








Zeitschrift 

für 

WISSENSCHAFTLICHE  ZOOLOGIE 

Ii  e  r  a  ii  s  g  o  g  e  b  e  ii 

von 

Carl  Theodor  ¥«  SieboM, 
Professor  an  der  Universität  zu  Manclisiii, 

und 

Albert  v.  Eölliker, 
Professor   au  der  Uuiversitat  zu  Würzbiirg, 

unter  der  Ii  e  d  a  c  t  i  o  n  -x  o  n  ^ 

Ernst  Ehlers, 
Professor  an  der  Umyersitiit  zu  Göttingen. 

Supplement. 

mn  seclisundzwanz!§  Tafelrs  und  sieben  Holzschnitte?!. 

LElPZie, 

Verlag  von  Wilhelm  Engel  manu. 

1878. 





Inhal  t. 

-  Erstes  Heft. 

Ausgegeben  den  23.  April  1878. Seite 

Die  Form  der  Krystallkegel  im  Arthropodenauge.  Von  Oscar  Schmidt. 

•  (Mit  Taf.  I)    =  .  .   .  i 
Ueber  Änomia,  nebst  Bemerkungen  zur  vergleichenden  Anatomie  der  Musku- 

latur bei  den  Muscheln.   Von  Hermann  v.  Ihering.  (Mit  Taf.  H)  ,  .  ̂ 3 

Der  Giftapparat  und  die  Analdrüsen  der  Ameisen.    Von  August  Forel. 
(Mit  Taf.  ni  und  iV)  S8 

Abgrenzung  der  Ordnung  der  Oscinen  von  den  Clamatoren,  Scansoren  und 

Coiumbiden  durch  die  Structur  der  Eischalen.  Von  W^.  v,  N  athusi  us 
(Königsborn).   (Mit  5  Holzschnitten.)  69 

Beiträge  zur  Kenntniss  der  postembryonalen  Gliedmassenbildung  bei  den 
Insecten.    Von       Dewitz.    (Mit  Taf.  V.)  78 

Einiges  über  Bau  und  Entwicklung  der  Säugethierlungen.    Von  Ludwig 
Stieda.    (Mit  Taf.  VI.)   106 

üeber  die  Schmuckfarben  der  Daphnoiden.    Von  August  Weis  mann, 
(Mit  Taf.  Vli.)   123 

Die  Thätigkeit  der  willkürlichen  Muskulatur  uaserer  Landschnecken.  Von 
Heinrich  Sim rot h.    (Mit  Taf.  YIIL) ,  ,  .  . 

Zweites  Heft. 

Ausgegeben  den  7.  Mai  1878. 

ccber  Amphipoden  und  Isopoden.  VonF.  Leydig.  (Mit  Taf.  IX— XH.) ,  .  223 
üeber  die  Entwicklung  der  Hoden  und  über  den  Generationswechsel  der 

Saipen.   Von  V^.  Sa  ien  sky.    (MitTaLXIiL)-  -  •  ̂    .  .  rr;5 
Zur  Methodik  der  Zoologie.   Von  P,  Kramer.   294 

veber  die  Fortpflanzungsorgane  einiger  ectoparasitischer  mariner  TrcniaJoden, 
Von  Carl  Vogt    (Mit  Taf.  XIV— XYL) .  306 

Die  Bewegungen  der  fliegenden  Fische  durch  die  Luft.   Von  Karl  Möbius. 
(Mit  Taf.  XVIL)  843 

Faunisiische  Studien  in  den  Süsswasserseen  der  Schw^eiz.  Von  F.  Ä.  ForeL  3S3 
üeber  liinicoie  Giadoceren.  Von  W  iihelm  Kurz.    (Mit  Taf.  XVin.) .  .  .  .  392, 



JV 
Drittes  Heft. 

Ausgegeben  den  28.  Mai  1S78. 

Seite 
üeber  die  ersten  embryonaleo  Entwickiurigsvorgänge  bei  Tendra  zostericola. 

Von  W.  Rep  lach  off.  (Mit  Taf.  XIX.) .  4'H 
Die  Kometeriform  der  Seesterne  and  der  Generationswechsel  der  Echinoder- 

men.   Von  E  rnst  Haeckel.    (Mit  Taf.  XX.)  .  4r>4 
Beiträge  zur  Kenntniss  der  Protozoen.  Von  A.  Schneider.  (Mit  Taf.  XXI.)  448 

Kurze  Berichte  über  fortgesetzte  Tiirbellarienstudien.  Von  Ludwig  G  ra  ff.  457 
üeber  Formen  und  Bedeutung  der  organischen  Muskelzellen.  Von  Walther 

Flemming.    (Mit  Taf.  XXII.) .   466 

Bemerkungen  zur  Anatomie  der  Limnadia  Hermanni  Brongn.  Von  ̂   i\  S  p  a  n  - 
g  e  n  b  e  r  g  ................  474 

Studien  zur  Geschichte  des  polnischen  Tur  (Ur,  Urus,  Bos'primigenins  Bojanus) , 
Von  August  Wrzesni owski,  (Mit  2  Holzschnitten.)  493 

Üeber  dera  einheitlichen  Bau  des  Gehirns  in  den  verschiedenen  Inseclen-Ord- 
nungen.  Von  J.  H.  L.  Flögel.  (Mit  Taf.  XXIII  und  XXIV.)  .....  aSS 

Archigetes  Sieboldi,  eine  geschlechtsreife  Cestodenamme.   Mit  Bemerkungen 
über  die  Entwicklungsgeschichte   der  Bandwürmer.     Von  Rudolf 
Leuckart   59.3 

Die  Epiphyse  am  Gehirn  der  Plagiostomen.  Von  E.  Ehlers.   (Mit  Taf.  XXV 
midXXVL)   607 

Zur  Nadir^cht. 

Die  in  diesem  Bande  vereinigten  Aufsätze  bilden  zugleich  den  Inhalt  einer 
Festschrift,  welche  Herrn  Prof.  C.  Th.  E.  von  Siebold  zar  Feier  seines  50jährigen 

Doctor-Jubiläums  am  22.  April  'S  878  im  Namen  der  Mitarbeiter  an  der  Zeitschrift 
für  wissenschaftliche  Zoologie  überreicht  wurde.  Diese  Festschrift,  welche  in 

«iner  nur  geringen  Zahl  von  Exemplaren  in  40  gedruckt  wurde,  enthält  ausser  den 

hier  folgenden  Aufsätzen  das  Portrait  v.  Siebold's  in  Lichtdruck,  ferner:  Gar! 
Theodor  von  Siebold.  Eine  biographische  Skizze.  Von  A.  Kölliker  pg.  V — XXIX 
und  ;  Verzeichniss  der  bisherigen  Mitarbeiter  an  der  Zeitschrift  für  wissenschaft- 
Uche  Zoologie  von  Ehlers  pg.  XXX— -XLIL 



Die  Form  der  Krystallkegei  im  Arthropodenaiige. 

Von 

Onrnr  Seiifflüdt, 

Mit  Tafel  1. 

In  den  jelzten  Jahren  ist  von  zwei  Seiten  die  .ünhaltbarkeit 

der  Ansicht  nachgewiesen  worden,  dass  das  Facettenauge  eine  Anhäu- 
fung von  Einzelaugen  sei,  deren  jedes  ein  mehr  oder  minder  vollkoiii- 

menes  Bildchen  erzeuge.  Von  seinen  ausgedehnten  üntersuchiingeu 

über  dieses  Thema  gab  Grenagher^)  1874  vorläufige  Nachricht.  Bald 

darauf,  1875,  zeigte  Exner  2),  ohne  von  Grenächer's  Mittheiiung  Kennt- 
niss  zu  haben  ,  dass ,  wenn  auch  durch  Facetten  und  Krystallkegei 
Biider  entworfen  würden,  dieselben  nie  auf  die  vermeintliche  Retina, 
welche  die  Spitze  jedes  Kegels  umfassen  sollte,  träfen.  Er  kommt  mit 
seinen  Ansichten  über  die  Function  des  Facettenauges  auf  die  Theorie 

von  Joe.  Müller  zurück  und  zeigt,  »dass  die  Unvollkommenhelt  der 

räumlichen  Auffassung  des  Facettenauges  ersetzt  wird  durch  die 
Vollkommenheit  in  der  Auffassung  von  Bewegungen«. 

Kann  Exner  seine  Unbekanntschaft  mit  Grenacher's  Resultaten 
mit  dem  Versteck  entschuldigen,  wohin  der  letztere  seine  Mittheilung 
verwiesen,  so  wird  Ghenacher  nun  einen  ähnlichen  Anspruch  machen. 

Er  hat  im  Mai  1877  seine  Arbeit  veröffentlicht^),  zwar  nochmals 
unvollständig;  aber  mit  ausreichenden  guten  und  characteristischen 

Abbildungen  versehen.  Grenacmeb,  scheint  von  Exner's,  allerdings  viel 

Götlinger  Nachriciiten  4 874.  Nr.  26. 
2)  Üeber  das  Sehen  von  Bewegungen  und  die  Theorie  des  zusammengesetztei} 

Auges.  Sitzungsberichte  d.  k.  Akad.  d.  Wiss.  Bd.  72. 
3)  Untersuchungen  über  das  Arthropodenauge.  Im  Auszuge  mitgetheilt.  Bei- 

lageheft zu  den  klinischen  Monatsblättern  für  Augenheilkunde.  Rostock  iS77. 
Zcitsiilirift  L  wissousdi.  Zoologie,  XXX,  Bd.  Suppi.  -1 
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ei osei. tigerer  Arbeit  iiiciiLs  gewiisst  zu  liaben.  Er  erwälmt  sie  nicht 

und  ist  am  Ende  seiner  höchst  wichtigen  und  für  den  Gegenstand  offen- 
bar Epoche  machenden  Untersuch img  »völlig  auf  dem  Boden 

•der  MüLLER'schen  Theorie  angelangt«.  . 
Merkwürdiger  Weise  ist  von  beiden  Forschern  ein  Punct  unbe- 

rührt und  unberichtigt  geblieben ,  dessen  Richtigstellung  allein  hin™ 
f eicht,  der  Theorie  den  Hals  zu  brechen,  welche  durch  Max  Schültze  M 

für  alle  Zeiten  gesichert  schien.  Ich  meine  die  Form  der  Krystallkegel. 

Dieselben  sind  von  Schültze  als  vollendet  regelmässige  Körper  abgebil- 
det worden.  Exnee,  ist,  wie  alle  seine  Vorgänger,  der  Meinung,  dass 

die  Achse  des  KrystaJlkegels  mit  der  optischen  Achse  der  Gorneafacette 

zusammenfällt,  dass  also  der  senkrecht  das  Gentrum  der  Gorneaober- 
fläche  treffende  Strahl  ungebrochen  und  ungespiegelt  zur  Spitze  des 

Kegels  gelange.  Grenächer  hält  es  nicht  nur  bei  den  Insecten  für 
»überflüssig,  die  ailbekannten  Thatsachen,  soweit  sie  die  Krystrillkegel 
angehen ,  zu  wiederholen«,  sondern  setzt  ganz  allgemein,  auch  vom 

Auge  der  Krebse,  voraus,  'dass  Jedes  Facetten-  und  Kegeisystem  eine 
gerade  Achse,  wie  ein  regelmässiger  Kegel  besitze.  Die  diesem  cenlra™ 
len  Theiie  »entsprechenden  Strahlen  sind  die  einzigen,  die  ungebro- 

chen, geradlinig  durchgehen«.  »Das  einzelne  Rhabdom  - —  so  nennt  Gr. 
den  Achsenstab  der  Retinula  oder  des  Sehstabes  ™  wird  nur  von  dem 

aus  seiner  geraden  Verlängerung  herkommenden  Licht  erregt«. 
Ich  gestehe,  dass,  als  ich  im.  Februar  1877  in  Neapel  mich  mit 

dem  Krebsauge  zu  beschäftigen  begann,  mir  die  bis  dahin  erschiene- 

nen Veröffentlichungen  Grenacher's  und  Exner's  nicht  gegenwärtig 
waren.  Ich  kam  zu  diesen  Untersuchungen  aus  demselben  Bedürfniss, 
weiches  mich  schon  einmal  zu  einer  Excursion  in  das  Gebiet  der  Ana- 

tomie der  Gliederthiere  getrieben  hat  (Gehörorgane  der  Heuschrecken) , 

zu  dem  Zweck,  mich  über  den  Grad  der  Gonvergenz  in  einem  bestimm- 
It.ij  Falle  zu  unterrichten.  Solche  genetisch  von  einander  unabhängige 

iiiorphologische  Aehnüchkeiien  und  Scheinhomologien  liegen ^  beson- 
ders in  den  Sinneswerkzeugen  vor.  Es  ist. bekannt,  dass  man  erst  io 

neuerer  Zeit  angefangen  hat,  die  physiologischen  Qualitäten  der  Sin- 
neswerkzeuge  der  wirbellosen  Thiere  darauf  hin  genar!.er  zu  untersu- 

chen ,  und  dass  man  erkannt  hat,  wie  schief  es  sei,  unsre  Sinnesem- 
pflndungen  schlechthin  bei  den  Thieren  vorauszusetzen  und  sich  im 

Süclien  nach  den  anatomischen  Thatsachen  und  der  Erklärung  des  Be- 

fundes davon  leiten  zu  lassen.  Es  ist  kein  Zweifel,  dass  Max  Schultze's 
berühmte  Arbeit  unter  dieser  anthropomorphischen  Anschauung  gebt- 

4)  Die  zusaiiimeiigeselzten  .Äugen  der  K.rebse  und  insecten.  1868. 
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teil  hat.  Ich  machte  mich  an  die  Nachunlersuchiiiig,  weil  mich  die  vor- 
ausgesetzte Gonvergenz  zu  geniren  anfing.  Ich  bin  völlig  unabhängig 

von  Grenagher  und  Exker  von  der  Haltlosigkeit  der  Gottsche-Scbultze- 
sclien  Auffassung  mindestens  für  eine  grosse  Anzahl  von  Arthropoden 
überzeugt  worden.  Das  würde  indessen  nur  einen  persönlichen  Werth 
haben,  wenn  meine  Untersuchung  sich  nicht  gerade  auf  den  speciellen 

Punct  beschränkt  hätte,  der  den  Anderen  einer  Revision  nicht  bedürf- 

tig schien.  So  aber  darf  ich  das  Folgende  als  eine,  wenn  auch  nur  un- 

bedeutende Ergänzung  zu  Grenacher's  Arbeit  anbieten.  Eine  andere 
Frage  ist  es  jedoch,  ob  die  von  mir  zu  bringende  Ergänzung  gestattet, 
schlechthin  zur  Theorie  vom  musivischen  Sehen  zurückzukehren. 

Ich  habe  zuerst  Phronima  vorgenommen,  in  der  ich  ein  besonders 
günstiges  Object  zu  finden  hoffte,  und  erhielt  in  der  Station  in  Neapel 
etwa  hundert  Stück  dieses  schönen  Thieres. 

Unsre  Abbildung  'I  zeigt  in  massiger  Vergrösserung  den  Umriss 
der  linken  Hätfte  des  Phronimakopfes  von  vorn  mit  dem  Gehirn  und 

den  Sinneswerkzeugen.  Der  eigentliche  Gehirnknoten  ist  von  gerin- 
gem Volum;  er  ist  nach  oben  in  einen  kegelförmigen  Fortsatz  aus- 

gezogen, dessen  Hülle  sich  durch  einige  Fäden  mit  dem  Kopfskelet  ver- 
bindet. Von  der  oberen  Seite  des  nach  dem  Munde  zu  gerichteten 

kürzeren  Kegels  entspringt  mit  einer  hügeiartigen  Wurzel  der  Anten- 
nennerv. Bei  anderen  Exemplaren  habe  ich  die  mehr  entwickelte  Form 

Fig.  2  gefunden,  wo  statt  des  einfaclien  Einbugs  [a]  ein  völliger  Sinus, 

und  statt  des  Höckers  (6)  eine  knopiförmige  Anschwellung  stand.  Ich 

kann  nicht  sagen,  ob  das  Geschlechtsdlfierenzen  oderEigenthümlichkei- 
ten  der  beiden  von  Glaus  unterschiedenen  Arten  sind.  Den  Schhindring 

sieht  man  bei  dieser  Lage  nicht;  er  ist  anffallend  eng,  und  die  Com- 
missur  geht  natürlich  noch  diesseit  des  dicken  Sehnervenstieles  (c)  ab. 

Dieser  letztere  spaltet  sich  wahrend  der  Entwicklung  der  Phroninui, 

und  seine  Faserzüge  nebst  eingeschobenen  Ganglienzellen  bilden  als- 
dann die  beiden  gelb  oder  bräunlich  gefärbten  Körper,  weiche  man 

mit  unbewaffnetem  Auge  ans  dem  Kopfe  durchscheinen  sieht.  Der 

nach  innen  und  oben  gelegene  ist  gestreckt ,  ragt  mit  dem  spitzeren 

Ende  nach  den  Mundwerkzeugen  zu  eine  Strecke  über  das  Gehirn  her- 
aus, mit  dem  anderen  abgerundeten  nach  oben.  Zu  ihm  gehören  die 

merkwürdigen  Krystallkegel  oder  Fadenkolben  ,  deren  keulenförmige 

^  itden  Stirn  und  Schädel  einnehmen.  Der  andere  pigmentirie  Körpe!- 
i  der  Sammeiort  der  Kolben,  welche  mit  ihm  das  zvveite,  untere, 
itwärts  hervorgewölbte  Auge  bilden. 

Eine  genauere  Analyse  dieser  pigmentirten  Körper  zeigt,  wie 
schon  angedeutet,  dass  die  aus  dem  Seiiganglion  in  sie  eintretenden 
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Fasern,  nachdem  sie  je  eine  Gangüenzelle  in  sich  aufgenommen  haben, 
sieh  mit  ziemlich  starren  Scheiden  umgeben.  Sie  schwellen  dabei  an, 

und  den  Scheiden  haftet  der  Farbstoff  fest  an.  im  pigmenti rten  Kör- 

per des  Seitenauges  vereinigen  sich  je  mehrere  Fasern  zu  einem  Bün- 
del, und  diese ,  scheint  mir,  sind  es,  welche  Pagenstecher  »Cylinder« 

genannt  hat.  Am  inneren,  spindelförmigen  pigmentirten  Körper  über- 
zeugt man  sich,  wenn  man  ihn  von  unten,  von  der  Seite  und  gespalten 

betrachtet,  dass  die  längs  seiner  ganzen  Erstreckung  einlaufenden  Fa- 
sern scharf  nacli  oben  umbiegen.  Auf  alle  diese  dem  nervösen  Apparat 

angehörigen  und  von  Grenacher  als  die  Ketinulae  n)it  den  Rhabdomen 

erkannten  Fasern  und  Faserbündel  folgen  nun  jene  Strahlen  \  on  chili- 

nöser  Beschaffenheit ,  w^elche  bis  hart  an  oder  unter  die  Kopfhaut  rei- 
chen und  den  Namen  der  Krystailkegel  tragen ,  obschon  sie  von  nichts 

weniger  als  regelmässig  kegelförmiger  Gestalt  sind.  Sie  sind  natürlich 
von  allen  den  Zoologen  gesehen,  auch  abgebildet  worden,  welche  sich 
mit  Phronima  beschäftigten ,  merkw  ürdiger  Weise  hat  aber  Niemand 

geprüft,  wie  die  gangbare  Theorie  sich  mit  ihnen  verträgt.  Betrachten 
w  ir  sie  zuerst  am  Seitenauge.  Es  erhellt  auf  den  ersten  Anblick,  dass 

sie  hier  weit  kürzer  sind,  als  am  Scheitel-Stirn-Auge.  Aber  innerhalb 
des  Seitonauges  sind  die  Kegel ,  wie  wir  sie  noch  nennen  wollen,  von 
bedeutender  Verschiedenheit,  sowohl  in  der  Grösse  als  in  der  Gestalt, 

ja  mm\  kann  behaupten,  dass  keiner  einem  andern  gleicht.  Am  näch- 
sten der  mathematischen  Kegeiform  kommen  die  aus  der  Mitte  des 

Auges  (Fig.  3).  Ihr  Kolben  ist  nicht  selten  fast  regelmässig  kuglig  ab- 
gerundet (3  a),  vielleicht  findet  man  auch  einen  und  den  andern  mit 

einer  volikonimen  einem  regelmässigen,  geraden  Kegel  entsprechenden 

Achse,  obgleich  ich  einen  solchen  Krystallkörper  nicht  gesehen.  Viel- 
mehr hatten  die  von  mir  so  genau  als  möglich  aus  dem  Gentrum  des 

Auges  aufgesuchten  die  in  Fig,  3  b  und  c  wiedergegebenen  Umrisse. 
Jedoch  auch  diese  mehr  regelmässigen  Krystailkegel  bilden  gegers 

das  dünne  Ende  hin  eine  fast  spindelförmige  Anschwellung.  Wie  ge  - 
sagt, ist  die  Zahl  dieser  verhältnissmässig  normalen  Kegel  ganz  ver- 

schwindend gegen  die  übrigen,  wovon  uns  Fig.  4  und  5  Beispiele  zei- 
gen, und  zwar  von  der  Seite.  Es  fällt  nicht  nur  die  Möglichkeit  weg, 

dass  die  auf  das  kolbige  Ende  solcher  oder  ähnlicher  Körper  einfal- 
lenden Lichtstrahlen  am  dünnen  Finde  derselben  zu  einem  Bilde  ver- 

einigt werden,  sondern  bei  der  Mannigfaltigkeit  der  Krümmungen  der 

Oberfläche  und  dem  Umstände,  dass  die  Kegel  aus  einer  härteren,  dich- 
teren Binden-  und  einer  weicheren  Binnensubstanz  bestehen,  ist  kaum 

daran  zu  denken,  dass  auch  mir  ein  Strahl  ungebrochen  und  unabge- 
ienkt  die  Betinula  erreich!  . 
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Gehen  wir  nun  vom  Seitenauge  auf  die  Fadenkegei  des  Siirnauges 

über.  Die  Kegel  bestehen  hier  aus  einem  oberen  kegel-,  richtiger  kolben- 
förmigen, einem  mittleren  fadenartigen  und  einem  unteren  spindelför- 

migen Theiie  (Fig.  7)  und  sind  ̂   bis  2Y2  Mm.  lang.  Fig.  8  zeigt  einen 
solchen  Kolben  von  oben  und  etwas  von  der  Seite  und  von  aussen 

durch  die  Kopfwand  gesehen.  Es  sind  dieselben  Verhältnisse  wie  am 
Seitenauge,  für  welches  also  das  jetzt  zu  sagende  auch  gilt.  Die  Augen 
der  Phroniraa  haben  zwar  keine  Hornhaut  mit  gewölbten  Facetten, 

stehen  aber  unmittelbar  an  dieser  DifFerenzirung.  Jeder  Kegel  ragt  mit 
dem  Kopfe  in  eine  Doppelzelle  hinein ,  welche  man  an  den  beiden 

SEMPER'schen  Kernen  erkennt  (3 ) .  Die  peripherische  Wand  dieser  Zel- 
len (Fig.  4  und  8  u]  geht  in  die  Guticula  über  (o)  ;  man  sieht  daher, 

wenn  man  das  Mikroskop  auf  die  Augenoberfläche  einstellt,  eine  dem 
Facettenauge  sehr  ähnliche  Zeichnung.  Die  den  Facetten  entsprechenden 

Abschnitte  berühren  sich  nur  theilweise  und  lassen  meist  dreizipfelige, 
d.  h,  seitlich  von  drei  Flächen  begrenzte  Räume  zwischen  sich.  Mit  der 

Zwischenwand  [m]  verschmelzen  die  Zellenpaare ,  die  Erzeugerinnen 
der  Kegel ,  und  wie  die  Seiten wandung  sich  unterhalb  des  Kolbens 
auf  die  Äussenfläche  des  Kegels  anlegt,  so  dringt  die  Zwischenwand 

in  den  fast  imm.er  sehr  deutlichen  Spalt,  nämlich  die  Trennungslinie 
der  beiden  Längshäifien  des  Krystallkegels  ein.  Gewöhnlich  zeigen 

sich  zwischen  den  SsMPER'schen  Kernen  noch  zwei  elliptische  dunk- 
lere Stellen  [n] ,  deren  Ursprung  und  Beschaffeniieit  mir  nicht  deutlich 

geworden  ist.  Sie  liegen  durchaus  regelmässig  zu  beiden  Seiten  der 
Scheidewand. 

in  den  eben  beschriebenen  Doppelraum  ragt  der  Kopf  des  Krystafl- 

kegeis  hinein  ,  seine  Bündung  wird  also  bei  der  absoluten  Durchsich- 
tigkeit der  daran  und  darüber  liegenden  Theiie  von  allen  Seiten  von 

den  Lichtstrahlen  getroffen.  Auch  an  den  frischesten  Präparaten  sieht 
man  oft  solche  Spaltung  wie  in  Fig.  9,  wobei  auf  der  Oberfläche  Höcker 
und  Rauhigkeiten  sich  entwickeln.  Pagensteciier  hat  gemeint,  dass 

diese  Spaltung  sich  auf  den  ganzen  Krystallkegel  erstreckte,  und  so  die 
Zahl  der  Kegel  vermehrt  würde.  Ich  habe  mich  jedoch  nicht  davon 

überzeugen  können.  Die  Kegel  mit  solchen  Spalten  sind  viel  zu  gross, 
als  dass  Einem  das  wirkliche  Auseinandertreten  verborgen  bleiben 

könnte.  Auch  müssten  bei  diesem  Vorgange  die  Zellen  mit  den  Semper- 

schen  Kernen  doch  wohl  betheiligt  sein,  wovon  ich  keine  Spur  wahr- 
genommen habe. 

Aus  der  Krümmung  der  Fläche ,  unter  welcher,  ohne  sie  zu  be- 

rühren, die  Kolben  des  Stirn-Scheitelauges  liegen,  geht  hervor,  dass 
eine  Anzahl  von  Scheitelkolben  am  meisten  der  regelmässigen  Basis 
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des  tlieoreiiseli  geforderlen  Kegels  entsprechen  müssen,  diejenigen, 
deren  fadenförmige  Fortsetzung  etwa  in  der  Nähe  der  Achse  des  vom 

spindelförmigen  pigmentirten  Körpers  ausgehenden  Strahlenbüscheis 
verlaufen.  Allein  wiederum  haben  die  meisten  Kolben  und  Kegel  eine 

solche  und  noch  schiefere  Stellimg  zur  Augenoberfläche  wie  der  Kegel 

in  Fig.  4  zu  o.  Wenn  man  also  auf  dem  Mitte Ipunct  des  Facettenbe- 
zirkes eines  Krystallkegels  eine  Senkrechte  errichtet  denkt ,  so  fällt 

diese  nie  mit  der  Achse  der  schiefen ,  kegelartigen ,  aber  nie  streng 

kegelförmigen  Krystallkörper  zusammen  ,  nie  mit  dem  fadenförmigen 
Miileltheile  dieser  Körper  oder  mit  der  Endspindel  fvergl.  Fig.  7). 
Das  Ende  der  letzteren  ist  nicht  abgerundet,  sondern  schief  abgestutzt 

und  vielleicht  immer  mit  drei  äusserst  feinen  Zähnchen  oder  Spitzen 

versehen.  Es  ist  die  Stelle,  wo  sich  Nervenstab  (Retinula)  und  Kry- 
staOkegel  berühren.  Fast  immer  bricht  bei  Zupfpräparaten ,  welche 
allein  klare  Bilder  gewähren ,  die  Spitze  des  Krystallkegels  ganz  wie 
aus  dem  Pigment  heraus.  Nicht  selten  aber  reisst  auch  ein  Stück  des 

Nervenstabes  im  Zusammenhange  mit  der  Kegelspitze  ab  (Fig.  4.  6), 
und  es  hat  alsdann  den  Anschein ,  als  ob  die  blasse  Nervenfaser  nicht 

hier  endigte,  sondern  direct  in  die  Marksubstanz  des  Kegels  überginge. 

Wo  Nervenstab  und  Kegel  sich  genau  auf  ihrer  Grenze  getrennt  halben, 
hat  man  immer  den  Eindruck  einer  feinen  OefFnung  der  Kegelspitze. 

Der  Gegensatz  von  Rinden-  und  Marksubstanz  erstreckt  sich  nicht  I  jIos 
auf  Kolben  und  Endspindel ,  sondern  auch  auf  den  Fadentheil  der  Ke- 

gel, wie  die  beim  Maceriren  und  Behandein  mit  Reagentien  zum  Vor- 
schein kommenden  Gerinnungen  und  Zersetzungen  zeigen. 

Es  ist  klar,  dass  das  Schema  des  Arthropodenauges  mit  der  An- 
nahme der  Erzeugung  zahlreicher  Bildchen  auf  Phronima  keine  Anwen- 

dung findet.  Trotz  der  glatten  Cornea  liegt  zwar  die  Möglichkeit  vor, 
wie  ich  gegen  Grenagher  a.  a.  0.  p.  39  behaupten  möchte,  dass  jeder 
der  Kegelkoiben  ein  Bild  liefert;  wo  dasselbe  aber  etw^a  zu  suchen 

wäre,  deuten  die  punctirten  Linien  in  Fig.  4,  5  und  9  an.  Jedoch 

auch  das  m  u  s  i  v  i  s  c  h  e  Sehen  ist  f  ü  r  P  h  r  o  n  i  m  a  a  u  s  g  e  s  c  h  I  o  s  ~ 
sen,  denn  die  Voraussetzung  für  das  musivische  Sehen,  die  Gerad- 
achsigkeit  der  lichtbrechenden  Körper  und  die  Absorption  der  seitlieh 

einfallenden  Strahlen ,  triö't  hier  nicht  ein.  Die  sehr  schief  auf  die  ge- 
meinschaftliche Cornea  fallenden  Strahlen  werden  vielleicht  eine  totale 

Reflexion  erleiden  ;  nicht  so  die  minder  schief  einfallenden.  Bei  einer 

bestimmten  Stelb.mg  des  Thieres  wird  dasselbe  also  nicht,  wie  bei  dem 

angenommenen  rausivischen  Sehen,  über  bestimmte  Puncte  der  äusse- 
ren Gegenstände  orientirt,  wohl  aber  gelangt  in  jeden  Kegel  ein  ganzer 

Lichtbtischel.  Grenacher  meint,  dass  Niemand,  der  einmal  den  Bmi  der 
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Augen  der  Ilyperiden  gesehen  und  sie  lebend  beobachtet  hat .  sie  für 
blinde  oder  schlecht  sehende  Thiere  erklären  könne.  Mir  ist  nur  dar- 

über kein  Zweifel,  dass  die  Augen  der  Phronima  ihr  ein  Ersatz ,  ein 

Surrogat  für  Bild  erzeugende  Organe  sein  und  ihr  mindestens  zur 
Wahrnehmung  verschiedener  Li  cht  grade  und  Farben 
dienlich  sein  werden.  Und  das  sind  sie  in  ausgezeichneter 
Weise. 

Mein  College  Kündt,  dem  ich  die  Sache  vorlegte,  zog  mir  feine 

Glasstäbchen  aus,  mit  Köpfchen  und  verschieden  gekrümmt,  ungefähr 
von  der  Gestalt  der  Kegel  der  Phronima.  Wenn  man  in  das  kolbige 

Ende  derselben  aus  einer  starken  Lichtquelle  ein  Strahlenbündel  ein- 
treten lässt,  während  man  für  Verdunkelung  des  übrigen  Theiles  des 

Stabes,  namentlich  der  winzigen  Spitzenfläche  sorgt,  so  erglänzt  diese 
letztere  als  ein  leuchtender  Punct,  das  heisst.  die  Lichtstrahlen  w  erden 

im  Glasstabe  trotz  dessen  unregeimässigenKrümnmngen  forlgeleitet  und 
von  der  Oberfläche  immer  wieder  so  nach  der  Achse  zu  reilectlrt,  dass 

ein  grosser  Theii  derselben  aus  dem  spitzen  Ende  des  Stabes  wieder 
austritt .  G  e  n  a  u  so,  wie  diese  G  i  a  s  s  t  ä  b  e ,  m  ü  s  s  e  n  s  i  c  h  d  i  e 

Krystallkegel  der  Phronima  verhalten.  Sie  füliren  den 
Nervenstäben  eine  Fülle  von  Licht  zu  und  verniitteln  Empfindungen, 
welche  wir  an  uns  selbst  nicht  erproben  können ,  von  denen  man  aber 
sicher  annehmen  darf ,  dass  sie  dem  Thiere  nach  seinen  Verhältnissen 

einen  vollen  Ersatz  für  eigentliche  Gesichiswahrnehmungen  bieten. 

Auch  andere  Hyperiden  sind  mit  denselben  Lichtwerkzeugen  versehen, 

auch  mit  Fadenkegeln  von  ähnlicher  Länge  ̂ ) . 
Als  es  für  mich  feststand ,  dass  Phronima  nicht  wirklich  sehen 

könne,  brachte  ich  natürlich  zunächst  diese  Un Vollkommenheit  mit  der 

niederen  Stellung  der  Amphipoden  in  Verbindung.  Da  aber,  abgesehen 

von  dem  Zurückbleiben  der  Facettirung  der  Cornea,  alle  Elemente  vor- 
handen sind ,  welche  bei  den  Decapoden  und  Insecten  das  Sehen  zu 

Stande  bringen  sollen,  die  Krystallkegel,  die  in  pigmentirte  Scheiden 

eingehüllten  Nervenstäbe,  ein  mit  Ganglien  und  Faserläufen  ausgestat- 
teter Centraltheil,  da  ferner  kein  früherer  Beobachter  Anstand  genom- 
men hatte ;  Augen  und  Augenelemente  der  Hyperiden  mit  denen  der 

Decapoden  zusammen  zu  stellen,  so  lag  für  mich  der  Anlass  zu  einer 
näheren  Vergleichuog  vor. 

Wer  höhere  Krebse,  Krabben,  Eremiten,  Garneelen  in  ihrem  Trei- 
ben belauscht,  hat  den  Eindruck,  dass  sie  über  ihre  nächste  Umgebimg 

sich  ungefähr  so  gut,  wie  wir  selbst,  orientiren.    Die  Krabbe  be- 

ll) Vgl.  auch  Glaus,  Polyphemiden.  Denkschr.  d.  W.  Akad.  -1877.  p.  8. 
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sclileicbt  ihre  Beute ;  ein  Eremitenkrebs  merkt,  dass  sein  Genosse  ein 

Stück  Fleisch  sich  angeeignet  hat,  und  sucht  es  ihm  in  höchst  komi- 

seben Wendungen  abzujagen ,  denen  der  Angegriffene  eben  so  spass- 
hafte  Listen  enigegeosetzi :  die  GrangoriSj  Palämons  und  andere  Gar- 
neelen  necken  sich  und  spielen  mit  einander.  Dabei  sind  Fühler  und 

Augen  in  fortwährender  Bewegung.  Niemand  zweifelt,  dass  sie  sich 
sehen.  Sie  stehen  in  ihrer  seeJischen  Entwicklung  hoch  über  jenen 

Hyperiden ,  die  offenbar  aufs  Gerathewohl  daherrudern  oder  sich  an 
einer  der  zahllosen,  ihnen  in  den  Weg  kommenden  Quallen  festsetzen 
und  von  da  an  das  Bedürfniss,  zu  sehen  ,  nicht  mehr  fühlen.  Ich  war 

daher  sehr  erstaunt,  als  ich  bei  den  w  enigen  Gattungen  höherer  Krebse, 
die  ich  zur  Controle  untersuchte,  Verhältnisse  fand,  welche  an  die  bei 
Phronima  beobachteten  sich  anschliessen  und  eine  Revision  des  für 

die  Krystailkegei  als  gültig  Angenommenen  in  grösserem  Massstabe 

dringend  gebieten. 

Alle  Beobachter,  welche  über  die  Augen  höherer  Arthropoden  ge- 
schrieben ,  nehmen  als  ausgemacht  an ,  dass  die  iichtbrechenden ,  zu 

einer  Facette  gehörigen  Medien  in  ihrer  Gesammtheit  einen  geradachsi- 
gen  Körper  bilden.  Ich  zweifle  nicht,  dass  es  sich  in  vielen  Fällen 

wirklich  so  verhält  ,  und  dass  es  seine  Richtigkeit  mit  Gottscheds  An- 
gabe hat,  dass  Bildehen  erscheinen.  In  dieser  Voraussetzung  der 

G  e  r  a  d  a  c  h  s  i  g  k  e  i  t  der  Krystailkegei  sind  sämm tliche  Bilder  von 
Max  Schültze  gezeichnet,  und  zwar  scheint  unser  unvergesslicher 

Freund  die  Bilder  in  seiner  berühmten  Abhandlung  nur  nach  Zupf- 
präparaten, nicht  nach  Schnitten  angefertigt  zu  haben.  Ich  vermuthe, 

dass  ihm  aus  diesem  Grunde  diejenigen  Unregelmässigkeiten  entgangen 
sind,  oder  dass  er  sie  auf  Rechnung  der  mechanischen  Behandlung  des 

Präparates  gebracht  hat,  auf  deren  regelmässiges  Vorhandensein  ich 
aufmerksam  machen  will.  Wie  erwähnt,  ist  dieser  Punct  von  Grenacher 

unberichtigt  geblieben . 
Zerzupft  man  einen  Schnitt  eines  gehärteten  Auges  einer  Garneele 

(ich  habe  namentlich  Palämon  benutzt],  so  bekommt  man  meist  die- 

jenigen Theile  im  Zusammenhange ,  welche  M.  Schültze  zum  Krystail- 

kegei rechnet,  also  in  seinen  Bildern  Ii  k"  k"  k"".  Die  Mehrzahl  dieser 
Kegel  (wir  wollen  die  geläufige  Benennung  beibehalten ,  obschon  die 

Körper  Py  r  a  m  i  d  e  o  sind)  ist  regelmässig  geradachsig,  aber  unter  den 
Hunderten  und  Tausenden  ,  welche  man  in  kurzer  Zeit  mustern  kann, 

wird  man  keinen  finden,  der  gleichseitig  vierkantig  wäre.  Abgesehen 
von  dem  obersten  Abschnitt,  welchen  Schültze  zum  Kegel  bezieht 

(Taf.  I,  16  k")  und  auf  welchen  wir  unten  näher  eingehen  werden, 
spricht  er  von  zwei  verschieden  dichten  Abschnitten ,  von  w^elchen  er 
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den  oberen  [k'")  einer  Gylinderloiipe  vergieicht,  während  der  untere 

\Jx"")  die  Spitze  des  Kegels  bildet  und  mit  spitzen  Fortsätzen  das  Ende 
des  Nervens?.abes  [n)  umfasst.  Sghültze's  Zeichnungen,  neben  welchen 
die  meinigen  sich  sehr  ungeschickt  ausnehmen,  lassen  die  Nothwendig- 
keit  der  Bilderzeugung  durch  solchen  Apparat  plausibel  erscheinen. 

Wenn  man  aber  Schnitte  mustert,  so  überzeugt  man  sich  bald,  erstens, 
dass  die  Randkegel,  also  die  Kegel,  welche  am  unteren  Tlieile  des 

Auges  sich  befinden,  oben  gegen  die  Facetten  zu  schief  abgestutzt^) 

sind,  und  zweitens ,  dass  entweder  schon  die  mit  k'"  von  Schültze  be- 
zeichneten Abschnitte,  sicher  aber  die  Abschnitte  1^'"  nach 

der  Längsachse  gekrümmt  sind.  Mustert  man  darauf  ein  Zupf- 
präparat, so  wird  man  zwar,  wie  gesagt,  den  Gesaramteindruck  haben, 

dass  die  Kegel  regelmässig  vierkantig  sind  mit  oben  vorragenden  vier 
Körperecken,  der  Viertheiligkeit  der  Kegel  entsprechend^  man  wird 

aber  bald  auch  solche  Kegel ,  richtiger  Pyraroiden,  entdecken,  welche 

von  der  einen  Seite  gerade  (Fig.  lOa),  von  der  anderen,  wenn  man 

sie  wendet,  gekrümmt  (Fig.  lOö)  aussehen.  Bei  allen  von  mir  unter- 

suchten, in  Spiritus  gehärteten  Ganieeien  hat  sich  k'"  sehr  leicht  von 
k""  gelöst.  Die  Verbindung  dieser  beiden  Abschnitte  ist  aber  bei  ande- 

ren Gattungen  eine  festere,  so  z.  ß.  bei  Palinurus.  Ein  Kegel  aus 

dem  Auge  dieses  Krebses  ist  in  Fig.  \  \  gegeben,  k'%  nach  Schültze's 
Bezeichnung,  ist  der  kappenartige  Aufsatz,  der  auch  noch  von  der  ge- 

meinschaftlichen, vom  Neurilem  herkommenden  Hülle  bedeckt  ist,  k!" 
die  Gylinder-,  richtiger  Pyramidenioupe ,  deren  unteres  Ende  jedoch 

nicht  eine  einfache  Abrundimg,  sondern  oft  sehr  deutlich  vier  Kugel- 
abschnitte zeigt ,  und  ist  also  derjenige  Abschnitt ,  den  Scpultze 

noch  zum  Krystaiikegel  rechnet,  während  Steinun  die  Sache  etwas 

anders  ansieht.  Da  man  versucht  sein  wird,  die  Krümmung  von  k""  in 
Fig.  1 1  auf  Rechnung  eines  Zufalles,  der  Präparirmethode  u.  dgL  zu. 

bringen,  so  bemerke  ich  ausdrücklicli ,  dass  Schnitte,  die  ich  ̂ yied.e^-- 

holt  sorgfältig  geprüft  habe,  den  untrüglichen  Bew^eis  der  Natürlichkeit 
dieses  Verhaltens  liefern.  Man  sieht  nicht  selten  die  Krümmung  bis  zu 

90^  anwachsen.  Auch  aus  den  Ganälen  und  höchst  mannigfaltigen  und 
in  der  Reihe  der  Schnitte  w  echselnden  netzförmigen  Bildern  der  binde  - 

gewebigen Substanz ,  welche  ein  fest  zusammenhängendes  Gontinuum 

bildet,  ergeben  sich  die  obigen  Verhältnisse.  Die  Angabe  STEiNLnVs2), 
worauf  M.  Schültze  anspielt,  ist,  dass  das  »  centrale  Ende  des  Krystall- 

^)  Grenächer  bildet  einen  scb'.efen  Pseudoconiis  von  der  Ochsenbremso  ab, 
A.  a,  0.  p.  21 . 

2)  Bericht  über  die  Thätigkeit  der  St.  Gallischen  naturw.  Gesellschaft  a.  d.  h 
«865—1866.  p.  92. 
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kegels  ii!  zwei  bis  drei  Fortsätze  oder  Röhren«  übergehe,  weiche  er 

))Yer])iiidimgssticle((  nennt.  Nun  leuchtet  aus  der  Abbildung  Steinlin' 

(Taf=  III,  'ij  hervor,  dass  ihm  die  scharfe  Grenze  zwischen  />•"'  und 
verborgen  geblieben  ist,  und  däss  auch  er  höchst  wahrscheinlich  die 

Krümmung  von  k""  ftir  etwas  Zufälliges  gehalten  hat.  AVas  aber  die 
Zahl  dieser  »Verbindungsstiele«  anlangt ^  so  hat  er  vollkommen  recht. 
Die  iVbtheümig  besteht  aus  zwei,  gewohnlich  aus  drei  Längstheilen.^ 

wovon  der  eine  doppelt  so  stark  als  die  beiden  anderen  zu  sein  pflegt. 

Man  sieht  dies  auf  Querschnitten  eben  so  klar,  w^ie  man  oft  die  Vier- 
theiligkeit  des  eigentlichen  Kegelkörpers  auf  Fliichenbildern  hat.  Was 
diese  merkwürdige  Dreitheiligkeit  bedeutet.,  ist  völlig  unklar.  Ich  haJ)e 
noch  zu  bemerken,  dass  auch  Palinurus  zu  den  lebendigeren,  auf  ihre 
Umgebung  aufmerksameren  Langschwänzen  gehört. 

Wir  kommen  zum  Flusskrebs.  Der  Kegei,  den  ich  abbilde.  Fig.  12, 

ninmit  sich  im  Vergleich  zu  dem  Normalbilde  auf  Schultzü's  Taf.  I,  9 
w^ie  ein  verunglücktes  Monstrum  aus.  Ich  kann  jedoch  die  Versicherung 
geben,  dass  mein  Kegel  einem  wohlpräparirten  Schnitte  und  aus  der 
Verbindung  mit  einer  Reihe  ganz  ähnlich  gestalteter  und  gebogener 

Kegel  entnommen  ist.  Denkt  man  sich  die  Oberseite  der  Kappe  {k") 
verlängert,  so  hat  man  die  Fläche,  gegen  welche  schon  das  vordere 

Ende  der  Cylinderloupen-Achse  so  geneigt  ist,  dass  ein  Bild  gleic'h 
vorn  unsymoietrisch  zur  Achse  fällt,  und  noch  weniger  an  eine  ¥er 
Setzung  des  Bildes  ans  Ende  dieses  lichtbrechenden  Körpers  gedaclit 
werden  kann.  Der  untere,  in  den  Präparaten  auch  hier  gewöhnlich 

gniBijlirte  Theil  [k"")  beginnt  deutlich  becherförmig.  Die  Granula  des 
lohaltes  fand  ich  wiederholt  in  Längslinien  geordnet  (Fig.  13). 

ich  führe  von  den  Krebsen  nur  noch  den  Hummer  an ,  dessen  Ke- 

gei ganz  auffallend  unregelmässig  gestaltet  sind.  Bei  genauerer  Muste- 
rung von  10  bis  15  in  einem  Schnitte  neben  einander  befindlicher  Ke- 

gei wird  man  nicht  zwei  einander  völlig  gleiche  sehen.  Die  Bilder  14 
und  15  sind  mit  wenigen  Worten  erklärt.  In  14  ist  auch  die  Cornea 

gezeichnet.  In  15  erblickt  man  einen  und  denselben  Kegel  von  drei 

Seiten.  Der  Abschnitt  k""  macht  beim  Hummer  am  w^enigsten  den  Ein- 
druck eines  bilderzeugenden  Kör|)ers,  zeigt  die  grösste  Variabilität  der 

Grössen-  und  Krümmungsverhältnisse,  hängt  aber  immer  sehr  fest  mit 

i^"^  zusammen.  Der  Hummer,  um  ihn  auch  zu  characterisiren,  giebt 
sich  im  Aquarium  als  ein  duckmäuserischer,  verdrossener  Gesell ,  der 

sich  wenig  Bewegung  macht  und  um  seine  Umgebung  sich  kaum  zu 
bekürnmerD  scheint.  Durch  Handbewegungen  u.  dgl.  lässt  er  sich  nicht 

schrecken  und  zu  Ortsveränderungen  veranlassen. 

Von  den  Insecten  darf  ich  kaum  sprechen.    Ich  habe  nur  Dyticus 
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marginalis  hiDsiclitiich  der  Kegel  untersucht,  und  zwar  natürHch  ehen- 
fails  in  Schnitten  und  Zu|)fpräparaten ,  frisch  im  Blute  des  Thieres,  in 
Froschblut  und  nach  verschiedenen  Härtungen.  Die  grössie  Menge  der 

Krystailkegel  ist  mir  dabei  völlig  regelmässig  erschienen ,  aber  die 
schiefachsigen  fehlen  nicht  und  scheinen  gegen  die  Peripherie  des 

Auges  hin  mehr  und  mehr  sich  einzustellen  (Fig.  1 6) .  Kegel  von  schein- 
bar normaler  Contour  (a)  kehren  beim  Wälzen  ihre  Schiefheit  vor  (6) , 

Bei  manchen  (c)  wird  die  Spitze  durch  eine  Senkrechte  mit  der  Peri- 
pherie der  Basis  verbunden;  bei  anderen  mit  nicht  gekrümmter  Spitze 

[d]  fällt  die  Senkrechte  von  der  Spitze  über  die  Basalfläche  hinaus,  und 
bildet  die  von  der  Spitze  längs  des  Kegelmantels  zur  Basis  verlaufende 

kürzeste  Linie  mit  dem  vom  Schnittpuncte  ausgehenden  Basaldurch- 

messer  einen  stumpfen  Winkel ;  bei  noch  anderen  (e)  ist  das  ober(* 
Ende  des  Kegels  zipfelig  gekrümmt.  Weitere  Untersuchungen  werden 

zeigen,  ob  jene  Regeimässigkeit  innerhalb  dieser  G hisse  vorherrscht., 
welche  Exner  bei  Hydrophilus  piceus  fand. 

Meine  obschon  wenig  umfangreichen  Erfahrungen  ergeben  also, 
dass  lediglich  aus  der  unregelmässigen  Form  die  UnStatthaftigkeit  der 

Theorie,  nach  welcher  im  zusammengesetzten  Arthropodenauge  so  viel 
Bildchen  zur  Perception  gebracht  würden,  als  Krystailkegel  gezählt 
werden,  hervorgeht.  Aber  es  scheint  mir,  dass  Exner  und  Grenacher 
auch  mit  diesem  Factor  rechnen  müssen.  Wenn  wir  oben  bei  Phroniraa 

hervorhoben,  dass  jeder  dieser  sonderlich  gestaltete  «Kegel«  ein  vor- 
trefflicher Lichtleiter  sei,  wenn  wir  ferner  vermuthen  dürfen,  dass  mit 

der  Lichtstärke  auch  Farbenschattirungen  zur  Perception  gebracht  wer- 
den, wenn  wir  endlich  auch  die  Vermuthung  aufstellen,  dass  die  trotz 

ihrer  Variationen  doch  eine  gewisse  Regel  befolgenden  Krümmungen 
mit  dem  Raumsinne  in  Verbindung  stehen  mögen,  so  sind  wir 

allerdings  w  i  e  d  e  r  b  e  i  e  i  n  e  r  b  e  s  o  n  d  e  r  e  n  Speeles  von  ein- 
fachem Auge  angelangt.  Diese  Worte  sind  von  mir  nieder- 

geschrieben, ehe  Grenacheä's  Untersuchungen  veröffentlicht  w^aren, 
w^orin  er  abschliesst :  »damit  wären  wir  aber  völlig  auf  dem  Boden  der 

MijLLER'schen  Theorie  angelangt«.  Ich  glaube  nicht,  dass  diese  Formu- 
lirung  statthaft  ist.  GßENAceEii  und  Exner  legen  das  Hauptgewicht  dar- 

auf, dass  im  zusammengesetzten  Auge,  wie  der  erstere  sagt  (a,  a.  0. 

p.  41),  die  brechenden  Medien  sich  zum  Isoliren  des  von  einer  be- 
stimmten Stelle  kommenden  Lichtes  umgestalten.  Für  Phronima  und 

die  anderen  oben  berührten  Krebse  trifft  dies  offenbar  nicht  zu.  Aber 

für  viele ,  vielleicht  für  die  meisten  fnsecten  ,  wo  die  geradachsigen 
Kegel  vorzuherrschen  scheinen,  werden  Exner  und  Grenacher  im  Recht 

sein.  Ich  bin  also  der  Meinung,  dass  die  Leistung  des  Zusammengesetz- 
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ten  Arthropodenauges  sehr  verschiedenartig  abgestuft  ist,  und  dass  wir 
einen  knappen  Ausdruck  für  dasselbe  noch  nicht  gefunden  haben. 
Möge  es  Grenacher  bei  der  vollständigen  Publlcation  seiner  reichen 

öntersudiungen  gefallen,  diesen  meinen  Zv^eifel  zu  widerlegen,  oder, 
falls  er  ihn  begründet  findet,  in  den  Resultaten  der  wahrscheinlich  für 

lange  Zeit  massgebenden  Arbeit  zu  berücksichtigen. 
Strassburg,  Im  October  1 877. 

Erklärung  der  Abbildungen. 
Tafel  I. 

(Fig.  1  bis  9  von  Phronima.) 

Fig.  1.  Linke  Hälfte  des  Kopfes  von  Phronima. 
Fig.  2.  Umriss  eines  besonders  stark  ausgeprägten  Gehirns  dieses  Thieres 

mittlere  Partie. 
Fig.  3.  Krystailkegel  aus  dem  centralen  Theiie  des  Seitenauges. 
Fig.  4.5.  Eben  solche  Kegel  von  der  Peripherie. 
Fig.  6.  Spindeüheil  eines  Kegeis,  dessen  Achsensubstanz  in  die  Nervenfaser 

überEugehen  scheint. 
Fig.  7.  Fadenkegel  aus  dem  Stirn-Scheitei-Auge. 
Fig.  8.  Kegelkopf  in  seiner  Stellung  zur  Kopfdecke,  s  die  (SEMPEP.'schen)  Kerne 

der  zu  jedem  Kege!  gehörigen  Doppelzeile:  v.  ümi'ang  der  Zellen;  m  gemeinschalt- 
iiche  Wandung,  welche  sich  in  den  Kegelspalt  h  fortsetzt;  n  Zeichnungen  oder 
Körper  unsicherer  Bedeutung. 

