
Die  durch  die  Armknickung  bewirkte  Yerschmeiziing  zwischen 

Rückenhaut  und  Wirbelsäule  wurde  weiterhin  der  Grund  zur  typischen 

Abgliederung  des  brachialen  Hautskelets.  Dass  diese  bei  den 
Seesternen  eine  ganz  andere  werden  muss ,  leuchtet  ein.  Zwar  können 

gewisse  Homologien  im  Detail  erreicht  werden,  in  der  Hauptsache  aber 
werden  die  Heliefbildungen  an  der  Oberfläche  das  bestimmende  Moment 

sein  und  eine  allgemeine  Verschiedenheit  nach  sich  ziehen.  Am  feste- 
sten ist  die  Gliederung  der  Haut  seitlich  bedingt,  durch  die  Verbindung 

der  Wirbel  mit  dem  Integument;  die  seitlichen  Armverbiegungen 

bringen  hier  die  Eiuknickungen  der  Haut  zu  den  Laleralplatten  (Fig.  8 

L.  hr.  l)  zu  Stande,  daher  diese  Randplatten  denen  der  Ophiactis  eben- 
soweit homolog  sind,  als  die  Wirbel.  Aehnlich  kann  die  Armbiegung 

nach  oben  und  unten  in  der  Verticalebene  Rückenplatteo  erzeugen,  welche 
in  gewisser  Weise  denen  des  Ophiurenarmes  entsprechen.  Solche 

Rückenplatten  sind  die,  weiche  die  mittlere  Stachelreihe  des  Astera- 
.thionarmes  tragen.    Im  übrigen  gehi  das  Hautskelet  der  Seesteriie 

Den  eignen  Weg. 

In  Cap.  n,  F  ist  schon  gezeigt  worden ,  wie  durch  die  horizontale 
htung  des  brachialen  Wassergefässes  nach  aussen  die  beiden  radialen 

skeln  erzeugt  werden  und  wie  das  Materiel  für  die  Weiterführung 

l  eser  Muskelreihe  zwischen  Wassergefäss  und  Nervenbaiid  sich  ein- 
schiebt, wie  es  aber  durch  die  Armknickung  wiederum  verdrängt  wird; 

daher  sich  die  Muskelreihe  auf  die  beiden  ersten  Muskeln,  den  superior 

i  und  inferior,  beschränkt.  Die  Knickung  fehlt  den  Seesternen,  das  Ma- 
terial bleibt  daher  bestehen,  und  die  Reihe  der  Ambulacralfurchen- 

verengerer  wird  weitergeführt  (Fig,  8  M.  r).  Eine  Wirkung  der  bei- 
den Muskeln  bei  der  Ophiactis  war  die  Längstheilung  des  Wirbelsäulen- 

anfanges, oder  die  Ausbildung  des  Gelenkes  zwischen  zwei  conjugirten 
Mundeckstücken ,  weiterhin ,  wo  die  Muskeln  fehlten ,  erfuhr  die 

Säule  blos  eine  Quergliederung  in  einzelne  Wirbel,  Die  Wirkung  der 
fortgeführten  Muskelreihe  bei  den  Seesternen  ist  die,  dass  jeder  einzelne 
Wirbel  noch  der  Länge  nach  getheilt  ist,  nach  Art  der  Mundeckstücke 
der  Ophiiiren, 
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Eine  besoodere  Berücksichtigung  verlangt  noch  die  übrige  Musku  - 
Joiur.  Die  eigentlichen  Zahnninskeln  der  Ophiuren,  Muse,  interradiales 

ador.  sup. ,  habe  ich,  wie  schon  erwähnt,  beiden  Seesternen  nicht  wie- 
dergefunden^  wohl  aber  die  gleichnamigen  inferiores,  welche  sich  quer 
vor  die  adoralen  Enden  zweier  benachbarten  Mundeckstücke  verschie- 

dener Arme  vorlagern  (Fig.  8  M,  ad.  i).  Die  Verschiebung  der  Mund- 
ockstücke  in  Folge  der  fehlenden  Armknickung  versetzt  sie  in  andere 

Lagebeziehungen  als  bei  den  Ophiuren.  Bei  letzteren  beschrieb  ich 

Tb.  I,  Gap.  III)  zwei  Kränze  von  Scheibenmuskeln,  einen  äusseren 
und  einen  inneren ,  der  äussere  wurde  gebildet  von  den  zwei  radialen 

Muskeln  (Bauchfurchenverengerern)  und  dem  Muse,  interradialis  abo- 
ralis,  der  innere  von  den  oberen  und  unteren  Zahnmuskeln.  Bei  den 

Seesternen  ist  der  innere  Kranz  zusammengesetzt  aus  den  unteren 

Zahnmuskein,  welche  nach  aussen  rücken,  und  den  ersten  Bauch- 
furchenverengerern (den  oberen  der  Ophiactis;  Fig.  8  M.  ad.  i-  und  M.  r]  , 

des-  äussere  aus  den  interradialen  aboralen  Muskeln,  die  gleichfalls  nach 
aussen  gerückt  sind  iFig.  8  i/.  (75).  Als  besondere  Muskeln  fand  ich  am 
Asteracanthionarme  wesentlich  noch  zwei  Gruppen.  Die  eine,  deren  Fasern 

der  Längsrichtung  des  Armes  parallel  ziehen,  verbindet  die  unteren 

Flächen  je  zweier  Randplatten  (Fig.  8  M.  /),  krümmt  also  den  An;  ;  da 
vvo  zwei  Arme  sich  berühren,  setzt  sich  diese  Hautmuskelreihe  des 

einen  Armes  fort  auf  die  des  anderen  durch  einen  quergeiagerten  Mus- 
kel, parallel  dem  adoralen  und  aboraien  interradialen  Muskel,  maii 

könnte  ihn  als  Muse,  interradialis  tertius  oder  externus  bezeichnen. 

Für  diese  Muskelgruppe  existirt  kein  Homologen  bei  den  Ophiuren,  ~~- 
Die  zweite  den  Seesternen  eigenthüm liehe  Muskelgruppe  ist  schräg  zu 
den  Armen  gestellt.  Sie  verbindet  die  seitlichen  Wirbelfortsätze  mit 

dem  Integumente  ;Fig.  8  M\  tr].  Die  Homologa  bei  den  Ophiuren  sind 
leicht  zu  entdecken  ,  es  sind  nicht  Muskeln ,  sondern  die  Gelenkbänder., 
w^elche  von  den  seiliicheu  unteren  Wirbelfortsätzen  zu  den  Bauch-  und 

Seiteoplatten  sich  hinüber  spannen  (Th.  I,  Cap.  II,  4. 
Hiermit,  glaube  ich,  sind  im  allgemeinen  die  Unterschiede  erschöpft, 

weiche  aus  der  fehlenden  und  vorhandenen  Armknickung  zwischen 

Seesternen  und  Ophiuren  erwachsen.  Eine  andere  Beurlheilung  wer- 
den die  Ambulacralfüsschen  erfahren  müssen»  Man  wird  auch  diese 

nicht  ohne  weiteres  in  beiden  Glassen  einander  homolog, setzen  dürfen. 

Vielmehr,  meine  ich,  sind  die  Seesternfüsschen  den  Schlangensternten- 
takeln  gerade  so  weit  homolog,  als  ein  Gomatulaarm  einem  Asteroiden- 

arm, nämlich  etwa  zur  Hälfte.  Bei  der  Comatula  wird  m.an  nach  Ur- 
sachen suchen  müssen ,  weiche  das  weitere  Vordringen  des  brachialem 

Wassergefässes  am  Rande  der  Scheibe  verhindern  und  ihn  in  zwei  thel- 
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]en  (ähnlich  wie  in  den  Aiisnahmefälien  der  Seesternarm  geiheilt  werden 

konnte,  Cap.  II,  G).  Entsprechende  Ursachen  w^erden  die  Tenlakelaus- 
sttilpiing  nicht  weiter  wachsen  lassen,  sondern  sie  in  einen  oberen  und  einen 
unteren  Ast  spalten;  der  obere  wird  zur  Ambulacralampulle,  der  untere 
zum  Saugfüsschen.  DieVerschiedenhe.it  beider  mochte  ich  lediglich  auf 
den  verschiedenen  physiologischen  Gebrauch  schieben,  wie  er  aus  der 
äusseren  und  inneren  Lage  entspringt. 

Eine  nicht  ganz  heterogene  Ursache,  überwiegender  Widerstand 
nämlich  des  Arminteguments  gegen  das  vordringende  Ambulacralsysteni, 
scheint  mir  unter  den  Seesternen  die  Unterschiede  zwischen  den  Ge- 

schlechtern mit  doppelter  Füsschenreihe  und  den  Asteracanthideo  mit 

höherer  Anzahl  hervorzurufen.  Bei  Clals  finde  ich  die  Bemerkung 

(Grundzüge  der  Zoologie,  U.  Auflage,  p.  232;  :  »Nach  Stimpson  giebt  es 
übrigens  Asteracanthiden  mit  2,  6  und  8  Fussreihen.«  Die  Erklärung 
für  eine  scheinbar  so  auffallende  Thatsache  ist  leicht  zu  geben.  In  der 

Jugend  besitzen  die  Asteracanthiden  nur  zwei  Fussreihen.  Exemplare 
von  Asteracanthion  rubens  wenigstens,  etwas  kleiner  als  das  in  Fig.  8 

abgebildete,  zeigten  im  gleichen  Horizontaischnilt  keine  Spur  einer  Ab- 
weichung von  der  typischen  Anordnung  in  zwei  Reihen,  so  dass  ich 

schwankte,  ob  ich  in  der  That  diese  Speeles  vor  mir  hätte,  was  sich  in- 
dessen bei  näherer  Untersuchung  als  sicher  herausstellte.  Fig.  8  giebt 

für  die  Umbildung  zur  Vierreihigkeit  den  gewünschten  Aufschluss.  Die 

adoralen  Füsschen  stehen  noch  genau  in  zwei  Reihen,  die  aboralen  aber 

drängen  sich  zusammen  und  schieben  sich  bei  der  Raumbeengung  zwi- 

schen oder  nebeneinander,  so  dass  darin  der  Uebergang  zur  Vierreihig- 
keit ersichtHch  ist.  Also  Raunibeengung  ist  die  Ursache  zur  Umbüdong, 

Die  Raumbeengung  kann  aber  wohl  nur  darin  liegen,  dass  die  Rücken- 
haut in  verliältnissmässig  später  Periode  dem  Längenwachsthume  des 

Ambulacralsystems  Widerstand  leistet.  Auch  die  Begründung  des  Wider- 
standes scheint  mir  leicht  sich  zu  ergeben.  Sie  wird  in  der  regelrechten 

Absonderung  von  Rückenplatten,  weiche  diesem  Genus  eigen,  zu  suchen 

sein.  Die  Verkalkung  dieser  Platten  kann  leicht  ihr  Wachsthum  ein- 

schränken; und  eine  so  zufällige  Bedingung,  welche  auf  einen  reich- 
licheren oder  spärlicheren  Kalkgehalt  der  Nahrungsmitiel  hinausläuft, 

ist  wohl  geeignet,  die  gelegentlichen  Abweichungen  zu  erklären.  Je 
grösser  der  Kalkgehalt,  um  so  stärker  der  Wachsthumswiderstand.  Wie 

aber  das  Thier^  weichem  Fig.  8  entnommen,  den  zwei-  und  vien  eihigen 

Typus  zugleich  in  sich  vereinigt,  jenen  am  Munde,  diesen  an  den  Ärm- 
enden,  so  begreift  man,  wie  durch  erhöhte  Kalkaufnahme  das  Armende 
die  Tentakeln  allmäiig  in  sechs ,  ja  in  acht  Reihen  auseinanderdrängen 
kann. 
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Ich  sehe  über  zu  den  Seeiseln.  Verstärkte  Knickuni;  der  Arme, 

bezw.  der  brachialen  Wassergeiassslämme ,  so  behauptete  ich,  bedingt 
die  Äbweicbufigen  ihres  Gharacters  von  dem  der  SchlaDgensteroe.  Ich 

beschränke  mich  im  Vergleich  auf  das  Genus  Echinus.  Die  Knickung 

de?  Arme  muss  sich,  wie  überall,  im  Umfange  der  Scheibe  am. bedeu- 
tendsten manifestiren,  sie  ist  es,  welche  zunächst  als  eigentliche  Scheibe 

das  GebisS;  die  Laterne  des  Aristoteles,  in  ihrer  eigenlhümlichen  Ge- 
staltung erzeugt.  Meine  Parallelen  können  allerdings  nur  nothdürftig 

sein,  da  mir  kein  thierisches  Material  zur  Hand^  da  ich  vielmehr  auf 

Valentw's  und  Meyer's  Angaben  angewiesen  bin.  Aus  deren  Beschrei- 
bung, besonders  der  des  ersteren  Autors  (VII)  ,  schhesse  ich ,  dass  die 

Knickung  des  brachialen  Wassergefässstanime.-;  diesen  nicht  unmittelbar 
an  seiner  Ursprungssielle  aus  dem  Ringe  ergreift,  wie  bei  den  Ophiuren, 

Fondern  ein  wenig  weiter  nach  aussen,  dass  sie  aber  ungleich  beträcht- 
licher sein  muss,  als  bei  letzteren  Thieren;  dadurch  kommt  es,  dass  das 

Armwassergefäss  nicht  mit  einem  auf-  (oder  ab-)  steigenden  Theile  an- 

hebt ,  sondern  mit  einem  kurzen  horizontalen,  w^elcher  von  dem  Ringe 

bis  zum  Ende  des  Bügels  (Valenti^:'s  Compas  VII,  p.  63j  auf  der  Laterne 
verläuft.  Diesem  ersten  folgt  der  lange  absteigende  Theil,  vom  Ende  des 

Bügels  bis  unter  Valentinas  auricule ,  dem  eigentlichen  ersten  Wirbel. 
Der  weitere,  längste  Theil  des  Gefässstammes  bis  zum  oberen  Pole  ent- 

spricht dem  horizontalen  der  Ophiactis.  Es  könnte  scheinen,  als  schlösse 
der  erste  horizontale  Theil  auf  der  Laterne  einen  wesentlichen  Unter- 

schied von  der  Ophiactis  ein,  zum  mindesten  eine  Verschiebung  der 
Knickung  nach  aussen.  Dem  ist  wohl  nicht  so.  Eriniiern  wir  uns  der 
Ursachen  der  Knickung,  so  lassen  sie  sich  darstellen  als  eine  nach  unten 
wirkende  Zugkraft.  Indem  diese  bei  den  Ophiuren  in  einer  Entfernung 

von  einer  oder  zwei  Wirbellängen  vom  Ringe  an  dem  Wassergefäss- 
stamm  anfasst,  dreht  sie  den  Anfangstheil  des  Gefässes  aus  der  horizon- 

talen Lage  nach  unten  in  die  perpendiculäre,  mit  dem  Gefässe  aber  zu- 
gleich den  vorderen  Theil  der  Wirbelsäule,  daher  die  äussere  Fläche  der 

Marideckstücke  eigentlich  der  oberen  der  Wirbel  entspricht.  Die  Ursache 
kann  bei  den  Seeigeln  als  dieselbe  angesehen  werden,  als  eine  Zugkraft, 
welche  in  einiger  Entfernung  vom  Ringe  das  Wassergefäss  nach  unten  zu 

ziehen  sucht.  Diesem  Zuge  tritt  jedoch  hier  ein  ̂ ¥iderstand  entgegen,  in- 
dem, offenbar  wegen  rascher Ueberhandnahme  des  Laternenwachsthums, 

der  Anfangstheil  der  Wirbelsäule  dem  Zuge  nicht  folgt ,  sondern  hori- 

zontal bleibt  und  damit  den  betreffenden  Anfangstheil  des  Wassergefäss- 
stammes  in  gleicher  Lage  zurückbehält.  In  Folge  dessen  äussert  sich  die 
Zugkraft  so,  dass  sie  die  Wirbelsäule  an  ihrem  (der  Kraft)  Ansatzpuncte 
zerbricht,  das  dehnbare  Wassergefäss  aber  in  einen  absteigenden  Ast 
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licht  dreht  und  ablenkt,  soüderri  verlängert  und  auszieht.  Es  eutsteht 

durch  diese  Gomplication  für  den  ersteo  Blick  eine  gewisse  Schwierig- 
keit, welche  sich  indessen  dem  näheren  Studiunk  ieicht  auflöst  und  ent- 

A  irrt.  Ich  werde  am  besten  thun  ,  zuerst  die  Homologien  zu  nennen  : 

Der  Bügel  ist  der  Anfang  der  Wirbeisäule  beim  Echinus,  ihre  Fortsetzung 
ist  das  Ohr  (auricule  Valentin)  ;  diesem  Bügel  ist  bei  der  Ophiactis  die 
äussere  senkrechte  Hälfte  zweier  conjugirten  Mundeckstücke  (vereinigt 

gedacht]  homolog.  Während  also  bei  der  Ophiactis  die  Wirbelsäule  sich 
on  oben  nach  unten  biegt  und  dann  horizontal  verlängert,  bleibt  sie 

oeim  Igel  {wenn  man  die  Schaienkrümmung  vernachlässigt  und  den 

Arm  sich  horizontal  gelegt  denkt),  durchweg  horizontal,  aber  ihr  An™ 
fangsstück,  der  Bügel,  liegt  in  einer  höheren  Ebene,  als  der  übrige  Theii ; 
beide  Theile  sind  nicht  verbunden ,  die  Säule  ist  unterbrochen.  Vom 

brachialen  Wassergefässe  des  Sternes  ist  der  Anfang,  der  aufsteigende 

Theil ,  homolog  dem  horizontalen  Anfange  desselben  beim  Igel ,  soweit 
er  auf  der  Laterne  unter  dem  Bügel  liegt,  der  horizontale  dem  unteren 

horizontalen  des  Igels,  dem  eigentlichen  Ambulacralgefäss  der  Anatomie. 
Der  aufsteigende  Theil  des  Echinus ,  welcher  die  beiden  horizontalen 

verbindet,  hat  vermuthlich  gar  kein  eigentliches  Honiologon  bei  der 

Ophiactis,  sondern  entspricht  der  sehr  verlängerten  fJebergangsstelle 
des  horizontalen  und  aufsteigenden  Theiles  bei  dieser. 

Da  die  Ursachen  der  Knickung  kräftig  genug  sind,  um  die  Wirbel- 
säule abzubrechen ;  so  genügen  sie  auch,  um  den  Scheibentheil  zur 

Laterne  umzubilden  und  die  Arme  heraufzubiegen  und  ihnen  die  Rücken- 

haut zu  nehmen»  Letzteren  Punct  berühre  ich  zunächst.  Bei  der  Ophi- 
actis wurde  die  Knickung  der  Wirbelsäule  (oder  des  brachialen  Wasser- 

geiässstammes)  die  Veranlassung  zu  einer  W'achsth  ums  verlangsamung 
der  brachialen  Rückenhaut  gegen  die  Säule,  einer  Veriangsamung  ,  aus 
welcher  ich  die  characleristische  Form  der  Ophiurenwiibel  herleitete 

(Cap.  H,  F).  Die  VeriaDgsaro,ung  war  begründet  in  dem  spitzen  Winkel, 
welchen  nach  der  Koickung  das  Armwassergefäss  als  der  bestimmende 

Factor  für  das  Armwachsthum  mit  der  Rückenhaut  biidete.  Es  zeigte 

sich,  dasS;  je  grösser  der  Winkel  B.  in  Fig.  11),  um  so  grösser  die 
Wachsthumsdilferenz  zwischen  Armrücken  und  -bauch.  Wenn  nun  die 

Knickung  energischer  wird  und  damit  der  Winkel  sich  gleich  anfangs 
sehr  rasch  erweitert,  so  wird  das  Wachsihum  der  Rückenhaut  ebenso 

schnell  auf  Null  reducirt  werden ,  da  nunmehr  das  Wassergefäss  die 
Macht  verliert,  die  Rückenhaut  mit  auszuziehen  und  zu  verlängern.  Der 

Widerstand ,  welcher  so  die  nicht  weiter  verlängerte  Rückenhaut  dem 
horizontalen  Vordringen  der  Gefässspitze  entgegensetzt,  kann  nur  dazu 

Idienen ,  diese  immer  mehr  nach  oben  umzubiegen  und  in  die  Richtung 
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überzuführen,  weiche  das  Gefäss  im  fertigen  Seeigel  verfolgt.  Der 

kleine  Äpicalapparat  des  Echinus  enthält  so  die  Anlage  zu  der  gesamoi- 

ten  Scheiben-  und  Armrückeü-  (und  -Seiten-)  haut  der  Ophiure  und 
würde  zu  deren  ümfaoge  erweitert  sein,  w^enn  eine  schwächere  Arm- 
knickung  den  Wassergefässen  den  dehnenden  Einfluss  gelassen  hätte. 

Für  die  Umbildung  der  Laterne  aus  dem  Kauapparate  der  Ophiuren 
ist  ein  w  eiteres  Verhäitniss  zu  Hülfe  zu  nehmen.  Nachdem  nämlich  die 

Wirbelsäule  durch  die  Armknickung  unterbrochen  und  ihr  Anfangsstück 

in  eine  höhere  (innere)  Ebene  verlegt  ist,  als  ihr  weiterer  Verlauf ,  so 
hat  dieses  fernerhin  zur  Folge,  dass  der  so  modificirte  Kauapparat  in 

seiner  oberen  Hälfte  frei  (nach  innen  w^achsendj  sich  ausdehnen  kann, 
UDlen  jedoch  von  der  sich  zusammenziehenden  Schalenöffnung  an  wei- 

terer Verbreiterung  gehindert  wird.    Daher  die  fünfseitig-pyramidale 
Gestalt  der  Laterne  gegenüber  dem  prismatischen  Kauapparate  der  Ophi- 

uren.  Diese  Erweiterung  der  Basalfläche  der  Pyramide  bringt  auch  alle 

noch  nicht  berührten  Skeiettheiie  aus  ihrer  Lage.    Die  erste  Homologie, 

welche  ich  aufstellte,  w^ar  die  zwischen  den  senkrechten,  äusseren  Hälf- 
ten der  Mundeckstücke  der  Ophiure  und  dem  horizontalen  Bügel  des 

Echineogebisses,  als  Anfangstheiien  der  beiden  Vi^irbelsäuien.   Ich  ver- 
muthe,  dass  mit  dem  Bügel  unter  diese  Rubrik  als  Abgiiederungsproduet 
das  Schaltstück  (la  faux  Valentin)  hinzuzunehmen  ist.  Entfernt  man  die 

hier  besprochene  äussere  Hälfte  der  Mundeckslücke  von  diesen,  so  blei- 
ben am  Ophiurengebiss  die  Zahnträger  mit  ihren  äusseren  Hautplatten 

übrig.  Diese  Zahnträger  sind  den  Pyramiden  der  Seeigel  homolog ,  so 

zwar,  dass  man  die  Homologien  im  einzelnen  verfolgen  kann.  Der  Kau- 
zahn der  Echinen  wird  zum  Torus  der  Ophiuie;  die  beiden  innerco 

Hälften  je  zweier  Mundeckstücke  der  letzteren,  welche  einen  Zahntraeer 

bilden,  entsprechen  den  beiden  inneren  Seiten  einer  Pyramide,  deren 
äussere  Seite  aber,  welche  annähernd  senkrecht  steht,  wird  bei  den 

Ophiuren  vertreten  durch  die  horizontalen  äusseren  DeckpkiUen  der 
Zahnträger,  das  os  interradiale  oris  und  die  ossa  tectoria  angularium 

oris.  Neu  hinzu  kommt  bei  den  Echinen  weiter  nichts,  als  der  Pyra- 

midenbogen,  arcus  transversus  pyraraidum  (VH,  p.  64),  eine  Knochen- 
Spange,  welche  sich  zwischen  zwei  benachbarten,  nicht  conjugirten 
Mundeckstücken  als  ein  Auswuchs  dieser  herausgebildet  hat,  in  dieser 

Weise  participirt  an  der  gewaltsamen  Armknickung,  welche  die  Wirbei- 
säule unterbricht,  auch  das  äussere  Integument,  dessen  äussere  Ver- 

bindungsstelle zur  Arm.bauchhaut  in  eine  feine  Membran  ausgezogen 
wird,  ähnlich  d.er  Verlängerung  des  brachialen  Armwassergefässstamoies 
an  der  geknickten  Stelle. 
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Dem,  welcher  mit  3iBer  solchen  Yergleichung  des  Kauskelets  ein- 
verstanden ist,  kanü  es  nicht  schwer  falien.  auch  die  Kaumuskehi  der 

Seeigel  und  Schlangensterne  in  Beziehung  zu  setzen.  Am  leichtesten 

gelingt  das  für  ValentIx\'s  Muscles  interpyramidaux  und  M.  transverses 
(Vil,  p.  74) .  Die  ersteren  spannen  sich  aus  zwischen  den  benachbarlen 

Flächen  zweier  Pyramiden,  sie  können  nichts  anderes  sein,  als  die  Mus- 
culi radiales  der  Ophiactis,  die  ersten  Ambuiacralfurchenverengerer  der 

Seesterne.  Valentinas  Muscles  transverses  erstrecken  sich  von  Bügel  zu 
Bügel,  d.  h.  von  Wirbelsäule  zu  Wirbelsäule,  infolge  dessen  haben  sie 
ihre  Homoioga  in  den  Muse,  interradiales  aborales,  welche  wir  auch  bei 

den  Seesternen  wiederfanden  (Fig.  8,  i>/,  al)) .  Schwieriger  ist  die  Pa- 

rallele für  Yalentin's  beide  übrigen  Muskelpaare.  die  Muscles  interarcaux 
und  arcaux.  ^lene  sollen  von  der  Auricula  zum  Pyramidenbogen  hinauf- 

ziehen ,  diese  mehr  horizontal  ebenfalls  vom  Ohr  zum  Halbmonde  der 

Pyramide,  einem  kleinen  Knochenstückchen  an  der  untern  Hälfte  der 

äusseren  Fläche.  Der  Ursprung  beider  Muskeln,  resp.  ihre  aborale  In- 
sertion, deutet  daraufhin^  dass  sie  zusammen  aus  einem  Intervertebral- 

muskel  hervorgegangen  sein  möchten.  So  scheint  mir's  in  der  That  zu 
oein.  Dann  hätte  der  bei  der  Knickung  sehr  gedehnte  Intervertebrai- 
muskel  sich  getheilt  und  die  adoralen  Ansatzpuncte  verschoben,  den 
einen  zur  Seite  nach  aussen  auf  den  Pyramidenbogen,  den  andern  nach 

unten  und  aussen  zum  Halbmonde  der  Pyramide,  wie  ja  auch  bei  der 

Ophiactis  die  beiden  Intervertebralmuskehi  des  ersten  Paares  ein  wenig 

divergiren.  Von  eigentlichen  Zahnmuskeln  hat  uns  Valentin  nichts  be- 

richtet;, vielleicht  gelingt  es  erneuter  Zergliederung,  solche  aufzu- 
decken. 

ich  habe  versucht,  in  nachstehendem  Schema  (p.  514)  die  Musku- 
latur der  Seesterne,  Ophiuren  und  Echinen  in  eine  übersicht- 

liche Vergleichung  zu  bringen,  es  fehlen  darin  alle  die  Muskeln,  weiche 

nur  einer  Glesse  eigen  sind,  wie  z„  B.  jene  beiden  oben  für  die  See- 
sierne  aufgestellten  Gruppen. 

Mangelnde  Einzelkenntniss  gestattet  mir  nicht,  die  Vergleichung  im 
sonderen  auch  über  die  beiden  noch  fehlenden  Classen  der  Stachel- 

iiäuter  zu  erstrecken,  tlie  Grinoiden  und  die  Holothurien.  Doch  genügt 

■le  allgemeine  Bekanntschaft  mit  dem  Verlaufe  ihrer  brachialen  Wasser- 
,  iässslämme,  um  auch  sie  mit  unter  denselben  Gesichtspunct  der 

Ciassiücation  zu  bringen.  Ich  ging  von  der  aus  der  regeneratorischeo 

Entwickelung  der  Ophiactis  gewonnenen  Anschauung  aus,  dass  das 
Wassergefässsystem  für  den  Echinodermenleib  in  hervorragendem 

Maasse  das  bestimoiende  sei.  Der  Ring  ist  allen  Classen  gemeinsam. 
Die  Arme  bilden  sich  daraus  nach  einer  sich  sehr  gleichbleibenden 
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Formel,  Diese  Gleichmässigkeit  aber  im  weiteren  Yeiiaufe  verlegt  das 

Hauptgewicht  auf  die  specifische  Bildung  des  Änfangstheiles  der 
Stclmine.  Die  wesentlichen  AeDderungen  koonten  bei  der  Ophiactis  io 

einem  doppelten  Richtungswecbsel  gefunden  werden.  Erst  sah  das 
brachiale  Wassergefäss,  kaum  ausgestülpt,  horizontal  nach  innen;  von 

dieser  Lage  suchte  es  durch  eine  Pendelschwingung  in  die  entgegenge- 
setzte umzuschlagenj  horizontal  nach  aussen;  bevor  es  diese  erreichte, 

wurde  es  wieder  zurückgeführt  durch  die  Armknickung  in  die  nach  un- 
ten perpendiculäre.  Das  letztere  Moment  fiel  weg  bei  den  Seesternen, 

für  welche  in  der  That  die  Streckung  horizontal  nach  aussen  das  End- 

ziel ist;  es  wurde  verstärkt  bei  den  Seeigeln,  mit  gesteigerter  Arm- 
knickung.  Man  kann  hier  die  Ophiuren  mit  zwei  Paar  Mundtentakeln 
als  eine  Uebergangsform  ansehen  von  den  eigentlichen  Ophiuren  mit 
einem  Paar  zu  den  Seeigeln,  doch  ist  die  Knickung  noch  nicht  mächtig 

genug,  um  eine  Unterbrechung ,  ein  Durchreissen  der  Wirbelsäule,  zu 
bewirken.  In  der  Aneinanderreihung  von  Seesternen,  Ophiuren  und 

Seeigeln  ist  noch  kein  Aniialtspunct  gegeben ,  von  welcher  Gruppe  man 
auszugehen  habe,  um  zu  den  anderen  zu  gelangen ;  man  kann  von  den 

Seesternen  ebensogut  beginnen,  indem  man  die  Knickung  allmälig  auf- 
treten lässt,  wie  von  den  Seeigeln,  mit  Abnahme  der  Knickung,  eben- 

sogut aber  auch  von  den  Ophiuren,  woraus  man  durch  Abnahme  einer- 
seits die  Seeslerne,  andererseits  die  Seeigel  herleitet.  Der  letztere  Fall 

scheint  mir  zu  einer  üebersicht  sich  am  meisten  zu  empfehlen,  wegen 

der  Aehnlichkeit  zwischen  Ophiuren  und  Crinoiden^).  Bei  den  Gri- 
noiden  erfährt  das  brachiale  Wassergefäss  nur  einen  Rinhtungsw'echsel, 
und  auch  den  nur  unvollständig;  es  geht  von  der  inneren  Lage  in  die 

äussere  horizontale  über,  ohne  diese  zu  erreichen ;  dass  es  sie  nicht  er- 
reicht, liegt  aber  nicht  an  einer  Knickung,  also  einem  zweiten  Wechsel^ 

sondern  an  einem  Mangel  an  Tendenz  beim  ersten.  Wenn  man  ein 

Grinoid  mit  dem  Mund  nach  unten  slxilit ,  dem  sonstigen  Stachelhäuter™ 
habitus  gemäss,  so  sehen  die  Armwassergefasse ^  so  viel  mir  bekannt, 

einfach  nach  unten  und  aussen ,  ohne  sich  (von  physiologischer  Thätig- 
keit  der  Arme  abgesehen)  weiter  nach  aussen  zu  strecken ;  es  fehlt  ihnen 
das  Bestreben,  in  die  äussere  horizontale  Lage  sich  auszurichten.  Es  ist 

mithin,  denke  ich,  die  natürlichste  Annahme,  wenn  ich  sie  als  einfach- 
sten Typus  betrachte,  an  welchen  sich  durch  Einführung  der  Knickung 

die  Ophiuren  anschliessen.    Für  eine  solche  Classification  tritt  gewiss 

4)  Ich  verweise  auch  auf  die  übereinstimmeade  Gestalt  der  Tentakeln  und 
ibrer  Functionen  in  beiden  Classen,  Bei  beiden  scheinen  sie  mit  der  Locomotion 

Doch  nichts  zu  thun  zu  haben,  zu  der  sie  vielmehr  erst  bei  den  Echinen  und  See- 
slernen befähigt  werden, 

Zeitschrift  f.  wiseeusch.  Zoologie.  XXVin.  Bd.,  34 



516 Heiurtcti  Sioirotb, 

auch  die  sonstige  üebereinstimmuDg  zwischen  beiden  Giassen  eio,  Aeho- 
lichkeit  des  Magens,  geringe  Armcomplication,  Neigung  der  Haut,  radial 

gestellte  Tafeln  abzusondern.  Ich  halte  es  für  nicht  unwahrscheinlich, 
dass  bei  den  Grinoiden  durch  die  Richtung  ihrer  Wassergefässe  bereits 

auf  irgend  welche  Weise  der  Widerstand  mit  bedingt  jvSt,  welcher  die 
Dichotomie  der  Arme  hervorruft. 

liololbiuien.  Seeigel. 

Knüpfen  wir  so  an  die  Grinoiden  als  die  einfachsten  Stachelhäuter 

die  Ophiuren  an,  so  divergirt  die  Reihe  von  diesen  aus  in  zwei  Richtun- 
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geD,  durch  verstärkte  Ara-ikiiickiiog  zu  den  Seeigeiri;  durch  aufgehobene 
zu  den  Seftsternen,  D.is  Bestreben  der  Arnße,  in  die  äussere  horizontale 

Lage  überzugehen .  welches  die  letztere»  characterisirt,  erreicht  seinen 
Höhepunct  bei  den  Hoiothurien,  weiche  also  den  Seesternen  anzufügen 
sind.  Ein  vermutblich  nicht  passiver^  wie  bei  den  Seeigeln  ,  sondern 
activer  Widerstand  der  B.ückenhant  gegen  Verlängerung  wird  hier  die 

Arme  aus  der  horizooialen  Streckung  nach  aussen  io  die  weitere  üm~ 
biegung  nach  oben  und  aussen  überführen.  Der  Anfangstheii  ihrer 

Wassergefässstämme  deutet  kein  Monoent  an ,  welches  bei  ihrer  Bil- 
dung eine  Knickung  vermuthen  Hesse.  Die  Weiterführung  aber  der 

Opbiuren  durch  die  Seesterne  zu  den  Holothorieo  wird  unterstützt  durch 
die  kleinen;  idinddarmförmigen  Anhänge  des  Rectums,  welche  bei  den 

Seesternen  auftreten,  und  welche  sich  bei  den  Holothurien  zu  den 

mächtigen  CuviER'schen  Organen  entwickeln.  Wenn  Seeigel  und  Holo- 
thurien durch  ihre  massige  Körperform  und  den  gieiciien  Verlauf  ihrer 

längsten  Armtheile  sehr  nahe  verwandt  erscheinen,  so  stellen  sie  io 

Wahrheit  die  gerade  entgegengesetzten  Pole  einer  Reihe  vor,  da  bei  den 

einen  die  Armknickung  am  bedeutendsten ;  bei  den  anderen  voll- 
ständig verschwunden  ist. 

Resultate. 

Da  es  weniger  im  Plane  der  vorliegenden  Arbeit  lag,  etwa  blos 

einige  Lücken  unserer  Kenntnisse  der  Ophiuren  auszufüllen,  als  viel- 
mehr alle  Besonderheiten  der  Ophiactis  in  doppelter  Hinsicht,  in  Bezug 

auf  Anatoaue  und  Regeneration,  in  möglichst  gleichmässiger  Dar- 
stellung zur  Anschauung  zu  bringen,  so  dürfte  es  sich  kaum  sehr  em- 

pfehlen, jetzt  nochmals  das  wichtigere  euizeln  hervorzuheben  und  dem 

geschlossenen  Zusammenhange  zu  entreissen.  Gleichwohl  gestatte  ich 

mir,  bestimmte  Puncte  hier  zusammenzudrängen,  um  die  Unterschei- 
dung des  beachtenswerlheren  von  dem ,  svas  mehr  die  Vollständigkeit 

allein  erheischte,  zu  erleichtern. 

Erster   Theil   und   Nachtrag   (Bd.  XXVII,  p,  417  485, 

555—560]  „  Der  Ganai  zwischen  den  Arnibaucliplatlen  und  dem  Nerven- 
bande, welchen  Greeff  entdeckt  haben  wollte,  muss  gestrichen  werden. 

Mit  seiner  Existenz  wird  zugleich  die  Ableitung  der  Ophiuren  und  Holo- 
thurien aus  den  Asterien  durch  Ueberbrückung  der  Ambulacralrinne 

mittels  der  überwuchernden  Adambulacralplatten  hinfällig. 

Der  Wassergefässring  nimmt  auf :  6  Pou'sche  Blasen  (in  Aus- 
nahmefällen bei  regenerirten  Thieren  mehr),  1 — 6  Steincanäle,  in  jedem 

Interradius  etwa  iOlange  cylindrische Schläuche,  welche  die  Leibeshöhie 

34* 
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durchsetzen,  die  Homologa  ähniiciier  Schläuche  eines  philippinischen 
Pieraster  und  der  Schläuche  in  den  braunen  Körperchen  der  Seeslerne, 

die  Gefässe  für  die  beiden  ersten  (Mund-)  Tentakeln,  welche  in  eigen- 
tbümlichem  Verlaufe  die  Man  deckstücke  durchbohren,  und  endlich  die 
C  Ämbuiacralcanäle,  An  diesen  Ist  zu  uoierscheiden  der  kurze  senk- 

reoQle  Anfangstheii  (zwischen  je  %  Mundeckstücken),  und  der  lange  hori- 
zontale, welcher  in  den  unpaaren  endständigen  Tentakel  mündet.  In 

jedem  Gliede  entspringen  aus  den)  horizontalen  Theile  oben  mit  gemein- 
saroer  Wurzel  zwei  Tentakelgefässe ,  welche  je  eine  zienüich  lange 
Schleife  im  Wirbelkörper  bilden  und  dann  zu  den  Tentakeln  treten. 
Zwischen  je  zwei  Tentakelursprüngen  ist  in  der  sonst  muskellosen  Wand 

des  horizontalen  Theiles  des  Arabulacralstammes  ein  Sphincter  eingela- 
gert, das  Analogen  eines  AmbulacralampuUenpaares  eines  Seeslernes. 

Die  Steincanäle  sind  nicht  aus  PoLi'schen  Blasen  hervorgegangen ,  son- 
dern sie  sind  enge  Röhren  mit  constantem  Lumen ,  wie  bei  den  See- 

sternen,  und  stecken  mit  einer  Pon'schen  Blase  und  dem  dünnwan- 
digen Herzschlauche  in  einer  gemeinsamen  Mesenterial  Umhüllung.  Der 

Steincanal  mündet  mit  dem  Ilerzschlauche  mit  gemeinsamer  Oeifnung  in 

die  vielkammerige  Madreporenplatte,  welche  an  der  entgegengesetzten 
Seite  durch  einen  Poms  Seewasser  eintreten  iässt.  Der  oder  die  Herz- 

schlauche  münden  oben  in  den  ßlutgefässring ,  und  von  diesem  gehen 

Gefässe  in  die  Arme  aus,  deren  ich,  wie  bei  den  Seesternen,  ein  mittle- 
res und  zwei  seitliche  mit  sehr  zarten  Wänden  unterscheiden  zu  müssen 

glaubte. 

Das  Nervensystem  besteht  aus  dem  Nervenring  und  6  Armner- 
venstcimmen.  Die  letzteren  zerfallen  in  den  schräg  aufsteigenden  An- 

fangs- und  den  langen  horizontalen  TheiL  Jener  wird  von  dem  senk- 
rechten Anfangstheile  des  brachialen  Wassergefäöses  getrennt  durch  die 

beiden  Bauchfurchenverengerer  zwischen  den  Mundeckstücken  ,  dieses 

schmiegt  sich  dem  gleichnamigen  Wassergefässtheiie  durchweg  dicht  an. 
Die  Armnervenstämme  haben  folgende  Structur  :  zu  unterst  und  äusserst 

liegt  jederseits  in  jedem  Armgliede  ein  Ganglion,  welches  nach  vorn  die 
Muskeln,  nach  hinten  die  Tentakeln  versorgt;  die  beiden  Ganglien  eines 
jeden  Gliedes  sind  durch  Querbrücken  verbunden.  Jedes  Ganglion 
sendet  ein  Nervenfädchen  ab  nach  dem  Munde  zu;  so  entstehen  zv/ei 

mediale  Gommissuren,  weiche  die  Ha uptthätigkeit  des  Armes,  die  seit- 
liche Verbiegung,  regein;  zu  ihnen  gesellt  sich  eine  dritte,  unpaare, 

miUlere,  um,  das  bilaterale  System  zu  einer  Einheit  zu  verbinden.  Dieses 

Schema  des  Nervenbaues  wird  mit  Hülfe  von  Semper's  und.  Lange's  Dar- 

stellungen und  einer  Zeichnung  Hoffmann's  auch  bei  den  Holothurien, 
Seesternen  und  Ecbinen  wiedergefunden. 
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Als  Sinnesapparate  scheinerj  nur  die  Tentakeln  zu  fisngireo,  Sie 
sind  besonders  dazu  befähigt,  durch  den  papillenartisen  Zerfall  ihres 

äusseren  Epithels ,  welches  je  einen  Endknopf  und  eine  Anzahl  Ringe 
von  TastpapiÜen  bildet. 

Zweiter  Theil.  Findet  bei  einem  Seestern  der  Verlust  eines 

Arnies  statt,  so  ändert  die  zunächst  eintretende  Yernarbung,  die  Ein- 
leitung der  Regeneration,  wesentlich  ab  nach  der  Grösse  des  Scheiben- 

hautdefects.  Kleinere  Defecte  werden  durch  Zusammenbiegen  und 
üeberwuchern  der  Haut,  grössere  durch  dünne  Platten  von  fibrillärem 

Bindegewebe  ersetzt.  Wichtig  ist  dabei  der  Umfang  der  Verschmelzung 

der  Scheibenrückenhaut  mit  der  Magenwand ,  da  sie  die  Leberneubil- 
dung ursächlich  bedingt.  Je  enger  die  Verschmelzung ,  um  so  früher 

erhalten  die  jungen  Arme  ihre  Lebern,  weiche  andererseits  recht  lange 
völlig  unterdrückt  werden  können.  Interessant  ist  die  Vergleichung 
eines  regenerirten  Armes  mit  einem  gleich  grossen  originalen  eines 

jungen  Thieres.  Da  der  letztere  vielmehr  an  den  Lebensthätigkeiten  des 

ganzen  Organismus  sich  betheiligen  muss,  als  der  regenerirte,  so  ent- 

springt aus  dieser  physiologischen  Differenz  eine  entsprechende  geweb-- 
liehe,  und  die  Plattenanordnung,  die  Ausbildung  der  Pedicellarieii  und 

Hauikiemen  (w^elche  beiden  Organe  in  soliden  Gewebszapfeo  einen 

gleichen  Ursprung  haben),  der  Skelet-,  Füsschen-  und  Ampullenmus- 
kulatur bleibt  bei  der  Regeneration  in  ihrer  Beziehung  zur  morpholo- 
gischen Entwickelung  weit  zurück  hinter  dem  ursprünglichen  Arme. 

Die  sechsarmige  Ophiactis  wird  bei  der  Theiiung  fast  durchweg  in 
%  dreiavmige  Hälften  zerlegt.  Dabei  ist  kein  Organ  ausflndig  zu  machen, 
welches  nach  einem  bestimmten  Gesetze  sich  schiede;  vielmehr  werden 

alle  in  der  Theilungslinie  mehr  oder  weniger  unregeimässig  und  willkür- 
lich zerrissen.  Jede  der  freigewordenen  Hälften  rundet  sich  alsbald  zum 

Individuum  ab,  hauptsächlich  durch  die  Bilduog  eines  Mundes.  Sie  wird 
erreicht  durch  Verklebung  und  Zusammenbiegung  aller  Wundränder, 
Auseinanderspreitzen  der  Arme  und  die  Bildung  zweier  seitlichen 

Lippenmuskeln.  Der  Anstoss,  welcher  ein  solches  bilaterales  Thier 

zwingt,  durch  Neubildung  wieder  in  den  radiären  Typus  zurückzu- 
schlagen ,  -geht  vom  Wassergefässsystem  aus.  Jede  Bewegung  in  irgend 

einem  Theilchen  dieses  so  mannigfach  verzweigten  und  an  inneren  Kräf- 

ten so  reichen  Systemes  bewirkt  einen  Stoss  gegen  die  blindgeschlosse- 

nen, verklebten  Enden  des  Gefässringes ,  diese  werden  allroälig  durch- 
brochen ,  und  der  Effect  ist  ein  massenhaftes  Ausströmen  von  Lymphe 

unter  die  Verschmelzungsstelle  von  Magen  und  Rückenhaut.  Die  ersten 

Lymphmassen  gerinnen  sofort  in  dem  inadäquaten  Räume,  die  nächsten 
schon  weniger,  endlich  geht  die  Flüssigkeit  ungehindert  hindurch,  und 
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der  WassergefäsSsriBg  bat  einen  Schliessungsbogeo,  beküinmen.  Die  ge- 
roDoenen  Lyinpnzelien  erhaUen  Kerne  ̂   vermehren  sich  und  stellen  das 

gesarnmte  Material  vor,  aus  dem  die  neue  Körperhälfte  geformt  v^ird. 