Fig.  9.  Ein  isoiirter  Kegelkopf  mit  tiefem  Spalt  und  theilweise  granulirter 
Oberfläche. 

Fig.  10.  Ein  Krysialikegcl  eines  Palämon  \ofi  zwei  Flächen  aus.  k  sind  die 
von  ScnuLTZE  gebrauchten  Bezeichnungen. 

Fig.  11.  Krystailkegel  von  Palinurus. 
Fig.  12.  13.  Krystailkegel  und  hinterer  Thei!  eines  Kegels  vom  Fiusskrebs. 
Fig.  U.  Corneafacette  und  Krystailkegel  vom  Hummer. 
Fig.  15.  Ein  Krystailkegel  des  Hummers  von  drei  Seiten. 
Fig.  16.  Krystailkegel  von  Dyticus  marginaiis. 



lieber  Anomia,  nebst  Bemerkungen  zur  vergleichenden 

■  Anatomie  der  Muskulatur  bei  den  Muscheln* 

Von 

Hermanii  tob  IIieiiHg. 

Mit  Tafei  IL 

Fast  in  allen  Tliierklassen  giebt  es  einzelne  Formeoj  welche  in  so 

besonderer  Weise  modificirt  sind;  dass  sie  nur  schwer  in  das  Systeoi 

eingereiht  werden  können,  und  dass  es  lange  währt ,  bis  schliesslich 

mit  Hülfe  der  vergleichenden  Anatomie  und  Embryologie  es  geiiiigt 
festzustellen,  in  welcher  Weise  die  einzelnen  Organe  durch  üo^bildung, 

Yerkümmerung  oder  Erwerbung  neuer  Theile  umgewandelt  worden 
sind.  Eine  solche  viel  discatirle  abweichende  Form ,  für  die  es  noch 

bis  auf  unsere  Tage  nicht  gelungen  isl ,  die  einzelnen  Theile  des  Kör- 

pers richtig  zu  deuten,  resp.  auf  diejenigen  der  nächstverwandten  Fa- 

milien zurückzuführen,  ist  die  Gattung  ÄnomJa..  Von  LiNNiß's  Zeit  an 
vielfach  mit  Brachiopoden  zusammengestellt ,  wurde  sie  noch  von 

Deshayes^),  Agassiz2),  Owsn^)  und  Gahner^)  für  ein  Mittelglied  zwi- 
schen Brachiopoden  und  Muscheln  gehalten.  Erst  Steenstrup trat 

nachdrücklich  dieser  Ansicht  entgegen ,  indem  erzeigte,  wie  Anomia 

ihrer  inneren  Organisation  nach  den  monomyen  Acephalen  sich  an- 

'\}  Deshayes  in  Todd's  Gyclopaedia  of  Änatorny,  Vol.  T.  4  836..  Artikel  Goiichi- 
fesa  p.  716. 

2)  L.  Agassiz.  Memoires  sur  ies  Moules  des  Mollusques  vivans  et  fossiles.  1. 
Neuchätel  p.  ̂ 3—^8. 

3)  Nach  Angabe  Steenstrup's.  Die  betreffende  Literatur  ist  mir  momentan 
nicht  zugän glich. 

A)  R.  Garner.  On  the  cUiatomy  oi"  the  LamelHbranchiate  Conchifera.  Transact, 
of  the  zool.  Soc.  of  London.  Vol.  IL  1841.  p.  87. 

5)  J.  Steenstrüp.  Om  Anomias  Stilling  Iii  Muslingerne  og  Terebratulerne. 
Oeversigt  over  Vidensk,  Selskabs  ForhandL  1848,  p.  86 — 9ü, 
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schliesst^  und  schon  deshalb  nicht  für  ein  Uebergangsglied  zu  den 
Brachiopoden  gelten  kann ,  wed  die  letzteren  nichts  mit  den  Äluschein 

gemein  haben  und  überhaupt  nicht  zu  den  )>Molhisken((  gerechnet  wer- 

den können.  Nachdem  dann  Lacaze-Duthiers  \)  eine  sorgfältige  anato- 

mische Untersuchung  der  Anomia  veröiTeotlicht,  und.  Morsk'^)  auf  eiidge 
wichtige  Verhältnisse  in  der  posterabryonaleR  Entwicklungsgeschichle 
derselben  Gattung  aufmerksam  gemaclit  halle,  konnte  liarüber  kein 

Zweifei  mehr  o])Vv alten ,  dass  Anomia  niclits  anderes  ist ,  als  eine  be- 
sonders modificirte  Ostreacee  ^  welchen,  a.  mit  Oslrea  übereinstimml 

in  dem  Fehlen  der  Durchbohrung  des  Herzens  durch  den  Mastdarm, 

und  die  mit  Fiacuna  den  gänzlichen  Mangel  eines  Herzbeutels  theilt. 

Mit  letzterer  Gattung  theilt  Anomia  ̂ )  auch  die  Lage  der  Geschlechts- 
drüse im  Maotel  der  rechten  Seile.  Während  aber  die  besonderen 

Verhältnisse  von  Anomia,  soweit  sie  sich  auf  Mantel,  Kiemen,  Fuss  eic 

beziehen,  dem  Versländnisse  keine  wesentlichen  Schwierigkeiten  be- 
reiten, steht  das  anders  mit  der  Muskulatur  und  dem  eigejithümlichen 

Scliliessknöchelchen  (ossiculum)  nebst  den  dasselbe  producirenden 
Theileo ,  und  sie  sind  es  daher  auch,  welche  in  den  folgenden  Zeilen 
besondere  Berücksichtigung  finden  sollen. 

Um  das  Verhalten  der  Muskulatur  besprechen  zu  können,  schicke 

ich  zunächst  eine  Beschreibung  der  Muskeleindrücke  voraus.  Von  den 
beiden  Schalen  der  Anomia  ist  die  rechte  Üach,  und  sie  ist  es  auch, 

welche  die  Dnrchbohrung  resp.  den  Ausschnitt  trägL  Die  linke  Sch-sie 
ist  gewölbt;  in  ihr  finden  sich  vier  Muskeleindrücke  (cf.  Fig.  1),  eia 
kleiiifcirer  in  der  Spitze  nahe  dem  Ligamente  und  drei  grössere  dicht 
nebeneinander  siehende  ,  welche  yuf  einem  gemeinsamen  Felde  sicii 
befinden,  das  in  Bezug  auf  Farbe  und  Glanz  bald  mehr,  })ald  minder 
deutlich  sich  von  den  übrigen  Theilen  der  Schale  unterscheidet,  und 

wohl  in  Beziehung  steht  zur  Anheftung  des  Mantels.  Von  diesen  vier 
Muskeleindrücken  dient  der  vorderste,   dicht  am  Schloss  gelegene 

Fig.  1),  einem  Retractor  des  Fusses  zum  Ursprünge,  und  es  ist 

daher  nie  bezweifelt,  dass  dieser  Eindruck  einem  Muse,  retractor  ante- 
rior pedis  angehörL  Er  existirt  nur  linkerseits,  in  der  rechten  Schale 

Vj  Lacä7,e-Düth5eks.  Memoire  sur  i'oiganisation  de  l'ÄTioniie  (Anomia  ephip- 
pinm).  Amiales  d.  sc.  nal.  IV.  Ser.  ZooL  Tom.  II.  1854.  p,  5—95.  PI.  i,  n.  IL 

ä)  E.S.MoHSi;:.  On  the  systematic  Position  of  the  Brachiopoda.  Proceed.  of  ihc 
Boston  Soc.  of  Nat.  bist.  Vol.  XV.  4  873  p.  362 — 365  (als  Auszug  aus  einer  kleinen 
Abliandlung  on  the  relations  of  Anomia.  Ibid.  VoL  XIY.  p„  iaS). 

3)  cf.  über  Analoinie  von  Anomia  und  Placuna  P.  S.  Woodward.  Descripnon  of 
the  animals  of  certain  Genera  of  Conchifera.  Ann.  and  isiag.  of  nat.  bist.  Vol.  XVI. 
1855,  p.  ä2— 27. 
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ijndet  sich  nur  ein  einziger  nahezu  central  gelegener  Muskeleindruck 
i/lpFig.2),  von  weichem  ein  Schliessmuskei  entspringt,  welcher  in 
der  Unken  Schale  seine  Insertion  hat ,  in  demjenigen  Eindrucke 

{Äp  Fig.  1),  der  am  weitesten  vom  Schlosse  entfernt  und  am  meisten 

nach  rechts  und  hinten  gelegen  ist.  Dass  dieser  Muskel  ein  Schliess- 
muskei sei,  und  zwar  der  hintere,  ist  daher  nie  bezweifelt  worden. 

Es  geht  das  auch  hervor  aus  seiner  Beziehung  zum  IVfestdarme,  der  wie 

gewöhnlich  über  und  nach  hinten  von  ihm  gelegen  ist,  sowie  aus  seiner 

Innervation  vom  Visceralganglion  ^) .  Schwer  zu  deuten  sind  nur  die 
zwei  anderen  in  der  linken  Schale  befindlichen  Eindrücke,  deren  ent- 

sprechende Muskel  sich  beide  an  das  Schliessknöchelchen  festsetzen. 
Die  meisten  Autoren,  zumal  die  neueren,  bringen  diese  beiden  Muskel 

in  Beziehung  zu  dem  hinteren  Fussmuskel ,  dem  Retractor  posterior, 

resp.  auch  zu  demjenigen  Theile  desselben,  welchen  sie  als  »Byssus- 
muskel «  bezeichnen.  Bevor  ich  mich  zur  Discussion  dieser  Theile 

wende .  müssen  einige  beschreibende  Bemerkungen  vorausgeschickt 
werden.  Von  den  beiden  neben  einander  entspringenden  und  an  das 
Schliessknöchelchen  sich  fixirenden  Muskeln  ist  der  vordere  und  obere 

{Rpl  Fig,  i).  also  näher  dem  Schlosse  liegende,  bedeutend  grösser 
ais  der  andere.  Diese  grössere  Portion  unterscheidet  sich  auch  ihrem 

Aussehen  und  ihrer  histologischen  Zusammensetzung  nach  wesentlich 
von  der  anderen,  indem  sie  nämlich  von  bläulichweisser  glänzender 

Farbe  ist,  indess  die  andere  kleinere  Portion  (EpwFig.  1)  ebenso 
wie  die  übrige  Muskulatur  ein  mehr  blassgeibliches  Aussehen  bot. 

Eine  solche  Difterenzirung  in  einen  festen  Theil  von  bläulich 

weisser,  und  einen  weicheren  von  gelblich  grauer  Farbe  hndei  sich 
sehr  allgemein  in  dem  hinteren  Schliessmuskei  der  Muscheln.  Es  ist 

dieses  Verhalten  bisher  zu  wenig  beachtet  worden,  und  es  erklärt  sich 

daraus  auch  die  irrige  früher  zuweilen  ausgesprochene  Ansicht ,  wo- 
nach  der  eine  aus  zwei  Theilen  zusammengesetzte  Schliessmuskei  der 
Monomxarier  den  beiden  Adductoren  der  Dimyarier  entsprechen  solle. 

Um  über  das  physiologische  Verhall -ni  der  beiden  Portionen  rmr  klar 

zu  werden,  habe  ich  im  Herbste  vorigen  Jahres  in  der  k.  k.  österreichi- 
schen zoologischen  Station  in  Triest  Experimente  angestellt  mit  Pecten 

\  arius  und  glaber,  bei  welchen  der  Verschluss  der  Schale  nur  auf  Rech- 
nung des  grossen  Adductor  [Apl  und  Apm  Fig.  7)  kooimt.  Ninnnt 

man  ein  frisches  Individuum  aus  dem  Wasser  und  lässt  es  einige  Zelt 

im  Trockenen  liegen,  so  dauert  es  nicht  lange  bis  die  Schalen  klftfen 

und  schliesslich  weit  offen  stehen.    Das  Thier  ist  jedoch  noch  vollkom- 

1)  Bekanntlich  wird  bei  den  Muscheln  der  hintere  Adductor  vom  Visceralgang - 
lion,  der  vordere  vom  Cerebralgaaglioii  aus  innervirt. 
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iiien  lebensfähig;  reizt  man  es  durch  einen  Nadelstich,  so  schliesst  es 

rasch  auf  kurze  Zeit  die  Schalen,  und  bringt  man  es  ins  Wasser  zu- 
rück, so  erholt  es  sich  binnen  kürzester  Zeit.  Man  hat  daher  in  diesem 

Stadium  des  KlafFens  der  Schalen  einen  sehr  geeigneten  Zeitpunct  zum 

Operiren.  Durchschneidet  man  nun  die  gelblichgraue  Portion  des  Ad- 
ductor,  so  contrahirt  sich  die  andere  auf  äussere  Reize  nur  sehr  wenig 
und  langsam,  andererseits  aber  tritt  auch  keine  Abschwächung  der 

Kraft  ein ,  mit  welcher  die  Schalen  bei  dem  nur  bis  zu  einer  gewissen 

Grenze  gehenden  Klaffen  noch  zusammengehalten  werden.  Bringt  man 
das  Thier  in  frisches  Wasser,  so  erholt  es  sich  nach  einiger  Zeit  wieder 

ganz;  einem  gewaltsamen  Oeffnen  der  Schalen  durch  Auseinander- 
reissen  derselben  setzt  es  denselben  Widerstand  entgegen,  wie  ein 
völlig  intactes  frisches  Thier.  Ganz  anders  ist  das  Verhalten  eines 
Tbieres,  bei  welchem  man  die  weisse  Portion  durchschnitten  hat.  Sucht 

man  nun ,  sei  es  gleich  oder  nachdem  man  das  Thier  zuvor  in  Wasser 
sich  wieder  hat  erholen  lassen,  die  beiden  Schalen  voneinander  zu 

reissen,  so  gelingt  das  unschwer.  Bringt  man  das  Thier  nicht  mehr  ins 
Wasser,  sondern  iässt  es  im  Trockenen,  so  klaffen  die  Schalen  so  weit 

ais  das  nur  angeht.  Von  Zeit  zu  Zeit  sieht  man  das  Thier  einen  Ver- 
such machen,  die  Schalen  zu  schliessen,  indem  es  durch  Gontraclion 

des  Muskels,  oft  mehrmals  hinter  einander,  rasch  die  beiden  Schalen 

einander  nähert,  aber  nur  für  wenige  Momente,  indem  der  starke  Zug 

des  2uro  Oeffnen  der  Schalen  dienenden  Ligamentes  zu  mächtig  ist,  um 

von  dem  Thiere  länger  ais  ganz  vorübergehend  überwunden  werden  zu 

können.  Es  ist  leicht  ̂   an  dem  Muskel  die  von  Zeit  zu  Zeit  auftreten- 

den, ausserordentlich  schnell  vor  sich  gehenden  —  oft  3 — 4  oder  mehr 

in  der  Secunde  —  Contractionen  zu  sehen,  und  man  kann  sie  jederzeit 
willkürlich  veranlassen  durch  Nadelstiche  in  den  Muskel.  Derartige 

rasche  Contractionen.  treten  nie  ein  an  'J'hieren,  bei  welchen  die  weisse 
Portion  allein  noch  persistirt.  Es  geht  aus  diesen  Versuchen  hervor, 
dass  die  geiblichgraue  Portion  des  Adductor  die  eigentlich  muskulöse 
ist,  auf  deren  Rechnung  die  lebhaften  Contractionen  zu  setzen  sind, 
durch  welche  das  Thier  die  Schafen  rasch  schliessen  und  damit  dann 

auch  die  bekannte  Ortsbewegung  erzielen  kann.  Ganz  anders  steht  es 
mit  der  festen  weissen  Portion.  Sie  contrahirt  sich  nur  langsam,  ihre 

Rolle  ist  mehr  die  einer  Sehne,  welche  dem  Ligamente,  das  beständig 

die  Schalen  zu  öffnen  trachtet,  als  Antagonist  entgegenwirkt.  Will  das 

Thier  die  Schalen  längere  Zeit  geschlossen  hallen,  so  fällt  diese  Auf- 
gabe der  weissen  ligamentösen  Portion  zu,  will  das  Thier  nur  vorüber- 

gehend aber  rasch  die  Schale  schliessen,  so  tritt  die  gelblichgraue 
muskulöse  Portion  in  Function, 
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Diese  muskulöse  Portion  des  Adductor  ist  es  also  auchj  weiche  das 

eigenthümiiche  Sckwimmen  oder  Springen  von  Pecten  vermittelt. 
Unter  den  vielen  überraschenden  biologischen  Beobachtungen  ,  welche 
dem  am  Mittelmeere  weilenden  Zoologen  sich  aufdrängen ist  eine  der 

interessantesten,  gewiss  Jedem  unvergessen,  der  sie  einmal  gemacht, 
das  Schwimmen  von  Pecten.  Unversehens  erhebt  sich  von  den  in  dem 

Aquarium  am  Boden  ruhenden  Exemplaren  von  Pecten  eines,  um  durch 
rasch  aufeinander  folgende  schnelle  Schliessungen  der  Schalen  sich  in 
unberechenbaren  Zickzacklinien  durch  das  Aquarium  zu  bewegen,  und 

dann  nach  mehreren  Secunden  wieder  auf  dem.  Boden  zur  Ruhe  zu  ge- 
langen. Das  Auffallendste  dabei  ist  der  Umstand,  dass  das  Thier  dabei 

sich  vorbewegt  mit  nach  vorn  gerichtetem  freiem,  d.  h.  dem  Liga- 
mente entgegengesetzten ,  Rande.  A  priori  erwartet  man  doch,  dass 

bei  dem  Zusammenklappen  der  Schale  in  Folge  des  Rückstosses  durch 

das  ausgetriebene  Wasser  derjenige  Theli  der  Schale  nach  vorn  ge- 
lange, an  welchem  kein  Wasser  ausströmt ,  nämlich  die  Seite  an  der 

das  Li2;ciment  liegt,  und  doch  zeigt  die  Beobachtung  das  Gegentheil. 
Der  W  iderspruch  erklärt  sich ,  sobald  man  die  geschlossenen  Schalen 

von  der  Seite  betrachtet.  Man  sieht  dann  (Fig.  8),  wie  jederseits  die 
Seitenränder  dicht  am  Ligamentrande  eine  Ausbuchtung  besitzen ,  in 
Folge  deren  daselbst  die  Schalen  nicht  geschlossen  sind ,  sondern  eine 

weite  spaltförmige  Oetfnung  besitzen,  aus  welcher  beim  Schlüsse  der 
Sch«tle  das  Wasser  unter  starkem  Drucke  ausströmt.  Es  wird  dadurch 

leicht  verständlich ,  dass  der  vom  Ligament  am  weitesten  abstehende 

K'oid  der  Schalen  bei  der  Bewegung  nach  vorn  gerichtet  sein  muss. 

Diese  jeicht  sich  darbieteYide  Erklärung  ist  schon  von  Fischer  '^)  richtig 
vorgetragen  worden.    Wahrscheinlich  liefert  diese  Ortsbewegung  auch 

■;eü  Schlüssel  für  die  gerade  bei  Pecten  ja  besonders  auffällige  hohe 
Eni  Wickelung  der  Augen  am  Mantelrande,  Da  die  Nahrung  bei  allen 
Muscheln  aus  feinsten  Theilen  organischer  Masse  besteht,  welche  fast 

berall  mit  dem  xithemwasser  zum  Munde  hingestrudelt  werden ,  so 

kann  der  Besitz  von  Augen  am  Mantelrande  der  Muscheln  nicht  in  Be- 
ziehung gebracht  werden  zur  Nahrungsaufnahme.  Es  werden  vielmehr 

aller  Wahrscheinlichkeit  nach  diese  Augen  zur  Wahrnehmung  von 

1)  Eigentlich  sind  es  zwei,  denn,  wie  auch  unsere  Figur  7  und  8  bei  a-  zeigt,  es 
finden  sich  am  Rande  der  Schalen  jederseits  zwei  entsprechende  in  der  Ruhe  aufein- 

ander liegende  Höckerchen,  so  dass  das  Wasser  sowohl  vor  als  hinter  ihnen  aus- 
tritt. Es  handeii  sich  darin  offenbar  um  eine  das  Zerhrechen  der  Schalen  beim 

raschen  heftigen  Schliessen  verhindernde  Schutzeinrichtung. 
2)  P.  Fischer:  Note  sur  la  natation  du  Pecten  maximus.    Jouni.  de  conchyl. 

<n.  XVII  1869,  p.  12,1—123.   cf.  auch  Grosse:  Ibidem  Tom.  XVI  1868,  p.  6, 
Zeitschrift  f.  wissenscli.  Zoologie.  XXX.  Bd.  SuppJ.  2 
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Feinden  dienen,  und  es  hat  dann  nichts  überraschendes ,  wenn  nito- 
solche  Augen  gerade  bei  denjenigen  Gattungen  besonders  entvvickeii 

findet,  w#*Iche  frei,  d.  h.  nicht  tief  in  Sand  vergraben  leben,  und 
weiche  die  Fähigkeit  rascher  Ortsbewegung  besitzen.  Dass  gerade 

bei  diesen  nicht  mit  Siphonen  versehenen,  aber  mit  der  Fähigkeit  aus  - 

gedehnter Ortsbew^egung  begabten  Muschehi  Augen  in  iiöchster  Ent- 
wicklung sich  finden ,  scheint  mir  zumal  deshalb  kein  Zufall  zu  sein, 

weil  sich  eben  solche  Augen  auch  bei  einer  ganz  anderen  Gruppe  von 

Muscheln  finden,  nämlich  bei  vielen  Cardiaceen  ^) .  Diese  Thiere  sind 
aber  gleichfalls  mit  der  Gabe  einer  ausgiebigen  Ortsbewegung  ver- 

sehen, wenn  auch  in  anderer  Weise :  es  ist  nämlich  bei  ihnen ,  wie 

auch  bei  den  Trigoniaceen ,  der  lange  im  Winkel  geknickte  Fuss  zum 

Springen  befähigt.  Bezüglich  der  Feinde ,  an  welche  man  -he''  -m 
denken  hat,  ist  besonders  daran  zu  erinnern,  dass  viele  prc  <  .  re 

Arthrocochliden  mit  ihrem  Rüssel  Muscheln  anbohren,  um  sie  auszu- 
saugen oder  zu  fressen.  Es  ist  aus  den  Erfahrungen  der  französischen 

Äusterculturen  hinreichend  bekannt,  ein  wie  gefährlicher  Feind  der- 

selben Murex  erinaceus^)  ist!  Festgew^achsene  Muschelthiere  sind  na- 
türlich solchen  Insulten  besonders  stark  ausgesetzt.  Sie  haben  einen 

Schatz  nur  in  der  gerade  bei  den  festliegenden  oder  angewachsenen 
Muscheln  oft  enormen  Dicke  der  Schalen.  Die  mit  Sipho  versehenen 
Muscheln  sind  von  dieser  Gefahr  nicht  bedroht ,  da  sie  in  der  Tiefe  des 

Sandes  oder  Schlammes  festsitzend  nur  durch  die  langen  ganz  retracti- 
ien  Siphonen  den  Verkehr  mit  dem  Wasser  unterhalten.  Wo  sich  i>ei 

ihnen  Augen  finden,  stehen  dieselben  auf  der  Spitze  der  Siphonen, 
Für  ein  von  einer  Arthrocochiide  angegriffenes  Individuum  von  Pecte 
genügt  eine  kurze  Thätigkeit  der  Schalen ,  um  dasselbe  dem  Gesichts 
kreise  der  langsam  kriechenden  Schnecke  zu  entführen. 

In  histologischer  Beziehung  stellt  sich  das  Verhälmiss  so,  dass  de 
muskulöse  Theil  aus  den  bekannten  glatten  Faserzellen  besteht,  b 

welchen  die  contractile  Substanz  peripher  gelagert  ist,  indessen  di 

Achse  von  einem  körnigen  Protoplasma  gebildet  wird,  in.  welchem  auc 
der  Kern  liegt.  Wo  bei  Muscheln  im  Schliessmuskel  Querstreifung  auf 

tritt,  wie  es  ja  gerade  auch  von  Pecten  bekannt  ist,  da  findet  sich  die 
selbe  nur  in  dem  muskulösen  Theile,  nie  im  ligamentösen.  Der  letzter 

1)  Dass  aiich  bei  Cardium  wie  bei  vielen  anderen  Msischeln  Augen  vorkoi 

men,  war  schon  bekannt.   Bei  GardiuBi  papyraceun-)  Gh.,  subretusiim  Sow.  un 
crassum  Gm.  fand  ich  aber  Augen ,  die  ebenso  auffallend  entwickelt  waren,  wt 
bei  Pecten,  und  durch  ihre  bedeutende  Grösse  sofort  auffielen. 

2)  cf,  darüber  u.  a.  Fischer:  Note  sur  ies  moeurs  des  Murex  erinaceus 

Journ.  de  ConchyL  Tom.  XIIL  '1865.  p.  5—8, 
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feigt  in  histologischer  Beziehung  ein  ganz  anderes  Verhalten,  Bie  ein- 

zelnen Muskelfasern  dieser  Portion  sind  ßbriliär  gebaut,  in  so  exquisi- 
ter Weise,  dass  man  fast  eine  Nervenfaser  vor  sich  zu  haben  wähnen 

könnte.  Ein  wesentlicher  Unterschied  zwischen  dem  einen  und  dem 

anderen  Typus  besteht  darum  doch  nicht.  Ich  muss  in  dieser  Beziehung 

auf  meine  Abhandlung  zot  Anatomie  von  Chiton  ̂ )  verweisen  ,  \vq  ich 
darauf  aufmerksam  gemacht  habe  ,  dass  die  sog.  Querstreifung  in  den 

Muskelfasern  der  Schlundkopfmuskulatur  bei  Chiton  und  den  Arthro- 
cochiiden  in  Wahrheit  nichts  ist  als  eine  exquisite  Fibrillenbildung, 

Dabei  ist  jedoch  innerhalb  der  Fibrille  die  anisotrope  Substanz  in  re- 
gelmässiger Weise  durch  Theile  isotroper  Substanz  unterbrochen, 

während  in  den  Fibrillen  im  ligamentösen  Theile  des  Adductor  der 
Muscheln  eine  solche  Scheidung  nicht  eingetreten  ist.  Im  muskulösen 
Theile  des  Schliessmuskels  findet  sich  kein  Zerfall  in  Fibrillen - 

Was  nun  die  Verbreitung  betrifft,  in  der  die  Scheidung  der  Mus- 
keln in  eine  muskulöse  und  eine  iigamen löse  Portion  bei  den  Muscheln 

vorkommt,  so  findet  sie  sich  aligemein  bei  den  Monomyariern  im  hin- 
teren Adductor  und  in  demselben  Muskel  auch  bei  selir  vielen  Dinjya- 

riern.  Bei  den  letzteren  findet  sie  sich  zuweiJen  auch  im  vorderen 

Schliessmuskel  .  Nie  erscheint  aber  eine  solche  Differenzirung  in  den 

Retractoren.  Die  einzige  Ausnahme,  welche  letzterer  Satz  erleidet,  ist 

Anomia,  wo  eben,  meiner  Meinung  nach,  die  beiden  an  das  Schliess- 
knöchelchen  tretenden  Muskeln  nichts  anderes  sind  als  die  beiden  Por- 

tionen des  Retractor  pedis  posterior.  Den  Beweis  für  die  Richtigkeit 

dieser  Auffassung  liefert  die  Entwicklungsgeschichte.  Bei  Untersu- 
chung ganz  kleiner  Anomien  fand  ich  linkerseits  an  Stelle  der  beim 

erwachsenen  Thiere  ziemlich  nahe  bei  einander  entspringenden  drei 
Muskeln  deren  nur  zwei.  Das  Verhalten  des  Adductor  war  das  gleiche, 

-^her  an  Stelle  der  zwei  an  das  Schliessknöchelchen  tretenden  Muskeln 
iand  sich  nur  ein  einziger.  An  diesem  v/ar  aber  schon  (cf.  Fig.  9)  die 

Zusammensetzung  aus  zwei  Portionen,  einer  muskulösen  und  einer  li- 
gamentösen zu  erkennen.  Beide  Portionen  sind  aber  noch  innig  mit 

einander  verschmolzen  und  erst  im  Verlaufe  des  weiteren  Wachsthu-» 

mes  werden  sie  selbständig  und  entfernen  sich  von  einander.  Bei  der 
Anomia  sehr  nahe  stehenden  Gattung  Placunanomia ,  bei  welcher  das 
flache  Schiiessknöchelchen  fest  mit  der  Schale  verschmilzt,  finden  sich 

1)  H.  V.  IfierifG;  Zur  Anatomie  von  Chiton.  Morphol.  Jahrb.    Bd.  IV  1878, 

2)  Eine  aiisführliche  Mittheilung  meines  ausgedehnten  Materiales  zur  verglei- 
chenden Anatomie ,  specieil  auch  der  Muskulatur,  der  Muscheln  behalte  ich  mir 

für.  eine  andere  Stelle  vor, 

2* 
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jederzeit  nur  zwei  Eindrücke  im  Gentrum  der  linken  Schale ,  indem 
der  Retractor  posterior  nur  eine  einfache  Narbe  erzeugt ,  nicht  eine 

doppelte  wie  bei  Anomia.  So  repräsentirt  darin  Placunanbmia  dauernd 

eine  Stufe,  welche  bei  Anomia  früh  durchlaufen  wird,  üebrigens  fin- 
den sich  auch  bei  den  verschiedenen  Arten  von  Anomia  erhebliche 

Differenzen  bezüglich  des  Grades j  bis  zu  dem  die  beiden  Portionen  des 

Retractor  sich  von  einander  entfernen.  Bei  Anomia  squama  Gm.  fand 
ich  nur  einen  einfachen  Muskel  wie  bei  Placunanomia. 

Der  Adductor  von  Anomia ,  der  immer  als  einfach  beschrieben 

wurde,  bietet  die  gleiche  Scheidung  in  zwei  Portionen  dar.  Es  ist  aber 

die  iigamentöse  ziemlich  klein.  Sie  ist  innig  mit  der  anderen  ver~ 
schmolzen  und  liegt  wie  gewöhnlich  am  meisten  nach  hinten  und  unten 

gegen  den  Mastdarm  hin.  Was  den  Retractor  anterior  betrilft,  so  findet 
sich  derselbe  nur  linkerseits.  Der  rechte  fehlt,  ist  verkümmert.  Es  ist 
das  wieder  eines  der  besonderen  nur  Anomia  zukommenden  Merkmale. 

Cebrigens  sollen  darin  nicht  alle  Arten  von  Anomia  übereinstimmen, 

indem  nämlich  Woodward  i)  angiebt ,  bei  Anomia  pernoides  aus  Cali- 
fornien  existire  auch  in  der  rechten  Schale  der  Eindruck  des  Retractor 
anterior. 

Die  hier  betreffs  der  Deutung  der  Muskulatur  vertretene  Ansicht 
steht  hinsichtlich  mehrerer  Puncte  in  Widerspruch  mit  den  bis  jetzt 

geltenden  Anschauungen,  Die  meisten  Autoren  sehen ,  wie  schon  er- 

wähnt, in  den  beiden  Portionen  des  Retractor  posterior  zwei  verschie- 
dene i*fuskeln,  indem  sie  nur  den  einen  derselben  als  Retractor  gelten 

lassen,  den  anderen  aber  als  sog.  Byssusmuskel  betrachten.  Nun  ist 

aber  bezüglich  des  letzteren  zu  bemerken,  dass  der  Begriff  des  Byssus- 
muskel überhaupt  nicht  haltbar  ist.  Wer  zahlreiche  Vertreter  der 

Mytilaceen  auf  ihre  Muskulatur  untersucht  hat ,  wird  nicht  in  Gefahr 
kommen,  dieser  älteren  gänzlich  verfehlten  und  unwissenschaftlicher 
Eintheiiung  sich  anzuschliessen ,  er  wird  vielmehr  erkennen,  wie  der 

ausserordentlich  grosse ,  häufig  sehr  in  die  Länge  gestreckte  Retractor 

posterior  bald  als  ein  einziger  Muskel  erscheint,  indem  die  Bündel  des- 
selben alle  dicht  neben  einander  entspringen  ,  bald  aus  einer  grossen 

Anzahl  mehr  oder  minder  weit  von  einander  getrennter  Bündel  be- 
steht, die  also  selbständig  entspringen ,  in  Verlauf  und  Insertion  sich 

aber  ebenso  verhalten ,  wie  die  einzelnen  Bündel  des  ungetheilt  ent- 
springenden einfachen  Retractor.  Ein  Theil  der  Bündel  inserirt  sich 

rings  um  die  Byssusdrüse,  andere  treten  in  die  Masse  des  Fusses  ein. 

Selbst  wenn  man  nun  aber  auch  daran  festhält,  dass  der  sog.  Byssus- 
^)  S.  P.  Woodward  :   A  Manuel  of  the  Moliuska.  H.  Edition.   London  i874. 

p.  409,,  - 
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muskel  der  Autoren  nichts  anderes  ist  als  ein  Theil  des  Retractor  po- 
sterior ,  so  ist  es  doch  keinesfalls  statthaft,  dem  entsprechend  die  bei- 

den Portionen  des  Retractor  posterior  yon  Anomia  zu  deuten.  Die 

Bündel  des  sog.  Byssusmuskel  verhalten  sich  in  histologischer  Hinsicht 
immer  ganz  so  wie  diejenigen  des  Rückziehers  des  Fusses.  Bei  Anomia 

aber  handelt  es  sich,  wie  oben  nachgewiesen  wurde,  um  eine  histolo- 
gische Differenzirung  innerhalb  eines  einzigen  Muskels,  der  bei  jungen 

Anomien  noch  nicht  in  zwei  selbständige  Schenkel  zerfallen  ist ,  und 
bei  Placunanomia  zeitlebens  ein  einfacher  Muskel  bleibt. 

Aber  noch  in  einer  anderen  Beziehung  ist  die  von  den  Autoren 

vertretene  Auffassung  nicht  haltbar.  Stsenstrup  und  Lacäze-Duthiers 
glaubten  zur  Erklärung  für  die  bei  Anomia  bestehenden  Verhältnisse 

namenilich  die  Gattung  Pecten  heranziehen  zu  dürfen,  wo  die  Anord- 
nung der  Muskulaj/Ur  Besonderheiten  darbietet ,  die  man  freilich  leicht 

in  Versuchung  kommen  kann  für  die  Deutung  der  Muskeln  von  Anomia 

zu  verwerthen.  Es  finden  sich  bei  Pecten  (Fig.  7)  in  der  linken  Schale, 

wenn  wir  im  Folgenden  von  dem  Retractor  anterior  absehen ,  drei 

Muskeieindrücke  gegen  zwei  in  der  rechten,  so  dass  also  auch  da  rech  ■ 

terseits^  weniger  Eindrücke  von  Muskeln  sich  finden  wie  links.  Die 
Verhältnisse  sind  jedoch  ganz  andere.  Von  den  bezeichneten  drei 

Muskeleindrücken  der  linken  Schale  gehören  zwei  dem  Adductor  poste- 

rior an  [Ap  l  imd  Apm  Fig.  1),  dessen  dicht  zusammenliegende  liga- 
mentöse  und  R\uskulöse  Portion  sie  darstellen.  Der  dritte  ist  derjenige 
des  Retractor  posterior  ,  von  welchem  nur  der  links  entspringende 

Schenkel  existirt^),  indem  der  rechte  fehlt.  In  derselben  Art  nun  soll 
nach  der  Meinung  der  genannten  Autoren  auch  bei  Anomia  nur  der 
linke  Retractor  posterior  entvvickelt  sein ,  dessen  Bündel  sich  dann  an 

das  VOM  ihnen  als  Byssus  gedeutete  Schliessknöchelchen  ansetzen.  Die 

Frage,  ob  diese  Auffassung  richtig  sei,  konnte  wohl  w^esentlich  nur  mit 
Hülfe  der  Entwicklungsgeschichte  beantwortet  werden.  Es  zeigte  sich 

nun  bei  Untersuchung  ganz  junger  Anomien,  dass  der  l^uss  da  noch 
nicht  in  dem  Maasse  ein  rudimentäres  Organ  ist,  wie  bei  dem  ausge- 

wachsenen Thiere ,  und  dass  daher  die  Beziehung  der  Retractoren  des 
Fusses  zu  diesem  noch  deutlicher  ausgesprochen  ist,  indem  einzelne 

Bündel  derselben  in  den  Fuss  eintreten.  Bezüglich  des  Retractor  poste- 
rior zeigt  sich ,  dass  er  ein  grosser^  den  Körper  durchsetzender  Muskel 

ist;  auf  welchem  in  der  Medianlinie  der  Fuss  gleichsam  reitet.  Von 

4)  So  bei  allen  üfttergattungen  von  Pecten  mit  Ausnahme  der  Gattung  Vola 
Klein,  wo  auch  der  linke  Schenkel  noch  fehlt,  so  dass  also  der  Retr.  post.  ganz 
hinweggefallen  ist.  So  sah  ich  es  bei  Vola  (Pecten)  laaxima  und  jacobaea.  Dieser 
wichtige  Gharacter  ist  künftig  in  die  Gattungsdiagnose  aufzunehmen. 
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einer  einseitigen  Entwicklung  des  linken  Schenkeis  ist  weder  zu  dieser 
Zeit,  noch  später  die  Bede.  Der  einzige  linterschied  zwischen  beiden 

Hälften  des  Fietractor  posterior  ist  der,  dass  linkerseits  die  Ursprungs- 
stelie  desselben  vorn  Mantel  überzogen  ist,  während  rechts  das  nicht 

der  Fall  ist ,  indem  die  Seitenwand  des  Körpers  ,  in  der  sich  der  Ur- 
sprung des  Muskels  findet,  nicht  von  dem  höher  oben  entspringenden 

und  einen  Ausschnitt  bildenden  Mantel  überzogen  ist.  Aus  diesem 

Grunde  ist  es  nicht  statthaft,  die  Muskulatur  von  Pecten  mit  derjenigen 
von.  Anomia  zu  vergleichen ,  da  bei  Pecten  von  den  beiden  sonst  sich 
findenden  Schenkeln  des  Retractor  posterior  nur  der  eine ,  der  linke, 
vorhanden  ist. 

Es  sind  mithin  bei  Anomia  beide  Schenkel  des  Retractor  posterior, 
der  rechte  so  gut  wie  der  linke  vorhanden  und  stark  entwickelt.  Da 

jedoch  der  Fuss  einen  kleinen  rudimentären  Anhang  darstellt,  so  ist 

die  Beziehung  des  grossen  Retractor  posterior  zum  Fusse  fast  ganz  ver  - 
loren gegangen ,  es  hat  derselbe  eine  andere  Verwendung  gefunden, 

indem  er  in  Beziehung  getreten  ist  zu  dem  SchliessknöcheJchen.  Ebenso 
stellt  es  mit  dem  Retractor  anterior ,  welcher  bei  jungen  Thieren  fast 

ganz  in  den  Fuss  tritt,  während  er  sich  bei  alten  an  das  Ossiculum  an- 
setzt. Indem  so  der  Retractor  posterior  pedis  die  Beziehung  zu  dem 

rudimentär  gewordenen  Fusse  fast  ganz  verlor  en  hat  und  den  Körper 

von  einer  Seite  zur  anderen  quer  durchsetzt,  gewinnt  er  ganz  das  Aus- 
sehen eines  Adductor.  Die  Aehnlichkeit  wird  zu  einer  compieten  bei 

Placunanomia ,  wo  das  niedrige  Schliessknöchelchen  ganz  niii  der 
Schale  verwachsen  ist,  so  dass  dann  der  betreffende  Muskel  nur  zur 

Annäherung  resp.  Schliessung  der  Schalen  dient.  Der  Retractor  poste- 
rior pedis  von  Placunanomia  ist  seiner  Function  nach  ein  Adductor. 

Es  ist  daher  begreiflich  genug,  dass  von  vielen  Autoren  die  Theiie  des 
Retractor  posterior  von  Anomia  als  Adductoren  gedeutet  sind.  Nach 

der  Angabe  von  Cuvier  i)  und  Blainville  2j  hat  Anomia  nur  einen  aus 
drei  Portionen  bestehenden  Adductor,  von  dem  ein  Theil  durch  das 

Loch  der  rechten  Schale  tritt.  Nach  v.  Siebold '"^j  und  Leace*)  dagegen 
würde  Anomia  drei  Adductoren  habe?) ,  welcher  Umstand  Leach  ver- 

anlasste, für  Anomia  eine  besondere  Ordnung  der  Trimya  aufzustellen, 
weiche  er  den  Monomya  und  Diroya  entgegensetzte.    So  lange  in  der 

1)  GiiviER.  Das  TMerreich.  Deutseh  von  F.  S.  Voigt.  1834.  Band  III.  p.  436. 
2)  I).  DE  Blainville.  Manuel  de  Malacologie.  Paris  1835.  p.  519. 
3)  G.  Th.  V.  Siebold.  Lehrbuch  der  vergleichenden  Anatomie  der  wirbellosen 

Thiere.  1848.  p.  251. 
4)  W.  E.  Leach.  A  Synopsis  o-f  the  Mollusca  of  Great  Britain.  London  1852. 

p.  353. 
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vergleichenden  Anatomie  die  Function  in  besonderem  Grade  Berück 
sicMigung  fand,  war  diese  Auffassung  durchaus  zu  billigen.  Seitdem 

sich  aber  die  vergleichende  Anatomie  von  dem  Einflüsse  der  Physiolo- 

gie emancipirt  und  zu  einer  rein  morphologischen  Wissenschaft  ent- 
wickelt hat ,  kann  die  Identität  der  Function  nicht  mehr  als  ein  mass- 

gebender Factor  bei  Ermittlung  von  Homologieen  anerkannt  werden. 
Der  accessorische  Adductor  von  Placunanomia  entspricht  nach  seiner 

Lage  und  Insertion  dem  Retractor  posterior  der  übrigen  Monomyarier, 
und  ist  daher  ihm  homolog  zu  erachten,  trotzdem  er  die  Function  eines 
Schliessmuskels  übernammen  hat.  Wir  haben  also  bei  Anomia  einen 

hinteren  Adductor,  der  eine  Differenzirung  in  zwei  Portionen  aufweist, 
einen  nur  links  vorhandenen  vorderen  Retractor  pedis  und  endlieh 
einen  hinteren  Retractor  pedis ,  weicher  sowohl  den  linken  wie  den 

rechten  Schenkel  besitzt  und  eine  Differenzirung  in  zwei  Portionen, 

die  iigamentöse  und  die  muskulöse  erlitten  hat. 
Darf  ich  hoffen  die  Deutung  der  Muskulatur  von  Anomia  hiermit 

endgültig  behandelt  zu  haben,  so  steht  das  anders  mit  dem  eigentliüm- 
lichen  Schliessknöchelchen,  trotzdem  ich  gerade  in  diesem  Pmicte  im 
Stande  bin,  wesentliciie  neue  Thatsachen  raitzutlieilen.  Ich  wende 

mich  gleich  zur  Beschreibung  des  genannten  Gebildes,  sowie  desjeni- 
gen Organes ,  welches  dasselbe  erzeugt.  Das  Schliessknöchelchen 

(Fig.  6)  ist  ein  Körper  von  ovalem  Querschnitte,  der  eine  grössere  freie 
untere  Flüche  besitzt,  durch  welche  er  an  fremde  Körper  befestigt  ist 

und  eine  minder  grosse  obere,  welche  dem  Retractor  posterior  zur  An- 

heftung dient.  Üntersucbt  man  ein  frisch  vom  Thiere  vorsichtig  abge- 
löstes Ossiculum.,  so  sieht  man  die  obere  Fläche  desselben  gebildet  von 

ziemlich  hohen,  feinen,  in  der  Längsrichtung  verlaufenden  Falten,  die 

in  grösserer  Zahl  wie  die  Blätter  eines  Buches  nebeneinander  stehen. 
Bei  histologischer  Untersuchung  erkennt  man,  dass  diese  Lamellen  aus 
einer  sehr  resistenten  structuriosen  Substanz  bestehen.  Entkalkt  man 

das  Schliessknöchelchen  in  verdünnter  Chromsäure ,  so  bemerkt  man 

wie  dasselbe  in  seiner  ganzen  Masse  von  diesen  Lamellen  gebildet  resp. 
durchzogen  wird.  Es  besteht  also  das  Ossiculum  aus  einer  £4 rossen 
ÄQzalil  von  vertical  gegen  das  Thier  stehenden  cuticularen  Lamellen 
welche  clurch  kohlensauren  Kalk  untereinander  zu  einem  festen  Ge- 

bilde vereint  sind.  Einmal  mit  diesen  Verhältnissen  vertraut,  erkennt 

man  auch  schon  äusserlich  am  Ossiculum  die  diesen  Lamellen  entspre- 
chenden Linien.    Löst  man  an  eineni  in  Weingeist  gut  conservirten 

1)  Diese  Zusammensetzung  des  Ossiculum  aus  Lameiien  ist  schon  angegeben 
bei  Johnston,  Einleitung  in  die  Concliylioiogie.  Hebers,  v.  Bronn  !SS3.  p.  14 i 
Anm.,  nach  Mittheihmg  von  J.  E.  Gray. 
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Thiere  das  Schliessknöchclchen  ab,  so  sieht  man  wie  die  einzelnen  La- 
mellen mit  ihrem  freien  Saume  hineinragen  in  die  Vertiefungen  eines 

besonderen  Faltenorganes,  welches  sonderbarer  Weise  bisher  nie 

beschrieben  oder  abgebildet  worden  ist.  Hat  man  das  Thier  nach  Ent- 
fernung der  rechten  Schale  und  des  Ossiculum  frei  gelegt  (Fig.  3',  so 

sieht  man  den  Mantel  in  seiner  ganzen  Ausdehnung  an  der  rechten 
Seite  vor  sich.  Er  entspringt  da  Adel  höher  oben  am  Körper  wie  links 
und  zieht  sich  nach  vorn  in  einen  langen  schmalen  Zipfel  aus,  welcher 

um  das  Faltenorgan  sich  herumlagert.  Da  es  die  Mantelfläche  ist, 

welche  die  Schale  absondert  ̂ ) ,  so  ist  es  begreiflich,  dass  entsprechend 
diesem  Verhalten  des  Mantels  die  Schale  ein  Loch  resp.  einen  Aus- 

schnitt besitzt.  In  diesem  nun  tritt  die  Seitenwand  des  Körpers  frei  zu 

Tage,  d.  h.  also  nicht  überzogen  vom  Mantel.  Diese  Partie  der  Seiten- 
wandung des  Körpers,  unter  welcher  der  Retractor  posterior  endet, 

ist  nun  in  das  oben  erwähnte  Faltenorgan  (Fa  Fig.  3)  umgebildet.  Es 
besteht  dasselbe  aus  einer  feinen  ringsherum  laufenden  Membran, 

welche  dem  Rande  einer  Schüssel  vergleichbar ,  die  äussere  Begren  - 
zung des  Organes  bildet.  Der  obere  Rand  dieser  Ringmembran  (Fig.  4  m) , 

welche  vielleicht  mit  dazu  dient ,  im  Verlaufe  des  Wachsthumes  durch 

Resorption  der  Schale  den  Ausschnitt  entsprechend  zu  erweitern ,  legt 
sich  an  den  freien  Rand  des  Mantels  an.  Im  Grunde  des  Faltenorganes 

stehen  in  der  Richtung  vom  Ligamente  der  Schale  gegen  deren  ent- 
gegengesetzten freien  Rand  zalilreiche  Falten  ,  deren  Zahl  sich  auf  un- 

gefähr 50  belaufen  mag.  Die  freie  Fläche  dieser  Falten  wird  von  einem 
Epithele  flacher  Zellen  gebildet,  welche  scharf  gejien  einander  sich 

abgrenzen  und  0,014 — 0,02  Mm.  gross  sind.  Figur  5  stellt  einen  durch 
den  Körper  von  Anomia  gelegten  Schnitt  dar ,  an  welchem  das  Falten- 

organ quer  gegen  die  Richtung  der  Falten  durchschnitten  ist.  Die  Höhe 

der  Falten  beträgt  0,5 — 0,6  Mm.,  dann  folgt  eine  hellere  Zwischenschic;  ■ 
von  0,20  Mm.  Ausdehnung  und  dann  die  Masse  des  Retractor  posterior . 
dessen  Dicke  zu  1,15  Mm.  bestimmt  wurde.  Ein  grosser  Theil  der 

Muskelfasern  endet  unterhalb  des  Faltenorganes ,  doch  ragen  auch 
manche  Muskelzüge  in  die  Falten  hinein. 

1)  Man  wird  hieran  kaum  z  weifeln  können,  trotz  des  lebhaften  Widerspruches, 
der  neuerdings  dagegen  erhoben  wurde  von  W.  v.  Nathüsiüs-K  önigsborn  (cf.  dessen 
»Untersuchungen  über  nicht  celluläre  Organismen«.  Berlin  ̂ 877,  p.  46  ff.).  Na- 
THUsiüs  meint ,  ein  in  die  Schale  gebrochenes  Loch  werde  nicht  vom  Mantel  her 
verschlossen,  sondern  verwachse  durch  selbständige  Wucherung  der  Schale.  Der 

l'msiand,  dass  bei  Anomia  die  Schale  so  genau  der  Ausdehnung  des  Mantels  ent- 
spricht, ist  kein  geringer  Einwurf  gegen  die  Ansichten  von  Nathüsitjs,  auf  deren 

Kritik  ich  mich  an  dieser  Stelle  nicht  einlassen  kann. 
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Eine  Beschreibung  des  Faltenorganes,  trotzdem  es  kaum  zu  über- 
sehen; habe  ich  nirgends  finden  können.  Es  erklären  sich  aus  diesem 

Umstände  wohl  einige  der  Irrthümer,  welche  hinsichtlich  der  Deutung 
des  Ossicuhim  begangen  wurden^  das  früher  allgemein  als  eine  dritte 
Schale  aufgeiasst  wurde^  daher  denn  Anomia  bei  den  Multivalvia  stand. 