Nach  Ionen  von  dem  WassergeiassschliessurigsfoogeD  entsteht  gleichzei- 
tig ein  Nervensch iiessungshogen ,  indenj  die  betreffende  Schiebt  des 

jungen  Bildungsgewehes  allmäiig  (ohne  scharfe  Abgrenzung  gegen  die 

NacbbarzelJen)  in  Nervengewebe  übergeführt  wird.  Oberhalb  der  bei- 
den Schliessungsbögen  buchtet  sich  (durch  Stösse  aus  den  Armen  her) 

die  Leibeshöhle  aus  und  dringt  v^'ährend  der  ganzen  Entwickehing 
Schritt  vor  Schritt  in  das  junge  Gewebe,  spaler  auch  io  die  jungen  Arme, 

ein.  Da  sich  dabei  das  junge  Bildungsgevvebe  nach  unten  auszudehnen 

sucht,  so  schiebt  es  sich  unter  dem  Nerven  bogen  v^^eg  nach  dem  Munde 
zu  und  lagert  sich  hier  als  eine  breite  Falte  innen  vom  Bogen.  Das 
formbestimmende  bleiben  die  Ströme  in  den  Wassergefässon.  Da  sie 

aus  dem  alten  Ringtheile  in  den  Bogen  tangential  eindringen,  so  müssen 

sie  diesen  spannen  und  doppelt  einknicken,  die  eingeknickten  Stellen  wer- 

den nach  aussen  ausgestülpt  als  zwei  junge  PoLi'sche  Blasen.  Diese  stülpen 
durch  Gegensiröme  die  Ringwand  nicht  nur  zwischen  sich,  also  in  der  Me- 

dianlinie, sondern  auch  als  Gegenwirkung  zu  den  Strömen  aus  dem  alten 

Ringtheile  zu  beiden  Seiten  nach  innen,  nach  dem  Munde  zu  aus;  so 

entstehen  gleichzeitig  die  droi  jungen  Arme.  Anfangs  in  den  Mund  hin- 
ein gerichtet,  treffen  sie  auf  den  elastischen  Nervenbogen.  Dieser  zwingt 

sie  nach  unten  abzubiegen.  Dabei  nehmen  sie,  resp.  die  jungen  brachi- 

alen Wassergefässstänime ,  eine  Nervenkappe  und  weiter  einen  üeber- 
zug  von  indifferentem  Bildungsgewebe  über  sich  mit.  Bei  der  Drehung 

nach  unten  theilen  sie  die  innere  Bildungsgewebsfalte  in  2  —  i  all- 

mäiig vöHig  gesonderte  Glieder,  die  Zahnträger;  jeder  der  beiden  late- 
ralen Arme  durchschneidet  ausserdem  einen  Lippenmuskel  und  theilt 

ihn  in  2  Musculi  interradiales  aboraies.  Sobald  die  jungen  Arme  bei 

der  Drehung  nach  unten  die  perpendiculäre  Lage  durchschritten  haben, 

un (erliegen  sie  nicht  mehr  der  geringen  Gegenwirkung  zwischen  den 

alten  Strömen  und  den  PoLi'chen  Blasen ,  sondern  allein  der  viel  stärke- 
ren Kraft ,  weiche  die  fortwährend  erzeugten  alten  Ströme  ausüben ;  sie 

w^erden  schnell  verlängert,  ihre  Ansatzpuncte  nach  aussen  getriebei], 
der  Wassergefässring  sechs-  statt  fünfeckig  (bisher  bildeten  2  Poli - 
sehe  Blasen  2  Ecken) .  Da  die  beiden  seitlichen  Arme  den  Stössen  aus 

der  alten  Hälfte  zunächst  liegen  und  sie  zum  grossen  Theil  auffangen,  so 

übertreffen  sie  bald  lange  Zeit  an  Länge  und  Ausbildung  den  mittleren, 
vor  dem  sie  auch  äusseriich  sichtbar  werden.  Wenn  die  Arme  sich  über 

die  Scheibe  hinaus  verlängern,  ziehen  sie  auch  noch  oberhalb  eine 

Rückenplatte  mit  aus*   Sie  sehen  jetzt  schräg  nach  aussen  und  unten. 
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während  die  Spitze  wiederum  ein  wenig  Dach  oben  gekrürnnit  ist,  iü- 
folge  des  WiderstaDd.es  und  langsamen  Wachsthumes  der  Ktiekenhaot ; 

sie  bestehen,  einem  Seesternarme  ähnlich,  aus  den  W^assergefässstäni- 
men,  weicheD  vorn  eine  Nervenkappe,  das  Ende  des  Nervenbandes, 

aufsitzt,  aus  einem  Bilduogsgewebscylinder ,  der  vorn  und  rings  ge- 
schlossen ist  und  Wassergefäss  und  Nervenband  gleichaiässig  umhüllt, 

und  aus  einer  FUlckenhaut ,  welche  vom  unteren  Gyiinder  durch  einen 

breiten  Mesenterialra um  getrennt  ist.  Die  Weiterbildung  hat  ihren  Grund 
in  dem  centrifugaien  Streben  des  Wassergefässes.  Es  äussert  sich  sowohl 

am  Anfangspuncte  als  an  der  Spitze,  am  Anfangspuncte  durch  bogenförmige 
Erweiterung  des  betreffenden  Wassergefässbogenabschnittes :  der  dadurch 
entstandene  Zwischenraum  zwischen  Wassergefäss  undNervenbaod  wird 

ausgefüllt  durch  Bildungsgewebe,  das  Material  für  die  Bauchfurchen ver- 

engerer,  — an  der  Spitze  batderStoss  im  Wasse.  gefässe  die  Yerlängeriiog 
des  ganzen  Armes  zu  leisten.  Dabei  wird  das  Bildungsgewebe  der  vor- 

liegenden Haube  zusammengedrückt  und  erhöht  den  Widerstand.  Dieser 

hindert  das  Vordringen  des  Wassergefässes  und  führt  daher  zur  seitlichen 

Her  vortreibung  des  ersten  Tentakelpaares.  Während  der  Ausstülpungs- 
pause wird  der  Druck  im  Büdungsgewebe  wieder  ausgeglichen,  neue 

Verlängerung  kann  stattfinden,  bis  erneuter  Druck  ein  zweites  Tentakel- 
paar hervorruft  und  so  fort.  Während  der  Pause  wächst  aber  das  Ner- 

venband weiter,  es  verdickt  sich  knopfförmig,  und  es  entsieht  eine 

perlschnurartige  Ganglienkette,  deren  Ganglien  getrennt  werden  durch 

Scheidewände  vorn  untern  Bildungsgewebe  (den  künftigen  Baachpiatten) 
her.  Jeder  Tentakel  stülpt  seitlich  einen  Stachel  aus,  und  wenn  dieser 

durch  Verdickung  des  ganzen  Armes  ihm  entzogen  wird,  einen  zweiten, 

dritten,  vierten  unter  dem  ersten.  —  Die  üeberführung  dieses  inddfe" 
renten  Armes  in  den  specilischen  Ophiactisarm  hat  ihre  Ursache  in  der 
bedeutend  höheren  Lage  der  unteren  Ebene  der  jungen  Körperhälfte 

gegen  die  der  alten.  Sie  wird  alimälig  in  diese  herabgedrückt,  wobei 
der  Wassergefässring  infolge  der  in  ihm  thätigen,  bestimmenden  Ströme 

fest  bleibt.  Es  folgt  daraus  namentlich  Herabbiegung,  Knickung  des 

brachialen  Wassergefässes,  sowie  Verengerung  des  brachialen  Mesen- 
teriairaumes.  Jene  bewirkt:  Berührung  des  Arm- Wassergefässes  und 

-Nervenbandes  vom  zweiten  Vvirbel  an^  welche  von  hier  an  das  Material 

der  Bauchfurchenverengerer  wieder  verdrängt,  Aufrichtung  der  Zahn- 
träger und  Mundtentakeln,  Ausweitimg  des  jungen  Scheibentheiles,  — 

diese  :  Berührung  und  Verschmelzung  der  Armrückenhaut  mit  dem 

unteren  Cylinder  über  den  Tentakeiursprüngen.  Wachstbumsver-- 

dickung  des  Armes  iässt  die  Yerschmelzungsstelle  nach  oben  empor- 
ziehen,  langsameres  Wachsthiim  der  Rückenbaut  gegen  den  Gyiinder 
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(mit  dem  treibeodeD  Wassergefässe)  lässt  die  dorsalen  Verschmelzungs- 
poiicte  dem  Munde  Däher  rücken  und  bringt  die  Schleifen  der  Tentakel- 
gefasse  hervor.  Damit  ist  die  junge  Körperhälfte  zur  Höhe  der  alten 

hinaufgeführt  — -  bis  auf  die  Histologie.  Mit  dieser  verhält  es  sich  so: 
sämmtiiche  Hohlräume  sind  ursprünglich  von  einem  schönen  kubischen, 

ja  cylindrischen  Epithel  ausgekleidet,  —  Im  indifferenten  Bilduogsge- 
webe  schlägt  sich  tiberall  da,  wo  es  nicht  beeinträchtigt  wird,  das  be- 

kannte Kalknetzwerk  nieder;  erleidet  es  aber  einen  Druck,  so  folgt  in 

der  Umgebung  ein  stärkerer  Kalkniederschiag  (Gelenkbildung),  und  das 

gedrückte  degenerirt  zu  fibriilärem  Bindegewebe ,  welches  anch  alle 

Schwundstellen  zuvor  aufbaut.  ~™  Zug  und  Streckung  scheint  die  Bil- 
dungsgewebszellen  in  (Stamm-)  Muskelfasern  umzuformen ,  und  es 

lässt  sich  ein  wechselseitiges  Verhältniss  zwischen  Muskel-  und  Gelenk- 
bildung oder  Armgliederung  nicht  verkennen.  Die  Stach elmuskeln 

scheinen  zum.  Thei!  durch  äusseren  Zug  zu  entstehen  (Accommodation) . 

Die  Tentakeimuskelfasern  gehen  nicht  aus  Zellen ,  sondern  aus  der  ho- 
mogenen MemJ)ran,  zwischen  den  beiden  Epithollagen  der  jungen  Ten- 

takeln hervor,  welche  Membran  gleich  nach  dem  Durchbruche  des  Ten- 
takels ins  Seewasser  sich  in  Muskelfasern  auflöst.  Der  Anfangstheil  des 

jungen  Tentakels  wird  zum  Wassergefässe,  der  Endlheil  durch  Muskel- 
und  Epithelumbildung  zum  Tentakel.  Der  erste  Zwischenwirbelmuskel 

entspricht  nicht  dem  ersten  der  SeesLerne,  sondern  er  bemächtigt  sich, 

bei  der  Annknickung  emporgehoben,  auch  des  Materiales  für  den  zwei- 
ten. Die  Mundeckstückc  sind  nach  der  Gliederung  so  zu  deuten,  dass 

ihre  äussere  Hälfte  je  zwei  hinter  einander  liegenden  Wirbelhälften  ho- 
molog ist,  ihre  innere  (Zahnträger)  aber  als  eigenartiger  Bestandiheil 

hinzukommt.  —  Die  Wiederholung  der  Theilung  iässt  sich  folgern  aus 
dem  Verhalten  des  Steincanales  und  der  Rückenhaut.  Die  Vermehrung 
des  Steincanales  auf  zwei  weist  auf  mindestens  eine,  die  auf  sechs  aber, 

die  auch  beobachtet  wurde,  auf  mindestens  drei  vorhergegangene  Thei- 
longen  hin.  An  der  Rückenhaut  kanii  man  im  Schnitt  frühere  Theilungs  - 
linien  entdecken.  Die  Ursache  der  Theilung  liegt  bei  den  schizogonischen 

Ophiuren  und  Asterien  vermuthlich  in  der  gleichmässigen  Ausbildung 

der  beiden  embryonalen  Peritonealsäcke ,  welche  gerade  für  diese  in 
der  Literatur  als  Ausnahmefall  constatirt  worden  ist. 

Die  regeneratorische  Entwickeiung  giebt  Grund  zu  folgenden  Ver- 
gleichungen  mit  anderen  Ecöinodermen ;  Die  Ambiilacralrinne  der 

Seeslerne  wird  bedingt  durch  die  Verdünnung  der  Bauchplatten,  sowohl 

in  Beziehung  auf  die  Verschmelzung  der  Ganglien  (wie  beim  aufsteigen- 
den Nerventheile  der  Ophiactis)  als  in  Hinsicht  auf  den  Querschnitt. 

Das  Hauptgewicht  fällt  aber  dem  Anfangstheil  des  brachialen  Wasser- 
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gefässes  zu;  diesem  fehlt  bei  den  SeesterBeD  die  Knickung,  und  deren 

Fehlen  schafft  Raum  für  die  Lebern  durch  Yerhinderung  der  Verschmel- 
zung zwischen  Armrücken  und  -bauch,  bedingt  dadurch  die  ab- 

weichende Gliederung  der  Rückenhaut,  die  Weiterführang  der  Reihe 
der  A mbulacraifurchen verengerer ;  sie  verschiebt  aber  die  särnmtlichen 

Homologien  zwischen  den  Armwirbeln  und  -nuiskeln  der  See-  und 
Schlangensterne  (s.  die  Muskeltafel],  Die  Seeigel  können  aus  den 
Ophiuren  abgeleitet  werden  durch  verstärkte  Armknickung :  die  Laterne 

jener  wird  dann  den  Mundeckstücken  und  Zahnträgern  dieser  homolog, 
bis  in  alie  Einzelheiten  der  Knochen  und  Muskeln;  nicht  weniger  folgt 

die  sanxe  Körperform  aus  der  verstärkten  Knickung.  Alle  Echinoder- 
men  lassen  sich  nach  diesem  Principe  in  eine  Reihe  ordnen  ;  am  ein- 

fachsten sind  die  Crinoiden,  deren  Armwassergefässe  nach  unten  und 

aussen  schauen ;  von  da  geht  es  einerseits  zu  den  Seesternen  mit  hori- 

zontalen und  zu  den  Holothurien  mit  aufwärts  gebogenen  Armwasser- 
gefässstämmen ,  andererseits  zu  den  Ophiuren  mit  massiger  und  zu  den 
Seeigeln  mit  verstärkter  Armknickung. 

Man  kann  die  Reihe  demnach  so  ausdrücken  ,  wie  die  Holzschnitte 

sie  andeuten.  Bei  den  Crinoiden  biegen  sich  die  Armwassergefässe  aus 

der  inneren  Loge  in  die  äussere ,  schräg  nach  unten  gerichtete  um ;  bei 

den  Ophiuren  versiarkt  sich  die  ümbiegung  zu  einer  Tendenz,  in  die 
äussere  horizontale  Richtung  überzugehen;  sie  wird  an  ihrer  völligen 

Vervvirklichung  durch  eine  mässige  Armknickung  verhindert;  die  ver- 

stärkte Knickung  liefert  die  Seeigel.  Durch  Verwirklichung  des  Slre- 
bens  der  Wassergefässe,  in  die  äussere  Lage  überzugehen,  knüpft  an 
die  Crinoiden  eine  zweite  Reihe  an,  welche  die  Seeslerne  erzeugt  und 

in  den  Holothurien  ihren  Giplelpunct  erreicht. 

Naumburg  a.  S.,  S5.  November  1876. 
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Erklärung  der  Abbildungen. 

Tafel  XXII-XXV. 

In  Beireff  der  gemeinschaftlichen  Bezeichnungen  gilt  dasselbe,  was  in  Tb.  I 
(p.  481 — 483)  angegeben  wurde. 

Fig.  1.|  Die  Scheibenrückenhaut  einer  Opbiactis  virens,  welche  sich  in  einem 
Fig.  2.)  frühen  Stadium  der  Regeneration  befand,  in  Verticalschnitten.    A  die 

Stelle  früherer Theüongen  (vermuthlich  wenigstens  mehrerer),  ̂   die  der  vorletzte 
C  die  der  letzten  Theiiangslinie. 

Asteracanlhioü  rubens. 

Fig.  3.  i/i-  Grosses  reguläres  (fünfarmiges)  Exemplar;  welchem  zw-ei  Arme  am 
Grunde  abgerissen  sind.  Man  erblickt  die  Bruchfiäche  des  einen. 

Asteracanthion  tenuispirtus. 

Fig.  4.  i/i-  Ej^"^  ähnliches  Exemplar,  welchem  ein  Arm  am  Grunde  abgerissen 
ist,  doch  so,  dass  die  Verwundung  einen  bedeutenden  Defect  der  Scheibenrücken-^ 
haut  selzie  ;  dieser  Defect  ist  durch  eine  dünne,,  glatte  Platte  von  fibrillärem  Binde  - 

gewebe ergänzt.  Unter  ihr  schaut  der  Magen  frei  hervor;  von  oben. 
Asteracanthion  rubens. 

Fig.  5.  7i-  Ein  ähnliches  Exemplar,  weichem  ein  Arm  am  Grunde  abge- 
rissen wurde.   Die  .Scheibenrückenhaut  ist  abgetragen.   Man  erblickt  von  oben  die 
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Anhänge  des  Mastdarraes,  die  füai  Lcberaustahri^änife  *'d  Steiuconai,  Der 
Lebergang  des  entfernten  Armes  haftet  an  der  Haut  uaü  j^iöbi  dadurch  die  Bedin- 

gungen zur  Regeneration  der  amputirteo  Leber. 
Fig.  6.  II.  Verticalschoitt  durch  eine  regeoet  iyte  Arnispitze  ;  er  kreuzt  die  Achse 

unter  spitzem  WiukeL  Die  alte  Haut  ist  nur  oben  ,  vorgewölbt,  sichtbar^  kenntlich 
am  Fehlen  der  Kerne  io  den  ?»Ias(ujeri  der  Kalknetze ,  sowie  an  ye^  hj^erer  Carmin- 
aufnahme.  Auf  dem  Rücken  ist  links  eine  Pedicellarie  angelegt,  rechts  Hautkiecnen, 
Unten  sieht  man  Ambulacralampuiien,  Saugfüsschen ,  Wirbel  und  einp.n  Theil  des 
brachialen  Wassergefäss-  und  Nervenstammos. 

Fig.  7.  IV.  Alte  Pedicellarie.  Im  Innern  ein  Stiel  aus  fibriilareni  Bindegev^^ebe, 
v-;elcher  sich  becherförmig  erweitert,  im  Becher  ein  unpaarer  und  vier  paarige 
Muskeln. 

Fig.  -8.  II,  Junges  Exemplar  von  0,5  Gm,  Gesammtdurchmesser ,  regelmässig 
fiinfarmig,  mit  je  sechzehn  Fusspaaren  in  den  Armen.  Horlzontalschuitt  durch 
einen  Arm.  Die  Tentakeln  sind  im  Anfange  in  zwei  Reihen  geordnet,  gegen  das 
Ende  aber  werden  sie  in  vier  auseinander  gedrängt.  M.  tr  Transversalmuskeln  ,  bei 
den  Ophiuren  durch  seitliche  Wirbeibänder  vertreten;  M.  l  Lateralniuskel ,  den 
Ophiuren  fehlend  ;  F.  hr  brachialer  Wassergefässslamm.  R  braune  Körperchen  am 
Gefässringe. 

Fig.  9.  II.  Horizontalschnilt  durch  den  fatei'radius  mit  Herz  und  Steincanal. 
Aus  demselben  Thiere 

Fig.  10.  IL  Horizoütalschüitt  durch  einen  anderen  Interradius  desselben. 
Ophiactis  virens. 

Fig.  H.  IV.  Seitlicher,  verticaler  Längsschnitt  durch  einen  in  der  Regeneration 
begriffenen  jungen  Arm.  Sg.  ör  brachiale  Biutbahn.  Ds  Scheidewände  zwischen  den 
Ganglien,  von  der  Bauchhaut  des  Armes  gebildet, 

Fig.  12.  IV.  Horizontalschnitt  durch  einen  zur  Hälfte  regenerirten  Zahnlrä- 
ger.  Der  interradiale  aborale  Muskel  ist  zwar  neu  gebildet ,  doch  sind  von  dem  al- 

ten noch  Fräsern  vorhanden,  welche  bei  der  Theilung  sich  an  das  alte  Mundeckstück 
(iiiiks)  angelegt  haben  und  mit  ihm  verklebt  sind. 

Fig.  13.  VL  Verticaler  seitlicher  Längsschnitt  durch  einen  jungen  Arm,  mit 
einer  Verbilidnngsstelle  zwischen  Wirbeln  und  Rückenhaut.  Obere  Hälfte  (bis  zur 
Nervenbiatbahn),  In  der  Verbindung  stabförmige  Lücken,  vom  Kalke  herrührend. 

Fig.  14.  V.  Eine  Serie  von  tlorizontalschnitten  aus  demselben  Thiere,  wei- 
chem Fig.  14  und  15  in  Th.  I  (Taf.  XXXll)  entnommen  waren.  Fig.  14  in  Th.  l 

bildet  den  untersten  Schnitt,  ihm  folgt  etc.,  nach  F  kommt  ah-  oberster  Fig.  15. 
J—jK  enthalten  den  ganzen  Schnitt,  soweit  er  die  junge  Körperhälfte  amfasst ;  in 
F  ist  die  Scheibenhaut  weggelassen,  weil  sie  der  in  E  sehr  gleichen,  ja  der  Haut 
der  alten  Hälfte  noch  mehr  im  Habitus  sich  anschliessen  würde,  —  M,  Ib  Muse, 
labialis  (jeder  gleichzeitig  die  Anlage  zu  zwei  Muse,  interr.  aber.).  N.  &r  Aniageu 
der  brachialen  Nervenbänder,  V.  br  die  der  brachialen  Wassergefässstämme.  Fs  die 
Spalte,  welche  die  innere  Haulfalte  (aus  der  die  Zahnträger  hervorgehen)  von  dem 
Nervenschiiessungsbogen  und  den  brachialen  Nervenstämmen  trennt.  PI  Haufen 
geronnener  Lymphzellen.  Sie  sind  um  so  jünger,  je  heiler  (in  den  Präparaten  je 
gelber)  und  je  mehr  die  Zellen  ihre  isoiirte  Form  vv/ahren;  ihnen  folgen  an  Aiter 
die  dunklen  Klumpen,  in  denen  die  Umbildung  zu  indifferentem  Bildungsgcvebe 
energischer  vor  sich  geht;  die  ältesten  sind  wieder  heller  und  gleichen  mehr  und 
mehr  diesem  Bildungsgewebe ,  welches  in  den  Präparaten  namentlich  durch  rothc 
Kerne  von  den  gelben  Lymphzellen  sich  unterscheidet. 
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Fig.  15.  ÄIY.  B  IW  CW  Hoiizontalschintte  durch  eine  regenerirte  Körper- 
häifte,  A  der  tiefste,  C  der  höchste,  durch  die  Gefässschliessungsbcgen.  Die  beiden 
rccbten  Aroiwassergefässe  sind  am  Ursprünge  vereinigt.  Z  Zahnträger,  b  (ii.  c) 
siä  beben  förmige  Lücken  wie  in  Fig.  4  3. 

Fig.  '16.  Horizontalschnitt  durch  den  Wassergefässschliessungsbogen  einer  re~ 
generirten  Körperhälfte,  etwa  von  dem  AUer  der  in  der  vorigen  Figur.  Bogenför- 
rriige  Ausschnitte  des  SchÜessungsbogens. 

Fig.  17.  II.  Ebensolcher  Schnilt  durch  eine  ebenso  alte  neue  Körperhälfte. 
Fig.  18.  V.  Verücaier  Längsschnitt  durch  einen  jungen  Arm,  kreuzt  die  Längs- 

achse unter  spitzem  Winkel  und  geht  durch  eine  Seitenplatte. 
Fig.  4  9.  V.  Veiiicaie  Längsschnitte  durch  einen  jungen  Arm,  A  mehr  median, 

B  mehr  seitlich,  mit  der  Anlage  des  eigentlichen,  ersten  Intervertebralmuskels, 
V.  br  brachialer  Wassergefässstamra.  Sg.  br  brachiale  Biutbahn.  N.  hr  brachialePi 
Nervenband  Ds  Scheidewände  zwischen  den  Ganglien,  von  der  Bauchhaut  der 
Arme  gebildet,  ii  Rtickenhaut. 



lieber  Bau  nnd  Entwickeling  des  Stachels  der  Ämeisei. 

Von 

Dr.  H«  DewitZj 

Cüstos  am  zooiog.  Museom  zu  Beriin. 

Mit  Tafei  XXVI. 

Noch  immer  ist  der  Bau  des  verkümmerieii  Siachels  unserer  grossen 

Waldameise  (Formica  rufe),  soviel  mir  bekannt,  nicht  zur  Genüge  unter- 
sucht und  beschrieben  worden,  was  mich  zu  nachstehenden  Beobach- 

tungen veranlasste.  Es  hat  dieses  wohl  seinen  Grund  in  der  Kleinheit 

des  Thieres,  an  dem  man  es  obendrein  nicht  mit  einem  ausgebildeten, 

sondern  mit  einem  gänzlich  rudimentären  Organe  zuthunhat.  Weitleichter 

kann  man  den  Stechapparat  der  bedeutend  kleineren  Myrmica  beobach- 
ten, da  er  ein  viel  entwickelteres  Organ  vorstellt,  und  seine  Theile 

grösser  sind,  als  die  entsprechenden  bei  Formica.  Dazu  kommt  nua 

noch,  dass  einige  Theile  des  Formicidensiachels  weich  und  häutig  blei- 
ben,  während  sie  bei  den  übrigen  Aculeaten  gebräunt  sind.  Ebenso- 

wenig ist  dieser  rudimentäre  Stechapparat  in  allen  seinen  Stücken  rich- 
tig gedeutet,  wozu  nicht  allein  die  genaueste  anatomische  Zergliederung 

desselben,  sondern  auch  Beobachtungen  über  seine  Entwickelung  er- 
forderlich sind. 

Der  rudimentäre  Stachel  der  Waldameise  ist  eigentlich  weiter  nichts, 

als  ein  Stützapparat  für  die  Ausmündung  der  Giftbiase,  In  demselben 

Maasse,  wie  er  verkümmert  ist ,  sehen  wir  diese  entwickelt  und  ausge- 
bildet; es  ist  dieses  ja  auch  leicht  erklärlich,  denn  während  die  meisten 

mit  einem  Giftapparate  ausgerüsteten  Hymenopteren  durch  ihren  spitzen 
Stachel  verwunden  und  den  Giftstoff  so  ins  Blut  überführen,  kann  die 

Waldameise  dieses  nicht,  sie  hat  keinen  spitzen  Stachel,  sondern  bringt 
das  Gift  ihren  Feinden  meistens  nur  äusserlich  bei.  Daher  muss  sie 

mehr  Gift  producireo,  soll  die  Wirkung  nur  eine  anpähernd  gleiche  der 

der  meisten  übrigen  stacheltragenden  Hymenopteren  sein  und  ihre 
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Gäfidriise  und  Blase  l'^edcyteci  grössere  Dimensionen  besilzea.  Zwar 
sucht  sie  den  Slachel  durch  ihre  Oberkiefer  zu  erselzeD^  iodem  sie  mit 
denselben  beisst,  das  Abdomen  nach  unten  und  vorn  krümrat  und  so 

die  Ameisensäure  in  die  durch  die  Kiefer  beigebrachte  Wunde  spritzt ; 
aber  mir  bei  weichhäutigen  Thieren  wird  es  ihr  gelingeri,  eine  Verwain- 
dung  und  filutvergiflung  hervorzurufen.  Eigenthümiich  ist  es  zu  be- 

obachten,  wie  sie  ihr  in  grossen  Massen  producirtes  Gift  vergeuden. 

Stört  m'in  sie  in  ihrem  Bau  und  bringt  die  Hand  auch  nur  in  die  Nähe 
eines  halben  Fusses,  so  fühlt  man  selbige  bald  von  einem  feinen 
Sprühregen  benetzt,  weichen  die  Thiere  von  allen  Seiten  auf  den  Feind 
ausspritzen. 

A  n  a  1 0  m  i  e  d  e  s  S  t  e  c  h  -  u  n  d  G  i  f  t  a  p  p  a  r  a  t  e  s  bei  F  o  r  m  i  c  a  rnfa 
(Arbeiter). 

Der  rudimentäre  Stechapparat  liegt  am  iiinterleibsende  unter  der 

Bauchschuppe  des  ie'zten  chitinisirten  Segmentes  (Fig.  \  d')  verborgen. 
Drttckt  man  den  Hinterleib  scharf  zusanimen  ,  so  hebt  sich  die  Rückeu 

schuppe  (Fig.  1  d)  ,  welche  in  natürlicher  Lage  mit  ihrer  hinteren  K'anie 
auf  der  Bauchschuppe  [ö')  desselben  Segmentes  ruht,  nach  oben,  und  eb 
treten  die  ietzlen,  weich  gebliebenen  Leibesringe  (a,  6,  c)  mit  der  After- 

öfl^nung  (bei  a),  der  Geschlechtsöffnung  (bei  c')  und  dem  Stachel  auf 
ihrer  Bauchseite  ans  Tageslicht.  Letzterer  unterscheidet  sich  bedeutend 
vom  Stachel  der  Biene,  da  er,  wie  gesagt,  eigentlich  weiter  nichts  isl, 

als  ein  Stützapparat  der  Giftbiasenmündung,  Vvenngleich  sich  Anklänge 
an  den  ausgebildeten  Stechapparai  der  meisten  Aculeaten  schon  auf 

den  ersten  Blick  nicht  verkennen  lassen.  Der  Hauptunterschied  besteht 

darin,  dass  während  dort  die  Anhänge  der  Bauchtheile  der  letzten,  in 

den  Hinterleib  eingezogenen  Segmente,  Rmne,  Stechborsten ^  Stachel- 
scheiden,  nur  an  ihrem  vorderen  Ende  mit  ihren  Segmenten  verwachsen./ 
der  hintere  Theil  jedoch  frei  vom  Körper  absteht,  hier  die  Verschmelzung, 

mit  Ausnahme  der  Stechborsten,  wenn  wir  der  Analogie  wegen  diese  Be- 
zeichnung beibehalten  wollen,  viel  grössere  Dimensionen  annimmt. 

Wir  finden  da  ein  breites,  paariges,  sich  nach  aussen  etwas  wöl- 
bendes Chitinslück  (Fig.  2  a),  welches  so  liegt,  dass  die  gehöhlte  Seite 

nicht  gerade  nach  innen ,  sondern  mehr  der  Mittellinie  des  Bauches  zu- 
gekehrt ist;  am  vorderen  Ende  sind  seine  Wandungen  platt  aneinander 

gedrückt  imd  kappenförmig  umgeschlagen  (5) ;  es  ist  enge  mit  der  Seg- 
menthaut verwachsen  und  entspricht  den  Jiinnenschenkeln  und  den  ob  - 

longen Platten,  als  deren  Verlängerung  wir  beim  Bienenstachel  die 
Scheiden  anzusehen  haben.  Auch  dort  entsprossen  beide  Gebilde, 

Kinnenschenkel  mit  ihrer  Verlangening  ̂   der  Rinne,  und  andererseits 
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oblonge  Piatlei)  mit  den  Scheiden;  ein  und  demselben  Segmenle  dicht 
nebeneinander  und  lassen  uns  ihre  Züsammengehörigkeit,  besooders  in 
den  ersten  Stadien  der  Entwickelung  deutlich  wahrnehmen  :  hiernun  sind 

sie,  auch  beim  erwachsenen  Thiere,  an  ihrem  vorderen  Ende  gänzlich 

mit  einander  verschmolzen.  Während  der  Innenrand  (Fig.  %  c)  und  die 
Wölbung  dieses  Stückes  schwächer  chitioisirt  ist,  besitzt  der  s:ch  mehr 
als  der  Innenrand  umschlagende  äussere  (Fig  2  d)  eine  dunkelbraune 

Färbung.  An  die  gewölbte  Seite  des  Aussenrandes  setzt  sich  die  nach 

den  quadratischen  Platten  und  den  Seiten  des  Thieres  aufsteigende  Ses- 
menthaut  [e)  fest;  wie  die  Segmenthaut  auf  der  Bauchseite  sich  dem 

Ghitinsttick  a  anfügt,^  also  die  beiden  seitlichen  Tbeile  des  Stechapp.ara  - 
tes  verbindet,  werden  wir  später  sehen.  Auf  der  halben  Länge  des 

Stachels  trennt  sich  der  Aussenrand  um  die  Binnengeslalt  beibehal- 
tend und  sich  der  Mittellinie  des  Bauches  zukrümmend ^  nach  oben  hin 

bis  unter  die  Afteröffnung  zu  verlaufen  und  hier  mit  der  Spitze  an  das 

gleiche  Stück  der  gegenüberliegenden  Seite  zu  Stessen  [f).  Diese  Chi- 
tinieiste  entspricht  also  an  ihrem  vorderen  Theiie  [d)  der  oblongen 
Platte;  der  hintere  Thed  gehört  zu  den  noch  zu  beschreibenden  Stachel 
scheiden.  Doch  lässt  sich  nicht  eine  scharfe  Grenze  zwischen  den  Schei- 

den und  der  oblongen  Platte  ziehen  ,  da  beide  Stücke  ein  und  demsel- 
ben Anhangsgebilde  angehören  und  die  Chitinisirung  bald  mehr, 

bald  weniger  weit  nach  hinten  bei  den  verschiedenen  Famdien  der 
Äcuieaten  vorschreitet,  ebenso  sich  seitlich,  d.  h,  nach  der  Mittellinie 

des  Bauches  zu  ausdehnt,  sobald  Baum  dazu  vorhanden  ist,  weicher  bei 

Formica  fehlt,  und  dann  eine  wirkliche  Platte  bildet.  Auch  die  hintere 
Spitze  [f]  steht  nicht  von  der  Segmenthaut  ab,  sondern  bleibt  enge  mit 
ihr  verwachsen. 

Der  innere  Rand  des  Chitinstückes  c,  welcher  den  Binoenscbenkelo 

entsprichi,  zweigt  sich  ebenfalls  vom  Hauptstamme  [a]  als  selbständige 

Leiste  ab  und  begiebt  sich,  mit  der  Segmenthaut  auf  dem  ganzen  Ver- 
lauf verwachsen,  nach  der  Mittellinie  des  Bauches,  um  in  das  ent- 

sprechende Stück  der  gegenüberliegeod(3n  Seite,  obre  dass  die  Chitini- 

sirung an  einer  Stelle  unterbrochen  wäre,  überzugehen  ig).  Bald  hin- 

ter der  Abzweigungsstelie  macht  sie  (bei  t)  eine  scharfe  Drehung,  so 

dass  ihr  Innenrand  jetzt  mehr  nach  unten  gerichtet  wird.  —  Zwischen 
dem  hinteren  Theil  der  eben  besprochenen  beiden  Leisten  (f  u.  g)  liegen 
die  Stachelscheiden  (/;),  welche  eine  pistolenförmige  Gestalt  besitzen, 
von  einer  feinen  hellen  Baut  gebildet  werden  und  nur  an  der  hinteren 

Spitze  wie  %  abgestumpfte  Halbkegel  vom  Körper  abstehen ;  ihr  übriger 

Theil  isi  ebenfalls  dem  Körper  angew^achsen.  Während  die  Ghitinleiste 
g  zwar  durch  die  Segmenthaut  mit  ihnen  verbunden  ist,  aber  mit  den 
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Präparirnadeln  weiter  nacii  vom  von  ihnen  abgebogen  werden  kann, 
schmiegeD  sie  sich  eng  der  Leiste  f  an ,  smd  ihr  dicht  angewachsen ; 
diese  unifasst  sie  von  hinleo  her  und  ist  weiter  nichts  als  der  chitinisirte 

obere  Hand  derselben,  su  dass  Wir  k  u,  f  zusammen  als  Stacheischeiden 

auffassen  müssen.  Es  setzt  sich  ja  auch  bei  der  Biene  .ein  von  der  ob- 
longen Platte  ausgebender  Ghitinstreilen  auf  der  Stachelscheide  der 

Länge  nach  fort ,  bildet  den  seitlichen ,  äusseren  Rand  derselben,  w^ah- 
rend  der  der  Rinne  zugewandte  Theil  der  beiden  Scheiden  weich  und 

häutig  ist;  hier  haben  wir  ganz  analoge  Yerhäitnissej  wenn  wir  dieses 

beim  Bienenstachel  die  Scheiden  stützendes  Chitinslück  mit  der  Leiste  /' 
vergleichen;  letzteres  ist  hier  ebenfalls  die  äussere^  stark  chitinisirte 
Seile  der  im  Uebrigen  weichen  Scheiden  und  dient  auch  dazu,  selbige 

zii  stützen,  nur  dass  hier  das  ganze  Scheidengebilde  mit  Ausnahme  <i<;r 

Spitze  dem  Körper  angewachsen  ist;  bei  der  Biene  frei  absteht.  —  Auf 
den  einander  zugekehrten  Seiten  besitzen  die  weichen  Stachelscheiden 

eine  rinnenförmige  Höhlung  (ü),  so  dass  sie  beide  in  natürlicher  Stellung 

am  hinteren  Ende  dicht  an  einander  liegend,  hier  einen  in  der  Längs- 
achse durchbohrten  Kegel  darstellen.  An  dem  hinteren  Ende  (/?.),  wo 

sie  vom  Körper  abstehen,  sind  sie  mit  feinen  Härchen  besetzt,  von 

denen  man  gewöhnlich  nur  die  knopfartig  verdickte  Basis  sieht,  da  sel- 

bige senkrecht  von  der  Haut  abstehen  und  nur  seilen  in  eine  Lage  ge- 
bracht werden  können ,  dass  sie  ihr  platt  anliegen.  Im  Innern  sind  sie 

mit  einem  feinkörnigen  Bindegewebe  angefüllt;  nach  vorn  verlängern 

sie  sich  zwischen  den  beiden  Chitinleisten  [f  u.  ̂ ,  t)  als  häutige  Rinne, 
deren  Oeffnung  der  Mittellinie  des  Bauches  zugekehrt  ist  bis  zu  dem 

Ansatzpuncte  von  /'  und  t  an  a,  wo  ihr  Ende  sich  befestigt  (cf .  Fig.  1  ̂i)  „ 
Was  nun  das  Rinnenstück  c)  anbelangt,  so  geht  vom  innern 

Rande,  der,  wie  wir  nicht  vergessen  müssen,  sich  durch  die  Drehung 

(bei  ̂ )  nach  unten  biegt,  eine  helle  Ghitinhaut,  der  Länge  nach  ver- 
laufend, aus.  Sie  ist  am  vorderen  Ende  des  Stechapparates  bis  zur  Ab- 

zweigung der  Leiste  t  g  etwas  rinnenförmig  gehöhlt  und  liegt  so,  dass 

die  Oeffnung  dieser  Rinne  nach  aussen  gekehrt  ist,  also  nach  der  ent- 

gegengesetzten Seile,  wie  die  von  a.  Der  der  Mittellinie  des  Bauches  zu- 
gekehrte Rand  der  Haut  verdickt  sich  auf  der  ganzen  Länge  und  besitzt 

ein  gezähntes  Ansehen  (?}:  auf  ihm  setzen  sich  die  Stechborsten  fest, 

und  er  bildet  den  Grat,  den  wir  an  der  Rinne  eines  jeden  Stachels  vor- 
finden. Da  er,  wie  überhaupt  der  häutige  Theil  dei  Rinne  nur  sehr 

schwach  chitinisirt  ist,  den  Stechborsten  also  eine  schiechte  Stütze  ge- 
währt, so  ist  er  mit  diesen  zahnartigen  Vorsprüi^igen  besetzt,  welche  den 

Stechborsten  das  Anheften  erleichtern  sollen.  Auch  in  der  Nuth  der 

noch  SU  beschreibenden  Stechborsten  sah  ich,  wenigstens  am  vorderen 
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Ende  .  ähnliche  znhnartige  Gebilde.  Aber  deonoch  ist  der  Zusamnien- 
hang  zwischen  Rinne  und  Siechborsten  ein  sehr  lockerer,  denn  während 
man  beirn  Stachel  der  übrigen  Äculealen  Gewalt  anwenden  miiss ,  um 
die  Stechborsten  vom  Grat  der  Rinne  zu  trennen,  sieht  man  sie  hier  io 

den  allermeisten  Fällen,  nachdem  man  den  ganzen  Stecbapparat  aus 

dem  Körper  des  Thieres  genommenj  aus  ihrer  natürlichen  Lage  gersssen, 
selbst  wenn  man  die  grösste  Vorsicht  anwendet  und  sich  hütet,  sie  mit 

den  Nadein  zu  berühren;  nur  sehr  selien  gelingt  es,  sie  auf  dem  Rinnen- 
grat zu  erhalten. 
Da  an  der  Drehungsstelle  (bei  t)  der  Innenrand  sich  nach  unten 

biegt,  vso  muss  natürlich  die  An wachslinie  der  Rinnenhaut  [i)  an  dieser 
Chitinleiste  dieselbe  Biegung  machen;  hier  ist  die  hautige  Rinne  am 
breitesten ,  keilt  sich  nach  hinten  immer  mehr  aus,  und  ihr  Grat  setzt 

sich  endlich  nicht  weit  von  der  Mittellinie  des  Körpers  dem  ssnteren 

Rande  der  Chitioleiste  g  an.  —  Während  am  vorderen  Ende  des  Stech- 
apparates diese  Haut  für  sich  allein  eme  Rinne  bildet,  ja  der  Ghilinrand 

c  im  Verein  mit  a  eine  V^^ölbung  nach  der  entgegengesetzten  Seite  macht, 
stellt  sie  am  hinteren  Ende  im  Verein  mit  der  Leiste  t,  g  eine  Hohlrinne 
von  mehr  kahnförmiger  Gestalt  dar.  Geber  diese  Verhältnisse  belehrten 

mich  besonders  Querschnitte.  —  Das  hintere  Ende  der  Staciiehiooe 

(i,  g  und  i)  liegt  in  der  Rinne,  welche  die  Stacheischeiden  bilden  (w), 
jede  Slachelscheide  umfasst  ebenso,  wie  es  bei  der  Biene  der  Fall  ist^ 
in  natürlicher  Lage  die  Stacheirinne  ihrer  Seile,  wenngleich  in  der 

Zeichnung  beide  Stücke  etwas  von  einander  gezogen  sind.  Die  äussere 

Wand  der  Stacheh*inne  wird  gebildet  von  der  GhsliDlamelle  c,  g  und 
ihrer  Verbreiterung,  der  Haut  i,  die  innere  von  einer  ebenfalls  w^eicben 
durchsichtigen  Baut,  welche  von  dem  Rinnengrat  nach  inneo  steigt,  um 

dann  in  die  zwischen  den  beiden  seitlichen  Theilen  des  Stechapparaies 

liegende  Segmenthaut  (e/)  überzugehen  (cL  auch  Fig.  11).— -Die  Durch- 
sichtigkeit der  Häute  der  Rinne  mit  dem  nur  äusserst  schwach  chitini- 

sirten  Grat  haben  bisher  die  richtigen  Verhältnisse  verkennen  lasstru, 

und  es  dauerte  lange,  bis  es  mir  gelang^  die  Verbindung  von  Sl^chbor- 
sten  und  Rinne  zu  ermiiteln.  - —  Unter  der  Platte  a  sah  ich  zwei  feine 

Tracheenästchen  verlaufen  und  während  der  eine  nach  der  sich  abzw^ei- 

genden  Stachelrinne  verlief,  nahm  der  andere  seine  Richtung  auf  die 
häutigen  Scheiden  zu;  doch  konnte  ich  den  weitereo  Verlauf  in  den 

beiden  genanaten  Stücken  iiichl  verfolgen,  auch  glaube  ich  nicht,  dass 
sie  sich  weit  hinein  begeben.^  oder  doch  höchstens  als  sehr  feine  Zweige, 

welche  sich  der  Beobachtung  entziehen ,  da  sie  von  Bindegewebe  be- 
deckt werden.  Sie  sind  analog  den  Tracheen ,  welche  bei  der  Biene 

Stachelscheiden  un;l  Rinne  der  Länge  nach  durchziehen;  während  sich 
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da  auch  in  jeder  Stechborste  ein  deutlich  wahroehnibarer  Tracheenast 
befiodet.  habe  ich  hier  einen  solcher»  nicht  bemerken  können. 

Als  die  eißzigeo  Stücke  j  welche  ebenso  wie  beim  Bienenstachel 

auf  dem  grössten  Thei!  ihrer  Länge  mit  dem  Körper  nicht  verwachsen, 

sehen  wir  die  Stechborsten  (F:g.  2  k);  sie  besitzen  eine  ähnliche  Ein- 
richtung wie  die  Stechborsten  der  übrigen  Acoleaten,  sind  nuthförmig 

gehöhlt  und  umfassen  den  Grat^  unterscheiden  sich  aber  wesentlich  von 

ihnen  durch  ihre  breite  abgerundete  Spitze,  haben  mithin  hier  durch- 
aus nicht  den  Zweck  zu  verwunden,  ja  sie  scheinen  mir  mit  ailen  jenen 

sich  im  Thier-  und  Pflanzenreiche  so  oft  vorhndenden  verkümmerten 

Organen  auf  einer  Stufe  zu  stehen  ,  welche  eben  nur  ererbt  sind,  ohne 
noch  einem  Zwecke  zu  dienen  ,  oder  die  Bestimmung  besitzen,  sich  zu 

einei'  höheren  Ausbildung  emporzuschwingen.    Sie  zeigen  dieselbe 
Biegung  wie  der  Grat  :  zwischen  ihrer  äusseren  convexen  up  J  inneren 
concaven  Wand  liegt  eine  Höhlung,  welche  mit  einer  sehr  dünnen 

Schicht  von  Bindegewebe  angefüllt  ist.  An  ihren  beiden  Längsrändern, 
mit  denen  sie  den  Rinnengrat  umfassen,  sind  sie  chitinisirt,  von  gelber 

Farbe,  im  Uebrigen  jedoch  klar  und  durchsichtig.   Die  stärkere  Chitini- 
sirung  der  beiden  Händer  biegt  an  der  hintern  Spitze  der  Stechborsten 

nacli  unten  um,  begrenzt  das  abgestutzte  Ende  derselben  und  verleiht  so 
auch  diesem  Festigkeit.  Am  Grunde,  d=  h.  am  vorderen  Ende,  sind  sie 

mit  der  Haut  des  Segmentes ^  dem  sie  angehören,  verwachsen;  es  ist 

dieses  das  vorhergehende  von  dem ,  welchem  das  Chitinstück  a  ange- 
hört, also  das  drittletzte.    Da  sich  die  letzten  Hinterleibsringe  ebenso, 

wie  bei  den  übrigen  Aculeaten  während  der  Metamorphose  verkleinern 

und  in  einander  schieben,  so  erklärt  sich  die  weite  Lage  der  Stech- 
borstenbasis  nach  hinten,  d,  h.  über  b  hinaus.  Auch  sieht  man  deutlich, 
wie  eine  Hautfalte ,  mit  der  die  Stechborsten  auf  dem  vorderen  DriUei 

ihrer  Länge  etwa  verwachsen  sind ,  sich  über  den  vorderen  Theil  des 
aus  oblongen  Platten  und  Pdnnenschenkel  verwachsenen  Ghitinslückes 

(von  a  zu  a]  hinzieht ;  sie  bildet  auf  der  Bauchseite  das  Segment,  dem 

k  entsprossen  ist  und  hat  sich  über  das  nächstfolgende,  welchem  a  ange- 
hört, gelegt;  sie  ist  in  der  Zeichnung  nicht  angegeben,  da  hierdurch  die 

Figur  an  Deutlichkeit  verlieren  und  das  Verständniss  erschwert  würde. 
Nach  vorn,  zu  setzt  sie  sich  dem  hinteren  Rande  der  letzten  chitinisir- 

ten  Bauchschuppe  (Fig.  4  d')  an. 
Die  Stech  borsten  sind  am  vorderen  Ende  geienkartig  einem  in  der 

Sego-ienihaut  liegenden  Ghitinstücke,  den  Winkeln  {/),  angefügt,  welcho 
den  gleichnamigen  Stücken  der  Bienen  ziemlich  ähnlich  sehen;  sie  b!l- 
deo  ein  Dreieck,  dessen  eine  Spitze  also  den  Stech  borsten ,  dessen 

'Äweile  der  Leiste    und  dessen  dritte  endlich  den  noch  zu  besprechenden 
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quadratischen  PJatteo  geleokartig  aDge%\achsen  isl  .  Vergieichen  wir  die 
Art  der  Verbindung  der  Winkel  und  der  eben  genannten  Stücke  mit  den 
Verhältnissen  beim  Bienensiachei ,  so  finden  wir  eine  sehr  ähnliche 

Lage  der  Winkel  bei  beiden  Thieren,  nur  sind  sie  hier  mit  dem  vorde- 
ren Ende  der  Stechborsten  viel  weiter  nach  hinten  gerttckt.  Denken  wir 

uns  die  Stechborsten  mit  deo  Winkeln  weiter  nach  vorn  gezogen,  so 

haben  wir  dasselbe  Bild ,  wie  bei  der  Biene,  Dort  setzt  sich  die  hin- 
tere Ecke  der  Winkel  den  oblongen  Platten  an ;  wir  können  daher  mit 

Sicherheit  annehmen ,  dass  die  Leiste  d  an  ihrem  vorderen  Ende, 

welchem  sich  die  hintere  Spitze  des  Winkels  inserirt,  dem  vorderen 
Theil  der  oblongen  Platten  entspricht. 

Das  letzte  noch  zu  beschreibende  Chitinstück  liegt  als  grosse,  be- 
sonders am  vorderen  und  oberen  Rande  stark  chitinisirte  Platte  (m)  in 

der  Segmeothaut  an  den  Seiten  des  vorletzten ,  w^eichen  Leibesringes, 
in  natürlicher  Lage  ebenso  y  wie  der  ganze  Apparat  in  den  Hinterleib 
eingezogen.  Deo  Rändern  setzt  sich  die  weiche  Segmenthaut  e  an; 

nach  hinten  und  oben  läuft  der  obere  Rand  in  ein  langes,  sich  zu- 
spitzendes ,  ebenfalls  io  der  Segmenthaot  liegendes  Chitinstück  n  aus. 

welches  verlängert  über  dem  Aflersegment  auf  der  Mittellinie  des 

Rückens  das  entsprechende  der  andern  Seite  berühren  würde.  —  Der 
hintere  Rand  dieser  Platte  schlägt  sich  nach  innen  um  und  wird  durch 

ein  breites  /  nach  n  spitz  auslaufendes  Ghitinstück  o  gebildet,  weiches 
man  von  aussen  betrachtet  also  nur  durch  die  Platte  m  hindurch™ 

scheinend  wahrnimmt.  An  den  vorderen  Rand  des  halbmondförmigen 
Stückes  0  setzt  sich  die  Segmenthaui  e  an,  um  unter  demselben  fort 
sich  nach  hinten  zu  begeben.  Die  Platte  m  mit  ihrem  sich  nach  innen 

biegenden,  halbmondförmigen  Rande  o  erhebt  sich ,  wie  eine  nach  hin- 
ten übergelegte  Kuppel  aus  der  Fläche  der  Segmenthaut,  Am  Gipfel 

dieser  Fvuppel  liegt  eine  sehr  grosse  Tracheenöffnung ,  von  welcher  ein 
dicker  Tracheenast  zwischen  der  Platte  m  und  o  ins  Innere  des  Körpers 
steigt.  Das  halbmondförmige  Stück  inserirt  sich  mit  seinem  vorderen 

Ende  geienkartig  der  dritten  Spitze  des  Winkels  und  ist  analog  der 
quadratischen  Platte  des  Bienenstachels:  ihre  Lage  ist  hier,  wie  bei  allen 

von  mir  untersuchten  Ameisen,  eine  sehr  eigenthümiiche ;  stets  wird  sie 

von  der  ein  grosses  Stigma  tragenden  Platte  bedeckt,  ouch  ist  ihre 

Grösse  im  Vergleich  zum  Bienenstachel  eine  sehr  geringe  (cL  Fig.  13). 
Mit  diesen  äusserlich  sichtbaren  Stücken  stehen  nun  zwei  Drüsen 

im  Zusammenhang,  welche  im  Innern  des  Hinterleibes  nach  vorn 

ragen  und  am  hinieren  Ende  des  verkümmerten  Stechapparates  nach 

ausser;  münden.  Es  ist  dieses  die  grosse  Giftblase,  in  der  die  Ameisen  - 
säure angesammelt  wird  (Fig.  3  a);  sie  besitzt  eine  eiförmige  Gestalt, 

35* 
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geht  nach  hialen  in  einen  dünneren  Hals  über,  um  dann  vor  ihrer  Aus- 
mündung  kugüg  anzuschwelien  (Fig.  ̂ ^p).  Sie  öffnet  sich  nach  aussen 
hin  durch  einen  schlitzförmigen  Einschnitt  in  der  Segmenthaul  (Fig.  2  q) 
unmittelbar  vor  dein  Chitinbügel  der  Slachehinne;  ja  wir  haben  den 

hiüieren  Theil  ig)  der  Ghitinleiste  als  specielie  Stützleiste  des  hinlereo 
Flandes  der  ßiasenmiindung  zu  betrachten.  An  den  hinteren  Rand  der 

Gifiblaseüöffnung  selzi  sich  die  weiche  Haut  an,  welche  von  deoj 

Rinnengral  ausgeht,  weiter  nach  vorn  io  die  zwischen  den  beiden  seit- 
lichen Theüen  des  Stechapparates  iiegeode  Seginenihaut  übergeht  und, 

wie  bereits  besprochen,  die  Innenwandung  der  Rinne  bildet;  oder 
besser,  die  weiciie  innere  Rinnenhaut  steigt  als  hintere  Wand  der 

Biasenmündung  ins  Innere  des  Körpers.  —  Der  ̂ ordere  Rand  der 
Btasenmündung  ist  weich  und  häutig  und  geht  woistlörmig  in  die, 
die  beiden  seithchen  Theile  des  Stechapparaies  verbindende  äussere 

Segmenthaut  (Fig.  e')  über;  dieser  vordere  wulst-  oder  besser 
lippenförmige  Rand  der  Biasennmndung  hegt  in  natürlichem  Zustande 
diclit  auf  dem  vorderen  Rand  der  kegelförmig  vom  Körper  absiehenden 
Stacheischeiden ,  den  hinteren  Theil  des  Rinnenbügels  bedeckend,  so 

dass  die  aus  dem  Biasenhaise  aufsteigende  Flüssigkeit  nicht  durch  die 
schiiizförmige  Biasenöiinung  sich  direct  nach  aussen  entleert,  sondern 
durch  die  Böhlung  zwischen  den  beiden  Scheidenkegeln,  wie  dusch 

eine  feine  Spritzenöffnung  nach  aussen  gepr^jsst  wird.  So  erklärt  sich  der 

feine  Strahl ,  m  welchem  "die  Thiere  die  Säure  von  sich  spritzen.  Den 
Ds  uck  im  Innern,  weicher  die  Säure  aus  der  Blase  und  dem  Blasenhaise 

treibt,  verursachen  Ringmuskeln,  welche  die  Blase  umkreisen.  Letz- 

tere (Fig.  3  a)  besteht  aus  einer  hellen  Ghitinhaut,  die  sich  am  Blasen- 
haise in  ringförmig  denselben  umlaufende  Wülste  legt ;  eine  zweite, 

sehr  zarte  Haut,  in  welcher  man  nur  mit  scharfer  Vergrösserung  sehr 

feine  Kerne  wahrnimmt,  umgiebt  die  Biasenhaut;  in  der  äusseren 

Schicht  liegen  jene  feinen,  die  Blase  umkreisenden  und  ziemlich  paral- 
lel neben  einander  verlaufenden  Ringmuskeln ;  man  sieht  sie  von  der  Blase, 

besonders  am  Rande,  wenn  selbige  platt  gedrückt  ist,  wie  Leisten 
abstehen.  Doch  habe  ich  sie  stets  nur  bis  zu  der  der  Blase  auf  der  o[>e- 

ren  Seite  auflagernden  Giftdr-üse  verfolgen  können. 
Der  dem  Rücken  des  Thieres  zugekehrten  Blösenseite  liegt  also  von 

aussen  her  die  Giftdrüse  auf  (Fig.  3  ö);  sie  besitzt  eine  kahnförn)ige  Ge- 
stalt und  legt  sich  eben  mit  der  concaven  Seite  der  convexen  der  Blase 

auf.  Leider  gelang  es  mir  uie.^  die  Blase  mit  dem  Giftstoß'e  angefüllt 
heraüszupräpai'iren.  Da,  ihre  Haut  eine  äusserst  feine  ist,  so  wuide  sie 
wohl  stets  etwas  verletzt  und  das  Gift  floss  aus ,  bevor  der  Apparat  von 

dem  sich  eng  anschmiegenden  Darme j  den  vielfachen,,  die  Präparatioß 
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stets  sehr  erschwerenden  Tracheen  und  anliegenden  Fettmassen  befreit 

war ;  oder  der  Abflnss  erfolgte  vielleicht  auch  durch  die  Giftblasen- 
öffnung,  da  ein  Druck  während  des  Herausholens  des  Apparates  nicht 
zu  vermeiden  ist.  So  besass  die  Blase  nie  mehr  ihre  eiförmige  Gestali, 
sondern  war  platt  zusammengedrückt  und  die  wie  eine  halbe  Eischale 

auflagernde  Giftdrüse  in  die  Blase  eingesunken ,  so  dass  sie  von  den 

Rändern  letzterer  etwas  überwallt  wurde  (Fig.  3) .  — Dass  jedoch  die 
Blase  im  natürlichen  Zustande  nicht  diese  plaUgedrtickte,  sondern  eine 
eirunde  Gestalt  besitzt,  sah  ich  deutlich,  wenn  ich  Querschnitte  des 

Hinterleibes  dicht  vor  der  Blase  machte;  freilich  war  es  dann  nichi 

möglich,  die  Giftdrüse  wahrzunehmen,  sondern  nur  den  hinteren  kuglig 
abgerundeten  Theil  der  Giftblase.  Die  Giftdrüse  selbst  besteht  aus  vielen 
glashelien ,  sich  verzweigenden  Schlauchen,  welche  dicht  neben  und 

über  einander  liegend  eben  zu  der  kahn förmigen  Drüse  zusammenge- 

ballt sind  und  von  einer  feinkörnigen  gelben  ,  die  Schläuche  an  einan- 
der kittenden  Masse  umgeben  sind.  Das  Gewirr  der  Giftschläuche  ver- 

einigt sich  zu  einem  grösseren  Stamme,  der  in  das  vordere  Ende  der 

Blase  einmündet.  Vom  hinteren  Ende  der  Giftdrüse  gehen  zwei  lauge^ 

sich  vielfach  krümmende  Schläuche  (Fig.  3  e)  aus  und  liegen  neben  der 
Giftblase  in  der  Fettmasse  eingehüllt,  Sie  sind  umfangreicber,  als  die 

einzelnen,  glashellen  Schläuche  der  Giftdrüse  und  bestehen  aus  einer 

gelben ,  körnigen ,  vielfach  gefurchten  Masse ,  in  deren  Mitte  der  Länge 
nach  ein  sehr  feiner  Chitincanal  verläuft.  Sie  unterscheiden  sich  also 

von  den  übrigen  zusammengeballten  Schläuchen  dadurch,  dass  das 

Lumen  ihres  Caoales  e'n  viel  geringeres ,  die  denselben  umgebende 
Drüsenmasse  eine  viel  stärkere  ist;  letztere  konnte  sich  hier  wohl  besser 

entwickeln,  da  die  Drüse  frei  im  Körper  liegt,  ohne  wie  bei  den  glas- 
hellen Schläuchen  ,,  von  daneben-  und  da?überlic;<ienden  gedrückt  zu 

werden . 

Die  zweite  Drüse  (Fig-.  2  r),  deren  Function  mir  nicht  klar  ist,  uod 
vvclche  morphologisch  der  Schmierdrüse  des  Bienenstachels  entspricht, 

ist  bedeutend  kleiner ,  erstreckt  sich  der  Länge  nach  von  der  Ausmün- 
dung  der  Giftblase  bis  zum  vorderen  Ende  des  Halses  derselben,  liegt 
auf  der  Innenseite  der  letzten  weich  gebliebenen  Segmente,  zwischen 
diesen  und  der  Giftblase  und  besitzt  ein  traubenartiges  Ansehen.  Am 
vorderen  Ende  concentrirt  sich  die  Hauptmasse  der  Drüse,  indem  sie 

hier  zu  zwei  grossen  Kiumpen  anschwillt,  welche  sich  nacii  hinten  in 

einen  weniger  umfangreichen  Stiel  (Hals)  fortsetzen.  Die  beiden  vor- 
deren Theile  besitzen  viele  Einkerbungen,  und  man  kann  sie  zu  zwei 

längeren  Säcken  ausziehen ,  welche  aus  einer  feinen  Chitinhaut  gebildet 

und  von  gelben  kugligen  Zellen  auf  der  Ausseuseite  bedeckt  W'*erden. 
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Der  Stiel  ̂   in  den  die  beiden  Säcke  ujüHden.  besitzt  denselben  Bau  und 

kann  ebenfalls  länger  ausgezogen  werden ;  sein  inneres  Gbilinrohr 
schwillt  dicht  vor  der  Äusmündung  zu  einer  kugligen  Blase  (Fig,  2  s) 

an,  welche  sich  nach  hinten  in  einen  dünoeren  Hals  auszieht  und  an 
der  vorderen  Wand  der  Giftblasenmüodung  nach  aussen  öffnet.  Diese 

Drüse  mündet  also  an  der  Steile,  wo  die  untere  (vordere)  Wand  des 
Giftblasenhalses  wulstiörmig  in  die  %veiche  Segmenlhaut  übergehend, 
sich  nach  vorne  umschlägt.  Die  ganze  Drüse  wird  von  einer  feinen  Haut 

überzogen,  welche  nicht  die  Faltungen  miimacht,  sondern  sich  über  sel- 
bige hiöwegzieht,  so  dass  man  sie  zerreissen  muss,  wenn  man  die  bei  - 
den Säcke  in  ihrer  ganzen  Längenausdehnung  darsteilen  will.  In  Fig.  % 

und  3  ist  der  untere  Theii  der  Blase  s  von  der  imigebenden  Zelimasse 
befreit. 

Bei  Besprechung  der  Fig.  \  haben  wir  bereits  erwähnt,  dass  die 
verkümmerten  weiblichen  Geschlechtstheile  dicht  an  dem  hinteren 

Rande  der  letzten  chitinisirten  Bauchschuppe  in  der  dahinterliegenden, 

weichen  Haut  sich  nach  aussen  öffnen  (Fig.  i  c');  letztere  bildet  den 
Bfoterrand  des  viertietzten  zum  grössten  Theil  chitinisirten  Bauchringes 

(des  10.  hinter  dem  Kopfe.)  Die  Mündung  ist  von  weichen  Hauifalten 
umgeben  und  liegt  auf  der  Verbindungslinie  der  vorderen  Enden  der 
beiden  seitlichen  Theile  des  Stechapparates.  Die  beiden  Ovarien  (Fig.  3  c 

eins  dai'steilend)  bestehen  aus  je  3  nach  hinten  an  Umfang  zunehmen- 

der und  durch  einen  kurzen  Eileiter  (Fig.  3  d')  in  einen  langen  Uterus 
(Fig.  ̂   d]  einmündender  Eiröhren;  an  ihnen  nimmt  man,  besonders 

nach  der  Einmündungsstelie  zu,  Einschnürungen  zwischen  den  einzel- 
nen Eiern  wahr.  Auch  sind  letztere  hier  in  ihrer  Entwickeiung  bereits 

vorgeschritten ,  indem  sich  der  Dotter  in  viele  Kügelchen  getbeilt  hat,. 
Weiter  nach  der  sich  verjüngenden  Spitze  der  Eiröhre  zu  nehmen  die 
Eier  schnell  an  Grösse  ab  und  man  sielit  in  ihnen  nur  noch  wenige 

Kügelchen.  Die  Production  der  Eier  ist  eine  bedeutend  geringere,  als 

bei  den  Weibchen;  da  sieb  aber  ausgebildete  Eier  bei  den  meisten  Ar- 
beitern., wenigstens  im  Frühjahre  finden,  so  lässt  sich  wohl  annehmen, 

dass  selbige  sich  zu  neuen  Individuen  entwickeln ;  es  kounnon  die  Ar- 
beiter den  Weibchen  im  Geschäfte  des  Eierlegens  zu  Hülfe,  deno  m 

kurzer  Zeit,  während  der  wenigen  Frühlingsnjonate ,  muss  der  Stock 
bevölkert  werden,  da  der  grosste  Theil  desselben  m\  Herbste  ausstirbt, 

während  bei  der  Honigbiene  eine  im  Verhällniss  grössere  Arbeiterzahl 
überwintert,  hier  das  Geschäft  des  Eierlegens  also  der  Königin  allein 

überlassen  werden  kann.  —  •  Die  gellügeiten  Weibclien  besitzen  in  den 
geschilderten  Theilen  des  Stachels  und  der  Drüsen  keine  erheblichen 
Abweichungen,    ihre  Ovarien  sind  natürlich  viel,  entwickelter  und  am 
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hinteren  Ende  der  inneren  Geschlechtslheile  findet  sich  eine  grosse  Sa~ 
mentasche.  Die  Geschiechtsöifnung  ist  am  hinteren  Rande  stark  chitini- 
sirt,  indem  von  selbiger  ausgejhend,  ein  langes  nach  hinten  zugespitzi<js 
Chiiinstück  in  der  Segnaenthaut  verlauft» 

Die  Muskulatur  weicht  bedeutend  von  der  des  Bienenstachels,  wie 

sie  Kräpelin schildert,  ab;  wenigstens  habe  ich  mit  Ausnahme  einiger 
weniger  Muskelpaare ,  die  vielleiciit  einigen  der  Biene  analog  sein 

könncUj  keine  Uebereinstimmung  gefunden.  Es  liegt  dieses  an  dem  so 
abweichenden  Bau  und  der  eigenartigen  Lage  der  quadratischen  Platte, 
wie  auch  an  der  Verkümmerung  der  oblongen  Platte;  denn  während 
sie  bei  der  Biene  breit  ist  und  eine  grosse  Äusatzfläche  den  Muskeln 

bietet,  sehen  "wir  sie  hi^er  nur  als  schmalen  Chitinstreifen.  Besonders 
aber  ist  der  Grund  hiervon  zu  suchen  in  der  gänzlich  veränderten  Func- 

tion des  Apparates,  weiche  wohl  auch  diese  Verkümmerung  der  oblon- 
gen Platten  bedingt,  denn  während  bei  dem  Bienenstachel  die  Ghitin- 

iheile  als  verwundender  Apparat  und  'deren  Bewegung  gegen  einander 
eine  Hauptrolle  spielen.,  ti°eten  sie  hier  in  den  Hintergrund,  da  sie  zum 
Verwunden  untauglich  sind,  und  die  Hauptrolle  spielt  das  giftbereiiende 
und  ausführende  Organ,  sie  bilden  nur  Sttitzleisten  desselben;  daher 

finden  sich  auch  gerade  Muskeln  ausgebildet,  welche  das  xiusspritzen  der 
Säure,  das  Oeffnen  und  Schliessen  der  Giflblasenmündung  bewirken. 

In  Fig.  4  sind  die  einzelnen  Muskel  durch  punctirte  Linien  angegeben. — 
Der  umfangreichste  Muskel  (Fig.  4  a)  geht  von  dem  spitz  ausiaufendeo 
Ende  der  quadratischen  Platte  aus,  uni  sich  dem  hinteren  Ende  der 

Ghitinleiste  f  (Fig..  i2)  anzusetzen.  Vergebiicb  suchte  man  nach  einem 

Analogen  beim  Bienenstachel.  Ein  zweiter,  weit  schwächerer  (6) ,  ver- 
bindet den  mittleren  Theil  des  vorderen  Randes  der  quadratischen 

Platte  mit  dem  vorderen  Abschnitt  der  oblongen  (Fig,  2  d)  und  zwar 
fügt  er  sich  der  concaven  Seite  desselben  in  der  Gegend  an ,  wo  der 

Winkel  eingelenkt  ist.  Der  drille  Muskel  (c)  begiebt  sich  vom  unteren 
Ende  der  quadratischen  Platte  nach  dem  hinteren  Ende  der  Ghitinleiste 

Fig.  2  f  und  setzt  sich  hier  dicht  neben  dem  zuerst  beschriebenen  [g] 
fest.  Diese  3  Meskeio  sind  es,  welche  quadratische  und  oblonge  Platte 

verbinden.  Der  erste  dient  dazu,  den  hinteren  Theil  des  Stech- 
apparates und  besonders  die  Scheiden ,  durch  deren  Höhlung  das  Gift 

nach  aussen  gespritzt  wird,  nach  oben  zu  heben,  aus  der  Spalte,  welche 

von  der  Rücken--  and  Baochschuppe  des  letzten  chiiinisirten  Segmentes 
gebildet  wird,  ein  wenig  ans  Tageslicht  zu  bringen  ,  so  bald  das  Thier 
die  Säure  von  sich  giebt,.  Die  beiden  letzteren  unterstützen  ihn  hierbei, 

1)  Diese  Zeitschrift  4  873. 
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sind  bedeutend  schwächer  ood  k^euze^^^  sich:  sie  können  wohl  als  Arta- 

loga  zu  %  Muskeln  des  Bieoenstaehels  betrachtet  werden,  von  denen  der 

eine  nach  Kräpelin  an  dem  oberen  Rande  der  quadratischen  Platte  ent- 
springt, um  sich  ao  dem  vorderen  Drittel  der  oblongen  Platte  und  zwar 

an  deren  verdicktem  Rande  zu  ioseriren ,  während  der  -andere  von  der 
Ärticulationsstelle  der  quadratischen  Platte  mit  dem  Winkel  ausgehend, 
seine  loserfion  an  dem  hinteren  Drittel  des  Bandes  der  oblongen  Philo. 

findet.  Wir  sehen  also  auch  dort,  dass  sich  diese  beiden  Muskeln,  den- 
selben Theilen  der  gleichnamigen  Stücke  ansetzend,  kreuzen,  und 

könoen  sie  daher  wohl  als  analog  betrachten. 

Zwei  sehr  schwache  Moskelbündei ,  das  vierte  und  fünfte ,  gehen 

von  dem  mittleren  Theile  der  quadratischen  Platte  aus,  und  inde»;!» 
sich  einer  {d)  dem  vorderen  aufgebogenen  Ende  des  Chitins iückes 
Fig.  2  b  ansetzt,  inseriri  sich  der  andere  [e]  der  untereo  Ecke  der  die 
Tracheenöffnung  tragenden  Platte,  Letzterer  scheint  mir  bis  dicht  an 

''das  Stigma  zu  treten  und  den  Verschluss  dieses  zu  bewirken.  —  Von 
der  hinteren  Seite  des  Winkels^  welche  zwischen  dem  Ansaizpuncte 

desselben  an  der  quadratischen  und  dem  an  der  oblongen  Platte  liegt, 

verläoft  der  sechste  ziemlich  starke  Möskei  ii)  über  der  Rinne  und  dem 
Giftblasenhalse  bis  zur  MitteUinie  des  Körpers^  wo  er  dicht  hinter  der 

Blaseomündung  sich  mit  dem  entsprechenden  der  andern  Seite  ver- 
eioigt.  Es  liegt  hier  in  der  ww-hen ,  vom  Rinnengrat  herabsteigenden 

und  in  den  Btasenhals  übergehenden  Haut  ein  kleioes,  rundliches  Ghi- 
tinstückcheUj  deoi  sich  dieses  von  beiden  Winkeln  herkommendes 

Möskelpaar  inserirt.  Man  könnte  dieses  Ghitinstückchen,  da  es  unmittel- 

bar unter  der  Stachelrinne  liegt,  vielleicht  als  Gabelbein  des  Bienen-- 
stachels  auffassen.  — -  Die  Kraft  dieses  Muskels  wird  noch  verstärkt 

durch  einen  schwächeren  (/>:),  den  siebenten,  welcher  von  dem  vorderen. 
Ende  lier  concaveo  Seite  der  oblongen  Platte,  in  der  Nähe  des  Winkels, 

ausgehend  denselben  Verlauf  nimmt  und  sich  aoch  an  dem  kleinen  Chitin- 

Stückchen  mit  dem  der  andern  Seite  vereinigt,  die  letzten  beiden  Mus- 
kelpaare haben  den  Zweck,  durch  Zusammenziehen  die  hintere  Wand 

der  Blaseoffiündung  gegen  die  vordere  zu  drücken  .'d.  h.  die  Blase  im 
schliessen.  Das  OelTnen  derselben  wird  durch  einen  kräftigen  Muskel, 

den  achten,  bewirkt  (/'] ,  welcher  von  der  concaven  Seite  des  vordcn-\n 
Endes  von  a  (Fig,  2j  ausgehend  und  zvv^ischen  dem  Blasenhalse  und.  de;' 
Segmenthaut  der  Bauchseite  verlaufend,  sich  dem.  vorderen  Rande  der 

Blasenmündung  da  festsetzt,  wo  sich  die  Drüse  i'  in  selbige  öffnet.  In- 
dem er  sich  zusammenzieht,  wird  die  vordere  Wand  der  Blasenmün- 

düng  von  der  hinteren  abgehoben  und  selbige  geöffnet.  Muskel  /  und  k 
hegen  also  über  dem  Blasenhalse,  Muskel  /  unter  demselben. 
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Die  drei  folgenderä  Muskeln  geheo  von  der  Platte  iti  aus  und  ge- 
hören eigentlich  nicht  zum  Apparat.  Ein  starker  Strang  (Fig.  4  /)  sel?,i 

sich  dem  oberen  Theiie  des  Vorderrandes  der  Platte  in  fest  und  yeiiäuft, 

das  Ghitinstück  Fig.  S  b  kreuzend ,  nach  der  unteren  Seite  des  kopf- 
tormig  verdickten  Biasenhalses ,  diesen  von  vorn  her  umfassend;  um 
auf  der  Mittellinie  des  Bauches  sich  der  Geschlechtsöffnung  anzuheften. 

Er  hat  jedenfalls  den  Zweck  letztere  bei  dem  Geschäfte  des  Eierlegens, 
denn  wie  wir  gesehen  haben,  thun  dies  auch  difä  Arbeiter,  etwas  aus 
der  Körperhöhlung  emporzuheben.  Doch  möchte  ich  ihm  noch  eine 
andere  Function  zuschreiben  :  Der  vordere  kuglig  angeschwollene  Theil 

des  Blasenhalses  hängt  in  ihm  ,  wie  in  einer  Schiingej  und  indem  er 

sich  zusammenzieht,  übt  er  sowohl,  als  auch  die  w^eiche  Segmenihaut 
einen  Druck  auf  den  Blasenkopf  und  das  Gift  wird  aus  letzterem  nach 

aussen  gespritzt.  —  Endlich  gehen  noch  zwei  Stränge  von  der  Platte  m 
aus,  um  diese  an  dem  letzten  chitinisirten  Segmente  zu  befestigen,  und 

zwar  inserirt  sich  der  eine  (g)  der  unteren,  vorderen  Ecke  dieser,  da 
wo  sich  Myskel  e  ansetzt,  und  begiebt  sich  nach  der  seitlichen  Ecke  des 

hinteren  Randes  der  letzten  chitinisirten  Bauchschuppe.  Der  andere  (/ijj 
viel  stärkere,  geht  von  dem  spiessartigen  Fortsatze  der  Platte  m,  sich  der 

Länge  desselben  ansetzend,  nach  dem  hinteren  Rande  der  ielzteii  chitini- 
sirten Biickenschuppe.  Alle  beschriebenen  Muskeln  haben  wohl  nur  den 

Zweck,  den  Stechapparat  und  die  Geschlechisöffnurig  zur  leichteren 

Entleerung  des  Giftes  und  der  Eier  nach  aussen  und  wieder  zurückzu- 
ziehen, wie  auch  die  Blase  zu  ölfnen  und  zu  schliessen. 

E  n  t  w^  i  c  k  e  1  u  D  g  des  Stech-  und  Gift  a  p  p  a  r  a  t  e  s  b  e  i  F  o  rmlc  a 
ruf a  (Arbeiter). 

Obwohl  bei  der  Entwickelung  des  Stech-  und  Giftapparates  der 
grossen  Waldameise  dasselbe  Grundprincip  durchblickt,  wie  bei  der 

Fintwickelung-  des  Bienenslachels,  so  werden  doch  die  Verhältnisse  wie  - 

der w^esentlich  modificiri  durch  die  in  ihrem  Wachsthum  die  übrigeii 
Theiie  schnell  überflügelnde  Gifiblase  und  Giftdrüse,  üebcrhaupt  fand 

ich  hier  sowohl,  als  auch  bei  der  Entwickelung  der  schon  früher  hier- 

auf hin  beobachteten  Thiere^),  dass  zuerst  die  Theiie  auftreten,  welche 
bei  der  Imago  am  ausgebildetslen  sind.  —  Bei  der  erwachsenen  Larve 
sehen  wir  am  vorletzten  Hinterleibssegmente,  dem  zwölften  hinter  dem 

Kopfe,  auf  der  Mittellinie  des  Bauches  eine  grosse,  längliche  Imaginal- 

1)  Diese  Zeitschrift  Bd.  XXV:  Ceber  Bau  und  Entwickelung  des  Stachels  und 
der  Legescheide  einiger  Hymenopteren  uiui  der  grünen  Heuschrecke,  Aus  Ver- 

sehen ist  dort  statt  Decüciis  verriicivorus  »Locusta  viridissima«  gesetzt,  was  hieniit 
berichUgt  wird. 
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Scheibe  (Weismänn)  (Fig.  5  a);  die  Rypodermis  hai  sicli  da  verdickt,  und 
besuoders  am  hirtteren  Rande  oacli  innen  gestüipL  Die  Scheibe  ist,  wie 
die  tiefe  Einkerbung  in  der  Mitte  des  hinteren  Randes  erkennen  iässt, 

und  besonders  frühere  Stadien  zeigen,  aus  zwei  verschmolzen.  Jede  der 
beiden  seitlichen  Hälften  besitzt  ziemlich  in  ihrer  Mitte  ebenfails  am 

Hioterrande  eine  etwas  schwächere  Einkerbung.  Unmittelbar  vor  der 

Scheibe  liegt  der  letzte  Knoten  des  Bauchmarkes,  von  dem  aus  Nerven- 
fäden an  die  Scheibe  treten.  Während  der  Hinterrand ,  abgesehen  von 

den  drei  Einschnitten j  ziemlich  eine  gerade  Linie  bildet,  ist  der  vordere 

bogenförmig  gestaltet.  Der  grösste  Theil  der  Scheibe  besteht  aus  dem 

körnigen  Gewebe  der  Hypodermis  (wenigstens  habe  ich  eine  Zelienstruc- 
tiir  bei  Spiritusobjecten  nie  gesehen),  der  hintere  Rand  besitzt  eic 
helles,  durchsichtiges  Ansehen  ohne  körnige  Structur.  In  und  auf  dnr 

Scheibe  entstehen  alle  Theile  des  Stech-  und  Giflapparates  mit  Aus- 
nahme der  Stechborsten ,  der  quadratischen  Platten  und  Winkel.  —  Zu 

jeder  Seite  der  Mittellinie  der  Scheibe  Hegt  auf  derselben,  d.  h.  der  dem 

Innern  des  Körpers  zugekehrten  Fläche,  eine  längliche,  wulstarlige 

Wucherung  (Fig.  5  /'),  welche  sich  nach  dem  Innern  des  Körpers  und 
nach  hinten  krümmt  (Fig.  5  g)]  dieses  umgeschlagene  Ende  läuft  in 
einen  dünneren  Anhang  aus,  der  sich  henkelartig  nach  vorn  biegt.  Aus 

der  Wucherung  (Fig.  5  /"entsteht  die  Blase  und  später  als  Knospung  an 
ihr  die  Drüse,  welche  unterhalb  der  Blase  liegt  und  in  deren  Mündung 

sich  öffnet  (Fig.  2  r).  Aus  dem  rjach  innen  umgeschlagenen  Theil 

(Fig.  5  g)  bildet  sich  die  Giftdrüse  heraus ,  und  aus  den  beiden  umge™ 
schlagenen  Henkeln  entstehen  die  beim  erwachsenen  Thier  vom  hinte- 

ren Ende  der  Giftdrüse  ausgehenden  beiden  Schläuche  (Fig. "3  e).  Wir 
sehen  also,  dass  die  Blase  sowohl,  als  auch  die  Giftdrüse  aus  zwei  ge  
sondeiten  Theilen  entstehen,  welche  bald  darauf  so  innig  verschmelzen, 

dass  ihre  Zweitheiligkeit  bald  nicht  mehr  wahrzunehmen  ist.  —  Die 
Partie  vor  dem  hellen  Hinterrande  der  Scheibe  ist  besonders  verdickt 

und  ebenfalls  durch  eine  Einkerbung  jederseits  in  swei  Abschnitte  ge- 
lheilt. Aus  den  beiden  seitlichen  dieser  vier  Wärzchen  (Fig.  ,5  d)  eni- 

stehen  die  Scheiden  ,  aus  den  der  Mittellinie  des  Bauches  zunächstlie- 

genden  (Fig.  5  e)  bildet  sich  der  hintere  mit  den  Scheiden  nicht  ver- 
wachsene Theil  der  Stacheirinne  und  aus  dem  zwischen  fi,  e,  f  und  dem 

Vordenande  der  Seheibe  liegenden  Theile  entstehen  die  mit  einander 
verschmolzenen  Enden  der  Rinne  und  Scheiden. 

Am  Hinterrande  des  drittletzten  Leibesringes  liegen  dicht  vor  der 

grossen  Scheibe  des  vorletzten  zwei  kleinere  von  länglicher  Forni 

(Fig.  5  6).  Ihr  Hinterrand  ist  wieder  glashell,  während  der  übrige 
Theil  eine  stärkere  Wucherung  der  Hypodermis  zeigt.    Vom  vorderen 
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Rande  und  zwar  den  einaoder  zugekehrten  Enden  der  beiden  Scheiben 

ausgehend  verläuft  in  jeder  ein  längliches,  inoi  Umfange  drehruodes 
Wärzchen  (Fig.  5  Ä),  weiches  sich  mehrfach  krümmt  ̂   da  die  Scheibe 
schon  für  selbiges  zu  kurz  sein  würde,  wollte  es  sich  gerade  strecken  ; 

aus  ihnen  bilden  sich  die  Stechborsten.  —  Diese  Erscheinung  de.s 
Krüromens  der  Wärzchen aus  denen  die  Neubildungen  hervorgehen, 

zeigt  sich  nicht  allein  an  der  Hinterleibsspitze;  wo  aus  ihnen  der  Stachel 

entsteht,  sondern  auch  am  vorderen  Ende  des  Körpers,  so  bei  den  Bein- 
wärzchen. Die  Ghitinhaut  bat  sich  wohl  noch  zu  wenig  von  der  darunter 

liegenden  Hypodermis  gelöst,  als  dass  die  Wärzchen  aus  ihren  Scheiben, 
den  muldenförmigen  Ausbuchtungen  der  Hypodermis,  heraus  und 
zwischen  beide  genannte  Hautschichten  hinwegwachsen  könnten. 

Am  hinteren  Rande  des  viertletzten  Leibesringes  liegen  ziemlich 

weit  von  einander  entfernt  die  beiden  Scheiben  (Fig.  5  c).  aus  denen 

sich  die  bei  der  erwachsenen  Made  in  ihrer  Entwickelung  schon  vorge- 
schrittenen Geschlechtstheile  gebildet  haben.  Während  sich  die  übrigen 

Scheiben  nach  dem  Innern  des  Thieres  zu  wölben,  thun  es  diese  beiden 

nach  der  entgegengesetzten  Richtung,  ihre  Höhlung  liegt  also  dem 
Innern  des  Körpers  zu,  und  sie  öffnen  sich  natürlich  niemals  nach 
aussen.  In  jeder  dieser  Scheiben  sieht  man  von  dem  der  Mittellinie 

des  Bauches  zugekehrten  Ende  ausgehend,  d.  h.  dort  angewachsen, 

einen  langgestreckten  birnförmigen  Zapfen  (Fig.  5  i)  liegen,  der  in  einen 
langen  fadenförmigen  Fortsatz  ausläuft  (Fig,  5  k).  Letzterer  reicht  weit 
nach  vorn,  der  Bauchwand  dicht  anliegend  und  trägt  am  vorderen  Ende 

eine  starke  Verdickung,  die  erste  Anlage  der  Eierstöcke,  (ürn  die  Figur 

nicht  unnützer  Weise  zu  vergrössern,  ist  der  Faden  nach  hinten  gelegt.) 
Es  ist  mir  nie  gelungen  bei  der  Kleinheit  des  Objectes  die  Anlage  iler 

Geschlechtstheile  in  ihrem  ganzen  Verlaufe  zusammenhängend  herauszu™ 
präpariren ,  sondern  stets  riss  das  verdickte  Ende  von  dem  äusserst 
dünnen  Faden  ab ;  doch  habe  ich  mich  überzeugt,  dass  die  Anlage,  wie 
auch  die  Entwickelung  der  Eierstöcke  dieselbe  ist,  wie  sie  Herolb  in 

seiner  »Entwickeiungsgeschichte  der  Schmetterlinge«  schildert  (Fig.  5 

zeigt  sämmtiiche  Scheiben  von  innen  gesehen). 
So  finden  wir  die  Verhältnisse  bei  der  erwachsenen  Made,  Das 

Thier  spinnt  sich  jetzt  ein;  die  Brost  fängt  an,  sich  abzuschnüren,  der 
Hinterleib  behält  jedoch  noch  die  langgestreckte  Walzenform,  wie  bei  der 

Made.  Die  vorher  nur  kurzeo  ,  in -ihren  Scheiben- liegenden  Beinwärz- 
chen haben  sich  über  selbige  hinweg  bedeutend  verlängert,  in  Glieder 

abgeschnürt  und  sind  gegen  einander  und  nach  hinten  gewachsen ;  eben  - 
so haben  die  Fühler  an  Länge  zugenommen.  An  der  Hinterleibsspitze 

sind  folgende  Veränderungen  vor  sich  gegangen  :   Die  drei  letzten  Seg- 
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mente  haben  sichj  besonders  auf  des  Bauchseite,  m  einander  geschoben, 
wobei  die  Stachel-  und  Geschiechtstheile  oäher  aneinander  rücken. 

(Fig.  6  von  aussen,  Fig.  7  von  innen  gesehen;  Fig.  6  zeigt  also  die 

Blase  die  Drüse  m  und  die  Geschiechtstheile  ?  nur  durch  die  Hypo- 
dermis  durchscheinend  ;  bei  Fig.  7  scheinen  die  äusseren  Stachellheiie 

(tij  e,  h]  durch.)  Da  sich  die  alle  Madenhaut  bereits  gelockert  hat,  um 
bald  ganz  abgeworfen  zu  werden,  so  findet  sich  von  den  Scheiben  nichts 
mehr;  ihre  Höhlungen  haben  sich  wieder  ausgeglättet,  nur  bemerkt 
inan  noch  eine  Verdickung  der  Hypoderniis  am  Grunde  der  Stechborsten 
und  Geschiechtstheile,  und  die  Stacheltheile,  besonders  die  Stechborslen, 

können  jetzt  ohne  in  ihren  Scheiben  eingeengt  zu  werden,  v^'eiter 

wachsen  Die  Scheiden-  und  Rinnen  Wärzchen  (Fig.  6  und  7  d  und  e) 
haben  sich  nur  wenig  verlängert;  auch  jetzt  sehen  wir,  ebenso  wie  im 
vorigen  und  in  den  folgenden  Stadien,  wie  sich  an  ihnen  ein  innerer 
Rand  markirt;  es  ist  dieses  die  Anwachslinie  am  Körpen  Zwischen  den 

beiden  Rinnen  Wärzchen  liegt  die  kuglige  Giftbiasenanlage  Fig.  6  f  (in 

Fig.  7  nur  durch  die  Giftdrüse  ̂ / durchscheinend,  daher  punctirl) ,  bei 
der  man  die  Verschmelzung  aus  den  beiden  Wärzchen  (Fig.  5  /)  nicht 

mehr  wahrnehmen  kann.  Die  beiden  nach  innen  und  hinten  umge- 
schlagenen Wärzchen  (Fig.  5  (/),  welche  die  Giftdrüse  liefern  ̂   sind 

eh.nialls  mit  einander  verschmolzen  und  nach  hinten  w^eit  in  die  Länge 
gewachsen  ,  so  dass  sie  an  Grösse  die  Blasenaniage  weit  übertreffer.; 

(Fig.  7  i/j;  ihre  bei  Fig.  5  erw^ähnten  henkelartigen  Anhänge  haben  sich 
bedeutend  verlängert  und  bogig  nach  vorn  gekrümmt  (Fig.  7  o) .  Die 
Gsfiblase  bebitzt  noch  keine  Höhlung,  sondern  ist  mit  einer  körnigen 
Masse  aisgefüUt,  el>enso  wenig  sieht  man  in  der  birnförmigen  Giftdrüse 
eine  Struciur ;  beide  Organe  sind  mit  einander  verwachsen,  es  ist  jedoch 

]oi/;iere  die  nach  innen  und  hinten  gebogene  Fortsetzung  der  ersteren. 
Auf  der  unteren  Seite  der  Giftblase  sind,  vom  hinteren  Ende  derselben 

auSj  zwei  mit  ihren  Spitzen  sich  nach  den  Seilen  krümmende  Wärzchen 

i.m%etreten  (Fig.  6  m),  die  erste  Anlage  der  sich  in  die  Giftblasen mün- 
dung  öffnenden  Drüse  (Fig.  S  r).  Während  die  hinteren  Enden  dieser 
beiden  WärxcbtD  bald  mii  einander  zu  dem  Stiele  der  Drüse  verschmel- 

zen, bleibt  der  vordere  gekrümmte  Theil  frei  und  liefert,  sich  im  Ver- 
hältniss  zum  Sliel  bedeutend  vergrössernd,  die  beiden  Lappen  der  Drüse. 

Die  Slechborsten  (Fig.  6  und  7  h)  haben  sich  nach  hinten  gerichtet  und 
besitzen  nur  nocli  an  der  Spitze  eine  Biegung  nach  den  Seiten. 

Was  endlich  die  Gesciilechtstheile  anbefangt,  so  haben  sich  die 

Imaginalscheiben  derselben  ebenso  wie  die  der  Stacheltheile  gänzlich 

geglättet;  die  beiden  langgestreckten  birnförmigen  Körper  sind  dicht  an 

einander  gerückt  und  mit  einander  an  dem  zugekehrten  Ende  ver- 
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schmolzen.  Dieses  verschmolzene,  dem  hinteren  Rande  des  vierlielzten 
Segmentes  von  innen .  angewachsene  Ende  ziehl  sich  aÜmälig  in  einer, 

gemeinschaftlichen  Sliei  ans,  die  erste  Anlage  des  Uterus.  An  der  An- 
wachsstelle  am  Segment  (Fig.  6  7i)  ist  auch  die  Geschlechtsöffoung  ent- 

standen. Beim  erwachsenen  Thier  liegt  sie  in  der  weichen  Verhindöogs- 
haut  des  viertleizten  noch  stark  chitinisirten  und  des  dritiletzieOj  weich- 
bleibenden  Segmentes.  Nach  dem  Obigen  müssen  wir  also  diese  Ver- 
bindungshaul  noch  dem  vieriletzten  Segmente  zusprechen,  als  dessen 
hinteren  weichbleibenden  Hand  betrachten,  da  die  Geschiechtstheile  im 

viertietzten  Segmente  entstanden,  mit  ihrtvi  Enden  demselben  ange- 
wachsen waren  und  nur  bei  der  späteren  Entwickelung  bis  an  den 

äussersten  Rand  desselben  i'ücklen,  doch  aber  wohl  nicht  mit  ihrer  Än- 
vvachssielle  und  späteren  Mündung  über  dasselbe  hinausgehen  können. 
Die  Anlage  der  drei  Eischläuche  verlängert  sich  immer  mehr,  wobei  der 

dünne  Faden  (Fig.  5  k)  kürzer  wii'd ,  bis  endlich  im  ausgebildeten 
Puppenstadium  die  Eischläuche  den  Eileitern  aufsitzen  und  der  an- 

fangs beide  genannte  Theile  verbindende  Faden  gänzlich  geschwunden 

ist;  auf  Kosten  desselben  haben  sieb  eben  die  Eischläuche  verlängert. 

Wie  schon  gesagt,  sind  die  Stacheltiieile  des  vor-  und  drittletzten  Seg- 
oicntes  näher  aneinandergerückt,  um  sich  bald  unter  das  sich  schon 

jetzt  mit  seinen.^  Ausschnitt  markireode  viertletzte  Segment  (Fig.  6  /)  zu 
schieben. 

Nach  dem  Verspiimeo  sieht  man  in  der  Goconhaut  in  der  Äfter- 

gegend  einen  grossen  schwarzen  Fleck  auftreten,  der  üeberrest  der  Ek- 

cremente-  Die  alte  Madenhaut  liegt  zwar  noch  auf  dem  Körper^  ist  je- 
doch,  da  sie  sehr  bald  ganz  abgesiossen  wird,  nur  noch  so  locker  mit 

ihm  verbunden,  dass  sie  sich  in  Fetzen  ablösen  lässt;  der  Hinterleib  hat 

sich  schon  etwas  zusammengezogen,  die  Brust  abgeschnürt,  die  Beine 

sind  lang  ausgewachsen.  Die  Blase  hat  sich  bedeutend  verlängert,  be- 
sonders am  hinleren  Ende,  dem  zukünftigen  Halse  (Fig.  8  f  von  aussen, 

Fig.  9  /'  von  innen  gesehen);  ihre  Gestalt  ist  fast  dieselbe,  wie  beim  aus- 
gebildeten Thiere,  .Bei  diesem  Verlängern  der  Giflblase  nach  vom 

rückt  auch  die  Giftdrüse  (Fig.  9  g).^  welche  sieh  nicht  in  demselben 
Masse  vergrössert,  von  der  Aftergegend  zurück.  Das  innere  der  iBlase 

fängt  an  sich  zu  höhlen  und  am  hinteren  Ende^  an  der  Anwachsstelle 

am  Körper,  entsteht  die  Biasenmündung.  Die  in  sie  mündende  Drüse 

hat  bereits  ihre  ausgebildete  Gestalt  (Fig.  8  mj,  die  Scheiden  Wärzchen 

(Fig.  8  d]  sind  jetzt  schon  dicht  gegeneinander  gewachsen.  Die  beiden 

Rinnenstücke  (Fig.  8  e)  berühren  sich  bereits  mit  ihren  hinteren  Enden^ 
uu}.  bald  ohne  eine  Spur  zu  hinterlassen  zu  verschmelzen.  Die  Siechborsten 

(Fig,  8  h)  liegen  auf  der  Rinne,  diese  zum  grossten  -Theii  bedeckend. 
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Der  vordere  Theil  des  Apparates  hat  sich  mit  seinen  Segmenten  unter 
das  viertietzte  gezogen,  welches  später  äusserlich  scheinbar  das  letzte 

bildet.  Scheiden  und  Rinne  sind  von  der  ersten  Anlage  an  dem  Körper 

angewachsen,  nur  Verdickungen,  oder  besser,  wiilslförmige  Ausstül- 

pungen der  H\  podermis,  und  schieben  sich  nach  hinten  "und  gegen  ein- 
ander vor.  Während  sie  beim  Bienenstachel  io  die  Länge  wachsen,  der 

Hypodermis  am  vorderen  Ende  angewachsen,  am  hinteren  ihr  nur  auf- 
liegend, erheben  sie  sich  hier  nie  zu  diesem  freien  Standpuncte,  sondern 

bleiben  immer,  auch  bei  ihrer  Verlängerung,  mit  der  Hypodermis  ver- 
schmolzen. 

Die  Hö'itung  ist  bald  nach  dem  geschilderten  Stadium  volistäiidsg 
eingetreten,  so  dass  jetzt  alle  Leibesanhänge  frei  zu  Tage  treten.  Die 

Brust  hat  sich  ganz  abgeschnürt,  der  Hinterleib  seine  birnförmige  Ge- 
stalt angenommen.  Die  Güedmassen  sind  vollständig  ausgebildet;  die 

drei  letzten  Segmente  haben  sich  unter  das  vorhergehende  gezogen,  kurz, 
das  Thier  sieht  aus  wie  ein  erwachsenes ,  ist  nur  noch  von  weisser 

Farbe.  Die  verschiedenen  Stadien  des  Puppeniebeos  erkennt  man  nun 

am  besten  an  der  Färbung  der  Augen,  indem  diese  zuerst  aniang*Tj  sich 
zu  bräunen  und  dann  zu  schwärzen ,  während  der  übrige  Körper  noch 
lange  hell  gefärbt  bleibt.  Je  dunkler  die  Farbe  der  Augen  ist,  desto 

weiter  ist  das  Thier  mi  Puppenstadium  vorgerückt.  —  in  der  ersten  Zeit 
des  Puppeolebens  bekommt  die  Blase  ihre  vollständige  Höhlung,  auch 

bildet  sich  ihr  ringförmiger  Muskeibelag.  Die  übngen  mit  den  Ghitin- 
theilen  des  Apparates  verbundenen  und  selbige  dirigirenden  Muskeln 
sind  schon  bei  dem  Uebergange  zur  Puppe  entstanden.  Die  Giftdrüse, 

w^elche  der  Blase  schon  ebenso  aufliegt,  wie  bei  dem  erwachsenen 
Thier  und  bisher  aus  einer  körnigen;  sonst  jedoch  structurlosen  Masse 

bestand ,  iässl  jetzt  in  sich  die  Bildung  der  Schläuche  deutlich  wahr- 
nehmen, indem  sich  die  körnige  Masse  zu  diesen  aneinander  lagert.  Die 

beiden  langen  ,  in  die  Giftdrüse  mündendeo  Schläuche  des  erwachse- 
nan  Thieres  (Fig.  3  e)  kräuseln  sich  stärker.  Der  kurze  Uterus  hat  sich 

vei'iängert,  die  Eischläuche  haben  sich  immer  mehr  auf  Kosten  der  sie 
mit  den  Eileitern  verbiiidenden  Fäden  verlängert,  so  dass  sie  bei  der 
Puppe  diesen  aufsitzen.  Freilich  gelingt  es  auch  jetzt  noch  nicht,  sie  iw. 

Zusammenhange  mit  dem  Uterus  herauszupräpariren,  sondern  stets  blei  - 
ben sie,  durch  Tracheen  imd  Fettm.asse  an  den  Darm  geheftet,  sobald 

man  letzteren  abhebt  ̂   an  ihm  hängen.  Unter  der  Fuppenhaut  habor* 

die  äusseren  Stachellheiie  schon  ganz  ihre  einstige  Form  angenommefi 
und  sind  mit  ihren  Segmenten  unter  das  viertietzte  gerückt. 

In  der  letzten  Zeit  des  Puppenlebens  besitzt  das  Thier  eine  hell- 

braune Farbe.   Es  wirft  die  Cocoo-  und  Puppenhüile  von  sich  und  be- 
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kommt  eine  doiiklere  Chitiiibedeckung ,  wobei  sieb  dann  an  den  Seiton 

der  letzten,  weichbleibenden  Segmente  quadratische  Platten  und  Winkel 
bilden.  Freilich  Wc^r  die  Gegend  der  Platten  m  und  o  (Fig.  2)  schon 
früher  durch  eine  wulstige  Erhöhung  markirt  und  io  dieser  sieht  man 

das  grosse  Stigma  liegen,  dessen  Rand  viel  früher  chiiinisirtj  als  die  das- 
selbe umgebende  Platte, 

Vergleichung  des  Formicidenstacheis  mit  dem  anderer 
Ameisen  und  de  r  Bie  ne. 

Wenngleich  sich  bei  Formica  alle  Theile  des  entwickelten  Stachels, 
wie  er  sich  z.  B.  bei  der  Biene  findet,  nachweisen  lassen,  so  ist  doch 

auf  der  andern  Seile  die  Abweichung  eine  so  bedeutende ,  besonders 

wenn  wir  die  lange  Rinne  der  meisten  Aculealen  ins  Auge  fassen,  dass 

sich  üebergänge  nicht  auffinden  lassen^  wenigstens  ist  mir  dieses  bisher 

nicht  in  dem  Maasse  gelungen,  wie  ich's  wünschte,  obwohl  mir  eine 
Menge  der  verschiedensten  Ameisengattuogeo  aus  dem  Berliner  Museum 
zur  Verfügung  standen.  Die  Formica  nahestehenden  Gattungen  haben 

genau  denselben  Stachel,  wie  diese,  ohne  erhebliche  Abweichungen ; 
bei  den  übrigen  steht  dieses  Organ  dem  ausgebildeten  Stachel  der  Bienen 

viel  näher,  was  besonders  duich  die  stets  gut  entwickelte,  oft  zwar 

sehr  in  die  Breite  gezogene  Bione  bewirkt  w^ird.  Freilich  giebi  Lacaze- 
DuTHiEtis  Oecodoma  cephaiotes  Fab.  als  Verbindungsglied  zwischen 
Formica  und  Myrmica  an^  hauptsächlich  der  kurzen  und  breiten  Rinne 

wegen,  doch  habe  ich  mich  vergeblich  bemüht,  irgend  weicbe  Analogie 
zwischen  ihr  und  Formica  im  Slacheibau  herauszufinden.  Fassen  wir 

jedoch  die  vordere  Partie  des  Stacheis,  oblonge  Platten  und  Rinnen- 
schenkel  mehr  ins  Auge,  so  Wirdes  uns  gelingen,  zwischen  dem  gut 

ausgebildeten  Stachel  einiger  Gattungen ,  z  B.  Myrmica,  und  dem  rudi- 
mentären von  Formica  eine.^  wenn  auch  nur  hypothetische  Verbindung 

herzusteilen.  Da  jedoch  der  Stech-  und  Giftapparat  von  Myrmica  schon 
mehrfach  beschrieben  ist,  so  wähle  ich  lieber  Typhlopone  Oraniensi.^ 

Luc,  weiche  auf  den  Stachel  hin  meines  Wissens  nach  noch  nicht  unier- 
sucht ist,  und  auf  welche  wir  unsere  Behauptung  auch  noch  besser 

stützen  können. 