Die  Angaben  der  Autoren  lauten  zumeist  einfach  dahin  .  dass  der  Re- 

tractor  posterior  an  seinem  freien  —  recliten  —  Ende  an  das  Ossicuhmi 

trete,  resp.  dasselbe  erzeuge.  LamargkI)  und  Piulipp!-)  hielten  das 
Ossiculum  für  die  verkalkte  Sehne  des  bezeichneten  Muskel.  Es  ist  je- 

doch dabei  übersehen,  dass  der  betreffende  Muskel  an  seinem  rechten 

Ende  nicht  frei  an  das  Schliessknöchelchen  tritt ,  sondern  überzogen 

wird  von  dem  hier  zum  Faltenorgane  entwickelten  Epitheie  der  Seiten- 

wandung  des  Körpers.  Steeastrup,  Lacaze-Duthiers  u.  a.  deuteten  das 
Ossiculum  als  einen  verkalkten  ßyssus,  ohne  dass  sie  jedoch  zu  diesem 

Byssus  eine  entsprechende  Byssusdrüse  nachgewiesen  hätten.  Der  Bau 
des  Ossiculum  steht  ganz  in  Einklang  mit  dieser  Deutung  ,  da  ja  auch 
der  Byssus  von  Area  eine  solide  aus  Lamellen  zusammengesetzte  Masse 
darstellt.  Andererseits  ist  von  Morse  nachgewiesen  worden ,  dass  die 

Embryonen  von  Anomia,  wie  schon  Forbes  and  Hanley  erwartet  hatten, 
einen  feinen  Byssusfaden  besitzen.  Damit  ist  aber  nicht  gesagt ,  dass 
aus  diesem  echten  im  Fusse  erzeugten  Byssusfaden  das  Faitenorgan  des 

erwachsenen  Thieres  hervorgehe,  was  Morse  (1.  c.)  ohne  Weiteres  an- 

zunehmen scheint.  Die  Byssusdrüse  ̂ )  ist  eine  im  Inneren  des  Körpers 
gelegene  Drüse ,  welche  in  der  Medianlinie  sich  nach  aussen  öffnet. 
Das  Ossiculum  von  Anomia  aber  wird  an  der  rechten  Seite  des  Kör- 

pers erzeugt  von  der  äusseren  Begrenzung  des  Körpers,  welche  daselbst 
in  Falten  erhoben  ist.  Die  Verhältnisse  sind  so  verschieden,  dass  man 

kein  Recht  hat ,  ohne  Weiteres  das  Faltenorgan  als  Byssusdrüse  zu 

4]  Lamarck.  Änimaux  sans  vertebres.  IL  ed.  T.  VIL  p.  27'2  (nach  Lacaze-Düth.). 
2)  R.  A.  Philipp?.  Enumera'do  Moliuscoruni  Siciliae.  Berolini  VoL  IL  4 844.  p.  92. 
3)  Die  Ansicht  von  Leydig  (Lehrbuch  der  Histologie  1857.  p.  140),  wonach  die 

Byssusfaden  chitinisirte  Muskelfasern  seien,  dürfte  wohl  von  Niemanden  mehr  ver» 
theidigt  werden,,  der  genauer  mit  anderen  histologischen  Hüifsmitteln  die  Frage  ge- 

prüft hat.  Dass  letzteres  nicht  der  Fall  ist  mit  W.  v.  Nathusiüs  (1.  c.  p.  72)  stellt  er 
selbst  nicht  in  Abrede.  Nathüsiüs  schreibt  dem  Byssus  einen  fibrillären  Bau  zu 
und  lässt  die  Fasern  in  diejenigen  des  Körpers  übergehen,  da  eine  Byssusdrüt.e 
nicht  existire.  Doch  ist  es  an  passenden  Schnitten  sehr  leicht,  letztere  zu  demon- 
striren.  Sie  besteht  aus  zahlreichen  parallelen  durch  Septen  getrennten  Taschen, 
in  denen  die  Lamellen  des  Byssusstammes  entstehen.  Die  an  diesen  Stamm  ange- 

hefteten Byssusfaden  haben  einen  anderen  Ursprung.  Ich  glaube  die  entsprechen- 
den Drüsen,  als  ich  vor  vier  Jahren  diese  Untersuchungen  anstellte,  in  die  Byssus- 

rinne  des  Fusses  mündend  gefunden  zu  haben,  doch  gelangten  meine  Unter- 
suchungen hierüber  damals  nicht  zum  Abschlüsse. 
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deuten.  Der  Umstand^  dass  Anomia  im  EmbryonaHebeo  einen  Byssus- 

faden  spinnt,  hat  natürlich  gar  keine  Bedeutung,  denn  das  Vorhanden- 
sein des  Byssusfaden  bei  den  Embryonen  von  Muscheln  ist  ein  ganz 

allgemeines ,  gleichviel  ob  die  betreffenden  Thiere  im  erwachsenen 
Znstande  mit  Byssus  versehen  sind  oder  nicht.  Die  Möglichkeit,  dass 

bei  Anomia  so  wunderbare  Verschiebungen,  Wanderungen  etc.  ein- 
treten könnten ,  dass  in  der  That  das  Faltenorgan  aus  der  Byssusdrüse 

hervorginge,  kann  a  priori  nicht  bestritten  werden ,  und  es  wird 

diese  Frage  so  lange  als  eine  offene  gelten  müssen,  als  nicht  die  Ent- 
wicklungsgeschichte von  Anomia  hierauf  untersucht  ist.  Wahrschein- 

licher ist  es  aber  jedenfalls ,  dass  die  Byssusdrüse  bei  Anomia  in  ihrer 
Existenz  auf  das  Embryonalleben  beschränkt  ist  und  bald  nachher  zu 

Grunde  geht ,  während  das  Faltenorgaa  und  somit  auch  das  Schiiess- 
knöchelchen  ein  besonderes  nur  Anomia  zukommendes  Gebilde  repra- 
sentirt. 

Um  zum  Schlüsse  die  wesentlichsten  Resultate  zusammenzufassen, 
so  würden  dieselben  lauten  : 

1 )  Die  S  c  h  1  i  e  s  s  m  u  s  k  e  1  n  der  M  u.  s  c  h  e  1  n  ,  besonders 
der  hintere,  erleiden  vielfach  eine  Differenzirung  in 

zwei  morphologisch  und  physiologisch  verschiedene 
Theile,  einen  muskulösen  und  einen  ligamentösen. 

Letzterer  bewirkt  a  1  s  A  n  t  a  g  o  n  i  s  t  d  e  s  S  c  h  a  1  e  n  i  i  g  a  m  e  n  - 
t  e  s  den  a  n  h  a  1 1  e  n  d  e  n  S  c  h  ]  u  s  s  d  e  r  S  c  h  a  1  e  n  ,  e  r  s  t  e  r  e  r  b  e  - 
sorgt  die  plötzliche  rasche  Schliessung  derselben.  Die 
muskulöse  Portion  besteht  aus  glatten  Muskelfasern, 

in  denen  zuweilen  mehr  oder  minder  deutlich  Quer- 
streifung auftritt.  Die  Muskelfasern  der  ligamentösen 

Portion  zeigen  stets  einen  exquisiten  fibrillären  Bau. 
9,]  Eine  solche  Differenzirung  in  eine  Ii  g  amen  tose 

und  eine  muskulöse  Portion  findet  sich  bei  Anomia, 

und  nur  bei  ihr,  auch  im  Ketractor  posterior  pedis, 
weicher  sich  an  das  Schliessknöchelchen  anheftet.  An 

dem  genannten  Muskel  sind  beide  Schenkel  oderHälf- 
len,  die  rechte  so  gut  vvie  die  linke  entwickelt. 

3)  Das  Schliessknöchelchen  ist  das  Pro  du  et  eines 

besonderen,  an  der  rechten  Seite  des  Körpers  gele- 
genen »Faltenorgan es«,  welches  nach  Bau  und  Lage 

nicht  als  Byssusdrüse  in  Anspruch  g e n o m m e n  werden 
kann. 

E  r  1  a  n  g  e  n  ,  den  1 9 .  October  1877. 
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Erklärung  der  Abbiidnngen. 
Tafein. 

Ap,  Adductor  posterior. 
Apl,  ligamentöse  Portion. 

Apm.  muskulöse  Portion  des  Adductor  posterior. 

Ra,'  Retractor  anterior  pedis. 
Jftp,  Retractor  posterior  pedis. 

Mpl,  ligamentöse  Portion. 
Hp  m,  muskulöse  Portion  von  Rp. 
Fa,  Faitenorgan. 

Fig.  4,  Linke  Schale  von  Anomia  ephippium  L.  mit  den  Muskeleindriicken. 
Fig.  2.  Rechte  Schale  derselben,  mit  dem  Ausschnitte  {An)  für  das  Schliess- 

knöcheichen. 
Fig.  3.  Das  Thier  von  Anomia  nach  Entfernung  der  rechten  Schale. 
Fig.  4.  Das  Faltenorgan,  schwach  vergrössert.  m  Randmembran  desselben; 

p  Fuss. 
Fig.  5.  Schnitt  durch  den  Körper  von  Anomia,  senkrecht  gegen  die  Richtung 

der  Lamellen  des  Faltenorganes.  Vergrösserung  45  :  1. 
Fig.  6.  Das  Schiiessknöchelchen  von  der  Seite. 
Fig.  7.  Linke  Schale  von  Pecten  varius,  an  der  die  Muskeleindrücke  bei  Prä- 

paration des  frischen  Thieres  markirt  wurden,  x  sind  die  kleinen  Höckerchen, 
welche  beim  Schlüsse  der  Schalen  aufeinander  liegen. 

Fig.  8.  Die  beiden  geschlossenen  Schalen  von  Pecten  varius  von  vorn  ge- 
sehen« rS  rechte,  IS  linke  Schale;  Sp  oberer  Tlieil,  Sp'  unterer  Theii  der  Spalte, 

durch  welche  beim  Schliessen  der  Schalen  das  Wasser  ausüiesst;  x  wie  in  Fig.  7. 
Fig.  9.  Fuss-  und  Rückziehmuskel  einer  ganz  Jungen  Anomia,  wo  die  beiden 

Portionen  von  Rp  noch  nicht  getrennt  sind,  p  Fuss, 



Der  Giftapparat  nnd  die  Analdrilsen  der  Ameisen. 

Von 

Br.  August  Eorel. 

Mit  Tafel  III  u.  IV. 

Die  beste  Beschreibung  des  Giftapparates  der  Weibchen  und  Ar- 

beiter der  Ameisen  verdanken  wir  Meinert  ̂ ) .  Kürzlich  lieferte  Dewitz  2) 
eine  ausführliche  Arbeit  über  den  Ameisenstachei,  weicher  wir  manche 

neue  Aufklärungen ,  besonders  was  die  rudimentären  Formen  betrifft, 

verdanken.  Die  wunderbaren  histologischen  Verhältnisse  der  Anal- 
drüsen  und  Giftdrüsen  der  Insecten  sind  in  einer  meisterhaften  Arbeit 

Leydig's^)  mit  dem  gewohnten  Scharfblick  dieses  Forschers  ergründet 
worden.  Andere  Arbeiten  werden  wir  im  Laufe  dieser  Zeilen  anführen. 

Bei  den  Ameisen  sind  meines  Wissens  noch  nirgends  Analdrüsen  be- 
schrieben worden.  Ich  glaube  immerhin  manches  Neue  bringen  und 

manche  unklare  Puncte  aufklären  zu  können.  Vorliegende  Untersu- 
chungen wurden  zu  verschiedenen  Zeiten  angestellt ,  vor  6  Jahren  an- 

gefangen ,  und  im  Herbst  1 873  in  Tübingen  unter  dem  freundlichen 
Beistand  des  Herrn  Professor  v  Leidig  fortgesetzt.  Später  gewann  ich 

jedoch  erst  Klarheit  über  die  wichtigsten  und  schwierigsten  Puncte. 
Einiges  aus  dem  Anfang  dieser  Untersuchungen  habe  ich  bereits  in 

einer  früheren  Arbeit^)  kurz  mitgetheilt.  Dass  viele  Ilunderte  von 
Ameisen  der  verschiedensten  europäischen  und  exotischen  Gattungen^ 

-!}  Bidrag  ül  de  daiiske  Myrers  Naturhistorie;  in:  KgL  danske  Videnskabernes 
Selskabs  Skrifter,  5.  Baekke,  nat.  og.  mat.  Afd,  V.  Bind.  4  860. 

2)  Diese  Zeitschrift  Bd.  XXVIII  p.  527.  1877. 

3)  Zur  Anatomie  der  Insecten:  Müller's  Archiv  f.  Anat.  u.  Phys.  1859.  p,  33 lu  4  49. 

4)  Les  fourmis  de  la  Suisse :  Neue  Denkschriften  der  schweizerischen  natur- 
forscheaden  Gesellschaft.  4874.  p.  405  u.  447. 
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I  leider  oft  lange  Zeit  ohne  Erfolg,  von  mir  zerlegt  wurden,  brauche  ich 

■  wohl  kaum  zu  sagen. 
Der  Wehrapparat  der  Ameisefi  am  Hinterleib  besteht  aus  :  a)  dem 

Stachel ,  b)  der  Giftdrüse  mit  der  Giftblase ,  c)  der  Nebendrüse  .  und 

d)  bei  gewissen  Gattungen  ausserdem  aus  Änaldrüsen  mit  Analblasen, 
welche  denjenigen  anderer  Insecten  morphologisch  entsprechen.  Wir 
wollen  diese  Theile  gesondert  nach  einander  durchnehmen., 

a)  StaolieL 

Der  Giftstachel  der  Hymenopteren- Weibchen  ist  seit  langer  Zeit 
;  Gegenstaad  yielfacher  Untersuchungen  gewesen,  und  da  derjenige  der 

i  Ameisen  vor  Kurzem  von  Dr.  H,  Dewitz  (1.  c.)  eingehend  und  sorg- 
fältig beschrieben  worden  ist,  halte  ich  eine  Wiederholung  dieser  Be~ 

, Schreibung  für  überflüssig.   Es  seien  mir  nur  einige  Nachträge  und 
Bemerkungen  erlaubt. 

Dewitz  hat  nachgewiesen,  dass  die  rudimentären  Chitinstücke, 

weiche  die  Mündung  der  Giftblase  bei  Formica  rufa  stützen,  rnor-- 

phoiogisch  genau  den  verschiedenen  Theilen  des  Stachels  der  Gattun- 
gen M  y  r  m  i  c  a  und  Typhlopone,  wie  auch  der  Biene  etc,  entspre- 

|chen.    Jedoch  giebt  Dewitz  selbst  zu ,  dass  der  Stachel  der  eigent- 

"  liehen  Stacheiameisen  demjenigen  der  Biene  viel  näher  kommt  als  dem 
Stachelrudiment  der  Form,  rufa;  ja  er  konnte  bei  keiner  Ameise 

eine  üebergangsform  zwischen  dem  rudimentären  Stachel  der  For« 

i  c  a  -  ähnlichen  Gattungen^)  (womit  er  wohl  die  Subfamilie  Formi- 
d  a  e  meint)  und  dem  entwickelten  Stachel  der  übrigen  Ameisen 

bilden.  Dewitz  hat  im  Ganzen  recht;  jedoch  fehlte  es  ihm,  wie  es 

' iieint ,  an  Material  und  an  Kenntniss  der  Systematik.   Der  Sachver- 
■iialt  ist  folgender : 

Nur  diejenige  Abtheilung  der  SuMamilie  Form ic Ida e  ,  die  ich 

4)  Mit  Recht  sagt  Dewitz,  dass  Meinert  und  ich  den  F  o  r  m  i  c  a  -  Gattungen 
•'inen  Stachel  zuschreibei) ;  mit  Unrecht  aber  staunt  er  darüber.  Es  erklärt  sich 
;ftS,  was  mich  betrifft,  einfach  daraus,  dass  ich  nicht  dazu  kam,  dieses  Stachel- 
idiment  näher  zu  untersuchen  und  axif  seine  morphologische  Bedeutung  zu  prü- 
■(K  Dieses  Rudiment  kann  mit  dem  besten  Willen  nicht  übersehen  werden,  und 
■fVwiTz  wird  mir  gewiss  glauben,  .wenn  ich  ihm  sage,   dass  ich  dasselbe  vor 
.'ahren  schon  gesehen  habe.  Meiner?  übersah  es  gewiss  ebensowenig.  Jedoch 
riaubte  ich  mir  nicht ,  so  lange  ich  es  nicht  genauer  studirt  hatte ,  irgend  etwas 
:  :er  seine  Bedeutung  auszusprechen,  üebrigens  ist  es  in  solcher  Weise  verwan- 
U,  dass  es  eben  kein  Stachel  mehr  ist ,  und  nur  noch  morphologisch  einem  sol- 

;  öfi  entspricht.  Demnach  ist  es  in  gewisser  Hinsicht  immer  noch  gerechtfertigt 
m  sagen,  dass  Formica  keinen.  Stachel  hat.   Verdienst  von  Dewitz  ist  es,  die  volle 
iorphologische  Bedeutung  des  genannten  Gebildes  erkannt  zu  haben. 
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{1.  c.)  a  genannt  habe,  bestehend  aus  den  Gattungen  Camponotus, 
Colobopsis,  Poiyrhachis,  Myrmecopsis,  Gigantiops. 

0  e  c  0  p  h  y  1 1  a  ̂) ,  G  a  t  a  g  1,  y  p  h  i  s  ,  F  o  r  m  i  c  a  ,  P  o  1  y  e  r  g  u  s  ;  L  a  s  i  ir,- . 

B  r  a  c  h  y  m  y  r  Ol  e  X  ,  P  r  e  n  o  i  e  p  i  s ,  P  i  a  g  i  o  i  e  p  i  s'^  A  c  a  n  t  h  o  i  e  - 
pis^)  hat  ein  Stachehwiiment ,  das  wie  dasjenige  der  F.  rufa  gebaut 
ist,  d.  h.  besonders  eine  vollkommen  umgestaltete ,  mit  der  Segment- 

haut der  Cloake  ganz  verwachsene  Stachelrinne,  und  klumpige,  on  der 
Spitze  verdickte  Stechborsten  besitzt  (Fig.  1  StR,  StB). 

Die  Gattungen  der  Abtheilung  |3,  Do  Ii  che  de  rus  (Hypocii- 

nea),  Leptomyrmex,  Iridomyrmex,  Tapinoma,  Liome- 
1 0  p  u  m ,  D  0  r  y  m  y  r  m  e  X ,  B  o  t  h  r  i  o  m  y  r  m  e  x  und  T  e  c  h  n  o  m  y  :  - 
m  e  X  (wahrscheinlich  auch  L  i  n  e  p  i  t  h  e  m  a)  zeigen  dagegen  einen 
zwar  ganz  winzigen  und  zarten,  jedoch  in  seinem  Bau  vollkommen  mit 

demjenigen  der  Myrmiciden  und  Poneriden  tibereinstimmenden  Sta- 
chel, dessen  Rinne  allerdings,  wie  bei  allen  verkümmerten  Myrmiciden- 

i)  LUBBOCK  (The  monthly  microscopicalJournal,  Sept.  1877.  p.  i29j  glaubt  zwar 

noch  nach  der  DEWiTz'schen  Arbeit,  sich  auf  eine  Angabe  Smith's  (Proceed.  Lin. 
Soc.  Yol.  Y,  p.  101)  stützend,  dass  Oecophyila  einen  entwickelten  Stachel  he- 
sitzt..  Ich  habe  aber  das  Stachelrudiment  von  Oecoph,  smaragdinu  üiuuh 
selbst  präparirt,  und  mich  überzeugt,  dass  es  demjenigen  von  Gigantiops ,  F  o  r  - 
mica  etc.  ganz  gleich  ist.  Wieder  eine  Probe  der  Zuverlässigkeil  Ssifia  scher  An- 

gaben !  Trotzdem  fehlt  der  Hypothese  von  Lubbock  ,  dass  das  Vorhandensein  eines; 

zw^eiten  Stieichenknotens  bei  den  Myrmiciden  in  Correlation  mit  dem  Stech  vermö- 
gen sei ,  jede  Begründung ,  indem  bei  vielen  höchst  gelenkigen  zweiknotigen  Myr- 

miciden (Pheidole,  Atta  etc.)  der  Stachel  sehr  rudimentär  entwickelt,  und  wohl 
nutzlos  ist,  während  andererseits  die  meisten  Poneriden,  die  einen  ungemein  kräf- 

tigen Stachel  besitzen  ,  nur  einen,  und  zwar  einen  dicken  steifen  Knoten  am  Stie- 
•ciien  haben. 

2j  Alle  die  aufgezählten  Gattungen  habe  ich  selbst  anatomisch  zerlegt,  Dur  .ii 
die  Güte  des  Herrn  Baron  v.  Harold  habe  ich  aus  dem  Berliner  Museum  Type;  i 
Gattungen  E  chi no  pl  a  Smith  ̂   Decamera  Roger  und  Myrmelacliista  Rn;. 
i'iw  Ansicht  erhalten.  Echinopla  ist  ganz  nahe  verwandt  mit  Polyrhac bis, 
hat  alle  äusseren  Merkmale  der  Abtheilung  a  und  gehört  somit  zweifellos  dazu. 
Die  Gattungen  D e  c  a m.  e r  a  und  M  y  r  m  e  1  a  c  h  i  s  t  a,  jede  auf  eine  Art  gegründet,  sind 
eii.ander  in  jedem  Stück  so  sehr  ähnlich,  dass  ich  ihre  Trennung  für  nicht  sJatt- 
haft  halte,  obwohl  Myrmeiachista  ganz  sicher  nur  neun  Fühlerglieder  hat  ; :  h 
begreife  nicht  wie  Rogek  in  seiner  Beschreibung  ein  Fragezeichen  dazu  Selzen 
konnte),  während  Decamera  ein  kleines  Glied  mehr,  also  zehn  Glieder  hat.  Das 
Abdomen  ist  nur  bei  den  Decamera  gut  erhalten  und  zeigt  da  eine  endständige, 
äusserlich  runde,  ringsum  stark  behaarte  Gloakenöffnung  ,  so  dass  auch  diese  Gat- 

tungen wahrscheinlich  der  Abth.  a  angehören.  Von  der  Galtung  Lin epii he ma 
Mayr  ist  nur  das  bekannt,  und  Mesoxena  Smith  ist  noch  ganz  ungenügend  be- 

schrieben, so  dass  die  Stellung  beider  noch  in  suspenso  bleiben  muss.  Somit  v/ären 
ausser  den  oben  folgenden  Gattungen  der  Abth.  ß  alle  bekannten  Gattungen  der 
Subfamilie  Formicidae  erwähnt  worden. 
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cheln,  an  der  Basis  stark  verbreitert  ist  (Fig.  10  St,  StB ,  StR. 
StSch  :  Stachel  von  Bothriomyrmex  meridionaiis  Ö  Bei 

der  Gattung  Lepto.myrmex  ist  sogar  der  Stachel  nicht  mehr  so  sehr 
kurz ,  obwohl  recht  schwach.  Ich  konnte  ebenso  wie  Dewitz,  der  aber 

diese  Gruppe  ß  nicht  zu  kennen  scheint ,  bei  keiner  der  untersuchten 

Arten  eine  befriedigende  üebergangsform  zu  dem  verwandelten  Sta- 
chel der  Abtheilung  a  finden^  obwohl  ich  gerade  die  Gattungen  beson™ 

ders  untersuchtCj  wo  am  ehesten  ein  üebergang  hätte  veromthet  wer- 
den können  (z.B.  Technom  yrmex ,  Leptomyrmex  einerseits, 

Plagioiepis  andererseits) .    Am  ehesten  könnte  als  solcher  der  Sta- 
chel von  T  e  c h  n  0  m  y  r  m  e  X  s  t  r  e  n  u  a  gelten  ,  der  eine  an  der  Basis 

sehr  breite  und  stark  chitinisirte  ,  an  der  Spitze  dagegen  recht  zarte 
und  enge  Stachelrinne  besitzt.  Die  Stechborsten  sind  aber  gerade  hier 

sehr  lang  und  spitz.  Jedenfalls  muss ,  was  die  Stachelrinne  betrifft, 

der  Üebergang.  wie  es  auch  Dewitz  annimmt,  durch  einen  immer  stär- 
keren Unterschied  zwischen  Spitze  und  Basis  stattfinden,  bis  schliess- 

lich die  Spitze  ganz  verödet.    Dagegen  fand  ich  alle  üebergänge  zwi- 
schen dem  winzigen  Stachel  der  Abtheilung  ß  der  Formiciden  und  dem 

mächtigen  Stachel  gewisser  Poneriden  und  Myrmiciden,  Ich  muss  nach 

eigener  Untersuchung  Dewitz  beistimmen  ,  wenn  er  gegen  Lacaze  Dü™ 
THiERS  den  Stachel  von  A 1 1  a  (0  e  c  o  d  o  m  a)   c  e  p  h  a  1  o  l  e  s  nicht  als 

eine  Üebergangsform ,  sondern  als  eiräfach  zu  dem  Myrmiciden-Typus 
gehörend  betrachtet.   Die  sogenannten  Doryliden,  d.  h.  die  Gattungen 

T  y  p  h  1 0  p  0  n  e  ,  A  n  o  m  m  a  ,  D  i  c  h  t  h  a  d  i  a  etc . ,  welche  Seuckaru  - ) , 
Gerstäcker     und  Mayr     vermuthungs weise  als  ̂   und  Q  der  Gat- 

tungen Dorylus.  Labidus  etc.,  wo  nur      bekannt  sind,  betrach- 

ten, galten  bis  vor  Kurzem  (Mayr  1.  c.  p.  5)  als  stachellos.  Auf  Veran- 
lassung meines  Freundes  Dr.  Emery  in  Neapel  untersuchte  ich  auf  die- 

sen Punct  die  Typhlopone  punctata  Smith  g  ,  die  sich  sofort  als 
mit  einem  kurzen  festen  Stachel  und  mit  Giftapparat  versehen  erwies, 

was  Dr.  Emery  auch  in  einer  Abhandlung^)  kurz  mittheilte.  Fast  zu 
gleicher  Zeit  fand  Dewitz  (1.  c)  dasselbe  bei  Typhi,  oraniensis 

Luc.  —  In  Folge  nun  aller  dieser  für  mich  überraschenden  Piesuliate, 
muss  ich  den  von  mir  früher  noch  (L  c)  festgehaUenen  diagnostischen 

Werth  des  Stachels,  um  Ameiseasubfamilien  voneinander  zu  unter- 

1)  heisF.t  Arbeiter,  Q  heisst  Weibchen,  und      heisst  Männchen. 
2)  Annals  of  Nat.  bist.  V.  p.  i88ff. 

B]  Stettiner  entomolog.  Zeitung;  24  Jahrgg.  p.  76;  und  33  Jahrgg.  Nr.  7  —  9, 
1872.  p.  254. 

4)  Reise  der  Freg.  Novara.  Zoolog.  Theil.  Formicidae  von  Dr,  G.  Mayb  '1865. 
5)  Saggio  di  un  Ordinamente  etc.  in:  Bullet,  d.  Soc.  entom.  Ital.  T.  IX. 
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sdieiden .  grösstentheils  fallen  lassen ,  und  den  Stachel  nur  noch  zur 

Unterscheidung  der  Abtheiiungen  a  und  ß  der  Formicidae  (nicht 
übrigens  als  wichtigstes  Merkmal)  benutzen. 

Es  ist  eigentlich  Mayr  .  der  zuerst  die  beiden  Abtheilungen  a 

und  ß  der  Formicidae  unterschied ,  jedoch  nur  dadurch ,  dass  er  die 
GloakenöffDung  bei  a  endständig,  ringsum  bewimpert,  und  äusserlich 
rund  aussehend,  bei  ß  unterständig,  unbewimpert  und  quer  spaltförmig 

fand.  Nun  ist  aber  bei  der  später  von  Mayb  2)  beschriebenen  Gattung 
Technomyrmex  die  Cloakenölfnung  endständig  und  dennoch  spalt- 

förmig, wesshalb  er  seither  mit  Unrecht  diese  Eintheilung  nicht  mehr 
berücksichtigte.  In  der  That  gehört  Technomyrmex  wie  wir  noch 

sehen  werden  in  jeder  sonstigen  Beziehuag  zur  Abtheiiung  ß,  und  so 
auch  betreffs  des  Stachels. 

Der  Stachel  der  Ameisen  befindet  sich  in  der  sogenannten  Cloake, 

d.  h.  in  der  Höhle ,  welche  durch  Einstülpung  der  drei  letzten  ver- 

kümmernden Abdominalsegmente  der  Larve  in  das  viertletzte  (das  so- 
genannte letzte  der  vollkommenen  Ameise)  bei  der  vollkommenen 

Ameise  entsteht.  In  dieser  Cloake  nun  finden  wir  drei  Hauptausmün- 
duRgen  innerer  Organe  :  1 }  Am  ventralsten  gelegen  ,  die  Geschlechts 

Öffnung  3)  (Fig.  18  TT);  2)  in  der  Mitte,  der  Stachel ,  resp.  die  Oeff- 
iiung  des  Giftapparates,  welche  von  der  Geschlechtsöffnung  völlig 

getrennt  ist  (Fig.  18  St);  3)  am  weitesten  dorsalwärts  der  After  (Fig. 

18/i).  Dorsal  von  demselben  entsteht  jedoch  bei  gewissen -Ameisen 

noch  eine  Oeffnung,  resp.  Einstülpung  :  die  der  Analblasen-  und  Drüsen 

(Fig.  18  ]').  Die  Muskulatur  des  Stachels  ist  von  Dewitz  (1.  c.)  beschrie 
hen  worden ;  ich  habe  dieselbe  nicht  näher  untersucht. 

1)  Die  Ameisen  des  balüschen  Bernsteins.  Königsberg  1868  p.  12,  in:  Beitrage 
zur  Naturkunde  Preussens  herausg.  v.  d.  Ii.  phys.  öc.  Geseilsch.  zu  Königsberg. 

2)  Formicidae  borneenses  in :  Anna!,  d.  Mus.  Civ.  d.  Storia  Nat.  di  Genovsi,. 
VoL  II.  April  1872. 

8)  -Die  Yermuthung  Dewixz's  (L  c),  dass  die  Ameisenarbeiter  entwickeiungs- 
fäliige  Eier  legen ,  hätte  er  als  durch  directe  Beobachtung  erwiesene  Thatsache  in 
meiner  Arbeit  (I.  c.  p.  3i8  et  suiv.)  lesen  können.  Ferner  aber  täuscht  er  sieb  , 
w;nn  er  diese  Arbeitereier  als  zur  Erhaltung  der  Colonie  noihwendig  erachtet,  in- 

dem »der  grösste  Theil  des  Stockes  im  Herbste  ausstirbt«.  Letztere  Behauptung  ist 
vollkommen  irrig.  Es  sterben  viel  mehr  Ameisen  im  Sommer  als  im  Herbst  und  im 
Winters  wo  Ja  die  ganze  frisch  ausgeschlüpfte  Arbeiter- Generation  des  nächsten 
Jahres  vorhanden  ist,,  Ausserderii  sind  die  Weibchen  so  enorm  fruchtbar,  daf!?s 
ganz  wenige  derselben  zur  Erhaltung  der  Colonie  genügen,  während,  wie  es  scheint 
aus  Arbeitereiern  nur  Männchen  hervorgehen.  —  Alles  übrigens  schon  längst  be 
kannte  Thatsachen. 
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b)  Giftblase  und  Giftdrüse. 

Dorsal  von  der  Ausmündung  der  Nebendrüse  (Meinert  ;  sog,  Oel- 
oder  Schmierdrtise  anderer),  die  wir  nachher  beschreiben  werden, 
mündet  der  Ausführungsgang  der  Ameisengiftblase,  und  zwar  so  dicht 
an  der  ersteren  dass  nur  eine  Chitinfalte  zwischen  beiden  x4usmün- 

dungen  liegt  (Fig.  1  zwischen  0  und  0').  Beide  Ausführungsgänge 
münden  in  den  Stachel  (Fig,  1,  10,  11  und  18).  Wie  Meinert  (L  c. 
Taf.  in,  Fig.  11)  die  Nebendrüse  dorsal  Yon  der  Giftblase  liegend  und 
ausmündend  zeichnen  kann ,  ist  mir  nicht  begreiflich,  in  der  Figur 

meiner  früheren  Arbeit  (1.  c.  Taf.  I,  Fig.  17)  ist  zwar  dieses  Yerhältniss 

richtig  ;  dafür  aber  mündet  daselbst  in  ganz  falscher  Weise  die  Neben- 
drüse in  den  Ausführungsgang  der  Giftblase.  Die  Ausmündungen  sind 

von  Dewitz  (1.  c.)  am  richtigsten  dargestellt  worden  :  beide  Gänge  ver- 
laufen eben  noch  eine  Strecke  weit  getrennt  dicht  aneinander  liegend 

in  der  Stachelrinne ,  um  schliesslich  neben  einander  nach  aussen  aus- 

zumünden. Dieser  letztere  Verlauf  ist  natürlich  abhängig  von  der  Ent- 
wicklung der  Stachelrinne,  und  ist  daher  bei  der  Abth.  a  der  Formi- 

cidae  (Fig.  1  0,  0')  de  facto  nicht  mehr  vorhanden,  da  hier  die  ganze 
Stachelrinne  nur  noch  die  breite  Blasenmündung  umfassen  kann. 

Wir  treffen  nun  bei  den  Ameisen,  wie  es  Meinbrt  (1.  c.)  zuerst 

zeigte,  zwei  nach  ganz  verschiedenen  Typen  gebaute  Hauptformen  der 
Giftdrüse  und  Giftblase.  Der  erste  Typus  findet  sich  nach  Meinert  bei 

Formica,  der  zw^eite  bei  My  rmica  und  Ponera.  Schon  früher  (I.e.) 
habe  ich  gezeigt,  dass  der  erste  Typus  nur  der  Abtheilung  a  der  For- 
micidae,  der  zweite  dagegen  allen  anderen  Ameisen  zukommt.  Also 
verhält  es  sich  hier  genau  wie  mit  dem  Stachel.  Seither  habe  ich  mich 

von  der  durchgreifenden  Constanz  dieser  beiden  Typen  an  vielen  exo- 
tischen und  an  den  meisten  europäischen  Gattungen  überzeugt,  indem 

ich  auch  hier  besonders  solche  untersuchte,  bei  welchen  einüebergang 

am  wahrscheinlichsten  erscheinen  konnte,  also  gerade  die  Abtheilung  ß 

der  Formici  dae.  Den  ersten  Typus  habe  ich  früher  (L  c.)  »Gift- 
blase mit  Polster  (coussinet)«,  den  zweiten  » G if tb läse  mi  t 

Knopf  (bourreiet)«  genannt.  Wir  wollen  mit  dem  ersten  Typus  an- 
fangen. 

I,  Giftblase  mit  Polster. 

Aus  dem  verkümmerten  Stachel  geht  ein  ungemein  weiter,  in  der 

Mitte  sogar  noch  etwas  i)  in  lateraler  Richtung  verbreiterter  Schlauch 
hervor  (Fig.  1  Äusf.)^  der  sich  nach  ziemlich  kurzem  Verlauf  in  Form 

-5)  Doch  nicht  so  stark  erweitert,  wie  ihn  Dewitz  (!.  c.  Fig.  2)  zeichnet. 
Zeitgchrift  f.  wissensclh.  Zoologie.  XXX.  Bd.  Suppl.  3 
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eioer  grossen  elliptischen  Blase  erweitert.  Diese  Biase  zeigt,  a}3gese- 
lien  von  ihrer  ganz  bedeutenden  Grösse ,  die  Eigenthümlichkeit ,  dass 

ihre  dorsale  Wand  zwischen  ihrer  Tunica  intima  und  ihrer  Tunica  pro- 
pria  ein  elliptisches  ,  wie  Dewitz  richtig  bemerkt ,  meist  etwas  kahn™ 
förmig  eoncaves  (mit  der  Concavität  gegen  den  Bauch),  doch  im  Ganzen 
ziemlich  ßaches ,  überall  gleich  dickes  Polster  (Fig.  i  Polst)  enthält, 

welches  der  Blase  ihre  Form  giebt,  indem  es,  dank  der  vielen  Chitiii- 
j Öhren  die  es  besitzt,  verhältnissmässig  ziemlich  rigid  ist.  Das  Polster 
wird  durch  den  Haupttheil  der  Giftdrüse  gebildet.  Die  Blase  mit  ihrem 
Polster  liegt,  besonders  im  gefüllten  Zustande,  ziemlich  diclit  ventral 
vom.  Rtickengefäss,  etwa  w  ie  die  Analblasen  von  ß  o  t  h  r  i  o  m  y  r  m  e  x 
in  Fig.  18  (ABl).,  was  dadurch  zu  Stande  kommt,  dass  das  dorsal  vom 

Ausführungsgang  gelegene  Rectum  auf  der  einen  Seite  der  Blase  aus- 
weicht. Die  leichte  Convexität  des  Polsters  entspricht  also  einfach  der 

Concavität  der  RückenscJiienen  der  Abdominalsegmente.  Der  Scheitel 
der  Giftblase  reicht  oft  nach  vorn  bis  über  die  Mitte  der  Abdomen- 

länge hinaus.  Es  ist  ziemlich  schwer  die  Blase  voll  Secret  (Gift)  zu  er- 
halten,  indem,  wie  schon  Meinert  richtig  bemerkte  ,  die  Ameise  fast 

immer  vor  ihrem  Tod  alles  ausspritzt,  und  wenn  doch  ein  Rest  bleibt, 

derselbe  beim  Präpariren  meist  ausfliesst.  Indessen  gelingt  es  schliess- 
lich mit  Geduld,  und  dann  sieht  man  auch  die  Verhältnisse  am  deut- 

lichsten. Fig.  1  stellt  eine  mit  Gift  nur  wenig  gefüllte  Blase  von  For- 
mi ca  r ufibarbis  ^  dar. 

Aus  dem  hintersten  Ende  des  Polsters  sehen  wir  nun  eine  feiD- 
körnige  Drüsenmasse  austreten,  die  noch  eine  kurze  Strecke  an  der 

dorsalen  Blasen  wand  adhärirt,  um  daxm,  sich  gabelnd,  als  zwei  lange, 

gewundene ,  frei  in  der  Körperhöhle  schwebende  Drüsenschläuclie 

(Fig.  i  Fr)  sich  fortzusetzen.  Diese  Schläuche  verlaufen  zuerst,  in  Fett  - 
gewebe eingehüllt,  nach  hinten,  dorsal  und  lateral  vom  Ausführungsgaui; 

der  Blase,  bis  sie  aus  Mangel  an  Platz  wieder  umkehren,  um  nach  eini- 
gen Schwenkungen  vor-  und  seitwärts  etwas  verdickt  blind  zu  en- 

digen. 

Giftblase  und  Polster  sind  gemeinsam  von  einer  Tunica  propria 

umgeben.  Legt  man  nun  die  gut  heran spräparirte  Giftblase  von 
Camponotus  iigniperdus  8  oderLasius  niger  ̂   in  Wasser 

auf  das  Objectglas,  indem  man  unter  der  Loupe  mit  einer  feinen  Pro- 
cette  von  links  her  ihre  gefaltete  ventrale  Wand  fest  kneift,  so  gelingt 
es  leicht  mit  einer  in  der  rechten  Hand  gehaltenen  Staarnadel  unter 

Abreissung  der  schwächeren  Tunica  propria  das  Polster  in  toto,  mit 
den  freien  Drüsenschläuchen,  von  der  Tunica  intima  der  Blase  langsam 

abzulösen.   Sodann  nimmt  man  wahr,  dass  etwa  am  vorderen  Vierfei 
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der  dorsalen  Biasenwand  (des  Polsters)  eine  ziemlich  breite,  helle,  un- 
verzweigte  Ghitinröhre  sich  zwisclien  Biasenintima  und  Polster  spannt. 

Diese  Röhre  mündet ,  wie  man  später  bei  stärkerer  Vergrösserung  so- 
fort sieht,  auf  die  allereinfachste  Weise  durch  directen  Uebergang,  ohne 

irgend  welche  Verdickung"  oder  Einstülpung ,  in  die  Intim a  der  Blase 
ein  (Vergl.  Fig.  7  bei  von  Form,  rufibarbis;  hier  ist  aber  die 

Röhre  verästelt) .  Schiebt  man  nun  mit  der  Staarnadel  das  Polster 
weiter,  so  entrollt  sich  die  feine  unverzweigte  Röhre  immer  mehr  aus 

demselben,  genau  wie  eine  Schnur  aus  einem  Knäuel,  indem  sie  ziem- 
lich regelmässige  Windungen  vom  vorderen  zum  hinteren  Ende  des 

Polsters  macht,  und  dabei  jedes  Mai  sich  ganz  plötzlich  zurückknickt,  so 
dass  sie,  wenn  auch  entrollt,  zickzackförmig  bleibt.  In  dieser  Weise  ist 

es  mir  gelungen  die  über  zwanzig  Gentimeter  lange  unverzweigte 

Röhre  des  Polsters  von  Camponotus  ligniperdus  ^  (das  ganze 

Polster  ist  blos  etwa  zwei  M ill im e ter  lang)  auf  einer'Glasplatte  in 
Continuität  fast  ganz  zu  entrollen.  Je  weiter  von  der  Blase ,  desto 
dünner  wird  die  Röhre.  Schliesslich  bleibt  doch  ein  Theil  derselben 

unentwirrbar;  es  ist  der  Theil^  der  die  oberflächlichste  Schicht  des  Pol- 

sters bildet.  Hier  ist  die  Röhre  so  zart,  und  so  sehr  von  Tracheen  um- 
sponnen, dass  sie  beim  Versuch  sie  weiter  zu  entrollen  stets  reisst. 

üntersacht  man  nun  die  beiden  freien  Drüsenschläuche,  so  sieht  man, 

dass  jeder  derselben  von  einer  feinen  mit  welligen  Rändern  verseho- 

nen  centralen  Chitinröhre  durchzogen  ist:  die  Intima  des  Drüsen- 
schlauches (Fig.  6  int)  .  Mittelst  Behandlung  durch  Kalilauge  iässt  sich 

nun  leicht  ermitteln,  dass  aus  dieser  Röhre  eine  Menge  feinster  seitli- 
cher Chitinröhrchen  (wohl  je  zu  einer  Drüsenzelie)  abgehen ,  wie  es 

Leidig  (L  c.  p.  59)  ganz  richtig  fand,  und  ich  (i.e.)  es  bestätigte,  wäh- 
rend dieses  von  Meinert  (L  c.)  und  später  von  Dewitz  (1.  c.)  übersehen 

•wurde  (Fig.  6  SB],  Verfolgt  man  nun  die  centrale  Röhre  eines  jeden 
Dmsenschlauches  bis  zur  Vereinigungsstelle  beider  Drüsenschläuche 
am  hinteren  Ende  des  Polsters,  so  findet  man,  dass  nach  ganz  kurzem 

getrennten  Verlaufe  in  der  vereinigten  Drüsenmasse  beide  Röhren 
sich  auch  zu  einer  einzigen  vereinigen ,  welche  sich  sodann  direct  auf 

die  Oberfläche  des  Polsters  begiebt,  wo  sie  gegen  das  vordere  Ende 
desselben  verläuft.  Diese  vereinigte  Röhre  ist  noch  ungemein  fein,  und 

besitzt  immer  noch  feinste  Seitenröhrchen  (zu  einzelnen  Drüsenzellenj . 
Diese  letzteren  nehmen  jedoch  an  Zahl  immer  mehr  ab,  je  mehr  man 
sich  von  der  Bifurcationssteile  entfernt ;  zugleich  werden  auch  die 

Ränder  der  centralen  Röhre  weniger  wellig.  Leider  verwickelt  sich 
bald  diese  Röhre  dermassen  in  den  Tracheen  der  Polsteroberfläche, 

dass  ich  sie  nie  w^eiter  als  etwa  bis  zum  vorderen  Viertel  des  Pol- 

3* 
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sters  isoliren  konnte,  ohne  sie  abzureissen.  Somit  ist  die  directe  Con- 
tiniiität  dieser  aus  den  freien  Drüsenschiäiichen  abgehenden  Röhre  o]it 

der  Hauptröhre  des  Polsters  nicht  vollständig  darstellbar.  Es  bleibt 

zwischen  beiden  ein  zwar  wenig  umfangreiches,  aber'unentroUbares 
Gewirr.  Soweit  ich  jedoch  die  dieses  Gewirr  bildenden  Röhrenschlin- 

gen durchinustern  konnte,  fand  ich,  dass  dieselben  nie  breite  Seiten- 
zweige abgaben  und  dass  nur  ganz  spärliche  Stellen  noch  feinste  Sei- 

teiifohrchen  besasseo^  während  die  weit  grösste  Anzahl  der  Schlingen 

dem  abgerissenen  periphersten,  dünnsten  Theil  der  entrollten  Polster- 
röhre identisch  waren.  Es  kann  daher  für  so  gut  wie  enviesen  gehal- 

ten werden,  dass  die  unpaare ,  von  den  vereinigten  freien  Drüsen- 
schläuchen ausgehende  Röhre  unter  baldigem  Verlust  ihrer  feinsten 

Seitenröbrchen  in  die  Hauptröhre  des  Polsters  direct  übergeht.  So 
nehmen  es  auch  MEi?iERT  und  (wie  es  scheint)  Dewitz  an,  ohne  jedoch 
zu  sagen,  wie  sie  es  nachgewiesen  haben. 

Unverzweigt,  wie  eben  beschrieben,  ist  die  Chitinröhre  des  Polsters 

in  den  Gattungen  Camponotus  (C.  ligniperdus)  und  Lasius 

(L .  f  1  a  V  u  s  und  n  i  g  er) .  Rei  P  o  1  y  r  h  a  c  h  i  s  (neue  Art  aus  Südafrika) 

und  A  cantholepis  (A.  Frauen feidi)  fängt  sie  an,  an  einigen  sel- 
tenen, sehr  weit  von  einander  entfernten  Stellen  kurze,  breite,  blind 

endigende  Sprossen  oder  ebenfalls  breite,  blind  endigende,  aber  län- 
gere Seitenröhren  abzugeben.  Solche  werden  schon  viel  häufiger  bei 

Catagiyphis  (G.  Cursor).  Rei  Polyergus  (P.  rufescens)  und 
besonders  bei  der  Gattung  Formica  (sens.  strict.)  gehen  aber  aus 

der  Hauptröhre  des  Polsters ,  besonders  in  der  Nähe  seiner  Einmün- 
dung in  die  Blase  eine  Menge  längerer  und  kürzerer  zum  grossen 

Theil  wieder  verzweigter  Seitenröhren  ab,  die  fast  eben  so  breit  sind 

als  die  Hauptröhre  selbst,  aber  sämmtlich  im  Polster  abgerundet 
blind  endigen  (Fig.  7  Verz).  Die  vielen  Seitenröhren  erschweren 
ziemlich  das  Entrollen  der  Hauptröhre  bei  dieser  letzteren  Gattung, 

deren  Giftdrüse  bis  jetzt  allein  von  der  Subfamilie  Formicidae  be  - 
schrieben war.  Unter  den  Form ica- Arten  zeichnen  sich  F.  rufa 

pratensis  und  t r  u n  c  i  c  o  1  a  besonders  aus  durch  die  vielen  Seiten- 
Verzweigungen  der  Hauptröhre ,  sowie  überhaupt  durch  ihre  grosse 
Blase  und  Drüse. 

Gehen  wir  nun  zu  den  Drüsenelementen  über ,  so  finden  wir  zu- 
nächst ,  dass  die  freien  Drüsenschläuche  aus  einer  dicken  Lage  vou 

Drüsenzeilen  (Fig.  6  Z)  bestehen,  welche  fest  mit  einander  verwachst  -; 
sind ,  jedoch  scharfe ,  zum  Theil  polygonale  Contouren  zeigen.  Der 

deutliche  Kern  zeigt  bei  Fuchsinfärbung  etwa  8  bis  10  dunkele  Kern- 

körperchen,  d.  h.  Inhaltsklümpchen.  Lässt  man  dagegen  etwas  Essig- 
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säure  oder  Kalilan-ge  einwirken ,  so  ballen  sich  off:  diese  Körnchen  zu 

einem  Haufen,  der  einen  einzigen  Kernkörper  vortäuscht.  Das  Ver- 
hältniss  der  feinsten  seitlichen  Ghitinröhrchen  zu  den  einzelnen  Zellen 

konnte  ich  nicht  ermitteln ,  wesshalb  ich  auf  später  zu  besprechende 
ähnliche  Gebilde  verweise.  Der  Analogie  nach  ist  anzunehmen,  dass 

sie  in  das  feinkörnige  Protoplasma  der  Zellen  eindringen  und  darin 

endigen.  Sowie  nun  die  beiden  freien  Schläuche  sich  auf  der  Blasen- 
wand vereinigt  haben,  hören  die  Zellen  auf  deutliche  Contouren  zu 

besitzen,  und  nur  noch  die  Kerne  kann  man^  an  der  Polsterröhre  anlie  - 

gend, im  zerstreuten  punctirten  Protoplasma  unterscheiden.  Diese  zer- 

streute, körnige  Drüsenmasse  ist  im  ganzen  Polster  zw^ischen  den  Win- 
dungen seiner  Röhre  vertheilt;  jedoch  ist  sie  im  Verhältniss  zur  Länge 

und  zum  Galiber  der  letzteren  recht  spärlich.  Die  Kerne  liegen  dagegen 
alle  der  Haupiröhre  des  Polsters,  bezw.  deren  Verästelungen,  der  Fläche 

nach  an ;  sie  sind  meist  oval ,  etwas  abgeflacht ,  den  gewöhnlichen  Ma- 
trixkernen einer  Chitinröhre  recht  ähnlich,  nur  zahlreicher  und  grösser, 

Freie  Kerne  giebt  es  in  dem  freien  Protoplasma  ganz  sicher  nicht  ,  da 

solche  bei  Fuchsinfärbung  nicht  zu  übersehen  wären.  Auf  der  Ober- 

fläche des  von  der  Mündung  in  die  Blase  entfernteren  Theiles  der  Haupt- 
röhre kann  man  nur  die  Kerne,  und  dazwischen  zerstreute  Protoplasma- 

körner, aber  keine  Zelieneontouren  unterscheiden  (Fig.  5);  darin  stimme 
ich  ganz  mit  Meinert  überein.  Dagegen  finde  ich  nicht,  dass  die  lierne^ 
wie  dies  zeichnet  und  beschreibt ,  mit  der  Spitze  aufsitzen  und.  YOTi 
der  Röhre  abstehen ,  sondern  dass  dieselben  fast  immer  der  Fläche 

nach  anliegen,  so,  dass  jede  andere  gefundene  Stellung  mir  künstlieh 
durch  das  Präpariren  erzeugt  zu  sein  scheint.  Der  der  Mündung  in  die 

Blase  näher  liegende  Theil  der  Hauptröhre  zeigt  dagegen  an  seiner 
Oberfläche  deutliche  polygonale  Zelieneontouren.  Die  Zellen  erscheinen, 

aber  ungem.ein  flach ,  w^ährend  ihre  Contouren  ziemlich  scharf  sind 
(Fig.  4  Prot  W).  Ihre  Kerne  sind  wie  diejenigen  der  übrigen  Röhre, 
und  besitzen  wenigstens  8  bis  iO  mit  Fuchsin  prächtig  scharf  sich 

färbende  Inhaltskörnchen  und  nicht  4  bis  3  wie  Meckel  -j  oder  6  bis  *7 
wie  Meinert  (L  c.)  angeben.  Die  Zellen  sind  schon  von  diesen  beiden 
Autoren,  aber,  wie  ich  meine,  scliematisch,  gezeichnet  worden.  Mir 

scheint,  dass  sie  durchaus  nicht  von  dem  im  Polster  zerstreuten  Proto- 
plasma verschieden  sind,  und  dass  die  Contouren  nur  laterale  Grenzen 

f )  'Nach  der  aiisgezeich:aeten  Methode,  welche  von  Dr.  Erwst  Hermann  in  Mün- 
cheo  (Vortrag  in  dtv  deutschen  Naturforscher- Versammlung  zu  G ratz,  1875)  ent- 

deckt wurde. 

2)  Mikrographie  einiger  Drüsenapparate  der  niederen  Thiere:  Müller's  Arct>iv 
für  Anatomie,  Physiologie  etc.  1845;  2.  Abth.  p.  49. 
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auf  der  Röhrenoberfläclie  darstellen,  das  Protoplasma  aber  Dach  aussen 

von  keinerlei  Zellenwänden  umgeben  ist.  Es  fällt  nämlich  dieses  Pro- 
toplasma ungemein  leicht,  fast  von  selbst,  von  der  Röhre  ab;  die  Kerne 

folgen  auch  recht  leicht  nach;  und  wenn  man  dann  mit'etv^as  starker 
Vergrösserung  die  Röhre  betrachtet ,  so  sieht  man  an  ihr  meist  immer 

noch,  gerade  wie  vorher.,  die  polygonalen  Zellencontouren  als  helle, 
ziemlich  breite  Linien ,  welche  aber  durchaus  nicht  erhaben ,  sondern 

flach  (eher  etwas  vertieft)  sind,  während  da,  wo  die  Zellen  selbst  auf 
der  Röhre  lagen ,  meist  immer  noch  ein  ungemein  feinkörniger  Belag 
bleibt.  Man  möchte  meinen,  dass  das  Protoplasiua  sich  nur  insofern 

differenzirt,  als  es  sich  an  die  Oberfläche  der  Röhre  auf  polygonalen 
Flächen  derselben  ansetzt,  die  eben  nur  durch  protoplasmafreie  Streifen 
von  einander  getrennt,  und  um  die  Kerne  concentrirt  sind.  In  der 

Wand  der  Hauptröhre  sind  weder  Löcher,  noch  irgend  etwas  Aehnliches 
sichtbar.  Wenn  nun  Protoplasma  und  Kerne  des  Polsters  als  Drüse  zu 

betrachten  sind,  wie  ich  es  sicher  glaube,  und  nicht  nur  als  Matrix  der 
feinen  glashellen  Cuticula  der  Röhre ,  so  muss  das  Secret  doch  durch 
unsichtbare  Porencanälchen  der  letzteren  durchfiltriren. 

Betrachten  wir  nun  die  Giftblase,  so  sehen  wir,  wie  ich  sagte, 
dass  sie  sich  in  ihrer  Form  dem  Polster  anpasst.  Wie  bei  anderen 
ähnlichen  Gebilden  finden  wir  auch  hier,  dass  hierfür,  so  wie  um  dem 

wechselnden  Quantum  des  secernirten  aufzubewahrenden  Giftes  ent- 
sprechen zu  können,  die  chitinöse  Intima  der  Blase  starke  Falten  bildei. 

Aufladender  weise  sind  es  aber  fast  alle  wellige  Längsfalten ,  die  fast 
ausschliesslich  auf  beiden  Seiten  des  Polsters  dicht  gedrängt  liegers 
(Querschnitt  Fig.  3  bei  hit) .  Am  vorderen  und  hinteren  Ende  des 
Polsters  biegen  sie  zum  Thell  um  dasselbe  herum ,  um  denjenigen  der 
anderen  Seite  entgegen  zu  laufen.  Wenn  sich  nun  die  Blase  füllt,  so 
entfernt  sich  hauptsächlich  ihre  ventrale  Wand  immer  mehr  vom  Polster 

Entleert  sie  sich  dagegen  gänzlich,  so  liegt  die  kaum  gefaltete  ventrale 
Wand  dicht  an  der  dorsalen  und  somit  am  Polster  an:  die  Blase  wird 

abgeflacht  wie  eine  geschlossene  Harmonika,  und  die  gefalteten  Seiten 
überwölben  sogar  zum  Thell  das  Polster.  Auf  der  äusseren  Fläche  der 

Intima  liegen  feine,  flache,  zerstreute  Kerne,  und  zwischen  diesen 

äusserst  spärliches  punctirtes  Protoplasma  (Matrix  oder  Epithel  der  In- 
tima: Fig.  '\  bei  Int;  Fig,  9,  bei  F). 

Intima  und  Polster  zugleich  werden  nun  von  einer  recht  eigen- 
thiimlichcn  hellen  Tunica  propria  umschlossen.    Dieselbe  wird  von 

Muskeln  bedeckt,   deren  wirkliche  Anordnung  von  Dewitz  wie  vor« 
Meiinert  übersehen  worden  ist,  von  mir  jedoch  (1.  c.  p.  147)  mit  weni 
gen  Worten  erwähnt  wurde.  Betrachtet  man,  wie  in  Fig.  1 ,  die  laterai- 
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und  die  dorsale  Seite  der  Blase ,  so  sieht  man  quergestreifte  Muskel- 
fasern, welche  einzeln  in  regelmässigen  Zwischenräumen  ringförmig 

die  Blase  zu  umkreisen  scheinen  [Muse) .  Am  Rande  des  Polsters  ange- 

'  ngt,  überspringen  dieselben  die  Falten  der  Intima  und  begeben  sich 
Ajer  das  Polster,  wobei  jede  Faser  ziemlich  rasch  um  die  Hälfte  ihres 

Galibers  etwa  sich  verjüngt,  aber  ohne  sich  zu  verästeln  quer  über  das 
Polster  verläuft ,  um  auf  der  anderen  Seite  wieder  zu  erscheinen ,  wo 
sie  ihr  früheres  Caiiber  wieder  annimmt.  Dreht  man  nun  die  Blase 

um ,  indem  man ,  der  Klarheit  wegen  ,  das  Polster  vorher  entfernt ,  so 

sieht  man  (Fig.  2),  dass  alle  diese  bisher  parallelen  Muskelfasern  mit 

einander  schlingenförmig  anastomosiren ,  und  die  Mitte  (etwa  Y3  der 
Breite)  der  ventralen  Blasenoberfläche  voilkomoien  frei  lassen.  Dadurch 

wird  auch  zugleich  die  vorhin  erwähnte  Art  der  Fältelung  der  Blasen- 
intima  erklärt.  Während  nun  über  das  Polster  und  über  beide  Seiten 

der  Blase  die  Propria  als  helle ,  zwischen  den  Muskelfasern  gespannte 
Membran  sich  ungemein  leicht  frei  ablösen  lässt,  befestigt  sich  dieselbe 
ventralwärts  nach  und  nach  immer  mehr  an  der  Blasenintima ,  um  da, 

wo  die  Muskeln  ganz  aufhören,  sehr  zart  und  unbedeutend  zi'  werden 
(Fig.  3  i¥wsc). 

In  die  Tunica  propria  dringen  Tracheen  ein  (Fig.  1  tr).  Während 

jedoch  das  Polster  viele  grosse  auf  das  reichlichste  verzweigte  Traclieen- 
äste  erhält,  welche  zum  Theil  durch  die  Propria  hindurch  zwischen  den 
Schlingen  der  Röhre  eindringen ,  erhält  die  übrige  Wand  der  Giftblase 

nur  zerstreute ,  kleine  Tracheenveräsielungen ,  die  aus  grösseren  Tra- 
cheenstämmen benachbarter  Organe  entspringen  ,  und  daher  bei  der 

Präparation  meist  abreissen,  wesshalb  ich  früher  (1.  c.  p.  148)  dieselben 
übersehen  hatte.  Ebenso  verhält  es  sich  mit  den  Tracheenästchen,  welche 

die  Oberfläche  des  Ausführungsganges  der  Blase  und  die  freien  Drüsen- 
schläuche speisen.  Diese  Verhältnisse  sind  alle  aus  Fig.  1  ersichtlich. 

Helle,  verzweigte  Nervenäste  begeben  sich  auch  auf  die  Tunica  pro- 
pria der  Giftblase  (resp.  des  Polsters)  und  scheinen  vor  allem  die  Muskeln 

zu  versorgen  (Fig.  1  Nerv^  an  zweiStelJen) .  Woher  sie  stammen,  habe  ich 
nicht  untersucht.  Auch  kann  ich  nicht  sagen,  ob  einzelne  Nerven  directe 
Beziehungen  zu  der  Drüse  haben,  wie  dies  von  Leybig  (Arch.  f.  mikr. 
Anat.  Bd.  Xllj  bei  gewissen  Insectendrüsen  nachgewiesen  wurde. 

Während  die  Drüsenmasse  im  Polster,  wie  wir  sahen,  ganz  locker 
ist ,  sind  die  freien  Drüsenschläuche  jeder  von  einer  ziemlich  straffen, 

den  Zeilen  fest  angehefteten  Tunica  propria  umschlossen ,  die  am  hin- 
teren Ende  des  Polsters  direct  in  die  lockere  Propria  der  Blase  über- 
geht. Muskelfasern  konnte  ich  auf  derselben  nicht  Onden. 

An  der  Uebergangsstelle  der  Blase  zu  ihrem  Ausführungsgang  wer- 
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den  die  Falten  der  Intima  imregelmässig.  Der  Ausführungsgang  seihst 

(Fig,  1  Ausf]  hestehi  aus  einer  wenigstens  dorsal  und  lateral  festen, 

stark  und  regelmässig  quergefalteten  Cuticula  (Fortsetzung  der  Blasen- 

intima),  welche  auch  von  der  Quere  der  Blase  nach  spindelförmig  ge  - 
streckten Kernen  und  von  dazwischen  zerstreutem  Protoplasma  (Matrix) 

umgeben  wird.  Das  Ganze  wird  von  der  äusserst  zarten  Fortsetzung 
der  Propria  der  Blase  umhüllt,  und  erhält  vereinzelte  Traclieeuäste. 
Der  Ausführungsgang  entbehrt ,  wie  Meinert  schon  richtig  erkamile, 

jeder  Spur  von  Muskulatur.  Die  dorsale  Hälfte  der  intima  des  Ausfüh- 
rungsganges der  Blase  ist  steifer,  convexer,  die  ventrale  schlaßer. 

Letztere  ist  sogar  für  gewöhnlich  in  ihrer  Mitte  unregelmässiger  gefaltetj 
und  der  Länge  nach  concav  rinnenförmig  nach  innen  eingedrückt.  In 

diese  breite,  flache  Rinne  (Fig.  2  B)  legt  sich  der  Hals  der  Nebendrüse. 
Das  secernirte  ,  glashelle  Gift  besteht ,  sicher  wenigstens  bei  den 

officinellen  Form,  rufa  und  pratensis  vornehmlich  aus  Ameisen- 
säure, und  wird  von  diesen  beiden  Arten,  sowie  von  F.  truncicola 

gelegentlich  bis  auf  eine  Höhe  von  ein  bis  zwei  Fuss  ausgespritzt,  wäh- 
rend alle  anderen  Ameisen  das  Gift  nicht  in  die  Ferne  ausspritzen,  son- 
dern nur  direct  auf  den  Feind  ergiessen  können.  Dessenungeachtet  ist 

die  Blasenmuskulatur  der  Form,  rufa  etc.  durchaus  nicht  stärker  als 

die  der  anderen  Formicidae  a;  ja  sie  wird  sogar  von  derjenigen 
des  G  a  m  p  o  n  o  t u  s  H  g  n  i  p  e  r  d u  s  an  Dichtigkeit  übertroffen.  Es  ist 
daher  die  Annahme  von  Meinert  ,  dass  das  Gift  mit  Hülfe  der  Muskula- 

tur des  Abdomens ,  spec.  des  Stachels,  ausgCuSpritzt  wini ,  gewiss  die 
richtige.  Bereits  hat  Dewitz  (1.  c.)  dazu  geeignete  Muskeln  beschrieben. 

Jedoch  möchte  ich  mehr,  als  es  diese  Autoren  thun,  die  Wirkung  der  all- 
gemeinen durch  die  Muskulatur  der  Segmente  bedingte  Abdomenpresse 

hervorheben ,  denn  die  Stachelmuskulatur  kann  ja  nur  auf  den  Aus 

führungsgang  wirken^)  und  die  Mündung  desselben  nach  aussen  öfliien 
dami  kann  die  Abdomenpresse  allein  durch  allseitigen  Druck  auf  die 

Blase  eine  gewaltvolle  Entleerung  derseli)eii  bewirken.  Die  Blasen 
muskulatur  dient  wohl  nur  dazu  ,  die  Blasenwand  zu  gieichmässig 

Erhaltung  ihrer  Form  und  zur  Anlegung  an's  Polster  zu  zwingen.  De- 
witz hat  gezeigt,  dass  der  feine  ausgespritzte  Giftstrahl  nicht  direct  aus 

der  spaltförmigen  Mündung  des  Blasenausführungsganges,  sondern  erst 

aus  dem  feinen  cylindrischen,  von  beiden  an  einander  gelegten  Stache  l - 
scheiden  gebildeten  Canal  hervorgehen  kann. 

Abgesehen  von  den  früher  erwähnten  finden  wir  bei  der  ganzen 
Reihe  der  Formicidae  a  keine  wesentlichen  Unterschiede  im  Bau  der 

i]  Nach  Dewitz  auf  dessen  mittleren  erweiterten  Theii. 
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Giftdrüse  und  der  Giftblase.  Die  freien  Drüsenschläuche  sind  je  nach 
den  Arten  bald  länger,  bald  kürzer ;  bald  enger,  bald  dicker.  Ab  und 
zu  ist  der  eine  am  Gipfel  wieder  etwas  getheiit ,  was  nur  individuelle 

Abweichung  ist.  Bei  gewissen  Gattungen  (Br  achymy  rmex  ,  Pla- 

giolepis,  Acantholepi s)  ist  das  Polster  verhältnissmässig  etw^as 
kleiner,  sonst  aber  ganz  gleich.  Die  Blasenmuskeln  sind  tiberall  gleich 
angeordnet. 

Wie  Meinert  richtig  fand,  erklärt  sich  der  grelle  Widerspruch  zwi- 

schen Meckel  (1.  c.)  und  Leydig  (1.  c.)  betreffs  des  BcRies  der  Ameisen- 
giftdrtise  dadurch ,  dass  ersterer  nur  die  Drüse  des  Polsters ,  letzterer 
dagegen  nur  die  freien  Drüsenschläuche  sah. 

2 .  G  i  f  t  b  1  a  s  e  ni  i  t  K  n  0  p  f , 

Dieser  Typus,  obwohl  Im  Ganzen  (und  darin  nur  stimme  ich  mit 

Dewitz  tiberein)  dem  vorhergehenden  morphologisch  homolog ,  macht 
mit  demselben  einen  auffallenden  Contrast.  Uebergangsformen  lassen 

sich  keine  erkennen.  Betrachten  wir  zunächst  in  Fig.  11  den  Giftappa- 
rat der  M  y  r  m  i  c  a  1  a  e  v  i  n  o  d  i  s  ̂   : 
Aus  der  Stachelrinne  gehen  hier  wiederum  zwei  Gänge  hervor ; 

jedoch  ist  jetzt  der  dorsale ,  nämlich  der  Ausführungsgang  der  Gift- 
blase, meist  weitaus  der  dünnere  von  beiden.  Derselbe  ist  einfach  cy~ 

lindrisch,  mit  welligen  Rändern,  d.  h.  luH  unregelmässigen  Ringfalten 
seiner  Intima,  und  erweitert  sich  ziemlich  plötzlich  zu  einer  mehr  oder 

weniger  kugeligen,  ziemlich  kleinen  Blase,  an  weicher  keine  Spur  von 

Polster  zu  sehen  ist.  Meist  am  Gipfel  (vorderen  Ende)  dieser  Blase  ver- 
einigen sich  zwei  freie  Drüsenschläuche ,  die  man  sofort  als  den  freien 

Drüsenschläuchen  der  Formicidae  a  entsprechend  erkennt;  sie  sind 

zwar  nicht  so  lang,  dafür  aber  breiter.  Der  scheinbare  morpholo- 
gische Widerspruch  in  Betreff  der  Eintrittsstelle  in  die  Blase  ist  leicht 

erklärlich ,  wenn  man  bedenkt ,  dass  die  Drüsenschläuche  der  Formi  - 
cidae a,  wenn  sie  am  hinteren  Ende  der  dorsalen  Blasenwand  sich  an- 

setzen, doch  nicht  dort  in  dieselbe  einmünden,  sondern  dass  die  wahre 

Einmündung  in  die  Intima  (Fig.  7  a]  in  der  That  nahe  am  vorderen 
Ende  der  Blase  stattfindet.  Die  Giftblase  mit  Knopf  liegt  im  Abdomen 

ventral  vom  Rectum  (Fig.  18  Gift],  dessen  Verlauf  sie  in  keiner  Weise 
beeinträchtigt. 

Die  Haupteigenthümlichkeit  dieses  Typus  liegt  alier  darin ,  dass 
der  aus  der  Vereinigung  beider  freien  Drtisenschläuche  entstandene 
einzige  Schlauch  nicht,  wie  man  zuerst  raeinen  möchte,  die  Blasenintima 

durchbohrt,  sondern  dieselbe  einstülpt  und  von  derselben  wie  von  einer 

Hülse  begleitet,  sich,  frei  in  das  Innere  der  Blase  hängend,  als  gewun- 
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dener  Doppelgang  (Fig.  11  inn)  fortsetzt^  der  endlich  mit  einer  knopf- 
förmigen  Anschwellung  [kn]  endigt.  Diese  Anschwellung  wollen  wir 
kurz  »Knopf«  nennen.  An  der  Spitze  deslinopfes  mündet  erst  der 
Ausführungsgang  der  Drüse  (die  centrale  Chitinröhre)  in  die  Blase 

[Mund) . 
Was  zunächst  die  freien  Drüsenschläuche  betrifft ,  so  sind  diesel- 
ben ganz  gleich  gebaut  wie  bei  den  Formicidae  a.  Nur  sind  hier 

im  Allgemeinen  die  Kerne  der  Zellen  schärfer  contouF'irt  (Fig.  13  K)^ 
und  die  feinsten  Chitinröhrchen  zu  den  einzelnen  Zellen,  sogar  im  Ver- 
hältniss  zu  der  grösseren  Breite  des  Schlauches,  länger  [Röhr) .  Hier 
ist  es  mir  auch,  bei  Myrmica  rubida  ^,  nach  genügender  Isolirung 

durch  Zupfen,  unter  Anwendung  von  Druck  und  von  Kalilauge  gelun- 
gen mich  zu  überzeugen,  dass  in  der  That  jedes  dieser  feinsten  Chitin- 

röhrchen zu  einer  Zelle  geht,  in  deren  Protoplasma  ich  dieselben  je- 
doch nicht  weit  verfolgen  konnte  (vergl.  mit  Fig.  12a,  ZG).  Es  ballen 

sich  gern  die  Inhal tskörnchen  des  Kernes  der  Zellen  zu  einem  centra- 
len Haufen  (Kernkörperchen !)  zusammen  [Nuc).  Zerreisst  man  ein 

Stück  des  einen  Schlauches  einer  so  eben  getödteten  M.  1  a  e v  i  n  o  d  i  s  ̂  

in  destiliirtem  Wasser,  und  lässt  man  den  Druck  eines  Deckglases  dar- 
auf eim^irken,  so  erhält  man  leicht  Bilder  wie  in  Fig.  13,  Das  Proto- 

plasma der  Zellen  zerfliesst  in  eine  Masse  [Prot]  und  die  Kerne  isoli- 

ren  sich  zum  Theil  vollständig  {K') .  An  solchen  Bildern  ist  es  nun 
leicht  sich  zu  überzeugen ,  dass  die  feinsten  Chitinröhrchen ,  wie  es 

Leydig  (1.  c.)  schon  längst  nachgewiesen  hat,  nichts  mit  dem  Kern  zu 
tliun  haben.  Nicht  nur  sieht  man  nie  einen  Zusammenhang,  sondern 

man  kann  an  jedem  isolirten  Kern  die  völlig  homogene  unversehrte 

Membran  durchmustern  ohne  je  einen  Riss  oder  einen  Appendix  an  ihr 

zu  sehen ,  was  doch  bei  einem  etwa  gev*  altsam  getrennten  Zusammen- 
hang mit  den  Böhrchen  der  Fall  sein  müsste  ̂ ) .  Lasst  man  jedoch  das 

Präparat  etwas  länger  liegen,  30  entsteht  spontan  durch  Druck  des 

Deckglases  oder  durch  Quellung  der  Kerne  in  der  Membran  der  letzte- 
ren ein  Riss  ,  durch  welchen  nach  und  nach  der  körnig  geballte  Inhalt 

I)  Es  hat  nämiich  Dr.  Yvolff  in  seiner  sonst  so  genauen  und  verdienstvollen 
Arbeit  (Das  Riecborgan  der  Biv;ne  etc.  in:  Nova  Acta  d.  k.  Leop.  Garol,  deutschen 
Akad.  d.  Naturf.  Bd.  XXXVill,  Nr.  1)  behauptet,  die  feinen  Ghiünröhrchen  der 
Cberkieferdrlise  (seiner  Riechschleimdriise)  der  Biene  stünden  in  directem  Zusam- 

menhang mit  der  Membran  des  Kernes,  und  das  Drüsensecret  sei  identisch  mit  dem 

Kerninhait.  Dass  nun  "Wolff  nicht  ein  etwa  vorhandenes  Secretbiäschen  (vergl. 
Leydig  I.  c.)  mit  dem  Kern  verwechselt  hat,  davon  habe  ich  mich  selbst  an  der 
Oberkieferdrüse  der  Biene  überzeugt.  Es  ist  der  wirkliche  Zellenkern,  den  man 
allein  sieht,  und  den  Wolff  abbildet;  jedoch  konnte  ich  auch  dort  keinen  Zusam- 

menhang mit  der  Kernmembran  sehen. 
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(NucleoliiS !)  ganz  austritt  (Ä'",  Nuc"),  Naiiezu  denselben  Vorgang  hat 
mein  Freund  und  College  Dr.  Aug.  Solbrig  in  seiner  schönen  Arbeit 

über  die  Nerveneiemente  der  Gasteropoden  ̂ )  bei  Ganglienzeilenkernen 
von  Schnecken  beobachtet. 

Die  feineren  Verhältnisse  des  in  der  Blase  befindlichen  Theiles  der 

Drüse  können  wir  am  besten  in  Fig.  12  (M y  r  m  i  c  a  1  a  e  y  i  n  o  d  1  s  ̂  ) 
stiidiren.  Kurz  nach  der  Vereinigung  beider  freien  Drüsenschläuche 

vereinigen  sich  auch  (wie  bei  der  Giftblase  mit  Polster)  ihre  centralen 
Chitinröhren  zu  einer  einzigen  Röhre  (Fig.  I^a?).  An  dieser  Stelle  nun 

stülpt  sich  die  überall  mit  sternförmigen,  von  Leydig  bei  vielen  ähn- 
lichen Gebilden  schon  längst  beschriebenen,  Falten  [Falt)  versehene 

Biasenintinia  trichterförmig  ein.  Sobald  die  nun  unpaar  gewordene 
Drüse  in  diesen  Trichter  eindringt,  verliert  sie  ihre  Tunica  propria,  die 

sich  an  die  Oberfläche  der  Blase  anlegt,  resp.  in  deren  Tunica  pro- 
pria übergeht.  Dabei  kann  es  vorkommen  (Myrmica),  dass  jeder  freie 

Schlauch  für  sich  zuerst  in  die  Blasenpropria  eindringt ;  dann  machen 

beide  Schläuche  noch  einige  wenige  Windungen  zwischen  beiden  Bla- 
senhäuten,  bevor  sie  sich  vereinigen.  Die  centrale  Röhre  (Intima  des 

Drüsenschlauches)  bleibt  ringförmig  gefaltet ;  ja  es  vermehren  sich  so- 
gar ihre  Falten  derart,  dass  sie  ganz  dicht  quergeringeit  erscheint  (Fig. 

12  a,  Int  Dr).  Die  eigentliche  Drüsensubslanz  nun  setzt  sich  fort  in  die 

eigenthümiiche  doppelte  Röhre ,  welche  in  das  Innere  der  Blase  ver- 
läuft, und  zwar  liegt  sie  direct  zwischen  der  eingestülpten  Biasenin- 
tinia (äussere  Intima  1  der  Doppelröhre  :  Fig.  12  Int  Bl)  und  der 

centralen  Ghitinröhre  (innere  Intima  der  Doppelröhre ,  wirkliche  In- 
tima der  Giftdrüse  :  Fig.  12  Int  Dr).  Diese  Drüsensubstanz  (Fig.  12  Dr) 

besteht  nun  hier  aus  vereinzelten  runden  Zellen,  und ,  wie  n  ir  schei- 
nen will ,  aus  dazwischen  zerstreutem  Protoplasma.  Zu  den  einzelnen 

Zellen  gehen  aus  der  stets  quergeringelten  centralen  Röhre  feinste  Sei- 
röhrchen,  genau  wie  in  den  freien  Drtisenschläuchen,  was  sich  dann 

en  lässt,  w'enn  man  die  äussere  Intima  (eingestülpte  Biasenintimal  ab- 
reisst  und  zurückzieht,  um  so  die  centrale  Röhre  zu  isoliren  (Fig.  12a), 

Die  äussere  Intima  der  Doppelröhre  ist  grob  und  unregelmässig  gefal- 
tet; sie  bildet  zahlreiche  Ausbuchtungen,  in  welchen  meist  die  einzel- 

nen grossen  kugeligen  Zellen  liegen.  Diese  Zellen  sind  etw^as  grösser 
als  die  der  freien  Schläuche ;  ihr  Kern  ist  aber  dafür  etwas  kleiner. 

Sk^  liegen  vereinzelt,  nie  dicht  aneinander.  Der  Knopf  wird  bei  Myr- 

1)  Heber  die  feinere  Structur  der  Nerveneiemente  bei  den  Gasteropoden,  von 
Dr.  med.  August  Solbrig.  Gekrönte  Preisschrift  der  Universität  München.  Leipzig, 
bei  Engelmann,  1872  ;  p.  29  und  Taf.  II,  Fig.  29. 
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ruica  durch  eine  eiofache  grössere  Ansammlung  von  Drüsenzellen 

(Fig.      Dr)  gebildet,  welche  die  äussere  Intinm  der  Doppelröhre 

(Fig.  12  K7i]  erweitern,  während  die  centrale  Chitinröhre  unverän- 
dert bleibt.    Letztere  bekommt  aber  wieder  —  wiederum  ein  Haupt- 

unterschied zwischen  diesem  Typus  und  dem  Typus  mit  Polster  — 
eine  grosse  Anzahl  feinster  Seitenröhrchen  zu  den  einzelnen  Zellen. 
Um  dieselben  zu  sehen,  muss  man  den  Knopf  vorher  mit  einer  feinen 
Stacirnadel  zerreissen.  Die  Drüsenzellen  des  Knopfes  sind  denjenigen 

der  übrigen  Doppelröhre  identisch ,   zwar  angehäuft ,  a})er  doch  ku- 
gelig,  und  gar  nicht  dicht  aneinanderliegend.    Nachdem  die  centrale 

Chitinröhre  den  ganzen  Knopf  gerade  in  der  Mitte  durchsetzt  hat,  öff-i 
net  sie  sich  an  dessen  Ende  in  die  Blasenhöhlung  dadurch .  dass  ihre, 

Chitinwand,  umbiegend,  sich  direct  in  die  eingestülpte  Blasenintima' 
(äussere  Intima  des  Knopfes,  Fig.  12  ÄVi)   fortsetzt  (Fig.  12  Münd].i 
Bei  der  grossen  Paraponera  clavata  ^  aus  Gayenne  konnte  ich 

mich  überzeugen,  dass  ein  Tracheenstamm  mit  der  Drüse  in  die  Doppel- 
röhre zwischen  deren  beiden  Chitinhäuten  eindringt,  und  ich  -verfolgte 

denselben  mit  Leichtigkeit  neben  der  centralen  Röhre  bis  zum  Knopf. 

An  der  Giftblase  selbst  ist  nicht  viel  zu  sehen.  Ihre  Intima,' 
welche  sehr  spärliche  Matrixkerne  zeigt,  ist  von  einer  äussert  zarten 

Tunica  propria  umgeben.  Ein  Muskelnetz  konnte  ich  dagegen  an  der-> 
selben  trotz  aller  Sorgfalt  bei  der  Präparation  weder  bei  den  (lattungen 

Myrm. ica  und  Pogonomyrm  ex  ,  noch  bei  Typhlopone  punc- 
tata, noch  bei  irgend  einer  Form  der  F  o  r  m  i  c  i  d  a  e  ß  finden,  wogegen 

Dewitz  bei  Typhlopone  0  r  a n i  e  n  s  i  s  über  die  Intima  eine  ̂ )fem- 
körnige  äussere  Haut,  mit  feinen  R  ingmuskeln  ausgestattet«  gesehen  hat. 
Ich  konnte  bei  T  a  p  i  n  o  m  a  und  B  o  t  h  r  i  o  m  y  r  m  e  x  nur  vereinzelte,) 

kaum  noch  erkennbare  Muskelfasern  sehen ,  die  nicht  einmal  ganz  an^ 
der  Blase  hafteten  (Fig.  M)  helBl).  Im  Gegensatz  zu  diesem  Be-, 
fund  fand  ich  um  die  ganze  Oberfläche  der  Blase  herum,  bei  C  rypto- 
c  e  r  u  s  a  t  r  a  t  u  s  ̂   ein  verzweigtes  ,  unregelmässiges ,  schiefes  ,  aus 
sehr  kräftigen  und  zahlreichen  Muskelfasern  bestehendes ,  aber  nicht, 

dichtes  Muskelnetz.  Ein  dichtes,  ganz  feine  und  ziemlich  regelmässige', 
Maschen  bildendes  Musk3lnetz  zeigte  dann  die  Blase  von  CremasI  o-: 

gast  er  Kirbyi  ̂ .  Nach  Meinert  1.  c.)  hat  die  Blase  von  Po  n  er  a" 
punctatissima  ^  (die  er  irrigerweise  für  P.  contractu  hält) 

einige  wenige  Ringmuskeln.  Regermässige  ,  fast  unverzweigte  Ring-' 
muskehl  finde  ich  ebenfalls  bei  0  d  o  n  t  o  m  a  c  h  \\  s  Ii  a  e  m  a  t  o  d  e  s 

^  und  bei  Paraponera  clavata  ^.  Bei  noch  einigen  unter-, 
suchten  Myrmiciden  fand  ich  keine  Muskeln  an  der  Blase. 

Tracheen  konnte  ich  nur  an  den  freien  Drüsenschläuchen  sehe 
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sowie,  bei  Paraponera,  am  inneren  Theil  der  Drüse  (s.  oben). 
Es  ist  aber  zweifellos ,  dass  auch  die  Blasenwand  wenigstens  kurze 

Endverästelungen  von  Tracheen  der  Umgebung  erhalten  muss,  die  aber 

beim  Präpariren  abreissen ,  indem  sie  an  ihrem  Stamm  hängen  blei- 
ben, der  anderswohin  geht. 

Während  der  Typus  der  Giftbiase  mit  Polster  fast  nicht  veränder- 
lich ist,  ist  es  unser  zweiter  Typus  nicht  unbedeutend.  Alle  diejenigen 

Abweichungen ,  die  ich  beobachten  konnte ,  lassen  sich  jedoch  ohne 

Zwang  auf  den  Haupttypus  zurückführen. 

Der  Endknopf  des  inneren  Drüsenganges  ist  bei  Myrmica  lae- 

V  i  n  0  d  i  s  (My  rmicid)  unregelmässig ,  bald  länglich  ,  bald  mehr  rund- 
lich. Bei  Myrmica  riibida  ist  er  auf  beiden  Seiten  der  Centralröhre 

mehr  oder  weniger  erweitert,  und  diese  beiden  seitlichen  Lappen  sind 

etwas  gebogen.  Bei  Paraponera  clavata  (Ponerid)  ist  er  in  einer 

Richtung  stark  abgeflacht  und  bildet  zwei  laterale  flügeiförmige  Lap- 
pen ,  die  gegen  einander  wie  zwei  haibgeschlossene  Schmetterlings- 

flügel zusammengeklappt  sind  (Fig.  14  FL).  Die  Centralröhre  ver- 
läuft direct  in  der  Kante  zwischen  beiden  flügeiförmigen  Lappen  und 

mündet  wie  gewöhnlich  (Fig.  14  Mund)  am  Ende  des  Knopfes  aus.  Bei 

Typhlopone  punctata  (Dorylid)  ist  der  Knopf  ähnlich  wie  bei 

Myrmica;  ebenso  beiTapinoma  erraticum  und  Dolichode- 

r  u  s  (H  y  p  0  c  I  i  n  e  a)  b  i  s  p  i  n  o  s  u  s  (Formicid  ß) .  Bei  Bothriomyr- 
mex  meridionalis  (Formicid  ß)  ist  er  regelmässig,  kugelig  (Fig. 

10  Kn)^  sonst  wie  bei  den  vorigen,  nur  dass  seine  Zellen  dichter  an- 
einander gedrängt  und  deren  Kerne  bedeutend  kleiner  als  diejenigen 

der  Zeilen  der  freien  Drüsenschläuche  sind.  Aber  hier  zeigt  er  con- 

stant  ̂ )  eine  ganz  sonderbare  hellgelbliche,  breite ,  ovale  Umhüllung. 
(Fig.  10X),  deren  Natur  mir  noch  unklar  ist.  Dieselbe  ist  homogen, 
durchscheinend,  wird  in  Alkohol  von  der  Gonsistenz  eines  nahezu  festen 

Harzes,  in  manchen  Reagentien.  (Kali  caustic.  z.  B.)  körnig  getrübt,  und 
liegt  um  den  Knopf  herum  wie  eine  Kapsel.  Der  Knopf  lässt  sich  sogar 
aus  ihr  mit  der  Spitze  einer  Staarnadel  ausschälen.  Zuerst  glaubte 

ich,  es  sei  eine  Verdickung  der  eingestülpten  Blasenintima :  die  Reac- 
tion  gegen  Kali  caiist.  spricht  indessen  dagegen.  Wahrscheinlich  ist  es 
ein  Niederschlag,  eine  Art  regelmässig  vorkommendes  Concrement,  wie 

solche  frei  in  der  Blase  bei  anderen  Arten  (s.  unten)  vorkommen.  Die 
Kleinheit  des  Objectes  erschwert  bedeutend  die  Untersuchung  (die 

>;e  Ameise  ist  '^,5  Millim.  lang). 
Der  im  Inneren  der  Blase  befindliche  Drüsenschlauch  (die  Doppel- 

■i)  Ich  habe  über  fünfzig  Individuen  dieser  Art  präparirt. 
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röhre),  abgesehen  voni  Knopf,  variirt  hsl  nur  in  der  Länge,  da  aber 

bedeutend.  Wahrend  er  bei  Myrmica  laevinodis  und  Typhio- 
pone  punctata  die  Länge  der  freien  Brüsenschläuche  bedeutend 

übertrifft,  ist  er  schon  bei  Cryptocerus  atratus  etwas ,  bei  D o  1  i - 
c  ho  der  US  (Hypoclinea)  bispinosus  und  Myrmica  rubida 
noch  mehr,  bei  Paraponera  clavata  noch  bedeutender  verkürzt, 

bei  Tapinoma  nigerrimum  fast  auf  Null  reducirt,  und  bei  Bo- 
t h r i 0 m. Y ex  meridionaiis  gar  nicht  mehr  vorhanden .  Bei  die- 

ser letzten  Ameise  (Fig.  10)  vereinigen  sich  beide  freien  Drüsen- 
schläuche [Fr]  dicht  vor  dem  Knopf  [Kn) ,  und  die  Blasenintima  ist  nur 

um  letzteren  herum  eingestülpt,  weicher  also  der  einzige  in  der  Blase 
befindliche  Theil  der  Drüse  ist.  Diese  eben  besprochene  Form  der 
Giftdrüse  bei  B  othriomyrmex  ist  die  am  meisten  vom  gewöhnlichen 

Typus  mit  Knopf  abv^eichende,  die  ich  gesehen  habe. 
Eine  andere  Abweichung  findet  sich  wohl  bei  den  meisten  Pone- 

riden,  obwohl  ich  selbst  dieselbe  aus  Mangel  an  Material  nur  bei  Pa- 
raponera clavata  mit  der  nothwendigen  Klarheit  darstellen  konnte. 

Der  innere  Drüsenschlauch  ist  zwar  mit  seinem  Knopf  genau  so  wie 

bei  den  anderen  gebaut.  Wenn  jedoch  die  centrale  Röhre  mit  ihren 
umgebenden  Drüsenzellen  am  Gipfel  der  Blase  den  eingestülpten  Theil 
der  Blasenintima  verlassen  und  die  Oberfläche  der  Blase  erreicht  hat, 

schlägt  sie  sich  ohne  die  letztere  zu  verlassen  dorsalwärts  um,  und 

verläuft^  stets  von  der  Blasenpropria  mit  ihren  Ringmuskeln  bedeckt 
gerade  nach  hinten,  um  erst  nahe  am  hinteren  Ende  der  Blase,  unweit 

von  deren  Ausführungsgang  an  derselben  Stelle  wie  bei  dem  Typus  mit 

Polster,  stets  von  ihren  Drüsenzellen  umgeben,  die  Giftblase  zu  ver- 
*  lassen.  Dabei  bleibt  aber  die  Drüse  als  freier  Schlauch  immer  noch 

unpaar  und  theilt  sich  erst  in  einiger  Entfernung  von  der  Blase  (wie 

bei  der  Biene) .  Von  dieser  Theilungsstelle  gehen  dann  zwei  sehr  lange 
Drttsenschläuche  aus,  die  schliesslich  wie  bei  allen  Ameisen  einfach 

blind  endigen.  Wenn  auch  diese  Bildung,  wie  man  sieht,  in  einem 
Punct  (Ansatzstelle  des  freien  Schlauches  an  der  Biasenoberfläche)  an 

den  Typus  mit  Polster  erinnert,  so  fehlt  in  allen  anderen  jede  Ana- 
logie. Bei  P  0  n  e  r  a  p  u  n  c  t  a  t  i  s  s  i  m  a  ist  das  Verhältniss  nach  Mkinebt 

ebenso  wie  ich  es  von  Paraponera  geschildert  habe;  ebenfalls  wohl 
auch  bei  Typhlopone  oraniensis  (nach  Dewitz)  und  punctata 
(von  mir  untersucht) ,  Jedoch  theilt  sich  bei  diesen  drei  letzten  ThiereD 
der  Drüsenschlauch  schon  da,  wo  er  die  Blase  veriässt. 

Der  Inhalt  der  Blase^  das  Gift,  ist  meist  hell.  Bei  Myrmica  ru- 
bida trübt  es  sich  jedoch  im  Alkohol  und  bildet  eine  Emulsion,  wäh- 

rend es  bei  Tapinoma  gröbere  Gerinnsel  und  bei  D  o  1  i  c  h  o  d  e  r  u  s 
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atteiaboides  ein  ganz  grosses,  zähes,  harziges:  gelbes  Gerioiisel  bil- 
det. Von  letzterer  Art  habe  ich  allerdings  nur  zwei  Exemplare  unter- 

suchen  können.  Es  ist  somit  wahrscheinlich,  dass  bei  dem  Typus  mit 
Knopf  das  Gift  eine  andere  chemische  Zusammensetzung  hat,  als  bei 
dem  Typus  mit  Polster. 

Die  freien  Drüsenschläuche  sind  oft  ungleich;  selten  ist  der  eine 

am  Gipfel  nochmals  getheilt.  Bald  sind  sie  kürzer,  bald  sind  sie  länger. 

Grossen  Veränderungen  ist  der  Ausführungsgang  der  Blase  unter- 
worfen .    Bei  T  e  c  h  n  o  m  y  r  m  e  x  s  1  r  e  n  u  a  ist  derselbe  am  breitesten 

unter  den  von  mir  untersuchten  Gattungen  dieses  Typus ;  das  ist  aber 

auch  der  einzige  Punct,  den  der  Giftapparat  dieser  Ameise  mit  dem- 
jenigen der  Abtlieilung  a  der  Formicidae  gemeinsam  hat.  Viel- 

leicht hängt  die  endständige  Stellung  ihrer  Cloakenölfnung  damit  zu- 
;  isnmen.  Dann  finden  wir  aber  noch  einen  relativ  breiten  und  nicht 

sonders  langen  Ausftihrungsgang  bei  Eciton  praedator,  Atta 

sexdens,  Myrmica  rubida,  Doiichoderus  attelaboideSj 

einen  langen  und  ziemlich  breiten  bei  Odontomachus  haemato- 

d  e  s  und  P  a  r  a  p  o  n .  c  1  a  v  a  t  a ,  einen  massig  kurzen  und  etwas  enge- 

ren  bei   Dolichod.    (Hypoclinea)    quadripunctatus ,  Bo- 
thriom.   meridionalis   (Fig.  10  Ausf)^  Myrmica  laevinodis 

(Fig.  M  Ätisf)  ,  Gryptocerus  atratus.    Bei  allen  eben  erwähn- 
ten Formen  ist  der  Ausführungsgang  gegen  die  Blase  zu  etwas  erweitert, 

gegen  den  Stachel  zu  verengt.    Bei  den  folgenden  Ameisen  :  Tapi- 

noma  nigerrimum,  Dorymyrmex  pyramicus,  Leptomyr- 
10 e X  e  r y  t h r 0  c e p h a  i  u  s ,  L i  o m  e  t o  p u m  (?)  s e r  i  c 9  u m ,  Ty p h  i o - 
pone  punctata  und  Or  anie  nsi s ,  ist  er  dagegen  ungemein  eng, 
lang  ,  und  bei  einem  Theil  dieser  Formen  sehr  dicht  quergeringeit. 

Die  Erweiterung  in  der  Mitte  des  Ausführungsganges,  welche  von  Di- 

wrrz  bei  Ty ph  1.  Oraniensis  gezeichnet  wird,  ist  wohl  nur  ein  un- 
wesentlicher^ vielleicht  zufälliger  Befund.  Dieser  letzten  Gruppe  von 

Ameisen  entspricht  zweifellos  eine  Rückbildung  des  Giftapparates, 

indem  Giftblase  und  Giftdrüse  ungemein  reducirt  sind.  Am  auffallend- 
sten ist  dies  bei  L i  o  m  et.  (?)  s  e  r  i  c  e  u  m  ,  wo  die  ganze  Giftblase  kaum 

noch  die  Grösse  einer  Fettzelle  übertrifft,  und  wo  deren  Ausführungs- 
tng  ausnehmend  lang  und  enorm  dünn  ist.  Diese  Rückbildung  des 
ientlichen  Giftapparates  entspricht  durchaus  nicht  immer  derjenigen 

s  Stachels,  da  Typ  hl  o  pone  einen  ziemlich  festen  obwohl  recht  kurzen 
ichel  hat,  während  der  grossen  Giftblase  von  Technomyrmex  ein 

'^anz  atrophischer  Stachel  entspricht.  Auch  hat  P  a  r  a  p  o  n  e  r  a  mit  ihrem 
olossalen  Stachel  eine  recht  kleine  Giftblase  und  eine  relativ  auch 

cht  grosse  Giftdrüse. 
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Sehr  veränderlich  ist  auch  die  Art  der  Fältelimg  der  Iiitima  der 

Blase  und  des  Aiisführungsganges.  Bald  bildet  sie  sternförmige,  bald 

ringförmige,  bald  halbkugelförniige,  bald  unregelmässige  Falten.  Ich  ver- 
zichte jedoch  auf  eine  nähere  Aufzählung  der  Arten  nach  dieser  Hinsicht. 

Der  eben  beschriebene  Typus  der  Blase  mit  Knopf  wurde  von 

Meeneet  (1.  c.)  bei  Myrmica -Arten  und  bei  Ponera  punctatis- 
sima  im  Grossen  und  Ganzen  richtig  beschrieben.  Dennoch  geht  aus 

seiner  Beschreibung  hervor,  dass  er  die  Intima  der  Blase  von  den  ver~ 
einigteo  freien  Drüsenschläuchen  sofort  durchbrechen  lässt,  und,  dass 

er  die  eingestülpte  Blasenintima  für  eine  Tunica  propria  (?)  des  inne- 
ren Drüsenschiauches  ansieht,  was  ein  grosser  Irrthum  ist.  Ausserdem 

hat  er  die  feinsten  Seitenröhrchen  zu  den  Zellen  übersehen.  An  der 

Blase  von  Myrmica  konnte  er  eben  so  wenig  als  ich  Muskeln  fmden. 

In  meiner  früheren  Arbeit  (1.  c.)  habe  ich  den  Knopf  von  Bothriom. 

meridionalis  unrichtig  gedeutet,  indem  ich  ihn  für  einen  aufge- 
knäuelten Schlauch,  ähnlich  wie  den  inneren  Gang  von  Myr mi  ca  hielt; 

das  Eindringen  des  letzteren  in  das  Innere  der  Blase  ist  mir  damals 

auch  entgangen.  Am  wenigsten  orientirt  war  aber  Dewitz  in  seiner 

jüngst  erschienenen  Arbeit  (1.  c),  der  den  ganzen  inneren  Drüsen- 
schlauch übersehen  hat,  dafür  aber  eine  (nicht  vorhandene)  die  Blasen- 

oberfläche eindrückende,  jedoch  über  derselben  liegende  gelbe,  körnige 
Drusenmasse  beschreibt,  deren  Chitinröhre  er  allerdings  nicht  sehen 

konnte.  Gegen  solche  Täuschungen  hilft  die  Aufhellung  eines  Präpara- 
tes mittelst  Kalilauge.  Am  sichersten  ist  aber  stets  die  sorgfältige  Er- 

öffnung der  Blase  und  dann  das  Freilegen  der  inneren  Doppel  röhre,  was 
an  alten  Weingeistameisen  auch  gelingt.  Dass  nun  Dewitz  seine 

»körnige  Drüsenmasse a  als  morphologisches  Homologon  des  Polsters 
von  Form ica  ansah,  ist  begreiflich.  Ich  bin  aber,  in  Anbetracht  der 
histologischen  Verhältnisse  des  inneren  Drüsenschlauches  und  dessen 

Knopfes ,  einer  anderen  Ansicht ,  und  glaube .  dass  die  Poisterröhre 

bei  dem  zweiten  Typus  kein  Homologon  hat  ̂   sondern  durch  Ueber- 
gangsformen,  die  vielleicht  Aehnlichkeit  mit  Both.  meridionalis 

hatten,  verödet  ist  (resp,  aus  ähnlichen  Formen  sich  neu  gebildet  hat), 

Man  könnte  sich  auch  denken,  dass  eine  Po nera-ähnliche  Form  ihre 
innere  Doppelröhre  mit  dem  Knopf  nach  und  nach  verloren  hat,  und, 
dass  aus  dem  dorsal,  unter  der  Tunica  propria  befindlichen  Theil 
Drüsenröhre  (s.  oben) ,  durch  Erweiterung  vmd  Verschlingung  der 

ben,  sowie  durch  Verlust  der  feinsten  Seitenröhrchen  und  Verände- 
rung der  Drüsenzellen,  sich  das  Polster  gebildet  hat.  In  diesem  Falle 

dürften  sich  die  F  o  r  m  i  c  i  d  a  e  a  nicht  aus  den  F  o  r  m  i  c  i  d  a  e  ß,  son- 
dern ans  den  P  o  n  e  r  i  d  a  e  entwickelt  haben , 
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Aus  den  vorhergelienden  Beschreibungen  geht  hervor^  dass  zwi- 
schen der  Äbtheilung  a  der  Formi cidae  und  den  übrigen  Ameisen 

eine  viel  tiefere  Eluft  vorhanden  ist  als  es  bis  jetzt  angenommen  wurfie. 

Ich  habe  zwar  früher  schon  (L  c.)  diese  Gruppe  auf  Gnind  des  ver- 
schieden geformten  Giftapparates  schärfer  getrennt  als  es  Miyr  mittelst 

äusserer  Merkmale  gethan  hatte,  traute  mich  jedoch  damals  wegen  un- 
genügenden Ameisenmaterials  noch  nicht,  eine  eigene  Subfamilie  zu 

gründen.  .Ich  erachte  dieses  aber  jetzL  für  unerlässlich,  um  so  mehr, 

'da  die  Änaldrüsen  (s.  weiter  unten) ,  der  Kamnagen  ,  die  Sporne,  die 
Gloake,  das  Pygidium  etc.  noch  genug  bestätigende  Unterscheidungs- 

merkmale geben.  Ich  kann  mich  hier  nicht  Vv'eiter  über  den  Werth  der 

^anderen  bis  jetzt  aufgestellten  Unterfamiiien  ;  P  o  n  er  i  d  a  e  ,  Odo  n  t  o  - 

m  a  c  h  i  d  a  e  ,  D  o  r  y  1  i  d  a  e  ,  M  y  r  m  i  c  rd  a  e  (von  Srnrni  ̂ )  noch  aus  den 
letzteren  ziemlich  ohne  Kritik  herausgewählt :  A 1 1  i  d  a  e  und  G  r  y  p  t  o  ~ 
ß  e  r  i  d  a e)  äussern.  Jedoch  will  ich  daran  erinnern,  dass  der  angebliche 

'Hangel  des  Stachels  der,  nebst  anderen  Merkmalen,  die  Doryliden  nach 
Wayb.  von  den  Poneriden  unterscheiden  soll,  in  der  That  auf  einem  Irr- 

'hum  beruht.  Ferner  wird  die  Gattung  My  rmecia  stets  noch  von  den 

''iden  zu  den  Myrmiciden  (Emery  1.  c.)  und  umgekehrt  (Mayr)  trans- 
^-eä-irL  Dafür  hat  Dr.  Emery  kürzlich  (L  c.) ,  auf  Grund  nicht  unw^ich- 
'.iger  Gharactere ,  die .  Gattungen  Eciton  und  Typhi atta  von  den 

Myrmiciden  getrennt  und  zu  den  Doryliden  gestellt ,  wobei  ihm  Mayr  "-^j 
Äustimrat.  Endlich  ist  Mayr^^)  durch  das  Studium  der  0  d  o  n  t  o  m  a  c h  u  s  - 
Vflinnchen  an  dem.  Werlhe  seiner  Subfamilie  0 do n toro,acli i da e 

rv\  eifelhaft  geworden.  Wir  wollen  nun  die  übrigens  von  den  anderen 
am  schärfsten  zu  unterscheidende  alte  Subfamilie  Formi  cidae  o.ls 

solche  einfach  fallen  lassen,  und  statt  ihr  zwei  neue  ebenfalls  scharf 
unterschiedene  Subfarailien : 

1 )  G  am  p  0  n  o  t  i d  a e  (meine  frühere  F  o  r  m  i ci  d  a  e  a)  und 

2;  B  0 1  i  c  h  0  d  e  r  i  d  a  e- (meine  frühere  F  o  r  m  i  c  1  d  a  e  ß) 

1)  Catalogiie  of  Hymenopt.  Insects  in  the^Goilect,  of  the  British  Museum.  Loii- 
(ion  1858.  Pari  VI:  Formi  cidae.  p.  161  imd  187. 

2)  Sitzghcr.  der  k.  k.  zooL  bot.  Gesellsch.  in  Wien.  Bd.  XX VH,  2,.  Mai  1S77„ 
3)  Die  austraiischen  Formiciden,  1876,  und  der  vorhin  citirte  Vortrag. 
4)  Nachdem  Mayr  (Verhandi.  d.  k.  k.  z,  b,  Ges.  in  Wien  1870:  Neue  Formi- 

ciden)  seine  frühere  Gattung  Iridomyrmex  mit  Hypo  c Ii nea  verschmolzen, 
and  D  o  1  i  c  h  0  d  e r  u  s  s  c  a  b  r  i  d u  s  Rog.  auch  zu  H  y  p  o  c  1  i  n  e  a  gezogen  hat .  tin- 
iet  er  nur  noch  die  dreieckigen  Zähne  am  unteren  Ende  der  Oberschenkel  des  o 

um  ü  0 1  i  c h  0  d e r  u  s  von  H y p  o  cl  i n e a  zu  untersdieiden ,  Nun  ist  dieser  Cha- 
racter,  er  selbst  zugiebt,  ganz  unzureichend,  um  so  mehr,  da  er  auch  beim  H 
und  Q  vorhanden  ist  und  da  H  y  p  o  c  l  i  n  e  a  s  c  a  b  r  i  d  a ,  s  c  r  o  b  i  c  u  1  a  (  a  eic .  ̂  
mch  solche,  nur  viel  schwächere  Vorsprünge  haben.  Ausserdem  ober  finde  ich  in 

Zeitschrift  f.  wjsswnseb,  Zoologie.  XXX.  Bd.  Suppl.  4 
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aufstellen.  Es  ist  um  so  mehr  angezeigt  den  Namen  Formlcidae 
fallen  zu  lassen ,  als  derselbe  für  die  ganze  Familie  schon  (mit  mehr 

oder  weniger  abweichenden  Endigungen)  angewendet  wird.  Mayr 
scheint  in  seiner  schönen  neuesten  Arbeit  über  australische  Formiciden 

seine  Gattung  L  e  p  t  o  m  y  r  m  e  x  zu  den  G  a  m  p  o  n  o  t  i  d  a  e  zu  rechnen , 
indem  er  dieselbe  zwisclieii  M  y  r  m  e  c  o  p  s  1  s  und  P  r  e  n  o  1  e  p  i  s  stellt, 

während  er  gar  nichts  von  dem  unterständigen  Pygidium  und  von  der 

queren  GioakenölFnung  sagt.  Leptomyrmex  erythro cephalus 
ist  aber  ein  echtes  Dolichoderid  durch  seinen  Giftapparat  sowohl  als 
durch  seinen  Kaumagen  etc» 

c)  Tfebendrüse. 

Diese  bei  allen  Ameisenweibchen  und  Arbeitern  vorhandene 

Drüse  entspricht  der  sogenannten  Oel-  oder  Schmierdrüse  der  Biene 

und  anderer  Hymenopteren.  Ich  habe  jedoch  die  MEiNERx'sche  Bezeich- 
nung »Nebendrüse«  gewählt,  da  dieselbe  unverfänglich  ist.  Man  meint 

gewöhnlich ,  diese  Drüse  diene  dazu  mit  ihrem  öligen  Secret  den  Sta- 
chel zu  schmieren  ^  damit  er  besser  spiele.  Allein  ,  abgesehen  davon, 

dass  diese  Drüse  gerade  oft  bei  Ameisen  mit  ganz  rudimentärem  Sta- 

chel (C  a  m  p  0  n  0 1  u  s  ,  F  o  r  m  i  c  a  etc.)  am  besten  entwickelt  ist,  wäh  - 
rend sie  bei  Ameisen  mit  starkem  Stachel  oft  recht  klein  ist,  er- 

scheint eine  Beziehung  derselben  zur  Entwickelung  der  Geschlechts- 
organe nicht  unwahrscheinlich  und  darf  nicht  unberücksichtigt  bleiben. 

Wenigstens  bei  den  Weibchen  von  Formica  und  Myrmica,  die  ich 
allein  in  dieser  Hinsicht  untersucht  habe ,  ist  nämlich  die  Nebenclrüse 

bedeutend  stärker  entwickelt  als  bei  den  entsprechenden  Arbeitern, 

die  dafür  einen  stärkeren  Stachel  resp.  eine  grössere  Giftdrüse  haben. 

Bei  Formica  ist  dieses  schon  von  Meinert  betont  worden,  der  dage- 

gen allerdings  angiebt ,  dass  Lasius  flavus  §  eine  kleine  Neben - 
drüse  besitzt.    Jedenfalls  ist  die  Function  dieser  Drüse  noch  unklar, 

der  inneren  Organisation  und  besonders  im  Kaiimagen  (das  Nähere  darüber  wird 
später  veröffentiicht  werden)  eine  solche  Affinität  zwischen  Dolichoderiis  und 
HypocHnea,  dass  ich  eine  Trennung  dieser  beiden  Gattungen  für  nicht  mehr 
haltbar  erachte.  Die  Irido  myrmex-Arten  zeigen  dagegen  einen  viel  grössereü 
Abstand  von  den  eigentlichen  HypocHnea  (Mayr),  und  nähern  sich  viel  mehr 
der  von  Mayr  doch  beibehaltenen  Gattungen  Dorymyrmex,  Tapinoma, 
T  e  c  h  n  0  m-  y  r  m  e  X ,  auch  zum  Theil  von  B  o  t  h  r  i  o  m  y  r  m  e  x  und  Lieme  t  o  p ii  m . 
Ob  jedoch  Iridomyrmex  als  Gattung  wieder  auftreten  soll,  kann  erst  die  anato- 

mische Untersuchung  der  von  Mayr  als  Zwischenglieder  bezeichneten  Foroien 

(H.  KiRBYi  u.  A.)  lehren.  Einst\/eilen  begnüge  ich  mich  damit  HypocHnea  m'd 
Dolichoderus  zu  vereinigen  und  den  Namen  DoHchoderus  Lund  als  den 
älteren  allein  beizubehalten. 
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und  es  ist  noch  fraglich ,  ob  beim  Ausspritzen  des  Giftes  ihr  Secret 

demjenigen  der  Giftdrüse  beigemischt  wird. 