Die  Rinne  (Fig.  10  g)  ist  ebenso  gestaltet,  wie  bei  den  meisten 
übrigen  Aculealen ,  doch  ziemlich  in  die  Breite  gezogen,  stark  chitinissri 

und  steht  natürlich  frei  voui  Körper  ab,  ohne  nril  den  wei^^hen  in  den 
Hinterleib  gezogenen  Segmenten  verwachsen  zu  sein;  ihr  vorderer  dem 

Körper  angewachsener  Band  [g')  ist  halbkreisförmig  ausgeschnitten  und 
läuft  in  2  Ohren  (Hörner)  aus.  Dicht  an  der  AnwachssteÜe  am  Körper 

'  .wiüt  die  Riniie  etwas  an,  bläht  sich  auf  und  dieser  Theii  (/)  ist  das 
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Analogon  ziuiä  Rinnenkropfe  der  Biene.  Yon  ihm  aus  verlaufen  oacb 

voro  die  dem  Körper  in  ihrer  ganzen  Äusdehiiiing  angewachsenen 
Hinoenschenkel ,  welche  sehr  eigeaihümlich  geslaUel  sind^  indem  sie 

imi  den  ohlongeii  Platten,  oder  doch  wenigstens  einer  Verlängerung  der- 
selben rsiieu  vorn  am  vorderen  Ende  gänzlich  verschmelzen.  Es  geht 

näniiich  von  ?  ein  plattes  Gbiiinslück aus,  welches  init  /  gelenkarLig 

\erbundeo  ist,  steigt  gerade  aufwärts  und  biegt  sich  dann  knieföt^mig 
nach  vorn  (a);  man  hat  jedoch  diesen  umgebogenen  Thei!  [a]  nicht 
mehr  allein  als  Rinnenscbenkei  anzusehen,  sondern  er  repräsenlirt  auch 

gleichzeitig  das  vordere  Ende  der  oblongen  Platten;  er  ist  etwas  ge- 
wölbt und  am  vorderen  Ende  (6)  umgeschlagen,  genau  so,  wie  wir 

dieses  beim  Formicideostachel  (Fig.  2!  b)  fanden.  An  den  beiden  Längs- 

rändern  der  Rinne  läuft  der  Grat  (/')  herab;  am  Rinnenkropfe  jedoch 
ziehen  wir  ihn  nicht,  wie  bis  dahin  dem  stark  chitinisirten  Rande  ao~ 
sitzend,  sondern  von  letzterem  gehl  eine  dünnC;  durchsichtige  Hautaus, 

welche  eben  an  ihrer  Kante  den  Grat  trägt;  sie  setzt  sich  nun  auch  auf 
dem  ionenrande,  d.  h.  dem  der  Mittellinie  des  Thieres  zugekehrten,  \on 

und  a  fori  (Fig.  10  i).  Während  ihre  Rreitenausdehnung  am  Rinnen- 

kropfe nur  eine  geringe  ist,  nimmt  sie  zwischen  i'  und  a  be'rächtiich 
zu,  vvab  ja  nalürlich  ist,  da  die  Stechborsten  wohl  eine  sanfte  Biegung, 

nie  jedoch  den  von  a  und  t'  gebildeten  Winkel  machen  können,  da  dann 
ihr  Hin-  und  Herschieben  auf  dem  Grat  unmöglich  wäre.  So  wird  der 
Grat  also  nicht  von  dem  chitinisirten  Rinnenschenkel  t\  a  getragen, 

sondern  von  einer,  den  von  //  und  a  gebildeten  Winkel  überspannen- 
den Haut,  die  wir  natürlich  mit  als  Rinnenschenkel  betrachten  müssen.  — 

in  der  Rinne  begiebt  sich  von  einem  Grat  zujii  andern  eine  weiche, 

muldenförmig  gehöhlte  Haut,  welche  die  untere  Seite  der  im  Innern 
hohlen  Rinne  bildet  ;  am  vordere!)  Ende  geht  ̂ ie  in  die  zwischen  den 

beiden  Rinnenschenkeln  liegende  Segmenthaui  über.  Hier  (d.  h.  bei  g\ 

an  der  Anwachsstelle  der  Rinne  am  Körper)  communicirt  also  der  innere, 
zwischen  der  oberen  Ghitinschale  und  der  unteren  weichen  Haut  liegende 

Hohlraum  der  Rinne  mit  der  Körperhöhiung,  und  an  dieser  Stelle  tritt 

daher  der  Hais  der  Giftbiase  und  der  sogenannten  Sehmierdrüse  in  deu 

Rinnenhohlrauiu  ein.  Vom  Grat  an  den  Rinnenschenkeln  {i)  geht  nun 

ebenfalls  eine  weh.'lie  Haut  nach  und  a  miück  und  verschmilzt  hier 

mit  der  zwischen  den  Rinnenschenkeln  liegenden  Segmenthaut,  «iie 
Rinnen  schenke!  werden  alpo,  wie  schon  einmal  hervorgehoben,  nicht 

allein  von  i'  und  der  inneren  Längshälfte  von  a  gebildet,  sondern  es 
gehört  auch  die  weiche,  nur  schwach  chitinisirte  Doppelhaut  i  dazu.  — 
Sollten  wir  da  nicht  schon  unwillkürlich  an  Formica  erinnert  werden? 

doch  Wüllen  wir  lieber  später  das  Gleiche  hervorheben. 
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Die  oblongen  Platten  {f)  sind  nur  sehr  schwach  chitini:,irt ,  be- 
sitzen jedoch  einen  stark  chitioisirten  Aussenrand     der  sich  nach  vorn 

begiebt ,  um  sich  mit  f  zu  vereinigen  und  so  in  Gemeinschaft  mii  sel- 

bigem a  zu  bilden  ;  das  vordere  Elnde  von  /  '  ist  mit  t'  verwachsen  Man 
könnte  den  Einwand  erheben  ,  dass  a  nur  Rinnenschenkel  wäre,  und 

die  oblonge  Platte  sich  nur  mit  t'  verbände;  dieses  ist  jedoch  aller  Ana  - 
logie zuwider,  da  wir  die  oblongen  Platten  sich  stets  am  vordersten 

Ende  der  Rinnenschenkel  einfügen  sehen.  —  Der  oblongen  Platte 
schiiessen  sich  nach  hinten  zu  die  Scheiden  (/^)  an«    Sie  sind  ähnlich 

den  Scheiden  des  Bienenstachels,  also  wie  der  Finger  eines  Hand- 
schuhes gestaltet,  nur  am  vorderen  Ende  dem  Körper  angewachsen, 

und  hier  eben  steht  ihre  Höhlung  mit  der  Körperhöhlong  in  Verbindung. 

Die  oblonge  Platte  ist  weiier  nichts,  als  ihr  vorderes,  etwas  stärker 
chitinisirtes  Ende.  Auf  der  der  Rinne  zugekehrten  Seite  sind  sie  etwas 

eingedrückt  f^^),  so  dass  sie  die  Rinne  von  beiden  Seiten  umschliessen 
können;  ihre  Oberfläche  ist  mit  kurzen  Härchen  besetzt.  —  Da  wo  sich 

V  mit /"zu  a  vereinigt,  sehen  Vvär  den  Winkel  {/')  eingelenkt,  welch«^ra 
sich  die  zwar  mit  elastischen  Plättchen,  doclk  nicht  mit  Widerhaken  ver- 

sehenen,  spitz  auslaufenden  Stechborsten  [k)  anschliessen.  Während 
sich  sonst  die  Stechhorsten  nm  den  Rinoenschenkel  herumlegen,  kreuzen 

sie  hier  die  Chitinplatte  a.  ganz  so,  wie  wir  dieses  bei  Formica  fanden, 
nur  dass  dort  die  Verlängerung  des  aus  den  Rinnenschenkeln  und  deiu 

vorderen  Theile  der  oblongen  Platten  gebildeten  Chitinstückes  nach  vorn, 

über  die  Stechborsten  hinaus ,  eine  viel  bedeutendere  war,  —  Seitlich 
von  den  Scheiden  liegt,  wie  bei  allen  von  mir  untersuchten  Ameisen, 

eine  grosse  Chitinplatte  (w)  mii  einem  grossen  Stigma  am  Hinterrande, 
In  natürlicher  Lage  nimmt  m  eine  mehr  aufgerichtete  Stellung  ein,  so 
dass  der  Rand  mit  dem  Stigma  dem  After  zugekehrt  ist  und  als  hinterer 
bezeichnet  werden  niuss.    Dieser  Rand  schlägt  sich  nach  innen  und 

vorn  um  und  geht  in  ein  gehöhltes  Chitinstück  fo)  über.  Am  vorderen, 
unteren  Ende  läuft  letzteres  in  einen  kurzen  Stiel  aus,  der  sieb  dem 

Winkel  inserirt;  am  hinteren,  oberen  Ende  verschmilzt  es  gänzlich  mit 

der  Platte  m]  von  dieser  geht  ein  Chi  linst  reifen  (w)  aus,  welcher  üb-'^^r 
das  ganze  vorletzte  Rückensegment  verläuft,  um  in  die  gleichnamige 
Platte  der  andern  Seite  überzugehen.  Zwischen  der  Stachelrinne  und 
den  Scheiden  einerseits  und  dem  Chilinbogen  [a]  anderseits  tritt  da:; 

Aftersegment  hindurch  ;  von  den  Stücken  o  und  n  geht  die  weiche  Scii,  - 
menthaut  nach  dem  oberen  Rande  der  oblongen  Platten  [f]  und  dem  After. 

Eigenthümiich  ist  der  innere  Giftappar;vt  bei  Typhlopone  gestaltet. 

Die  Ttleine  Rlase  (r)  besteht  aus  einer  Ghitinhaut  von  knittrigem  An- 
sehen, über  sveiche  sich  eine  zweite  äussere  Haut  (q)  von  feinkörniger 

Zeitsclirift  f.  wisyensch.  Zoologie.  XXYITI.  Ild-  36 
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Structiir  und  mit  feinen  Ringrauskeln  ausgestattet  binzieht.  Auf  der 
oberen  Seite  besitzt  die  kugiige  Blase  einen  tieCeu  Eindruck  und 

läuft  nach  vorn  in  einen  dünnen,  selir  langen  Hais  aus,  weicher  ziem- 

lich in  der  Mitte  seiner  Länge  etwas  anschwiilt  [p] .  \i\  dem  Ein- 
druck der  Blase  liegt  eine  gelbe ,  körnige  Masse  (sj ,  über  welche 

sich  die  Ränder  der  Blase  hinwegbiegen ,  so  dass  sie  gieiclisau!  in 

einer  Einfassung  liegt,  wie  der  Stein  eines  Ringes;  sie  muss  wenig- 
stens von  einem  Gbitiacanaie  durchzogen  sein,  doch  habe  ich  diesen 

nicht  uaciiv. eisen  können.  Mit  ihr  in  Verbindung  steht  eine  sich 

gabelnde  Drüse  (e) .  Die  beiden  Aeste  werden  von  eiueni  sehr  feinen 

Chitincanal  durchzogen,  dem  rund  herum  eine  dicke  Zeliraasse  auf- 
sitzt, und  verbinden  sich  an  ihrem  vorderen  Ende  zu  einem  kurzen  ge- 

meinsamen Stamm,  der  sicli  dann  der  Drüse  5  ansetzt;  auch  die  .beiden 

Ghitincanäie  vereinigen  sich  zu  einem  gemeinsamen,  w^elcherdann  wob! 
s  durchlaufend  in  die  Blast;  mundet.  Die  Giftblase  mit  der  Drüse  e  liegt 
am  Darm,  in  Fettmasse  eingehüllt.  Der  Hais  der  Giftblase  tritt  an  dem 
vorderen  Ende  der  Rinne  in  deren  Hohlraum,  um  bis  zu  dem  hinteren 

Theil  derselben  zu  verlaufen  und  dann,  die  w^eiche  untere  Rinnenhaul 
durchbrechend,  in  Gemeinschaft  mil  der  zweiten  Drüse  [r]  nach  aussen 
zu  münden.  Nicht  bildet,  wie  KuAi  KLUN  dieses  vom  ßienenslache!  sagt,  der 
Giftbiasenhals  die  unlere,  weiche  Rinnenw«nd ;  man  sieht  dieses  hiei , 

wo  der  Hals  der  Blase  sehr  dünn,  die  Rinne  l)reit  ist,  reclit  deulücL, 

was  weniger  bei  der  Biene  der  Fall  ist,  wo  der  in  die  Rinne  tretende 

Blasenhals  einen  beträchtlicheixm  Umfang  im  Vergleich  zur  Weite  der 

Binoenhöüiung  besitzt.  —  Die  zweite  Drüse  [r]  ist  von  langgestreckter, 
eiförmiger  Gestalte  liegt  dicht  vor  den  Stachel iheiien  unler  dem  ßlasen- 

halse  und  tritt  ebenfalls  in  den  Rinnenhohh'aum ,  um  neben  der  Oefi- 
nung  des  Blasenhalses  nach  aussen  zu  münden.  Sic  besieht  aus  einen] 

feinen  Chitinsack,  weicher  auf  seiner  Oberflaciie  dicht  neben  einanclr-r 
gedrängte,  kugiige  Zellen  trägt. 

Werfen  vvir  nun  noch  einea  Blick  auf  den  Slacliel  von  Myrmica,  so 

sehen  wir,  dass  er  dem  der  Typblopone  sehr  ähnlich  ist,  nur  hat  sich 
dort  das  Stück  a  (Fig.  10)  noch  mehr  \ erkürzt,  so  dass  die  Siechborslen 

selbiges  nicht  mehr  kreuzen,  sondern  sich  um  das  Ende  herumlegen 

können :  auch  sehen  wir  von  der  Rinne  ein  ähnliches  Stück,  wie  t'  aus- 
gehen, welches  sich  mit  dem  stark  chitioLsirlen  Rande  der  oblongen 

Platten  vereinigt,  und  auch  vdeder  eine  weiche,  den  Rinnengrat 

tragende  Haut.  Kräpeij>; ')  dagegen  lässt  letztere  abgestutzt  endigen, 
ohne  dass  sie  mit  dem  Stiel  der  oblongen  Phrlten  in  Verbindung  trefer,. 

!)  Diese  Zeitschi-ift  1873,  T.  XV,  Fig.  19  e. 
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Der  stärker  chilioisirte  Rand  e  in  seiner  Figur  ist  das  Analogorj  z«  /' 
(Fig.  10)  bei  Tyi^hiopoue ;  niciifcs  iial  aber  die  Lamelle  sowohi  als  auch 

ihr  hinterer  GhitsDraad,  -wie  Kräpeun  will,  mit  den  Hörnern  der  HlDrie  zu 
ihun ,  indem  letztere  an  der  oberen  Wölbung  der  Rinne  liegen,  erslere 

jedoch  von  den  beiden  onleren  ßaridern  derselben  ausgehen,  die  Ver- 

längerung derselben  nach  vorn  sind.  —  Die  innern  Drüsen  lassen  die- 
selben Theile  erkennen,  wie  bei  Typhlopone,  nur  ist  der  Blasenhals  eiü 

viel  kürzerer.  Auf  der  Oberseite  der  kugiigen  Blase  liegt  wieder,  in  sel- 
bige eingesunken  und  von  den  liaiulerii  umfasstj  die  geibkörnige  Drü- 

senmasse (wie  Fig.  '10  5).  mit  der  ebenfalls  zwei  Drüsenäste  (wie 
Fig.  10  e)  in  Yerbindung  stehen,  doch  münden  hier  diese  Aesie  mehr 
nach  dem  vordr.reQ  Ende  der  Blase  zu  in  selbige  ein;  auch  findet  sich 

eine  gleiche  Drüse  wie  r  (Fig.  'lü). 
Vergleichen  svir  jetzt  die  Stacheltheiie  bei  Formica  und  Typhio- 

pone,  so  müssen  wir  uns  gestehen,  dass  die  Stücke  a  b  in  Fig.  ̂   und  10 

sich 'vollständig  entsprechen,  nur  ist  bei  Typhlopone  eine  Verkürzung 
eingetreten ;  ebenso  entsprechen  sich  die  quadratischen  PlaiteD ,  die 

Winkel  mit  ihrem,  weit  nach  hinten  geleg^ooM  Änsatzpuncte  an  den  ob- 

longen Platten,  wie  auch  die  Stücke  /  beidci'  Figuren,  wenngleich  diese 
bei  Formica  sehr  verlängert  erscheinen.  Denken  wir  uns  nun  die  bei- 

den seithchen  Theile  des  Rinnenbügels  (Fig.  g)  bei  Formica  bis  zur 

Drehungsstelle  t  verschmolzen,  wobei  sich  selbstversiändiich  vom 
Körper  loslösen  müssen,  so  erhaiieo  wir  die  entwickelte  Ptrnne  der 

'Typhlopone;  natürlich  wird  hierbei  das  Stück  der  Rinne,  welches 
zwischen  der  Drehungs-  und  derAbzv^'eigungsstelie  von  der  Platte  a  iiegi, 

■..von  letzterer  weggebogen  und  der  Millellinie  des  Bauches  zugekehrt: 
dieses  Ghitinstück  des  Formicidenstacheis  ist  aber  kein  anderes,  als  1/ 

bei  Typhlopone.  So  erklärt  sich  der  Winkel,  welchen  hier  und  a 

machen,  wie  auch  die  Verbreiterung  der  weichen,  den  Grat  tragenden 

Haut  i,  welche  wir  auch  bei  Formica  das  Pdnnenstück  begleitend  vor- 
fanden. Bei  der  Verschmelzung  der  beiden  Hälften  der  Piinne  und  der 

damit  verbundenen  Abbiegung  des  Stückes  l'  von  a  entstand  natürlich 
ein  grösserer  Raum  für  die  Scheiden,  und  so  finden  wir  sie  bei  Tyr^hio- 

pone  an  der  Basis  viel  breiter ,  als  bei  Formica ,  wo^ie  von  z--, 

nebeneinander  liegenden  Ghitinleisten  (Fig.  2  /' und  fj  eingeengt  nei'-.cü, 
und  neben  dem  starken  Rande  feine,  wenn  auch  nur  sehr  schwach  chi- 

tinisirte  oblonge  Platte  /"  abscheiden  ,  welche  derjonigeo  des  BioLieri- 
stacheis  schon  nahe  kommt,  während  bei  Formica  eigentlich  nui'  der 

stärker  chitinisirte  Rand  der  obloogen  Platte  %  d  und  /")  v-uv  Gel- 
tung kam.  Der  Ansatzpunct  von an  den  liinnenkropf  /  , 

analog  dem  ürehuogspuncte  '  (Fig.  %).    Die  Anordnung  der  riatiei?  ,// 
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uod  0  ist  bei  ölhm  Ameisen ,  wenigstens  so  weit  meine  Beobach- 
tiiogeo  reichen,  dieselbe.  Natürlsci)  wird  die  Rinne,  besonders 

die  langausgezögene  5  nicht  aliein  durch  Verschmeizen  der  beiden 
seiüicheii  Stücke  des  Rionenbilgels ,  sondern  aö.ch  durch  Verlängerung 
nach  hinten  entstanden  sein,  wobei  die  Ansatzpuncte  der  Muskeln  nach 

vorn  rückten:  ebenso  haben  sich  die  Scheiden  verlängert  und  am  hin- 

teren Theile  vom  Körper  losgelöst.  —  Wir  sehen  das  bei  Typhlopone 

und  Myrmica  entwickelte  Chitinsttick  t'  bei  anderen  Anieisengattungen 
immer  mehr  schvvinden ,  die  Lamelle  t  an  Breite  ahnehm.en  und  ge- 

langen so  zu  deol  Siachelder  meisten  Aculeaien  (z.  B,  der  Biene). 
Der  innere  Giftapparat  zeigt  bei  allen  dreien  der  üntersuchuDg 

unterworfenen  Thieren  dieselbe  Zusammensetzung,  während  jedoch  die 

der  Blase  auflagernde  Drüse  bei  Formica  (Fig.  3  b)  im  Innern  ein  Ge- 
wirr von  Schläuchen  beherbergt,  welche  in  der  gelbkörnigen  Masse  der 

I>rüse  verlaufen ,  findet  sich  bei  den  beiden  andern  Thieren  zwar  die 

gelbkörnige  Masse,  doch  wohl  nur  von  einem  dünnen  Chitinrohr,  der 

Fortsetzung  des  inneren  Canaies  der  beiden  Gabeläste  (Fig.  \  0e)  durchzo- 
gen. Wir  müssen  vvchl  annehmen^,  dass  die  Drüse  hier  auf  einem  tiefe- 

ren Standpuncte  der  nachembryonalen  Entwicklung  stehen  geblieben 

ist,  wie  sie  sich  bei  Formica  während  des  ersten  Puppeniebens  ̂ Fig.  9^) 

zeigt.  Bei  der  Biene  endlich  ist  sie  zu  einem  'angeo,  frei  abstehenden 
Giftschiauche  geworden.  Die  Drüse  e  (Fig.  10  und  3),  wie  auch  die 

gleichnamige  Druse  bei  Myrmica  ist  jedenfalls  analog  den  beiden  Aesten 
am  vorderen  Ende  der  Giftdrüse  der  Biene,  doch  während  sie  da  durch 

einen  langen,  vor  der  Blase  liegenden  Schlauch,  w-eicher  jedoch  der- 
selben Function,  der  Giftausscheidung  dient ,  mit  der  Blase  verbunden 

werden,  thut  es  bei  Formica  ein  sich  auf  der  oberen  Seite  der  Blase  zu- 

sammenknäulender ,  verl'Stelter  Schlauch,  bei  Myrmica  und  Typhlopone 
dagegen  eine  körnige  Drüsenmasse,  weiche  wohl  nur  von  einem  Ghitin- 
canale  durchzogen  wird ;  ich  halte  also  den  Giftschlauch  der  Biene  von 

der  Vereinigung  der  beiden  Gabeläste  bis  zur-  Einmündung  in  die  Blase, 
das  Gewirr  von  Schläuchen  bei  Formica  und  die  geibkörnige  Drüsen- 
nsasse  bei  Myrmica  und  Typhlopone  für  morphologiseh  gleiche  Gebilde. 

—  Was  die  zweite  Drüse  Fig.  2  und  10  r,  welche  sich  auch  bei  Myr- 

mk'a  fi'Kiet,  anbelangt,  so  ist  sie  analog  der  sogenannten  Schmierdrüse 
des  Bienenstachels ;  doch  hat  sie  wohl  nicht,  wie  bereits  MEmEjiT  \)  aus- 

gesprochen, die  Function,  durch  ausgeschiedene  Fettmassen  die  Reibung 

d'cv  Ghitiniheile  gegen  einander  abzuschwächen-),  wenigstens  nicht 

1)  Kongl.  Danske  Videnskabenies  Seiskabs  Skrifter  5  Boekke  naturv.  AtVi 
V  Bind.  1860. 

2)  cf.  KrÄpelin,  diese  Zeitschril't  187?. 
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^''orriiicideiistacbel,  da  ihre  Dimensiooeii  im  Vergleich  211  den  wii]-- 
Ghitinlheileo  zu  gross  sind;  sie  sondert  wohl  ein  Secret  aus,  das 

v;t  dem  aus  der  Giftblase  komnieodeo  gemischt  werden  muss,  um  den 
-)ilstoff  zu  liefern.   Jedenfalls  findet  sie  sich  hei  allen  Acuieaten. 

Nach  diesen  Betrachtoogen  oiöcbie  ich  die  BehauptiiDg  aufstelierj, 

■-SS  der-Forraicidenstachel  kein  verkümmertes  Organ  ist,  sondern  ein, 
_.;f  der  niedrigsten  Stufe  der  EiitwickeliiDg  sieben  gebliebeoes,  aus  dem 

i  F  ausgebiidetc  Stachel  hervorging,  wir  es  also  nicht  niit  einem  Flück- 
:brilt,  sondern  mit  eioeoi  primitiven  Organe  zu,  thon  haben.  —  Die 

!er  Aübangsgebiid.e  des  vorletzten  Segmentes  sind  wohl  als  zwei  ge- 
•  i^altene  Gliedmassen  zu  betrachten ;  je  mehr  sich  nun  der  Stachel  in 

In  er  Gattung  ausgebildet  hat,  desto  weiter  ist  auch  die  Spaltung  vor- 
schritten,  und  so  finden  wir  beim  gut  eniwickelten  Stachel  nur  das 

orderste  Ende  der  Rinnenschenkel  und  oblongen  Platlen  mit  einander 

-Tbunden,  bei  Formica  dagegen  den  grössien  TheiL  —  Was  die  Yer-- 
_  .iimelzung  der  beiden  Anhangswärzchen ,  aus  denen  sich  die  Rinne 

bildet,  anbelangt,  so  vereinigen  sich  bei  A[)!S  mellilica  während  der 

Hcbembryonalen  Ent Wickelung  zuerst  die  beiden  Spitzen  und  dann  erst 

•.•ar  übrige  Theil  bis  zum  Anfange  derHinnenschenkel ;  bei  Formica  ver- 
schmelzen nur  die  beiden  Spitzen  der  Rinnen  warzchen  miteinander,  der 

übrige  Theil  bleibt  getrennt ;  den  Grund  hiervon  müssen  wir,. wie  bereits 
anfangs  gesagt,  in  der  grossen  Giftdrüse  und  deren  breiter  Ausmtlödung 

suchen,  welche  in  einer  engen  Stachelrinne  keinen  Raum  finden  würde. 
So  schliesse  ich  ferner,  dass  die  ersten  Hymenoptera  aculeata  zwar  mit 

einem  grossen  Giftapparatc ;  jedoch  mit  einem  wenig  entwickelten 

Stachel,  ähnlich  dem  der  Formica,  versehen  waren,  denn,  em  so  compü- 
cirtes  Organ,  wie  der  Stachel  der  Biene  z.  B..,  braucht  wohl  lange  Zeiten, 

um"  zu  seiner  jetzigen  Vollkommenheit  zu  gelangen  ;  bis  zu  dieser  Aus- 
bildung jedoch  war  eine  grosse  Giftdrüse  und  Blase  nöthig,  sollte  der 

Angriff  des  Thieres  von  einer  Wirkung  begleitet  sein.  Aus  dieser  Zeit 
schreibt  sich  wohl  auch  die  Gewohnheit  her,  statt  mit  dem  Stachel,  mit 

-den  Kiefern  zu  verwunden,  was  wir  bei  Formica  noch  heute  finden. 

Bisher  e  i"  s  c  h  i  e  n  e  n  e  '  A  r  b  e  i  t  e  n  über  d  e  n  F  0  r  n)  i  c  i  d  e  n  - 
Stachel. 

Es  ist  durchaus  nicht  meine  Absicht ^  behaupten  zu  wollen,  dass 
obige  Beschreibung  des  Stachels  der  Formiciden  in  allen  Einzelheiten 

unumstössüch  richtig  sei ;  dazu  ist  das  Object  ein  zu  Ideines  und  die 

Beobachtung  eine  zu  schwierige  ,  besonders  wenn  man  es  mit  Formica 

rufa,"  an  der  diese  Untersuchungen  gemacht  sind,  zu  thiin  hat.  Dennoch 
bin  Ich  überzeugt,  die  Hauplpuncte  richtig  aufgefasst  zu  haben.  Jedoch 
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M>i  v::-  nötbig,  dass  wir  auf  die  früheren  mir  bekannten  Arbeiten  ein- 

if.ehen.  —  Was  die  KRÄPELiw'sche  Schilderung  ̂ )  anbelangt,  so  stimme 
ich  mit  selbiger  nicht  in  allen  Poncten  überein,  wie  schon  ersichtlich 

sein  wird;  wenn  man  die  beiderseiiigen  Figuren  vergleicht.  Dieser  Be- 
obachter bat  bauplsächlich  sein  Augenmerk  auf  die  Hymenopteren  mit 

ausgebildetem  Stachel  gerichtet;  daher  ist  es  wohl  zu  entschuldigen, 
dass  er  einige  Theile  des  Giftapparates  der  Formictden  übersehen  oder 

falsch  gedeutet  hat.  Die  Cbiiinplatte  Fig.  2  m  betrachtet  er  als  Rudi- 

ment des  letzten-,  durch  ein  grosses  Stigma  characterisirten  Rückenseg- 
mentes,  Vom  letzten  Segmente  kann  nicht  die  Rede  sein,  da  dieses,  bei 

den  erwachsenen  Hymenopteren  nur  durch  die  Afteröffnung  und  deren 

umgebende  weiche  Wülste  repräsentirt  wird;  auch  gehört  die  quadra- 
tische Piatte,  wie  wohl  ausgemacht,  nie  dem  letzten  Segmente  an,  dieses 

Sfück  liegt  aber  über  ihr,  oder  besser,  noch  mehr  nach  vorn.  Den 

quadratischen  Platten  legt  er  eine  stabförmige  Gestalt  bei ;  so  er- 
scheinen sie  nur,  wenn  sie  auf  hoher  Kante  stehen,  welche  Lage  sie  in^ 

natürlichen  Zustande  zwar  meistens  einnehmen.  Als  Stachelscheiden 

sieht  KräpelIxN  nur  das  gebogene  Chilinstück  (Fig.  9>f)  an,  w-elches,  wie 

wn'r  gesehen  haben,  nur  den  oberen  Rand  derselben  bildet;  die  eigent- 
lichen Scheiden,  wenigstens  das  hintere  Ende  derselben,  hält  er  für  die 

Ausmündung  der  Giftblase  und  rudimentären  Rinne;  ich  habe  jedoch 
oftmals  ein  Haar  in  den  Biasenhals  durcli  die  von  mir  beschriebene 

OefTnung  geschoben.  Von  den  Stechborsten  scheint  er  anzunehmen, 

dass  sie  dem  Körper  der  Länge  nach  angewachsen  sind ,  was  auch  dar- 

aus hervorgeht,  dass  er  sie  nur  mit  den  Schenkeln  der  Stechborsten  ver- 

gleicol.  Da  wir  gesehen  haben,  dass  die  vom  Körper  abstehenden  Stech- 
borsten hier  ebenso,  wie  beim  Bienenslachel  der  Rinne  aufhegen,  und 

letztere,  weil  sie  dem  Körper  der  ganzen  Länge  nach  angewachsen  ist, 

von  Kräpslin  nur  als  Rinnenschcoke!  bezeichnet  wird,  so  würde  dar- 
aus -folgen,  dass  bei  Formica  die  Stechborsten  mit  den  Rinnenschenkeln 

durch  Grat  und  x^futh  verbunden  sind.  Die  Analogie  lässt  diese  Deu- 

tung wohl  nicht  zu,  und  wii*  sind  auch  aus  diesem  Grunde  gezwungen, 
das  Ghitinsttick  mit  seiner  häutigen  Verbreiterung  nach  unten  nicht  allein 
als  Rinnenbögen ,  sondern  auch  ais  Rinne  aufzufassen ,  obwohl  es  auf 

seiner  ganzen  Länge  mit  dem  Körper  verwachsen  ist.  — Es  spricht  dieses 
oÜenbar  für  meine  Auffassung,  dass  Rinne  und  Rinnenschenkel  (Bögeii) 

als  ihrer  Eniwickeiung  nach  zusammengehörige  Stücke  sind'^j,  d.  h.  dass 
Iscide  aus  zwei  Anhangswärzchen  entsiehen,  und  während  der  vordere 

1)  Diese  Zeitschrift  1873. 
2)  cL  diese  Zeitschrift  Bd.  XXV. 
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Theii  dieser  bei  der  Biene  njit  dem  Sogmenio  vfr\v;iil»yl  imd  die  Rinuen- 

scheakei  abgiebt,  Heferl  der  fynterc,  fi'oibl<Mheride.  die  Rinne  «elhst. 
Hier  nun  sehen  wir  die  Verwachsung  sich  auf  diesea  ganze  Rinnenge- 
bilde  ausdehnen.  KiiÄPEi  iN  jedoch  nimmt  bein!  Bienenslachel  an,  die 

Wärzchen  liefern  nur  die  Rinne,  die  Bögen,  der  dem  Kös'per  aiii2;(;- 
wachsene  Thed  des  ganzen  Rinnengehiides ,  entstehen  als  gesondcii.e 
Stücke  In  der  Segrnenthaut.  Wie  sollten  wir. hiernach  dieses  Gebilde 

bei  Formica  auffassen ,  da  es  mit  dem  Kfirper  der  ganzen  Länge  nach 

verwachsen  ist  und  doch  die  Stechborsien  trägt'?  Wie  kh  glaube  ist  es 
zur  Genüge  erwiesen,  wohin  sich  auch  Lacaze  aüssj>richt.,  dass  das  vor- 

dere Ende  Rinneivjcherikel ,  das  hinlere  die  Rinne  selbst  vorstellt.  Bei 

der  Brsciäi  cihnng  der  Giftblaso  siimmen  unsere  .beiderseitigen  Beobach- 
tungen ziemlich  überein  .  nur  lässt  sie  Kräpelin,  wie  bereits  erwähnt, 

zwischen  den  hinleren  Enden  der  Scheiden  ausmünden,  während  wii- 
gesehen  haben ,  dass  sie  sich  vor  der  Rinne  ößnel.  Diese  Vorstellung 

bewog  ihn  dann  wohl  auch,  die  hinteren,  voni  Körper  absichenden  En- 

den der  Scheiden  als  rudimentäre  Rinne  auf'znfassen.  Drüse  e  und  r, 
wie  auch  den.  häutigCD  Rand  der  Rinne  hat  er  übersehen. 

Vor  Kräpeli.n  schon  hat  Lagaze-Duthiers  ' :  den  Stachel  der  Formi- 

ciden  nntersncbi.  Er  hall  das  breite  paarige  Ghitinstilck  {¥m.  2  a)  für 
oblonge  Platten  und  Rinoenschenkel ,  aas  halbkreisförmig  gebogene  für 

die  Rinne  und,  cl-ienfalis  out  meinen  Beobach! ungen  iif>ereinsiimmend, 
den  vorderen  Theil  der  Siechborsten  für  deren  Schenkel,  den  hinteren 

für  die  eigentlichen  Stechborsten,  er  nennt  sie  aosdrilcküch  :  »frei«  (vom 

Körper  abstehend) .  Die  Giftblase  lässt  er  ebenso,  wie  ich,  vor  dem  bogen- 

förmigen Binnenstück  sich  nach  aussen  öffnen.  Vor  der-  Giftblase  sie  Irl 
man  (PI.  3)  eine  sich  am  vorderen  Ende  gabelnde  Drüse:  sie  steiU  jeden- 

falls die  grosse  zweilappige  Drüse  Flg.  2  r  vor;  im  Text  wird  ihrer  nicl^t 

gedacht;  die  Drüsen  Fig.  3  ö  und  e  hat  er  weder  abgebt idei  r.och  be- 
schrieben,, da  er  sich  ausschliesslich  den  Chitintheilen  des  Stachels  zu- 

wandte. Daher  erklärt  es  sich  aucli,  dass  er  weder  des  häutigen  Thei- 
ies  der  Rinne,  noch  der  weichen  Scheiden  Erwähnung  ihut  und  ebenso, 

wie  Kräpelin  nur  die  Ghitinleiste  Fig.  2  f  für  die  Scheiden  hält.  Die 
Platte  m  (Fig.  2)  lässt  Lacaze  sich  dem  Winkel  anfügen  und  nennt  sie 

quadratische  Platte,  von  dem  halbmondförniigen  Stück  (Fig.  2  o) ,  wel- 
ches Kräpeljm  ebenso,  wie  ich,  als  quadratische  Platte  auffasst,  spricht 

er  bei  Formica  sonderbarer  weise  gar  nicht,  obwohl  er  es  bei  Oeco- 
doma  darstellt  und  beschreibt.  Es  ist  also  das  häutige  Scheidenstück 

(Fig.  %  h]  von  Kräpelin  falsch  gedeutet,  von  Lacaze  ganz  übersehen, 

1]  Annaies  des  scieuces  nat.  zoolog. 
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der  haii;  der  Rinne,  wie  auch  dessen  Verbindung  mit  den 
Stechborsleo  von  beiden  nicht  beachtet.  Obwohl  Laca  :>:  in  seinen 

Untersuchungen  nur  die  stärker  chitinisirten  Stücke  berücksichtiget  hat, 

so  ist  doch  der  Scharfsinn  zu  bewundern^  mit  dem  er  die  gleichwerthi- 

gen  Theile  der  verschiedenen  SlacheieinrichtungeD  (ich  denke  beson- 

ders an  FormicaJ^  auch  ohne  die  Verbindung  von  Rinne  und  Stech- 
borsten  constatirt  und  ohne  die  Entwickelungsgescbichte  befragt  zu 
haben,  herausfand,  und  obv^ohl  Kröpelin  die  von  Laca/e  »versuchte 

Redociion«  der  Theile  des  FornncideDstacheis  »in  vieler  Beziehung  als 

eine  verfehlte«  bezeichnet;  so  stimmen  die  Ergebnisse  meiner  Unter- 

suchungen mit  den  LACAZE'schen  viel  besser  übesein,  als  mit  den  Kräpe- 

LiN'sohen.  Die  Zurückführung  der  einzelnen  Stücke  des  Stachels  und 
der  Legescheide  auf  die  Segmenttheile  freilich,  wie  sie  Lacaze  versucht, 

bleibt  nicht  stichhaltig,  wenn  .man  die  Entwickelung  zu  Hülfe  nimmt, 
aber  ohne  diese  ist  eine  Deutung  auch  unmöglich.  Es  ist  zwar  richtig, 
die  quadratischen  Platten  und  Winkel  als  Segmentstücke,  Scheiden  und 

Stechborsten  als  Anhänge  anzusehen,  nicht  jedoch  die  Rinne  als  Basal- 

theil dieses  veränderten  Leibesringes.  Zum  grossen  Theil  stützt  Lacaze- 

DüTHiERS  diese  letzte  Behauptung  auf  die  dem  Körper  gänzhch  ange- 
wachsene Rinne  der  Formiciden ,  doch  haben  wir  ja  gesehen  ,  dass 

auch  sie  aus  zwei  Änhangswärzchen  entsteht,  welche  zwar  auch  wäh- 
rend der  Entwickelung  mit  ihrer  oberen  Seite  dem  Körper  angewachsen 

sind,  sonst  jedoch  ganz  und  gar  Gesialt  und  Wesen  der  gleichwerthigen, 

mit  dem  Körper  nicht  verwachsenen  Wärzchen  der  Biene  z.  B.  be- 
sitzen. Auch  will  Lacaze-Düthiers  die  Stechborsten  als  Anhaogsgebilde 

desselben  Leibesringes  betrachten,  wie  dieses  deutlich  aus  seinen  idealen 

Figuren  (1850.  PI,  5.  Fig.  6 — 9)  und  deren  Besprechung  hervorgeht, 
während  sie  doch,  wie  die  Entwickelung  lehrt,  dem  vorhergehenden 
entsprossen. 

Die  inneren  Theile  des  Giftapparates  hat  Meinert  ausführlich  be- 

handelt ^j.  Er  beschreibt  dieselben  Einrichtungen,  wie  wir  sie  oben  be- 
sprochen, nur  sagt  er  auffälliger  Weise,  Formica  habe  keinen  Stachel, 

Derselben  Ansicht  ist  ForePj .  Den  feineren  Zellenbau  der  Giftdrüsen, 
wie  ihn  Meinert  schildert,  habe  ich  nicht  ermitteln  können^  da  ich  meme 

üntersuchungeo  nur  an  Spiritusobjecten  anstellte.  Kürzere  Angaben 

über  die  Giftdrüsen  finden  sich  bei  Meckel  und  Leidig^), 

■i)  Kong!.  Danske  Videnskabe.  nes  Selskabs  Skril'ter  5  ßoekke  naturv.  Afd,  V  Bind 1860. 

i)  Neue  Denkschriften  der  allgemeinen  Schweizerischen  Gesellschaft,  für  die 
gesammten  Naturwissenschaften  -1874.  Les  fourmis  de  la  Suisse. 

3)  Archiv  für  Aimiomie,  Physiologie  ii.  v/issensch.  Medicin  v.  J.  Müller.  1846 
u.  -1859, 
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Obwohl  nicht  zu  unserem  Thema  gebösig,  so  rnöchte  ich  doch  als 

vorläiißge  Mittheiiuog  der  rudimentärer!  Flügel  bei  den  Ärheitero 

der  Ameisen  Erwähnung  ihun.  Angeregt  durch  Darwin's  »Entstehung 
der  Arten«,  bemühte  ich  mich,  Rudimente  dieser  abhanden  gekommenen 
.iliedn:jassen  aufzufinden»  Lange  war  mein  Suchen  vergeblich,  denn  an 
den  Imagines  Hess  sich  nichts  entdecken,  was  mit  einem  Fitigelstummel 

auch  nur  die  geringste  Aehniichkeit  hatte,  bis  ich  endlich  bei  den  er- 
wachsenen Larven  der  Formica  rufa  zwar  sehr  kleine,  doch  noch  deut- 

lich ausgesprochene  Imaginalscheiben  an  den  Seiten  der  beiden  letzten 

Brustringe  da  vorfand  j  wo  sich  auch  sonst  bei  den  Hymenopleren  die 
Flügelscheiben  bilden.  Während  des  Puppenlebens  verkümmern  diese 

rudimentären  Flügel  noch  mehr,  und  man  sieht  schliesslich  bei  dem  er- 

wachsenen Insect  nichts  mehr,  als  2  unter  dem  mittleren  grossen  Brustr- 
Stigma  gelegene,  stärker  cbitinisirte  Puncte  jederseits;  diese  Gebilde 
5üd  jedoch  so  schwach,  dass  wohl  niemand  selbige  als  den  Ueberrest 

der  Flügel  ansprechen  wird,  hat  er  nicht  ihre  Entstehung  und  Entwicke- 

iung  beobachtet  ™-  Ebenso  habe  ich  die  Flügelscheiben  bei  Myrmica 

gesehen.  —  Es  lässt  sich  erwarten,  dass  die  zwar  bei  den  Larven  ange- 
legten, doch  nicht  zur  Eniwickeiung  gelangenden  Flügel  auch  bei  vielen 

der  übrigen  flügellosen  Imagines  nachgewiesen  werden  können  und  ebenso 

andere  nicht  mehr  kenntliche  Gliedmassen,  wie  die  Augen  der  blinden 
Tnsecten. 

Irkllmag  der  ibbildungen. 

Tafel  XXVI. 

Fig.  1 — 9  von  Formica  rufa. 
Fig.  ̂ .  Hinterleibsende;  d  Rücken-,      Baachschuppe  des  letzten  chitioisirlen 

3gTnentes  ;  die  dabinierliegeoden  ,  weichen  c,  6,  a  mit  der  Geschlechtsöffnung  bei 
der  Afieröffnung  bei  a  und  dem  Siachel  aaf  der  Bauchseite  sind  durch  Druck 

herausgepresst. 
Fig.  2.  Deif  Stachel  mit  einem  Theil  der  Drüsen,    a  breite  Chilinplatte,  ver- 

ehmolzon  aus  dem  vorderen  Ende  der  oblongen  Platte  und  dem  Rinnenscbenkel ; 
deren  vorderes  umgeschlagenes  Ende,  t  und  g  chitinisiHcr  Theil  der  Stachelrinne, 
häutiger  Thei!  derselben,  f  chitinisirter  Aussenrand  der  Stachelscheiden  ;  h  häu- 
?er  Theil  deiselben  ;  v  und  u  deren  Höhlung,  l  Winkel,   k  Stechborste,  m  chiti- 
isirte  Seitenplatte  des  voiletzten  Segmentes;  w  Verlängerung  des  oberen  Roade« 
■n  m.  0  unterm  liegende  quadratische  Platte,   e  letztgenannte  Stücke  mit  dem 

-tachel,  dem.  After,  den  vorderen  und  oberen  Körpei  lheilen  verbindende,  äussere 
Segmenthaut,  p  hinterer  Theil  der  Giftblase,  q  Giftblasenöffnung.  r  grosse  Drüse, 



556  H.  Oewilz,  üeberBau  mm  Eiitwicktlting  des  Stachels  der  .tü. 

s  deren  blasenformigo  Ei'weiiei-tu Der  häutige  Tbeil  dec  -f;  nur  auf  einer 
Seite  t^eze lehnet .  Der  hmlere  Theii  der  Drüse  r  mt{  Vr.-  .-J  der  hintere 
Theil  des  Giftblasenholses  sind  schwächer  schattirt,  yt:    ■  •.■.nden  Partien, 
da  sie  nur  durch  die  Segmenthaui  e',  welche  die  beide  .cn  Theiie  des 
Stacheis  verbiruiet,  darchseheineo. 

Fig.  3.  Der  Stachel  mit  seinen  Drüsen  und  den  ver]<,iimmerTen  \ve.fhbchen  Gc~ 
schlechtstheilen.  Der  Hais  der  Giftblase  a  ist  durchschnitten,  die  «,bero  Seite  der 
Binse  mit  der  auflagernden  Gifldrüse  b  ngch  onten  gelegt,  e  Anhangadrüse  von  b. 
d'{]ierm.  d' Eileiter,  c  Eiröhren. 

Fi;:',  4.  Schematische  Darstellung  der  Muskeln  des  Stachels,  von  innen  gesehen. 
Fig.  5  —  9.  Entwickelung  des  Stachels  und  seiner  Drüsen,  e  Rinnen-.,  d  Schei- 

den-", Stechborstenwärzchen,  f  Entwickelungsstadien  der  Giftblase,  <;/ der  Gift-- 
drilse.  0  der  Drüse  e  (Fig.  3),  m  der  Drüse  r  (Fig.  2).  Fig.  5  a.,  b,  e  dvex  Paar  Im r;./;-- 
Dalscheiben,  aus  denen  sich  der  Stech-  und  Gescblechtsappnrat  entwickelo,  /  und  k 
hinferrs  Ende  der  jugendiichen  Geschlechtstheile.  Fig.  ö  niinferer  R.ind  des  vicrl- 

"egnientes,  welches  b  n  der  Image  das  letzte  chitinisirte  bildet.  Bei  n  die 
-  ..  ;(..'iitsötTnung.  Fig.  5  -von  der  erwachsenen  Larve,  von  innen  gesehen.  Fse;.  ß 
und  7  aus  dem  üebergangsstadium  zur  Puppe,  Fig.  6  von  arissen,  Fig.  7  von  iniievi 
gesehen.  Fig.  8  und  9  von  der  ausgebildeten  Fi,.ppe.  Fig.  8  von  aussen,  Fig.  9  von 
innen  gesehen. 

Fig.  tO.  Stachel  und  Giftapparat  von  Typhlopone  Oraniensis  Luc.    Der  dt.u,'!e 
Blasenhals  ist  wieder  durchschnitten,  die  obere  Seite  der  Blase  r,  q  mit  der  G-t; 
drüse  e,  s  nach  unten  gelegt,  g,  a',  t,  f  chitinisirte  Stachelrinne,  l  deren 
rheil,  /'  Rinnengrat,     Scheiden,  v  deren  Höhlung,  /'und  f  oblonge^  l^laltr.     uf  ' 
vorderes  verschmolzenes  Ende  der  oblongen  Platten  und  der  .Rinnenychetdiel, 
I  Winkel.    Ä;  Stechborsien,    rn  chitinisirte  Seitenplatte  des  vorletzfen  Segmentes 
0  darunterliegende  quadratische  Platte,  w  Verlängerung  von     ,  welclse  sich  ul  '  ■ 
den  Rücken  des  vorletzten,  sonst  weichen  Segmentes  legt,  um  in  das  gleiclman  i; 
Stück  der  andei-n  Seite  überzugehen,  p  Anschwellung  des  Blasenbalses.  >•  in  d- 
Stachel  mündende,  grosse  Drüse  (sollte  in  Text  und  Tafel  anders  bezeichnet  wer- 

den, da  '?■  bereits  vergeben  ist). 
Fig.  11.  Schematischer  Durchschnitt  des  Stachels  bei  a(Fig.  2);  die  Buchstap.-ü 

ß,  e,  e'  und  i  entsprechen  denen  in  Fig.  2;  Binneograt,  i"  die  von  i'  herabsteigende 
innere  Rinnenhaut,  welche  in  die  zwischen  den  beiden  sejtlichen  Theüen  der. 
Stachels  liegende  Segmeidlir.ut  übergeht. 

Fig.  12,  Schematischer  Durchschnitt  des  Stachels  hinter  t  (Fig.  2),  die  ßnch- 
staben  entspreclien  denen  in  Fig.  2  und  i1,  i"  ist  jedoch  hier  die  hirdere  Wand  (iei 
Blasenmündung. 

Fig.  13.  Schematischer  Durchschnitt  der  quadratischen  Phitte  o  mildem  iiar- 
überiiegenden  chitinisirten  Seiientheil  im)  des  vorletzten  Segmentes ,  zwisclien  bei- 

den die  Trachee.  e  Segmenthaut. 
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Von 

Dl  Ludwig  Oraff, 
Privatdocent  an  der  öaivei  silät  Mii  neben. 

Mit  2  Holzschnitten. 

Kurz  Dac!)  Publication  meiner  »Anatomie  des  Chaetocierma  niti- 

duium  LoYfiNo^)  erschienen  jene  allgemeines  Aufsehen  erregende  Mit- 

iheiiuDgen  T.  Tuilberg's  über  Neomenia2)  und  Hessen  den  Wunsch, 
dieses  merkwürdige  Thier  aus  eigener  Anschauung  kennen  zu  lernen,  in 
mir  VAU  so  Jebhofter  werden,  je  klarer  ich  sofort  erkennen  rausste,  dass 
dasselbe  der  nächste  Verwandte  des  Ghaetoderma  sei. 