Die  Nebendrüse  ist  bei  allen  von  mir  untersuchten  Ameisen  gleich 
gebaut.  Nur  ihre  Grösse  und  ihre  äussere  Form  wechseln  ab.  Bald  ist 

sie  mehr  einfach  schlauchförmig  (Fig.  10  Neh]^  bald  mehr  kugelförmig 
oder  birnförmig  (Fig.  H  Neh]^  bald  in  zwei  Schlauche  gespalten 

(letzteres  wohl  nur  bei  einigen  Gattungen  der  G  a  m  p  o  n  o  t  i  d  a  e) . 
Bei  Form,  ruflbarbis  ^  (Fig.  \  Neb]  ist  nur  eine  sehr  kurze  Ga- 

belung vorhanden.  Die  Nebendrüse  mündet ,  wie  wir  sahen ,  in  die 
Stachelrinne,  ventral  von  der  Giftblasenmündung ^  dicht  an  ihr,  aus. 

Unsere  Drüse  ist  ganz  anders  und  viel  einfacher  gebaut  als  die 

Giftdrüse.  Sie  ist' zugleich  Drüse  und  Blase  ,  indem  ihre  Intima  einen 
weiten  Sack  bildet,  in  welchem  das  Secret  gleich  aufgespeichert  wird. 
Diese  Intima ,  welche  am  Scheitel  der  Drüse  recht  zart  und  schlaff  ist, 

verdickt  sich,  immer  steifer  w^erdend  ,  mehr  und  mehr  gegen  die  Aus- 
mündung ,  und  erweitert  sich  dann  bei  gewissen  Gattungen  in  der  la- 

teralen Richtung,  kurz  vor  derselben  (jedoch  nicht  so  schroff  wie  dieses 

von  Dewitz  gezeichnet  wird) ,  um  sich  wieder  an  dem  von  ihr  gebilde- 

ten Spalt  (Fig.  1  o'),  besonders  in  der  dorsal-ventralen,  aber  auch  in 
der  lateralen  Richtung  zu  verengen.  An  ihrein  steiferen  Basaltheil 

zeigt  diese  Intima  (nach  Einwirkung  von  Kail  causticum)  bei  Myr- 
micarubida  und  laevinodis  g  und  Q,  besonders  beiden  Q, 

netzförmige,  polygonale,  gelbbräunliche  Ghitinzeichnungen  (Verdickun- 
gen), die  ich  für  den  Abdruck  der  grossen  polyedrischen  Drüsenzellen 

halte. 

Abgesehen  vom  Halstheil  ganz  nahe  an  der  Ausmündung,  wo  die 
Intima  keinen  drüsigen  Ueberzug  mehr  hat,  ist  die  Drüse  überall  gleich 

gebaut  (Fig.  1  Neb,  o') .  Direci  auf  der  Intima  liegt  eine  einfache  Schicht 
grosser  mehr  oder  weniger  polyedrischer  oder  zum  Theil  gerundeter 

Drüsenzeilen  (Fig.  i  Dr;  Fig.  8,  8a,  Z),  die  sich  durch  scharfe  Gon- 
touren ,  ein  auffallend  heiles  Protoplasma ,  und  einen  sehr  deutlichen 
Kern  auszeichnen.  Letzterer  enthält  mehrere  Inhaltskörnchen,  ähnlich 

wie  die  Kerne  der  Giftdrüsenzellen.  Jedoch  sind  diese  Körnchen  klei- 

ner. Dafür  aber  ist  meistens  ein  grösserer  Nucleolus  mehr  oder  weni- 
ger deutlich  sichtbar,  dessen  Bedeutung  mir  nicht  klar  ist.  Die  eben 

beschriebenen  Drüsenzellen  variiren  etwas  in  Grösse  und  Form.  Bei 

Camponotus  ligniperdus  sind  sie  an  ihrer  Basis  ausgezeichnet 

schön  hexagonal,  bei  Lasius  niger  (Fig.  8,  8a)  mehr  unregelmässig 
und  etwas  gerundet. 

lieber  diese  Zellenschicht  nun ,  und  zum  Theil  auch  etwas  in  den 

Rinnen,  die  die  peripheren  gewölbten  Flächen  der  einzelnen  Zellen  zwi-» 

4* 
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sehen  sich  lassen ,  eingelagert ,  sieht  man  eine  ziemlich  dünne ,  aber 

recht  auffallende  Schicht  diffus  zerstreiHer,  schwach  gelblicher  Kügel- 
chen,  welche  zum  Theil  der  Drüse  ihre  Farbe  gelten  (Fig.  8  a  und  9 
Küg) . 

üeber  der  Schicht  der  Kügelchen  liegt  die  Tunica  propria  (Fig.  8t7 
Prof)) ,  welche  ihrerseits  von  einem  sehr  bemerkenswerthen  ,  ungemein 
zarten^  dicht  netzförmig  anastomosirenden  Muskelnetz  .bedeckt  ist,  an 
dessen  Fasern  man  fast  immer  einzig  und  allein  eine  dichte ,  feine 

Längsstreifung  sehen  kann  (Fig.  \  Muse:  Fig.  9  und  8a,  Muse).  Einige 
Male  nur,  bei  stark  entleerter  Drüse  und  contrahirter  Musculatur,  habe 

ich  bei  F.  rufa  ̂   die  Querstreifung  wahrgenommen,  die  ja  überhaupt 
bei  stark  gedehnten  Muskelfasern  (bei  der  Giftblase  und  dem  Rectum 

z,  B-)  immer  schwächer  wird,  und  schliesslich  verschwinden  kann. 
Dass  dies  nicht  etwa  Nerven ,  sondern  wirklich  Muskeln  sind  ,  zeigt 

übrigecs  ihre  lleiclilichkeit,  ihre  Anordnung,  ihre  stets  feste  Adhäreriz 

dn  der  Tunica  propria,  sowie  der  Umstand,  dass  auch  Nerven  sich  in  (V.e 
Drüse  iyvohl  nur  zu  den  eben  in  Rede  stehenden  Muskeln)  begel>er! 

(Fig.  1  Nerv')^  und  dass  sie  anders  (viel  homogener)  aussehen. 
Endlich  gehen  zu  der  Nebendrüse  sehr  zahlreiche  Tracheen 

(Fig.  1  tr;  Fig.  9  tr)  die  sich  in  ihrer  Wandung  ungemein  fein  ver- 
astein. 

Das  Secrel  der  Drüse ,  das  stets  in  geringem  Quantum  in  deren 
Intimasacke  enthalten  ist,  besteht  bei  den  G  amponoti  dae  meist 

(nicht  immer ,  wie  ich  es  früher,  1.  c.  p.  107,  angegeben  habe)  aus 

einer  gelblichen ,  ziemlich  dicklichen  Flüssigkeit ,  die  ihrerseits  auch 
zu  der  gelben  Farbe  der  Drüse  beiträgt,  und  die,  wie  Meinkrt  fand,  sich 
im  Wasser  nicht  löst,  sondern  als  ölige  Tropfen  darin  gesondert  bleibt. 
Bei  Lasius  niger  nnd  F o r m i c a  ruf  i b a r b i s  ,  v\ eiche  letztere  ich 
in  Menge  untersuchte ,  fand  ich  manchmal  die  Nebendrüse  auffallend 

stark  gefüllt  (Fig.  1),  wobei  ihr  Inhalt  viel  heiler  war,  und  somit  auch 
die  Farbe  der  ganzen  Drüse.  Bei  Myrmica  laevinodis  ist  die 
Nebendrüse  meistens  von  dieser  Beschaffenheit.  Man  erhält  nun  einen 

sehr  schönen  tJeberblick  über  die  innere  Structur  der  Drüse ,  wenn 

man  sie  in  dieser  Weise  gefüllt  in  Wasser  oder  in  verdünnter  Mülleb- 
scher  Flüssigkeit  in  l-oto  einlegt,  und,  gegen  Druck  geschützt,  mit 
einem  Deckglas  bedeckt.  Sie  ist  dann  bei  kleinen  Ameisen  so  hell, 

dass  mittelst  Einstellungen  ihre  ganze  Structur  sich  ermitteln  lässt. 

So  wurden  die  Fig.  8,  8  a  und  9  gezeichnet.  Man  sieht  nun  in  dem 

ziemlich  hellen  Inhalt  des  Drüsensackes  eine  Menge  stark  lichtbrechen- 
der Tropfen  aller  Grössen  suspendirt  (Fig.  8a,  Tropf),  wahrscheinlich 

das  oben  genannte  dickliche  Secret  darstellend. 
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Die  Striictur  der  Nebendrüse  wurde  von  Meinert  (i.  c.)  ganz  rich- 

tig beschrieben.  Nur  hat  derselbe  auffalienderweise  die  scharfen  Con- 
touren  der  Zellen  übersehen,  indem  er  sagt  »das  Epithel  sei  ohne  deut- 

liche Zelleneintheiiung  «.  Die  zerstreuten  gelblichen  Kugelchen  sah  und 
deutete  er  richtig.  Seine  Angabe  ,  dass  die  Muskulatur  bei  Formica 
fusca  vorkäme  und  nichl  bei  Formica  rufa,  beruht  auf  einem 

Irrthum.  Dieselbe  sah  ich  stets  bei  den  Ameisen,  die  ich  in  geeigneter 
Weise  untersuchen  konnte,  auch  bei  Form,  rufa,  und  z,.  B.  noch 

bei  Camp,  ligniperdus  und  Myrmica  laevinodis. 
Die  kurze  Beschreibung ,  die  Dewitz  (L  c.)  von  der  Nebendrüse 

e;ie])t,  ist  zum  grossen  Theil  unrichtig,  weil  nur  nach  Alkoholexemplaren 
eemachl.  Die  »Einkerbungen«,  die  er  darin  sieht,  sind  v/ohi  nur  die 

Rinnen.,  welche  die  zusammengezogenen,  von  ihm  übersehenen  Muskeln 
in  den  schlaffen  Drüsenwänden  verursachen,  wenn  der  Drüsensack  leer 

ist.  Ferner  will  er  die  hitima  bei  F.  rufa  zu  zwei  fangen  Säcken 

ausziehen  können.  Nun  kann  dieses  nur  durch  eine  Zerrung  der  aii Or- 
dings sehr  zarten  Intima  geschehen.  Dieses  beweist  die  Thatsacbe, 

dass,  v^enn  geftilit,  dieselbe  sich  viel  mehr  in  die  Breite  als  in  die 

Länge  ausdehnt.  (Vergl.  unsere  Fig.  1  Neh  ̂   mit  Dewitz's  Fig.  %r. 
Allerdings  sind  die  beiden  Aeste  der  Drüse  bei  F.  rufa  länger  als  bei 

F.  rufibarbis).  Endlich  sind  die  Drüsenzelien  vv'eder  kugelig, 
noch  gelb,  wie  er  sie  beschreibt. 

Die  Nebendrüse  ist  in  ihrer  äusseren  Form  ebenso  regellos  incon  - 

stant.  als  in  ihrer  inneren  Structur  constant ,  so  dass  sie  keine  syste- 

matische Bedeutung  hat.  Bei  den  Weibchen  einiger  F o rm i ca- Arten 
spaltet  sie  sich  in  zwei  ungemein  lange  Schläuche ,  welche  die  Länge 
der  Giftblase  übertrelFen.  Bei  den  L  a  s  i  u  s  f  1  a  v  u  s  und  n  i  g  e  r  ̂   ist 

sie  nicht  gespalten,  sondern  kugelförmig.  Bei  allen  den  von  mir  unter- 
suchten Ameisen ,  die  nicht  zu  der  Subfamilie  Camponotidae  ge- 

hörten ,  war  sie  ebenfalls  stets  ungetheilt ,  meist  birnförmig  oder 
schlauchförmig, 

d)  Analdrüsen  und  Analblasen. 

Bei  vielen  Insecten,  besonders  bei  vielen  Käfern  sind  Analdrüsen 

bekannt;  jedoch  bei  Ameisen  noch  nicht,  was  wohl  zum  Theil  daher 
rührt,  dass  diejenigen  Gattungen  ,  die  solche  besitzen ,  in  Europa  nur 

kleine  für  Nicht-Specialisten  schwer  auffindbare  oder  schv/er  unter- 
scheidbare Arten  enthalten ,  zum  Theil  aber  auch  daher ,  dass  diese 

Drüsen  bei  der  Präparation  leicht  übersehen  oder  verkannt  werden 

können.  Die  Analdrüsen  und  Blasen  befinden  sich  an  einer  topogra- 

phisch wichtigen ,  weil  von  den  Gift-  und  Geschlechtsdrüsen  verschie- 
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denen  Stelle,  nämlich  dorsal  vom  Anus  und  Kectum  (Fig.  18  A  Bl). 
Sie  bilden  sich  durch  Einstülpung  der  Cioakenwand  zwischen  Anus 

und  Pygidium  (letzte  äussere  Dorsalschiene  des  Abdomens) ,  und  sind 
daher  mit  letzterem  in  ganz  enger  Verbindung. 

Ich  habe  solche  Drüsen  nur  bei  den  g  und  Q  der  Subfamilie 
D  0 1  i  c  h  0  d  e  r  i  d  a  e  (Abth .  ß  der  früh eren  F  o  r  m  i  c  i  d  a  e)  gesehen . 
Vergebens  habe  ich  sie  bis  jetzt  bei  anderen  Ameisen  gesucht.  Früher 

(L  c.  p.  107)  fand  ich  schon  bei  den  Gattungen  B othriomy rmex, 

Liometopum  (mi er ocephalum)  und  Tapinoma  zwei  grosse 
Blasen  am  hinteren  Theii  des  Abdomens,  und  wusste  nicht,  was  damit 

anzufangen.  Seither  gew  ann  ich  Klarheit  über  diese  Gebilde ,  welche 

nichts  anderes  sind  als  die  Anaiblasen.  Gehen  wir  gleich  zur  Beschrei- 
bung über. 

Dicht  am  Pygidium  angelehnt  ßndet  sich  bei  B  o  t  h  r  i  o  m,  m  e  r  i  - 
dionalis  ^  eine  quere,  spaitenförmige  Oelfnung ,  die  sich  in  einen 
entsprechenden  ganz  kurzen,  rigiden,  glatten  Chintincanal  (Fig.  15  o) 
fortsetzt.  Letzterer  erweitert  sich  dann  plötzlich  zu  einer  grösseren 

dorsalwärts  stark  gew-öibten  und  quergefalteten  Ampulle  {Bas)^  aus 

welcher  zw^ei  bedeutend  grosse,  helle,  zarte  Ghitinblascn  hervorgehen 
(Fig.  15M,  Fig.  18^  Bl)^  welche  dicht  unter  dem  Mckengefasse  lie- 

gen, und  im  stark  gefüllten  Zustande  (dies  besonders  bei  Tapinoma- 
Arten)  nach  vorn  bis  über  die  Mitte  des  Abdomens  reichen  köiuien. 

Die  Intima  dieser  Blasen,  die  wir  allein  bisher  berücksichtigten,  ist 
unregelmässig,  schwach  gefaltet,  und  von  einer  ungemein  zarten  Matrix 

mit  zerstreuten  Kernen  (Fig.  15  MF)  bedeckt.  Ueber  dieselbe  spannt 

sich  eine  ebenfalls  sehr  zarte  Tunica  propria ,  welche  ventral  und  dor- 

sal in  gleicher  V^^eise  von  einem  zwar  nicht  dichten ,  aber  reichlich 
verzweigten  Netz  feiner  quergestreifter  Muskelfasern  (Fig.  15  Muse) 

umsponnen  ist.  Ueber  letztere  verzweigen  sich  kleine  spärliche  Tra- 
cheenäste [tr) .  In  der  Mittellinie  stossen  beide  Blasen  an  einander  und 

drücken  sich  etwas  gegenseitig  bis  ungefähr  zu  ihrem  vorderen  Drittel 

oder  Viertel.  A^n  dieser  anliegenden  Stelle  sind  sie  auch  durch  ihre 

Muskelfasern  zum  Theil  verbunden,  indem  solche  direct  von  der  Ober- 

fläche der  einen  Blase  zu  der  der  anderen  übergehen  (Fig.  15),  Dage- 
gen sind  die  Intimae  beider  Blasen  bis  zu  der  oben  beschriebenen  Am- 

pulle (^«5  Fig.  15)  des  gemeinschaftlichen  Ausführungsganges  getrennt, 
und  lassen  sich  leicht  unter  Zerreissung  der  Muskeln  auseinander 
ziehen. 

Aus  der  dorsalen  Wand  einer  joden  Blase  entsteht  nun  gegen  die 

Basis  ,  nicht  weit  von  der  Ampulle  ,  mit  grosser  trichterförmiger  Ein- 
mündung (Fig.  15  Münd)  eine  dickwandige,  steife  Chitinröhre  (Fig. 
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15  und  16  IntDr)^  die^  schief  der  Blase  anliegend,  zuerst  nach  rück- 
wärts verläuft,  und  dann,  durch  eine  rasche,  elegante  Unibiegung  sich 

nach  aussen  und  dann  wieder  nach  vorn  an  der  Seite  der  Blase  auf- 

steigend wendet.  Diese  Chitinröhre  besitzt,  ihrer  Dicke  entsprechend, 

eine  ziemlich  starke  Matrix  (Fig.  \^HM)^  mit  schönen  spindelförmi- 
gen Kernen  (Fig.  16  HK)^  welche  sich  mit  Fuchsin  prächtig  färben, 

und  etwa  7 — 9  Inhaltskörnchen  enthalten.  An  dieser  Hauptröhre  hän- 
gen nun  durch  eine  Menge  feiner  Seitenröhrehen  die  schönen,  grossen, 

rundlichen  Anaidrüsenzellen  wie  die  Beeren  einer  Traube  (Fig.  15  und 

1 6) .  Die  ganze  Traube  in  ihrer  natürlichen  Lage  liegt  mit  ihrer  brei- 
testen Fläche  dicht  an  die  Blase  angelehnt,  wie  in  Fig.  15  links  (Dr). 

nicht  wie  rechts,  wo  sie  absichtlich  von  der  Blase  etwas  abgezogen  ist. 
Mit  ihrer  Aussenfläche  stösst  die  Traube  an  die  laterale  Wand  des  Ab- 

domens, an  deren  Fettgewebe  und  Muskulatur  sie  bei  der  Präparation 
alter  Weingeistaraeisen  gern  angeklebt  bleibt.  Die  Drüsenzellen  sind 

durch  zahlreiche  Tracheen  (Fig.  15  tr)  unter  einander  verbunden, 
lassen  sich  jedoch  mit  einiger  Geduld  durch  Zerreissung  derselben  gut 
und  unversehrt  isoliren.  Diese  Tracheen  kommen  aus  mehreren  star- 

ken Stämmen ,  die  sich  auf  die  einzelnen  Zellen  vertheilen,  lieber  die 

Drüse  ziehen  sich  aus  dem  Muskelnetz  der  Blasenoberfläche  querge- 
streifte Muskelfasern  herüber,  welche  sich,  wenn  man  die  Drüse  etwas 

abzieht,  wie  Stricke  spannen  (Fig.  15  MiiscDr).  Zu  was  diese  Mus- 
keln dienen  sollen  (zur  Beförderung  der  Secretion  durch  directen 

Druck??)  ist  mir  unklar.  Die  Drüse  besitzt  als  Ganzes  keine  Tunica 

propria.  Dagegen  hat  jede  Zelle  eine  eigene  Membran  ,  die  zweifellos 

einer  Tunica  propria  der  Drüse  entspricht,  und  die  sich,  wie  mir  schei- 
nen will  und  wie  Leydig  (1.  c.  p.  68  und  167)  bei  ähnlichen  Drüsen 

fand,  als  äusserst  zarte  Hülle  um  die  Ausführungsgänge  der  einzelnen 
Zellen,  sowie  um  den  Hauptausführungsgang  fortsetzt,  um  von  da  aus 

in  die  Tunica  propria  der  Blase  überzugehen. 
Das  Interessanteste  an  diesen  Drüsen  ist  nun  das  Studium  der 

einzelnen  Zellen,  der  einzelnen  Secretionsindividuen,  die  sich  in  wun- 

derschöner Weise  isoliren  lassen  (Fig.  16).  Jedes  der  aus  der  Haupt- 
röhre abgehenden  Seitenröhrehen  [ZG)  geht  zu  einer  Zelle,  .ledoch  hat 

dieses  Seitenröhrehen  ebenso  wie  die  Hauptröhre  eine  Matrix  [GM]  mit 

spindelförmigen  Kernen  [G  K) ;  allerdings  sind  nur  ein  oder  zwei  solche 
Kerne  auf  einem  Seitenröhrehen  vorhanden.  Es  scheint  nun,  dass  diese 

Matrix  noch  von  einer  äusserst  zarten  äusseren  Hülle  (Propria)  umge- 
ben wird ,  die  aber  bei  der  enormen  Kleinheit  des  Ganzen  kaum  von 

ihr  zu  unterscheiden  ist.  Die  Zelle  selbst  ist  sehr  gross,  rundlich,  und 

besitzt  eine  feste  Membran  [ZM],  die  sich  um  das  Seitenröhrehen,  an 
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dessen  Eintrittsstelle  in  das  Protoplasma  anjegt,  dcd)ei  aber  baJd  ausser- 
ordentlich dünn  wird  und  jedenfalls  in  die  eben  erwähnte  Tunica  pro- 

pria  des  Seitenröhrchens  übergeht.  Der  Kern  der  Zelle  {KM)  ist  gross 
und  hat  sehr  viele  grosse  Inhaltskörochen  (KK).  Jede  Zelle  erhalt 

ihren  eigenen  Tracheenast ,  der  sich  noch  kurz  bevor  ei'  die  Zellmeu)- 
bran  erreicht,  in  etwa  3  bis  5  feinste  Aestchen  theilt(Zir),  w^elche 
dann  auf  der  Oberfläche  der  Zellmembi'an  sich  weit,  schlängeln,  leh 
konnte  nicht  ermitteln .  ob  sie  dann  in  das  Protoplasma  der  Zelle  ein- 

dringen, wie  dieses  von  Wolff  für  ähnliche  Drüsen,  und  von  Leydig 

(1.  c.  p.  168]  im  Allgemeinen  behauptet  worden  ist.  Auf  der  Zellmem- 
bran selbst  konnte  ich  keine  Kerne  finden,  obwohl  an  guten  Fuchssn 

Präparaten ,  wie  ich  solche  darauf  untei'suchte ,  sich  noch  die  Matri\~ 
kerne  feinster  Tracheenästchen  nicht  nur  sehen,  sondern  auch  leicht 

mit  Sicherheit  zählen  lassen.  Ich  konnte  übrigens  auch  an  der  Tunica 

propria  der  freien  Drüsenschläuche  der  Giftdrüse  ive  Kerne  wahrneh- 
men. Das  chitinÖse  Seitenröhrchen  nun  {Fig.  16  und  17  ZG)^  wenn  es 

die  Zelle  erreicht  hat,  verliert  wohl  auch  seine  Matrix ,  dringt  aber  da- 
für in  das  Protoplasma  der  Zelle  ein,  welches  dieselbe  ersetzt,  und  worin 

es  mehrere  (3  bis  5)  grosse  schlingenartige  Biegungen  macht  (Fig.  16  u. 
17  ZIi)j  um  endlich  im  Protoplasma  verschwindend  sich  dem  am  liesien 
bewaffneten  Auge  zu  entziehen.  Dass  es  in  einem  Secretbläschen  endige, 

wie  so  viele  solche  von  M'eckel  (I.  c.)  und  Lkydig  (L  c.)  beschrieben 
worden  sind  2],  konnte  ich  ebenso  wenig  nachweisen,  als  dieses  Leybig 
bei  der  einen  Speicheldrüse  von  Formica  rufa  (L  c.  PI.  II,  Fig.  SO) 
gelungen  ist.  Es  ist  wahrscheinlich,  dass  die  verschlungene  Röhre 
selbst  dem  Secretbläschen  entspricht,  und  dass  sie  einfach  blind  endigt, 

was  aber  durch  das  Protoplasma  sich  nicht  mehr  sehen  lässt.  Im  Pro- 
toplasma der  Zelle  hat  zv^  ar  die  Chitinröhre  eine  zartere  Wand,  besitzt 

jedoch  dasselbe  Caliber  wie  ausserhalb  der  Zelle,  Bei  Analdrüsen, 

welche  mit  Fuchsin  gefärl>l  und  in  Canadabalsam  eingelegt  worden 

sind,  sieht  die  Chitinröhre  im  Innern  der  Zelle  breit  und  undeul- 
lich  von  einer  helleren  Zone  umgeben  aus  (Fig.  16  ZR).  Setzt  man 
aber  Glycerin  oder  Kali  causticum  zu  einem  Alkoholpräparat  hinzu,  so 
ist  diese  helle  Zone  nicht  mehr  zu  sehen.  Um  so  deutücher  dafür  zeigt 

sich  dann  die  Chitinröhre,  besonders  wenn  noch  etwas  Druck  ange- 

wendet wird  (Fig.  M'  ZR).  Dass  diese  Röhre  wirklich  in  der  Zelle 
liegt,  ist  mit  aller  Sicherheit  durch  die  Einstellung  des  Mikroskopes  bei 

1)  Das  Riecborgan  der  Biene  etc-  in:  Nova  Acta  d.  k.  Leop,  Carol.  deutsciien 
Äkad.  d.  Naturf.  Bd.  XXXVIIl  No.  1.  1875. 

2)  Ich  selbst  sah  mit  Leichtigkeit  das  Secretbläschen  der  Haiitdriisenzciien  von 
A  gab  US  guttat  US. 
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starker  Vergrösserimg  zu  eriiiilteln.  Sie  ist  auci>  sehr  viel  breiter 

als  die  Tracheenäste,  die  zu  der  Zelle  sich  begeben; (Fig.  16).  Die  Goii- 

tinuität  der  Röhre  in  ihrer  ganzen  Ausdehnung  ausserhalb,  und  beson- 
ders innerhalb  der  Zelle  lüsst  sich  ebenfalls  mittelst  sorgfältiger  Ein- 

stellungen bei  günstig  gelegenen  Zellen  verfolgen.  Einen  Zusammen- 
hang dieser  Röhre  mit  der  Membran  des  Kernes  der  Zelle,  wie  dieses 

WoLFF  (1  c.)  bei  der  Oberkieferdrüse  der  Biene  gesehen  haben  will, 
sah  ich  nie.  Zu  den  einzelnen  ZeHen  gehende  Nervenäste  konnte  ich 
auch  nicht  finden. 

Ausser  den  eben  beschriebenen  Analdrüsen  von  BoUiriomyr- 

m  e  X  habe  ich  diejenigen  von  T  a  p  i  n  o  m  a  e  r  r  a  t  i  c  u  m  und  n  i  g  e  r- 
r  i  m  u  m  ,  von  L  i  o  m  e  t  o  p  u  m  (?)  s  e  r  i  c  e  u  m  ,  von  D  o  1  i  c  h  o  d  e  r  u  s 

attelaboides  und  von  Dolichoderus  (Hypocfinea)  bispi- 
nosus  genauer  untersucht.  Diese  Ameisen  zeigen  im  Bau  ihrer  Anal- 

drüsen eine  nicht  unbedeutende  Abw^eichung  von  B  othri  omy  rm  ex, 
aber  unter  sich  eine  grosse  Aehnliehkeit.  Die  Blasen  gehen  hier  schon 

durch  ausgedehntere  Verwachsung  in  der  Medianlinie  an  ihrer  Basis 
mehr  in  einander  über.  Bei  Dolich.  attelaboides  kann  man  so- 

gar fast  nur  von  einer  geraeinsamen  sich  gabelnden  Blase  reden.  Der 

Hauptunterschied  besteht  aber  darin,  dass  es  keinen  Hauptausführungs- 
gang der  Drüse  giebt,  dass  vielmehr  jede  Zeile  mit  einer  sehr  langen, 

äusserst  feinen  Ghitinröhre  für  sich  in  die  Blase  mündet.  Alle  die  Böhr- 

clien  der  einen  Seite  verlaufen  neben  einander,  und  alle  münden  nahe 

an  einander,  eine  Gruppe  bildend,  mit  zarten,  trichterförmig  erweiter- 
ten Oelfnungen  ,  in  die  dorsale  Wand  der  gemeinsamen  Basis  der  Bla- 
sen, nicht  weit  von  tier  Mittellinie  ein,  so  dass  die  rechte  und  die  linke 

Gruppe  dieser  Oefinungen  in  ziemlich  grosser  Nähe  von  einander  sich 
belinden.  Die  Drtisenzellen  sind  in  Folge  dessen  noch  lockerer  unter 

einander  verbunden  als  bei  Bothriomyrmex;  sie  bilden  eine  mehr 

rundliche  Gruppe  (Drüse) .  Ihre  Aiisführungsgänge  sind  trotz  grösserer 
Länge  und  eigener  Mündung  in  die  Blase  noch  viel  dünner  und  zarter, 
daher  auch  schwerer  zu  verfolgen  als  bei  B  o  t h r  i  o  m.  m  e r  i  d  i  o  n a  1  i  s. 

Dieses  ist  ganz  besonders  bei  Lieme topum  (?)  sericeum  der 
Fall.  Der  Verlauf  der  Chitinröhre  in  das  Protoplasma  der  Zellen  ist 
genau  derselbe  wie  bei  Bothriomyrmex.  Die  Zellen  selbst  sind 

aber  nicht  so  hell  als  bei  genannter  Ameise ,  sondern  mehr  gelblich 
oder  bräunlich,  und  haben  einen  etwas  kleineren  Kern,  welcher  ausser 

den  Inhaltskörnchen  einen  grösseren ,  kreisrunden ,  demjenigen  der 
Ganglienzeilen  ähnlichen  Nucleolus  besitzt.  Dieser  Nucleolus  färbt  sich 

mit  Fuchsin  heller  als  die  Inhaltskörnchen,  und  ist  besonders  bei  Do- 
lichoderus sehr  £^ross.  Ich  konnte  nicht  ermitteln,  ob  er,  wie  dies 
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von  Leidig  (Vom  Bau  des  thierischen  Körpers  p.  15)  und  von  Dr.  Her- 

mann'^) bei  Ganglienzellen  des  Blutegels  nachgewiesen  wurde,  nur  eine 
Verdickung  der  Kernmembran  ist,  oder  ob  er  im  Kern  liegt. 

Ausser  bei  diesen  Ameisen  habe  ich  noch  bei  Iridomyrmex 

purp  Urea,  Lieme  topum  microcephalum,  und  Doiicho- 
d  e  r  u  s  ( H  y  p  o  c  1  i  n  e  a )  q  u  a  d  r  i  p  u  n  c  t  a  t  u  s  die  beiden  Analbiasen 

gefunden 5  doch  wegen  mangelhaften  Materials  die  Drüse  nicht  darstel- 
len können.  Bei  den  beiden  ersten  sind  die  Blasen  sehr  stark  ent- 

wickelt, beim  letzteren  dagegen  recht  klein. 
Das  Secret  der  Analdrüsen  verdient  nähere  Beachtung.  Schon 

lange  ist  es  bekannt,  dass  gewisse  Ameisen  eigenartige  Gerüche  ver- 
breiten, worunter  in  der  Schweiz  T  a  p  i  n  o  m  a  e  r  r  a  l  i  c  u  m  .  L  a  s  i  u  s 

e  m  a  r  g  i  n  a  t  u  s  und  L  a  s  i  u  s  f  u  1  i  g  i  n  o  s  u  s  ,  jeder  mit  einem  ver- 
schiedenen Geruch,  besonders  zu  nennen  sind.  Früher  (1.  c.)  habe  ich 

darüber  Experimente  angestellt  und  mich  vergewissert,  dass  bei  beiden 

Lasius- Arten  die  Substanz,  welche  den  ekelhaften  und  lange  haften 
bleibenden  Geruch  verbreitet,  besonders  im  Kopf,  zum  Theil  aber  auch, 

wie  es  sch^eint,  im  Thorax  und  im  Abdomen  liegt,  wogegen  bei  Tapi- 
noma,  welches  einen  flüchtigen,  nicht  gerade  unangenehmen  Geruch 

hat,  die  Riechquelle  einzig  und  allein  im  Abdomen  liegt.  Für  beide 

Lasius- Arten  mag  die  Geruchquelle  im  Secret  der  Oberkiefer-  und 
Metathoraxdrüsen  liegen ;  darüber  sind  fernere  Untersuchungen  noth- 
v/endig.  Bei  Tapinoma  konnte  ich  aber  damals  schon  (I.e.  p.  331 

und  332)  Näheres  beobachten.  Für  gewöhnlich  verbreiten  diese  Amei- 
sen keinen  Geruch ,  sondern  nur  wenn  man  sie  belästigt.  Bei  künst- 
lich von  mir  entzündeten  Kämpfen  zwischen  Tapinoma  und  änderen 

Ameisen  sah  ich  mit  derLoupe  aus  der  Cloake  der  sich  wehrenden  Ta- 
pinoma ^  eine  schaumige,  hellweisse  Flüssigkeit  hervorquellen, 

welche  auf  die  davon  betroffenen  Feinde  ausserordentlich  heftig  wirkte  ; 

zugleich  wurde  sofort  der  specifische  »Tapinoma-Geruch«  wahr- 
nehmbar. Ich  schloss  daraus ,  da  ich  damals  die  Analdrüsen  nicht 

kannte,  dass  dieser  Geruch  aus  dem  Gift  stammen  müsse.  Ferner 

hatte  ich  beobachtet,  dass  Jahre  lang  in  Weingeist  aufbewahrte  Tapi- 
noma errat i cum  und  nigerrimum  sofort  wieder  Geruch  ver- 

breiteten ,  wenn  man  ihr  Abdomen  drückte.  Nun  habe  ich  jetzt  solche 

alte  Weingeist-Tapin oma  sorgfältig  präparirt  und  so  lange  keine 

Spur  von  Geruch  wahrgenommen,  als  die  frei  gelegten  gefüllten  Anal- 

1 )  Das  Centrctl- Nervensystem  von  H  i r  u d o  m e d i c i n a Ii s.  Gekr.  Preis- 
schrift. MÜR eben  bei  Ernst  Stahl.  1875. 

2)  Tapinoma  gehört  zu  den  Dolichoderidae ,  beide  Lasius  dagegen 
ZU  den  Gainponotidae. 



PiSlasen  unversehrt  waren.  Em  Stich  in  dieselben  verursachte  aber  so- 

fort mit  dem  Austritt  des  Secretes  einen  intensiven  Tapinoma-Ge- 

ruch.  Ausserdem'habe  ich  bei  alten,  trockenen  (aufgespiessten)  iri- 
domyrmex  purpurea  aus  Australien  die  mit  eingedicktem  gelb- 

lichen Secret  gefüllten  Analblasen  gefunden ,  und  sofort  nach  einem 

Einstich  in  dieselben  einen  ungemein  starken  Tapinonia-Geruch 

wahrgenommen  ^) ,  Ebenso  zeigten  mir  Alkoholexemplare  des  L  i  o  m  e  - 
top  um  (?)  sericeum  einen  deutlichen  Tapinom  a- Geruch ,  und 
mein  Freund  Dr.  Emery  in  Neapel,  dem  ich  auch  Material  und  sonstige 
Unterstützung  für  die  vorliegende  Arbeit  verdanke ,  versichert  mir, 

da  SS  Liometopum  mi  crocephalum  aus  Südeuropa  ̂   und  Iri- 
d  0  m  y  r  m  e  X  s  c  r  u  t  a  t  o  r  aus  Neu-Guinea  genau  so  wie  T  p  i  n  o  m  a 

riechen.  Ferner  hatte  ich  aber  früher  (1.  c.  p.  428)  Tapinoma- Ge- 

ruch bei  Ameisen  ohne  Analdrüsen  (Formica  gagates,  Myr- 
ni  i  c  a  ~  Arten) ,  sowie  bei  anderen  Insecten,  besonders  bei  M  y  r  m  e  c  o- 
philen  ( L  o  m  e  c  h  u  s  a  ,  A  t  e  m  e  1  e  s  ,  P  e  z  o  m  a  c  h  u  s  -  Arten)  öfters 

n  ahrgenom.men  2) .  In  solchen  Fällen  mag  dieser  Geruch  aus  dem 

'cret  der  Oberkieferdrüsen  herrühren  (s.  unten:  Biene).  Im  Gegen- 
satz zu  letzteren  Beobachtungen  muss  ich  nun  ervvähnen ,  dass 

beide  folgende  ,  mit  Analdrüsen  versehene  Ameisen  ,  B  o  t  h  r  i  o  m  y  r  - 

m  ex  m  e  r i d i  0  n  a  1  i  s  und  D  o  1  i  c h o  d  e  r  u  s  ( H y  p  o  c  1  i  n  e  a )  q u  a - 
dripunctatus ,  beide  im  Leben  vielfach  von  mir  beobachtet,  nicht 
die  Spur  eines  für  uns  wahrnehmbaren  Geruches  verbreiten,  und  dass 

D  0 1  i  c  h.  a  1 1  e  i  a b  0  i  d  e  s  und  b  i  s  p  i  n  o  s  u  s  wenigstens  keinen  T  a  - 
p  i  n  0  m  a  -  Geruch  haben .  Dennoch  kämpft  B  o  t  h  r  i  o  m  y  r  ra  e  x  wie 
Tapinoma,  verblüfft  aber  ihre  Feinde  wenig  oder  gar  nicht  mit  der 

ms  ihrer  Cloake  quellenden  Flüssigkeit  (Analdrüsensecret) . 
Untersucht  man  nun  das  Secret  der  eben  geöffneten  Analblasen  von 

Tapinoma  erraticum  oder  nigerrimum  unter  dem  Mikro- 

skop ,  so  sieht  man,  dass  es  aus  einer  Emulsion  besieht,  deren  Tröpf- 
chen in  rascher  Bewegung  sich  befinden,  sich  bald  vereinigen  und 

nach  kurzer  Zeit  verschwinden ,  um  eine  harzartige ,  sehr  klebrige 
Masse  als  nun  geruchloses  Residuum  zurückzulassen    .  Dasselbe  findet 

1)  LowNE  (Gontributioiis  to  the  Natural  History  of  Australian  Ants  in  :  The 
Entomologist  Vol.il  1864 — 1865,  p.  275  und  278)  sagt  von  Irid  omyrmex  (For- 

mica) purpurea  und  itinerans ,  dass  «they  emit  a  very  strong  smell 
offormic  acid  when  disturbed«,  was  sich  zweifellos  auf  den  Tapi- 

noma- Geruch  des  Analdriisensecretes  bezieht,  der  vom  Verfasser  irrigerweise  für 
Vmeisensäuregeruch  gehalten  wird. 

2)  Doch  merkwürdigerweise  ist  dies^meist  nur  ein  sehr  inconstantes  Vorkom- 
men. So  haben  Myrmica -Arten  und  Formica  gagates  meist  keinen  Geruch, 

'  !        3)  Dieses  Verharzen  des  ergossenen  Analdriisensecretes  erschwert,  nebenbei 
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bei  aiteo  Aikohoiexemplaren  noch  statte  und  konnte  ich  auch  bei  Lio-» 
m  e  1 0 p  u m  (?)  s  e  r i  c e u m  beobachten.  Ganz  anders  ist  das  Beeret  bei/; 

ß  0 1  h  f  i 0 m y  ]' m ex  ra e r  i  d i  o n a  1  i  s  und  D  o  1  i  c h o d.  ]> i  s p i  n  o s u s , 
bei  welchen  ich  es  genauer  beobachten  konnte.    Dasselbe  ist  helj,  mit 

nur  sehr  wenigen  Tröpfchen  versehen,  lässt  beim  Herausfliessen  keine-! 

chemische  Umwandlung  wahrnehmen  und  wird  nie  klebrig  oder  harz- 
artig,   ünlersucht  man  nach  Fuchsinfärbung  das  in  den  Blasen  und  in 

den  Drüsengeingen  befindliche  Secret  von  B  o  t  h  r  i  o  m  y  r  m  e  x  m  e  r  i 

dionalis  ,  so  sieht  man  das  Ganze  rosa  gefärbt,  die  einzelnen  Kligel- 
chen  jedoch  intensiver  roth ,  und  diese  letzteren  lassen  sich  bis  in 

die  feinsten  Ausfiihrungsgänge  der  einzelnen  Zellen  verfolgen  (Fig.  16)^ 

zeigen  sich  aber  dort  kleiner  als  die  meisten  {nhaltskörnchen  des  Zel- 
lenkernes, und  nicht  gleich  gross ,  wie  dies  von  Wolff  (1.  c.)  für  die 

Oberkieferdrüse  der  Biene  behauptet  wird.    Dass  also  das  Secret  der 

Analdrüsen  von  B  o  t  h  r  i  o  m y  r  m  e  x  und  D  o  1  i  c h  o  d  e  r  u  s  anders  be- 
schaffen ist  als  das  derjenigen  von  Tapinoma,  Iridomyrmex 

L  i  0  m  e  1 0  p  u  m  steht  fest.  Interessanter  ist  aber  Folgendes  : 
Es  hat  Dr.  Wolff  (1.  c.)  die  bei  den  Ameisen  schon  früher  von 

Mel\ert  (1.  c.)  entdeckte  und  beschriebene  Oberkieierdrüse  (glan- 
dula  mandibiilae)  bei  der  Biene  wieder  entdeckt,  und  als  etwas 
ganz  Neues,  als  eine  Riechschleimdrüse,  beschrieben.  Dabei  führ!  er 
über  das  Secret  dieser  Drüse  Thatsache}!  an,  die  mich  so  lebhaft  an  daS 

Verhalten  des  Anaidrüsensecrets  von  Tapinoma  erinnerten,  dass  ich 
darauf  die  Oberkieferdrüse  der  Biene  untersuchte.  Und  ich  fand  in  der 

That,  dass  das  Secret  derselben  ganz  genau  so  aussieht  und  so  riech t, 
wie  das  der  Analdrüse  vonYapinoma  etc.  Damit  wäre  ein  nicht 

zu  unterschätzender  Einwand  gegen  die  Annahme  von  Wolff  ,  es  sei 

dieses  Secret  der  Biene  ein  ganz  specifischer  Riechschleim  neben  vielen 

anderen  ̂ )  gegeben. 

gesagt,  aasserordeDtlich  die  anatomische  Zerlegung  von  Tapinoma  etc.,  da  alle 
inneren  Organe,  die  davon  berührt  werden,  miteinander  verkleben.  Zugleich  er- 

klärt sich  auch  durch  diese  Erscheinung ,  warum  andere  Ameisen  ,  welche  Anal- 
driisensecret  von  einem  Tapinoma  auf  den  Kopf  bekommen,  so  sehr  und  so  an- 

dauernd angegriffen  aussehen,  sich  mit  wunderbaren  Verzerrungen  am  Boden  wal- 
zen etc.  (FüKEL  1,  c).  Sie  leiden  eben  nicht  nur  durch  den  Geruch,  sondern  noch 

viel  mehr  durch  die  Yerklebung  ihrer  Kopforgane. 
4)  Die  physiologischen  Schlussfolgerungen  von  Wolff  in  seiner  oben  citii  ieii 

Arbeit  sind  nach  meinem  Dafürhalten  zum  grössten  Theil  ebenso  unglücklich,  als 
seine  rein  anatomischen  Forschungen  gründlich  und  werthvoll  sind.  Er  findet 
nämlich  bei  der  Biene  im  sogenannten  Gaumensegel,  einer  zarten  Ghitinfalte ,  die 
hinter  dem  Labrum  gelegen  ist  (seiner  Riechschieimhaut),  einen  nervösen  Endappa- 

rat, den  er  für  das  Riechorgan  hält,  und  in  den  Seiten  des  Kopfes  die  oben  er- 
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Bei  Gelegenheit  der  Analdrtisen  sei  es  uiir  eriaiibt ,  noch  einmal 

m  die  wirklich  meisterhafte  histologische  Arbeit  von  Leydig  «Zur  Ana- 

wähnte  Oberkieferdrüse,  seine  Riechschieimdrüse  ,  deren  Secret  nach  ihm  auf  die 
Riechschleimhaut  sich  ergiesst.  In  diesem  Secrefc  findet  er  chemische  Eigenschaf- 

ten, an  der  Hand  welcher  er  auf  die  ganze  Physiologie  de9  Geruches,  sogar  bei  den 
Wirbclthieren  und  beim  Menschen,  das  wichtigste  Licht  zuwerfen  glaubt.  Vor 
allem  aber  hätte  Wolff  sich  selbst  experimentell  versichern  sollen,  ob  sein  Riech- 

organ wirklich  Riechorgan  sei,  statt  Beweise  dafür  in  unvollkommenen  Experimen- 
ten von  Autoren  aus  dem  Anfange  unseres  Jahrhunderts  zu  suchen.  Ja  hätte  er  die 

Resultate  der  von  ihm  selbst  gemachten  vergleichenden  Untersuchungen  ohne  Vor- 
urtheil  betrachtet ,  so  wäre  er  nothwendig  zu  dem  Schluss  gekommen,  dass  er  im 

Iri'thum  sei.  Woi.ff  findet  nämlich  das  am  stärksten  entwickelte  Riechendorgan 
l)ej  der  Bienenkönigin  ;  dann  kommt  die  Arbeitsbiene,  und  ferner  hal  er  dieses  Or- 

gan bei  einer  grossen  Anzahl  von  Hymenopteren  untersucht,  wo  es  immer  schwä- 
i'her  entwickelt  sich  zeigt,  bis  es  bei  gewissen  Braconiden  zu  einem  einzigen  Paar 
Nervenendigungen,  bei  anderen  sogar  zu  völliger  Verödung  herabsank.  Nun  müs- 

n  aber  die  bekanntlich  in  der  complicirtesten  Weise  parasitisch  lebenden  Braco- 
uen  nothwendig  gut  riechen  können,  um  ihre  oft  sehr  verborgenen  Opfer  aufzu- 

iiriden,  während  von  Lubbock  (Observations  on  Bees  and  Wasps:  Linnean  Society's 
Journal.  Zoology.  Vol.  XII,  an  drei  Stellen)  auf  das  schlagendste  durch  äusserst 
sinnreiche  Experimente  nachgewiesen  worden  ist ,  dass  die  Bienen  sehr  schlecht 
riechen.  FreiUch  muss  man  dabei  nicht  .mit  Terpentin  ,  Ammoniak  oder  anderen 
ahnlichen  scharfen  Mitteln  arbeiten,  welche  auch  die  Tastnerven  erregen. 

Ich  erlaube  mir  nur  hier  zwei  kleine  einfache  Experimente  miizuthellcn  ,  die 
ich  in  Gegenwart  der  Gesellschaft  für  Morphologie  und  Physiologie  in  München  am 
22.  Juni  -1876  wiederholt  habe,  und  die  von  den  Anwesenden  überzeugend  gefunden 
wurden. 

'1.  DreiPollistes  gallicus  (Wespenart),  die  vorher  etwas  gefastet  haben, 
werden  genomu;en.  Der  eine  wird  intact  gelassen,  dem  zweiten  werden  beide  Fühi- 
l)örner  an  der  Wurzel  abgenommen,  d:em  dritten  wird  der  Vorderkopf  bis  zu  den 
Netzaugen  abgeschnitten,  und  dazu  noch  der  Rest  des  Pharynx  ausgezogen  und  ab- 

getragen.  Nach  einer  kurzen  Ruhezeit  nimmt  man  eine  Stecknadel,  deren  Kopf 
iher  in  Honig  getaucht  worden  ist,  und  nähert  dieselbe  den  jetzt  ruhigen  Wes- 

I  :'a„  Eine  Annäherung  bis  zu  etwa  ein  Centimeter  ist  nöthig,  um  die  Aufmerksam- 
keit der  normalen  VV(  s})e  zu  erwecken.   Sowie  sie  aber  Notiz  von  dem  Honig  ge- 

Ml  hat,  dirigirt  sie  ihre  beiden  Fühlhörner  mit  rasch  abwechselnden  Bewe- 
auf  die  Stecknadel.  Wird  nun  dieselbe  langsam  und  nicht  zu  weit  entfernt, 

bevor  sie  berührt  worden  ist,  so  wird  sie  von  der  W^cspe  verfolgt;  ist  sie  errc^icht, 
so  fängt  die  Wespe  an  zu  essen.    Ganz  genau  dasselbe  wird  beobachtet,  wenn  man 
'lie  Nadel  der  Wespe  mit  abgeschnittenem  Vorderkopf  nähert,  der  somit  alle  Ner- 

venendorgane des  Mundes  und  des  Pharynx,  auch  das  WoLPF  Sche  Riechorgan  (letz- 
|:  Wes  kann  in  dem  abgeschnittenen  Stück  leicht  in  toto  gefunden  und  präparirt  wer- 

den) fehlen.  Dieselbe  verfolgt  auch  die  Nadel,  wie  die  erste,  und  wenn  man  sie  den 
,  Honig  erreichen  lässt,  versucht  sie  zu  essen ,  indem  sie  ihre  Wunde  darauf  setzt, 
I  kann  aber  natürlich  nichts  schlucken.    Ganz  anders  ist  das  Verhalten  der  dritten 
Wespe  ohne  Fühlhörner.   Sie  bleibt  auch  bei  der  grösstmoglichen  Annäherung  der 
Nadel  regungslos;  sie  merkt  absolut  nichts  vom  Honig.   Erst  wenn  derselbe  in 
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tomie  der  Insecteii,  Müllers  Archiv  'ISdO«  zu  erinDern.  In  seinen  ein- 
gehenden  üntersiichiingen  der  Drüsen  verschiedener  Jnsecten  findei 

directe  Berührung  mit  ihrem  Munde  gebracht  wird,  fängt  sie  *an  zu  essen;  entfernt 
man  mm  die  Nadei  auci?  nur  ein  wenig,  so  kann  sie  dieselbe  nicht  mehr  verfolgen. 
Wird  nur  ein  Fühlhorn  abgetragen,  so  riecht  die  Wespe  noch  fast  so  gut,  als  wenn 
beide  da  sind.  Noch  besser^  d.  h.  in  noch  grösserer  Entfernung  konnte  ein  Spiiex 
den  König  riechen.  Mit  den  Bienen  dagegen  lässt  sich  wegen  allzu  stumpfen  Ge- 

ruchssinnes nichts  Sicheres  nachweisen. 
ä.  Man  bringt  in  eine  Glasschachtel  einen  Tropfen  Honig,  den  man  dann  mit 

einer  kleinen  Drahtnetzhaube  bedeckt,  so  dass  keine  Biene  zufällig  direct  daz.ii 
kann,  dass  aber  der  Tropfen  so  nahe  an  der  Drahtnetzwand  Hegt,  dass  jede  Biene 
mit  Leichtigkeit  ihren  Rüssel  durch  die  weiten  Maschen  desselben  schieben  und  so 

den  Honig  erziehen  kann.  Setzt  man  dann  in  die  Schachtel  eine  Anzahl  Arbeits- 
bienen, die  vorher  etwas  gefaslet  hoben,  so  kann  man  sich  von  der  überraschenden 

Thatsache  überzeugen,  dass  keine  einzige  davon  irgend  etwas  von  dem  Honig 
merkt,  und  dass  alle  ruhig  neben  und  über  dem  Drahtnetz  spazieren ,  ohne  sich 
auch  nur  einen  Augenblick  auf^iuhalten.  Nimmt  man  die  Drahthaube  weg,  so  finden 
bald  die  Bienen  zufällig  den  Honig  und  essen  gierig  davon.  Dieser  Versuch  bestä- 

tigt einfach  die  Ergebnisse,  zu  welchen  Lubbock  durch  mannigfaches  Experimenti- 
ren stets  gekommen  ist,  beweist  auch  zugleich,  wie  sehr  Wolff  irrt,  wenn  er  der 

Biene  ein  ausgezeichnetes  Riechvermögen  zuschreibt.  Nach  Lubbocks  Ergebnissen, 
die  ich  wiederum  nur  bestätigen  kann  ,  linden  sich  die  Bienen  fast  ausschliesslich 
mit  ihrem  Gesichtssinn  zurecht. 

Aus  diesen  Experimenten ,  sowie  aus  vielen  anderen  Beobachtungen  von  den 
verschiedensten  Autoren  und  von  mir,  auf  welche  ich  hier  nicht  näher  eingehen 
kann,  schliesse  ich : 

1.  Das  Riechorgan  der  Biene  von  Wolff  ist  kein  Kiechorgan  ,  sondern  dient 
höchst  wahrscheinlich  (vv^ie  dieses  auch  von  Dr.  Joseph,  auf  Grund  seinei' Unter- 

suchungen und  Beobachtungen,  in  einem  Vortrag  auf  der  Naturforscher  -  Ver- 
sammlung zu  München,  Seciion  für  Anatomie  am  19.  September  1877,  dargethan 

wurde),  ebenso  wie  andere  ähnliche  Organe  an  der  Zunge ,  den  Unterkiefern  etc. 
(von  verschiedenen  Autoren,  zum  Theil  auch  von  Wolff  selbst,  1.  c,  und  von  mir, 
l.  c.  p.  -l-l?  und  Fig.  9  und  10,  beschrieben  und  in  derselben  Weise  gedeutet)  zu 
Geschmacksempfindungen. 

2.  Die  Oberkieferdrüse  (Riechschleimdrüse  von  Wolff)  ist  bei  der  Biene  wahr- 
scheinlich einfach  eine  Stiiikdrüse  ,  mag  aber  unter  Umständen  wichtige  Functio- 

nen übernehmen,  z.B.  bei  einer  Ameise  (Lasius  f  uli  gino  sus) ,  wo  sie  nach 
Meimert  (i.  c.)  sehr  bedeutend  entwickelt  ist,  und  welche  bekanntlich  ihre  Nester, 
ähnlich  w  ie  die  Wespen,  aus  einem  eigenen  Carton  baut ,  den  sie  aus  (wohl  mit 
dem  Secret  dieser  Drüse)  zusammengekitteten  Holzpartikeln  macht.  (Vergl.  Mei- 

ner? !.  c,  und  meine  schon  o^i,  citirte  Arbeit  p.  18-1  u.  f.) 
3.  Der  Sitz  des  Geruches  bei  den  Hymenoptera  aculeata  ist  trotz  allen  den 

aprioristischen  Gründen,  die  von  Wolff  (l.  c),  Landois  (Archiv  für  Mikroskop. 

Anatomäe  von  Max  Schultze  Bd.  IV.  p.  88)  ,  Paasch  (Troschel's  Archiv  f,  Na- 
turg.  1873,  Bd.  I  p.  248)  u.  A.  m,  in  der  letzten  Zeit  dagegen  geltend  gemacht 
wurden ,  in  den  Fühlhörnern  zu  suchen.  (Vergl.  auch  Perris  :  Memoire  sur 

Ie  siege  de  l'odorat  dans  les  Articules;  Actes  de  ia  soc.  Linnöenne  de  Bordeaux 
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Leydig  ,  dass  der  Ausfülimagsgang  der  einzelnen  Zellen  meist  in  das 
Protoplasma  derselben  eindringl ,  und  nach  längerem  oder  kürzerem 
Verlauf  zu  einem  vom  Kerne  der  Zelle  ganz  verschiedenen  chitinösen 

Secretbläschen  anschwillt das  zugleich  sein  Ende  bildet.  Die  Man- 
nigfaltigkeit dieser  Gebilde  ist  eine  ungeheuere,  und  ist  v^  ohi  trotz  der 

vielerlei  von  Leydig  untersuchten  Thiere  noch  lange  nicht  erschöpft. 

Kaum  geringer  ist  die  Mannigfaltigkeit  des  Baues  der  Ausführungs- 
gänge ausserhalb  der  Zellen,  der  Zusammensetzung  der  Zeilengruppen, 

des  Grades  der  Individualität  der  einzelnen  Zellen  etc.  Es  ist  nur 

schade,  dass  dieser  so  interessante  Gegenstand  seither  so  wenig  Beach- 
tung fand. 

Graber,  der  früher  die  Hypodermis  derlnsecten  für  eine  Art  libril- 
loiden  Bindegewebes  hielt ,  ist  von  dieser  Ansicht  zurückgekommen, 

und  hat  in  einer  wunderschönen  Arbeit  ̂ )  nachgewiesen,  dass  sie  aus 
einer  einfachen  Zellenlage  besteht,  die  als  Gylinderepithei  aufzufassen 

ist.  Das  gleiche  gilt  nun  von  der  Matrix  der  inneren  Chitinhäute  (Intimae), 
die  ja  nur  Einstülpungen  der  äusseren  Haut  sind.  Gräber  hält  auch 

gewisse  einzellige  Hautdrüsen  für  einfach  vergrösserte  H\podermis- 

zeilen,  w-eiche  das  Haar,  das  aus  ihnen  hervorgeht ,  seceriiiren,  und 
bezeichnet  sie  daher  als  trichogene  Gebilde.  Die  eigentlichen  Drüsen- 
Zeilen  sind  aber  nun  auch  als  Epithel  zu  betrachten  und  wohl  nichts 

anderes  als  zu  bestimmten  Zwecken  (bestimmter  Secretion)  umgewan- 
delte Matrix  (Epithel)  Zellen.  Für  diese  Ansicht  recht  sprechend  sind 

die  Drüsenelemente  des  Polsters  der  Giftblase  der  Camponotidae 

;  \  ergL  Fig.  4  und  5,  sowie  den  Text) .  Es  lässt  sich  auch  dadurch  am 

besten  erklären  wie  einzelne  Drüsenzellen,  z.B.  diejenigen  der  Analdrü- 
sen der  Ameisen,  ähnlich  wie  die  »trichogenemHautzelienj  sich  in  ihrem 

eigenen  Protoplasma  chitinöse  Röhren  oder  Secretbläschen  secerniren, 

ausserdem  aber  noch  ein  eigenes  Secret  absondern ,  das  dann  in  diese 

Röhre  oder  in  dieses  Bläschen  (wohl  durch  Porencanäle  desselben)  sich 

ergiesst.  Zur  Bildung  des  feinsten  Chitinröhrchens  (Intima)  des  Aus- 
führungsganges einer  solchen  Zeile  ,  nach  seinem  Austritt  aus  dersel- 

ben, genügen  dagegen  wieder  die  ganz  kleinen,  feinen  gewöhnliclien 
Matrixzeilen  (Fig.  16  GM,  GK). 

Zum  Schluss  spreche  ich  hier  denjenigen,  die  mich  bei  der  voriie- 

T.  XVI,  Sme  et  4ir.e  üvfaisoii  1850,  imd  meine  Arbeit  1.  c.  p.  M8— '!20),  Dr.  Joseph 
Vortrag  In  d.  Naturf.  Yersamml.  zu  München,  Section  f,  Zoolog.  21.  Sept.  1877) 
will  bei  Käfern  und  anderen  Insecten  das  Geruchorgan  in  den  Stigmen  gefunden 
haben. 

4]  Die  tyrnpanalen  Sinnesapparaie  der  Orthopteren.  Denkschriften  der  kais. 
Ali.  d.  Wissensch,  in  Wien.  Bd,  36, 
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genden  Arbeil  mit  Material  und  Belelu  ung  unterstützt  haben ,  insbe- 
sondere meinem  Freunde  und  Goiiegen  Dr.  C.  Emery  in  Neapel,  sowie 

Herrn  Professor  v.  Leydig  in  Bonn  und  Herrn  Jules  Künkel  in  Paris 

meinen  aufrichtigsten  Dank  aus. 

München,  f7,  Novbr.  1877. 

Erkiärung  der  Abbildungen. 

Tafel  III  u.  IV. 

Fig.  1.  Giftapparat  der  Formica  rufibarbis  von  der  lateralen  und 
etwas  von  der  dorsalen  Seite  gesehen.  Die  Giftblase  ist  halb  gefüllt  mit  Gift;  die 
Nebendrüse  ist  von  ihr  etwas  abgezogen,  etwas  umgedreht,  nai  ihre  breite  Fläche 
sehen  zu  lassen,  und  mit  Secret  stark  gefallt.  Ein  circularer  Lappen  der  Tunica 
propria  der  Giftblase  ist  abgenommen  um  die  Intima  und  besonders  das  Polster  mit 
seiner  verschlungenen  Röhre  selien  zu  lassen.  Die  freien  Drüsenschläuche  sind 
nach  dorsalwärts  von  dem  Äusführuagsgang  der  Blase  abgc/:ogen.  An  der  Neben- 

drüse sind,  der  Klarheit  halber  im  linken  Lappen  nur  die  Tracheen ,  in  der  Mitte 
nur  die  Muskeln  mit  der  Tunica  propria,  im  rechten  Lappen  nur  die  Drüsenzellen 
gezeichnet.  Die  Intima  ist  aber  überall  durchscheinend  angedeutet.  Frisches  Prä- 

parat ohne  Färbung,  in  verdünnter  MtiLLEu'scher  Flüssigkeit.    Vergrösserung  etwa 

^ws/"  Ausführungsgang  der  Giftblase.  PoL?^  Polster  der  Giftblase.  iVe&  Neben- 
drüse. Fr  Freie  Anfangsschläuche  der  Giftdrüse,  tr  Tracheen  der  Giftdrüse  und 

der  Gifi blase,  ir'  Tracheen  der  Nebendrüse.  Muse  Ringmuskeln  der  Giftblase  mit 
der  Tunica  propria.  Muse'  Feines  Netzwerk  längsgestreifter  Muskeln  der  Neben- 

drüse mit  deren  Tunica  propria.  Nerv  Nerven  der  Giftblase.  Nerv'  Nerven  der 
Nebendrüse.  Int  intima  der  Giftblase  mit  ihrer  Matrix.  Int'  Intima  der  Nebendrüse. 
P.  Röhr  Aufgeknäuelte  verzweigte  Chitinröhre  des  Polsters,  fett  Fettzellen  des  Feit- 
kürpers.  Dr  Drüsenzellensciiicht  der  Nebendrüse.  0  Spaltförmige  Ausmi  ndung 

des  Giftblasenausführungsganges.  0'  Spaltförmige  Aiismündung  der  Nebendrüse. 
StSch  Linke  Staclielscheide,  etwas  zurückgezogen  um  die  Ausmündungen  sehen  zu 
lassen.  StB  Yerkümmerte  Stachelrinne.  StB  Etwas  dislocirte  verkümmerte  linke 
Stechborste.  S  Umgebende  Cloakencuticula  (Segmenthaut),  ringsum  abgeschnitten. 

Fig.  2.  Giftblase  der  F  o  r m i  c a  r uf  i  b  a r b i  s  ̂   ,  von  ihrer  ventralen  Seite  aus 
■Ke-ehen.  Der  Ausführungsgang  ist  durchgeschnitten.  Vergrösserung  etwa  70  Mal. 

./iw.i/  Äusführungsgang  der  Giftblase.  H  Mediale  Rinne  der  ventralen  Wand  des 
Ausfülirungsganges ;  in  diese  Rinne  zum  Theil  eingesenkt  liegt  die  hintere  Hälfte 
(der  Hals)  der  Nobendrüse  (in  dieser  Figur  ist  sie  aber  weggenommen).  F Medialer 
Theil  der  ventralen  Wand  der  Giftblase,  welcher  keine  Spur  von  Muskeln  hat. 
Jiu5c  Ringmuskelfasern  der  Giftblase,  die  ein  Drittel  etwa  der  ventralen  Fläche  der- 

selben in  der  Mitte  frei  lassend,  mit  einander  bogenförmig  anastomosiren. 
Fig  3.  Querschnitt  durch  die  Giftblase  von  Formica  rufibarbis  ^,  eiws 

4  0  Moi  vergrösser t. 

I' Ventrale  Wand  derselben.  1)  Dorsale  Wand.  Int  Intima.  Muse  Tunica  pro- 
pria mit  ihren  Muskeln;  sie  umhüllt  zugleich  das  Polster  und  die  Intima.  tr  Ein 

Traclieenstamra  des  Polsters.  PcAst  Polster. 
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Fig.  4.  Das  Ende  einer  Verästelung  der  Drüsenröhre  des  Polsters  der  Giftblase 
von  Fürniica  rufibarbis  ^  ,  nahe  an  der  Einmündung  derselben  in  die  Blase. 

Färbung  der  Kerne  n)it  Fuchsin  (HERMANK'sche  Methode).  Vergrösserung :  Hart- 
nack, Syst.  IX,  Ocul.  \. 

Int  Intima  der  Drüsenröhre.  K  Kerne  der  Drüsenzellen,  Prot  Protoplasma  der 
Drüse.    W  Polygonale  Zeliencontouren  an  der  Oberfläche  der  Intima. 

Fig.  5.  Ein  Stück  der  Drüsenröhre  des  Giftblasenpoisters  von  Formica  ru- 
fibarbis ^  ,  sehr  weit  von  der  Einmündung  derselben  in  die  Blase.  Alses  wie  in 

Fig.  4,  nur  fehlen  die  Zeliencontouren  an  der  Oberfläche  der  Intima. 
Fig.  6,  Anfangsstück  des  einen  der  beiden  freien  Anfangsschiäuche  der  Gift- 

drüse von  F  0  r  m  i  c  a  r  u f  i  b  a  r  b  i  s  ̂   .  In  der  unteren  Hälfte  sind  die  Drüsenzellen 
abpräparirt  und  das  mediale  Chitinrohr  (Intima)  oüt  seinen  Seitenröhrchen  liegt 
frei :  Hartnack,  Syst.  IX,  Ocul.  2. 

Z  Drüsenzellen  mit  ihren  deutlichen  Grenzen.  K  Kerne  derselben.  Int  In- 
tima des  Drüsenschlauches  oder  centrale  Chitinröhre.  SR  Abpräparirte  Seitenröhr- 
chen derselben,  die  in  die  einzelnen  Zellen  gehen.  Pro^r  Tunica  propria  des  Drü- 

senschiauches.  tr  Tracheen  mit  sog.  Peritonealhaut. 
Fig.  7.  Einmündung  der  Hauptröhre  der  Giftdrüse  (im  Polster)  in  das  obere 

Viertel  der  dorsalen  ¥/and  der  Giftblasenintima,  bei  Formica  rufibarbis  B. 
Es  ist  nur  die  Guticula  (intima)  gezeichnet:  Hartnack,  Syst.  IV,  Ocul.  2. 

HR  Hauptdrüsenröhre  der  Giftdrüse,  bei  a  in  die  gefaltete  Intima,  Int,  der  Gift- 
blase einmündend.   Verz  Verästelte  Seitenzweige  der  Hauptröhre. 

Fig.  8,  Drüsenzelleniage  der  Nebendrüse  von  Lasius  niger  ̂ .  Frisches 
Präparat  von  der  Oberfläche  ausgesehen,  Drüse  gefüllt  mit  ihrem  Secret ,  in  toto 

in  verdünnte  MüLLER'sche  Flüssigkeit  eingelegt:  Sejbert,  Immers.  VIII ,  Hartkack. Ocul.  2. 

Fig.  8a.  Optischer  Querschnitt  der  Wand  der  Nebendrüse  von  Lasius  ni- 
ger  ̂   (senkrecht  zur  Drüsenoberfläche).  Präparat  gleich  behandelt  und  gleich 
vergrössert  wie  das  in  Fig.  8. 

Muse  Optischer  Querschnitt  der  Muskelfasern  an  der  Drüsenoberüäche,  Prop 
Tunica  propria  der  Drüse.  Küg  Schicht  der  freien  gelblichen  Kügelchen.  Z  Grosse, 
helle  Drüsenzelien.  K  deren  Kerne.  Int  Intima  der  Drüse.  Tropf  Tropfen  ,  die  in 
der  Inhaltsflüssigkeit  des  Drüsensackes  schwimmen. 

Fig.  9.  Tunica  propria  der  Nebendrüse  von  Lasius  niger  ̂ ,  mit  den  sie 
bedeckenden  Muskeln  und  Tracheen,  sowie  mit  den  (durchscheinenden)  dicht  un- 

ter ihr  liegenden  Kügelchen;  von  der  Oberfläche  gesehen.  Präparat  gleich  behan- 
delt und  gleich  vergrössert  wie  in  Fig.  8. 
tr  Tracheen.  Muse  Netz  längsgestreifter  allerfeinster  Muskelfasern  ohne  er- 

kennbare Querstreifung.  Küg  dichte  Lage  der  feinsten  gelblichen  Kügelchen 
(vergl.  Fig.  8  a). 

Fig.  1 0 .  Giftapparat  von  B  o  t  h  r  i  o  m  y  r  m  e  x  m  e  r  i  d  i  o  n  a  1  i  s  ̂   von  der  dor- 
salen Seite  gesehen.  Äikoholpräparat.  Fuchsinfärbung:  Harinack.  Syst.  VII,  Ocul.  i . 

St  Stachelrudiment  mit  einem  Stück  der  zugehörigen  Cloakenhaut  (Segment- 

haut). iS'^S'cÄ  Stacheischeiden.  Stacheirinne.  S^jB  Stechbbrsteii.  A''^^  Neben- 
irüse  mit  den  Kernen  der  Drüsenzellen.  Ausführungsgang  der  Giftbiase.  Bi 
Giftblase.  Fr  Freie  Drüsenschläuche  der  Giftdrüse.  Kn  Knopffcrmige  Endanschwel- 

lung der  Giftdrüse  im  Inneren  der  Blase.  Hier  ,  wie  bei  Fr  sieht  man  deutlich  die 
Contouren  der  Drüsenzellen  ,  sowie  darin  deutliche  Kerne  mit  Körnchen,  tr  Tra- 

cheen der  Giftdrüse,  tr'  Tracheen  der  Nebendrüse. 
Zeitschrift  f.  wissensch.  Zoologie.  SXX.  Bei.  Suppl.  5 
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Fig.  i  1 .  Giftapparat  der  M y  r m  i  c  a  1  a  e  v  i n  o  d  i  s  ̂   ,  von  der  dorsalen  Seite 
aus  gesehen.  Vom  Stachel  ist  allein  die  Spitze  (eigentlicher  Stachel)  gelassen  wor- 

den. Frisches  Präparat,  ohne  Färbung,  in  verdünnter  MüLLEu'scher  Flüssigkeit. 
Giftblase  und  Nebendrüse  beide  noch  mit Secret  gefüllt:  Härtnack,  Syst.  IV,  Ocul.  1. 

St  Spitze  des  Stachels.  Bi  Giftblase  mit  ihren  feinen  sternförmigen  Intimafalten. 
Fr  Freie  Drüsenschläuche  der  Giftdrüse.  Inn  gewundener  Theil  der  zu  einein 
Schlauch  vereinigten  Giftdrüse,  welcher  im  Innern  der  Blase,  von  der  eingestülpten 
Blasenintima  umgeben,  pendelt.  Kn  Knopfförmige  Endanschwellung  desselben. 
Münd  Ausmündug  der  centralen  Giftdrüsenrölire  (Drüsenintimaj  in  die  Blase.  Ausf 

Ausführungsgang  der  Giftblase.  NeA)  Nebendrüse.  Int'  Durchscheinende  Intima 
derselben. 

Fig.  4  2.  In  der  Blase  liegender  Theil  der  Giftdrüse  von  Myrmica  laevi- 
nodis  ^.  Von  der  Giftblase  und  von  den  freien  Drüsen  schlauchen  sind  nur  die 

angrenzenden  Partien  erhalten.  Frisches  Präparat  in  verdünnter  MüiLER'scher  Lö- 
sung;  Hartnack,  Syst.  IX,  Ocul  1. 
Fr  Basis  der  beiden  freien  Drüsenschläuche ,  mit  deren  Secretionszellen  und 

Kernen,  sowie  mit  deren  centraler  Ghitinröbre  oder  Intima.  x  Vereinigungspunct 
beider  Drüsenschläuche ,  und  besonders  ihrer  beiden  centralen  Chitinröhren  zu 
einem  impaaren  Drüsenschlauche.  Bl  Stück  der  Intima  der  Giftblase  an  der  Stelle, 
wo  sie  durch  die  sich  einsenkende  Drüse  eingestülpt  wird.  A  Bl  Aeussere  Hülle  oder 
Tiinica  propria  der  Blase  ,  die  sich  direct  in  die  Tunica  propria  der  freien  Drü:  en- 
sciiSäuche  fortsetzt.  Falt  Sternförmige  Falten  der  Blasonintima.  Int  Dr  Centrale 
Ghitinröhre  oder  Intima  des  unpaaren  inneren  Drüseuschlauches.  /w?jB^  Einge- 

stülpte Intima  der  Giftblase,  welche  den  inneren  unpaaren  Drüsenschlauch  der  Gift- 
drüse einhüllt.  Dr  Drüsenzellen  dieses  inneren  Drüsenschlauches  mit  ihren  Kernen. 

Sie  liegen  zwischen  Int  Dr  und  Int  Bl.  Kn  Knopfförmig  angeschwollenes  Endstück 
des  inneren  Drüsenschlauches.  Dr'  Drüsenzellen  desselben  mit  ihren  Kernen. 
Münd  Mündung  der  centralen  Chitinröhre  des  inneren  Drüsenschlauches  in  die 
Blase,  wobei  dieselbe  direct  in  die  eingestülpte  Blasenintima  sich  fortsetzt. 

Fig.  12«.  Ein  Stückchen  der  centralen  Chitinröhre  des  inneren  Drüsenschlau- 
ches von  My  rmi  ca  rub  i  da  ̂   in  Verbindung  mit  eii>.em  ihrer  feinen  Seitenr öhr- 

chen, das  in  eine  Drüseiizelle  geht.  Präparat,  das,  nach  der  Isolation  der  cerdralen 
Röhre,  mit  Kali  causticum  und  Druck  des  Deckglases  behandelt  wurde:  SüfBERT, 
Immers.  VItl,  Hartnack,  Ocul.  2. 

Inl  Dr  Centrale  Chitinröhre  mit  ihren  Ringfalten.  ZG  Feinstes  Seitenröhrchen 
zu  einer  Zelle.   Z  Protoplasma  dieser  Zelle.  K  Kern  derselben, 

Fig.  -13.  Ein  abgerissenes  Stück  des  einen  freien  Drüsenschlauches  der  Gift- 
drüse von  Myrmica  laevinodis  ^.  Frisches  Präparat  in  Aq.  destillat.,  mit 

Anwendung  eines  leichten  Druckes  des  Deckglases  wobei  das  Protoplasma  der  Drü- 
senzellen zusaramenfloss  und  ihre  Kerne  zum  Theil  isolirt  wurden :  Seibkrt,  Immers. 

Vm,  Hartnack,  Ocul.  2. 

Prop  Tunica  propria  des  Drüsenschlauches.  IntDr  Cen  trale  Chitinröhre  oder  In- 
tima derselben.  Proi  Zusammengeflossenes  Drüsenzellenprotoplasma.  /{öftr  Feinste 

Ghitinröhrchen,  die  aus  der  centralen  Röhre  zu  den  einzchien  Zellen  gehen  (Aus- 
führungsgänge der  Zellen).  K  Kerne  der  Drüsenzeilen.  K'  Solche  ,  die  durch  Aus- 

fliessen  gänzlich  isolirt  worden  sind.  ̂ "Solche,  welche  durch  Quellung  einen 
Riss  in  ihre  Membran  bekommen  haben ,  wodurch  der  Kerninhalt  im  Austreten  be- 

griffen oder  bereits  ausgetreten  ist.  Nuc,  Nuc' ,  Nuc"  In  Form  eines  sog.  Nucieolus 
zusammengeballter  körniger  Kerninhalt. 



Der  Giftapparat  nud  die  Äiialdrüseii  der  Ämeiseii. 67 

Fig.  4  4.  Flügeiförmig  erweitertes  Endstück  (Knopf)  des  in  der  Blase  befindli- 
chen Drüsen  Schlauches  der  Giftdrüse  von  Paraponeraclavata  ^,  von  der  Seite 

gesehen  (beide  Flügel  halb  geschlossen) .  Glycerinpräparat  ohne  histoi.  Einzelheiten 
gezeichnet  .  Rartnack,  Syst,  IV,  Ocul  i.   (Diese  Ameise  ist  über  2  Centimeter  lang. ) 

Mund,  IntBl,  Int  Dr  wie  in  Fig.  12.  Letztere  durch  die  Blasenintima  hindurch 
gesehen.  Fl  Die  zwei  seitlichen,  flügeiförmig  erweiterten  Lappen  der  Endanschwel- 
lung  der  Drüse  (des  Knopfes) . 

Fig.  i  5.  Analdrüsen  und  -Blasen  des  Bothriomyrmexmeridionalis  ^, 
von  der  dorsalen  Seite  aus  gesehen.  Rechts  ist  die  Drüse  von  der  Blase  etwas  ab- 

gezogen und  in  ihrem  breitesten  Durchmesser  sichtbar,  damit  man  den  Uebergang 
der  Muskelfasern  der  Blase  auf  die  Drüse  sehen  kann.  Links  ist  die  Drüse  in  ihrer 
natürlichen  Lage,  aber  nur  im  Umriss  gezeichnet.  An  der  linken  Blase  ist  die  Tu- 
nica  propria  mit  den  Muskelfasern  abgetragen,  damit  die  Intima  frei  liegt.  Alkohol" 

praparat  in  verdünnte  MüLLER'sche  Flüssigkeit  versetzt  (mit  Hülfe  frischer  und 
gefärbter  Präparate  wurde  die  Figur  vervollständigt)  :  Hartnack,  Syst,  IV,  Ocul.  3. 

Dr  Tratibenförmige  Anaidrüse,  links  nur  im  Umriss  gezeichnet.  Int  Dr  Haupt- 
ausführungsgang (Samraelgang)  der  Anaidrüse.  Röhr  Ausführungsgänge  de-  ein- 

zelnen Zellen  (Seitengängchen) .  Münd  Einmündung  des  Hauptausführungsganges 
der  Unken  Drüse  in  die  Intima  der  entsprechenden  Blase.  Bl  Die  beiden  grossen 
ovalen  Anaiblasen  (deren  Intima).  Pmp  Tunica  propria  der  rechten  Blase.  MF 
Matrixkerne  und  Falten  der  Intima  der  linken  Blase,  tr  Tracheen  der  rechten 

Drüse,  tr'  Tracheen  der  rechten  Blase.  Muse  Muskelnetz  der  rechten  Blase.  Muse 
Dr  Directe  Fortsetzung  desselben  auf  die  rechte  Drüse.  Bas  Quergefaltetes  basales 
Mittelstück  (Ampulle),  das  beiden  Blasen  gemeinsam  ist.  0  fester  Chitinring,  der 
die  gemeinsame  Ausmündung  der  Blasen  in  die  Gloake  umgiebt,  resp.,  der  den 
Uebergang  der  Intima  der  Analblasen  in  die  Segmenthaut  der  Gloake  bewerkstelligt. 

Fig,  i6.  Eine  Zelle  der  Analdrüse  vonBothriomyrmex  meridionalis  ^ 
in  Verbindung  mit  ihrem  Ausführungsgang  und  ihren  Tracheen.  Alkoholpräparat 
mit  Fuchsin  gefärbt  und  in  Canadabalsam  aufgehellt.  Mit  Hülfe  frischer  Präparate 
ergänzt:  Sejbert,  Immersion  YIU,  Hartnack,  Ocul.  2. 

ZM  Membran  der  Zelle.  KM  Membran  des  Kernes.  KK  Sogenannte  Nucleoli 
(Inhaltskörnchen  des  Kernes).  ZR  In  dem  Protoplasma  der  Zelle  liegende  Ghitin- 
röhre  (Anfang  ihres  Ausführungsganges)  undeutlich  durchscheinend,  aber  von 
-  ipiPm  hellen  Saum  umhüllt.  Ztr  Tracheenästchen,  die  zu  der  Zelle  gehen,  tr  Let'i- 

T'racheenast ,  der  noch  die  Spiraileiste  besitzt.  trM  Ein  Matrixkern  desselben. 
ZG  Ausführungsgang  der  Zelle  (Intima  desselben).  GM  Matrix  dieses  Ausführuiägs- 
ganges.  GK  Ein  Kern  dieser  Matrix.  Int  Dr  Ein  Stück  des  liauptausführungsganges 
der  Analdrüse,  in  weichen  der  Ausführungsgang  der  Zeile  mündet  (Intima  dieses 
Stückes).  /  Inhaltskörnchen  desselben  (des  Driisensecretes).  //7»f  Matrix  desselben. 
HK  Matrixkerne, 

Fig.  -j?.  Eine  ähnliche  Zeile  wie  in  Fig.  16  nach  Behandlung  mit  Kali  causti- 
cum  und  mit  Druck  des  Deckglases.  Vergrösserung  und  Bezeichnungen  wie  io 
Fig.  4  6.  Der  Kern  der  Zelle  ist  sehr  ausgedehnt  durch  Quelliing  und  Druck.  Der 
chitinöse  Ausführungsgang  der  Zelle  tritt  in  das  Protoplasma  derselben  ein,  wo  er 
mehrere  Schiingen  bildet  und  verliert  sich  schliesslich  in  diesem  Protoplasma. 

Fig.  18.  Topographische,  etw^as  schematisirte  Darstellung  der  in  die  Gloake 
mündenden  Organe  bei  Botriomyrmex  meridionalis  ^:  Vergrösserung 
35  Mal. 

4,  5  und  6  Optischer  Durchschnitt  der  Rückenschienen  der  ̂ .,  5,  und  6.  wirk- 

5* 
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liehen  Abdominaisegmente  (Knoten  des  Petioiiis  als  1  Segment  gerechnet).  4'',  5', 
6'  Das  gleiche  für  die  Bauchschienen  derselben  Segmente.  RG  Stück  des  Rücken- 
gefösses.  ABl  Rechte  Analblase.  ADr  Rechte  Anaidrüse.  Darm  Darmcanal  (Darm 
üüd  Rectiuii).  Gift  Giftbiase  mit  Drüse,  lYei»  Nebendrüse  des  .Giftapparates.  Ov 
Verkümmerte  Ovarien  mit  Scheide.  Nerv  Die  drei  letzten  Abdominalganglien  des 
Baachstranges  mit  deren  Commissuren.  Fd  Vereinigung  der  beiderseitigen  Ovarien- 
fäden  dorsal  vom  Darmcanal ,  und  ihre  Anheftung  am  Rückongefäss  durch  ein  Li- 
gament. 

Zwischen  6  und  6^  Hegt  eine  quere  (hier  weit  offen  gezeichnete)  Spalte  ,  die 
zu  einer  inneren  Höhle :  der  Cloake  führt.  In  dieser  Cloake  findet  man  nun,  von 
der  6.  Dorsalschiene  aus  nach  der  6.  Ventralschiene  zu  gerechnet: 

'!)   Y  Gemeinsame  Ausmündung  der  Anaibiasen. 
2]  A  Anus  (Ausmündung  des  Rectum's). 
3)  St  Stacüeirudiment,  in  weiches  zuerst  die  Giftblase  und  dann  (weiter  ventral- 

warts  zu)  die  Nebendrüse  des  Giftapparates  ausmünden. 
4)  V/  Ausmüudung  des  verkümmerten  weiblichen  Geschlechtsappmates 



Abgrenzung  der  Ordnung  der  Oscinen  Yon  den  Ciamatoren 

Scansoren  und  Oolmnbiden  durch  die  Stnictur  der 

Eischalen. 

Von 

W.  Y.  Nathusius  (Köiiigsbore). 

Mit  5  Hoizschnitten. 

Als  der  Verfasser  in  dieser  Zeitschrift  (Band  XVIIT.  H.  2)  eine 

Arbeit :  über  die  Hüllen,  welche  den  Dotter  des  Yogeleies  umgeben, 

veröffentlicht  hatte,  verdankte  er  einer  von  C.  Th.  v,  Siebolb  gegebe- 

nen Anregung,  dass  er  die  systematischen  Beziehungen  der  Eischalen- 
structur  weiter  verfolgte ,  namentlich  an  den  so  interessanten  jetzt 

ausgestorbenen  straussartigen  Riesenvögein  Neuseelands  und  Mada- 
gascars.  viuch  das  erste  Material  hierzu  verdankte  ich  der  Vermittlung 

V.  Siebold's  (vgl.  Band.  XX  u.  XXI  dieser  Zeitschrift).  Die  grosse  Be- 
deutung der  Eisclialen-Structur  für  die  systematische  Gruppirung  der 

Vogelarten  stellte  sich  mir  als  unzweifelhaft  heraus.  Im  CABANis'schen 
Journ.  f.  Ornithologie  v.  '1871  Nr,  'H^  habe  ich  die  Resultate  späterer 
in  dieser  Richtung  ausgeführter  Untersuchungen  auch  in  Bezug  auf 
Speciesunterschiede  kurz  dargelegt  und  ebendaselbst  Nr.  1^5  1874 
den  Speciesunterschied  zwischen  Corvus  corone  und  Gorvus  cornix, 

wie  er  in  der  Eischalenstructur  hervortritt  und  durch  die  häufig  vor- 

kommende Bastardirung  dieser  Krähen  m.odificirt  wird  ,  specieller  be- 
arbeitet. 

Eine  ziemlich  lange  Reihe  von  Schalenschliffen  eines  grossen  Theils 
der  Genera,  welche  Repräsentanten  sämmtlicher  Familien  der  Ordnung 

der  Schwimmvögel  enthält ,  liegt  mir  vor.  Auch  diese  lässt  keinen 
Zweifel  darüber,  dass  die  Eischalenstructur  für  die  systematische 

Gruppirung  in  vielen  Fällen  characteristisch  sein  kann.    Eine  ge\A  isse 
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üebereinstimmung  innerhalb  der  Genera,  und  AehnJichkeit  innerhalb 

der  Familien  in  ihrer  gewöhnlichen  Abgrenzung  ist  unverkennbar,  und 

wenn  daneben  in  einzelnen  Fällen  bestimmte  Abweicliungen  hervor- 
treten,  z.B.  Spheniscus  (Pinguin)  sich  dem  sehr  characteristischen 

Typus  der  Ruderfüsser  (Sieganopoden) ,  wie  ihn  Pelecarms  und  Haliaeus 

zeigt,  w^eit  enger  anschliesst,  als  dem  der  Alken,  welchen  er  meistens 
hinzugerechnet  m  ird,  so  ist  dieses  nicht  überraschend  imd  hebt  den 

Werth  der  Eischalenstructur  als  eines  systematischen  Kriteriums  kei- 

neswegs auf.  Bekannt  ist ,  wie  schwierig  und  controvers  bei  den  Vö- 
geln die  systematische  Eintheilung  ist,  und  gerade  diese  Schwierigkeit 

erhöht  das  Interesse  an  solchen  neuen  Kriterien ,  welche  eine  gewisse 
Bedeutung  beanspruchen  dürfen. 

Aehnliche  fast  noch  interessantere  Resultate  ergiebt  eine  ziemlich 
umfassende  Suite  von  Eischalenschliffen  der  Hühnervögel ,  denn  hier 

tritt  ein  gemeinsamer,  characteristischer  Ty[>us  bei  Phasianiden  und 
Tetraoniden  mit  grosser  üebereinstimmung  auf.  Ausnahmen  hiervon 

habe  ich  nur  darin  gefunden,  dass  Numida  sehr  nach  dem  Struthioni- 

den-Typus  hinneigt,  und  dass  Pterocles  gänzlich  abweicht.  Es  ist  bei 
dem  Umstände ,  dass  manche  Ornithologen  schon  jetzt  Pterocles  zur 

Familie  der  Tauben  zählen  sollen .  der  taubenähnliche  Typus  seiner 

Eischale  wirklich  sehr  auffallend  ̂ ) . 
Wie  die  Grypturiden  sich  in  der  Eischalenstructur  gänzlich  von 

den  eigentlichen  Hühnern  ablösen ,  habe  ich  schon  früher  in  dieser 
Zeitschrift  nachgewiesen.  Einen  echten  Penelopiden  zu  untersuchen 

ist  mir  endlich  bei  Crax  alector  gelungen.  Die  Eischale  schliesst  sich 

vollständig  an  den  eigentlichen  Hühnertypus  an ,  während  die  Mega- 
podier,  von  welchen  ich  allerdings  auch  imv  Megapodius  nicobariensis 
untersuchen  konnte,  nicht  unerheblich  abzuweichen  scheinen. 

Die  Abbildung  und  erschöpfende  Erläuterung  längerer  Reihen  von 
Eischalenschliflen  wird  eine  so  umfangreiche  Arbeit ,  dass  sie  sich 
mehr  für  eine  monographische  Behandlung  eignet;  ein  Punct  dürfte 

indess  bei  der  Kürze,  welche  seine  Darlegung  gestattet,  und  den  allge- 
meinen Beziehungen,  auf  weiche  er  hindeutet,  hier  Platz  tinden  können. 

Die  Abgrenzung  der  Ordnung  der  Oscinen ,  wie  sie  von  Joe. 

Müller  und  Anderen  auf  bestimmte  anatomische  Kennzeichen,  nament- 
lich auf  den  sogenannten  Stimmmuskelapparat  hin ,  festgestellt  und 

jetzt  wohl  von  fast  allen  Ornithologen  acceptirt  ist,  ergab  die  über- 

1)  Allerdings  konnte  ich  bis  jetzt  nur  ein  Ei  von  P.  tachypetes  untersiiCiien, 
imd  weil  es  so  schwierig  ist,  bei  Eiern  der  richtigen  Bezeichnung  ganz  sicher  zu 
sein  ,  dürfen  solche  einzelne  Resultate  nur  mit  grosser  Vorsicht,  aafgenommei». 
werden. 
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raschendsten  Abänderungen  der  früheren  Systeme,  indem  Vögel,  die 
bis  dahin  demselben  Genus  eingereiht  waren,  nun  ganz  verschiedenen 

Ordnungen  angehören,  wie  z.  B.  die  Haus-  und  Rauchschwalbe  Oscinen 
sind,  während  die  Thurmschwalbe  bei  den  Glamatoren  (Schreivögein) 
steht.  Die  tiber  den  äusseren  Habitus  vorwiegende  Bedeutung  tiefer 

gegriffener  Kriterien  wird  hierdurch  sehr  bestimmt  illustri  rt.  Ein 
neues  systematisches  Kriterium  an  einem  so  bestimmt  festgestellten 
Verhältniss,  als  die  Gruppirung  der  Oscinen  darbietet,  zu  prüfen,  lag 
nahe,  ich  wagte  mich  indess  erst  spät  an  eine  solche  Aufgabe,  die  als 
eine  besonders  schwierige  erschien. 

Die  Eischalen  der  sämmtlichen  Ordnungen,  welche  als  Nesthocker 

(aves  sitistae)  zusammengefasst  w^erden  (Singvögel,  Klettervögel,  Raub 
Vögel  und  Tauben) fbesitzen  eine  viel  einfachere  Structur  als  die  der 

Nestflüchter  (aves  autophagae) ,  die  Hühner ,  Laufvögel ,  Sumpfvögel 

und  Schwimmvögel  begreifend.  Bei  Letzteren  bewirken  die  mikrosko- 
pisch kleinen,  runden,  kalkfreien  Organismen,  welche  von  der  an  und 

für  sich  durchsichtigen  Grundsubstanz  der  Schale  eingeschlossen  wer- 
den, durch  ihre  lagenweise  oder  säulenför5nig  abgegrenzte  Anhäufung, 

dass  in  den  Schalenschliffen  zierliche  Zeichnungen  durch  undurchsich- 
tige ,  also  bei  durchfallendem  Licht  dunkle  Regionen  entstehen.  Bei 

den  Nesthockern  ist  dieses  nicht  der  Fall.  Nur  bei  den  B.aubvöge)n, 

namentlich  den  Tagraubvögeln ,  finden  sich  Andeutungen  ähnlicher 
Gliederungen  und  sonstige  auffallende  Structurverhältnisse.  Bei  den 

übrigen  Nesthockern  erscheinen  die  mittleren  Schalenschichten  gleich- 
massig  undurchsichtig  ,  während  die  die  innerste  Schicht  bildenden 

und  von  mir  als  Mammillen  bezeichneten  zitzenförmigen  Hervorragun- 
gen der  inneren  Schalenfläche  verhältnissmässig  durchsichtig  sind 

und  keine  characteristischen  Zeichnungen  darbieten.  Erst  die  fort- 
schreitende üebung  in  der  Herstellung  befriedigenderer  Präparate  und 

das  genauere  Studium  längerer  Reihen  von  Schliffen  gewährten  die 
Ueberzeugung  ,  dass  auch  hier  noch  feinere  Unterschiede  nachweisbar 
sind,  und  ging  ich  nun  mit  der  Präparation  einer  geeigneten  Suite  von 

Schliffen  einerseits  von  Oscinen,  andererseits  von  Schrei-  und  Kletter- 
vögeln vor.  Von  Tauben  war  schon  genügendes  Material  vorhanden, 

ebenso  auch  von  Raubvögeln,  letztere  sind  aber  so  characteristisch, 

dass  ein  näheres  Eingehen  auf  sie  nicht  erforderlich  war.  Ihre  Ver- 
schiedenheit von  den  Oscinen  ist  handgreiflich.  Von  Letzteren  befinden 

sich  in  meiner  Präparatensammlung  Quer- und  Tangentialschliffe  von^): 

i)  Verfasser  hat  Ornithologie  nie  specieller  betrieben  und  ist  auf  dieses  Feld 
nur  von  allgemeinem  Gesichtspuncten  ausgehend  gerattien;  er  beansprucht  also 
auch  nicht  die  neuere  Nomenclatur  zu  beherrschen  und  giebt  hier  die  Namen  ein- 
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Corvus  cornix. 
corone. 

pica. Sturnus  vulgaris  {nur  Tangentialschliffe) . 
Lanius  collurio       -  -  - 
Tiirdus  viscivorus  -  -  - 

Fringilla  domestica - 
Troglodytes  parvulus. 
Himndo 

mstica  (nur  Tangentialschliffe) . 
Motacilla  flava      -  -  - 

Von  Scbreivögeln : 

Caprimulgus  europaeus. 
Steatornis  caripensis. 

Cypselus  murarius, 

Upupa  epops. 
Merops  apiaster  {nur  Tangentialschliffe). 
Alcedo  ispida. 
Goracias  garrula. 

Von  Klettervögeln  : 
Picus  viridis. 

Yunx  torquiila. 
Psittacus  ararauna  (?) . 

Neopsittacus  (?)  (nur  Tangentialschliffe) . 
Von  Tauben : 

Columba  livia  domestica  in  verschiedenen  Varietäten. 
-  fera. 

oenas. 

palumbus. 
turtur. 

Bei  sämmtiichen  obenerwähnten  Oscinen  ist  der  Schalentypus  ein 

übereinstimmender  und  so,  v/ie  ihn  Fig.  i  und  2  an  O^'^^rschliffen  von 
Corvus  cornix  und  Hirundo  riparia  zeigen. 

Wie  schon  oben  bemerkt ,  sind  auch  bei  den  Oscinen  wie  bei  den 
meisten  Nesthockern  die  mittleren  Schalenschichten  bis  zur  Undurch- 

sichtigkeit  gleichmässig  getrübt,  und  die  Mammillenendungen  relativ 
durchsichtig,  aber  auch  die  äusserste  Schalenschicht,  Vielehe  so  häußg 
durch  eine  besondere  Beschaffenheit  sich  auszeichnet,   ist  bei  den 

fach  so,  wie  sie  sich  in  der  populär  gehaltenen  GiESEL'schen  Naturgeschichte  dei^ 
drei  Reiche  finden.  Für  diese  allbekannten  Arten  wird  diese  einfache  Bezeichnung 
zum  Verständniss  vollständig  genügen. 
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OvScinen  kaum  etwas  weniger  getrübt,  und  in  den  Mammillenendungen 
kommen  die  kalkfreien  Körncheii .  welche  die  Undurchsichtigkeit  der 
mittleren  und  äusse- 

ren Sehichten  bewir- 

ken ,  noch  so  häufig 

vor,  dass  eine  merk- 
liche Trübung  ent- 
steht; diese  löst  sich 

zwar  durch  stärkere 

Vergrösserung  über- 
wiegenden Theiis  in 

jene  Körnchen  auf; 
dass  aber  nicht  dane- 

ben auch  eine  gleich- 
massige  Trübung  der 

Grundsubstanz  selbst  vorhanden  sei ,  möchte  ich  wenigstens  nicht  ab- 
leugnen. 

Fig.  3.  Coracias  garrula.  QuerscMiff  der  Ei- schale 217jlo 

Ein  wesentlich  verschiedener  Typus  stellt  sich  in  den  Querschliffen 

von  Coracias  garrula  undCypselus  muraria  (vergL  Fig.  3  und  4)'')  dar. 
Hier  sind  die  Mammillen- 

endungen wirklich  klar  und 

durchsichtig,  und  in  diesel- 
ben nur  an  der  Grenze  mit 

der  ündurchsicbtigen  mittle- 
ren    Schicht     ganz     einzelne      Fig.  4.  Cyp sei  ua  muraria.  QaerscMiff  der  Eischale 

Körnchen  eingesprengt. 
Dieses  gilt  nicht  nur  für  sämmtliche,  oben  als  in  dieser  Beziehung 

untersucht  angeführte  Schreivögel,  sondern  auch  für  die  ebenda  ange- 

i)  Bei  Fig.  1 — 3  haften  die  äusseren  Schichten  der  Schalenhaiit  noch  an  den 
Mammillenendungen,   Bei  Fig.  4  hat  sich  die  Schalenhaut  gänzlich  abgelöst. 

Figt,  Corvus  cornix  aus  Südrnssland  (?  etwas  hastardirt  mit 
0.  corone).  QuerscMiff  der  Eiscliale  217 jl. 
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führten  Klettervögei  und  Tauben ;  es  gilt  ebenso  für  die  Raubvögel, 
also  für  sämmtliclie  Nesthocker  ausser  den  Oscinen,  übrigens  auch  für 

''inen  grossen  Theil  der  Nestflüchter. 

Diese  Durchsichtigkeit  der  Mammillenendungen  ist  also  ein  mehr 
negatives  Kriterium,  v^ährend  ich  die  Art  der  Trübung  der  Mammiilen, 

wie  Fig.  1  und  2  dieselbe  zeigt,  in  Verbindung  mit  fast  gleichmässiger 
Undurchsichtigkeit  der  übrigen  Schichten  für  ein  positives  Kennzeichen 

der  Eischalen  der  Oscinen  zu  erklären ,  nach  den  mitgetheilten  That- 
sachen  mich  für  berechtigt  halte. 

Auf  Tangentialschliffen  der  Schalen  tritt  diese  Eigenthümlichkeit 
der  Oscinen  bei  Betrachtung  des  Schliffs  mit  unbewatYnetem  Auge  und 
bei  durchfallendem  Lichte  ziemlich  deutlich  hervor,  indem  die  hellere 

Region ,  welche  da  auftritt ,  wo  der  Schliff  durch  die  Mammiilen  geht, 

auch  ohne  Vergrösserung  eine  merkliche  Trübung  zeigt,  während  die- 
selbe Region  bei  Schreivögeln,  Klettervögeln  etc.  auffallend  klarer  ist. 

Für  die  Tangentiaischliffe  ist  der  Gegensatz  bei  mikroskopischer  Be- 
trachtung nicht  immer  ein  ganz  klarer.  Dieses  rührt  daher ,  dass  die 

wirkliche  Dicke  der  Schichten  ,  um  welche  es  sich  handelt ,  eine  sehr 

geringe  ist;  z.  B.  hat  der  durchsichtige  Theil  der  Mammiilen  bei  Fig.  4 

nicht  0,02  Mm.  Dicke.  Nur  selte^-  und  an  ganz  beschränkten  Stellen 
kann  es  demnach  gelingen,  die  Schliße  so  fein  herzustellen,  dass  sich 

liegen  in  diesem  Präparat  nach  unten  und  der  Querschnitt  geht  durch 
den  breiteren  Theil.  Die  Figur  ist  bei  Einstellung  auf  die  obere  Fläche 

Fig.  5.  Co  i-y\i  s  cornix.  Quersohnitt  durch  den oberen  breiten  Theil  einer  Mammille  aus  einem 
Tangentialschliff  der  Eischale.  664)1 1). 

nicht  die  \erschiedeneii  Schichten 

mehr  oder  w^eniger  decken  und 
dadurch  das  Characteristische  zu- 

rücktreten kann.  Indess  finden 

sich  an  guten  Präparaten  ipuiier 

einzelne  Stellen,  welche  die  Ver- 

hältnisse deutlich  zeigen  und  die- 

ses häufiger  bei  den  dicken  Scha- 
len. Fig.  5  ist  die  Zeichnung 

einer  Mammille  aus  einem  Tan- 

gentialsclilifi'  der  Eischale  von 
Gorvus  cornix  bei  664facher  Ver- 

grösserung. also  etwas  über  drei- 
facher Grösse  als  die  andern  Figu- 

ren .  Die  Endungen  der  Mammiilen 

V]  Sämratliche  Figuren  sind  nach  in  Balsam  liegenden  Sciüififen  bei  durch- 
fallendem Licht  gezeichnet. 
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des  Schliffes  entworfen,  so  dass  man  nur  die  in  dem  breiteren  Theii 
vorhandene  Schicht  von  Körnchen ,  die  weil  sie  das  Licht  schvvächer 

als  die  Grundsiibstanz  brechen ,  den  Eindruck  von  Holilräumchen  ma- 
chen, deutlich  sieht.  Wo  sich  in  der  Zeichnung  in  der  Mitte  der  dunkle 

Fleck  zeigt,  löst  zuweilen  schon  tiefere  Einstellung  denselben  in  eine 
Körnerschiclit  auf.  Wo  der  Schliff  so  tief  liegt,  dass  er  dicht  über  den 

l^immillenendungen  weggeht ,  ist  statt  der  dunkeln  Trübung  eine 

;-\iiiclit  scharf  begrenzter  Körnchen  sichtbar.  Die  entsprechenden 
SchlilFstellen  der  Präparate  von  Goracias ,  Gypselus  und  anderen 
Schreivögeln  zeigen  die  Mammiiien  und  ihre  Endungen  durchsichtig 
klar  und  ohne  Einschlüsse  von  Körnchen.  Trotzdem  sind  aus  den 

früher  erörterten  Gründen  die  Querschliffe  der  Schalen  in  dieser  Be- 
ziehung das  characteristischere.  Freilich  werden  in  einem  zu  dicken 

Querschliff  auch  bei  Goracius,  Gypselus  etc.  die  Mamroillen  eine  Art 

Trübung  zeigen ,  aber  ein  geübtes  Auge  unterscheidet  diese  unscliwer 

von  der  typischen,  zumal  ein  gutes  Präparat  so  weit  keilförmig  ge- 
schliffen sein  muss,  dass  man  dickere  und  dünnste  Schliffstellen  zur 

A^ergleichung  hat,. 

Ii  Den  Schreivögeln  ähnlich  in  Bezug  auf  die  Maoimillenendungen 
verhalten  sich  Klettervögel  und  Tauben.  Folgt  hieraus,  dass  für  die 
Oscinen  eine  eigenthümliche  und  typische  Schalenstructur  nachweisbar 

ist,  so  steht  es  anders  mit  den  Schreivögeln.  Gehe  ich  von  dem  er- 
gleich der  oben  erwähnten  Formen  derselben  mit  den  Klettervögeln 

aus,  so  würde  ich  schon  danach  diese  beiden  Ordnungen  niclu  sondern 

können,  und  überdem  ist  die  Reihe  von  Ersieren  eine  sehr  unvollstän- 
dige, und  fehlen  in  ihr  die  zahlreichen  und  bemerkenswerthen  Aus- 

länder dieser  Ordnung ,  die  übrigens  anerkanntermassen  eine  sehr 
unsicher  und  vielfach  nur  durch  das  Fehlen  des  für  die  Oscinen  cha- 

racteristischen  Stimmenmusfceiapparals  abgegrenzte  ist,  und  auch 

solche  Formen  aufnehmen  muss ,  w^elche  man  Mangels  genügender  ße- 

■  kanntschaft  des  anatomischen  Baues  einstv^/eilen  hier  untergebracht  hat. 
innerhalb  der  Gruppe  der  Schreivögel  würden  sich  wohl  aus  der 

Untersuchung  der  Eischalen  interessante  Resultate  ergeben,  wenn  der- 
sdhe  die  vielen  auffallenden  aussereuropäisohen  Formen,  z.B.  Menura 

-Herzogen  werden  konnten.    In  dieser  Beziehung  darf  ich  w-enigstens 
einen  Fall  anführen ! ■I 

i  Durch  die  Güte  von  Dr.  Rey  in  Leipzig  erhielt  ich  einige  Frag- 
mente einer  zerbrochenen  Eischale  des  sonderbaren  höhlenbewohnenden 

'Hivogels  (Steatornis  caripensis)  aus  dem  tropischen  Amerika,  der  bis 
jvjizt  zu  den  ?^ achtschwalben  gestellt  wird  ,  mit  der  Bemerkung,  dass 

;der  äussere  Habitus  des  Eies  so  wesentliche  Unterschiede  von  Gapri-- 
1 
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mulgus  zeige,  dass  eine  nähere  üiiiersiichimg  erwünscht  sei.  Trotz 

der  minimalen  Dimensionen  der  Fragmente  gelang  es ,  die  erforder  - 
jichen  Präparate  in  Tangential-  und  Qiierschliffen  herzustellen ,  und 
sie  zeigen,  dass  nicht  nur  kein  characteristischer  Unterschied  zwischen 
Caprimulgus  und  Steatornis  besteht ,  sondern  in  beiden  und  auch  in 

Cypselus,  also  in  den  drei  untersuchten  Repräsentanten  der  Caprimu!- 
giden  sich  ein  Verhäitniss  zeigt,  welches  bei  den  übrigen  Schrei  vögeln 

(Upupa,  Merops  ,  Alcedo  und  Coraciasj  sowie  bei  den  Kleltervögeln 
fehlt.  Die  prismatische  Gliederung  der  Schede  kommt  nämlich  bei  den 

Caprimulgiden  in  der  äusseren  Schicht  derartig  zum  Ausdruck,  dass 
auf  den  Tangentialschliffen  undurchsichtige ,  unregelmässige  und 
stumpfeckige  Feldchen  durch  helle  Säume  begrenzt  sich  darstellen, 

während  bei  den  übrigen  angeführten  Formen  die  von  der  Grundsub- 
stanz eingeschlossenen,  die  ündurchsichtigkeit  bewirkenden  Körn- 

chen hier  gleichmässiger  vertheilt  sind. 