Herr  Professor  S.  Lovek  hatte  die  grosse  GütCj  meiner  Bilte  um  ein 

Exemplar  derselben  zn  willfahren  und  Herr  Professor  G.  0.  Sars  war 

so  freundlich  mich  mit  einigen  Chaetoderma-Exempiaren  zu  versehen,  so 
dass  ich  gleichzeitig  mit  der  Untersuchung  der  Neomenia  den  Versuch 

siiachen  konnte ,  einige  von  dei*  Lücken  auszufüllen,  die  ich  in  meiner 

Arbeit  über  Ghaetoderma  hatte  lassen  müssen.  Es  ist  mir  eine  ange- 
nehme Pflichi,  diesen  beiden  Herren,  sowie  auch  Herrn  Professor  C.  Mö- 

bius, der  niir  das  von  ihm  untersuchte'^]  Chaeloderma  zur  Verfügung 
stellte^  meinen  tiefslen  Dank  aucli  an  dieser  Steife  auszudrücken, 

1.  Meomenia  carinata  Tuliberg. 

Epidermis.  Wie  Tüilbkrg  (p.  5)  angiebt,  ist  die  OberOäche  der 

Haut  mit  kleinen  warzersförmigen  Erhebungen  bedeckt,  zwischen  w-el-- 

1)  Di<3,se  Zeitschrift,  Bd.  XXVI,  p.  166-192,  Tat'.  XI— XI»,  1875. 
2)  Bihang  tili  k.  Svenska  Akad.  Handlingar.  Band  3.  Nr.  13.  Siocküolnfi  1875. 

■  Mit  2  Taf. 
3)  Jahresberichte  d.  Commission  zur  wisseaschafclichen  Untersuchung  der  deut- 

schen Meere  in  Kiei.  iL  u.  III.  Jahrg,  187Ö.  p.  'S 57,  Taf.  Iii.  Fig.  6--1g. 
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clien  die  Stacheln  eingebettet  siod.  Diese  Warzeti  präseDtireo  sich  am 

deutiichsten  ao  der  stachellosen  einziehbaren  Spitze  des  Oesophagus  urul 
verlieren  sich  alsbald  nach  hinten  mit  der  Zunahme  der  Stacheln.  Diese 

stecken  anfangs  als  kurze  dünne  Stäbchen  oder  Nadeln  spärlich  zwischen 

den  Warzen  (Tüllberg's  Fig.  und  sind  nur  am  Rückenkiel  etwas 
verbreitert,  ohne  jedoch  schon  die  lancettspitzenartige  Yerbreiterüog  des 

freien  Endes  zu  besitzenj  die  von  Tüllberg  für  die  rUckenständigen 

Stacheln  angegeben  wird.  Eine  solche  (Tullberg's  Fig.  17 — 19)  findet 
man  erst  in  der  Gegend  des  oberen  Schiundganglions,  von  wo  an  der 
Rückenkiel  aiisschliesshch  Lanzonstacheln.  der  übrige  Körper  drehrunde 

schwach  gebogene  Nadeln  trägt,  die  gegen  die  Bauchseite  an  Länge  all- 
mäiig  zunehmen.  An  der  seitlichen  Abdachung  des  Rückenkieles  findet 
man  Zwischenforoien  in  Gestalt  fl^chenhaft  coinprimirter ,  am  freien 

Ende  nur  wenig  verbreiterter  Stacheln.  Es  stecken  diese  Stacheln 

dichtgedrängt  mit  V2'~"V3  ̂ hrer  Länge  in  der  Haut  und  zwar  am  tiefsten 
die  Lanzenstaebsln,  von  denen  blos  die  Lanzenspitze  frei  vorragt,  wäh- 

rend die  Nadeln  der  Bauchseite  mindestens  die  Hälfte  ihrer  Länge  her- 
aussirecken. 

Die  Dicke  der  Epidermis  beträgt  am  Vorderende  0,008  Mm.  um 
nach  hinten  bis  zu  0,07  Mra.  zuzunehmen.  Es  kommt  diese  Zunahme 

lediglich  auf  Rechnung  der  chitinösen  Cuticula ,  in  welcher  die  Stacheln 

stecken  und  deren  Mächtigkeit  mit  der  Zahl  der  Stacheln  bis  0,065  Mm. 
zunimmt.  Man  kann  sich  davon  leicht  an  Stellen  überzeugen ,  wo  sie 

sich  sammt  den  Stacheln  von  der  darunter  liegenden  Matrix,  dem  Epithel 

abgehoben  hat.  Es  ist  dieses  von  braunen  und  gelben  Pigmentkörnchen 

erfüllt  und  liess  an  dem  mir  vorliegenden  Exemplar  die  Zellgrenzen 
nicht  mehr  erkennen.  Nur  die  in  dichter  Reihe  die  innere  Grenze  der 

Epidermis  bildenden  Zellkerne  erschienen  deutlich  sichtbar.  —  Ganz 

anders  präsentirt  sich  die  Epidermis  in  der  Bauchfurche.  Der  Ver- 

lauf derselben  ist  im  Allgemeinen  aus  Tullberg's  Fig.  6  ersichtlich,  ebenso 
bemerkt  derselbe,  dass  sie  mit  einer  verticalen  Einsenkung  beginnt.  Im 
Grunde  dieserEinsenkung  befindet  sich  nun  jederseits  eine  weite  Tasche, 

welche  den  vor  dem  unteren  Schiundganglienpaar  gelegenen  Theil  der 
Leibeshöhle  einengt.  Die  eigentliche  Furche  ist  ao.  dem  mir  vorliegenden 

Exemplar  anfangs  ganz  flach  und  ihr  Epithel  in  zehn  Längsfalten  gelegt,  die, 
von  ungleichem  Querschnitt,  in  der  Höhe  zwischen  0,04  und  0,084  Mm. 

schwanken.  In  der  Gegend  der  unleren  Schlundganglien  vertieft  sich  die 
Furche  beträchtlich  und  stellt  auf  den  Durchschnitten  einen  länglichen 

0,39  Mm.  tiefen  und  0,26  Mm.  breiten  Raum  dar,  der  mittelst  eines  schma  - 
len Spalts  nach  aussen  mündet.  Nach  dem  Binterende  zu  nimmt  die  Tiefe 

der  Bauchfurche  allmälig  ab:  in  der  Leibesmitte  beträgt  sie  noch  0,20, 
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in  der  Nähe  des  Afters  nur  mehr  0,15  Mm.  Dagegen  bleibt  die  Breite 

fast  coostant  bis  zur  Mitte,  um  gegen  das  Hinterende  bis  auf  0,26  Mm. 

zuzunehinen.  Daraus  folgt,  dass  der  Querschnitt  des  Lumens  der  Bauch- 
fürche  anfangs  senkrecht  oval,  dann  rundlich  und  schliesslich  queroval 
erscheint.  Die  am  Hinterende  erfolgende  Verfiachung  der  Bauchfurche 

ist  an  dem  voriiegeoden  Exemplare  um  so  deutlicher,  als  hier  die  Bj'eile 
des  Spaltes  mittelst  dessen  die  Furche  nach  aussen  commmiicirt  nach 
hinten  ebeofails  zunimirit. 

Die,  wie  erwähnt,  Anfangs  unregelmj^ssigen  Längsfalten  der  Bauch- 
furche  gruppiren  sich  nach  Yertiefung  der  Furche  ganz  symmetrisch. 
od  zwar  ziehen  drei  Hauptfalten  die  ganze  Furche  entlang:  eine  vom 

Grund  senkrecht  herabhängende  0,15—0/19  Mm.  lange  Mittelfalte  und 
das  etwas  kürzere,  zunächst  der  Mitteifa ite  gelegene  erste  Seitenfalten- 
paar.  Daneben  findet  sich  noch,  in  ihrer  Ausbildung  der  Weite  der 
Bauchfurche  entsprechend,  eine  Anzahl  schmaler  accessorischer  Falten 

in  der  Mitte  der  Körperläoge  drei  Paare.  Von  diesen  unterscheiden  sich 

die  Hauplfalten  durch  eine  viel  beträchtlichere  Dicke,  was  davon  her- 
rührt, dass  in  dieselben  reichliche  Bindesubstanz  eindringt,  welche  die 

beiden  Hautlamelien  jeder  Falte  so  auseinandertreibt,  dass  ihr  Quer- 
schnitt die  Form  einer  Lanze  erhält. 

Durch  TüLLEEUG  wurde  l:»ereits  hervorgehoben,  dass  die  Bauchfurche 

in  ihrem  ganzen  Verlaufe  der  Stacheln  entbehrt.  Ihre  Epithelausklei- 
dung ist  am  Furchenrande  mit  einer  scharfen  Grenze  von  dem  Epithel 

des  übrigen  Körpers  abgesetzt,  sowohl  durch  die  bedeutendere  Höhe 

'',008  Mm.)  der  schönen  Cylinderzeilen  als  auch  namentlich  dadurch, 
dass  diese  durchwegs  einendichtenBes  atzfaste  beiisolanger 

F Ii ro  m  e r h a a r e  tragen. 
Die  flimmernde  Bauchfurche  schlägt  sich  nicht  in  den  Aller  um, 

sondern  schliesst  unmittelbar  vor  diesem  ab  und  ist  durch  ein  schmales 

Band  der  bestacheiten  Epidermis  von  dem ,  wie  wir  sehen  werden^ 

ebenfalls  fliomiernden  Epithel  des  Rectums  getrennt. 

Cutis,  Hautmuskelschlauch,  bindegewebige  Ausfül- 

lungsmasse. Die  von  Tullberg  p.  o  beschriebene  mächtige  Binde- 
subsianziage,  welche  nach  innen  die  Epidermis  begrenzt,  glaube  ich  als 
Cutis  ansprechen  zu  dürfen  und  die  in  dieselbe  eingebetteten  Muskelfaseriä 

dem  aufgelösten  und  mit  der  Cutis  verquickten  Hautmuskelschfauch,  der 
bei  dem  nächstverwaodlen  Chaetoderma  noch  als  geschlossene  Schicht 
erscheint,  homologisiren  zu  können. 

Die  Cutis  zeigt  eine  homogene  Grundmasse  von  knorpliger  Consi- 
stenz  mit  zahlreichan  in  dieselbe  eingelagerten  verästelten  und  runden 

äusserst  kleinen  Zellen,  die  von  Tüllberg  bereits  beschrieben  und  abge- 
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bildet  (Fig,  9A—-9,7)  wurden.  Sie  ist  (lorchzogen  ̂ 'on  vielen  feineren  und 
stärkeren  ranüficirlen  Canälen ,  die  Tullbkrg  als  Blutgefässe  bezeichnet, 

Khenderseibe  hat  ai'.i^ii  die  starke  Riagfaserschicht,  welche  die  Begren- 

ziing  der  Cutis  nach  iooen  bildet ,  sowie  die  haiichstäiidigen  gescblos - 
ser.en  Längsmoskeibänder  beschrieben ,  welche  in  cije  Ringmuskei- 
scliiclit  eir^gelagert  sind.  Ich  kann  hinzufügen,  dass  letztere  von  der 

Cutis  nicht  scharf  abgesetzt  erscheint ,  sondern  sich  nach  aussen  aürnä- 

lig  in  dieselbe  verliert.  Ebenso  finde  ich  unmittelbar  unter  der  Epi- 

dermis einige  Kreistouren  von  Muskelfasern  gebildet,  ohne  dass  diesel- 
ben jedoch  an  irgend  einer  Stelle  des  Körpers  eine  geschlossene  Schicht 

darsteiiteo.  Von  Läogsmuskelo  finde  ich  ausser  den  erwähnten  zu  Seiten 

der  Bauchfurche  gelegenen  Bändern  eine  sehr  grosse  Menge  einzeh'!r  r 
Fasern  durch  die  ganze  Grundsubstanz  der  Cutis  zerstreut.  Um  das 

compiicirte  Bihl,  das  ein  Querschnitt  durch  diese  bietet,  zu  vollenden ^ 
strahlen  alle  die  kräftigen  radialen  Muskelbündel,  welche  an  den^ 

Darmtractuö  inserii't  die  Leibeshöhle  durchsetzen,  in  die  Cutis  aus  und 
desgleichen  auch  die  Muskelfasern,  weiche  das  bauchständige  horizon™ 
ialf  Seplum  zusanuijensetzen  ,  durch  weiches  die  Leibeshöhle  in  zwei 

übereinandergelcL-ene  Räume  getheilt  wird.  — 
Die  merkwürdige  üebereinstimmung  im  Baue  zwischen  •  ;  --s-^Je- 

Substanz  der  Cutis  von  Neomenia  und  dem  Galleilgevvebe  der  Acepha- 

len,  wie  es  uns  durch  Kollmänn's  Untersuchungen^)  bekannt  geworden 
ist,  fiel  auch  diesem  sofort  bei  Betrachtung  meiner  Präparate  auf.  Ihre 

grösste  x^lächtigkeit  erreicht  die  Cutis  am  Rücken  ,  wo  die  Rückenleiste 
ganz  ausschliesshch  von  ihr  gebildet  wird  um  dann  an  den  Seiten  des 
Körpers  bis  an  den  Rand  der  Bauchfurche  herabzusteigen.  Hier  aber 
wird  sie  unterbrochen,  indem  blos  die  innere  Ringfaserschichl  über  das 

Epithel  der  Furche  hinwegstreicht,  im  übrigen  aber  an  dieses  eine 
zweite,  von  der  eben  besprochenen  deutlich  unterschiedene  Foro)  der 

Bindesubstanz  als  stützende  Unterlage  herantritt. 
Es  ist  dies  die  allgemeine  Ausfüllungsmasse  der  Leibeshöhle,  wo 

ihre  Grundsubstanz  ein  zartes  Maschenwerk  mit  Lücken  der  verschie- 

densten Grösse  und  Gestalt  bildet  oder  in  Form  zusarnmenhäogender 

dünner  Mendiranen,  Muskeln,  Darmcanal  und  Nervensystem  umspinnt.  Die 

zahh'eicnen  zelligen  Elemente  erfüllen  theils  als  »Rundzelien «  die  Maschen- 
räume, theils  liegen  sie  in  mehr  unregelmässigen  Bildungen  (ähnlich  den 

von  K.OLLMANN  Fig.  4,  7  und  10  abgebildeten)  dem  Baikenwerk  an. 
Dieses  ist  durch  seine  Zartheit  ebenso  wie  dadurch  ausgezeichnet,  dass 
es  meist  wie  mit  leinen  Körnchen  bestreut  erscheint. 

i)  KoLLÄfANN,  »Die  Bindesubstanz  der  Acophalon Arch.  f.  iijikr.  AiUfUnnie 
BU.  XIH,  p.  Ö58— 603,  Taf.  XXXYJ  u.  XXXVII. 
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Dass  diese  nachgiebige  ÄusfüUmigsmasse ,  wie  wir  der  Kürze  hai- 
l;cr  die  eben  beschriebene  Foria  der  Bindesubstaoz  nennen  wollen ,  an  das 

lipithel  der  Bauchfurdie  beraDlrilt,  ermöglicht  diesem  die  von  Tullberg 
;in  lebenden  Neomenien  beobachtete  Lageverändernng  bei  Oeffnuog 
und  Schiiessimg  der  Furche.  Denn  das  Gutisgewebe  wäre  bei  seinem 

resistenten  Gefüge  einer  selchen  Nachgiebigkeit  nicht  fähig.  Dafür  ist 

das  letztere  das  eigentliche  Siülzgewebe  für  den  ganzen  Körper  und  be- 
dingt die  derbe  Festigkeit  desselben.  Nur  an  jenen  Steilen,  wo  eine 

Verschiebnng  der  Haut  und  Faltenbildung  statthat,  so  an  dem  ein--  und 

ausstülpbaren  Vorder-  und  Ilinterende  des  Körpers  verliert  die  Cutis 
Ihre  knorplige  Consi Stenz  und  löst  sich  auf  in  ein  Netzwerk  starker  Bal- 

ken, die  ziemlich  regehnässige  rundliche  Lücken  zwischen  sich  lassen. 

Von  den  Balken  der  »Ausfüllungsmasse«  unterscheiden  sich  diese  je- 

doch  leicht  durch  ihre  Derbheit  und  ihr  starkes  Lichtbrechungsver- 
mögen. 

Noch  waren  einige  Woi  ie  über  die  Lücken  im  Gutisgewebe  zu 

sagen.  Es  haben  dieselben  eine  Weite  von  0,01  bis  0,03  Mm,  und  ent- 
haiten  rundliche  Zellen  von  0,005 — 0,009  Mm.  Durchmesser  mit  deut- 

lichem Kern  und  Kernkörperchen.  Namentlich  die  grösseren  Canäle 

sind  von  solchen  Zellen  ganz  erfüllt  (s.  Tullberg's  Fig.  ̂ 2  i  und  ̂ 8). 
Doch  kann  ich  diese  nicht  von  den  Rundzellen  unterscheiden,  welche 

sowohl  in  der  Grundsubstanz  der  Cutis  eingeschlossen,  als  in  den 

Maschenräumen  der  ÄusfüUungsmasse  in  grosser  Zahl  vorkommen. 

Tlllberg  erklärt  sie  für  Blutkörperchen  und  spricht  deoinach  die  Lücken 

als  ein  Biutgefässsystem  an,  das  wahrscheinlich  mit  dem  bauchständigen 

Sinus  conmjunicire.  Ich  bemerke  hier  ausdrücklich,  dass  keinerlei  Epi- 
thel diese  Lücken  auskleidet,  wenn  auch  hin  und  wieder  durch  an- 

: 'rode  Zellen  ein  solcher  Anschein  entstehen  mag. 
Darmtractus.    Tüllberg  unterscheidet  an  dem  Darmcanal  der 

>n]enia  drei  Abschnitte:  Pharynx,  Magen  und  Rectum,  vvelche  in  der 
That  sowohl  in  ihren  gröberen  Formverhaltnissen  als  dem  feineren  Baue 
nach  deutlich  zu  unterscheiden  sind. 

.Das  Lumen  des  Pharynx  zeigt  Längsfalten,  welche  die  Regelmässig- 
keit ihrer  Gestali  und  Anordnung  nur  am  Munde  und  an  der  lleber- 

gongsstelie  in  den  Magen  verläugnen.  Ansonst  finden  wir  sie  im  vor- 
dersten Dritttheil  sehr  schmal  und  lang  (bis  zu  0,26  Mm.),  um  sie  im 

letzten  Drittel  des  Pharynx  bis  auf  0,09  Mni.  Höhe  herabsinken  zu  sehen, 

wodann  sie  eigentlich  blosse  Liingsv/ülste  darstellen,  die  mit  ver- 
breitertem freiem  Ende  in  das  Lumen  hineinragen.  Gebildet  werden  die 

Falten  von  einem  Epithel  0,008  Mul  hoher  und  etwa  0,004  Mm.  breiter 

Gyhnderzelien,  deren  freie  Fläche  bedeckt  ist  von  einer  0,002  Mni, 
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dicken,  gelblichen  Ghilio-Cuticiila.  Unmittelbar  unter  diesem  Epithel, 
dasselbe  auf  allen  Faltungen  begleitend,  findet  man  eine  continuirliche 

Lage  von  Längsmuskel  fasern,  die  jedoch  nicht  in  einfacher  geschlossenen 
Schiebt  zusammengedrängt  sind.  Nach  aussen  von  diesen  Längsfasern 
umkreist  den  Pharynx  die  starke  Kingmuskelschicht,  ohne  aber  in  die 

Falten  einzudringen.  Sie  schwillt  am  Vorder-  und  "Hinterende  zu  je 
einem  kräftigen,  im  Querschnitt  0,18  Mm.  dicken  Sphincter  an. 

Zwischen  den  beiden  Sphincteren  nimmt  die  Dicke  der  Ringmuskel- 
schicht von  vorn  nach  hinten  allmälig  ab,  so  dass  ihre  Dicke  unmittel- 

bar vor  dem  hinteren  Sphincter  nur  mehr  0,02  Mm.  betiägt,  wodurch 
natürlich  der  letztere  nur  um  so  deutlicher  in  die  Augen  springt.  Der 

Contraciion  der  beiden  Sphincteren  verdanken  die  Falten  des  Ein-  und 
Ausganges  des  Pharynx  wohl  ihre  Unregelmässigkeit  und  speciell  die 
Fallen  des  Hinterendes  sind  bei  dem  mir  vorliegenden  Exemplare  mit 

ihren  Flächen  so  aiieinandergepresst,  dass  ein  vollständiger  Verschluss 
gegen  den  darauffolgenden  Magen  hergesteilt  ist.  Die  Dilatation  des 
Pharynx  wird  reichlich  ermöglicht  sein  durch  radiale  MuskelbtindeL  die 

in  so  grosser  Zahl  vorhanden  sind,  dass  sie  den  Raum  zwischen  Pharyiä- 
gealrohr  und  Cutisgewebe  fast  ganz  erfüllen.  Sie  fallen  hier  auf  als 

starke,  compacte  Faserbündel  mit  eigenthümlich  quergefalteter  Ober 
fläche.  Es  rührt  dieses  Aussehen  her  von  den  Querfaltungen  der 

feinen  Bindesubstanzmembranen,  welche  den  in  der  Leibeshöhle  gelegenen 
Thei!  der  Muskelbündel  umhüllen,  ähnlich  wie  ich  dies  von  Ghaetoderma 

(i.  c.  Fig.  S8)  gezeichnet  habe  und  wie  es  auch  Tüllberg  einmal  an  einer 

anderen  Stelle  des  Körpers  bemerkt  hat  (Tullberg,  p.  9,  Fig.  38).  — 

Es  verschwindet  demnach  das  quergefaltete  Aussehen  der  Radial- 
muskeiü  bei  ihrem  Eintritt  in  die  Cutis  einer-,  und  die  Rirgmuskellage 

des  Pharynx  andererseits,  wo  die  Bündel  sich  in  ihre  einzelnen  divergi™ 
rend  ausstrahlenden  Fasern  auflösen,  welche  bis  an  die  Epidermis,  resp, 
das  Pharynxepithel  herantreten  und  namentlich  zahlreich  bis  in  die 
Spitze  der  Längsfalten  dieses  letzteren  eindringen. 

Der  BegiijB  des  Magens  ist  gekennzeichnet  durch  Verschwinden  det 
Cuticülarauskleidung  und  das  Auftreten  niedriger,  kleiner,  von  bräun 

liehen  Körnchen  erfüllter  Zellen  an  Stelle  der  hohen  Cylinderzellen  d 

Pharynx.  Dieses  Magenepithel  beginnt  gleich  hinter  dem  zweit 
Sphincter  und  trägt  die  ganze  Länge  des  Magens  hindurch  einen  ve 

schieden  starken  Belag  jener,  von  mir  auch  am  Magenepithel  von  Chaet 

derma  (1.  c.  p,  4  79,  Fig.  32!,  Taf.  XIll)  vorgefundenen  »Schleimkugeln 
Dieser  Abschnitt  des  Darmcanales  ist  so  sehr  ausgeweitet,  dass  er  d 

Cutis  dicht  anliegt  und  entbehrt  durchaus  der  radialen  Muskelzüg 
welche  als  Dilaiatoren  und  Aufhängebänder  für  den  Pharynx  eine 
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.  osseBedeuturig  haben.  Das  Mageniuraen  weist  zweierlei  Faltensysteme 
auf.  Das  eine  bestellt  aus  den,  auch  von  Tüllberg  besohrlebenen  (Fig.  6 

und  7,  l)  seitlichen  Querfalten,  die  so  gewaltig  entwickelt  sind  (in  der 
Mitte  ihrer  Länge  beträgt  die  Höhe  einer  solchen  Falle  0,8  Mm.),  dass  sie 
auch  dem  unbewaffneten  Äuge  nicht  entgehen  können.  Ihre  Form  ist 

im  Allgemeinen  die  eines  Halbmondes  und  sie  stehen  einander  in  der 
Weise  paarig  gegenüber ,  dass  zwischen  ihren  freien  Rändern  nur  ein 
schlitzförmiger  Durchgang  bestehen  bleibt.  Diese  seitlichen  Falten  oder 
Klappen  tragen  das  beschriebene  characteristische  Magenepithel  und 
sind  paarweise  durch  eine  in  ihr  freies  Ende  eingebettete  Gruppe  von 

Piingmuskelfasern  verbunden.  Doch  sind  je  zwei  gegenüberliegende 
Falten  keineswegs  in  continuiriichem  Zusammenhang,  indem  sie  in  der 
Mittellinie  oben  und  unten  einen  schmalen  Längsstreifen  frei  lassen,  der 

von  dem  xw^eiten,  dem  System  der  Längsfalten  eingenommen  wird. 
Diese  sind  von  geringer  Höbe  (höchstens  0,05  Mm.)  und  wechselnder  Form 

und  zeichnen  sich  dadurch  aus,  dass  sie  besetzt  sind  mit  einem  deut- 
lichen G  ylinderepithel ,  dessen  freie  Fl ä che  ein  dichtes 

Kleid  von  langen,  die  Höhe  der  Zeilen  um  mehr  als  das 
doppelte  überragenden  Flimmerhaaren  trägt.  Da  der 
ganze  Magenraum  durch  die  seitlichen  Faltenpaare  in  eine  Reihe 

von  hintereinanderliegenden  Kammern  geiheiit  erscheint^  so  liegt 
die  Vermuthung  nahe,  dass  die  Gontraction  der  Bingmuskeln  einen 

zeitweiligen  Abschluss  der  einzelnen  Kammern  von  einander  ermög- 
lichen werde  und  es  hat  die  ganze  Einrichtung  höchstwahrscheinlich 

den  Zweck  durch  von  vorn  nach  hinten  fortschreitenden  Verschluss  der 

Klappen,  bei  gleichzeitiger  Gontraction  des  ganzen  Körpers  den  Magen- 
inhalt nach  hinten  zu  befördern  —  ein  Vorgang,  der  sich  bei  vielen 

Würmern  in  dieser  Weise  vollzieht. 

Das  hintere  Ende  des  Magens  verengert  sich  (s.  Tullberg's  Fig.  6,  f) 
trichterförmig  zum  Rectum,  indem  die  Magenfalten  immer  niederer  wer»- 
den  und  schliesslich  ganz  verschwinden»  Der  Beginn  des  Rectums 
ist  damit  bezeichnet,  dass  die  Magenzellen  ersetzt  werden  durch  ein  in 

niederen  Längsfalten  aufgewulstetes  Cylinderepitheliura ,  von  dem  ich 

jedoch  nicht  mit  Sicherheit  angeben  kann,  ob  es  in  seiner  ganzen  Aus- 
dehnung flimmert.  Jedenfalls  scheinen  die  obere  und  untere  Flimmer- 

furth sich  auch  in  diesen  Abschnitt  des  Darmcanales  fortzusetzen.  Der 

Endabschnitt  des  B,ectums  ist  wieder  erweitert  (Tüllberg  Fig.  6),  und 

giebt  so  den  sehr  beträchtlich  erhöhten  Längsfalten  Raum,  deren  Beklei- 
dung mit  langen  Flimmern  unverkennbar  ist.  Diese  Analfalten  sind 

von  gleichmässiger  Dicke  und  das  Gylinderepithel  jeder  Faltenfläche  ist 
durch  je  eine  dünne  Muskellage  gestützt,  welche  getrennt  werden  durch 

Zeitschrift  f.  wissensch.  Zoologie.  XXVm.  Ed„  37 
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eiogesciiobene  spärliche  Bindesubstanz.  Jede  Falte  trägt  auf  ihren  beiden 
Flächen  über  20,  ihrer  freien  Kante  parallel  laufende  Leistchen,  so  dass 

sie  längsgerieft  erscheint.  Diese  Tendenz  zur  Fiächenvergrösserung  im 
Zusammenhalte  mit  der  Beflimmerung  veranlasst  mich  den  Endabschnitt 
des  Rectums  als  Änalkieme  in  Anspruch  zu  nehmen.  Ich  bin  dazu 
umsomehr  veranlasst,  als  ich  die  von  Tüllberg  p=  9  beschriebenen,  neben 

dem  Rectum  gelegenen  paarigen  Organe  (»lateral  glands«)  über  die  ich 
leider  nichts  wesentlich  neues  hinzuzufügen  vermag,  für  Hoden  halte. 

Bluts  in  US.  Wie  bereits  oben  erwähnt,  findet  man  auf  Quer- 
schnitten in  einiger  Entfernung  oberhalb  der  Bauchfurche  ein  horizon 

tales  Dachj  gebildet  aus  von  einer  Seite  des  Körpers  zur  andern  ziehen- 
den Muskelfasern  —  das  Septum.  Es  trennt  dasselbe  die  Leibeshöhle 

in  zwei  übereinandergelegene  Räume,  einen  grossen  oberen,  den  Darm- 
canai  enthaltenden  und  einen  weit  kleineren  unteren  Raum.  Auf  Tüll 

berg's  Fig.  7  vermisst  man  zwar  die  Darstellung  des  Septums,  dagegen 
sind  alle  Organe,  welche  in  den  von  ihm  überdachten  unteren  Leibes- 

raum zu  liegen  kommen,  richtig  eingezeichnet.  Es  sind  dies:  zu 

äusserst  beiderseits  die  Unterschlundganglien  mit  den  Bauchnerven- 
Stämmen,  dann  nach  innen  von  diesen  zv/ei  starke  Muskelbündel,  welche 

durch  die  ganze  Länge  des  Körpers  hinziehen  und  in  der  Mitte  zwischen 

den  Muskeln  ein  Hohlraum,  der  Blutsinus.  Derselbe  beginnt  unmittel- 

bar vor  den  ünterschlundganglien  mitw^eiter.  0,3  Mm.  hohen  und  0,!^  Mm. 
breiten  Oeffnung,  um  sich  jedoch  sehr  rasch  trichterförmig  zu  verengern, 
so  dass  er  zwischen  den  beiden  Ganglien  im  Querschnitt  einen  schmalen 

autrechten  Spalt  darstellt.  Das  Lumen  des  Sinus  wird  dann  rundlich 

und  in  der  Gegend  seiner  grössten  Ausdehnung  —  etwa  in  der  Mitte  der 
Körperlänge  —  queroval  mit  einem  Querdurchmesser  von  0,2  und 
einer  Höhe  von  0,14  Mm.  Nach  hinten  verengert  sich  der  Sinus  wieder 
und  verschwindet  schliesslich  vor  Beginn  der  Analkieme.  Die  Wandung 

des  Sinus  wird  hergestellt  durch  membranöse  Verbreiterung  der,  Ner- 
venstämme und  Muskelbündel  in  ihrer  gegenseitigen  Lage  haltenden 

Bindesubstanz.  Ich  bemerke  dies  darum,  weil  es  mir  an  einzelnen 
Stellen  schien ,  als  ob  ein  besonderes  Epithel  vorhanden  wäre.  Doch 

überzeugte  ich  mich  bei  Vergleichung  einer  grösseren  Anzahl  von 

Schnitten ,  dass  dies  ein  Trugbild  sei ,  hervorgerufen  durch  die  zahl- 

reichen ,  der  Wand  anliegenden  und  überdies  auch  zu  Häufchen  ge- 
ballt im  Blutsinus  vorkommenden  Zellen  —  die  demnach  als  Blutzellen 

oder  Biulkörpercheß  zu  bezeichnen  wären.  Es  sind  letztere  der  Mehr- 
zahl nach  kleine  runde  oder  rundliche  helle  Zellen  von  0,014  bis  höch- 

stens 0,06  Mm.  Durchmesser  mit  einem  0,005  Bim.  grossen,  der  Wand 

der  Zelle  meist  nahegerückten  bläschenartigen  Kern.   Diese  Form  hat 
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Tüllberg  in  Fig.  28  abgebildet  und  sie  findet  sich  ebenso  in  den  Canälen 

der  Cutis  wie  in  der  Leibeshühle  in  grosser  Zahl.  Daneben  aber  fand 
ich,  namentlich  massenhaft  im  vorderen  trichterförmigen  Anfangstheil 

des  Sinus  spindelförmige,  an  beiden  Enden  zugespitzte  helle  Körper  von 

0,04—0,06  Mm.  Länge  und  0,02—0,026  Mm.  Durchmesser  in  der 
Mitte.  Jede  dieser  Spindeln  enthielt  in  eine  Reihe  gestellt  zwei  bis  vier 

runde  Körperchen  von  0,008 — 0,01  Mm.  Durchmesser,  welch  letztere 
dadurch,  dass  sie  je  einen  kleinen  Kern  von  kaum  0,0018  Mm.  Grösse 

beherbergten,  den  kleinsten  freien  Blutzelien  sehr  glichen. 
Noch  wären  zwei  Eigenthümlichkeiten  des  Biutsinus  zu  erwähnen. 

Zunächst  seine  Wandung  betreffend  ist  zu  bemerken ,  dass  dieselbe 

nicht  glatt  verläuft,  sondern  wie  es  scheint  in  unregelmässigen  Abstän- 
den in  das  Lumen  vorspringende  mondsichelförmige  Falten  bildet.  An 

diesen  Falten  wird  man  unzweifelhaft  gewahr,  dass  die  Sinuswand 
structurlos  ist.  Eine  zweite  Eigenthümlichkeit  wird  gegeben  durch  zarte 
feine  Fasern,  welche  von  einer  Seite  zur  andern  das  Lumen  durchsetzen, 

einzeln  oder  sich  zu  mehreren  spinnengewebeartig  durchkreuzend  und 
mit  einander  anastomosirend.  Bisweilen  erschemen  diese  Fädchen  wie 

mit  feinen  Körnchen  bestreut,  und  es  kleben  Blutkörperchen  an  densel- 

ben. Die  Unregelmässigkeit  dieser  Bildung  scheint  mir  fast  darauf  hin- 
zuweisen, dass  man  es  hier  mit  geronnenen  Schleimfäden  zu  thun 

habe.  —  lieber  die  eigenartige,  aus  einer  Anhäufung  rundlicher  zeliiger 

Elemente  bestehende  Masse  (Tüllbeiig,  p.  6),  welche,  zwischen  den  Bauch- 
nervenstämmen  und  dem  Blutsinus  gelegen,  die  beiden  Längsmuskel- 
bündel  in  ihrem  ganzen  Verlaufe  einhüllt,  kann  ich  keine  weiteren  An- 

gaben machen. 
Nervensystem.  Hinsichtlich  des  Nervensystems  bin  ich  in  der 

Lage,  einige  wesentliche  Ergänzungen  zu  Tullbemg's  Darstellung  geben 
■zu  können.  Das  ovale  obere  Schlundganglion  lässt  äusserlich  keinerlei 
Andeutung  einer  Zweitheiiung  erkennen :  sein  Durchschnitt  zeigt  eine 
unten  flache,  oben,  und  zwar  in  der  Mitte,  am  stärksten  gewölbte  Masse, 

Dagegen  bietet  sich  eine  solche  Duplicität  im  feineren  Bau,  indem 

jederseits  von  dem  oberen  First  eine  starke  Anhäufung  von  Ganglien- 
zellen sich  befindet,  welche  sich  dicht  an  der  Oberseite  haltend,  gegen 

die  Seiten  hin  an  Mächtigkeit  abnimmt.  Ebenso  findet  sich  an  der  Unter- 
seite eine  Anhäufung  von  Ganglienzellen.  Doch  ist  dieselbe  am  mäch- 

tigsten in  der  Mittellinie ,  wo  sie  sich  bis  etwa  in  die  Mitte  des  Quer- 
schnittes hinaufzieht,  um  sich  gegen  die  Seitenränder  in  schmaler  Schicht 

auszubreiten.  Der  Kern  des  oberen  Schlundganglions  wird  gebildet  von 
»riilärer  Substanz,  weiche  die  Basis  der  rechts  und  links  abgehenden 

Aervenstämme  verbindet.   Solcher  Nerven  gehen  nach  Tullberg  jeder™ 

37* 
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Fig,  1.  seits  mindestens  sechs  ab.,  docb  ge- 
statten mir  meine  Präparate  nur  von 

zwei  Paar  derselben  hinsichtlich  des 

Verlaufes  bestimmte  Angaben  .Das  eine 

Paar  vermittelt,  etwas  schief  nach  hin- 
ten und  unten  herabsteigend,  dieVer- 

bin  dun  g  des  oberen  mit  den  beiden 
Unterschlundgangiien  und  sielit  so, 
da  die  letzteren  durch  eine  von  Tüll- 

berg (Fig.  Ig)  ganz  richtig  gezeich- 
nete Gommissur  verbunden  sind,  den 

Schlundring  her.  Ein  zweites  Ner- 
venpaar bildet  dagegen  innerhalb 

des  Umkreises  des  eigent- 

lichen Schiundrings  einen  se- 
cundären  Ring,  indem  es  der  Wand 

des  Pharynx  dicht  anliegend  herunter 
steigt  und  sich  unterhalb  desselben 

vereinigt,  ohne  auf  seinem  Verlaufe 

irgend  welche  gangliöse  Anschwel- 
lung darzubieten.  Es  erhellt  dieses 

Verhältniss  am  besten  aus  dem  bei- 

gegebenen Holzschnitt  Fig.  4 ,  der  ein 
Schema  für  das  Nervensystem  der 
Neomenia  carinata  darstelit.  Aus 

diesem  ersieht  man  aber  auch,  dass 

die  den  Schlundring  bildenden  seit- 
lichen Commissuren  [sc)  nicht  wi 

TuLLBERG  angiebt  einfach  bleiben,  son 
dern  dass  sie  in  der  Mitte  ihrer  Länge 

jederseits  vom  Pharynx  zu  mächtige 

kugligen  Ganglien  [SG)  anschwöllen^ 

welche  durch  Anhäufung  von  Gang' 
lienzeilen  eine,  die  Unterscbiund 

ganglien  weit  überragende  Gros* 
erreichen. 

Von  diesen  s  e  i  1 1  i  c  h  e  n  G  a  n  g 
iien  und  nicht  wie  Tüllber 

Fig,  1 .  Schema  des  Nervensystems  der  Neomenia  carinata  Tuilb.  —Die  '/.weifet, 
h&Üen  Stellen  sind  nicht  ausgefüllt.  OG  oberes,  SG  seitliches,  UG  unteres  Gan 
iion,  KG  KlemengangHon,  /?  secundärer  Nervenring ,  seitliche ,  c  untere  Com 
missur  des  Schlnndrings ,  Gommissaren  der  ventralen  Längsstämme  bn,  sn  V 
lerale  Längsnervenstämime,  Ph  Pharynx-Durchschnitt. 
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vermuthet,  vom  oberen  Sehl  an  dg  an  gl  ion,  gehei)  die 

S  e  i  t  e  n  n  e  r  V  e  n  s  t  ä  m  e  [s  n)  a  b .  Diese  erstrecken  sich  weiter  nach 

rückwärts  ais  die  beiden  Baiichnerven  [bn) .  Diese  werden  nämlich  all- 

gemach dünner  und  verschvrinden  schliesslich  in  der  Gegend  des  Rec- 
tums,  während  die  Seitennerven  höchst  wahrscheinlich  —  mit  voller  Ge- 
w^^ssheit  kann  ich  diese  Angabe  bei  der  mangelhaften  Erhaltung  meines 

kärglichen  Materials  nicht  machen  —  vor  Beginn  der  Analkieme  sich 
dorsalwärts  wenden ,  anschw^ellen  und  in  ähnlicher  Weise  zu  einem 
«Kiemenganglion «  [KG]  verschmelzen ,  wie  dies  bei  Chaetoderma  mit 
allen  vier  Längsnerven  der  Fall  ist. 

Von  den  Bauchnervenstämmen  sagt  Tullberg,  p.  6 :  )^Wheter  any 
of  these  branches  pass  over  from  the  one  nerve-trunk  to  the  other, 
I  cannot  with  certainly  say,  though  I  think  I  could  sometimes  discern 

such  to  be  the  ease«.  Hierzu  bemerke  ich,  dass  ich  auf  das  hastimm- 
teste  zahlreiche  solche  Commissuren  gesehen  habe.  Unter  dem  Pharynx 

allein  sind  es  mindestens  sieben,  die  Zahl  derselben  im  weiteren  Ver- 
laufe kann  ich  nicht  bestimmen,  doch  sind  unzweifelhaft  auch  weiter 

nach  hinten  welche  vorhanden.  Diese  Quercommissuren  sind  kaum 

dünner  als  die  Gommissur  zwischen  den  beiden  Unterschlundganglien 

und  zeigen  ebenso  wie  diese  letztere  eine  Einknickung  in  der  Mitte.  Es 

kommt  diese  Einknickung  stets  auf  den  Grund  des  Blut- 

sinus  zu  liegen ,  w' eich  er  demnach  von  den  Commissuren 
der  Bauchnerven  durchbohrt  wird. 

Betreffs  des  feineren  Baues  sehen  wir  ebenso  wie  in  den  ganglionä- 
ren  Anschwellungen  auch  in  den  Nervenstämmen  die  Ganglienzellen  zu 

äusserst  gelegen,  die  fibrilläre  Substanz  urnsehliessend.  Sie  sind  von 
rundhcher  un regelmässiger  Form  und  oft  mit  Ausläufern  versehen  in 

den  Ganglien,  wogegen  sie  in  den  Nervenstämm,en  einen  einschichtigen 
Belag  etwas  abgeplatteter  gleichmässiger  Zellen  mit  grossen  runden 

Kernen  und  Kernkörperchen  darstellen,  Hierselbst  giebt  der  Ganglien- 
zeilenbelag  oft  das  Bild  eines  regelmässigen  Epithels  polygonaler  Zellen. 

Zu  äusserst  werden  die  Nerven,  wie  schon  TüLLBE-e.G  bemerkt,  von  einer 
feinen  structurlosen  Nervenscheide  umhüllt. 

Nach  TuLLBERG-  (p.  7)  verläuft  jeder  Längsnervenstamm  io  eineiu 
besonderen  Ganai,  den  er  für  ein  Blutgefäss  zu  halten  geneigt  ist,  in 

der  That  liegen  dieselben  überall  frei  in  einer  freien  Spielraum  gewäh-^ 
renden  Lücke.  Es  scheint  mir  diese  freie  Lage  der  lebhaften  Contrac- 
tionsfähigkeit  des  ganzen  Körpers  angepasst,  wie  ich  denn  bei  meinem 
stark  Contrahirten  Exemplare  keinen  Nervenstamm  straff  ausgespannt, 

sondern  alle  in  ihren  zugehörigen  Canälen  vielfach  geschlängelt  vorge- 
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funden  habe.  Auf  dieses  selbe  Moment  ist  wohl  auch  die  Einknickung 

der  Commissuren  der  Bauchiierven  zurückzuführen ,  die  sich  bei  ener- 
gischer uSchliessung  der  Bauchfurchenränder  und  dadurch  bedingter 

tieferer  Einwölbung  des  Grundes  der  Bauchfurche  jedenfalls  ausgleichen 

wird  —  ein  Effect ,  der  um  so  leichter  erreicht  werden  kann ,  als  die 
Einknickung  ganz  frei  Jm  Bauchsinus  gelagert  ist. 

lieber  den  oviduct  (»ovary«  Tüllberg's)  sowie  die  bereits  oben  be- 
rührten »lateral  glands«  habe  ich  keine  mir  wesentlich  scheinende  neue 

Befände  mitzutheilen. 

2.  Meomenia  und  Cliaetoderma. 

Die  Kenntniss  des  merkwürdigen  Baues  der  genannten  Thiere  hat 
erst  den  Schlüssel  geliefert  zu  einer  befriedigenden  phylogenetischen 

Ableitung  der  Mollusken ,  und  es  ist  v.  Iherwg's  Yerdienst  dies 
zuerst  erkannt  und  den  Versuch  gemacht  zu  haben  ,  die  Yerwandt- 
schafts Verhältnisse  dieser  beiden  Thiere  festzustellen  .  Die  Ueberzeu- 

gung,  dass  v.  Ihering's  Raisonnementj  sovYeites  unsere  Thiere  betrifft,  im 
grossen  Ganzen  richtig  ist,  hat  sich  bei  mir  w^esentlich  gefestigt  durch 
die  Untersuchung  der  Neomenia  und  namentlich  auch  durch  abermalige 
Vornahme  des  Ghaetoderma ,  indem  die  erneute  Untersuchung  dieses 

letzteren  die  Beweise  für  die  innige  Verwandtschaft  der  beiden  genann- 
ten Formen  vermehrte.  Hierher  gehört  vor  allem;  dass  es  mir  gelungen 

ist,  auch  bei  Ghaetoderma  den  Schlund  ring  aufzufinden»  Die 

Unterschlundganglien  sind  kleiner  als  bei  Neomenia,  haben  aber  die- 

selbe Form.  Dagegen  sind  die,  dieselben  mit  den  oberen  Schlundgang- 
lien verbindenden  seitlichen  Commissuren  verhältnissmässig  viel  feiner 

und  zeigen  keinerlei  Anschwellup.g.  Die  Homologa  der  bei  Neomenia  in 
ihren  Verlauf  eingeschalteten  Ganglien  werden  wohl  in  den  seitlichen 

Anschwellungen  der  bei  Ghaetoderma  viel  grösseren  supraösophagealen 
Ganglienmasse  zu  suchen  sein.  Quercommissuren  zwischen  den  ven- 

tralen Nervenstämmen  habe  ich  auch  jetzt  keine  finden  können. 

Eine  zweite  wichtige  Thatsache  ist  das  Vorhandensein  einer  rudi- 
m.  e  n  tä  r  e  n  B  a  u  c  h  f  u  r  c h e  bei  Ghaetoderma,  Dieselbe  ist  von  mir  das 

erste  mal  übersehen  w  orden,  w^ar  aber  auch  an  einem  von  jener  Unter- 
suchung aufbewahrten  Präparate  unzweifelhaft  zuerkennen.  Es  findet  sich 

1)  iL  YON  Ihering,  »Versuch  eines  natlirlichen  Systems  der  Molmskea«.  Jahrb. 
d.  deutschen  malakozool.  Ges.  1876,  p.  27  ff.  und  »Vergleichende  Anatomie  des 
Nervensystems  und  Phylogenie  der  Mollusken ^t.  Leipzig^  W.  Engeimann,  1877,  Fol,, 
p,  41  ff. 
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nämlich  auf  der  Unterseite  des  S  c  h  w  a  n  z  t  h  e  i  1  e  s  vod.  Chaetoderma  — 

jedoch  blos  dieses  - —  eine  kurze  nach  innen  vorspringende  Hautfalte; 
die  stachellos  ist.  Sie  ist  äusserlich  darum  nicht  zu  erkennen,  weil  die 

beiden  Wände  der  höchstens  0,04  Mm.  tiefen  Falte  einander  dicht  an- 
liegen (siehe  den  Holzschnitt  Fig.  2  f)  und  demnach  die  Continuität  des 

äusseren  Stachelkieides  nicht  unterbrochen  wird.  Aber  an  Querschnitten 

ist  dieselbe  auch  daran  unzweifelhaft  zu  erkennen,  dass  die  sie  zu- 
sammensetzenden Epithelzellen  etwas  höher  sind  und  sich  in  Carmin 

viel  lebhafter  färben,  als  die  der  übrigen  Epidermis. 

So  wichtig  diese  Merkmale  sind,  so  ist  es  doch  kaum  zweifelhaft, 
dass  trotz  derselben  die  wahre  Stellung  des  Chaetoderma  nicht  erkannt 

worden  wäre,  ohne  Auffindung  der  Neomenia ,  und  dass  es  wohl  daran 

gethan  war  nicht  sofort  weitausgreifende 

Speculationen  an  die  Kenntniss  des  erste-     .  Fig.  2, 
ren  zu  knüpfen.   Jetzt  erscheint  uns  der 

Bau  des  Chaetoderma  in  ganz  anderem  Lichte 
und  wir  erkennen  in  Neomenia  und  Chaeto-* 
derma  Modificationen  einer  sehr  alten  Ur- 

forni,  von  denen  die  letztere  näher  den      ̂ .       ̂ ,    .  , 
'  Flg.  9..  Chaetoderma  mtidu- 

Würmern,  die  erstere  näher  den  Mollusken      ^^^^  ^  stacbel- 
ankntipft.  Und  zwar  lassen  sich  für  diese  kleidsf,  rudimentäre  Bauch- 
Auffassung  nicht  blos  die  v.  Ihering  ange-  furche  f. 

führten  organologischen  und  topographi- 

schen Gharactere  anführen,  sondern  auch  die  Histologie  liefert  dafür  be~ 
merkenswerthe  Belege.  Bei  ersterer  ein  intacter  Hautmuskelschlauch, 

scharf  geschieden  von  der  Bindesubstanz,  und  diese  letztere  zwar  durch 

ihre  Form  und  Menge  auffallend,  aber  doch  ähnlich  gebaut,  wie  bei  den 

meisten  übrigen  Würmern.  Bei  Neomenia  zwei  Formen  von  Bindesub- 
stanz ,  die  eine  nicht  abweichend  von  der  gewöhnlichen  Bindesubstanz- 

derW^ürmer,  die  zweite  aber  mit  den  Fasern  des  vollständig  aufgelösten 
Flautmuskelschlauches  auf  das  innigste  verquickt  zu  einem  Gewebe,  das 

ohne  Änalogon  bei  den  Würmern  dasteht  und  dagegen  im  höchsten  Grade 

characteristisch  ist  für  die  typischen  Mollusken  —  so  sehr ,  dass  man 

KoLLMAHN's  Beschreibung  des  Gallertgewebes  der  Acephalen  (z,  B,  p,  572 
des  Gallertgewebes  der  Darmleiste  von  Anodonta)  wörtlich  auf  dieses 
peripherische  Gewebe  der  Neomenia  anwenden  könnte. 