Wie  weit  die  systematische  Bedeutung  solcher  feineren  Unter- 
schiede geht,  muss  allerdings  an  umfassenderem  Beobachtungsoiaterial 

noch  geprüft  werden ,  wo  sie  aber  anderweitig  schon  festgestellte 

Gnippirimgen  bestätigen  und  neu  aufgetauchten  Zweifeln  entgegen- 
treten, beanspruchen  sie  mit  Recht  die  Beachtung.  Die  bisherige  Oolo- 

gie,  welche  eigentlich  nur  die  Textur  der  Schalenlläche  —  das  soge- 

nannte Eoi*n  —  die  Farbe  und  die  Form  der  Eier*  berücksichtigt, 
beschäftigt  sich  mit  Dingen ,  welche  wegen  ihrer  Variabilität  kaum 
irgend  welche  characteristische  Bedeutung  beanspruchen  können. 

Wenn  im  Obigen  auf  die  Vorsicht  hingedeutet  ist ,  welche  auch 
bei  den  aus  der  inneren  Structur  d^r  Eischalen  zu  ziehenden  Schlüssen 

bewahrt  bleiben  muss,  so  darf  ich  wohl  daran  erinnern  ,  dass  leider 
alle  systematischen  Kennzeichen  nur  cum  grano  salis  benutzt  werd 

dürfen,  und  dass  es  eines  Zusammentreffens  von  Mehreren  bedarf;  des- 
halb hat  jedes  neue  Kriterium  eine  Bedeutung.  Immer  mehr  nimmt  die 

Wichtigkeit  der  Systematik  zu.  Man  findet  zwar  noch  jetzt  Aeusse  - 

rungen,  die  dahin  gehen,  dass  die  systematische  Gruppirung  nur  d«^  ■ 
Zweck  habe,  das  Studium  zu  erleichtern;  aber  solche  dürften  docii 

ausserhalb  der  jetzigen  Bewegung  der  Wissenschaft  stehen.  Für  die 

phylogenetische  Hypothese  ist  selbstverständlich  das  System ,  weiches 
aus  ihren  vermeintlichen  Stammbäumen  besteht,  die  eigentliche  Blüthe 

der  Naturhistorie.  W^enn  diese  Hypothese  berechtigt  wäre,  so  enthip;ite 
ja  allerdings  das  System  eine  wirkliche  Geschichte  der  ganzen  Natur  ; 

ein  Gedanke,  dessen  Grossartigkeit  unleugbar  ist,  und  vielleicht  da  - 

jenige  ist,  was  einen  Theil  der  Anhänger  der  Phylogenie  in  diese  Bah- 
nen lockt,    ich  muss  mich  zu  der  direct  entgegengesetzten  Auffassung 
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in  Gemeinschaft  mit  denen  bekennen,  welche  bestreiten,  dass  die  Phy- 
kägenie  auf  einem  ganz  wissenschaftlichen  Boden  steht ,  indem  ihr  der 
.eweis  ermangelt,  und  sie  sieh  mehr  auf  dem  unwissenschaftlichen 

.  .^!de  des  »Erklärens«  bewegt. 

Für  die  Gegner  der  Phylogenie  hat  die  Begrenzung  der  Art  aller- 

dings eine  grössere  Wichtigkeit,  als  die  Gruppirung  der  Arten  zu  Gal- 
i.ngen,  Familien  und  Ordnungen ;  und  ich  glaube  in  den  Eingangs  an- 

geführten Arbeiten  gezeigt  zu  haben,  ein  wie  scharfes  und  sicheres 

Kriterium,  zur  Sonderung  der  Arten,  die  Eischaienstructur  sein  kann, 
dem  sie  von  den  allerstärksten  Variationen,  weiche  die  Domestication 

11!  anderen  Beziehungen  hervorbringt ,  in  den  entscheidenden  Puncten 

absolut  unberührt  bleibt.    Dieses  gilt  z.  B  für  die  domesticirten  For- 
men der  Felsentaube,  in  welchen  Darwin  eine  so  starke  Stütze  für  seine 

\ jaffassungen  zu  finden  glaubte.    Columba  paiumba  und  oenas  sind 

abei  sowohl  unter  sich  als  von  den  Varietäten  der  G.  livia  nach  ge- 
wissen Formen  des  Eischalenbaues  streng  zu  unterscheiden Es  gili 

ferner  für  die  zahme  und  die  wilde  Graugans  in  ihrer  Uebereinstim- 

mung  unter  sich  und  deutlicher  Unterschiedenheit  A'on  der  Saatgans 

(Anser  segetum);  für  die  Varietäten  des  Haushuhns  und  seiner  wahr- 
scheinlichen indischen  Stammformen  (Gallus  sonnerati  und  Bankiva); 

erjdiich  auch  für  den  zahmen  und  den  wilden  Pfau,  während  sich  ein 

wirklicher  Speciesunterschied  meistens  auch  in  der  Eischale  nachweisen 

lässt,  z.  B.  zwischen  Cygnus  olor  undCygnus  musicus,  zwischen Corvus 
corone  und  Corvus  cornix,  zwischen  den  verschiedenen  Fasanen  etc.  etc. 

Auch  die  Gmppirung  der  Arten  gewinnt  indessen  für  die  Anhänger  der 

Linn£' sehen  Schule,  wenn  ich  die  Gegner  der  Phylogenie  so  bezeichnen 
darf,  eine  um  so  grössere  Bedeutung,  je  mehr  wir  den  Nachweis  eines 

geistigen  Inhalts  der  Natur,  das  Suchen  von  Gedanken,  deren  Verwirk- 
lichung sie  ist ,  als  ein  der  Forschung  würdiges  Problem  anerkennen, 

und  in  dem  Verfolgen  blosser  Zufälligkeit  ein  solches  eben  so  wenig, 
als  in  dem  Spiel  mit  einem  Kaleidoskop  sehen. 

Es  .durfte  wohl  hiermit  auf  diese  grosse ,  für  die  gegensätzliche 

Auffassung  gemeinsame  VV'ichtigkeit  der  Systematik  hingewiesen  wer- 
den, um  zu  rechtfertigen,  dass  auf  solche  Structur-Einzelnheiten  die 

Aufmerksamkeit  gelenkt  wurde. 
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den  liisecten. 

Von 

H.  Dewitz. 

Mit  Tafel  V, 

Darwin  spricht  in  seiner  »Entstehung  der  Arten«  über  die  Schwie- 

rigkeit, weiche  die  sog.  Neutra  der  in  Staaten  lebenden  Insecten,  be- 
sonders die  Arbeiter  der  Ameisen  durch  ihre  von  den  geschlechtlichen 

Thieren  so  abweichende  Körpergestalt,  hervorgerufen  durch  den  gänz- 

lichen Mangel  der  Flügel,  seiner  Lehre  entgegenstellten.  Dieses  ver- 
anlasste mich,  zu  untersuchen,  ob  nicht  wenigstens  Rudimente  dieser 

Gliedmassen  ,  wie  wir  solche  bei  den  Orthopteren  so  oft  antreffen  ,  zu 

finden  wären.  —  Lange  war  mein  Suchen  vergeblich,  bis  ich  ihre  Lar- 
ven vornahm  und  an  den  Seilen  der  beiden  hinteren  Brustringe  zwar 

sehr  kleine,  doch  bei  einiger  Anstrengung  auch  von  aussen,  durch  die 
Chitinhaut  noch  deutlich  wahrnehmbare  Imaginalscheiben  (Weismänn) 
auffand.  Dieses  war  also  zunächst  die  Veranlassung  zu  nachstehenden 
Beobachtungen ,  doch  habe  ich  dann  auch  die  Bildung  der  übrigen 

Brustanhänge  der  Ameisen  und  des  Schmetterlingsflügels  untersucht, 

wobei  der  innere  Ausbau  der  Gliedmassen ,  welcher  durch  hinein- 

tretende Tracheen  und  Nerven  bewirkt  wird ,  vorläufig  nicht  berück- 
sichtigt ist. 

B  e  1  n  b  i  1  d  u  n.  g  bei  F  o  r  m  i  c  a  R  u  f  a  L.  ( A  r  b  e  i  i  e  r )  im  L  a  r  v  e  n  ~ 
Stadium. 

Die  erwachsenen  Arbeiterlarven  von  Formica  Rufa  L.  besitzen  eine 

Länge  von  0,006  M.^);  ihr  Körper  besteht  aus  13  Ringen  ausser  dem 

i)  0,006  M.  gekrümmt,  0,0075  M.  gestreckt. 
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^  Kopfe  und  spitzt  sich  nach  vom  etWciszu,^  während  das  hintere  halbkiig™ 
!ig  abgerundete  Ende  fast  noch  denselben  Durchmesser  zeigt,  wie  der 
littlere,  dickste  Theii.    Kopf  und  Brust  krümmen  sich  der  Bauchseitp 

zLi.    Der  Kopf  ist,  wie  bei  allen  madenartigen  Hymenopterenlarven 
klein ,  doch  nimmt  man  deutlich  die  Kiefer  und  Unterlippe  mit  ihren 

I  kurzen  Tastern  wahr.  Die  Länge  der  ersten  Körpersegmente  ist  auf 
der  Rückenseite  eine  viel  beträchtlichere  als  auf  der  Bauchseite ,  und 
so  wird  die  Krümmung  des  vorderen  Abschnittes  hervorgebracht.  Die 

Stigmen  {Fig.  1  c)  sind  kreisrund  und  lit^gen ,  der  Rückenseite  ge~ 
j  nähert  an  dem  vordeien  Theile  eines  jeden  Segmentes;  das  erste 
Stigma  gehört ,  wie  man  sich  aufs  deutlichste  überzeugen  kann ,  dem 

zweiten  Brustringe  an.  Wenngleich  bei  der  späteren  Entwickelung  die 
Theile  des  Brustkastens  sich  sehr  verändern,  und  die  Stigmen  sich 
hierbei  verschieben ,  so  dass  das  erste  auf  der  Grenze  des  ersten  und 

zweiten  Brustringes  zu  liegen  kommt,  und  man  bei  dem  erwachsenen 

Thier  (Fig.  2c)  nicht  mehr  unterscheiden  kann,  weichem  Abschnitte 

der  Brust  es  angehört,  so  lehrt  uns  doch  das  Larvenstadium,  dass  das 

erste  Segment  stigmenfrei  ist.  —  Die  noch  nicht  erwachsenen  Larven 
besitzen  dieselbe  Körpergestalt ,  doch  in  den  jüngsten  Stadien  einen 
im  Verhältniss  viel  stärkeren  Kopf, 

Bei  den  jungen  Larven  sieht  man  neben  jedem  der  drei  ßrust- 
ganglien  die  Anlage  eines  Beinpaares  in  Gestalt  kleiner  kreisförmiger 

Verdickungen  der  Hypodermis  (Fig.  3),  welche  am  hinteren  Rande  der 
Brustringe  liegen.  Die  sechs  Scheiben  difFerenziren  sich  dann  in  der 

Weise,  dass  sie  sich  in  zwei  Theile  spalten  (Fig.  3^4  von  aussen,  Fig. 

3  ̂   im  schematischen  Durchschnitt  gesehen ;  f  vorn,  Ä  hinten,  £C  Chi- 
tinhaut, z  Hypodermis,  i  KörperhöhUmg) ,  einen  kugligen  Kern,  die 

Anlage  des  Beines  (Fig.  3  5«'),  und  ein  denselben  zum  Theil  umhüllen- 
des, schüsselförniig  gehöhltes  Blatt  (Fig.  3  5  a).  Die  Spaltung  geht  vom 

hinteren  Theil  aus  (Fig.  3  h)  und  zieht  sich  dann  um  die  ganze  Scheibe 

herum,  so  dass  der  kugelige  Kern  nur  an  der  Basis  mit  der  umgeben- 
j  den  Hülle  verwachsen  ist  (Fig.  3  5).    Es  entsteht  jetzt  unter  der  alten 

'  (Fig.  3  Dir)  eine  neue  Ghitinhaut  (a?'),  welche  natürlich  ebenso,  wie 
von  allen  übrigen  Theilen  der  Hypodermis  auch  von  den  sechs  Vertie- 

fungen und  ihren  Wärzchen  abgeschieden  wird  [a"  —  und  ̂ ) .  Man 
kann  sich  hiervon  überzeugen ,  wenn  man  nach  Abheben  der  alten 

Chitinhaut  auch  die  darunter  liegende  neue  von  der  Hypodermis  zieht, 

was  nicht  immer  gelingt,  da  die  beiden  letzteren  noch  zu  fest  mit  ein- 
ander verbunden  sind.  Die  junge  Chitinhaut  hat  ein  sehr  runzliges 

Vrisehen.  Da  der  Körper  sich  unter  der  alten  Chitinhaut  W'ohl  nicht 
1  vergrössern  kann,  Inden)  diese  keiner  starken  Ausdehnung  ftihig 



80 H.  Dewitz, 

ist ,  so  muss  sich  die  Hypodermis  bei  ihrem  Wachsthiim  in  Runzeln 
legen.  Die  neu  aiisgesdiiedene  Ghitinhaut  zeigt  natürlich,  da  sie  der 
Abdruck  der  Hypodermis  ist,  dieselben  Runzeln.  Später,  wenn  die 
alte  Chitinhaut  abgestossen  ist ,  dehnt  sich  die  Körperwand,  wobei  die 

Runzeln  In  Hypodermis  und  Chitinhaut  wieder  ausgeglättet  werden. 
An  dieser  noch  unter  der  alten  Chitinhaut  liegenden  neuen ,  runzligen 

sah  ich ,  nachdem  es  mir  gelungen  war,  dieselbe  vom  Körper  abzu- 
ziehen ,  die  Abdrücke  der  sechs  Vertiefungen  und  ihrer  Wärzchen 

(Fig,  'i^Da" — a"  und  Bald  jedoch  lösen  sich  diese  Theiie  [a  und  a) 
von  der  Chitinliaut ,  da  sich  Grösse  und  Form  ersterer  schnell  verän- 

dert, Ihr  Wachsthmn  geht  in  der  Weise  vor  sich,  dass  sich  die  sehüssei- 
förmigen  Vertiefungen ,  wie  auch  die  Wärzchen  nach  dem  Inneren  des 

Körpers  zu  und  nach  hinten  verlängern,  und  so  sehen  wir  bei  halb  er- 
wachsenen Larven,  bei  denen  die  alte  Ghitinhaut  natürlich  schon  längst 

abgestreift  ist,  kleine  Säckchen,  weiche  ein  längliches  Wärzchen  ein- 
schliesseii  (Fig.  4  von  aussen,  Fig.  4^  im  Längsschnitt)  ;  beide  sind 
nur  am  vorderen  Ende  mit  einander  verwachsen.  Die  Haut  der  Säck- 

chen [a)  hat  am  hinteren  Ende  fast  gänzlich  das  körnige  Ansehen  der 

übrigen  Hypodermis  (js)  verloren,  ist  hier  hell  und  durchsichtig  gewor- 
den, der  vordere  Theil  bleibt  noch  verdickt  und  ist  ebenso  w  ie  die  im 

Inneren  liegenden  Beinw:irzchen  (a)  von  körniger  Stmctur.  Die  von 

der  Chitinhaut  [x]  überdeckte  Oeffnung  des  Säckchens  (bei  a")  hat 
nicht  viel  an  Grösse  zugenommen  ,  so  dass  sie  im  Verhältniss  zur 
Grösse  der  Säckchen  im  Vergleich  zum  früheren  Stadium  klein  erscheint. 

Die  Imaginaischeiben  ^)  des  ersten  Segmentes  sind  den  übrigen  in  ihrer 
Entwickeiung  stets  voraus,  da  sie  das  stärkste  Beinpaar  liefern.  Jedes 
der  drei  Paar  Imaginaischeiben  liegt  am  hinteren  Rande  eines  der  drei 

Brustringe  und  ist  mit  seinem  hinteren  Theiie  unter  das  dahinter  lie- 
gende Segment  gerückt;  so  bedeckt  z.  B.  der  Vorderrand  des  zweiten 

Körperringes  (Fig.  4  u,  k  Ag)  den  hinteren  Theil  des  ersten  Scheiben- 
paares, welches  dem  Hinterrande  des  ersten  Körperringes  angehört. 

Bei  den  erwachsenen  Larven  haben  sich  die  Einstülpungen  der 

Hypodermis  bedeutend  vergrössert ,  sind  als  lange ,  breite  Säcke  ins 
Innere  des  Körpers  hineingewachsen  ,  so  dass  sie  mit  ihrem  hinteren 

Ende  weit  in  das  dahinter  liegende  Segment  hineinreichen  (Fig.  5  u.  7a) . 
Auch  hat  sich  bei  der  Grössenzunahme  die  Oeffnung  der  Säcke ,  wo 

diese  in  die  angrenzende  Hypodermis  ü]>ergehen,  vergrössert.  Der 
hintere  Theil  eines  jeden  der  drei  Brustringe  hat  sich  auf  der  Bauchseite 

4)  Der  Kürze  wegen  bezeichne  ich  die  Neubildungen  mit  dem  durch  Weismann 
iii  die  Wissenschaft  eingeführien  Namen  Imaginaischeiben ,  wenngleich  die  Säck- 
chen  mit  ihren  Wärzchen  keine  Aehnlichkeit  mit  Scheiben  haben. 
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in  Gestalt  einer  langgestreckten  rhombischen  Falte  nach  dem  Innern 

des  Körpers  etwas  eingestülpl  .  und  in  jeder  tier  drei  Falten  (Fig,  bd] 

liegen  die  beiden  OefFnungen  eines  Beinsackes  (Fig.  7  bei  a") .  Die 
Säcke  sind  hell  und  durchsichtig  und  werden  zum  grössten  Theil  von 

den  darin  liegenden  Beinen  [a)  ausgefüllt ,  w^elche  als  dicke ,  dreh- 
runde, aus  den  kleinen  Wärzchen  der  früheren  Stadien  entstandene 

Zapfen  in  sie  hineinragen.  Der  vordere  Theil  des  Beines,  welcher  den 

Oberschenkel  liefert,  besitzt  noch  dieselbe  Dicke,  wie  der  hintere, 
halbkugelig  abgerundete,  aus  dem  der  viel  dünnere  Fuss  hervorgeht. 
Doch  haben  sich  bereits  ringförmige  Einschnitte,  die  späteren  Gelenke 
des  Beines  gebildet.  Der  erste  Abschnitt,  der  zukünftige  Oberschenkel, 

ist  der  längste,  die  nächstfolgenden,  Unterschenkel  und  Fussglieder, 
sind  viel  kürzer.  Das  Bein  ist  dem  vorderen  Ende  des  umhüllenden 

Sackes  da  angewachsen,  wo  letzterer  in  die  Hypodermis  seines  Seg- 
mentes übergeht.  Ueber  die  rhombische  Hautfalte  (Fig.  5d)  zieht  sich 

die  Ghitinhaut  hinweg  (Fig.  6u.  7  .x,  Fig.  6  Längsschnitt  auf  der  Mittel- 
linie des  Bauches) . 

Dieselbe  Eeinbildung  findet  sich  natürlich  auch  bei  den  Geschlechts- 
thieren , 

Werfen  wir  noch  einen  Blick  auf  die  Ghitinausscheidung  der  ju- 
gendlichen Beine.  Bereits  oben  wurde  gesagt,  dass  bald  nach  der 

Differenzirung  der  scheibenförmigen  Verdickungen  in  einen  kugeligen 

Kern  und  ein  umhüllendes  Blatt  (Fig.  dB  a'  u,.a)  eine  Häutung  statt- 
findet. Obwohl  die  Larve  noch  klein  ist,  so  glaube  ich  doch  nicht,  dass 

eine  fernere  Häutung  während  des  Larvenlebens  eintritt ,  da  ich  bei 
grösseren  Thieren  nie  eine  neue  Ghitinhaut  unter  der  alten  gefunden 

habe.  Die  bei  dieser  letzten  Larvenhäutung  ^)  angelegte  neue -Ghitin- 

haut ist,  wie  ich  bereits  gesagt,  sehr  runzb'g ,  so  dass  sie  ganz  aus- 
geglättet sehr  wohl  die  Dimensionen  der  erwachsenen  Larve  besitzen 

kann.  Auch  noch  ein  anderer  Umstand  spricht  dafür ,  dass  erwähnte 
Häutung  die  letzte  im  Larvenstadium  ist.  Zieht  man  einer  erwachsenen 

Larve  die  Ghitinhaut  (Fig.  7  u.  8  a:-)  ab,  so  zeigen  sich  an  ihr  da,  wo 
sie  den  Oeffnungen  der  Beinsäcke  auflag ,  kreisförmige  Abdrücke 

(Fig.  7  a"  u.  8)  von  derselben  Grösse  und  Lage,  wie  wir  sie  im  ju- 

gendlichen Stadium  (Fig.  3 />  a" — a")  fanden.  Der  Schluss,  dass  seit- 
dem keine  neue  Ghitinabscheidung  stattgefunden  habe,  ist  also  wohl 

berechtigt. 

1 )  Hier  und  im  Folgenden  habe  icb  nach  dem  BeispieL\iiderer  die  letzte  vor  dem 
Verpuppen  eintretende  Häutung  als  letzte  Larvenhäutung  bezeichnet,  obwohl  es  viel- 

leicht passender  wäre,  die  bei  der  Verpuppung  eintretende  Häutung  als  letzte  Lar- 
venhäutung zu  bezeichnen,  da  hierbei  eben  die  letzte  Larvenhaut  abgeworfen  wird. 
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82 
Ii  Dewitz, 

Der  Rand  dieser  nach  aussen  etwas  gewölbten  Abdrücke  setzt 

sich,  wie  auch  schon  damals  (Fig.  SD^j,  nach  innen  in  eine  dünne 

Ghitinhaut  fort  (Fig,  7^;,  w^elche  sich  beim  Abheben  der  äusseren,  den 
Körper  bedeckenden  Ghitinhaut  aus  der  Oeffnung  des  Beinsackes  ber- 
aufizieht ,  doch  hierbei  in  Fetzen  zerreisst  und  sich  so  zusammenlegt, 
dass  ihre  Form  nicht  mehr  zu  erkennen  ist.  Ihre  Bildung  verdankt  sie 

dem  Spalt  zwischen  dem  kugeligen  Beinwärzchen  (Fig.  3  Da')  und  der 
dieses  umgebenden  Haut  (a),  und  zwar  muss  dieser  Spalt  so  enge  sein, 

dass  nur  eine  Ghitiniamelle  zwischen  Vv' ärzchen  und  Haut  ausgeschie- 
den wird.  Sonderte  die  Haut  [a)  und  der  Kern  [a)  zwei  getrennte 

Ghitinlamellen  (Fig.  3  u.  ab,  so  müsste  der  kreisförmige,  nach 

aussen  etw^as  gew^ölbte  Abdruck  —  a")  sich  beim  Abpräpariren  rJer 
Baute  §  und  §'  bei  a"  und  a'^  loslösen  und  in  der  Chitinhaut  x\  weiche 
die  Körperwand  bedeckt,  ein  kreisförmiges  Loch  entstehen.  Doch  tritt 

dieses  nicht  ein,  sondern  der  A'bdruck  (Fig.  8,  1  a"  u.  3 Da" — ^cf")  des 
äusseren  Theiles  des  Beinwärzchens  bleibt  sowohl  bei  jungen  als  bei 

alten  Larven  mit  der  Ghitinhaut  beim  Abpräpariren  der  nach  innen  ra- 
genden Haütlappen  vollständig  im  Zusammenhang.  Letztere  können 

also  nicht  aus  einer  doppelten,  wie  dieses  in  Fig.  3  C  (^  u.  angege- 
ben ist,  sondern  nur  aus  einer  einfachen  Chitinhaut  bestehen.  — 

Während  der  kreisförmige  Abdi'uck  und  die  Verlängerung  des  Randes 
nach  innen  anfangs  dem  Beinwärzchen  und  der  umgebenden  Hülle 

(Fig.  3  J)  a  u.  a)  dicht  anliegen,  lösen  sie  sich  wohl  bald,  und  obw^ohl 
wir  sie  bei  der  erwachsenen  Larve  wiederfinden,  stehen  sie  nicht  mehr 

mit  den  Neubildungen  in  Verbindung,  da  diese  bereits  viel  grössere 
Dimensionen  angenommen  haben,  denen  die  auf  kleinere  Verhältnisse 

berechneten  Ghilinabdrücke  nicht  mehr  entsprechen  können;  wir  fin- 
den also  an  der  Ghitinhaut  der  erwachsenen  Larve  nicht  den  Abdruck, 

der  Beinforra  dieses  Stadiums ,  sondern  eines  viel  früheren.  —  Das 

Hauptw^achsthum  der  Beine  w  ährend  des  Larvenlebens  ist  mithin  irt 
die  Zeit  von  der  letzten  Häutung  bis  zum  Verspinnen  zu  verlegen, 
doch  entstehen  sie  schon  vor  der  letzten  Larvenhäutung  und  sondero 
bei  dieser  ebenfalls  eine  Ghitinhaut  ab. 

Flügelbildung  bei  Formica  Rufa  L.  (Arbeiter)  im 
Larvenstadium. 

Die  imaginalscheiben  der  rudimentären  Flügel  treten  später  auf, 
als  die  der  Beine,  doch  auch  schon  vor  der  letzten  Larvenhäutung. 

Sie  liegen  an  den  Seiten  der  beiden  hinteren  Brustringe,  dem  Hinte)- 
rande  derselben  genähert,  tief  nach  der  Bauchseite  herabgezogen  ,  von 
der  Stigmenreihe  also  viel  entfernter,  als  von  den  Beinscheiben,  dicht 
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über  dem  breiten  Muskelbande,  weiches  zcl  beiden  Seiten  des  Bauches 

verläuft.  Es  entsteht  in  der  Hypodermis  eine  längliche  mit  den  beiden 
Enden  dem  Bauche  und  Rücken  zugekehrte  Verdickung  ,  in  welcher 

sich  eine  längliche,  schlitzförmige  Einstülpung  zeigt  (Fig.  9).  Die 
Scheiben  vergrössern  sich,  indem  die  Einstülpung  nach  dem  Innern 
weiter  vorschreitet ,  wobei  sich  in  ähnlicher  Weise ,  wie  bei  der 
Beinbildung  zwei  Theiie  differenziren ,  eine  umhüllende  Haut  und 

ein  im  Innern  dieser  liegender  massigerer  Theil ,  die  Anlage  des  Flü- 
gels. Doch  auch  hier  geht  die  Bildung  nicht  in  der  Weise  vor  sich, 

d;)ss  zuerst  eine  Einstülpung  stattfindet,  und  in  diese  von  einem  Ende 
derselben  aus  die  Flügeianlage  hineinwächst ,  sondern  Fltigeianlage 
und  umhüllende  Haut  entstehen  zu  gleicher  Zeit  durch  Spaltung  der 
Yerdickung  der  Hypodermis. 

Hält  man  die  erwachsenen  Larven ,  welche  in  Alkohol  oder  auf 

andere  Weise  erhärtet  sind ,  gegen  das  Sonnen-  oder  Lampenlicht,  so 
sieht  man  auf  der  Bauchseite  der  drei  Brustringe  die  Beine  (Fig.  1  a), 
und  mit  nicht  zu  schwacher  Loupenvergrösserung  an  den  Seitentheilen 

der  beiden  letzten  Brustringe  zwei  dunkle  Puncte  (Fig.  1  6),  die  Ima- 
ginalscheiben  der  Flügel,  durch  die  Chitinhaut  hindurchscheinen. 

Letztere  sind  also,  wie  Fig.  I  u.  5  zeigen,  auch  in  ihrer  höchsten  Aus- 
bildung ,  welche  sie  eben  bei  der  erwachsenen  Larve  erreicht  haben, 

im  Vergleich  zu  den  Beinen  sehr  winzig.  Ebenso  werden  sie  von  den 
Scheiben  der  Gesehlechtsthiere  in  den  entsprechenden  Stadien  um 
Vieles  überflügelt. 

Aus  der  oben  beschriebenen  Anlage  der  rudimentären  Flügel- 
scheiben hat  sich  bei  den  erwachsenen  Larven  durch  Einstülpen  der 

Hypodermis  (Fig.  10 — A2.z.  11  u.  12  Durchschnitt  von  10  in  der  Rich- 

tung zb')  nach  dem  Innern  des  Körpers  eine  vollständige  Tasche 
(Fig.  10 — 12  6)  gebildet;  sie  ist  platt,  ragt  nur  wenig  ins  Innere  des 
Körpers  hinein,  ihr  unteres,  dem  Bauche  zugekehrtes  Ende  ist  im  Um- 
riss  kreisförmig  abgerundet,  das  obere ,  dem  Rücken  zugewandte  in 

einen  spitzen  Zipfel  (Flg.  10/5)  ausgezogen,  welcher,  der  hinteren  Seite 

näher  liegend  als  der  vorderen ,  der  Scheibe  ein  unsymmetrisches  An- 
sehen giebt  und  an  den  Hinterflügeln  länger  als  an  den  Vorderflügeln 

ist.  Die  Tasche  zeigt  dieselbe  körnige  Structur,  wie  die  Hypodermis, 
ist  in  ihrem  ganzen  Umkreise  am  Fiande  verdickt  und  birgt  im  Innern 

einen  platten,  massigen  Körper  (Fig.  10 — ^12  6')  von  körniger  Structur 
und  demselben  Ümriss,  wie  die  umhüllende  Tasche,  den  rudimentären 

Flügel.  Nur  die  untere  abgerundete  Spitze  letzteres  scheint  sich  von 

der  inneren  Wand  der  Tasche  zu  lösen,  am  oberen  und  wohl  auch  mitt- 
leren Theil  ist  er  mit  ihr  verwachsen  (Fig.  11  Durchschnitt  in  der  Mitte 

6* 
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der  Scheibe,  i%  am  unteren  Ende  derselben).  Nach  aussen  mündet  die 

Tasche  durch  eine  lange  Spalte  (Fig.  -10 — weiche  sich  auf  ihrem 
halben  Vei  laufe  etwas  winklig  nach  Yorn  biegt  und  aus  dem  kurzen 

Schütz.  (Fig.  9)  der  jugendlichen  Larve  entstanden,  sich  bedeutend 

verlängert,  weniger  jedoch  verbreitert  hat.  An  den  Rändern  der  Spalte 

geht  die  Tasche  in  die  H^'podermis  über. 
Ebenso  wie  die  jugendlichen  Beine  Abdrücke  voi:.  sich  an  der 

Ghitinhaut  der  erwachsenen  Larve  hinierliessen ,  so  finden  wir  an  die- 

ser Haut  (Fig.  u.  12  a')  auch  da,  wc  sie  einer  Fiügelscheibe  aufliegt 

(bei  6''),  in  die  Tasche  durch  den' Schlitz  sich  hineinsenkende  Chitin- 

häute  (^'),  den  inneren  Abdruck  der  jugendlichen  Scheibe.  Also  auch  die 
Flügelscheiben  wurden  schon  vor  der  letzten  Larvenhäutung  angelegt. 
Die  Entstehungsart  der  in  die  Tasche  hineinragenden  Chitinhäute  bi 

wohl  ganz  dieselbe,  wie  bei  den  Beinen.  Doch  da  der  Schlitz  der  Flü- 

geltasche von  Anbeginn  sehr  enge  ist,  so  konnte  ein  Abdruck  des  Flü- 
gels an  der  den  Körper  überziehenden  Ghitinhaut ,  wie  wir  dieses  an 

den  Beinen  finden  (Fig.  8),  nicht  stattfinden.  Wir  sehen  vielmehr  an 
der  Chitinhaut  (Fig.  M  u.  12^r),  wo  diese  dem  Schlitz  aufliegt,  eine 

lineare  Verdickung  (Fig.  'H  u.  12  bei  6"  im  Durchschnitt),  von  welcher 
aus  sich  die  liautlappen  {^)  ins  Innere  der  Tasche  begeben.  Da  die 
Fitigelscheiben  im  Larvenstadium  nach  der  letzten  Häutung  bedeutend 

an  Grösse  zunehmen  ,  so  entspricht  bei  der  erwachsenen  Larve  natür- 
lich die  Länge  der  linearen  VerdickuDg  in  der  Epidermis,  wie  auch  die 

Längenausdehnung  der  in  die  Tasche  hineinragenden  Ghitinlappen 

nicht  mehr  der  Länge  des  Schlitzes.  —  Leichter  als  bei  den  Arbeitern 

linde i  man  die  in  die  Flügeltasche  ragenden  Ghitinlappen  bei  den  Lar- 
ven der  Geschlechtsthiere  auf,  da  sie  hier  in  demselben  Verhältniss  wie 

die  Fiügelseheiben  vergrössert  sind. 

Die  Taschen  der  Flügel  entsprechen  also  vollkommen  den  Bein- 

säckchen,  beide  sind  Einstülpungen  der  Hypodermis  nach  ̂ dem  Innern 
des  Körpers ,  welche  durch  eine  Oeffnung  nach  aussen  münden ;  das 

¥v'achsthD.m  beider  wird  von  der  Grössenzunahme  des  In  -ihrem  Innern 
liegenden  Brustanhanges  begleitet. 

B  ein-  un  d  Fiügelb  ildung  bei  Formica  Rufa  L.  (Arbei- 
ter) während  der  Verpupp ung. 

Während  der  ersten  Zeit  des  Einspinnens ,  wenn  die  Goconhaut 
noch  sehr  fein  und  von  dem  bald  darauf  am  Afterende  auftretenden 

schwarzen  Fleck,  dem  Rest  der  Excremente,  noch  nichts  sichtbar  ist, 

gehen  erhebliche  Umbildungen  an  den  Gliedmassen  vor  sich.  Diebeiden 

Beinsäcke  eioes  jeden  der  drei  Brustsegmente  vereinigen  sich  mit  ein- 
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liffllr;  bilden  eine  gemeinsame,  ins  Innere  des  Körpers  gestülpte.,  sehr 

dünnhäutige  Blase  (Fig.  '!3ß),  indem  von  der  rhombischen  Falte 
(Fig.  5^)  aus  eine  Einstülpung  und  Verschiebung  der  Hypodermis 
stattfindet.  Anstatt  der  sechs  schüsseiförmigen  kleinen  Vertiefungen 

bei  der  jugendlichen  und  der  sechs  Säcke  bei  der  halberwachsenen 

und  ausgebildeten  Larve  sehen  v^ir  jetzt  drei  grosse,  unmittelbar  hin- 
ter einander  liegende  Einstiilpungen  von  halbkreisförmigem  ümriss. 

Von  dem  vorderen,  seitlichen  Theile  derselben  entspringen  die  Beine 

(Fig.  13  a');  diese  sind  beträchtlich  in  die  Länge  gewachsen  und  haben 
sich  schon  scharf  in  die  einzelneu  Abschnitte  gesondert;  der  Ober- 

schenkel ist  der  kräftigste  Theil ,  schwächer  der  Unterschenkel ,  und 

den  geringsten  Durchmesser  besitzen  die  kurzen  Fussgiieder,  während 
bei  der  erwachsenen  Larve  diese  Unterschiede  besonders  des  Durch- 

messers der  einzelnen  Theile  noch  wenig  oder  gar  nicht  hervortraten. 
Weiter  in  der  Entwickelung  vorgeschritten  als  die  übrigen ,  wie  wir 

dieses  auch  in  den  früheren  Stadien  wahrnahmen,  sind  die  Vorder- 
beine und  besonders  deren  Oberschenkel ;  sie  haben  sich  noch  mehr 

als  die  übrigen  Beine  krümmen  und  gegen  einander  schieben  müssen, 

damit  sie  in  ihren  Höhlungen  Platz  finden,  weiche,  wie  wir  nicht  ver- 
L<essen  müssen,  immer  noch  von  der  alten  Ghitinhaut  der  erwachsenen 

Larve  überspannt  werden.  Die  Spitzen  der  Füsse,  besonders  des  ersten 

Paares,  sind  in  der  Zeichnung  (Fig.  13)  nicht  sichtbar,  da  sie  in  den 
Blasen  ia)  stecken ,  welche  mit  ihrem  hinteren  Theil  wie  eine  etwas 

übergelegte  Kuppel,  vom  Innern  des  Thieres  aus  betrachtet,  auf  der 
Innenseite  der  Bauchwand  ruhen o  Betrachten  wir  also  die  Beine  von 

der  Bauchseite  her,  indem  wir  das  Thier  auf  den  Bücken  legen ,  so 
werden  die  Spitzen  der  Füsse  von  der  Haut  der  Blase,  vAe  auch  von 

der  darüber  liegenden  Hypodermis  bedeckt. 

Das  Thier  beginnt  jetzt  unter  der  alten  Ghitinhaut  der  Larve  sich 

zusammenzuziehen,  hinter  dem  vierten  Körperringe  beginnt  ein  Ein- 

schnitt, die  Abschüürung  der  Brust ,  sich  zu  bilden  ̂ ) .  Da  die  Chitin- 
haut, wenn  auch  nur  noch  locker,  mit  der  Hypodermis  in  Verbindung 

steht,  so  macht  sie  zum  Theil  diese  Umgestaltung  mit,  doch  sieht  man, 
wie  sie  sich  schon  an  den  beiden  Körperenden  und  der  Abschnürung 

der  Brust  zu  lösen  beginnt.  Dieses  Stadium  ist  von  Packard  2)  Semipupa, 

1)  cf.  Ratzeburg,,  Verhandlungen  der  kaiserl.  Leopoldiniscii-Karolinischen 
Akademie  der  Naturforscher  XVI.  Abth.  1.  4  832.  Taf.  IX,  Fig.  7  u.  8. 

2)  Observations  on  the  developement  and  position  of  the  Hymenoptera  with 
notes  on  the  morphology  of  Insects ,  in  den  Proceedings  of  the  Boston  society  of 
natural  history.  VoL  X.  Boston  1866. 

I 
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voB  V.  SiEBOLD  ̂ )  Psciidonympha  genannt.  —  Während  dieser  ümände- 
iTingen  nehmen  die  Beine  noch  immer  bedeutend  an  Länge  zu,  ziehen 

sich  gänzlich  aus  den  Vertiefungen  (Fig.  13«)  heraus  und  stehen  bei 

der  Halbpuppe  frei  vom  Körper  ab  (d.  h.  natürlich  unter  der  Chitin- 
haut) .  wähl  end  wir  sie  bei  der  erwachsenen  Larve,  freilich  nur  schein- 

bar, im  Innern  des  Körpers  vorfanden ;  auch  glätten  sich  die  Ycrtie- 
fonpeii,  in  denen  sie  lagen,  wieder  ganz  aus.  Die  Oberfläche  der  Beine 

zeigt  in  diesem  Stadium  der  Halbpuppe,  wo  die  Ghitinhaut  der  er- 
wachsenen Larve  noch  immer  den  Körper  bedeckt,  die  Beine  also  wohl 

noch  nicht  genügend  Raum  zu  einer  beträchtlichen  Längenvergrösse- 
rung  haben .  dicht  neben  einander  liegende  Querrunzeln,  welche  sich 

mit  dem  späteren  Abwerfen  der  Ghitinhaut  wieder  ganz  ausglätten.  — 
Die  Abdrücke  der  jugendlichen  Beine  zeigen  sich  an  der  Ghitinhaut 

auch  noch  in  diesem  und  den  folgenden  Stadien,  bis  diese  alte  Larven- 
haut bei  der  Puppenhäutung  abgeworfen  wird. 
Die  Flügel  vergrössern  sich  nicht  mehr ,  indem  sie  ihren  höchsten 

Wachsthumspunct  bei  der  ausgebildeten  Larve  erreicht  haben. 

Werfen  wir  einen  Blick  auf  die  Entstehung  des  Bienenstacheis  , 

so  werden  wir  die  Analogie  zwischen  den  ersten  Büdiingsstadien  die- 
ses und  der  Beine  nicht  von  der  Hand  weisen  können.  Auch  dort  treten 

l)ei  ganz  jungen  Larven  zwei,  auf  der  Bauchseite  des  vorletzten  Hinter- 

leibsringes gesondert  liegende,  kreisrunde  Imaginalscheiben,  scliüssel- 
förmige  Einsenkungen  mit  einem  kugeligen  Kern  im  Innern,  auf;  auch 
dort  verschmelzen  diese  beiden  Einsenkungen  zu  einer  grösseren, 
welche  genau  dieselbe  halbkreisförmige  Gestalt ,  wie  die  drei  auf  der 

Unterseite  der  Brust  bei  der  Ameise  (Fig.  13«)  besitzt  und  in  sich 

zwei  zapfenartige  Wucherungen ,  die  Anlage  der  Rinne  birgt.  Diese 

gleiche  Bildungsweise  zeigt  wohl  zur  Genüge,  dass  Beine  und  Stachel- 
theile  morphologisch  gleichwerlhig,  letztere  mithin  als  Gliedmassen  zu 
betrachten  sind. 

Bald  nach  dem  Verspinnen  beginnt  der  Durchmesser  der  Brust 
sich  zu  verkleinern ,  indem  sich  die  bildsame  Hypodermis  unter  der 

gelockerten  Ghitinhaut  zusammenzieht ;  der  Umfang  der  Brust  nimmt 
also  ab,  der  des  Hinterleibes  zu.  Hierbei  rücken  die  Stigmen  nach 

unten,  die  Flügel  nach  oben,  so  dass  beide  Gebilde  einander  genähert 
werden.  Bei  der  erwachsenen  Larve  hatte  sich  die  Hypodermis  um 

jedes  der  Stigmen  verdickt ;  in  dem  Uebergangsstadium  zur  Puppe  nun 

1)  Beiträge  zur  Parthenogenesis  der  ArthropodeR.  Leipzig  4  871.  p.  35. 
2)  Ueber  Bau  und  Entwickelung  des  Stachels  und  der  Legescheide  einiger  Hy  - 

menopteren  und  der  grünen  Heuschrecke.  Zeitschrift  für  wissensch.  Zoologie  XXV. 
p.  185.  Taf.  XIII,  Fig.  22  u.  23. 
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finden  wir ,  wenn  wir  die  Chitinhaut  der  Larve  abziehen ,  aus  diesen 

Verdickungen  entstandene  kraterförmige  Erhöhungen,  die  neuen  Stig- 
men: Besonders  ragt  das  zweite  Bmststigma,  weiches  dem  dritten 

Segmente  hinter  dem  Kopfe  angehört  ̂   aus  der  Fläche  des  Segmentes 
empor  und  hat  sich  noch  mehr ,  wie  das  erste  dem  vorhergehenden 
Leibesringe  angeschlossen.  Wir  sehen  daraus,  dass  die  Grenzen  der 

Segmente  während  der  Entwickekmg  keinesvv^egs  vvie  eherne  Säulen 
feststehen.  Bei  dem  Abheben  der  Epidermis  zieht  sich  meistens  ein 
Theil  des  Intimarohres .  welches  mit  dem  Stigma  genannter  Hiiut  im 

Zusammenhange  bleibt,  aus  der  neuen  Tracheenöffnung,  reisst  ab  und 

hängt  aus  der  Krateröffnung  heraus  (Fig.  14c'j. 
Die  beiden  Flügel  haben  sich  durch  die  besprochene  Zusammen^ 

Ziehung  und  Verschiebung  des  Brustkastens  dem  zweiten  Stigma  ge- 
nähert, besonders  ist  der  Vorderfliigel  höher  nach  oben  gerückt.  Indem 

sich  der  Spalt,  durch  welchen  die  Flügeltaschen  nach  aussen  münden, 

immer  mehr  vergrössert ,  die  Flügeltasche  sich  also  auseinander  gezo- 

gen und  schliesslich  ganz  ausgeglättet  hat,  sehen  wir  in  diesem  Sta- 
dium keine  Spur  mehr  von  ihr,  die  Hypodermis  zeigt  in  der  nächsten 

Umgebung  der  Flügel  keinen  Unterschied  von  den  übrigen  Theilen 

dieser  Haut.  —  Dasselbe  gilt  auch  von  den  andern  von  mir  beobach- 
teten Imaginaischeiben ,  aus  denen  sich  Beine  und  Stachel  bilden  :  Im 

Larvenstadium  ist  der  ausgebuchtete  Theil  der  Scheiben  sehr  dünn, 

oft  giashell,  indem  durch  das  Einbiegen  nach  dem  Innern  des  Körpers 
die  Hypodermis  dünner  ausgezogen  wird.  Später  beim  Uebergange 
zur  Puppe,  wenn  die  in  diesen  Vertiefungen  gebildeten  Anhänge  schon 
frei  vom  Körper  abstehen ,  zieht  sich  die  ausgebuchtete  Hypodermis 
wieder  zusammen ,  nimmt  dieselbe  Dicke  an ,  wie  an  den  übrigen 

Theilen  des  Elörpers,  und  man  sieht  von  den  Einstülpungen  nichts 

mehr.  — ^  Ebenso  sind  also  auch  die  Taschen ,  in  w^elchen  die  Flügel 
entstanden,  geschwunden.  Letztere  selbst  haben  sich  bedeutend  ver- 

kleinert ;  sie  stehen  als  zwei  wulstförmige ,  an  ihren  beiden  Längs- 

seiten und  am  unteren  Ende  abgerundete  Verdickungen  von  der  Ober- 
fläche der  Segmente  ab  und  gehen  nach  oben  sich  verflachend  in  die 

Segmenthaut  über  (Fig.  14 — ^16  6,  15  Längs-,  16  Querschnitt  durch  b); 
sie  sind  also  auf  ihrer  ganzen  Länge,  welche  freilich  keine  beträcht- 

liche ist,  mit  dem  Körper  verwachsen,  erheben  sich  nie  auf  den  freien 
Standpunct  der  übrigen  Brustgüedmassen.  Man  wird  sich  am  besten 
ein  Bild  von  ihrer  Oberfläche  machen  können ,  wenn  man  sich  eine 

ausgespannte  elastische  Membran,  z.  B.  aus  Gummi  denkt,  in  die  man 

den  Finger  oder  einen  anderen  abgerundeten  Gegenstand  in  einer  Nei- 

gung von  einem  spitzen  Winkel  gegen  die  Ebene  der  Membran  ein- 
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bohrt.  Die  Aussackung  würde  dann  den  rudimentären  Flügeln  ent- 
sprechen. In  der  Mitte  des  Flügels  markirt  sich  eine  dunklere  Partie, 

es  ist  dies  der  dem  Körper  angewachsene  Theil.  Obwohl  doch  bei  den 
meisten  Insecten  und  so  auch  bei  den  Männchen  und  Weibchen  der 

Araeisen  die  Vordertlügel  grösser  und  kräftiger  sind,  se  sehen  wir  hier, 

wenigstens  nach  dem  Verspinnen,  gerade  die  hinteren  entwickelter. 
Noch  immer  unter  der  Chitinhaut  der  Larve  wird  das  Thier  der 

Puppe  immer  ähnlicher;  die  Brust  hat  sich  hinter  dem  vierten  Körper- 
ringe ziemlich  abgeschnürt ;  die  Beine  sind  lang  ausgewachsen ,  von 

den  EinsenkuJigen ,  in  denen  sie  lagen,  ist  nichts  mehr  sichtbar;  die 
alte  Chitinhaut  der  Made  fällt  in  Fetzen  ab ,  indem  unter  ihr  eine  neue 

abgeschieden  ist,  der  Hinterleib  zieht  sich  fast  kiiglig  zusammen  und 

das  Thier  befindet  sich  im  Puppenstadium.  Wie  schon  früher,  formt 

sich  jetzt  die  Brust  unter  der  Chitinhaut  der  Puppe  durch  Zusammen- 
ziehen und  Faltenlegung  der  Hypodermis  nach  innen  noch  immer  mehr 

um ,  und  so  kommt  schliesslich  der  sonderbare  Bau  des  Brustkastens 

zu  Stande,  wie  wir  ihn  bei  dem  erwachsenen  Arbeiter  finden  (Fig.  2). 

Von  den  Vorderflügeln  konnte  ich  bei  der  Puppe  keine  Spur  mehr  auf- 
finden,  indem  die  Höcker  sich  gänzlich  ausgeglättet  hatten.  Auch  die 

Hinterflügel  werden  noch  viel  kleiner  und  hinter! assen  bei  dem  er- 

wachsenen Arbeiter  nur  einen  kleinen ,  etwas  stärker  als  die  Umge- 

bung chitinisirten  Höcker  (Fig.  2b).  —  Dieselben  Flügelscheiben  sah 
ich  bei  den  Arbeiterlarven  einer  grossen  ausländischen  Formica  und 
denen  unserer  Myrmica  Levinodis  Nyancler. 

F  1  ti g e Ib i  1  d u n  g  bei  den  G e s c h i e c h t s  i h i e r  e n  von 
Formlca  Rufa  L. 

Vergleichen  wir  hiermit  die  Flügelbildung  der  Geschlechtsthiere, 

so  finden  wir,  abgesehen  von  der  Grössen-  und  zum  Theil  auch  Form- 
verschiedenheit keinen  Unterschied  in  dem  Princip.  Leider  habe  ich 

aus  Mangel  an  Material  die  ersten  Stadien  nicht  beobachten  können. 

Bei  halberwachsenen  männlichen  Maden  fand  ich  an  derselben  Stelle, 

wie  bei  den  Arbeitern  taschenförmige ,  am  oberen  Ende  abgeplattete, 
unten  im  Umriss  halbkreisförmig  gestaltete  Einstülpungen  (Fig.  1 76) . 