In  wie  weit  sich  die  in  diesen  Zeilen  niedergelegten  Thatsachen  für 
die  Phylogenie  der  Mollusken  im  specielien  verwerthen  lassen,  muss  ich 

Jenen  zur  Entscheidung  anheimstellen^  denen  ausgedehnte  eigene  Unter- 
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sucbungen  über  das  Nervensystem  der  Mollusken  zu  Gebote  stehen,  ich 
habe  mir  nur  um  der  Wichtigkeit  der  beiden  besprochenen  Thiere  willen 

erlaubt,  diese  wenigen  Daten  den  Fachgenossen  vorzulegen,  und  glaubte 
mich  auch  aus  dem  Grunde  weitergehender  Folgerungen  enthalten  zu 
sollen,  weil  uns  für  die  allernächste  Zukunft  die  Freude  bevorsteht,  sowohl 
über  Chaetoderma  als  über  Neomenia  von  nordischen,  überreiches  Material 

verfügenden  Forschern  ausführliche  Monographien  zu  erhalten. 



Zur  BerichtigiEg  mi  khmhi 

von 

Prof.  Dr.  Ce  Clans  in  Wien. 

In  dem  Vorwort  zu  seiner  Abhandlung  über  Eibildiing  der  Daph- 
noiden  (diese  Zeitschr.  Bd.  XXVill,  1.  Und  2.  Heft),  hat  es  Herr  August 
Weismann  für  passend  erachtet,  einige  auf  meine  Poiyphemidenarbeit 

bezügliche  Bemerkungen  vorauszuschicken,  die  ich  umsoweniger  unbe- 
antwortet lassen  darf,  als  man  durch  die  gerade  nicht  freundschaftlichen 

Worte  zu  der  Annahme  gedrängt  wird,  als  ob  ich  eine  mir  vertrauens- 

voll gewährte  Kenntniss  von  Herrn  Weismann's  üntersuchungen  dazu 
benutzt  hätte ,  mich  auf  das  gleiche  Arbeitsfeld  zu  werfen  und  den  sich 

so  lange  verzögernden  Publicationen  des  genannten  Autors  durch  vor- 
läufige Mittheilungen  zuvorzukommen.  Einer  solchen  Verdächtigung 

gegenüber,  die  ich  nur  mit  Entrüstung  zurückweisen  kann,  sehe 
ich  mich  veranlasst,  das  Sachverhältniss  in  Nachfolgendem  klar  zu 

legen. 
Wenn  Herr  Weismann  zunächst  die  Behauptung  aufstellt,  als  sei 

ich  ihm  auf  das  von  ihm  gewählte  Arbeitsfeld  gefolgt,  so  wird  Jeder, 
w^eicher  von  meinen  Grustaceenschriften  Kenntniss  besitzt  und  insbe- 

sondere die  mit  dem  Jahre  1 872  begonnenen  Publicationen  über  Phyllo- 
poden  gelesen  bat.  die  Auffassung  des  Herrn  Weismanh  als  Ausdruck 

seiner  starken  Imaginationsgabe  aufnehmen.  Es  ist  geradezu  eine  üm- 
kehrung  des  Sachverhaltes,  die  keiner  weiteren  Erörterung  bedarf.  Ich 
betrachtete  auch  mit  vollem  Rechte  das  Verhältniss  im  entgegengesetzten 

Sinne,  als  ich  im  Jahre  '1874  die  Schrift  des  Herrn  Weismänn  über  Lep- 
ora  erhielt,  und  in  einem  Briefe  an  den  Verfasser  jener  Abhandlung 

;;.:..:üiner  Freude  besonderen  Ausdruck  gab,  dass  wir  uns  nun  auf  glei- 
chem Gebiete  begegnet  seien.  Schon  damals  unterliess  ich  es  nicht 

Herrn  Wkismani?  mitsutheilen,  dass  ich  mich  mit  Daphniden  beschäftigt, 

und  auch  Beobachtungen  über  den  Geschlechtsapparat  derselben  (Sidaj 
gemacht  habe. 

Meine  eigenen  Untersuchungen  über  Eibildung  der  Daphniden 
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war-en  schon  längst  und  zwar  angeregt  durch  v.  Siebolö's  Mittheilungen 

über  Apus-Ei  begonnen,  und  als  ich  Weismann's  Arbeit  Uber  Leptodora 
erhielt j  lagen  mir  bereits  eine  Beihe  von  Aufzeichnungen  über  Sida  und 

insbesondere  über  Daphnia  Atkinsoni  (similis)/  die  ich  im  Frühjahr 
1873  von  Professor  Brauer  in  Wien  zum  näheren  Studium  erhalten 

halte,  vor. 
Was  mir  nun  Herr  Weismank  in  seinen  »freundschaftlichen  Briefen« 

über  seine  bevorstehenden  Daphnidenpublicationen  mittheilte ,  besagte 

eben  nicht  mehr  und  nicht  weniger,  als  dass  er  über  Daphniden  Unter- 

suchungen vorhabe  und  gab,  wie  der  unten  wörtlich  aufgeführte  ̂ )  Aus- 
zug sämmtlicher  bezüglichen  Steilen  beweist,  auch  nicht  den  entferntesten 

Vj  In  dem  Briefe  vom  iö..  December  4  874  schrieb  mir  Herr  Weismann,  »Yon 
Sida  wollte  ich  sagen,  dass  ich  dereii  Eibiidung  ebenfalls  studirt  habe,  und  —  wie 
Sie  —  glaubte,  etwas  Neues  damit  gefunden  zu  haben.  Den  ganzen  Sommer  über 
plagte  ich  mich  mit  den  Daphniden  ab  und  fand  denselben  Modus  der  Eibiidung  v-zie 
bei  Leptodora  bei  Sida,  DaphneUa,  Latona^  Daphnia  (mehrere  Arteo), 
ß  y  t  h  o  t  r  e  p h  e  s ,  B  o  s  m  i  n  a ,  L  y  n  c  e  u  s  etc.  Als  ich  aber  am  Schkiss  des  Som- 

mers endlich  die  Abhandlung  von  Müller  erhielt  (Fortpiantingshistorie),  bemerkte 
ich  zu  meinem  Aerger,  dass  derselbe  die  meisieo  dieser  Thatsachen  bereits  kannte, 
wenn  er  sie  allerdings  auch  nur  bei  einigen  Gattungen  ausfuhrlicher  begründet.  Es 
scheint  dies  aber  nicht  nur  mir,  sondern  allen  deatschen  Forschern  entgangen  zu 
sein,  so  dass  ich  die  Absiebt  habe,  trotzdem  seiner  Zeit  eine  Zusammensieliung 
meiner  Beobachtungen  zu  geben.  Was  nützt  es,  wenn  Einer  in  chinesischer 
Sprache  neue  Thatsachen  veröffentlicht?  und  ist  das  Dänische  für  uns  viel  verständ- 

licher als  Chinesisch?  Ich  meine  überhaupt,  dass  es  geradezu  ein  üniug  ist,  wenn 
in  andern  Sprachen  publicirt  wird  als  in  den  4  alten  Gullursprachen  Europas.  Wir 
sollten  uns  dahin  vereinigen,  alle  Arbeiten  vollständig  zu  ignoriren  oder  wenigstens 
ignoriren  zu  dürfen,  die  nicht  in  ihnen  oder  im  Latein  geschrieben  sind«.  Und 
Angesichts  einer  solchen  Aeusserung  macht  Herr  Weismann  in 
seiner  Abhandlung  pag.  97  mir  den  u[nwahren  Vorwurf  des  l)0- 
WMSSteE  ignorirens  der  MüLLEK'schen  ArbeU. 

Am  Februar  1875  schrieb  mir  Herr  Weismann  :  »Von  meinen  Arbeiten  ist 

jetzt  noch  nicht  viel  zu  sagen,  Ich  bin  durch  die  Lepl-odora  in  ein  recht  abge- 
droschenes Feld  geführt  ̂   und  finde,  dass  man  dabei  viel  Zeit  aufwenden  muss  und 

doch  nur  sehr  langsam  vorwärts  kommt.  Auch  kommen  mir  oft  Zweifel,  ob  über- 
haupt noch  viel  Neues  zu  gewinnen  ist,  wenn  ich  allerdings  auch  von  neuen  Ge~ 

slchtspuncteo  auszugehen  glaube.  Jetzt  habe  ich  die  Absicht,  mir  die  Meeresdaph- 
niden  und  vielleicht  noch  einiges  von  Grustaceen  in  Neapel  anzusehen«.  Und  in 
dem  nach  langer  Pause  eingetrofTenen  Brief  vom  8.  Januar  1876  (dem  letzten  über- 

haupt erhaltenen)  heisst  es  :  »Ich  bin  jetzt  in  Begriff  mit  der  Publication  meiner  Daph- 
nidenarbeiten  zu  beginnen ,  von  denen  ich  Ihnen  schon  früher  schrieb.  Zuerst 
kommtNeues  über  Leptodora  ,  an  deren  Fortpflanzung  ich  2  Jahre  lang  mir  den  Kopf 
zerbrochen  habe.  Sie  ist  aber  auch  mit  ganz  merkwürdigen  Vorgängen  verknüpft. 
Leider  kann  ich  Ihnen  die  Arbeit  nicht  gleich  nach  dem  Erscheinen  senden,  sonderii 
wohl  erst  zu  Ende  des  Jahres,  wenn  Theil  2  und  3  ebenfalls  gedruckt  sein  wird«» 
Ich  habe  hiermit  sämmtliche  bezügliche  Stellen  ans  den  Briefen  des  Herrn  Weismann, 
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Änlass  zu  seiner  kleinlichen  Beschwerdeführung.  Oder  glaubte  Herr 
Weismänn  etwa,  sich  durch  diese  brieflichen  Bemerkungen  ein  Anrecht 

auf  das  Arbeitsfeld  der  Daphnoiden  und  die  Eibildung  derselben  mir 

gegenüber  gesichert  zu  haben  War  er  etwa  gar  in  dem  Wahne  be- 
fangen, dadurch  meinen  Arbeiten  auf  diesem  Gebiete  bis  zur  Publication 

der  seinigen  Halt  und  Stillstand  geboten  ̂   oder  mir  doch  wenigstens 
Schweigen  auferlegt  zu  haben ! 

Als  der  letzte  (oben  erwähnte)  Brief  des  Herrn  Weismani^?  eintraf, 

lag  meine  Daphnidenarbeit  (zur  Kenntniss  der  Organisation  und  des 
feineren  Baues  der  Daphniden  und  verwandten  Giadoceren,  diese  Zeit- 

schrift Band  XXVH) ,  nach  Text  und  Zeichnungen  fast  vollständig  vor. 

Dieselbe  infolge  jener  Mittheiiungen  zurückzuhalten,  w^äre  höchstens 
durch  ein  Unsicherheitsgefühl  motivirt  gewesen  ̂   in  welchem  ich  Herrn 

W^EiSMANN  gegenüber  zumal  auf  dem  Grustaceengebiete  nicht  wohl  be- 
fangen sein  konnte.  Auch  bin  ich  Freund  der  selbstständigen  Arbeit, 

nicht  der  Nachtreterei,  deren  Rolle  niir  vielleicht  Herr  Weismann  anzu- 

weisen gedachte,  glaube  sogar,  dass  unabhängig  nebeneinander  ausge- 
führte Arbeiten  der  Wissenschaft  die  beste  Förderung  bringen,  und  dass 

Goincidenz  nicht  nachtheilig  wirkt,  zumal  beide  Theile  nachher  immer 

noch  Zeit  und  Gelegenheit  haben,  die  Differenzen  auszugleichen.  So 
nahm  ich  keinen  Anstand  meine  Arbeit  abzusenden,  umso  weniger  als  ich 
voraussehen  konnte ,  dass  sich  Aufgaben  und  Ziele  der  nebeneinander 

über  den  gleichen  Gegenstand  Arbeitenden  gar  nicht  vollkommen  decken ; 

ich  liess  mich  ebensowenig  beirren  —  die  Publicationen  des  Herrn  Weis- 

männ hätten  sich  ja  noch  Jahre  lang  verzögern  können  1  —  meine  ge- 
wonnenen Anschauungen  und  Gesichtspuncte  durch  Untersuchungen 

der  Polyphemi  dengruppe  zu  erweiierOj  als  sich  mir  hierzu  in 
Gmunden  und  Triest  erwünschte  Gelegenheit  bot.  Während  es  sich  bei 

Herrn  Weismann's  Studien  vornehmlich  um  Eibildung  handelt,  wurde  in 
den  Kreis  meiner  Beobachtungen  dergesammte  Organismus  hineingezogen, 
ohne  dass  ich  freilich  die  Untersuchung  des  Geschlechtsapparates  hatte 

ausschliessen  können.  Indessen  auf  dieses  Gapitel  verv/andte  ich  gerade 

den  geringsten  Theil,  der  Zeit,  weil  ich  mir  eben  dachte,  dass  das  Detail 
schon  von  Herrn  Weismann  besorgt  werden  würde^  und  nur  insofern 

als  es  sich  um  fundamentale  Beobachtungen  und  Beseitigung  von  Mei- 

1  nungsverschiedenheiten  handelte ,  schenkte  ich  der  Eibildung  aufmerk™ 
same  Beachtung. 

die  ich  zum  wahren  Glück  anfgehoben  hatte,  mitgetheilt  und  überlasse  nun  dem 
Leser  Jene  verdächtigende  Aeusserung  zu  beartheilen.    Der  PolypiieMlden 
wird,  v.'ieman  sieht,  in  den  Briefen  überhaupt  keiner  Erwähnung 

han. 
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Ein  Blick  in  raeine  inzwischen  in  den  Denkschriften  der  k.  Academie 

der  Wissensch,  erschienenen  Abhandlung  »zur  Kenntniss  des  Baues  und 

der  Organisation  der  Polyphemiden  mit  7  Tafeln«  wird  Jedermann  auch  so- 
fort überzeugen,  dass  ich  ein  ganz  anderes  Ziel  vor  Augen  hatte  als  sich 

Herr  Weismarb'  steckte ,  und  dass  ich  das  Specialarbeitsfeld  desselben 

über  Eibildung  aus  den  oben  bemerkten  Gründen  nur  l'angirte. 
Somit  leuchtet  die  vollständige  Grundlosigkeit  der  rein  vom  Zaun 

gebrochenen  verdächtigenden  Auslassung  ein ,  die  ich  am  wenigsten 
Herrn  Weismann  zugetraut  hätte.  Die  eothaltene  Insinuation  aber,  als 
habe  ich  mich  beeilt,  in  einer  vorläufigen  Mittheilung  die  Resultate 

einer  Arbeit  über  Polyphemiden  anzukündigen,  um  den  Vortheii  zu  be- 
nutzers.  Einiges  von  dem,  was  ihm  die  Arbeit  inz  wischen  ergeben  habe, 

selbst  zu  finden  5  würde  auch  oboe  Kenntnissnahme  von  dem  darge- 
stellten Sachverhalt  keiner  weiteren  Zurückweisung  bedürfen ,  da  ein 

so  ganz  unbewiesener ,  rein  in  der  Fiction  des  Autors  begründeter  Ge~ 
fühlserguss  sich  von  selbst  richtet. 

Wien,  den  g-L  Februar  ISTT. 

4)  Herrn  Weismänn  ist  es  im  Eifer  passirt,  meine  Anzeige  als  vorläufige  Mit- 
ibeiliing  aufzufassen.  Um  eine  solche  handelt  es  sich  jedoch  gar  nicht,  sondern  am 
die  erst  am  S6,  October  1876  als  am  Tage  der  Vorlage  der  ausführlichen  Abhand- 
iung  mit  letzterer  zugleich  überreichten  Inhaitsanzesge,  wie  sie  zur  Aufnahme  im 
Anzeiger  der  Academie  üblich  ist.  Hätte  ich  mich  beeilen  wollen,  eine  vorläufige 
Mittheiiang  in  die  Welt  zu  senden,  so  würde  ich  dies  von  Gmunden  oder  Triest 
aus  gethan,  und  dann  Herrn  Weismanh  schon  2  Monate  früher  leider  so  unangenehm 
überrascht  haben.  Wie  wenig  mir  an  dieser  Inhaltsanzeige  lag,  mag  daraus  er- 

sehen werden ,  dass  ich  dieselbe  wenige  Stunden  vor  der  Sitzung  der  Academie 
schrieb,  da  ich  erst  Tags  zuvor  von  dem  üblichen  Hergang  bei  Uebergabe  der  für 
die  Denkschriften  bestimmten  Abhandlungen  unterrichtet,  nicht  einmal  auf  die  Re~ 
daction  der  Anzeige  die  nöthige  Sorgfalt  verwenden  konnte.  Auch  habe  ich  von 
derselben  gar  keine  Separata  anfertigen  lassen,  sondern  mich  mit  den  6  üblichen 
Exemplaren  begnügt,  welche  ich  befreundeten  Gelehrten  übersandte.  Ich  legte  auf 
diese  Anzeige  eben  gar  keinen  Werth. 
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Voa 

Dr.  Alexander  Brandt, 

Privatdocent  in  St.  Petersburg-, 

Mit  Tafel  XXVII.  Fig.  A-D. 

Die  dem  gegenwärtigen  kleinen  Aufsatze  zu  Grunde  liegenden  Be- 
obachtungen beziehen  sich  auf  zwei  ftir  die  morphologische  Bedeutung 

des  Froschovariums  nicht  unwichtige  Puncte ,  nämlich  erstens  die  Art 

und  Weise  wie  die  reifen  Eier  in  die  Peritonealhöhle  gelan- 
gen, und  zweitens;  den  ersten  Ursprung  der  Ei  anlagen. 

Durchaus  Neues  enthält  meine  Notiz  äusserst  wenig ,  doch  dürfte  sie. 

wie  ich  hoffe ,  immerhin  zur  Klärung  gewisser  streitiger  Puncte  bei- 
tragen. 

SwAMMERDAM^)  gebührt,  meiner  AnMcM  nach 5  das  Verdienst ,  die 
gröberen  anatomischen  Yerhältnisse  des  Eierstockes,  sowie  namentlich 
auch  den  üebertritt  der  Eier  aus  demselben  in  die  Tuben^  so  richtig 

dargestellt  zu  haben  ̂   wie  keiner  vor  oder  nach  ihm.  Seinen  Unter- 
suchungen zufolge  besteht  ein  jeder  Eierstock  aus  einer  Anzahl  kleinerer, 

quer  verlaufender  Säckchen.  Swammep^dam  zählte  ihrer  an  einigen 
ieren  neun;  doch  fand  er  diese  Zahl  nicht  constant.  Jedes  Säckchen 

:t  vollkommen  in  sich  abgeschicfssen ,  communicirt  namentlich  auch 

nicht  mit  den  übrigen^  wie  sich  durch  Aufblasen  nachweisen  lässt.  Die 

Wandungen  sind  so  zart  ̂   dass  sie  leicht  bersten,  wenn  man  nur  ein 

w^enig  stark  bläst.  Diese  Angaben  werden  durch  eine  vortrefflicbej  in- 

structive  Abbildung  (Tab.  XLVII,  Fig,  3)  erläutert.   Sie  stellt  ein  aus- 

1)  SwAMMERDAM,  J.,  Biblia  naturae.  Leydae  i788.  T,  II.  p.  796. 
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geschnittenes  Ovarium  dar,  von  dessen  Säckchen  eines  durch  Luft  auf- 
gebläht ist,  während  ein  anderes  durch  einen  Einschnitt  geöffnet  er- 

scheint. An  letzterem  sieht  man  die  Innenfläche  mit  Eiern  besetzt, 
weiche  auf  kurzen  Stielchen  sitzen.  Die  Tuben  und  ihre  freien  Mün- 

dungen in  die  Leibeshöhle ,  dicht  am  Herzen ,  beschreibt  der  treffliche 

Verfasser  ganz  genau  und  tritt  Jagobaeus  entgegen,  Welcher  irrthüm- 
licher  Weise  eine  Communicationsöffnung  zwischen  dem  Ovarium  und 
dem  unteren  Theile  der  Tube  annahm.  Dass  die  Eier  durch  die  Bauch- 

höhle in  die  Tube  gelangen,  indem  sie  gegen  deren  Ostium  vorrücken, 

hat  er  durch  directe  Beobachtungen  Consta tirt,  wobei  er  sich  nicht  ge- 
nug darüber  verwundern  kann,  welch  geheimnissvolle  Kräfte  die  Eier 

vorwärts  treiben;  denn  von  der  Flimmerbewegung  wusste  man  ja  in 
damaligen  Zeiten  noch  nichts.  In  Bezug  auf  das  Freiwerden  der  Eier 

erwähnt  Swämmerdam  nur  ganz  kurz ,  dass  dieselben  durch  die  Säck- 

chen des  Ovariums  hindurchbrechen ;  doch  geht  aus  allen  seinen  An- 
gaben und  Abbildungen  hervor,  dass  sie  direct  in  die  Leibeshöhle 

fallen,  und  sich  nicht  etwa  erst  in  deD._ Höhlen  der  Ovarialsäckchen  an- 
samm.eln  ;  denn  frei  in  den  Ovarialsäckchen  liegender  Eier  erwähnt  er 
mit  keinem  Worte.  Die  ausgetretenen  Eier  lassen  auf  der  Innenfläche 

des  Ovariums  jedes  eine  leere  Hülle  zurück,  ähnlich  denjenigen,  weiche 
man  auf  den  Eierstöcken  der  Hühner  nach  Austritt  der  Dotter  wahr- 

nimmt. Diese  Hüllen  erscheinen  platt  und  geschlossen ,  als  ob  sie  ge- 
borsten und  darauf  zusammengefallen  wären.  Swammerdam  lässt  sie 

den  Blutgefässen  aufsitzen  und  bildet  sie  dem  entsprechend  auch  ab 

(Tab.  XLVIII,  Fig.  4).  Endlich  erwähnt  er  noch  zu  Grunde  gegangener 
Eier,  welche  in  der  Ovaria iwand  zu  verschwinden  anfingen. 

Bei  Bösel  ̂ )  finden  wir  eine  Reihe  schöner  Figuren  (Tab.  VI — VIII), 
welche  das  äussere  Ansehen  der  weiblichen  Geschlechtsorgane  illustri-- 

ren  und  als  werthvolle  Supplemente  zu  den  SwAMMERBAM'schen  dienen 
können.  Am  meisten  interessirt  er  sich  für  den  Eileiter,  dessen  Lage 
und  Function.  Das  Ovarium  kommt  hierbei  weniger  gut  weg,  indem 

über  dasselbe  nur  kurz  berichtet  wird,  es  sei  in  verschiedene  Lappen 
getheilt  und  bestehe  aus  einer  zarten,  fächerigen  Haut.  Im  Uebrigen 
wird  eines  in  der  Laichperiode  stehenden  Frosches  gedacht ,  in  dessen 

Ovarium  nur  noch  einige  wenige  Eier  hangen.  Beachtenswerth  dürfte 

es  ferner  sein,  dass  Bösel,  welcher  vielfach  laichende  Thiere  zer- 
gliederte, nirgends  erwähnt,  dass  er  jemals  frei  in  den  Höhlen  der 

Ovarien  liegende  Eier  gesehen  habe,  auch  deuten  seine  Abbildungen 
keineswegs  etwas  dem  Aehnliches  an. 

■\]  Hösel,  A.  J.;,  Historia  naturalis  ranarum  Dostralium.  4  758.  Fol.  p,  ̂8 
(Raiia  temporaria). 
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Im  Anschluss  an  die  beiden  soeben  besprochenen  Autoren  be- 

äolireibt  auch  Rathke  ̂ )  den  Eierstock  als  fächeriges  Organ.  Die  Zahl  der 
P;icher  oder  Zellen  betrage  9— 13,    Mit  einander  communiciren  sie 

rchaus  nicht;  wohl  aber  will  "Rathke  für  jede  Kammer  an  ihrer 
bpitze,  da,  wo  sich  das  Haitungsband  (Mesovarium)  ansetzt,  eine  be- 

sondere Oeffnung  gefunden  haben,  und  zwar  an  der  nach  innen  (resp, 

bauch wärts)  gekehrten  Fläche  dieses  Bandes,  »Jedoch  muss  ich  bemer- 
ken, —  fügt  unser  Verfasser  hinzu,  —  dass  nur  im  Frühjahr  der  soeben 

beschriebene  Bau  von  mir  so  deutlich,  als  ich  es  anführte,  gesehen  wor- 
den ist:  im  Sommer  dagegen  ward  ich  die  beschriebenen  Oeffnungen, 

wenn  ich  die  einzelnen  Zellen  des  Eierstockes  aufblies,  niemals  deutlich 

gewahr.    Entweder  es  reisst  im  Frühlinge  die  Zelle  an  ihrem  schmalen 

Ende  wirklich  ein,  oder  es  ist  im  Sommer  die  wirklich  natürliche  OeiF- 
nung  so  sehr  zusammengezogen,  dass  sie  ganz  zu  fehlen  scheint«. 

Rathke  dürfte  für  selbstverständlich  angenommen  haben,  dass  die  rei- 
fen Eier  vor  ihrem  Eintritt  in  die  Leibeshöhle  in  die  Höhle  des  Ovariums 

ien.   (Für  die  Urodeien  behauptet  Rathke  das  Vorhandensein  einer 

'  inen  Oeffnung  am  vorderen  Ende  des  Ovariums.    Wittich'^]  und 
aldeyer^)  weisen  diese  Angabe  als  Irrthum  zurück.) 

Eine  verhäitnissmässig  eingehendere  Beschreibung  des  Froschova- 

.  riums  verdanken  wir  Lereboüllet  ^) ,  Auch  er  bespricht  ganz  richtig  den 

'  kammerigen  Bau  dieses  Organs,  lieber  das  Lösen  der  Eier  aber  äussert 

er  sich  mit  folgenden  Worten  :  »A  l'epoque  de  leur  maturite  tous  ces  oeufs 
brisen!  leur  enveloppe  et  tombent  dans  la  cavite  ovarienne  pour  i^tre 

expulses  par  une  tres-petite  Ouvertüre^  que  Fon  dit  (Rathke  entre 
aiitres)  situee  au  sommet  du  cone  de  chacun  des  sacs,  mais  que  nous 

n'avons  pas  pu  decouvrir«  (p.  56) .  So  gross  erschien  also  Lereboüllet 

,  die  Autorität  Rathke's,  dass  er,  trotz  der  eigenen  ungünstigen  Befunde^ 
an  dessen  Angaben  festhält. 

Anders  Wittich  (1.  c).  Dieser  beruft  sich  zunächst  auf  Swammer- 
DAM ,  welcher  beim  Aufblasen  der  Kammern  des  Froschovariums  doch 

i etwaig  vorhandene  normale  Oeifnungen  hätte  bemerken  müssen.  Ferner 
führt  er  an,  dass  bereits  v.  Baer  sein  Bedenken  gegen  die  Existenz  der 

4)  Rathke,  H.,  Beitr.  zur  Geschichte  der  Thierwelt.  Iii.  Abth.,  p.  SO  (in; 
Neueste  Sciir.  d.  Naturf.  Ges.  in  Danzig»  Bd.  I,  Heft  4.  ̂ 825). 

'2)  WiTTiGH,  W.  V.5  Beiträge  zur  morphologischen  und  histologischen  Entwicke- 
!ung  der  Harn-  und  Geschlecbtswerkzeuge  der  nackten  Amphibien.   Diese  Zeit- 

■  Schrift,  Bd.  IV,  1853.  p. 
3)  Waldeyer,  W.,  Eierstock  und  Ei.  Ein  Beitrag  zur  Anatomie  und  Entwick- 

lungsgesch.  d.  Sexualorgane.  Leipzig  1870.  8.  p.  73. 

.    4)  Lereboüllet,  A.,  Recherches  s.  l'Anatomie  des  organes  geniiaux  d.  animaux 
vertöbreSs,  Nova  Acta  Acad.  Leop.  Gar.  T,.  XXIIL  ISSI,,  p.  55.  pL  IV.  XIV. 
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von  Rathke  erwähnten  OeffnuBgen  des  Ovariums  ausgesprochen  habe. 
Wjttich  selbst  ist  es  nie  geluDgen  sich  durch  Aufblasen  des  Ovariums 
von  ihrem  Vorhandensein  zu  überzeugen;  immer  konnte  er,  selbst  bei 
Weibchen  kurz  vor  der  Laichzeit  nur  die  einzelnen  Kammern  der  Ova- 

rien mit  Luft  füllen  j  und  nie  sah  er  die  letztere  durch  normal  ihnen  zu- 
kommende Oeffnungen  entweichen.  Er  glaubt  daher,  ̂ dass  den  Ovarien 

der  Frösche^  ebenso  wenig  wie  denen  der  Vögel  und  Säugethiere,  eigene 

Äusführungsgänge  zukommen dass  die  Eier  vielmehr  nach  Zerreissung 

des  dieselben  kapselartig  umgebenden  Peritonealüberzuges  in  die  Bauch- 
hohle  treten«.  Diesen  Schluss  basirt  er  ferner  auf  die  Untersuchung 

eines  Spiritusexemplares  der  Salamandra  maculosa  .  In  diesem  Thiere 

fand  er  reife  Eier ,  von  welchen  viele  noch  ganz  unter  der  Eierstocks- 

hülle iageBj  während  andere  an  feinen  gefässreichen  Stielchen  in  die  Bauch- 
höhle hingen.  Dieser  Fall  macht  es  ihm  wahrscheinlich,  »dass  die  reifen 

Eier  mit  ihrer  Kapsel  das  Peritoneum  zunächst  hervortreiben  und  bevor 

letzteres  platzt^  mit  feinen  Stielen  über  dasselbe  hervorragen«. 

Aehnlich  spricht  sich  auch  Leydig^)  über  unseren  Gegenstand  aus. 
Er  sagt  nämlich  :  »Die  Existenz  jener  Oeffnungen,  weiche  früher  Rathke 
vom  Eierstock  der  Batrachier  beschrieb,  möchte  ich  sehr  bezweifeln; 

die  reifen  Eier  scheinen  durch  Platzen  ihres  bindegewebigen  Ueber- 

zuges  frei  zu  werden«.  In  wie  weit  diese  Aeusserung  auf  etwaigen  eige- 
nen Untersuchungen  beruht,  wird  nicht  angegeben ;  doch  so  viel  dürfte 

aus  ihrem  Wortlaut  hervorgehen,  dass  Leydig,  ebenso  wie  auch  Witticb 

selbst  keine  Frösche  untersucht  hat,  bei  welchen  die  Eiiösung  gerade 
im  Gange  war. 

Gleichfalls  sehr  kurz  äussert  sich  Thompson  ̂ j.  Das  reife  Ei  des 
Frosches  ist  von  einem  dünnen,  gefässhaltigen  Sacke  oder  Kapsel  um- 
fasst  und  eingeschlossen,  weicher  in  die  gemeinsame  O  varialhöhle  hängt. 
(Von  den  Fächern  des  Ovariums  scheint  der  Verfasser  keine  Kenntniss 

gehabt  zu  haben.)  Die  Eikapseln  sind  an  die  übrige  Ovarialsubstanz 
eher  durch  ein  breites  Band,  als  einen  schmalen  Stiel  befestigt.  Das 
Entweichen  des  Eies  aus  dem  Ovariam  geschieht  durch  eine  OefFnung, 

welche  sich  an  der  entfernten  oder  freien  Seite  (in  the  remote  or  free 

side)  der  Eikapsel  bildet,  ungefähr  auf  dieselbe  Weise ,  wie  in  den  Ca- 
lyces  der  Vögel,  nur  mit  einer  weiteren  Oeffnung,  Durch  die  Oeff-« 
nungen  in  der  gemeinsamen  Ovarialkapsel  gehen  die  zahlreichen  Eier 

in  die  Abdominalhöhle  über.  —  ich  überiehme  es  nicht  zu  beurtheilen, 

V'j  Leyöig,  f.,  Lehrbuch  der  Histologie  des  Menschen  Diid  der  Thiere.  Frank- 
jiirt  4 857 „  8,  p.  508. 

i)  Tho5!pson,  Allek,  Ovum j  in  B.  Todd,  The  Gyclopaedia  of  Anatomy  and. 
Physiologie.  VoL  V,  London  -1859.  p.  94. 
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■de-  weit  diese  Angaben  auf  eigenen  Beol^aclitungen  und  in  wie  weit 
sie  auf  Compilation  beruhen. 

Zu  meinen  eigenen,  im  Frühjahr  1 876  angestellten  Untersuchungen 

dienten  ausschliesslich  Weibchen  der  Rana  temporaria ,  theils  mit  be- 
reits vollständig,  theils  mit  fast  vollständig  entleerten  Ovarien ,  und 

zwar  sowohl  Exemplare,  vvxiche  schon  Laich  von  sich  gegeben  hatten, 

als  auch  solche,  welche  der  Umarmung  des  Männchens  mehr  oder  we- 
niger kurze  Zeit  vorher  entrissen  wurden. 

An  den  entleerten  Ovarien  lässt  sich  sofort  besLätigenj  dass  es  hals- 
krausenförmig  gefaltete  Säcke  sind,  deren  Hohlraum  durch  Scheide- 

wände oder  Einschntirungen  in  eine  Summe  hintereinander  liegender 
Fächer  oder  Kammern  getheilt  ist.  Schon  am  äusseren,  faltigen  Rande 

des  Ovariums  markiren  sich  diese  Fächer  durch  eine  entsprechende  An- 
zahl von  Ausbuchtungen.  Ihre  Zahl  belief  sich  bei  einem  Weibchen  auf 

neun,  von  denen  die  vordere  übrigens  sehr  klein  war.  Rathre  zählte, 

wie  wir  sahen,  neun  bis  dreizehn  ̂ ) .  Jede  Kammer  lässt  sich  mit  Leich- 
tigkeit, unabhängig  von  den  übrigen ,  mitteist  eines  durch  einen  Ein- 
schnitt eingeführten  Tubulus  mit  Luft  oder  farbiger  Flüssigkeit  anfüllen,, 

und  präsenlirt  sich  alsdann  in  Form  eines  keil-  oder  birnförmigen 
Säckchens,  Die  Kammern  liegen  der  Quere  nach  im  Ovarium,  indem  sie 
mit  ihrem  breiten,  stumpfen  Ende  den  freien  Rand  des  Ovariums  bilden 

helfen  und  mit  ihrem  verjüngten  Ende  ans  Mesovarium  Stessen,  Auch 

nicht  das  geringste  Luftbiäschen  oder  Tröpfchen  gefärbter  Flüssigkeit 
tritt  beim  Anfüllen  eines  der  Fächer  in  die  Nachbarfächer  über.  Es 

wird  hierdurch  die  alte,  oben  citirte  Angabe  des  ausgezeichneten 
SwAMMEstDAM  aufs  Ncuc  bestätigt.  Sollten  nun^  wie  Rathee  und  Andere 

meinen,  die  gereiften  Eier  zunächst  in  die  Ovarialhöhle  fallen,  so  müsste 

bei  der  strengen' Isolirung  der  Kammern  eine  jede  wenigstens  eine  be- 
sondere Oeffnung  nach  aussen  besitzen.  Ferner,  gesetzt  den  Fall  diese 

Oeffnung  wäre  nur  temporär,  so  müsste  sie  doch  ganz  gewiss  bei  solchen 

ibchen  deutlich  nachweisbar  sein,  bei  denen  die  Eier  zum  Theil  be- 
in  den  unteren  Abschnitten  der  Tuben,  dem  sogenannten  Uterus^ 

.;ehäuft  sind,  zum  Theil  noch  in  den  mehr  nach  vorn  gelegenen  Ab- 
nitten  der  Tuben  oder  noch  innerhalb  der  Ovarialwand  angetroffen 
r  den.  Doch  selbst  an  solchen  ¥/eibchen  Messen  sich  weder  durch  In- 

ren  der  Kammern  mit  farbiger  Flüssigkeit,  noch  durch  Aufblasen 

'lerseiben  die  von  Rathke  erwähnten  Oeffnungen  nachweisen«  Ich  will 
e:'j.sdrückHch  bemerken,  dass  die  Versuche  unter  Wasser  angestellt  wur~ 
den  und  dass ,  um  Jede  etwaige  Yerletzurig  der  Ovarien  zu  vermeiden, 

ij  Spengel,  dessea  Abhandlung  über  das  ürogenitalsystem  der  ABiphibien  mir 
nachträglich  zugegangen,  fand  bei  Rana  sogar  fünfzehn  Fächer. 

Zeitschrift  f.  ynssenscli.  Zoologie.  XXVIH.  Bd.  '^^8 
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•dieselben  in  ihrem  normalen  Zusammenhange  mit  den  übrigen  Organcr. 
belassen  wurden.   Es  wäre  immerhin  möglich,  dass  Rathke  seine  ver- 
meintiichen  OefFnuogen  an  einem  Ovarium  constatirt  hat,  weiches  hart 
an  seinem  Mesenterium ,  mit  Verletzung  der  äussersten  Spitzen  der 

Eammern,  ausgeschnitten  war;  wenigstens  wüsste  ich  keine  andere  na-- 

turgemässe  Erklärung  für  den  RATHo'schen  Irrthum  zu  findeiL  - 
Fügen  wir  zu  dem  eben  Gesagten  noch  hinzu,  dass  weder  ich  selbst 
noch  sonst  Jemand  Eier  frei  in  den  Höhlen  des  Ovarium  angetroffen^  s 

bleibt  factiseh  nur  noch  die  Möglichkeit  übrig ,  dass  die  reifen  Eier  au- 
den  Wandungen  des  Ovariums  direct  in  die  Leibeshöble  durchbrecheß, 

wie  dies  bereits  von  SwamxMErdam  angedeutet  und  von  Anderen  adoptirt 

wurde^  freilich  ohne  dass  Jemand  (Thompson  ausgenommen?),  so  viel  mir 
bekannt,  die  Eier  während  ihres  Durchbruches  in  flagranti  ertappt  hätte. 
Zur  endgültigen  Begründung  dieses  Modus  der  Eiiösung  bin  ich  im 
Stande  einige  Thatsachen  beizubringen. 

Nimmt  man  Froschweibchen  zur  Hand,  bei  welchen  die  Eiiösung  in 
vollem  Gange  ist  oder  sich  bereits  dem  Ende  nähert,  und  betrachtet 
deren  Ovarium  oder  einen  Abschnitt  desselben  von  der  Aussenfläche 

unter  einer  stärkeren  Loupe  oder  einem  Präparirmikroskope,  so  gewahrt 
man  mit  Leichtigkeit  über  jedem  noch  in  der  Ovarialwand  steckenden 

Eie  eine  Oeffnung  (Fig.  B),  Letztere  ist  meist  rund  oder  rundlich- 
eckig, bald  grösser,  bald  kleiner.  Durch  dieselbe  tritt  ein  entsprechend 

grosses  Segment  des  betreffenden  Eies  frei  zu  Tage,  Der  Rand  der  Oeff- 
nung  erscheint  dünn,  durchaus  glatt,  nicht  etwa  gezähnt  oder  zerfetzt. 

Theils  schon  in  seiner  nächsten  Nähe  gewahrt  man  junge,  stark  abge- 
plattete  Eikeime  von  sehr  verschiedener  Grösse.  Die  OefiFnung  wird  von 

dem  festangedrückten ,  glatten  ,  glänzend  schwarzen  Eisegment  ausge- 
füllt, während  in  ihrem  Umkreise  die  übrigen  Parlieen  der  Eihemisphäre 

hier  mehr,  dort  weniger  deutlich,  je  nach  der  Dicke  ihres  Beleges  mit 

Eianlagen,  durch  die  Ovarialwand  grau  durchschimmern.  Es  ist  mit- 
hin klar,  dass  für  jedes  sich  lösende  Ei  eine  besondere  Austrittsöffnung 

in  die  Peritonealhöhle  hergestellt  wird.  —  Betrachtet  man  nun  die  Ova- 
rialwandungen  desselben  Thieres  von  ihrer  inneren  Fläche,  so  findet 
man  auf  ihnen  hier  und  dort  zwischen  den  Eianlagen  für  die  nächsten 

Jahre  collabirte ,  faltige  Säckchen  zerstreut.  Sie  stellen  nichts  anderes 
als  entleerte  Eifollikel  dar,  dieselben,  welche  schon  von  Swammebdam 

gesehen,  und  nicht  ganz  treffend  als  den  Blutgefässen  aufsitzend  be- 
schrieben wurden.  Nun  f^agt  es  sich,  sind  diese  Säckchen  nach  innen 

geschlossen  oder  nicht?  Der  Umstand,  dass  eine  farbige  Flüssigkeit,  in 

eine  beliebige  Ovarialkammer  eingespritzt ,  nirgends  durch  deren  Wan- 

dungen hindurchsickert,  ist  noch  nicht  ganz  entscheidend  für  das  Ge- 
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schlossenseiü  der  Säckchen,  da  nämlich  etwaige  Löcher  im  Fundus  der 
Säckchen  durch  Umklappen  der  letzleren  bei  der  Injection  zugepresst 

werden  könnten.  Um  desto  schlagender  ist  das  folgende  modificirte  In™ 
jectionsverfahren.  Man  exstirpire  eine  einzelne  Ovarialkammer,  schneide 
sie  an  und  wende  sie  um,  wie  einen  Strumpf,  die  Innenfläche  nach 
aussen.  Alsdann  erst  injicire  man  unter  Wasser  durch  den  Einschnitt 
eine  gefärbte  Flüssigkeit.  Hierbei  wird  man  die  in  Rede  stehenden 

Säckchen,  resp.  entleerten  Eifollikel  sich  bis  zu  ihrer  normalen,  ur- 

sprünglichen Form  und  Grösse  aufblähen  sehen,  und  zwar  ohne  Flüssig- 
keit durchzulassen.  Auch  einzelne  Luftblasen  verirren  sich  gelegentlich 

in  einen  oder  den  andern  der  FoilikeL  Die  künstlich  angefüllten  Follikel 
lassen  sich  nach  Belieben  durch  Druck  auspressen  und  wieder  anfüllen  = 

Es  ist  also  klar,  dass  beim  Freiwerden  der  Eier  die  Höhlung  des  Ova- 
riums  geschlossen  bleibt  und  keineswegs  mit  der  Peritonealhöhle  in 

Gommunication  tritt,  —  Zu  bemerken  ist  noch,  dass  die  Follikel  nicht 
etwa  gestielt  sind,  sondern  vielmehr  mit  breiter  Basis  der  Ovarialwan- 
düng  aufsitzen,. 

Auf  der  Innenfläche  des  entleerten  Ovariums  trifft  man  häufig,  doch 
nicht  hei  allen  Exemplaren,  eine  grössere  oder  kleinere  Anzahl  hier  und 
dort  zerstreuter,  mit  einer  schwarzen  Masse  angefüllter  Säckchen.  An 

Grösse  mehr  oder  weniger  annähernd  den  Eifoflikeln  gleich ,  sind  sie 

birnförmig  oder  pyramidal,  deutlich  gestielt  und  runzelig  geschrumpft. 

Es  ist  nicht  schwer  zu  errathen,  dass  es  die  bereits  von  Swammerdam  er- 
wähnten zu  Grunde  gegangenen  Eifollikel  sind.  Schon  dem  blossen 

Auge  treten  sie  als  schwarze  Krümel  auf  dem  gelblichen  Ovarium 

entgegen. 

Yor  Eintritt  der  Periode  der  Eilösung  sind,  wie  die  genauere  Besieh-- 

tigung  eines  beliebigen  Ovariums  lehrt,  durchaus  keine  Austrittsöff- 
nungeiifür  die  Eier  vorgebildet.  Wie  diese  Oeifnungen  sich  bilden,  wurde 
leider  von  mir  nicht  näher  untersucht;  doch  glaube  ich  degenerative 
Processe  an  der  Basis  der  Follikel  ausschiiessen  zu  können ,  wenigstens 

wurden  keine  Spuren  von  ihnen  im  Umkreis  der  Oefifnungen  bemerkt. 

Möghchenfalls  dürfte  eine  active  Gontraction  der  Follikel  in  Betracht 

kommen ,  wodurch  eine  Spannung  der  Basis  der  Follikel  und  ein  Ein- 
reissen  bewirkt  wird.  Sollte  sich  die  active  Gontraction  als  thatsäcblich 

bestehend  erweisen,  so  bliebe  zu  erforschen,  ob  dieselbe  etwa  von 

aussen  innervirt  wird  (Reflexthätigkeit?),  oder  ob  sie  durch  den  mecha- 
nischen Reiz  des  wachsenden  Eiinhaites  hervorgerufen  wird,  wobei  die 

vom  Männchen  auf  das  Abdomen  des  W^eibchens  ausgeübte  Pression 
eine  grössere  oder  geringere  Rolle  spielen  könnte.    Jedenfalls  bietet 

38* 
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sich  Iiier  ein  noch  recht  lohnendes  IJntersuchüngsfeld  für  den  Experi- 
mentaiphysiologeii  sowohl,  als  auch  für  den  Histologen. 

In  Bezog  auf  die  Enlwicklung  der  Eierstockseier  des  Frosches  sei 
es  mir  gestattet  mich  möglichst  kurz  zu  fassen  und  von  den  Angaben 

anderer  Forscher  bios  die  Yv^ALDEYER'schen  zu  berücksichtigen. 
Die  WanduDgen  des  Froschovariums  an  sich  sind  so  dünn,  dass  sie 

im  frischen  Zustande  unter  dem  Mikroskop  ausgebreitet  sich  wohl  für 
eine  directe  Untersuchung  der  jüngsten  Eianlageu  und  ihres  Ursprunges 
eignen  dürften:  doch  treten  hierbei,  leider,  den  grössten  Theil  des 

Jahres  hindurch  die  bedeutend  herangewachsenen,  dicken,  opaken  reif- 
sten Eier  hindernd  in  den  Weg.  Aus  diesem  Grunde  hielt  ich  es  für 

raihsam,  das  Ovarium  im  Frühjahr,  gleich  nach  dessen  Entleerung 

einer  Untersuchung  zu  unterziehen.  Es  wurde  daher  ein  Exemplar  ge~ 
wählt,  welches  zwei  Tage  vorher  seinen  Laich  abgesetzt  hatte,  und  Ab- 

schnitte seiner  Ovarialsäcke ,  mit  der  Innenfläche  nach  oben,  in  einem 
Tropfen  frischen  Hühnereiweiss  unter  das  Mikroskop  gebracht.  Bei 

schwächeren  Vergrösserungen  gewahrte  man  mit  Deutlichkeit  an  diesen 

Präparaten  eine  unregeimässig  unterbrochene  Schicht  von  grösseren  Ei~ 
anlagen,  welche  auf  verschiedenen  Entwickeiungsstufen  standen.  Die 

am  meisten  herangewachsenen,  offenbar  für  das  nächste  Frühjahr  be- 
stimmt gewesenen  Eisniagen  waren  miliar,  gelb  und  opak.  Zwischen 

ihnen  fielen,  ausser  den  kleinen,  jüngeren ,  späteren  Jahrgängen  ange- 
hörigen  Eianlagen,  entleerte,  coliabirte  FoUikel,  sowie  auch  einzelne  ge- 

schrumpfte abortirte  Eier  auf.  —  So  lange  die  Präparate  noch  gajiz 
frisch  sind  erscheinen  die  Keimbläschen  der  Eianlagen  (wie  ich  es 

früher  besonders  bei  Myriapoden  und  Arachniden  fand) ,  selten  kugel- 
rund ^  sondern  meist  wellig  umschrieben  und  gleichsam  eingeknüllt 

Erst  beim  beginnenden  Absterben  des  Präparates  oder  bei  Wasserzu- 
satz sah  ich  dieselben  kugelrund  werden.  Ein  jedes  Keimbläschen 

birgt  eine  Menge  rundlich  amöboider  Keimfiecke,  weiche  sich  mit  einer 
gewissen  Vorliebe  von  innen  an  die  Oberfläche  der  Keimbläschen  zu 
heften  scheinen.  Der  sogenannte  Dotterkern  erscheint  in  den  noch 

transparenten  Eiern  als  dunkle,  unregeJmässig-rundliche  Dotterconcre- 
tion  mit  heilerem,  irregulär  gestalteten  Gentrura.  In  den  allerjüngsieo 

Eiern  fehlt  er^).  Die  Eier  sind  mit  hellen,  rundlichen,  mit  ämöboiden 

Kernen  ausgestatteten  Epithelzellen  ̂ )  bekleidet,  zwischen  weichen 
Spuren  von  Interceiiularsubstanz  bemerkbar  sind. 

i;  Es  wäre  in  Erwägung  zu  ziehen  ob  dieses  räthselhafte  Gebilde  nicht 
etwa  den  sogenanntea  Dolterbiidungszelien  gewisser  insecten  und  Crustaceen  ef  i 
spräche  ? 

■i)  Dieselben  wurden  unter  Anderen  schon  von  Gramer  erv/ähnt  und  in  Ahn' 
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Iii  den  Zwischenräumen  zwischen  den  ausgesprochenon  Eiem, 

den  abortiven  und  den  entleerten  Foliikeln  präsenüren  sich  kleinere  lo  - 
sein der  dünnen  övarialwandung.  Hier  sieht  man  spärliche  Blutgefässe 

hinziehen  und  gewahrt  man.  hei  starken  Vergrösserungen  sehr  kleine 

Elemente  (Fig.  j9,  a]  annähernd  meist  von  0,003  Mm.,  im  Einzelnen 
jedoch  sehr  an  Grösse  variirend.  Ihrer  Kleinheit,  ihrer  gewöhnlich 

granuiirten  Oberfläche  und  vielfachen  Abweichung  von  der  runden  Ge- 
stalt wiegen,  sind  sie  nicht  gerade  als  besonders  deutlich  zu  bezeichnen. 

(Bei  Zusatz  von  wässeriger  Fuchsinlösung  blähten  sie  sich  kugelförmig 
auf  und  wurden  viel  deutlicher.)  Der  Kern  der  fraglichen  Elemente  ist 

verhältnissmässig  gross  und  amöboid  sternförmig.  Zwischen  ihnen  ge- 
w^ahre  ich  ein  Minimum  von  fein  granulirter  Zwischensubstanz,  meist 
nur  hinreichend,  um  vielen  von  ihnen  eine  runde  Gestalt  zu  ermöglichen. 

Steilenweise  stösst  man  auf  einzelne  ähnliche  Elemente,  w-elche  etwas 
vergrössert  und  von  einer  ergiebigen  Anhäufung  der  fein  granuiirten 

Zwischensubstanz  umringt  sind.  Letztere  hängt  entw-eder  noch  deut- 
lich mit  dem  Netzwerk  der  benachbarten  Zwischensubstanz  zusammen 

(a,  bj.  oder  ist  als  umschriebenes  Klümpchen  um  das  betreffende  Ele- 

ment angeordnet  (c^  e).  Dergleichen  Bildungen  finden  sich  in  ver- 
schiedenen Grössenstadien  vor.  Das  helle  Element  liegt  entweder  cen- 

tral oder  excentrisch,  übertrifft  bis  um  das  Doppelte  seines  Durch- 
messers die  kleinen,  freien  Elemente,  während  seine  umhüllende  Sub- 

stanz letztere  etwa  bis  gegen  fünf  oder  sechs  rnal  übertrifft.  Die  Form 

unserer  Gebilde  ist  bald  rundlich,  bald  mehr  elliptisch  oder  rundlich- 
eckig. Ich  vermuthe,  dass  wir  es  hier  mit  den  jüngsten  Eianlagen  zu 

thun  haben,  wenn  es  auch  nicht  gelang  alle  üebergänge  von  ihnen  bis 

zu  den  sofort  auffälligen  Eiern  zu  verfolgen  i). 
Die  eben  angeführten  Befunde  dürften  uns  zur  alteren  Ansicht  über 

die  Entwicklung  des  Batrachiereies  durch  Umlagerung  von  Keimbläschen, 

als  primäre  Eizellen,  mit  Dottersubstanz  zurückführen.  Sie  mögen  mit- 

die  Zellen  der  Membrana  graBuiosa  vermutbet.  (Gramer,  H.,  Berroerkungen  über 
das  Zellenieben  in  der  Entwicklung  des  Froscheies,  Archiv  für  Anat.  und  Physiol. 
1848.  p.,  92.) 

Vi  Wohl  möglicb,  dass  diese  Üebergänge  bei  eingehenderem  Studium,  namentlich 
in  einer  etwas  späteren  Jahreszeit,  nachweisbar  sein  dürften.  Es  könnte  iiämüch 
sein,  dass  das  Reifen  der  diesjährigen  Eier  die  Bildung  von  neuen  Eikeimen  zeit- 

wellig hemmt.  Letztere  dürften  wohl  erst  für  das  übernächste,  ja  vielleicht  sogar 
erst  das  über-übernächste  Frühjahr  bestimmt  sein,  denn  dass  für  das  nächste 
Frühjahr  der  ganze  Vorrath  von  Eiern  bereits  vorhanden  ist,  geht  daraus  hervor, 
dass  die  Zahl  der  von  einem  Indi  viduum  abgelegten  Eier,  resp.  die  der  in  seineiü 
Ovarium  zerstreuten  entleerten  Follikel,  bei  weitem  von  der  Zahl  der  grösseren  im 
Ovarium  zurückbleibenden  Eianiagen  übertroffen  wird. 
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hin  als  Supplement  m  meinen  kürzlich  im  Druck  erschienenen  Mitthei- 

lungen über  die  Eibildimg  bei  den  Kaulquappen  von  Rana  und  Peloba- 
tes  und  über  die  Schicksale  der  letzten  Furchungskugeln  des  Frosch- 

embryos dienen  ̂ ) . 
Ausser  den  jüngsten  Eianlagen  fanden  sich  im  Epithel  der  Innen- 

fläche des  Ovariums  vereinzelte  Elemente  von  klümpchenförmig-amö- 
boider  Gestalt  und  zwei  bis  dreimal  grösserem  Durchmesser^  als  die 

Epitheizellen  (Fig.  C) .  Unter  ihnen  wurde  auch  ein  stab-  und  ein  bis- 
cuitförmiges  (b)  bemerkt«  Es  dürften  diese  Elemente  lediglich  Wander- 

zellen sein. 

Bios  an  einer  Stelle  der  Ovarialauskleidung  (Fig.  C,  a)  fand  sich 

eine  vereinzelte  länglich-runde  Insel,  die  aus  hellen,  mit  einem  amö- 
boiden Kern  versehenen  Elementen  bestand ,  welche  zum  Theil  recht 

regelmässig  rund  waren  und  durch  Spuren  einer  Intercellularsubstanz 
verkittet  erschienen.  Es  dürfte  sich  diese  Insel  etwa  nur  daher  markirt 

haben,  dass  in  ihr  die  Epitheizellen  zufällig  grösser  und  annähernd 

rund  waren.  Anfangs  glaubte  ich  einen  VALENTiN-PFLüGER'schen  Schlauch, 
wie  sie  Waldeyer  (1.  c.)  erwähnt,  vor  mir  zu  haben.  Nach  weiteren 

ähnlichen  Zelleninseln  habe  ich  später  vergebens  gesucht.  —  lieber 

seine  PFLüGER'schen  Ovarialschläuche  bei  Rana  temporaria  und  esculenta 
äussert  Waldeyfr,  dass  sie  von  Strecke  zu  Strecke  zwischen  den  mehr 
ausgebildeten  Eiern  vorkämen.  Dem  Ansehen  nach  seien  es  kleinere  oder 

grössere  Inseln  einer  Art  Pfiasterepithel,  weiche  sich  ganz  flachund  schräg  in 
die  Tiefe  erstrecken.  Nun  fragt  es  sich,  wie  will  V/aldeyer  bei  der  äusserst 

geringen  Dicke  der  bindegew^ebigen  Ovariallamcile  an  deren  Fiächenbilde 
vom  Peritoneum  aus  mit  Sicherheit  solch  ein  schräges  Erstrecken  in  die 
Tiefe  constatiren  ?  Bildlich  darstellen  liess  es  sich  nicht.  Hält  man  sieb 

an  Waldeyer's  Fig.  ̂ 8,  so  dürfte  man  auf  den  Gedanken  kommen,  dass 
bereits  jedes  einzelne  der  grösseren  von  ihm  abgebildeten  Eier,  und  um 

so  mehr  das  ganze  als  Schlauch  gedeutete  Gebilde  die  gesammte  binde- 
gewebige Lamelle  des  Ovariums  an  Dicke  übertreffen  möchte,  Sollteü 

daher  die  vermeintlichen  Schläuche  nicht  geradezu  der  von  mir  oben 

erwähnten  Zelieninsel  entsprechende  Gruppen  jüngerer  Eianlagen  ml 
der  inneren  feinKeliigen  Fläche  des  Ovariums  sein?  Wenn  Waldeyer  in 

seltenen  Fällen  seine  Epithelinseln  oder  PFiüGER'schen  Schläuche  zwi- 
schen den  das  Ovarium  von  aussen  bedeckenden  Endothelzeiien  frei  zu 

Tage  treten  lässt,  so  könnte  dieser  Umstand  durch  zufällige  locale  Ver- 

letzung des  Endothels  bedingt  sein.  —  Präparate,  welche  für  eine  "Ver- 
4)  Brandt,  A.,  Vergl.  Unters,  über  die  B-iröhren  und  das  Ei  der  Insecten.,  Mos- 
kau. '1876.  4.  (Russisch  in  d.  Nachr.  d.  K.  Ges.  Naturf.  Freunde,  ßd.  XXIII,  Nr,  1. 

Cf.  Theil  I,  Nr.  39  und  4  0,  und  Theil  II,  p.        Taf.  X,  Fig.  164  und  165. 
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mehruiig  der  Eianlagen  durch  Theilung  des  KeimbiascheBS  (Walds yer) 
sprächen,  sind  mir  nicht  zu  Gesicht  gekommen. 

Die  Follikel  des  Ovariums  dürften  dadurch  entstehen,  dass  die  ein- 

zeliien  sich  vergrössernden  Eianlagen  von  den  benachbartenj  sich  proli-- 
ferirenden  und  abplattenden  Elementen,  sowie  von  den  Bindegewebs- 
dementen  der  Ovarialw^andung  umv^achsen  werden ,  wie  dies  aus  den 

Angaben  von  Waldeyeh  (p.  75)  u.  A.  hervorgeht. 
Die  Frage  ob  die  Eibildung  von  der  inneren  Fläche  des  Ovariums 

oder  von  der  äusseren  (durch  Vermittelung  der  Välentin-Pelüger- 
schen  Schläuche)  ausgeht,  ist,  wie  selbstverständlich,  für  die  ver- 

gleichend morphologische  Deutung  des  Froschovariums  von  grösstem 
Belang.  Im  Falle  der  Richtigkeit  des  von  Walde yer  aufgestellten  Modus 

der  Eibildung  würde  sich  das  Ovarium  des  Frosches  dem  der  Warm- 
blüter anschliessen ,  während  es  im  Falle  der  Richtigkeit  des  entgegen- 

gesetzten, älteren ,  auch  im  gegenwärtigen  Aufsatze  vertretenen  Modus 
zu  dem  gewisser  niederer  Thiere,  z.  B.  der  Myriapoden  hinneigen  dürfte, 

mit  dem  Unterschiede  freilich,  dass  die  Eier  nicht,  gleich  den  Elemen- 
ten der  typischen  secernirenden  Drüsen,  ins  Lumen  des  Organes  fallenj 

sondern  durch  seine  Wandungen  hindurchgepresst  werden  i).  In 
diesem  Durchpressen  Hesse  sich  eine  secundäre  Anpassung  muthmassen, 
welche  möglichenfalls  durch  den  Schwund  eines  vielleicht  in  früher  Zeit 

vorhanden  gewesenen,  aber  verloren  gegangenen  Urgenitalganges  bedingt 

sein  könnte.  Wenn  die  meisten  Evertebraten  specielle,  von  den  Harn- 
organen  gesonderte  Ausführungsgänge  der  Genitaldrtisen  besitzen,  wenn 

ein  solcher  Gang  (Tuba  Fallopiae  s.  Ductus  Mülleri)  auch  den  Warmblü- 
lern  zukommt,  so  möchte  ein  Homologen  desselben  auch  den  Stamm- 

formen der  Batrachier  eigenthümlich  gewesen  sem.  Die  Ovarien  dieser 

Thiere  legen  sich,  wie  ich  aus  eigener  Anschauung  bestätigen  kann,  als 
iange^  fadenförmige  Gebilde  an ,  deren  hinteres  Ende  sich  mit  der  Zeit 

relativ  verkürzt.  Möglichenfalls  entspräche  nun  dieses  Ende  dem  Rudi- 
mente eines  Ausführungsganges  (?) .  Was  die  als  Eileiter  functionirenden 

Gänge  der  ausgewachsenen  Batrachier  betrifft ,  so  dürften  sie ,  wie  mir 

scheint,  morphologisch  nicht  die  Ausführungsgänge  der  Genital- 
drüsen, sondern  vielmehr  Harngänge,  nämlich  Ausführungsgänge  der  von 

J.  Müller  beschriebenen  provisorischen  Froschnieren  darstellen.  Die 

Ovarien  der  Frösche  treten  als  massive  Gylinder  auf,  welche  später  hohl 
werden.  Dieses  ist  bekanntlich  bei  ¥/armblütern  nicht  der  Fall :  hier  sind 

1)  Abgesehen  von  diesem  Modus  derEiiÖsung,  dürfte  zwischen  dem  röhreniosen 
Ovarium  des  Frosches  und  dem  röhrenhaltigen  der  Warmblüter  ein  analoger  Unter- 

schied zu  coßstafiren  sein^  wie  zwischen  dem  Ovarium  der  Myriapoden  und  dem  der 
Insecten. 
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die  Ovarien  ibrern  Wesen  Dach  flächenhafte,  aus  Keimepithel  und  einer 

bindegewebigen  Unterlage  zusamiisengesetzte  Bildungen.  Es  liessen  sich 

d;iher  die  Genitaidrüsen  der  Warmblüter ,  entspreciiend  früheren  An- 
nahmen ^  gleichsam  als  aufgeschlitzte  Froschovarien  betrachten,  womit 

auch  die  Bildung  der  mit  dem  Keimepilhel  zusammenhängenden .  an 

ihrem  vorderen  Ende  rinnenförmigen  ersten  Anlage  dar  MüLLEB.'schen 
Gänge  des  Hühnchens  übereinstimmen  dürfte.  Hierfür  spräche  noch  der 
Umstand  ̂   dass  die  sackförmigen  entleerten  Eifoliikel  (Calyces)  bei  den 
Vögeln  aussen  am  Ovariom,  in  die  Peritonealhöhle  hängen  und  an 
ihrem  freien  Ende  perforirt  sind,  während  dieselben  bei  den  Fröschen, 

umgekehrt,  nach  innen  in  die  Ovarial höhle  hängen  und,  als  muth- 

massliche  secundäre  Anpassung,  an  ihrer  Basis  perforirt  sind.  —  Sollten 
die  soeben  angestellten ,  meist  nur  hypothetischen  Betrachtungen  über 
die  Morphologie  des  Froschovariums  sich  bew  ahrheiten ,  so  würde  man 

in  der  Reihe  der  Wirbelthiere  zwei  ähnliche  Typen  des  keinjerzeugen- 
den  Apparates  annehmen  können,  wie  in  der  Reihe  der  Würmer,  deren 

Mehrzahl  typische  drüsige  Ovarien  aufw^eist,  während  gerade  unter  den 
höchsten  Repräsentanten  die  Polychaeten  statt  derselben  ein  fiächenhaft 

ausgebreitetes  Keimepithel  besitzen. 

Erklärung  der  Abbildungen. 

Tafel  XXVII,  Fig.  A—D. 

Fig.  .4  und  B,  Zwei  Abschnitte  der  Oberfläche  von  Froschoverseii  mit  sich 
iösend'^Pi  Eiern,  beträchtlich  vergrössert.  Durch  die  Ovarialwandung  schimmern 
hindurch  zahlreiche;  heile  Jüngere  Eikeime,  sowie  fünf  schwarze  Eier  {a,b,c,d(,,  e) , 
welche  theils  ausgewachsen ,  theils  im  Wachsthum  zurückgeblieben  sind.  Ueber 
Jedem  derselben  ein  bald  grösseres,  bald  kleineres  Loch  in  der  Ovarialwand,  durch 
welches  es  in  die  Beuchhöhle  tritt,  vs  Blutgefäss. 

Fig.  C.  Ein  Stückchen  innerer  Ovarislfläche  von  einem  Frosche  nach  voUeii- 
detem  Laichen,  a  Gruppe  von  jungen  Eikeimen,  weiche  einen  Valentin-Pflüge«- 
schen  Schlauch  wohl  nur  vortäuschen.  Rechts  drei  grössere  Elemente,  von  denen 
das  eine  (6)  biscuitförmJg  ist:  wahrscheinlicli  Wanderzellea. 

Fig.  D.  Elemente  der  Innenfläche  des  Ovariums.  a  ein  Keimbläschen  mit 
amöboidem  Keimfleck,  umgeben  von  einer  Dotteransammlung,  weiche  sich  in  Form 
von  verzweigten  Fortsätizen  zwischen  den  benachbarten,  den  Character  des  Keim- 

bläschens tragenden  Elementen  verlieren,  b  ein  Keimbläschen  mit  geringer,  nicht 
scharf  umschriebener  Dotteransammlung;  c,     e  ausgesprochene  junge  Eianiageii. 
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Eeimbläsckens  an  derselben. 

Von 

Dr.  Alexander  Brandt. 

Mit  Tafel  XXVü  Fig.  1—28. 

im  Änschluss  an  meine  in  den  letzten  Jahren  gemachten  Beobach- 
iüngen  über  die  amöboide  Beweglichkeit  des  Keimbläschens  und  seine 

Rolle  im  sich  entwickelnden  Ei,  besonders  bei  Insecten  und  Nemato- 

den i)  sollen  in  dem  gegenwärtigen  kleinen  Aufsatze  einige  fragmenta- 
rische Mittheilungen  über  die  Eifurchung  und  ihre  endgültigen  ßesul- 

tatSj  nach  Untersuchungen  an  Limnaeus  stagnalis  und  zum  Theil  an 
Anodonta  anatina  mitgetheilt  werden.  Wenn  in  der  Darstellung  eine 

gewisse  Abrundung  vermisst  wird ,  so  möge  als  Entschuldigung  dafür 
der  Umstand  dienen ,  dass  der  Aufsatz  lediglich  als  Supplement  m  den 
beiden  citirten  Arbeiten  zu  betrachten  ist. 

Indem  ich  mich  zunächst  ausschliesslich  dem  Limnaeus~Ei  zu- 

wende, möchte  ich  hier  einige  Angaben  über  seine  Dotterhaut  voraus- 

schicken. Die  Frage  ob  d^v  sphaerische  Dotter  des  frisch  gelegten  Eies 
unserer  Schnecke  und  seiner  Stammesgenosseii  mit  einer  Dotterhaut  be- 

kleidet sei  oder  nicht,  wurde  bekanntlich  bald  aufs  Bestimmteste  be~- 
jaht,  bald  verneint,  bald  ausweichend  beantwortet.  Zu  den  Forschern, 

w^elchedie  Existenz  der  in  Rede  stehenden  Membran  leugnen  ,  gehört  unter 
Anderen  auch  RABL^j  der  erst  ganz  kürzlich  Limnaeus  auf  seine  Entwick- 

f)  Vergleichende  Untersuchungen  über  die  Eiröhren  und  das  Ei  der  Insecten. 
Moskau  1876.  4.  4  52  S,  Mit  10  Taf,  (Russisch  in  den  is^'estija  der  k.  Gesellsch. 
naturforsch.  Freunde.  Bd.  .XXOI;  Liefg.  1.)  lieber  den  Furchungsprocess  der  Eier 
von  Ascaris  nigrovenosa.  Diese  Zeitschr.  Bd.  XXVIH,  p.  365—848,  Taf.  XX u.  XXI. 

2)  Räbl,  C,  Die  Ontogenie  der  Süsswasserpulmonaten.  Jenaische  Zeitschr.  f. 
Naturw.  Bd.  IX.  4875.  p,  4  95—240.  Taf.  VIT— IX, 
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luDg  untersuchte.  Da  jedoch  nach  den.  älteren  üntersuchmigeR  von 

Karsch^)  am  Ei  der  Zwitterdrüse  eine  Dotterhaut  unzweifelhaft  nach- 
weisbar sei  5  so  meint  unser  Verfasser,  dass  sie  offenbar  erst  später  von 

dem  umgebenden  Eiweiss  aufgelöst  würde  (p.  '197).  Nun  ist  aber  auf 
den  weiter  vorgerückten  Furchungsstadien,  %vie  z,  B.  dem  von  Fig.  19, 
eine  Dotterhant  mit  Evidenz  sichtbar ,  weil  sie  sich  brückenartig  über 
die  Einschnitte  zwischen  den  Furchungskugeln  schlägt.  Sollte  also 
Räbl  Recht  haben,  so  würde  man  zu  der  complicirten  und  daher  8  priori 

unwahrscheinlichen  Annahme  eines  zweimaligen  Entstehens  der  Dotter- 
haut hingedrängt  werden.  —  Was  meine  eigenen  Wahrnehmungen  am 

eben  gelegten  Ei  betrifft,  so  sprechen  sie  entschieden  für  die  Existenz 
der  Dotterhaut  auch  vor  Eintritt  der  Embryonalentwickiung.  Ich  gebe 

gern  zu,  dass  durch  die  blosse  Abgabe  dieser  Erklärung  nicht  allzuviel 
gewonnen  ist,  denn  durch  ein  blosses  Stimmensammeln  lassen  sich 
schlechterdings  wissenschaftliche  Gontroversen  nicht  zum  Austrag 
bringen. 

In  demselben  Maasce,  wie  der  morphologische  Werth  der  Dotter- 
haut  namentlich  früher  überschätzt  worden  sein  mochte ,  scheint  hin- 

gegen ihre  physiologische  Bedeutung  noch  nicht  genugsam  in  Erwägung 

gezogen  worden  zu  sein.  ™-  Es  ist  besonders  seit  den  eingehenden 

Untersuchungen  von  Lereboullet^)  bekannt,  dass  die  allgemeinen  Um- 
risse des  Limnaeus-Dotters  während  der  Furchung  zeitweilig  bedeutend 

von  der  runden  Form  abweichen ,  no  dass  der  Dotier  nach  eben  voll- 
endeter Zweitheilung  nicht  wie  z.  B.  beim  Froschei  aus  einem  Paar  he- 

misphärisch abgeplatteter  Ballen  besteht,  sondern  im  buchstäblicher» 
Sinne  des  Wortes  zwei  Furchungskugeln  darstellt  (Fig.  7).  Erst 
später  plattet  sich  jede  dieser  Kugeln  zu  einer  Hemisphäre  ab  und  der 
ganze  zweitheilige  Dotter  bildet  schliesslich ,  wie  ursprünglich ,  eine 

häufig  allerdings  etwas  verlängerte  Kugel  (Fig.  8  und  9)^).  Ebenso 

1)  Kabsch,  A.,Die  Entwickeliiugsgeschichte  des  Limnaeus  stagnaiis,  ovatus  und 
palustris.  Archiv  f.  Naturg.   4  846. 

2)  Lereeoüllet,  Kecberches  d'embryogenie  comp,  sur  le  developp.  de  !a  Truife, 
du  L^zard  et  du  Llmnee.  Illn^e  fjartie.  Ann.  d.  sc.  iiat.  4  s6r.  T.  XYIIJ.  1862. 
p.  87-"äH.  pi.  II-— 'S 4  bis. 

3)  üeber  dies  innige  Äneiiianderlegen  der'beiden  ursprüngHch  kugeligen  Seg- 
mentationsballen  drückt  sich  Lereboüllet  so  unexact  aus,  dass  man  leicht  an  ein 
factisches  Zusammenfliessen  derselben  denken  könnte.  In  diesem  Sinne  wurde 
unser  Autor  in  der  That  von  Keferstein  (BronaVs  Klassen  u.  Ordn  d.  Thierr.  Bd.  III. 

2.  Äbth.  p.  4  231)  und  Bobretzky  (1.  Inf.  c.  p.  4  05)  missverstanden .  Letzterer  nament- 
lieh  protestirt  gegen  Lereboüllet's  Angaben,  welche  er  auf  abnorme  Vorgänge  zurück- 

zuführen geneigt  ist.  Lereboüllet  (p.  93)  äussert  sich  über  die  beiden  ersten  Für- 
chungssphären  wie  folgt:  »eile  se  rapprochent  de  nouveau,  se  fonden  t  peu  ä  pen 
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wird  in  späteren  Furchungsstadien  die  Form  des  Eies  aus  einer  kuge- 
ligen, zunächst  eine  mehrfach  gelappte ,  worauf  wiederum  eine  Concen- 

trirung  aller  Segmente  zu  einer  gemeinsamen  Kugel  erfolgt  (Fig.  1 3) . 
Auf  diese  Weise  haben  wir  einen  mehrmals  sich  v/iederholenden 

Wechsel  zwischen  Decentralisation  und  Gentralisation  der  gesammten 

Dottermasse.   Die  Stadien  der  Decentralisation  entsprechen  der  Thätig- 
eitj  den  activen  Furchungsepochen ,  die  der  Gentralisation  den  Ruhe- 

Perioden.  Da  nun  aber  frische,  künstlich  isolirte  Furchungsbalien  eines 
jeden  beliebigen  Thieres  sich  sofort  zur  Kugel  abrunden,  was  sich  auch 
für  Limnaeus  leicht  bestätigen  lässt  {Fig.  1 8)  ̂  so  folgt  hieraus ,  dass  die 
in  den  Ruhestadien  auftretende  Abplattung  der  Furchungskugeln  kaum 
anders,  als  durch  äusseren  Druck  zu  Stande  kommen  kann.  Es  liegt  daher 

die  Vermutlmng  nahe  genug,  dass  die  elastische  Contraction  der  Dotter- 

iiit  die  gegenseitige  Abplattung  der  Furchungskugeln  und  die  Gentrali- 
sation des  Gesammtdotters  bedingt.  In  den  activen  Momenten  dürfte  die 

i  Elasticität  der  Dotterhaut  durch  die  Gontractüität  der  Furchungskugeln  be- 
wungen  werden.  Wenn  man  zur  Zeit,  wo  nur  wenige,  so  namentlich 
wei  Furchungskugeln  existiren,  die  Dotterhaut  nicht  brtickenartig  von 

iner  Kugel  zur  andern  ausgespannt  sieht,  so  ist  dies  noch  keinesvv-egs 
m  Beweis  gegen  das  Vorhandensein  derselben.  Als  zähflüssige,  elasti™ 
he  Membran  dürfte  die  Dotterhaut,  nach  dem  in  der  Physik  bekannten 

Princip  der  kleinsten  Oberfläche«  bestrebt  sein,  die  möglich  kleinste 
lache  innerhalb  derjenigen  Puncto  oder  Linien  einzunehmen,  zwischen 

welchen  sie  ausgespannt  ist.  Sie  wird  sich  daher  mehr  oder  weniger  in 

.  die  Kluft  zwischen  den  beiden  oder  den  wenigen  Furchungskugeln  ver- 

runedansl'autre  eil  se  penetrant  pourainsidireröciproqnemeiit, 
et  finissent  par  former  une  sphere  simple  semblable  ä  la  sphere  viteliine  primitive, 
avec  cette  difference  que  la  nouveüe  sphere  est  ordinairement  un  peia  allongöe, 
Lorsque  cette  periode  de  rapprochement  ou  de  co  n  ceD  tration  des  spheres 

de  fracüonnement  commence,  Celles -ci  s'aplatiss  ent  par  leurs  surfaces 
contigiies,  de  maniere  ä  represenier  deüx  hemispheres  eii  contact  par 
leur  surface  plane.   Quand  la  fusion  est  complete  .  .  .  on  a  sous  les  yeux  ime 

'sphere  un  peil  allongee,  divisöe  en  deux  parties  ögales  par  une  iigne  trans- 
iparente  (Fig.  8).  Chaque  demi-sphere  est  laiinie  d'iine  vösiciile  .  .  . ,  situäe  .  .  .  tout 
jpres  des  bords  tangents«  ....   Auf  Grund  eigener  Beobachtungen  kann  ich 
; diesen  Passus  nur  in  dem  von  mir  angemhrten  Sinne  eines  blossen  Äneioander- 
pressens  und  gegenseitigen  Abpiattens  der  beiden  Kugeln  deuten,  womit  auch  die 

LEREBouLLEi'sche  Fignf  libereinstimrat.  Äehnliches  gilt  auch  für  die  Goncentrirung 
äer  späteren,  zahlreicheren  Furchungskugeln  (I.e.  p.96,  98).  Auch  ältere  Angaben, 
50  namentlich  die  von  Warnece,  beziehen  sich  auf  ein  blosses  dichtes  Aneinander- 
legen  der  Furchungskugein.   (Warneck,  N.,  üeber  die  Bildung  und  Entwickelung 
3es  Embryos  bei  Gasteropoden.  Bull,  de  la  See.  L  d.  Natur,  de  Moscou  1850.  Bd.  23. 

;  Sfr.  i.  p.  90—194.  Taf.  II— V.  cf.  p.  131  ii.  a.) 
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tiefen  müssen  (ähnlicb,  wie  die  ao  einem  cyliodrischen  Kiappbute 
zwischen  Boden  und  Krempe  ausgespannten  Seitenflächen  stets  nach 

innen  eingebuchtet  sind,  indem  sie  sich  hierbei  dem  Doppelkegel  nähern, 

und  sich  in  exquisiter  Weise  dasselbe  Phänomen  an  einer  zwischen  zw^ei 
parallelen  Ringen  ausgespannten  zähen  flüssigen  Membran  beobachten 

lässi):  —  hierdurch  wird  die  Dotterhaut  schwerer  wahrnehmbar.  Nach 
eingetretener  Geotralisation  des  Dotters,  so  namentlich,  wenn  der  Keim 

eine  pflasterartig  höckerige  Oberfläche  darbietet,  müssen  wir  die  Dotier- 
haut zwischen  den  Hervorragungen  derselben  ausgespannt  sehen ;  was 

nuD  auch  in  der  Thai  der  Fall  ist. 

Das  Keimbläschen  konnte  sowohl  an  eben  gelegten  Eiern,  a!s  auch 

an  solchen,  wo  bereits  die  Richtungsbläschen  aufgetreten  waren,  Consta- 
tiri  werden,  lind  zwar  präsentirte  es  sich  als  ganz  entschieden  amöboider 
Körper,  Es  schimmerte  durch  den  dunkleren  Dotter  bald  mit  grösserer, 
bald  mitgeringererDeutlichkeit  hindurch,  je  nachdem  ob  es  oberflächUcher 

oder  tiefer  gelegen  und  seine  Gestalt  mehr  concentrirt  oder  mehr  dißus  war. 

Amöboide  Gestaltveränderungen  konnten  am  Keioib^äschen  direct  ver- 

folgt werden.  Ein  Paar  Eier,  an  welchen  das  anfangs  deutliche;  unregel- 
mässig sternförmige  Keimbläschen  unter  den  Augen  allmälich  undeut- 

licher geworden  oder  sogar  nicht  mehr  mit  Bestimmtheit  nachweisbar 

war,  zeigten,  mit  einem  Deckgläschen  gewaltsam  comprimirt,  in  der 

Tiefe  des  Dotters  unregelmässige  hellere  wölken-  und  sternförmige 
Massen  (Fig.  6).  So  erweist  es  sich  also,  dass  das  Keimbläschen  bei 
Limnaeus,  ebenso  wie  bei  den  Insecten  und  Nematoden ,  ein  in  hohem 
Grade  amöboides  Gebilde  ist,  welches  die  verschiedensten  Evolutionen 

ausführend;  im  Dotter  sich  auch  wölken-  oder  netzförmig  zu  zertheilen 
im  Stande  ist. 

Den  Austritt  der  Richtungsbiäsch  en  habe  ich  an  ein  Paar 
Eiern  von  Limnaeus  mit  aller  nur  wünschenswerthen  Deutlichkeit  ver- 

folgen können  (Fig.  2 — 5),  Der  Boden,  aus  welchem  dieselben  hervor- 
sprossen, ist  das  an  die  Peripherie  des  Dotters  gerückte  Keimbläschen. 

Ein  Theil  des  letzteren  quillt  nämlich  als  heiler,  sich  abrundender 

Tropfen  hervor,  in  welchem  sich  sofort  ein  rundlicher  oder  unregelmässig 

umschriebener  Kern  markirt.  Das  so  entstandene  erste  Richtungsbläs- 

chen erhebt  sich  über  die  Oberfläche  des  Dotters  auf  einem  Stiek  -i, 
welcher  sich  allmälich  zu  einem  zweiten,  dem  ersten  ähnlichen  Rich- 

tungsbläschen verdickt.  Letzteres  ist  seinerseits  wiederum  mit  dem 
Dotter  durch  einen  feinen  Stiel  verbunden.   In  ganz  ähnlicher  Weise, 

4)  Eine  dieses  Verhalten  richtig  darsteiiende  Abbildung  finden  wir  bereits  bei 
Gartjs,  C.  G.,  Von  den  äossern  Lebensbedingungen  d.  weiss-  und  kaltbllit.  Tiiiere 
Leipzig  1824,  4.  TaL  1.  Fig.  IV  ̂ . 
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vTie  eben  geschildertj  wurde  auch  von  einzelnen  andern  Beobachtern  di^ 

EntstehungderRiclifJingsbiäscheo  bei  verschiedenen  Thieren  beobacbtel^j . 
Mehr  als  zwei  Richtungsbläschen  habe  ich  selbst  bei  Limnaeus  nicht  ge- 

sehen, doch  zählte  ihrer  bereits  Warnece  (i.  c.  p.  'Igl  j  in  seltenen  Fäl- 
len auch  drei.  Auf  das  Verhalten  der  Dotterhaut  zu  den  Richtungsbläs- 

chen während  deren  Entstehung  versäumte  ich,  leider,  mein  Augen- 

merk zu  richten  2).  Es  ist  nur  ein  Theil  des  Keimbläschens,  welcher  in 
Form  von  Richtungsbläschen  ausgestossen  wird  :  die  Hauptmasse  des- 

selben bleibt  im  Ei  zurück  und  zieht  sich  später,  nach  wie  vor  ein  amö- 
boides Gebilde,  mehr  ins  Innere  des  Dotters  zurück ,  woselbst  sie  nur 

schwier  sichtbar  ist  {Fig,  5). 
Nach  allem  oben  über  das  Keimbläschen  Gesagten,  liegen  gar  keine 

Gründe  vor  ein  Zugrundegehen  desselben  anzunehmen;  auch  dürfte  ein 

Gebilde,  weiches  sich  im  Dotter  so  wohl  befindet,  wie  seine  energisciiea 
Bewegungen  beweisen ,  wohl  kaum  Gefahr  laufen  so  bald  aufgelöst  su 
werden.  Wenn  es  mir  auch  während  der  blos  zwei  oder  drei  mal  in 

allen  Phasen  beobachteten  Zweitheilung  des  Dotters  nicht  gelang  das 
Verhalten  des  Keimbläschens  während  derselben  zu  belauschen  ,  so 

zweifle  ich  nichts  desto  weniger  kaum  daran,  dass  eine  Theiiung  dessel« 
ben  stattfindet,  welche  die  Bildung  der  beiden  ersten  Furchungskeroe 

zum  Resultat  hat.  Das,  nach  der  Analogie  mit  Ascaris  nigrovenosa  zu 
urtheilen ,  amöboid  ramificirte  Keimbläschen  konnte  sehr  wohl  durch 

die  relativ  grossen  Dotterballeo  verdeckt  sein.  Nur  bei  einer  scharf 

umschriebenen,  etwa  regelmässig  biscuitförmigen  Gestalt,  konnten  wir 
mit  Bestimmtheit  erwarten  das  Keimbläschen  auch  im  Moment  der  Zwei- 

theilung durchschimmern  zu  sehen. 

1)  Von  den  neuesten  kritischen  Erörlenmgen  über  die  Richtungsbiäschen  stiid 
die  von  Flemming  (p.  108— i 'S  8]  besonders  eingehend. 

Flemming,  W.,  Studien  überd.  Entwickelungsgesch.  derNaJaden.  Sitzungsber, 
d.  k.  Äkad.  d.  Wiss.  zu  Wien.  Bd.  LXXI.  1875.  III.  Abth.  p.  81—212.  4  Taf. 

2)  Ihering,  H.  V.,  (üeber  d.  Entwickelungsgesch.  v,  Helix,  Jenaische  Zeitschr.  für 
Nat.  Bd.  IX.  1875.  p.  299—338.  Tal  XYlIl)  sah  neuerdings  (p.  304,  Fig.  2  d)  bei 
Helix  die  Dotterhaut  sich  über  die  Richtungsbiäschen  hinwegsparmen.  Derselbe  be- 

obachtete auch  bei  dem  nämlichen  Thiere,  statt  zweier,  eine  erhebliche  Anzahl  von 
Richtungsbiäschen,  ebenso  Rabl  (!.  c.  p„  198}  an  Limnaeus  und  anderen  aquatilen 
Cephalophoren.  Letzterer  (p.  5^23)  stellt  die  Hypothese  auf,  dass  die  Richtungsbiäs- 

chen, indem  sie  sich  zwischen  Ei  und  Eiweissmembran  einschieben,  das  Ei  selbst 
vor  Druck  schützen  sollen.  »Demnach  hätte  man  also  die  Richtungsbiäschen  als 
durch  Anpassung  an  die  ungleiche  Dotterfurchung  erv/orbene  Schutz- 
orgaoe  des  Embrvo  aufzufassen  .  .  .  Bekanntlich  kommen  auch  bei  Lumbricus 
neben  ungleicher  Dotlerfurchung  Richtungsbiäschen  vor«.  Man  würde  gegen  diese 
Hypothese  als  solche  nichts  einzuwenden  haben,  wenn  es  nicht  bekanntermassen 
auch  sich  regelmässig  furchende  Eier  mit  Richtungsbiäschen  gäbe. 
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In  den  sich  bereits  aneinanderdrängenden  beiden  primären  Fur- 
chungskugeio  (Fig.  8)  konnten  die  zugehörigen  Kerne  gesehen  werden. 

Sie  erschienen  hier  als  heilere  Gebilde  von  klümpchen-  und  sternför- 
miger Gestalt,  welche  theils  mit  ramificirtenj  mehr  oder  weniger  strah- 

ligen Pseudopodien  besetzt  waren  und  fortwährend  ihre  Gestalt  wechsel- 
ten. Zufolge  ihrer  jeweiligen  Form  waren  sie  bald  sehr  deutlich  und 

scharf  iimscbrieben,  bald  weniger  deutlichj  ja  bis  zum  Verschwinden 

undeutlich.  Auf  Fig.  9,  welche  das  Ei  von  Fig.  8  eine  kleine  Weile 

später  darstellt ,  erschienen  die  Furchungskerne  als  beträchtlich  in  die 
Länge  gezogene,  undeutliche  lichte  Wölkchen.  Bald  darauf  (Fig.  10) 

verlor  ich  sie  ganz  aus  dem  Gesicht.  Erst  als  die  beiden  Furchungs- 

kugeln  sich  zui"  abermaligen  Theiiung  anschickten  (Fig.  Ii),  konnte  ich 
wieder  einzelne  Abrisse  der  amöboid  zertheilten  Furchungskerne  sehen. 

Nocii  etwas  später  (Fig.  ISl),  als  die  Viertheiiung  sich  endgültig  vollzog, 

bemerkte  ich  mit  der  grössten  DeutHchkeit  in  der  einen  Hälfte  des  Prä- 
parates einen  in  die  Länge  gezogenen ,  in  seiner  Mitte ,  an  der  Grenze 

der  sich  trennenden  Furchungskugeln,  verengten  Kern.  Seine  Umrisse 

waren  so  unregelmässig  amöboid^  dass  sie  wohl  kaum  als  biscuitförmig 
bezeichnet  zu  werden  verdienten.  Als  sich  darauf  das  betreffende  Ei 

wieder  annähernd  zur  Kugel  abgerundet  hatte  (Fig.  13),  konnte  ich  an- 
fangs in  keiner  der  Kugeln  einen  Furchungskern  gewahren,  und  erst 

später  tauchten  in  einem  derselben  zunächst  ganz  schwache  j  dann 
immer  deutlicher  werdende  Umrisse  eines  anfangs  kaum  heller  als  der 
Dotter  erscheinenden ,  später  sich  aufhellenden ,  diffusen ,  sternförmig 
amöboiden  Kernes  auf  (Fig.  14).  Noch  später  schimmerten  in  beiden,  im 
gegebenen  Falle  merklich  kleineren  Furchungskugeln  die  Kerne  als 
undeutliche  hellere  Flecke  durch,  deren  Gontouren  unbestimmt,  beim 

genaueren  Zusehen  aber  amöboid-zerfetzt  erschienen,  während  in  den 

beiden  grösseren  Kugeln  keine  Kerne  wahrnehmbar  waren.  Aber- 
mals nach  einer  Weile,  als  die  Umrisse  des  Eies  wieder  unregelmässig 

gelappt  zu  werden  anfingen  (Fig.  15),  konnte  ich  zeitweilig  auch  in 
einer  der  grösseren  Furchungskugeln,  wenn  auch  mit  einiger  Mühe, 
einen  ansehnlichen,  gleichsam  zerfetzten  Kern  wahrnehmen,  während 

gleichzeitig  die  Kerne  der  beiden  kleineren  Furchungskugeln  aus- 
nehmend heil  und  deutlich,  wurden. 

Je  weiter  die  Eifurchung  fortschreitet,  desto  leichter  sind  die  Fur- 
chungskerne wahrnehmbar.  Nichts  natürlicher :  werden  doch  die  Fur- 

chungskugeln,  namentlich  die  das  Ectoderm  bildenden  j  immer  kleiner 

und  daher  durchsichtiger,  ihre  Kerne  aber  relativ  immer  grösser. 
Trotzdem  sind  diese  Kerne  in  den  einzelnen  Furchungskugeln  lange 
nicht  immer  gleich  auf  den  ersten  Blick  sichtbar.  Ganz,  wie  bei  Ascaris 
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nigrovenosa,  erscheiiien  sie  in  hohem  Grade  amöboid  beweglich  und 
ändern  bisweilen  unaufhaltsam  ihre  Gestalt.  Bald  waren  sie  durchaus 

unregelmässig,  bald  mehr  sternförmig,  bald  nahezu  oder  auch  ganz 

rund  1) .  Bei  runder  Form  sieht  man  in  ihnen  deutlich  em  amöboid  ge- 
staltetes; wohl  contractiies  Kernkörperchen. 

Nun  fragt  es  sich,  wie  lassen  sich  die  oben  angeführten,  das  Keim 

bläschen  und  die  Furchungskerne  betreifenden  Beobachtungen  mii  den 
bereits  früher  von  Anderen  beschriebenen  zusammenreimen  ?  Iii  einem 

auf  so  geringem  Beobachtungsmaterial  basirten  und  mithin  kleinen  Auf- 
satze,  wie  der  gegenwärtige ,  ist  es  nun  schlechterdings  unmöglich  eine 
grosse  Anzahl  von  Schriften  heranzuziehen.  Ich  werde  mich  daher  auf 

einzelne  wenige  beschränken  müssen. 
Zunächst  sei  hier  der  Arbeit  von  Warneck  gedacht,  welche  niir 

selten  citirt  wird,  obgleich  sie  oifenbar  auf  zahlreichen  und  genauen  Be- 
obachtungen beruht.  Im  befruchteten  Ei  von  Limnaeus  und  von  Limax 

fand  dieser  Forscher  (L  c.  p.  114)  einen  hellen,  an  seiner  Peripherie 
verschwommenen  Fleck,  der  ganz  die  Stelle  des  Keimbläschens  einnahm, 

und  wie  wir  wohl  annehmen  dürfen,  das  in  sein  aclives  Stadium  getretene 
Keimbläschen  selbst  war.  Meist  noch  innerhalb  des  Eileiters  sah  Wärnece 

en  hellen  Fleck  biscuitförmig  werden  und  dann  in  zwei  Theile  zerfallen, 

päter  vereinigten  sich  dieselben  wieder  (Taf,  II  undIV,  Fig.  4;  4'  und5, 5') » 
(Tenbar  handelt  es  sich  hier  um  dieselben  Gebilde,  weiche  neuerdings 

on  BüTSCHU  bei  Nematoden  gefunden  w^urden ,  ohne  dass  er  ihren  Ur- 
j>rung  verfolgen  konnte ,  weiche  ferner  von  Auesbach  als  selbstsländig 

nistehende  Gebilde,  von  mir  aber  als  Theilstücke  des  amöboid  zer- 
fallenden Keimbläschens  aufgefasst  wurden.  Nach  seiner  Restiluirung 

begiebt  sich  der  helle  Fleck,  das  Keimbläschen,  an  die  Peripherie  des 
Ootters  und  nimmt  die  Form  eines  stumpfen  Kegels  an.  An  der  äusseren 
lache  des  letzteren  ,  zwischen  ihm  und  der  Dotteroberfläche  erscheint 

ein  heller,  im  optischen  Durchschnitt  »sicheiförmiger  Raum«.  Aus  die- 

sem quellen  nun  in  einer  vom  Verfasser  vollkommen  exaci  beschrie- 
benen Weise  die  Richtungsbläschen  hervor.  Ins  Bereich  der  Deutungen 

gebor i  die  verfehlte  .Behauptung  der  »sichelförmige  Raum«  scheide  den 
»hellen  kegeiförmigen  Fleck«  (das  Keimbläschen)  von  der  Dotteroberfläche, 

angeblich  ein  Beweis  dafür ,  dass  die  Eichtungsbläschen  nicht  auf  dem 
hellen  Fleck  entständen.  Ich  glaube  nämlich  ganz  entschiedeUj  sowohl 

auf  Warneck's,  als  auch  auf  meinen  eigenen  Beobachtungen  fussend, 

i)  Amöboide  ßewegiichkeit  der  Keimbläschendescenderilen  habe  ich  neuerdings 
in  ganz  exquisiter  Weise  am  Ei  der  viviparen  Aphis  rosae  constatiren  können.  Ich 
benutze  einen  freien  Raum  auf  der  diesem  Aufsatze  beigefügten  Tafel  um  eine  hier- 

auf bezügliche  Abbildung  m  publiciren  (Fig.  §8). 
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den  'isichelfoFffiigec  Raum«  für  die  oaturgemäss  am  meisten  diircbsich-- 

tige  iJöriplieriscbe  Schickt  des  Keimbläschens  erklären  zu  müssen.  -  - 

ZeifAveiligeS'  ünsichtbarsein  von  Furchungskemen  hat  unser  Verfasset 
häufig  beobachtet  und  dabei  die  Existenz  der  scheinbar  fehlenden  Kenu: 
durch  Zerquetschen  von  Dotierbaüen  nachgewiesen.  Es  fehlt  nur  die 
Wahrnehmung  activer  Formveränderungen  an  den  Furchungskemen  als 
Erklärung  für  ihr  ünsichtbarwerden.  Für  das  Yorhandeiisein  amöboider 

Beweglichkeit  sprechen  übrigens  Wakneck's  eigene  Abbildungen,  so  füv 

die  des  Eeimbläschens  die  Fig.  3' — 5".  Hervorheben  will  ich  noch,  dass 
Warneck  die  Vermehrung  durch  Theilung  auch  am  Keimbläschen  direct 

beobachten  konnte ,  w^ährend  mir  selbst ,  aus  Mangel  an  Material,  dies 
nur  für  die  Fürchungskerne  gelang. 

Lereböüllet  (1.  c.  p.  90)  sah  im  Centrum  des  frischgelegten  Eies 
eine  kleine  durchsichtige  Stelle  (une  petita  sphere  transparente; 
cf.  Taf.  XIj  Fig.  1),  Es  dürfte  ¥/ohl  keinem  Zweifel  unterliegen ,  dass 
dies  das  durchschimmernde  Keimbläschen  war.  Wenn  aber  der  Ver 

fasser  im  ausgequetschten  Dotter  nicht  ein,  sondern  zwei  helle,  einander 

genäherte  Bläschen  gefunden  hat  {Fig.  ̂  — 4)^  so  können  wir  wohl  zu- 

nächst an  die  beiden  WARNECK'schen  Bläschen  denken.  Allerdings  lässt 
Lereböüllet  die  Bläschen  rasch,  doch  ungleich  wachsen,  später  zer- 
reissen  oder  sich  lösen ,  und  alsdann  vollständig  verschwinden ;  doch 
scheinen  diese  letzteren  Wahrnehmungen  blos  an  ein  und  demselben 

ausgequetschten  Präparate  inmitten  der  Dottermasse  gemacht  worden 

zu  sein,  und  dürfte  man  ihnen  daher  wohl  kaum  viel  Gewicht  beilegen 
können.  Zwei  Stunden  nach  dem  Ablegen  der  Eier  will  Lereböüllet 

im  Dotter,  statt  der  früheren  zwei,  nunmehr  vier  ganz  ähnliche  Zeilei 

oder  centrale  Bläschen  bemerkt  haben;  was  durch  ein  gelegentliches 
amöboides  Zerfalien  des  Keimbläschens  sehr  wohl  zu  erklären  wäre. 

Einige  Zeit  darauf  konnte  Lereböüllet  in  anderen  Eiern  des  nämliche: 

Laiches  keine  centralen  Bläschen  wiederfinden  (p.  91),  was  bei  der 
amöboiden  Form  und  sehr  zarten  Beschaffenheit  des  Keimbläschens  und 

seiner  Theilstücke^  namentlich  bei  einer  beschränkten  Anzahl  von  Be- 
obachtungen, sehr  natürlich  ist.  In  den  beiden  ersten  Furchungskugeln 

hat  unser  Verfasser,  je  ein  den  oben  erwähnten  ähnliches  Bläschen  ge- 
sehen, jedoch  nicht  immer,  woraus  er  auf  ein  Schwinden  derselben 

schliesst  (p.  93);  allerdings  ohne  genügenden  Grund  ̂   denn  Warneck 

konnte,  wie  wir  sahen,  die  unsichtbar  gew^ordenen  Furchungskerns 
durch  Zerquetschen  der  b^trefienden  Keime  sichtbar  machen  und  nach 
meinen  Erfahrungen,  lässt  sich  ja  das  temporäre  Schwinden  dieser 
Kerne  durch  ein  amöboides  Zeriliessen  erklären.   Die  Furchungskerne 
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werden  von  Lereboullet,  wie  auch  von  den  älteren  Embryologen  über- 
haupt rund  abgebildet. 

An  den  Eiern  nahe  verwandter  Formen  ̂   nämlich  denen  von  Lim- 

naeus  auricularis  und  Siiccinea  Pfeifferi,  hatBüTscHLi  ^)  (p.  S06)  Beobach- 
tungen angestellt,  welche  hier  durchaus  angeführt  zu  werden  verdienen. 

Derselbe  erwähnt  eines  erkenabaren  Restes  des  Keimbläschens  und 

nimmt  mithin  ein  bios  unvollständiges  Schwinden  dieses  Gebildes  an. 
Er  hebt  hervor,  dass  bei  Limnaeus  dicht  unterhalb  der  Stelle,  wo  die 

Richtungsbläschen  dem  Dotter  aufsitzen,  in  der  hellen  protoplas- 
matischen Materie,  die  sich  schon  vor  der  Äusstossung 

der  Richtuügsbläschen  angesammelt  hat^  die  Neubildung  des 
Kernes  »der  ersten  Furchungskugel«  beginnt.  Hier  entstehen  bis  acht 
oder  vielleicht  noch  mehr  kleine,  bläschenförmige,  sehr  heile  Kerne. 

Letztere  sollen  wachsen  und  sich  successive  vereinigen,  so  dass  schliess- 
lich drei  oder  zwei  grosse  Kerne  restireUj  die  sich  endlich  auch  noch  zu 

einem  einzigen  vereinen.  Bei  Succinea  sah  Bütschli  nicht  mehr  als  zwei 

Kerne  entstehen,  die  ausserdem  weit  auseinander  lagen,  der  eine  z.  B, 
unter  den  Richtongsbiäscben ,  der  andere  nahezu  irn  Aequator  des 

Dotters ;  schliesslich  vereinigten  sie  sich  jedoch  auch  hier  zu  einem 

•grossen  Kern.  Bei  derselben  Art  will  der  Verfasser  auch  das  Heran- 
wachsen eines  dieser  Kerne  aus  einem  sehr  kJeinen  Anfang  am  lebenden 

Ei  gesehen  haben.  Dass  die  Kerne  der  »Furcliungskugeln  zweiter  Gene- 
ration a  in  gleicher  Weise  aus  kleinen  Anfängen  her  vor  wuchsen,  will  er 

(ebenfalls  bei  Succinea)  deutlich  beobachtet  haben,  doch  kann  er  nicht  mit 
Sicherheit  angeben,  ob  sich  hier  nur  ein  neuer  Kern  bildete  oder  auch 

ursprünglich  mehrere  entstanden,  die  dann  zusammenflössen.  —  Es 

dürfte  wohl  kaum  geleugnet  werden  können,  dass  die  soeben  fast  wört- 
lich citirten  Wahrnehmungen  von  Bütsghli  sich  ganz  gut  mit  denen  von 

Wärnkck  und  Lereboüllet  sowohl,  als  auch  den  meinigen  in  Einklang 

bringen  lassen.  Sie  scheinen  sämmtlich  durch  die  amöboide  Thätigkeit 
des  Keimbläschens  und  seiner  Descendenten  erklärbar. 

Der  neueste  Forscher,  welcher,  meines  Wissens,  die  Rolle  des  Keim  - 
bläschens bei  der  Furchung,  anknüpfend  an  eigene  Untersuchungen  am 

Limnaeus~Ei,  berührt  hatj  ist  Rabl  (1.  c,  p.  ̂ 97).  Derselbe  meint  alle 

jcompetenten  (sie !)  Beobachter  stimmten  darin  überein,  dass  das  Keim- 
[Wäschen  bald  nach  der  Befruchtung  verschwinde  und  erst  unmittelbar 

vor  dem  Beginn  der  Dotterfurchung  wieder  zum  Vorschein  komme. 

»Es  theilt  sich  dann  alsbald  in  zwei  gleiche  Hälften ,  um.  welche  herum 

4)  BüTscHLij  0.,  Vorläufige  Mittheilung  über  Unters,  betrevrend  d.  ersten  Eni  - 
wickeiungsvorgänge  im  befruchteten  Ei  von  Nematoden  und  Schnecken,  Dif  se  Zeit- 

schrift. Bd.  XXV.    -«875.  p.  201—213. 
Zeitschrift  f.  wissensch.  Zoologie.  XXVIII.  Bd.  39 
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sich  der  Dotter  in  kugelige  Bailen  zusammeiizielit  (Taf.  Vi!,  Fig.  5)«.  I,: 
Bezug  aaf  diese  so  allgemein  gelasste  Äeusserang  lässt  sich  nur  di». 
ebenso  allgemein  gefasste  Yermuthimg  anführenj  dass  jeder  zeitweilige 
Schwund  des  Keimbläschens  durch  amöboides  Undeutlich  werden  erklär- 

bar ist. 

Ganz  vortrefflich  schliessen  sich  meine  Beobachtungen  den  neuer- 

dings von  BoBRETZKY^)  an  einigen  marinen  Gasteropoden  gemachten  an. 
In  einem^  bereits  mit  Richtungsbläschen  versehenen  j  gepressten  Ei  von 

Nassa  m-utabilis  konnte  unser  Forscher  das  Keimbläschen,  allerdings  nu 
ausnahmsweise  beobachten,  und  zwar  als  ganz  homogenes ^  wasser 
helles  j  unmittelbar  unter  der  Oberfläche  des  Eies  liegendes  Gebilde 

doch  fand  sich  statt  seiner  an  der  Oberfläche  der  übrigen  Eier  eh' 
kleiner 5  weissliGhermitden  Richtungsbläschen  verbun- 

dener Fleck ,       nach  meinem  Dafürhalten  ein  Abschnitt  des  gan 
oder  nur  theilweise  an  die  Oberfläche  des  Eies  gerückten  Keimbläs 

chens.   Alles  ̂   was  Boirjetzky  in  seiner  schönen  Arbeit  über  die  ein- 
fachen und  doppelten  ,  die  Keimbläschen  und  die  Furchungskerne  de 

placirenden  strahligen  Figuren,  sowie  auch  die  zwischen  ihnen  befind- 
lichen muthmasslichen  Reste  der  angeblich  verschwindenden j  sich  lösen- 

den Kerne  sagt  und  abbildet,  lässt  sich,  wie  mir  deucht,  ohne  Weitere 
durch  Supponirung  einer  amöboiden  Beweglichkeit  des  Keimbläschen: 
und  seiner  Descendenten  erklären, 

Behufs  einer  weiteren  Yerallgemeinerung  der  von  mir  bisher  an  Jsi 
secten,  Würmern  und  Schnecken  über  die  Lebensthätigkeit  des  Keim 

bläschens  gewonnenen  Erfahrungen  ̂   sei  es  mir  hier  gestattet  aus  de 
Schatzkammer  der  Literatur  nur  noch  einige,  andere  Thierklassen  be 

treffende  Beobachtungen  von  Strasbürger,  Fol  und  Flemming  heran- 
.Euziehen. 

Strasbürger  2)  (p.  189,  Fig.  2—4,  6—7)  nimmt  am  Ei  von  Phal- 
lusia  mamillata  eine  körnchenfreie  und  farblose  Hautschicht  an.  Diese 

verdickt  sich  an  unbestimmter  Stelle  und  bildet  eine  Anschwellung 

welche,  von  der  Fläche  betrachtet,  annähernd  kreisförmig  umschriebe 

ist,  im  optischen  Durchschnitt  dagegen  etwa  spindelförmig  erscheint, 
und  welche,  wie  mir  deucht,  das  an  die  Peripherie  des  Dotters  gerückte 
Keimbläschen  ist.  Die  die  Anschwellung  bildende  Masse  soll  sich  darauf 

gegen  eine ,  in  ursprünglicher  Stärke  zurückbleibende  Hautschichtlage 

abspalten  und  zwar  in  Gestalt  eines  in  das  Innere  des  Dotters  eintaucheri- 

1)  BoBRETZKY,  N.,  Studicn  üb.  die  embryonale  Entwickeiung  d.  Gasteropoden, 
Archiv  f,  mikr.  Anat.  Bd.  XHL  p.  95-4  69.  Tai  Vlli— XIIL 

2)  Strasbubger,  E.,  üeber  ZellbildüDg  und  ZellUieilung.  Jena  1875.  8.  265  S. 
7  Tat. 
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den  Sackes«  Welche  optischen  Bilder  zur  Annahme  gerade  eines  Sackes 

Veranlassung  gegeben,  sagt  Strasbürger  nicht.  Später  fangt  der  mirili-- 
niassliche,  aus  homogenem  Protoplasma  bestehende  Sack  an  sich 
einem  sphäroiden  Körper  zusammenzuballeno  Unterdessen  haben  sich 
radiäre  Strahlen  um  den  so  gebildeteil  Kern  angeordnet.  Abgesehen 

von  der  angeblich  den  Dotter  umgebenden  besonderen  Hautschicht, 

deren  Natur  mir  räthselhaft  scheint,  — -  es  sei  denn,  dass  sie  als  Eunst- 

product  -)  oder  einfach  als  durchsichtigere  Randparlie  des  Dotters  ge- 
deutet würde,  —-  lassen  sich  die  ihatsächlichen  Angaben  sowohl,  als 

auch  besonders  die  Zeichnungen  des  Verfassers  vortreftlich  von  dem  im 
gegenwärtigen  Aufsatze  vertretenen  Standpuncte  aus  erklären. 

Dasselbe  gilt,  und  zwar  womöglich  in  noch  höherem  Grade,  für  die 

Angaben  von  Fol 2)  (p.  475)  über  das  Geryoniden-Ei.  »Zunächst  wird 
der  Eikern  oder  das  Keimbläschen  heller,  verschwommener. 

Seine  Gestalt  wird  unregelmässig  und  ändert  sich  viel- 
fach. Nach  einigen  Secunden  verschwindet  dieses  Gebilde  gänzlich  vor 

dem  bewaffneten  Auge.  Setzen  wir  aber  gerade  in  diesem  Augenblicke 

-iwas  Essigsäure  hinzu,  so  kommt  der  Rest,  gleichsam  nur  eine  An™ 
deutung  des  früheren  Kernes,  wieder  zum  Vorschein  (Tai  XXIV, 

Fig.  ̂   n).  Auf  beiden  Seiten  dieser  Kernüberbleibsel  zeigen  sich  zwei 
Protoplasmaanhäufungen,  deren  dicht  angesammelten  Körnchen  zwei 

regelmässige,  sternförmige  Figuren  darstellen.  Die  Strahlen  dieser 
Sterne  werden  von  in  geraden  Linien  aneinander  gereihten  Körnchen 

gebildet.  Mehrere  solche  Linien  reichen  von  einem  solchen  Stern-  oder 
Anziehungscentrum  in  einem  Bogen  zum  andern ,  indem  sie  die  Reste 
des  Keimbläschens  umfassen.  .  .  .  Hätten  wir  mit  dem  Zusatz  des 

Reagens  noch  einige  Secunden  gewartet,  so  hätten  wir  vom  Keimbläs-- 
chen  keine  Spur  mehr  angetroflbn  (wie  in  Fig.  \  \  h).  Die  Sterne 
sind  dann  schon  weiter  auseinandergerückt,  zeigen  aber  immer  noch 
die  gleiche  Beschaffenheit,  Sie  sind  auch  ohne  Essigsäurezusatz,  jedoch 

sehr  undeutlich  sichtbar«.  Bei  jeder  späteren  Theilung  soll  sich  das 
eben  geschilderte  Verschwinden  des  »Kernes«  wiederholen  und  zwei 

neue  Anziehungsmittelpuncte  erscheinen.  Aus  den  hier  gesperrt  ge-» 
druckten  Worten  des  Verfassers  ist  zu  ersehen,  dass  auch  er  Gestaltver- 

änderungen direct  am  Keimbläschen  gesehen,  jedoch  ohne  sie  als 
activ  zu  deuten  oder  überhaupt  weiter  zu  berücksichtigen,  während 

doch  gerade  active  Gestaltveränderungen  des  Keimbläschens  und  der 

1)  Strasbürger  hat  seine  Beobachtungen  meist  an  Spirituspräparaten  an- 
gestellt. 

2)  Fol,  H.,  Die  erste  Enlwickeiung  des  Geryonideneies.  Jenaiscbe  Zeitschnff» 
Bd.  Vn.  187.S.  p.  471—492.  Taf.  XXIV  u,  X.XV. 
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Furchungskerne  die  von  Fol  arigef'lihrten  Beobachtungen  zu  erklaren  in.i Stande  sind. 

Hier  lassen  sich  passend  die  Beobachtungen  einreihen ,  welciio 

Flemming  (1.  c„  p.  181)  über  die  Segmentation  der  Rotatorie  Lacinularia 

machte.  Auch  sie  können  sehr  wohl  mit  meinen  Beobachtungen  und  Deu- 
tüiigen  an  Äscaris  und  Limnaeus  in  Einklang  gebracht  werden. 

Nachträglich  noch  besonders  hervorgehoben  zu  werden  verdient  die 

sirablige  Figur  im  Umkreis  der  Furchungskerne.  Obgleich  man  erst  in 
den  letzten  Jahren  auf  dieselbe  aufmerksam  geworden  zu  sein  scheint, 

ISO  hat  sich  nichts  desto  weniger  die  Zahl  der  einschlagenden  Beobach- 
tungen beträchtlich  gehäuft.  Es  gehören  hierher  namentlich  die  von  Auer- 

bach, BüTSGHLi,  Flemming^  Fol.  Kowalewsky,  Kupffer,  Oellacher,  Schenck. 
Die  strahlenförmige  Figur  wurde  bereits  bei  den  verschiedensten  Thiereo 

wahrgenommen,  wie  bei  Fischen  j  Gasteropoden^  Pteropoden,  Tunica- 
ten,  Anneliden  5  Nematoden,  Rotatorien  u.  a.  Wir  haben  es  also  mit 
einer  sehr  veibreiteten  Erscheinung  zu  thun.  Im  Ganzen  herrscht  bei 
den  citirten  Autoreo  die  Ansicht  vor,  die  strahlenförmigen  Figuren 
wären  auf  ein  Structurverhältniss  des  Dotters  zu  beziehen.  Meine 

früheren  Beobachtungen  am  Ascaridenei  zwangen  mich  dieser  Ansicht 

entgegenzutreten  und  die  Strahlen  für  Pseudopodien  der  Furchungs- 

kerne  zu  halten;  zwischen  ihnen  müssen  eo  ipso  auch  die  Dotterkörn- 
chen sich  strahlenförmig  lagern.  Dieses  Resultat  bin  ich  nunmehr  im 

Stande  auf  Limnaeus  auszudehnen,  und  so  dürfte  wohl  der  Nachweis 
ähnlicher  Strahlen  für  die  übrigen  Thiere  einen  Rückschluss  auf  die 

amöboide  Beweglichkeit  der  Furchungskerne  gestatten.  Die  Strahlen 

mit  einer  etwaigen  Karyoiyse  (Auerbach)  in  Zusammenhang  zu  bringen 
möchte  sich  nach  dem  eben  Angeführten  von  selbst  verbieten. 

Soll  das  Keimbläschen  persistiren  und  bei  der  Embryonaientwicke- 

lung  eine  grosse  RoliCj  ja  wie  ich  anzunehmen  nicht  abgeneigt  bin,  so- 
gar die  Hauptrolle  spielen ,  so  wird  man  ohne  Zweifel  auch  nach  den 

Schicksalen  des  Keioitleckes  zu  fragen  haben.  Im  amöboid  gestalteten 
Keimbläschen  unseres  Mollusks  habe  ich  bisher  keinen  Keimfleck  sehen 

können,  im  ruhenden .  d.  h.  concentrirten ,  abgerundeten  möchte  er 
wohl,  der  Analogie  nach  zu  schiiessen,  leicht  wahrnehmbar  sein.  Als 

hochgradig  amöboides ,  zum  Zerfliessen  und  Zerfallen  sehr  geneigtes 

Gebilde ,  dürfte  er  sich  leicht  dem  mannigfachen  proteischen  Form- 
Wechsel  des  Keimbläschens  anpassen.  Ein  jeder  grösserer  Abschnitt  d  :^ 
letzteren  könnte  mithin  leicht  Theilstücke  des  Keimfleckes  bergen,  ohne 

dass  diese  sofort  wahrnehmbar  zu  sein  brauchen.  Als  solche  Theil- 

stücke dürften  die  Kerne  der  Richtongsbiäschen ,  dieser  ersten  Spröss- 
linge  des  Keimbläschens  aufzufassen  sein.    An  den  hochgradigen  amö- 
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boideo  Eigenschaften  des  Keimfleckes  festhaltend,  braucben  wir,  um 

das  Auftreten  der  Kcrnjiörperchen  in  den  Farchangskernen  zu  erklären, 

unsere  Zuflucht  weder  zu  einer  Neubildung,  noch  zu  einer  Einwande- 
rung von  aussen  zu  nehmen. 

Die  Einwanderung  der  Furchungs-Kernkörperchen  von  aussen,  aus 
dem  Dolterprotopiasma,  wurde  bekanntlich  als  Hypothese  unlängst  von 
Auerbach  aufgestellt.  An  einer  anderen  Stelle  seiner  Schrift  (p,  80  ff.) 

piaidirt  dieser  Gelehrte  für  den,  wenigstens  ursprünglich  /)enucleoiären« 
Zustand  der  Furchungskerne.  So  konnte  er  in  isolirten  Fiirchungskernen 

der  in  der  Segmentation  nicht  allzuweit  fortgeschrittenen  Froscheier, 
welche  bald  mit,  bald  ohne  Hülfe  von  Reagentien  untersucht  wurden, 
etwas  einem  Nucleolus  ähnliches  nicht  wahrnehmen.  In  dieser  Be- 

ziehung glaube  ich  von  mehr  Glück  sagen  zu  können,  denn  es  gelang 
mir  .  selbst  ohne  weitere  Mühe,  in  zerquetschten  Furchungskugeln 
keioibläschenartige  Gebilde  mit  amöboiden,  theils  runden,  theils  siern- 
förmigen  Kernen  zu  finden  (die  betreffenden  Froscheier  wurden  frisch  in 

dem  sie  umgebenden  Eiweissschieime  zerdrückt).  »Am  dritten  Tage 

finden  sich  übrigens,  -r-  nach  Auerbach's  eigener  Aussage,  —  Kerne  mit 
Nucleolus,  sowie  solche  im  Uebergangsstadium  d.  h.  mit  einer  centra- 

len, mehr  oder  weniger  ausgedehnten  vvolkigen  Trü- 
bung, welche  gewöhnlich  im  Gentrum  am  deutlichsten 

ist  und  sich  nach  der  Pe  ripherie  hin  ins  Undeutliche  ver- 
liert. Je  kleiner  sie  ist,  desto  mehr  markirt  sich  im  Centrum  eine 

auffa llend  dunkle  Stelle,  ein  unbestimmt  begrenzter  und 
von  einem  kleinen  wolkige n  Hofe  umgebener  Nucleolus. 
Weiterhin  vermisst  man  auch  diesen  Hofund  es  fehlt  dem 

dunklen  Centrum  nur  noch  die  scha  rf  e  Gr  en  z  e  und  at-s- 

gesprochene  Kugelform,  um  dem  fertigen  Nucleolus  zu 
gleichen«  (p.  83),  Den  hier  mit  gesperrter  Schrift  citirten  ähnfiche 

Beobachtungen  lassen  sich^  wie  ich  fand,  vortefflioh  an  den  »Furchungs- 
kernen«  der  losecten  anstellen  und  beruhen  daselbst  zweifellos  auf 

einer  wechselweisen  amöboiden  Ausdehnung  und  Zusammenziebuog 

der  »Nucieoli«  (Eiröhren  p.  To,  ̂ 8,  36,  39,  84).  Die  Existenz  der  letz- 
teren wurde  übrigens  von  den  bisherigen  Forschern  übersehen,  und 

bildet  ihr  angebliches  Fehlen  bei  Musca  vomitoria,  nach  Auerbach,  ein 

Argument  zu  Gunsten  des  enucleolären  Zustandes  der  Furchungskerne. 

.  Kehren  wir  nun  zum  Keimbläschen  zurück.  Die  in  der  gegenv^/är- 
tigen  sowohl  als  auch  meinen  früheren  Arbeiten  bekämpfte  Annahoie, 
das  Keimbläschen  gehe  vor  Eintritt  der  Embryonalentwickeiung  zu 

1 )  Atj£Rb.xGh  ,  L.,  Orgaiiologiscbe  Stadien,  Zur  Gharacteristik  und  Lebensge- 
schichte d.  Zellkerne.  Breslau  4  874.  8.  26?  S.  4  Taf. 
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Grunde,  dürfte  sich  neuerdiogs  wohl  '.mm  guten  Theü  unter  dem  Drucke 
theoretischer  Anschauungen  Bahn  gebrochen  haben:  handelt  es  sich 
doch  darum  zu  demonstriren .  dass  die  Eizelle  sich  zunächst  in  ein 

kernloses  Wesen  ̂   ein  Moner  zu  verwandeln  habe  ̂ ) .  Durch  diese  Auf- 
fassung wird  der  Lehre  von  der  onto-phylogenetischen  Parallele  schein- 

bar die  Ki'one  aufgesetzt  Obgleich  selbst,  mutatis  mutandis,  ein  An- 
hänger dieser  Lehre,  kann  ich  mich  nichts  desto  v^eniger  nicht  von  der 

richtigen  Anvvendung  derselben  auf  den  vorliegenden  Fall  überzeugen. 

Zwar  sind  allerdings  homogene ,  kernlose  Schieimklümpchen  (Moneren) 
als  die  ersten ürwesen,  und  mithin  auch  ersten  Stammformen  ailer^  auch 

der  höchsten  Organismen,  aufzufassen,  doch  folgt  hieraus  noch  keines  - 
wegs, dass  alle  gegenwärtigen  Organismen,  so  namentlich  die  Metazoen, 

ein  Monerulastadium  durchzumachen  haben.  Würde  sich  das  tbierische 

Ei  nach  dem  von  Götte  pnUendirten  Modus,  d.h.  als  blosse  unorganisirte 
Ausscheidung  des  mütterlichen  Organismus,  bilden,  so  Hesse  es  sich  wohl 
den  muthmasslich  als  Sedimente  entstandenen  Urmoneren  schon  eher  an 

die  Seite  stellen.  Nun  wird  aber  bekanntlich  allgemein  angenommen, 
dass  das  Ei  im  Ovarium  von  vorn  herein  eine  fertige,  sich  in  der  Jugend 
durch  Theilung  vermehrende  Zelle  sei,  ein  Descendent  anderer  Zellen 

des  mütterlichen  Organismus.  Die  Ontogonie  erscheint  uns  ihrem 

Wesen  nach  als  beständiges  Aufsteigen  von  Stufe  zu  Stufe  auf  dem 

Wege  der  Gomplicining  und  Dijaferencirung ,  mit  gleichzeitigem  Durch-- 
laufen  gewisser  auf  dem  Entwicklungswege,  aber  nicht  hinter  ihm 
liegender  phylogenetischer  Stufen.  Nimmt  nun  aber  das  Ei  als  Zelle 

bereits  von  Hause  aus  eine  Stufe  über  dem  Moner  ein,  so  dürfte  es, 

meiner  Ansicht  nach ,  eher  der  onto-phylogenetischen  Lehre  entgegen 
iaiifen,  wenn  dasselbe  sich] zunächst  statt  vorwärts,  rückwärts  ent- 

wickeln würde.  Das  Monerulastadium  möchte  mithin  für  die  Metazoen 

ein  bereits  längst  überwundener  Standpunct  sein.  • —  Doch,  gesetzt  den 
Fall,  die  Natur  gefiele  sich  darin,  die  Eizelle  einer  unnützen  regressiven 
Metamorphose  zu  unterwerfen  und  sie  durch  Zerstören  des  Kernes  in 

eine  Cytode  zu  verwandeln,  um  sie  gleich  darauf,  wie  Manche  wollen, 

als  kernhaltige  Zelle  wieder  zu  resiituiren,  so  sollte  die  Natur  sich 

wenigstens  hiermit  begnügen.  Statt  dessen  lässt  sie  es,  wie  eine  An- 
zahl von  Forschern  will,  auch  hierbei  nicht  bewenden;  das  Ei  soll  auch 

Jetzt  noch  seine  Reminiscenzen  an  die  Monerula  nicht  aufgeben  können, 

und  in  den  Furchungskugeln  sollen  gleichfalls  die  Kerne  schwinden,  so 

dass  diese  Kugeln  sich  auch  als  Monerula  theilen^j. 
4)  Diese,  wohl  zuerst  yod  Kölliker  (icones  histol.  -1864.  p,  65  Gewebelehre, 

V.  Aufl.,  p.  iU)  ausgesprochene  Auffassung,  wurde  bekanntermassen  von  zah! - 
reichen  Autoren  discutlrt  und  ausgeführt. 

Nach  Flemming  (1.  c.  p.  4  2,8)  wäre  dieses  bei  der  Teichmuschei  die  Regel, 
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In  meinen  oben  cilirten  Arbeiten  ist  bereits  der  Versuch  gemacbi, 
die  ältere  Auffassung ^  dass  das  Keimbläsi3lien  eine  Zelle  sei,  wieder  au 
Ehren  zu  bringen.  Auch  bei  der  gegenwärtigen  Gelegenheit  kann  ich 
es  nicht  unterlassen,  nochmals  für  diese  Auffassung  zu  plaidiren.  Einen 

Anhaltspunct  hierfür  dürften  zunächst  die  Richtungsbläschen  abgeben. 
Diese  histologischen  Elemente  bieten  entschieden  den  Gharacter  voö 

Zellen  aus  Protoplasma  und  Kern ,  ein  Umstand ,  welcher  bereits  viel- 

fach auch  von  Anderen  betont  wurde.  Nun  treten  sie  aber  andererseits, 
wie  oben  bestätigt  wurde,  als  durch  einfachen  Theiiungsact  des  Keim-- 

bläschens  entstandene  Gebilde ,  als  ältere  Geschwister  der  Furchungs- 
kerne  auf.  Sind  daher  die  Richtungsbläschen  Zeilen,  so  möchten  auch 
ihre  Mutter-  und  Schwesterelemente  Zeilen  darstellen. 

üeber  den  für  die  morphologische  Deutung  des  Keimbläschens  und 

der  Furchungskerne  so  wichtigen  Modus  der  endgültigen  Yerwerthung 
der  Furchungskugeln  beim  Aufbau  des  Organismus  konnte  ich  am  Lim- 
naeus,  leider,  keine  eingehenderen  Studien  anstellen.    Es  hätte  sich 

ierbei  um  die  Frage  handein  müssen,  ob  die  letzten  Furchungskugeln 
lirect  als  solche  oder  erst  nach  Resorption  ihrer  Dotterrinde  die  Em- 

jFyonakellen  bilden.  Durch  vorsichtiges  Zerquetschen  einzelner  weniger, 
nehrere  Tage  alter  Keime  iiessen  sich  Elemente  isoliren,  weiche  der 

weiten  Ansicht,  wenn  auch  nicht  in  schlagender  Weise  das  Wort  rede- 

ten, so  doch  wenigstens  ihr  auch  nicht  direct  widersprachen.    Fig.  20 

stellt  einige  Elemente  eines  Embryo  dar ,  welcher  in  seiner  Ausbildung 
dem  von  Lereboüllet  Taf.  12,  Fig.  36  abgebildeten  entsprach.  Sie  be- 

standen meist  aus  einer,  häufig  höckerigen,  körnigen,  zum  Theil  bis  auf 
einen  geringen  Saum  reducirten  Dotterrinde  und  einem  centralen  hellen 

Furchungskern  mit  rundem  oder  unregelmässigen  primären  Kernkor- 
perchen  und  einem  in  letzterem  enthaltenen  kleinen  secundären  Kern- 

körperchen.  ~-  Auf  Fig.  21  sehen  wir  histologische  Elemente  eines  in 
seiner  Eotwicklung  weiter  vorgerückten  Embryos,  entsprechend  der 
Fig.  40  von  Lereboüllet,  und  in  Fig  §S2  ebensolche  Elemente  eines  der 
Fig.  53  desselben  Gelehrten  correspondirenden  Embryos.    Statt  der 
früheren  vier  constituirenden  Theile  glaubte  ich  nunmehr  an  den  in  Rede 

doch  kämen  zuweilen  auch  zweikernige  Furchungskugeln  vor.  Ohne  an  die  Mög- 
lichkeit zu  denken,  dass  das  abwechselnde  Verschwinden  und  Wiederauftauchen 

der  Furchungskerne  durch  amöboide  Beweglichkeit  derselben  bedingt  sein  könnte, 
greift  der  Verfasser  zu  zwei,  wie  mir  scheint,  gezwungenen  Erklärungen.,  Er  meint 
nämlich,  entweder  könnten  die  mit  zweikernigen  Kugeln  ausgestatteten  Keime, 
trotz  ihrer  anscheinend  normalen  We i te re  n  t w ick elung,  pathologisch  ge- 

wesen sein,  oder  aber  es  sei  vielleicht  unwesentlich  ob  die  Furchungskerne  vor 
oder  nach  Sonderung  des  Plasmas  in  zwei  Furchungskugeln  entstehen. 
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stehendeii.  Elementen  nur  drei  zu  bemerken,  nämlich  Protoplasma,  Kern 

und  Rernkörperciien.  Biese  liessen  sich  wohl  als  Furchungskern,  pri- 
märes und  secundäres  Furchtingskernkörperchen  deuten.  Im  Durchschnitt 

schienen  die  Elemente  meist  grosser  5  als  die  von  Fig.  20  gewesen  z^i 
sein.  Ihr  Kern  war  mit  amöboiden  Eigenschaften  begabt,  da  er  nicht 

nur  öfters  eine  von  der  Kugelform  abweichende  Gestalt-  besass,  sondern 
auch  Formveränderungen  an  einzelnen  Kernen  direct  beobachtet  wur- 

den (Fig.  22,  a,  a\  a",  a"').  Eine  Embryonalzeile,  welche  mit  einem 
von  seiner  ursprüngiichen  runden  Form  abweichenden  Kern  versehen 

ist,  bietet  eine  grosse  Aehnlichkeit  mit  dem  Keimbläschen  eines  jungen 

Eies  der  Insecten,  Myriapoden^  Würmer,  Säugethiere  etc.,  und  zwar 

wegen  des  stark  amöboiden  Keimfleckes.  Im  sich  entwickelnden  Ei,  ge- 
legentlich auch  früher ,  zeigt  freilich  auch  das  Keimbläschen  beträcht- 

liche amöboide  Bewegungen  und  ändert  seine  Gestalt  ähnlich  dem 
Keimflecke.  Es  erscheint  daher  mir  selbst  die  hier  versuchte  Deutung  der 

Embryonalzellen  noch  precair. 
Der  Auffassung  des  Keimbläschens  als  Stammvater  der  endgültigen 

Embryonaizellen  weit  günstiger  dürften  folgende  fragmentarische  Be- 
obachtungen an  Embryonen  von  Anodonta  sein.  Die  untersuchten  Keime 

gehörten  der  Rotationsperiode  an  und  wurden  stets  ohne  Sprengung  der 
Eihaut  in  einem  Tropfen  Wasser  lebend  und  ohne  Zusatz  von  Reagentien 
untersucht. 

Fig.  23  stellt  einen  Embryo  von  vorn  dar.  Seine  Oberfläche 

bietet  zum  grössten  Theil  ansehnliche,  sich  wie  Pflastersteine  vorwöl- 
bende, sehr  in  die  Tiefe  dringende  Elemente  (/),  welche  sich  namenllich 

durch  ihre  mehr  oder  weniger  zahlreichen ,  wohl  die  Hauptmasse  aus- 
machenden Vacuolen  auszeichnen  und  in  ihrem  tieferen,  centralen,  der 

Vacuolen  entbehrenden  Ende  den  Kern  bergen.  In  Bezug  auf  den  Bau 
dieser  Elemente  stimme  ich  vollkommen  mit  Flemming  (1.  c,  p.  150, 

Taf.  in,  Fig.  5)  überein.  An  der  Yorderfläche  des  Embryos  gewahrt  man 
mit  Leichtigkeit  eine  Steile,  welche  sich  sofort  durch  den  Mangel  dieser 

so  characteristischen  Elemente  auszeichnet,  es  ist  dies  der  sogen.  Wim- 
per s  c  h  i  1  d  (wsch) .  Er  ist  es,  welcher  hier  zunächst  in  Betracht  kommt. 

Auf  dem  betreffenden  Entwickelungsstadium  hatte  der  genannte  Schild 
bei  allen  Embryonen  eine  fast  regelmässig  sechseckige  Gestalt.  Die 

Wimpern,  womit  er  aliein,  im  Gegensatz  zu  der  übrigen,  durchaus 

wimperfreien  Oberfläche  des  Keimes  bedeckt  ist,  trugen  ihm  seine  Be- 
zeichnung ein.  Er  besteht  aus  nur  wenigen  grossen  Elementen,  welche 

nicht  blos  ihrem  Ursprünge ,  sondern  auch  ihrem  ganzen  Habitus  nach 

sich  als  Furchungskugeln  documentirea.  Ihre  Umrisse  sind  durch  ge- 
genseitigen Driick  polygonal ,  ihr  Inhalt  trübe  granulirt.   Sie  besitzen 
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einen  central  oder  excenlrisch  gelegenen ,  meist  kugelrunden.  Kern^ 
nebst  kleinem  rundiich  oder  amöboid  gestalteten  KernkörpercheHj  den 

Homoioga  der  Furchimgskerne  und  ihrer  Kernkörper,  So  war  jedoch  der 

Wimperschild  nicht  bei  allen  Embryonen  des  betreffenden  Entwicke- 
lungssladiums  beschaffen,  bei  einem  Tbeil  derselben  zeigte  er  sich  viel- 

mehr merklich  verändert  (Fig.  24) .  Es  wurden  hier  nämlich  die  Dotter- 
körper  seiner  Elemente  in  den  verschiedensten  Graden  der  Verschmel- 

zung und  Resorption  augetroffen.  Gleichzeitig  erwiesen  sich  die  »Für- 
chungskerne«  zahlreicher  und  kleiner.  Ein  und  derselbe  Wimperschild 

zeigte  häufig  alle  Uebergänge  von  deutlichen  Furchungselementen  zu 

nackten,  dicht  aneinandergedrangten  und  verkleinerten  Furchungs- 
kernen.  Diese  theils  gänzlich  von  der  granulären  Dottersubstariz  ent™ 
blössteU;  theils  noch  in  verschiedenem  Grade  davon  umgebenen  oder 

bedeckten  Elemente  lassen  sich  auf  eine  weite  Strecke  über  das  Bere._'' 

des  Wimperscliildes  hinaus  verfolgen.  Wo  sie  von  Dottersubstanz.  ^-  i 
blösst  und  dicht  aneinander  gedrängt  sind  ̂   dürften  sie  wohl  für  Em- 

bryonalzellen anzusprechen  sein. 
An  der  unteren  FlächCj  namentlich  der  etwas  weiter  vorgerückten 

Keime,  entdecken  wir  inmitten  der  grossen  vacuolenhaltigen  Elemente 

eine  zweite,  von  ihnen  freie  Stelle,  welche  allerdings  bedeutend  werii- 
ger,  als  der  Wimperschild  in  die  Äugen  springt.  Es  ist  dies  der  sogen, 

Mittelschild  (Flemming.  p.  140],  Die  Form  desselben  ist  rundlich, 
weniger  regelmässig,  als  die  des  Wimperschildes.  Flemming  fand  den 

Mittelschild  anfangs  aus  6— ■IS,  späler  aus  4  2—20  sehr  kleinen  und 
dicht  liegenden  Zellen  bestehend,  deren  künstlich  gefärbte  Kerne  sie  als 
rothen  Fleck  scharf  hervorhoben.  Auf  seinen  Abbildungen  stellt  er  die 
Umrisse  der  Zellen  kaum  oder  gar  nicht  dar,  so  dass  wir  einfach  in  eine 
Interceilularsubstanz  eingesprengte  Kerne  vor  uns  zu  haben  wähnen. 

Auf  meinem  frischen  Präparat  (Fig.  25)  sehen  wir  die  fraglichen ,  noch 

zahlreicheren  »Kerne«  so  dicht  zusammengedrängt,  dass  zw-ischen 
ihnen  nur  Spuren  von  Interceilularsubstanz  bemerkbar  sindj  wie  sie 

auch  zwischen  den  Zellen  echter  Epithelien  vorkommen,  Flemming  stellt 

auf  seiner  Taf.  IIF.,  Fig.  5  mehr  Zwischensubstanz  dar :  w^oM  möglichj 
dass  in  früheren  Stadien  die  Quantität  derselben  eine  beträchtlicliere  ist. 

Ihrem  ganzen  Habitus  nach  bin  ich  geneigt  die  den  Mittelschild  zusam- 
mensetzenden offenbaren  Descendenten  der  Furchungskerne,  resp.  des 

Keimbläschens,  tur  Embryonalzellen  zu  halten. 

Fig.  26  giebt  die  FroiilaDsicht  eines  Keimes,  welcher  in  seiner  Ent- 

wickelung  etwas  w-eiter,  als  die  eben  besprochenen,  vorgerückt  ist.  Der 
Wimperschild  \wsch)  ist  auch  in  dieser  Lage  gut  sichtbar.  An  ihn 

schliesst  sich  abwärts  eine  Zellengruppe  iviv]^  welche  zum  sogen.  Vor- 
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derwulst  (Flemming)  gehört.  Sie  besieht  aus  kleioeo,  platten,  sehr  dicht 

ziisammeögedräiigten  ElementeD,  ohne  erhebliche  Spuren  von  Zwischen- 
Substanz.  Diese  Elemente  entsprechen,  ihrem  Gharacter  nach ,  denen 

des  Mittelfeldes  und  mithin  dem  Keimbläschen  und  den  Furchungs- 
kugehi.  DüLfch  allmäiiches  Auflösen  und  Zusammenüiessen  der  «Dotter- 

balien«  gehen  die  Elemente  des  Wimperschildes  in  die- der  Seitenzone  h 
über,  sodass  wir  hier  eine  gemeinsame  Grundsubstanü  mit  eingesprengten 
»Furchungskernen«  vor  uns  haben,  welche  rund,  rundlich  oder  deutlich 

amöboid  gestaltet  sind.  (Auch  im  Wimperschild  weist  Übrigens  eine 
nicht  selten  vorkommende  Formabweichung  auf  amöboide  Beweglichkeit 

der  Furchungskerne  hin.)  Die  Zone  b  geht  ihrerseits  nach  oben  zu  in  die 
B  ückenzone  a  über ;  und  zwar  geschieht  dies  unter  successivera  Schwund 
der  Dottermoiekel  in  der  Grundsubstauz  und  unter  Grössenabnahme 

Tjnd  näherem  Zusammendrängen  der  eingesprengten  Kiemente.  Dem 

ungeachtet  bleibt  auch  in  der  Bückenzone  eine  immerhin  noch  erheb- 
liche Menge  von  klarer  Grundsubslanz  bestehen.  Die  Seitenzone  b  wird 

durch  eine,  wegen  eingelagerten  Dotterkörnchen  verwischten  Grenze 
von  der  sich  ihr  nach  unten  zu  anschliessenden  Bauchzone  c  getrennt, 

welche  aus  den  oben  erwähnten,  vacuolenhaltigen  Elementen  besteht. 

An  noch  etwas  älteren  Embryonen  (Fig.  2|7)  findet  man  eine  der 

Bückenlinie  entlang  laufende  Rinne  —  die  Anlage  des  Schlosses.  Nach 

Vorn  gabelt  sie  sich,  wobei  ihre  beiden,  in  einem  Winkel  von  60^  zu- 
einander stehenden  Ausläufer  zunächst  den  Wimperschild  umfassen. 

Dieser  zeigt  entweder  ausnahmsweise  noch  deutliche,  wenn  auch  durch 
Verlust  der  Dotterkörnchen  erblasste  Elemente  mit  dem  Gharacter  der 

Furchungskugeln.  In  den  meisten  Fällen  wurde  jedoch  der  Wimper- 

schild aus  zarten ,  platten  keimbläschenartigen  Zellen  mit  einem  Mini- 
mum von  Zwischensubstanz  zusammengesetzt.  Die  ganze  Seitenfläche 

des  Keimes,  mit  Ausschluss  des  unteren  Viertels,  ist  von  kleinen,  rund- 
lichen, zum  Tbeii  eckigen  Zellen  (»Furchungskernen«)  mit  deutlichem 

Kern  bedeckt.  Dieselben  sind  kleiner,  als  im  vorhergehenden  Stadium, 

dichter  aneinander  gedrängt^  und  weisen  hier  mehr,  dort  weniger  Inter- 
c^llularsubstanz  auf.  Die  vacuolenhaltigen  Elemente  der  Bauchzone 

sind  auf  das  untere  Viertel  des  Keimes  zurückgedrängt.  Seiten-  und 

Bauchzone  erscheinen  durch  die  bogenförmigen  Ausläufer  der  Schioss- 
rinne  von  einander  geschieden. 

Die  w^eiteren  Schicksale  der  im  Laufe  der  Embryonalen! Wickelung 
sich  allem  Anscheine  nach  von  ihrer  Dotterrinde  säubernden  Embryonal- 
zellen,  dieser  muthmasslichen  Descendenten  der  Furchungskerne,  und 
mithin  auch  des  Keimbläschens,  habe  ich  bisher  nicht  weiter  verfolgt. 

Dennoch  hoffe  ich  in  dem  Vorstehenden  eine  weitere  Ergänzung  zum 
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Vn.  Gapitel  (p.  1^0  —  135)  meiner  am  Eingänge  ciiirten  Scbrifi 
Eiröhren  der  Insecten  geliefert  zu  haben.  Unter  dem  Titel  )>  Vergleicheiidü 
Skizzen  zur  Morphologie  des  Eies«  versuchte  ich  daselbst  eine  Reihe 

früherer,  zum  Theil  durch  eigene  Beobachtungen  ergänzter  Angaben  sö- 
mmenzutragen ,  welche  für  das  Keimbläschen  als  primäre  Eizelle 

.  j^;rechen  dürften.  Es  beziehen  sich  diese  xingaben  auf  Insecten,  Arach- 
niden,  Grustaceen,  Würmer,  Mollusken,  Fische,  Amphibien,  Yögel  und 
Säugethiere,  und  gehören  namentlich  folgenden  Forschern  an  :  Purkinje, 

Baer,  R.  Wagner,  Barry,  Meckel,  Henle  ̂   Bischoff,  Stein,  Steinun, 

Lereboüllet,  Hüxley,  Qsjatrefage,  LeuckarT;  Nelson,  Thompson,  Pagen- 
stecher. Das  wesentliche  Moment  im  Furchungsprocesse  bei  allen 

Thieren  wird  von  mir  in  der  Theilung  des  Keimbläschens  gesucht, 
dessen  Descendenten  sich  früher  oder  später  vom  Dotter  befreien.  Die 

Befreiung  der  Keimbläschendescendenten  (resp.  Embryonalzeilen)  von 
der  Dottersubstanz  geschieht  entweder  durch  Herauspressen  aus  dem 

gefurchten  oder  ungefurchten  Dotier  (Insecten ,  Crustaeeen)  oder  durch 

Resorption  der  Dotterballen  in  ihrem  Umkreise  (Frosch) .  Die  ältere  An- 
sicht von  der  Existenz  primärer,  den Furchungskernen  und  se  cun- 

därer,  den  Furchungskugeln  entsprechender  Zellen  im  ausgebildeten 
Organismus  wird  von  neuem  in  Erwägung  gezogen. 

St.  Petersburg,  im  Herbst  1876. 

Irklämng  der  ibbildungeB. 

Taf.  XXTn,  Fig,  l--g8. 

Flg.  1--23.  Limnaeus, 
Fig.  4.  Frischgelegtes  Ei  mit  amöboidem,  dendritisch -steroförmigem  Keim- 

Wäschen. 

Fig.  ä— 4.  Austritt  der  Richtungsbläschen, 
Fig.  3.  Nach  dem  Austritt  der  Ricbtungsbläschen  hat  sich  der  Rest  des  Kenn- 

bläscbens  mehr  ins  Innere  des  Dotters  zurückgezogen, 
Fig.  6.  Ein  Ei,  dessen  Keimbläschen  unsichtbar  geworden  war,  comprimirt. 
Fig.  7— 4  6,  Successive  Segmentationsstadien  ein  und  desselben  Eies.  DerEeitn 

erscheint  abwechselnd  kugelig  und  gelappt,  die  Furchungskerne  bald  sichtbar,  bald 
unsichtbar. 

Fig.  4  7.  Keim  im  Gastmiastadium. 

Fig.  18.  K'eim  mit  acht  Furchungskugeln  gesprengt;  a,  a',  a'^  und  5,  &'  zwei 
Furchungskugeln  und  ihre  Kerne  in  verschiedenen  Momenten. 

Fig.  19.  Weiter  entwickelter  Keim;  die  Randpartien  im  optischen  Darch- 
scbnitt.  a  Richiungsbläschen?  Eine  Dotterhaut  umspannt  deutlich  den  Keim. 
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Fi2.  SO— 22.  Histologische  Eleoiente  verschiedener  Embryonen ;  a,  a,  a", 
ein  and  dasselbe  Element  in  verschiedenen  Zeitpuncten. 

Fig„  23™?.7.  Anodonta. 
Fig.  33,  Ein  Keim  %'on  vorne,  um  den  aiis  deutlichen  Furchungselementen  ge- 

biideien  Wimperscbild  [vjsck]  zu  zeigen ,  l  vacuoleahaitige  Elemente, 
Fig.  ä4.  Elemente  des  Wimperschildes  eines  anderen  ähnlichen  Keimes. 
Fig.  25.  Der  von  vacuolenhaltigen  Elementen  umgebene  Mittelschild  eines  in 

seiner  Entwickelung  etwas  weiter  vorgeschrittenen  Keimes. 
Fig.  26.  .Seitenansichteinesnoch  etwas  weiter  entwickelten  Embryos  ;  a  Kücken- 

"orie.  ö  Seiterfzoiio  ,  cBauchzoiie,  w.^cA  Wimperschild  ,  t!i(;  Elemente  des  Vorder- 
wiilstes. 

Fig.  27.  Keim  mit  Schio&s-  und  Muschelanlage ,  vom  Bücken  aus  gesehen., 
vjsch  Wimperschiid.. 

Fig.  Aphis„ 
Spitze  einer  Ovarialröhre.  A  Endkammer,  B  Eikammer,  et  runder  Keimbiäs- 

choDdescendent  mit  amöboid  zerflossenem,  sternförmigen  Kern,  h,  6  ein  anderer 
Kfiinbläsch e odescendent  in  amöboider  Bewegung  begriffen. 

Neuer  Verlag  von  Theobald  G rieben  in  Berlin. 
Bibliothek  für  Wissenschaft  und  Literatur  11.  Band. 

RlÄffofl  II nd  All'fc^ifT^  natnrwisseiiscliaftliclieü, päda- 
üüüil  UU%M  BAUl^alimXj  gogischennMphilosopMsehen 

Inhalts  von  Th*  M,  Huxley,  Prof.  in  London.  Deutsche  autorlsirte  Aus- 
gabe ,  nach  der  5.  Auflage  des  englischen  Originals  herausgegeben  von 

Fritz  Sclmltze,  ord.  Professor  am  Polytechnikum  zu  Dresden.    6  Mark. 
Gerade  in  unsern  Tagen,  wo  immer  vernehmbarer  der  Ruf  nach 

Wiedervereinigung  der  Philosophie  und  der  empirischen  Wissenschaften 
laut  wird,  wird  es  für  jeden  an  der  geistigen  Entwicklimg-  unserer  Zeit Theilnehmeuden  von  hohem  Interesse  sein,  ein  Werk  kennen  zu  lernen, 
aus  dem  glänzend  hervorleuchtet,  in  wie  ausgezeichneter  Weise  sich 
diese  Wiedervereinigung  bei  einem  der  hervorragendsten  englischen  Natur- 

forscher bereits  vollzogen  hat.  Durchweg  klar,  populär  und  doch  gründ- 
lich geschrieben,  erlebte  das  Original  in  kurzer  Zeit  die  fünfte  Auflage. 

—  Inhalt:  Dringlichkeit  der  Verbesserung  des  aatur wissenschaftlichen 
Unterrichts.  Sehwarze  und  weisse  Emancipation.  Freisinnige  Erziehung 
and  ihre  Fundstätte.  Nachtisch-Rede  über  wissenschaftlichen  ünterricht. 
Pädagogischer  Werth  der  Natiirwissenscbaften.  Das  Studium  der  Zoolo- 

gie. Physische  Q-rundlage  des  Lebens,  Wissenschaftlicher  Gehalt  des 
Positivismus.  Ein  Stück  Kreide.  Geologische  »Gleichzeitigkeit«  und 
»persistente  Lebenstypen«.  Reform  der  Geologie.  Ursprung  der  Arten. 
Dftscartes'  »Abhandlung  über  die  Methode  des  richtigen  Vernunftgebrauchs 

er  wissenschaftlichen  Wahrheitsforschung.« 

Druck  voji  Breitkopf  -imd  Härtel  iu  Leipzig. 
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