Die  Flügelanlage  in  ihrem  Innern  (5'j  besitzt  dieselbe  Form  und  geht 
vom  oberen  Theile  der  Tasche  aus,  ist  hier  mit  derselben  eng  verwach- 

sen ,  w^ährend  sie  im  Uebrigen  weit  vom  Rande  derselben  weg  nach 
dem  Centrmi}  zurücktritt.  Der  Spalt,  durch  welchen  die  Tasche  nach 

aussen  mündet  (6"),  ist  breit,  spitzt  sich  nach  beiden  Enden  zu  und  ver- 
läuft ziemlich  senkrecht  an  der  Seite  des  Körpers.  Da  jedoch  die  Ima- 

ginalscheibe  so  liegt,  dass  die  untere,  halbkreisförmige  Seite  nicht  ge- 



Beiträge  zur  postembryonalen  Gliedmassenbildiing  bei  den  Insecten. 
89 

nau  den  Beinen  zugewandt,  sondern  etwas  nacli  hinten  gedreht  ist,  so 
theiU  der  Schlitz  die  Scheibe  in  zwei  unsymmetrische  Theiie.  Später 

nimmt  die  Scheibe  eine  Kerziorm  an  (Fig,  18),  Der  Flügel  bleibt  na- 
türlich an  seinem  oberen  Ende  der  Innenwand  der  Tasche  angewach- 

sen, rückt  jedoch  auch  an  seinem  oberen  Rande  von  der  Tasche  ab,  so 
dass  wir  im  ganzen  Umkreise  den  ürariss  des  Flügels  und  den  der 
Tasche  gesondert  sehen,  während  im  vorigen  Stadium  am  oberen  Ende 
beide  mit  einander  verschmolzen  waren.  Die  herzförmige  Gestalt  lässt 
sich  auch  an  den  Fiügelscheiben  der  Arbeiter  wiedererkennen ,  indem 

sich  die  beiden  Yorsprünge  ß  und  (Fig.  10  u.  18)  vollkommen  ent- 

sprechen, nur  dass  bei  den  Arbeitern  der  iiintere  Zipfel  (Fig.  \0ß)  län- 

ger ausgezogen,  der  vordere  (Fig.  iOß']  mehr  zurückgetreten  ist.  Auch 
die  Lage  der  Spalte  (Fig.  10  u.  18  5")  ist  bei  beiden  dieselbe:  sie  geht 
vom  hinteren,  oberen  Zipfel  /?]aus  und  verläuft  nach  dem  unteren 

Ende  der  Scheibe.  Während  jedoch  der  Flügel  der  Geschlechtsthiere 

nur  am  oberen  Ende  der  Innenwand  der  Tasche  angewachsen  ist,  er- 
heben sich  die  Flügel  der  Arbeiter  nicht  auf  diesen  freien  Standpunct, 

sondern  sind  wohl  am  grössten  Theil  mit  der  Innenwand  ihrer  Tasche 

verwachsen  und  höchstens  an  der  unteren  Spitze  frei  (Fig.  11  u.  12)  = 

Das  Heraustreten  des  Flügels  während  der  Verpuppung  geht  bei 

den  Geschlechtsthieren  auf  dieselbe  Weise  vor  sich,  wie  bei  den  Arbei- 

tern. Der  Spalt  (Fig.  18  u.  18^,  b'\  iSB  Durchschnitt  von  18  in  der 

Richtung  zb')  verbreitert  sich  immer  mehr  (Fig.  iS  A  n.  G^b",  18  C 
Durchschnitt  von  1 8  ̂1  in  der  Richtung  b  b") ,  indem  sich  die  dem  Flü- 

gel auflagernde  Hypodermis  nach  beiden  Seiten  zurückzieht.  Schliess- 
lich sieht  man  nur  noch  die  beiden  Längsränder  des  Flügels  von  der 

Hypodermis  bedeckt ;  auch  diese  werden  frei ,  die  Tasche  glättet  sich 
ganz  aus ,  so  dass  der  Flügel  jetzt  frei  an  der  Körperwand  herabhängt 

(natürlich  noch  unter  der  Ghitinhaut  der  Larve) ,  Er  hat  sich  bedeu- 
tend verlängert  und  sein  noch  immer ,  wie  auch  in  den  jüngeren  Sta- 

dien feinkörnig  erscheinendes  äusseres  hypodermoidales  Gewebe  schei- 
det bei  dem  Verpuppen,  wie  alle  übrigen  Körpertheile  eine  Ghitinhaut 

ab,  worauf  dann  die  alte  Larvenhaut  abgeworfen  wird.  Betrachtet 

man  den  Flügel  im  Uebergangsstadium  zur  Puppe  vom  Innern  des  Kör- 
pers aus,  so  nimmt  man  am  oberen  Ende  einen  Spalt  (Fig.  18  A^s) 

wahr,  an  dessen  Rändern  der  Flügel  der  Körperwand  (Hypodermis) 
angewachsen  ist ,  und  durch  welchen  das  Innere  des  Flügeis  mit  der 

Körperhöhlung  in  Verbindung  steht;  doch  gewahrt  man  den  Spalt  auch 
von  der  Aussenseite ,  durch  den  Flügel  hindurchscheinend,  wie  dieses 
auch  Fig.  18^4  zeigt, 
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Bei  einer  Scliiupfwespe  fand  ich  dieselbe  Bildung  der  Brustgiied- 
massen ,  so  dass  ich  vermuthe ,  alle  Hymenopteren  mit  madenartigen 
Larven  stimmen  darin  überein. 

E  n  t Wiek  e  1  ii  n  g  des  S c  h m e 1 1  e  r  i  i  n  g  s f  1  ü  g  e  1  s. 

Audi  die  En! Wickelung  des  Sehmetterlingsflügels  geht  nach  den- 
selben Principien  vor  sich  wie  die  Fitigelbildung  der  Ameisen.  Bei 

den  Baupen  fand  ich  am  ̂ .  und  3.  Brustringe,  der  Bauchseite  genähert, 
doch  oberhalb  des  Tracheenlängsstammes ,  welcher  an  jeder  Seite  des 

Körpers  verläuft ,  eine  ähnliche  taschenförmige  Einstülpung  der  Hy- 
podermis  ins  Innere  des  Körpers,  wie  bei  Formica;  doch  ist  die 
Tasche  {Fig.  52  u,  hier  nur  in  der  Mitte  der  oberen,  dem  Rücken 

zugew^andten  Seite  auf  einem  sehr  beschränkten  Baume  mit  der  Hypo- 

dermis  verw^achsen,  der  Eingang  zur  Tasche  {b") ,  w  elcher  dem  Schütz 

bei  den  Ameisen  (Fig.  10  u.  18  6")  entspricht,  ist  also  ein  enger. 
Die  Tasche  hängt  gleichsam  an  einem  Stiele ,  so  dass  man  sie  von  der 
Innenseite  der  Korperwand  her  von  dieser  abheben  und  senkrecht  zu 

derselben  aufstellen,  ja  sogar  ganz  umlegen  kann ,  ohne  die  Anwachs- 
stelle an  der  Hypodermis  zu  lösen.  Denkt  man  sich  den  Schlitz  der 

Ameisen  (Flg.  18  6")  bis  auf  das  obere  Drittel  (Fig.  18 o  oben)  verkürzt 
und  dieses  in  die  Breite  gezogen ,  so  erhalten  wir  die  Taschenöffnung 

des  Schmetterlingsflügels,  w^elche  jedoch  durch  Falten  und  Wülste  der 
Hypodermis  von  aussen  her  so  verdeckt  wird ,  dass  man  sie  schwer 
auffindet ,  und  nur  an  Querschnitten ;  wie  ich  dieses  bei  Smerinthus 

Ocellata  L.  gesehen,  deutlich  wahrnimmt.  Im  Innern  der  Tasche,  dem 

oberen  Ende  derselben  angewachsen,  liegt  der  Flügel  (6').  Ein  vom 
Längsstaram  ausgehender,  starker  Tracheenast  heftet  sich  der  Tasche 
durch  feine  Nebenästchen  an.  Bei  einer  jungen  Raupe  von  Smerinthus 

Ocellata  von  0,025  M.Länge  sah  ich  die  Oeffnung  der  Tasche  auch  ohne 
Querschnitt  sehr  deutlich ;  sie  war  noch  nicht  von  den  sich  bei  den 

erwachsenen  Raupen  auflagernden  Hypodermisfalten  ]>edeckt  und  da- 
her nach  Abheben  der  Epidermis  aufs  Schönste  sichtbar  (Fig.  22  und 

23  b") .  Ob  die  Flügelscheiben  hier  ebenso,  wie  bei  den  Ameisen  wäh- 
rend des  Raupeniebens  eine  Chitinhaut  abscheiden  oder  erst  nach  der 

letzten  Raupenhäutung  entstehen ,  wenigstens  der  Hohlraum  io  ihrem 
Innern,  habe  ich  bisher  nicht  beobachtet. 

Beim  üebergange  zur  Puppe,  den  ich  an  Pieris  Brassicae  L.  be- 
obachtete, zieht  sich  die  Oeöming  der  Tasche  in  die  Länge  und  Breite, 

der  obere,  dem  Rücken  zugew^andte  Theil  des  Flügels  wird  frei,  die 
Oeffnung  vergrössert  sich  immer  mehr  und  schliesslich  sieht  man  den 
herzförmigea  Flügel  von  der  deckenden  Duplicatur  der  Hypodermis 
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gänzlich  entblösst ;  statt  der  Tasche  findet  sich  nur  noch  eine  Einsen- 
kung  genannter  Haut  von  genauem  Umriss  des  Flügels  und  einer  Tiefe 

entsprechend  der  Dicke  des  Flügels.  Die  Ränder  der  Einsenkung  er- 
heben sich  wulstig  ,  so  dass  der  Flügel  jetzt,  von  der  Aussenseite  des 

Körpers  betrachtet,  wie  ein  Bild  in  seinem  Rahmen  liegt:  er  ist  natür- 
lich nach  wie  vor  nur  an  seinem  oberen  Ende  der  Hypodermis  ange- 

wachsen. Betrachten  wir  ihn  von  innen  her,  so  sehen  wir  ihn  von  der 

eingesenkten  Hypodermis ,  der  früheren ,  den  Innern  Theilen  des  Kör- 
pers zugewandten  Seite  der  Tasche  bedeckt.  Er  vergrössert  sich  jetzt 

sehr  schnell  und  bald  reicht  seine  untere  Spitze  bis  zu  den  Beinen 

herab.  Die  Einsenkung  hat  sich  ausgeglättet,  und  die  Partie  der  Hy- 
podermis ,  welche  die  Tasche  und  später  die  Einsenkung  bildete  und 

zu  dieser  Zeit  sehr  dünn  war,  hat  sich  wieder  verdickt^  so  dass  sie  von 

den  angrenzenden  Theilen  der  Hypodermis  nicht  mehr  zu  unterschei- 
den ist.  Bei  der  Vergrösserung  des  Flügels  rückt  natürlich  auch  das 

dem  Rücken  zugewandte  Ende  nach  oben ,  und  so  sehen  wir  denn  im 

üebergangsstadium  zur  Puppe  die  Änwachsstelle  des  Flügels  am  Kör- 
per dem  Rücken  genähert ,  während  die  Imaginalscheibe  bei  jungen 

Raupen  tief  nach  der  Bauchseite  herabgezogen  liegt.  Die  Hypodermis 
ist  eben  eine  Haut,  deren  Zellen  jede  Verschiebung  eingehen  können, 

wofür  zur  Genüge  das  gänzliche  Ausglätten  der  Flügeltaschen  spricht. 
Dass  alle  diese  Vorgänge  zwar  nach  dem  Festsetzen,  doch  noch  unter 

der  fiau|)enhaut  sich  vollziehen,  ist  wohl  überflüssig  zu  erwähnen.  Das 
Thier  zieht  sich  jetzt  beträchtlich  zusammen  ,  nimmt  die  Gestalt  der 

Puppe  an,  auf  dem  Körper  und  den  Gliedmassen  scheidet  sich  eine 
dünne  Ghitinhaut  ab ,  die  Raupenhaut  platzt  auf  der  Mittellinie  der 

Rückenseite  des  Brustkastens,  und  durch  diesen  sich  dann  noch  verlän- 
gernden Längsspalt  schiebt  sich  die  ganze  Puppe  schliesslich  aus  der 

Raupenhaut.  Da  die  Raupe  sich  beim  Festsetzen  mit  einem  Faden  um- 
gürtet und  am  hinteren  Ende  befestigt ,  so  muss  die  Raupenliaut  der 

ganzen  Längendes  Körpers  nach  platzen  und  zwischen  der  Bauchseite 

der  Puppe  und  dem  Anheftungsgegenstande  des  Thieres  durch  Bewe- 
gen der  Puppe  allmälig  entfernt  werden.  Während  dieser  Zeit  wird 

eine  Menge  Chitin  ausgeschieden,  welches  die  anfangs  dem  Körper 

nur  anliegenden  Gliedmassen  mit  ihm  fest  verkittet.  Dass  dieses  je- 
doch nicht  bei  allen  Schmetterlingen  der  Fall  ist,  sondern  dass  bei 

vielen  Spinnern  die  Gliedmassen  auch  bei  der  fertigen  Puppe  zum 
grössten  Theil  frei  vom  Körper  abstehen ,  habe  ich  an  anderem  Orte 

besprochen*)  . 

i)  Entwickelung  eiüiger  Venezuelanischer  Schmetterlinge  nach  Beobachtungen 

von  GoLLMER.  Wiegmann's  Archiv  XXXXIV,  i878,  p.  22  u.  34. 
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Bildung  der  Dornen  auf  der  Oberseite  der  Brust  bei 

Myrmica  Levinodis  Nyander. 

Zum  Vergleich  mit  der  Bildung  der  Brustgliedmassen  hohe  ich 
auch  die  Entstehung  der  beiden  Dornen  beobachtet , .  welche  sich  auf 

dem  Rücken  am  hinteren  Ende  des  Brustkastens  bei  vielen  Myrmiciden 

finden.  Mir  lag  Myrmica  Levinodis  Nyander  vor,  —  Bei  den  Weibchen 
und  Arbeitern  dieser  Art  sind  sie  schlank  und  dünn,  bei  den  Männchen 

kurz  und  an  der  Basis  leistenförmig  verbreitert.  Ihre  Entwickelung 
beobachtete  ich  nur  an  Männchen  und  Arbeitern ,  da  mir  weibliche 
Brut  nicht  zu  Gebote  stand.  Erst  kurz  vor  dem  Abstreifen  der  letzten 

Larvenhaut,  also  wenn  das  Thier  sich  bereits  im  Ruhestadium  befin- 
det, die  Giiedmassen  unter  der  alten  ,  nur  noch  locker  aufsitzenden 

Ghitinliaut  schon  lang  ausgewachsen,  in  den  Hauptumrissen  die  Form 

wie  bei  den  Puppen  angenommen  haben  —  dann  erst  zeigt  sich  auf 
der  Rückenseite  des  ersten  Hinterleibsringes,  welcher  später  zur  Brust 

tritt,  hinter  dem  man  aber  jetzt  noch  keine  beträchtliche  Abschniirung 
wahrnimmt,  die  erste  Anlage  gedachter  Dornen. 

Zu  beiden  Seiten  des  Rückens  verläuft  im  Larven-  und  üeber- 

gangsstadium  zur  Puppe  ein  breites  Muskelband  (Fig.  19,  20,  21  m)-, 
zwischen  den  Stigmen  (st)  und  der  Mittellinie  des  Rückens  (o)  gelegen. 
Ueber  diesem  Mnskel  zeigt  sich  in  dem  geschilderten  Stadium  in  der 

Hypodermis  (js)  des  ersten  Hinterleibsringes,  dem  Hinterrande  dessel- 
ben genähert  die  Anlage  des  Doms  der  betreffenden  Seite ,  und  zwar 

bei  den  Arbeitern  als  kreisrunde  Verdickung  und  schwache  Erhebung 

(Fig.  19  S)  genannter  Haut.  Nach  einiger  Zeit,  wenn  die  Abschnürung 
hinter  dem  ersten  Hinterieibsringe  bereits  stärker  geworden,  die 

alte  Madenhaiit  jedoch  noch  nicht  abgestreift  ist,  haben  sich  die  beiden 

Höcker  bedeutend  vergrösserl  .  Sie  liegen  jetzt  wie  zwei  Rosetten  auf 

dem  Rückentheii  ihres  Segmentes  (Fig.  20(5);  auf  ihrer  Oberfläche 
sieht  man  concentrische  Kreise ,  welche  von  ringförmigen  Eindrücken 
herrühren ;  denn  die  Höcker  wachsen  nicht ,  sich  direct  nach  aussen 

verlängernd,  woran  sie  ja  auch  durch  die  noch  auflagernde  Larvenhaut 

gehindert  würden ,  Suudern  werden  bei  jeder  Erhebung  auch  ringför- 
mig eingedrückt.  Beim  Abstreifen  der  Larvenhaut  wachsen  sie  dann 

in  die  Länge ,  indem  sich  die  ringförmigen  Eindrücke  wieder  erheben 

und  bei  der  ausgebildeten  Puppe  gleichen  sie  schon  denen  der  Er- 
wachsenen. 

Etwas  anders  habe  ich  die  Entstehungsweise  beim  Männchen  ge- 

funden. Hier  sieht  man, "zwar  an  derselben  Stelle,  wie  bei  den  Arbei- 
terlarven, eine  imaginalscheibenartige  Bildung,  indem  die  Hypodermis 
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coiicentrisclie  Verdickiingen  und  Eindrücke  gebildet  hat  (Fig.  21(5), 
Dann  erhebt  sich  dieses  Gebilde  ans  der  Ebene  der  Hypodermis .  und 

es  entsteht  ein  ganz  eben  solcher  rosettenförralger  Höcker,  wie  bei  den 

Arbeitern,  nur  ist  er  hier  etwas  grösser  und  länglich.  Der  Hauptunter- 
schied besteht  also  darin ,  dass  sich  bei  den  Arbeitern  die  concentri- 

schen  Vertiefungen  und  Erhebungen  oder  Verdickungen  erst  auf  den 
Höckern  zeigten,  bei  den  j¥ännchen  jedoch  gleich  von  Hause  aus,  bevor 

sich  noch  der  Höcker  aus  der  Ebene  der  Hypodermis  erhebt. 
Im  Voraus  hatte  ich  andere  Resultate  erwartet.  Da  die  Dornen 

doch  bedeutend  entwickeltere  Körperanhänge  sind ,  als  die  rudimen- 
tären Flügel,  und  letztere  sich  in,  Einstülpungen  der  Hypodermis  nach 

dem  Innern  des  Körpers  bilden ,  so  glaubte  ich  sicher ,  auch  bei  erste- 
ren  diese  Art  der  Entstehung  zu  finden.  Doch  wie  wir  gesehen  haben, 

wachsen  sie  direct  nach  aussen.  Es  findet  dieses  seine  Erklärung  in 
dem  späteren  Auftreten  der  Domen ,  indem  sich  ihre  Anlage  erst  bei 

dem  üebergange  zur  Puppe  zeigt.  Da  die  alte  Larvenbaut  bald  ent- 
fernt und  bei  der  Puppe  alle  Körperanhänge  frei  zu  Tage  treten ,  so 

wäre  es  überflüssig ,  wollten  sie  noch  für  die  kurze  Zeit  nach  dem 

Innern  wachsen  wie  z,  B.  die  Beine.  Bas  frühere  oder  spätere  Auf- 
treten der  ersten  Anlage  der  Körperanhänge  wieder  wird  wohl  durch 

zwei  Factoren  bestimmt :  die  zu  erreichende  Ausbildung  beim  erwach- 

senen Insect  (Länge ,  Dicke,  complicirte  Zusammensetzung)  und  Erer- 
buRg.  Die  Beine  z.  B.  sollen  eine  beträchtliche  Länge  erreichen,  mit 
den  mannigfaltigsten  Muskeln  im  Innern  ausgestattet ,  von  Tracheen 

und  Nerven  durchzogen  werden ,  der  Organismus  hat  also  schon  früh, 

bei  den  jüngsten  Larven  oder  im  Ei,  mit  dem  Aufbau  derselben  yäi  be- 
ginnen. Viel  kürzer  und  einfacher  construirt  sind  die  Dornen ,  wes- 

wegen sie  auch  viel  später  angelegt  werden.  —  Ebenso  hängt  jedoch 
die  Zeit  des  Auftretens  der  Körperanhänge  von  der  Vererbung  ab.  Die 

Ameisenarbeiter  ererben  von  den  Geschlechtsthieren  nur  ganz  rudi- 

mentäre Flügel,  die  Zeit  des  Auftretens  der  Anlage  zu  diesen  (der  Ima- 
ginaischeiben)  fällt  jedoch  ebenso,  wie  bei  den  Geflügelten  in  die 
Jugendstadien  der  Larve ,  obwohl  die  kleinen  Höcker  der  Hinterflügel 

noch  im  letzten  Puppenstadium  hervorgebracht  werden  könnten ,  und 

die  Vorderflügel  gänzlich  schwinden. 
Ganz  ebenso  wird  natürlich  die  Vererbung  von  Urahnen  wirken c 

Verkümmert  ein  Körperanhang  im  Laufe  der  phylogenetischen  Ent- 
wickelung,  so  wird  seine  erste-Anlage  doch  in  dieselbe  Zeit  der  onto- 
genetischen  Ausbildung  fallen,  zu  welcher  bei  dem  Urahnen  das  wohl- 

entwickelte Organ  auftrat.  Obwohl  die  Halteren  der  Fliegen  im  Ver- 
gleich zu  den  Vorderfltigeln  winzig  genannt  werden  müssen ,  so  treten 
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sie  doch  gleichzeitig  mit  den  Vorderflügein  als  Imaginalscheiben  au!". 
Der  Urahne  der  Fliegen  besass  jedenfalls  4  ausgebildete  Flügel ;  im 

Laufe  der  phylogenetischen  Entwickelung  verkümnieFten  die  iiinteren, 

behielten  jedoch  dieselbe  Zeit  der  ersten  Anlöge  während  der  ontoge- 
netischen  Entwickelung  wie  beim  Urahnen  bei. 

Ob  man  die  Dornen  für  Gliedmassen  zu  halten  hat ,  darüber  will 

ich  mir  kein  Urtheii  erlauben.  Doch  glaube  ich  wohl ,  dass  der  BegriiT 

Gliedmassen  undefinirt  dasteht  und  sich  die  mannigfachsten  Ueber- 
gänge  zwischen  den  winzigsten  ̂   paarig  auftretenden  Körperanhän\^\o 
und  den  als  Giiedmassen  anerkannten  werden  nachv/eisen  lassen, 

wenn  man  die  Entwickelung  zu  Hülfe  nimmt.  Und  wieso  sollten  denn 

nicht  auch  die  bei  den  meisten  Lar  v  en  ganz  gleich  gebauten  Körperringe 

auch  darin  übereinstimmen ,  dass  sie  alle  im  Stande  wären ,  Glied- 
massen zu  treiben ,  zumal  w  enn  man  bedenkt ,  dass  die  Insecien  doch 

vvohl  von  Thieren  abstammen ,  welche  an  jedem  Körperringe  paarige 

Anhänge  besassen.  Bei  der  späteren  Differencirung  des  Körpers  in 
Kopf;  Brust  und  Hinterleib  schwanden  die  Anhänge  an  der  Mehrzahl 
der  Binge  des  Hinterleibes  und  erhielten  sich  meistens  nur  an  den 

letzten  Segmenten  desselben  als  Bückenanhänge ,  Styli ,  Cerci  u.  s,  w  . 

oder  als  Bauchanhänge  ,  Stachel ,  Legescheide  ,  äussere  männliche  Be- 

gattungsorgane.  Doch  wnr  natürlich  die  Möglichkeil  nicht  ausgeschlos- 
sen, dass  sie  auch  an  den  übrigen  Ringen  des  Hinterleibes,  wie  viel- 

leicht die  Dornen  bei  Myrmica ,  sich  erhielten  oder  wieder  erworl)en 
wurden.  Dass  sich  in  der  That  die  Änia2;e  von  Anhängen  auf  der  Bauch- 

Seite  aller  Körperringe  zeigt ,  hat  Bütschli  i)  an  den  Embryonen  der 
Biene  nachgewiesen. 

Vergleich  o  b  i  g  e  i"  ü  n  t  e  r  s  u  c  h  u  n  g  e  n  m  l  i  denen  a  n  d  e  r  e  r 
B  e  0  b  a  c  h  t  e  r. 

Die  Bildung  der  Giiedmassen  bei  den  Insecten  scheint  in  allen 

Ordnungen  von  der  Hypodermis  auszugehen;  bei  den  mit  unvollkom- 
mener Verwandlung  erhebt  sieh  hierbei  diese  Haut  direct  nach  aussen, 

während  sie  bei  den  mit  voilkommner  Metamorphose  meistens  sack- 
förmige Einstülpungen  nach  dem  Innern  des  Körpers  treibt ,  in  denen 

die  Gliedmassen  erwachsen.  Nur  die  Musciden  stehen  sehr  isolirt  da, 

wie  dieses  zuerst  durch  Wfjsmann^)  bekaimt  geworden  ist,  indem  hier 

'1)  Zur  Entwickelungsgeschichte  der  Biene.  Zeitschrift  für  wissenschaftüchc- 
Zoologie  1870. 

2)  Die  naciiembryonale  Entwickelung  der  Musciden.  Zeilsehr.  für  wisseosch. 
Zoologie  1864. 
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:ie  Scheiben  im  Innern  des  Körpers  sciieinbar  unabhängig  von  der 

Hypodermis  an  Tracheen  oder  Nerven  sitzen ;  doch  habe  ich  stets  ge- 
funden ,  dass  das  sich  zuspitzende  Ende  In  einen  langen  Strang  aus- 

läuft ,  welcher  mit  der  Hypodermis  im  Zusammenhang  steht ,  so  dass 
ich  vermuthe .  auch  hier  gehen  die  Neubildungen  nicht  von  Tracheen 

und  Nerven  aus ,  sondern  von  der  Hypodermis.  Die  Verdickung  und 
Einstülpung  dieser  Haut  nach  dem  Innern  des  Körpers  entfernt  sich 

von  ihrer  Ursprungssteiie ,  indem  sie  sich  immer  mehr  abschnürt  und 
schliesslich  nur  durch  einen  dünnen  Strang  mit  ihr  verbunden  ist,  der 

wohl  auch  seine  Höhlung  verliert,  so  dass  der  Hohlraum  der  eingestülp-^ 
ten  Blase  sich  nicht  mehr  nach  aussen  öffnet.  Beim  Uebergange  zur 

Puppe  verkürzt  sich  dann  der  Strang  ,  bis  die  Blase  ,  in  welcher  sich 
inzwischen  der  Körperanhang  gebildet  hat ,  wieder  zur  Ausgangsstelle 

zurückgekehrt  ist,  die  Höhlung  derselben  sich  nach  aussen  öffnet  (na- 
türlich von  der  Epidermis  bedeckt)  und  der  Körperanhang  heraustritt 

vie  wir  dieses  bei  den  Ameisen  gesehen),  ohne  dass  eine  neue  Hypo- 
ermis  am  Brustkasten  angelegt  wird,  und  ohne  dass  die  Blase  platzt, 
mit  der  Anhang  nach  aussen  gelangen  kann;  denken  wir  uns  einen 

Beinsack  der  Ameise  oder  eine  Fitigeltasche  des  Schmetterlings  an  der 
üebergangsstelie  in  die  Hypodermis  abgeschnürt,  so  dass  sip  nur  durch 
einen  dünnen  Strang  mit  genannter  Haut  in  Verbindung  bleiben  und 

diesen  Strang  lang  ausgezogen  ,  so  erhalten  wir  eine  Imaginalscheibe 

der  Müsciden.  Da  sich  den  Verdickungen  und  Einstülpungen  der  Hy- 
podermis behufs  Gliedmassenbildung  stets  Tracheen  und  Nerven  anle- 

gen und  in  sie  hineintreten ,  so  mag  die  erste  Anlage  der  Imaginal- 
scheiben  der  Musciden  den  Schein  erwecken ,  als  ob  die  Neubildung 

nur  von  Tracheen  und  Nerven  ausginge  und  nichts  mit  der  Hypodermis 
zu  tliun  hätte.  Doch  wie  gesagt,  sind  dies  nur  Vermuthungen, 

Ebenso  sollen  nach  H.  Landois  die  Flügel  des  Schmetterlings  au 

Tracheen  entstehen :  »die  Flügeikeime  bilden  sich  an  den  etwas  ver- 
jüngten Tracheenlängsstämmen  im  dritten  und  vierten  Körperringel  der 

B.aupe  c<  »  und  drängen  «  (beim  Uebergange  zur  Puppe)  »  mit  ihrem  zu- 
-espitzten  Ende  durch  den  sogenannten  Muskelschlauch.   Sobald  sie 
vf  die  Hypodermis  Stessen ,  weitet  sich  letztere  aus,  und  die  Flügel 

erscheinen  von  nun  an  als  ).» x\usstülpungen  des  Hautskeletes««.  Nach 

sen  bisher  vorgelegten  Thatsaehen  sind  wir  gezwungen,  diese  bisher 
allen  Lehrbüchern  sich  findende  Anschauungsweise  über  die  Natur 

?r  Lepidopterenflügel  fallen  zulassen,  sie  sind  nicht  Aussackungen 

1)  Beiträge  zur  Entwickelungsgeschichte  der  Schmetterlingsflügel  in  der  Raupe 
und  Puppe,  Zeitschr.  für  wissensch.  Zoologie  iSli.  p.  308  ii.  310. 



96 H.  Öewitz, 

der  Haut,  sondern  Trachealbildnngen«.  Doch  habe  ich  bereits  oben 

gesagt ,  dass  die  Flügelscheiben  am  zweiten  und  dritten  Körperringe 
hinter  dem  Kopfe  liegen,  nicht  wie  Lanbois  will,  am  dritten  und  vierten 

und  taschenförmige  Ausbuchtungen  der  Hypodermis  ins  Innere  des 
Körpers  sind,  weiche  den  Flügelkeim  in  sich  bergen.  Mögen  nun  die 
in  letzteren  hineintretenden  Tracheen  und  Nerven  immerhin  zum  innern 

Ausbau  des  Fitigels  beitragen,  seinen  Ursprung  verdankt  er  ihnen 
nicht ,  sondern  ist  als  x^nhangsgebiide  der  Hypodermis  zu  betrachten, 

und  die  alte  Ansicht,  dass  der  Lepidopterenfltigei  eine  Aussackung  der 

Haut  ist ,  muss  ich  im  Gegensatz  zu  den  LANnois'schen  Beobachtungen 
als  die  richtige  bezeichnen. 

Leider  habe  ich  aus  der  in  russischer  Sprache  abgefassten ,  um- 
fangreichen Arbeit  von  Ganin  ,  wie  auch  aus  den  Berichten  hiertiber 

von  HoYER^)  und  einer  üebersetzung  des  Schlusses  derselben  von 
V.  Osten  Sacken  nicht  ersehen  können,  ob  Ganin  auch  die  Bildung  des 

Schmetterlingsfiiigels  beobachtet  und  welche  Resultate  er  erhalten  hat. 

Ebenso  wenig  habe  ich  ermitteln  können ,  ob  Ganin  dieselbe  Einri(ih- 
tung  der  Flügeltaschen  und  die  Chitinausscheidung  der  jugendlichen 
Gliedmassen  der  Aroeisen  beobachtete ,  wie  ich  sie  oben  geschildert 

habe ;  dass  wir  jedoch  in  Betreff  der  Beinbildung  der  Ameisen  zu  den- 
selben Resultaten  gekommen  sind ,  entnehme  ich  den  angeführten  Be- 

richten und  den  Abbildungen  Ganin's.  Auch  er  iässt  das  Bein  aus  ei iior 
Verdick  ang  und  Einstülpung  der  Hypodermis  (abgesehen  von  den 

Wucherungen  der  Nerven  im  Innern  desselben)  hervorgehen  und  in  ei- 
nem, ins  Innere  des  Körpers  hineinragenden  Säckchen  sich  entwickeln.  — 

Da  ich  überzeugt  bin ,  dass  sich  bei  allen  Hymenopteren  mit  maden- 
artigen Larven  dieselben  Flügeitaschen  finden,  wie  bei  der  Ameise ,  so 

scheint  mir  die  Beobachtung  Uljanin's    ,  nach  welcher  die  Anlage  der 

4)  Materialien  zur  Keniitniss  der  postembryoiialen  Entwickelung  der  Insecten. 
Warschau  1 876.  Abdruck  aus  den  Arbeiten  der  V.  Versammlung  russischer  Natur- 

forscher und  Aerzte  in  Warschau  1876. 

2)  Jahresbericht  für  Anatomie  und  Physiologie  von  Hofwann  und  Schwalbe 
für  1876  und  Zeitschr.  für  wissensch.  Zoologie  1877. 

3j  American  Naturalist  1 877.  Sonderbarer  Weise  ist  der  Ueberseizer  hier  nicht 
genannt.  —  Herr  Dr.  Meyer  »n  Dresden  hatte  die  Güte,  mir  sein  Exemplar  zu  über- 

senden ;  von  Herrn  Professor  Nitsche  in  Tharand  bei  Dresden  erhielt  ich  das  noch 
nicht  gedruckte  Referat  für  den  Jahresbericht  für  <  876  und  von  den  Herren  Pro- 

fessoren Ganin  und  Hoyer  in  Warschdd  die  Arbeit  des  Ersteren.  Allen  genannten 
Herren  statte  ich  hiermit  meinen  verbindlichsten  Dank  ab. 

4)  Bemerkungen  über  die  postembryonale  Entwickelung  der  Biene.  Berichte 
der  bei  der  Moskauer  Universität  bestehenden  kaiserlichen  Gesellschaft  der  Freunde 
der  Noturkenntniss ,  der  Anthropologie  und  Ethnographie ;  unter  Redaction  von 
A.  P.  Fedtschenko.  Bd.  X.  Heft  1.  p.  !7— 32,  5  Tafeln.  Moskau  1872. 
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iigei  der  Biene  in  Form  von  elnfaclien ,  unter  der  Cuticiila  liegenden 

Diiplicaturen  der  Hypodermls  entsteht  i] ,  auf  einem  Irrthum  zu  be- 
ruhen. Ich  bin  zu  dieser  Annahme  um  so  berechtigter,  als  ich  an  der 

Chitinhaut  der  Bienen  -  und  Hummeliarven  dieselben  Abdrücke  der 

jugendlichen  Gliedmassen  fand,  wie  bei  den  Ameisen ;  doch  waren  die 
inneren  Theile  der  mir  vorliegenden  alten  Spiritusobjecte  schon  zu 
sehr  zerfcdlen ,  so  dass  ich  die  Imaginalscheiben  der  Gliedrnassen  nicht 
mehr  beobachten  konnte. 

Da,  wie  wir  nachgewiesen  haben,  die  Brustgliedmassen  der  Ameise 
bereits  während  des  Larvenlebens  eine  Chitinhaut  ausscheiden ,  so 

stimmen  sie  nicht  allein  darin ,  dass  sie  ebenfalls  Ausstülpungen  der 

Hypodermis  sind,  sondern  auch  in  Betreff  der  Ghitinausscheidung  mit 
den  sich  während  des  Larvenlebens  bildenden  Gliedmassen  der  Insec- 

ten  mit  sog.  unvollkommener  Yerwandlung  (z.  B.  Flügeln  und  Lege- 
scheide der  Heuschrecke)  überein.  Die  Ghitinabscheidung  der  Giied- 

massen  während  des  Larvenlebens  wird  sich  bei  genauer  Nachforschung 

bei  den  Insecten  mit  vollkommener  Versvandlung  wohl  ebenso  als  Re- 
gel zeigen ,  wie  bei  den  Insectci  mit  unvollkommener  Metamorphose ; 

selbstredend  nur  dann,  wenn  das  betreffende  Gliedmassenpaar  minde- 

stens vor  der  letzten  Larvenhäutung  angelegt  ist,  d.  h.  vor  der  Ab- 

scheidung  der  Larvenhaut,  welche  sich  bei  der  ervvachsenen  Larve  fin- 

>t  und  die  beim  Uebergange  zur  Puppe  abgestossen  wird:  entsteht 
früher ,  so  vArd  es  natürlich  einige  Ghitinausscheidungen  durchzu- 
achen  haben.  Es  liegt  dieses  ja  auch  klar  auf  der  Hand ,  denn  fände 
dl  der  Ausscheidung  einer  neuen  Chitinhaut  auf  dem  Körper  dieselbe 

im  Innern  einer  bereits  bestehenden  Imaginalscheibe  nicht  statt,  so 

•  üüsste  hier  ein  Loch  in  der  Chitinhaut  bleiben;  die  Hypodermis  wäre 
50  hier  nicht  durch  die  Chitinhaut  geschützt  und  äusseren  Einflüssen 

ijiisgesetzt ;  mithin  müssien  wir,  abgesehen  von  den  vorliegenden  Be- 
bachtuiigen ,  auch  hypothetisch  eine  Ghitinausscheidung  der  Innern 

heile  einer  Imaginalscheibe  annehmen.  —  Ein  Unterschied  zwischen 
■n  während  des  Larvenlebens  sich  bildenden  Giiedmassen  der  Insec- 

ten mit  vollkommener  und  unvollkommener  Yerwandlung  (z.  B.  Brust- 
giiedmassen  der  Ameise  und  Flügeln  der  Heuschrecke)  besteht  also 

'S)  Dem  Referat  von  Hoyer  im  Jahresbericiit  von  Hofjiann  und  Schwalbe  für 
1872  p.  343  —  347  entnommen. 

2)  Absichtlich  vermeide  ich  das  V'^ort  Häutung,  da  die  jugendlichen  Glied- 
massen der  Ameisen  sich  sehr  bald  von  ihrer  Chitirdiaut  loslösen ,  um  weiter  zu 

wachsen,  ohne  gleich  eine  neue  Chitinhaut  auszuscheiden,  was  erst  viel  später^ 
beim  Uebergange  zur  Puppe,  wenn  der  ganze  Körper  eine  neue  Epidermis  abschei- 

det, stattfindet. 
Zeitschrift  f.  wissenscli.  Zoologie.  XXX.  Bd.  Siippl.  7 



Ii  Dewitz, 

nicht  in  dem  Abscheiden  oder  Nichlabscheiden  eiiier  Ghitinhaut  dieser 

NeubildungeD.  in  der  Larveuperiode  ,  sondern  wohl  einzig  darin ,  dass 

die  jungen  Gliedmassen  bei  den  Insecten  mit  vollkommener  Verwand- 
lang nieist  versteckt  in  Ausbuchtungen  der  Hypodermis  nach  dem 

Innern  des  Körpers  liegen  und  erst  beim  üebergange  zur  Puppe  frei 

zu  Tage  treten ,  während  letzteres  bei  den  Insecten  mit  unvollkomm- 
ner  Verwandlung  von  Hause  aus  der  Fall  ist. 

Nach  Weismaixn  ̂ )  »kann  es  durchaus  nicht  auffallen,  dass  die 
Segmentanhänge  bei  Corethra  erst  nach  der  letzten  Larvenhäutung 
ihre  Bildung  beginnen ;  entständen  sie  früher,  so  mtissten  sie  schon 
während  des  LarveiJebens  als  äussere  Theile  erscheinen ,  die  bei  der 

Häutung  neu  sich  abscheidende  Ghitindecke  würde  sich  auch  den  halb- 
iertigen  Anhängen  anschmiegen ,  und  die  Larve  würde  damit  keine 
Larve  mehr  sein,  die  Metamorphose  keine  vollkommene  mehr,  sondern 

eine  uns^ollkommene.  Eine  vor  der  letzten  Häutung  beginnende  Bil- 
dung der  Anhänge  wäre  bei  einem  metabolischen  Insect  von  der  Ent- 

wickelungsweise  der  Corethra  nur  dann  denkbar,  wenn  dieselben 

vorläufig  nicht  als  directe  Ausstülpungen ,  sondern  als  Einstülpungen 

entständen ,  also  keine  Hervorragung  auf  der  Oberfläche  der  Hypoder- 
mis bildeten,  wie  es  denn  in  der  That  bei  den  Flügeln  der  Schmetter- 

linge der  Fall  zu  sein  scheint.«  Freilich  werden  nie  Gliedmassen, 

welche  bei  der  Larve  eines  Insects  mit  vollkommener  Verwandlung, 

wie  z.  B.  bei  Corethra,  in  der  Entwickelung  weit  vorgeschritten  zwi- 
schen Ghitinhaut  und  Hypodermis ,  also  nicht  in  Taschen  oder  Säcken 

verborgen  liegen,  in  diesem  herangewachsenen  Zustande  eine  Ghitin- 
haut abscheiden ,  indem  sie  wohl  stets  erst  nach  der  letzten  Larven- 

häutung zu  der  Grösse  gelangen.  Dass  jedoch  Weismann's  Auffassung 
niclit  eine  vollständig  richtige  ist ,  und  Gliedmassen  in  ihren  jüngsten 

Stadien  auch  bei  Insecten  mit  vollkommener  Verwandlung  eine  Ghitin- 

haut abscheiden ,  beweisen  uns  die  Anlagen  der  Beine  bei  den  Amei- 
sen ,  indem  sich  hier  dieselbe  Einrichtung  zeigt,  wie  bei  der  ersten 

Anlage  der  Gorethrabeine  (cf.  Fig.  3^  mit  Weismann's  Fig.Bi?.  Tai.  3) 
und  dennoch  die  Abscheidung  einer  Ghitinhaut  auf  dem  jungen  Beine 
stattfindet, 

A  n  sichten  über  das  Z  u  s  t  a  n  d  e  k  o  m  m  e  n  d  e  ]'  F 1  ü  g  e  1 1  o  s  i  g  - 
k  e  i  t  }}  e  i  A m  eisen-  u  n  d  T  e  r  m  i  t  e  n  a r  b  e  i  t  e  r  n. 

Kehren  wir  zum  Schluss  noch  einmal  zu  der  Flügellosigkeit  der 

Ameisenarbeiter  zurück.  —  Auch  bei  den  Insecten ,  bei  welchen  nur 

1)  Die  Metamorphose  der  Corethra  Plumicornis.  Zeitsciir.  für  wissensch. 
Zooi.  XYL  '!866.  p.  -lU  y.  115. 
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ein  Geschlecht  geflügelt  ist,  wie  bei  den  meisten  Mutiilen,  wird  su^h 
jedenfalls  die  Anjage  der  Flügel  im  Larvenstadium  bei  dem  im  a\js~ 
gebildeten  Zustande  flügellosen  Geschlecht  nachweisen  lassen.  Die 
einzige  mir  bekannte  Beobachtung  rührt  von  Leückart  her ;  er  sagt, 

dass  die  Puppen  des  flügellosen  Weibchens  einer  Motte ,  Solenobia  Li- 
chenella  Z.,  mit  Flügelscheiden  versehen  wären.  —  Ist  also  nur  ein 
Geschlecht  geflügelt,  so  müssen  wir  die  Flügellosigkeit  des  andern  als 

Geschlechtscharacter  ansehen ,  welcher  im  Laufe  der  phylogenetischen 

Entw^ickeiung  erworben  ist.  Diese  Diff'erenz  darf  uns  nicht  mehr  in 
Erstaunen  setzen,  als  das  Geweih  des  Hirsches  und  das  Fehlen  dossel- 
})en  bei  der  Hirschkuh. 

Auch  bin  ich  leider  bisher  noch  nicht  dazu  gekommen,  Larven  v^on 
Insecten,  bei  denen  beide  Geschlechter  flügellos  sind  oder  wenigstens, 

wie  bei  vielen  Käfern,  des  hinteren  Fiügelpaares  entbehren,  einer  ge- 

nauen Untersuchung  zu  unterw^erfen ,  doch  bin  ich  überzeugt,  dass 
wenigstens  bei  einigen  dieser  Arten  die  Anlage  der  fehlenden  Flügel 
im  Larvenstadium  wird  nachgewiesen  werden  können.  Besonders 

müsste  man  sein  Augenmerk  auf  die  Insecten  mit  vollkommener  Ver- 

w^andlung  richten ,  da  hier  die  Neubildung  der  Flügel  während  des 
Larvenstadiums,  als  Imaginalscheiben,  viel  deutlicher  hervortritt ,  als 

bei  den  Insecten  mit  unvollkommener  Verwandbmg,  v*'o  die  jugend- 
lichen Flügel  weiter  nichts,  als  etwas  hervortretende  Ecken  der  Brusl- 

ringe  sind.  —  Wohl  nicht  bei  allen  in  beiden  Geschlechtern  flügellosen 
Insecten  werden  sich  Flügelanlagen  im  Larvenstadium  finden,  da  diese 
iTidimentären  Organe  sich  natürlich  immer  mehr  im  Laufe  der  Zeiten 

zurückbilden ,  bis  schliesslich  auch  die  letzte  Spur  verwischt  ist.  — 
Sehr  schön  zeigt  uns  eine  kleine  Fliege,  Borborus  Pedestris  Meig.,  die 

Rückbildung  der  Flügel ,  indem  dieses  Organ  sich  bei  den  verschied*?- 
nen  Individuen  in  beiden  Geschlechtern  in  sehr  verschiedener  Länge 

vorfindet.  Doch  gehören  die  Exemplare  mit  fast  ausgebildeten  Flügeln 
zu  den  Seltenheiten  und  meistens  tritt  dieses  Gliedmassenpaar  nur  als 

zwei  kleine  Schuppen  auf,  welche  den  Anfang  des  Hinterleibes  nicht 
überragen.  Die  Art  besass  einst  wohl  gut  entwickelte  Flügel;  die 
Lebensweise  unter  Steinen  oder  Blattabfällen  oder  auch  andere  Ursa- 

chen machten  den  Flug  überflüssig,  zumal  das  Thier  lait  guten  Spring- 

beinen bewaffnet  ist.  Die  Flügel  fingen  an  zu  verkümmern ;  w'obei 
natürlich  Imme]*  noch  Tjiiere  mit  entwickelten  Flügeln  durch  Rück- 

schlag zum  Vorschein  kommen ,  da  sich  die  neue  Form  noch  nicht  ge- 
nügend befestigt  hat.    Doch  haben  schon  jetzt  die  Kurzflügligen  über 

1)  Zur  Kenntniss  des  Generationswechsels  und  der  Parthenogenes'.s  bei  den 
Insecten.  Frankfurt  a.  M.  1858.  p,  47  Anmerkung. 

7* 
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die  Langflügiigeri  den  Sieg  daYon  getragen,  indem  sie  viel  zahireicher 
sind  als  letztere.  Die  Langflügiigen  werden  bald  ganz  aussterben. 
Afjch  die  kurzen  Flügel  werden  noch  immer  mehr  abnehmen,  da  sie 

zum  Fliegen  nicht  benutzt  werden  können,  schliesslich  beim  erwachse- 
nen Insect  gar  nicht  mehr  sichtbar  sein  und  nur  noch  im  Larvenstadium 

erscheinen :  endlich  wird  dann  wohl  eine  Zeit  kommen ,  wo  auch  die 

letzten  Spuren  weichen  und  weder  an  den  erv^^achsenen  noch  jugend- 
lichen Thieren  dieser  Art  Flügelreste  vorhanden  sind. 

Bei  den  Insecten,  w^elche  in  beiden  Geschlechtern  eines  oder  bei- 
der Flügelpaare  entbehren,  lässt  sich  dieser  Umstand  also  sehr  einfach 

diifch  eine  im  Laufe  der  phylogenetischen  Entwiekelung  eingetretene 

Rückbildung  erklären.  Anders  verhält  es  sich  mit  den  Ameisenarbei- 
tern ;  die  Naturzüchtung  kann  keinen  directen  Einfluss  auf  dieselben 

itusüben,  da  sie  sich  nicht  vermehren,  sondern  von  geflügelten  Männ- 
chen und  Weibchen  hervorgebracht  werden.  Es  ist  zwar  ausgemacht, 

dass  die  x^rbeiter  Eier  legen,  aus  denen  sich  vielleicht  wieder  Arbeiter 

entwickeln,  aber  dennoch  werden  doch  jedenfalls  die  meisten  Eier, 

aus  denen  Arbeiter  entstehen,  von  den  geflügelten  Weibchen  abgelegt  . 

Auch  könnten  der  Analogie  mit  den  Bienen  nach  sich  aus  den  von  Ar- 
beitern gelegten,  also  unbefrucliteten  Eiern  nur  Männchen  entwickeln. 

Wir  lassen  also  die  möglicherweise  stattfindende ,  dann  jedoch  zur 

Arbeiterzahl  sehi-  geringe  Production  der  Arbeiter  durch  ihres  Gleichen 
bei  Seite. 

Es  wäre  der  Fall  denkbar ,  dass  ebenso ,  wie  bei  den  Bienen  die 

Eier,  aus  denen  entwickelte  Weibchen  und  flügellose  Arbeiter  hervor- 

g/'  hen,  in  Bezug  auf  Befruchtung  ,  Grösse  und  überhaupt  alle  and(  rii 
Verhältnisse  ganz  gleich  den  Mutterleib  verlassen,  und  erst  auf  die  ge- 

legten Eier  oder  die  Larven  durch  verschiedene  Behandlung  der  er- 
wachsenen Arbeiter  ein  Einfluss  ausgeübt  wird,  indem  letztere  die- 

Ei(  r  mehr  oder  weniger  der  Sonnenwärme  aussetzen  oder  den  Larven 
verschiedenes  Futter  reichen.  Wie  hätten  die  Arbeiter  diese  Kunst  er- 

lernt? Die  Ameisencolonien  bestanden  wohl  in  früheren  Zeiten  nur 

aus  geflügelten  Männchen  und  Weibchen.  Letztere  lernten  durch  Na- 
turztichtung  die  junge  weibliche  Brut  in  der  Weise  behandeln,  dass 

ein  Theil  derselben  sich  zu  geflügelten,  ein  anderer  zu  flügellosen 
Weibchen  ausbildete.  Natürlich  wird  diese  Kunst,  welche  sich  auf  die 

verkümmerten  Thiere  tibertrug  und  schliesslich  deren  Eigenthum 
wurde,  nur  allmälig  erlernt  worden  sein,  und  mit  der  höheren  Ausbi! 

dung  dieser  Kunst  nahm  auch  die  Verkürzung  der  Flügel,  Verkümme- 

rung der  Geschlechtstheile  und  Umbildung  anderer  Körpertheile  zu.  — 

Die  Arbeiter  hätten  es  also  vollständig  in  ihre]-  Gewalt,  aus  denselben 
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Eiern  geÜügeite  und  flügellose  Thiere  zu  erziehen.  Bedenkt  man  iiyn. 
wie  langsam  die  Naturzticlitung  auf  lebende  Wesen  wirkt,  und  dass 

die  übrigen  flügellosen ,  einst  geflügelten  Insecten  wohl  undenkliclie 
Zeiten  zu  dieser  Umgestaltung  gebraucht  haben,  so  erscheint  es  mir  als 

ein  Wunder,  wenn  die  Ameisenarbeiter  diese,  grosse  Umbildung  wäh- 
rend einer  Generation  durchmachen  sollten.  Daher  glaube  ich  mit 

Recht  annehmen  zu  müssen ,  dass  die  Eier,  aus  denen  Weibchen  und 

Arbeiter  hervorgehen,  nicht  gleich  sind,  sondern  schon  im  Mutterleibe 

ihre  zukünftige  Bestimmung  erhalten.  Die  Naturzüchtimg  hat  also  wohl 
auf  die  Geschiechtsthiere ,  und  da  die  AVeibchen  nur  einmal  in  ihrem 

Leben  befruchtet  werden,  nur  auf  diese  gewirkt,  die  Geschlechtstheile 

letzterer  befähigt,  je  nach  Bedürfniss  Männchen,  Weibchen  und  Arbei- 
ter zu  produciren.  Es  wäre  ja  dann  leicht  denkbar,  dass  die  Arbeiter 

die  zukünftige  Bestimmung  der  jungen  Larven  erkennend,  die  Behand- 

lungsw^eise  verschieden  einrichteten  und  so  auch  mit  beitrügen,  die 
Yerkümmerung  ihres  Gleichen  hervorzurufen ,  dass  sie  jedoch  allein 
dieses  bewirkten,  ist  wohl  im  höchsten  Grade  unwahrscheinlich;  dann 

könnte  auch  der  Mensch  schliesslich  noch  dahin  kommen,  nach  Belieben 

geflügelte  und  flügellose  Insecten  zu  erziehen. 

Noch  v^  eniger  W^ahrscheinlichkeit  hat  die  Annahme,  dass  die  ver- 
schiedenen Formen  durch  Einwirkung  der  Arbeiter  auf  die  Brut,  nach- 

dem diese  den  Mutterleib  verlassen  hat,  hervorgebracht  werden,  bei 

den  Termiten  für  sich.  —  Viele  Arten  leben  in  Gängen,  die  sie  im 

Holze  abgestorbener  Bäume  ausnagen;  die  Jungen  sind'  also  alle,  wie 
auch  die  Alten  auf  dieselbe,  sie  umgebende  Nahrungsquelle  angewie- 

sen ;  alle  Larven  können  von  dieser  Nahrung  so  viel  zu  sich  nehmen, 

als  ihnen  beliebt,  da  sie  nicht ,  wie  die  hülflosen  Ameisenlarven,  ge- 

füttert werden  müssen  i) ;  und  dennoch  wachsen  den  einen  Flügel,  bei 

den  andern  bleiben  diese  Organe  auf  der  primitivsten  Stufe  stehen  2) . 
Obw^ohl  nun  die  jungen  Termiten  nach  dem  Verlassen  des  Eies,  gleich 
viel,  ob  aus  ihnen  später  geflügelte  oder  flügellose  Thiere  hervorgehen, 

von  einander  nicht  zu  unterscheiden  sein  sollen."^),  so  ist  doch  nicht 
anzunehmen,  dass  die  Arbeiter  einen  Einfluss  auf  die  Larven  ausüben, 
da  letztere  eben  selbst  Nahrung  zu  sich  nehmen.  Wir  sind  mithin,  zu 

dem  Schluss  bereclitigt ,  dass  trotz  der  Gleichheit  der  jungen  Larven 

dennoch  in  letzteren  der  Keim  zur  späteren  Form  (geflügelt  oder  flügel- 

1)  cL  Hagen,  Monographie  der  Terroiteii ,  Linoaea  entomologica  '?858.  p.  S35 
oben. 

2)  F.  MtiLLER,  Beiträge  zur  Keiintniss  |der  Termiten,  Jenaische  Zeitschrift  fiir 
Naturwissenschaft -1875.  p.  252,  dritter  Absatz. 

3)  Hagen  a.  a.  0.  p.  331  unten. 
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los)  bereits  liegt  und  werden  genöthigt,  den  Einfl^ss  der  Arbeiter, 

wollen  wir  w^eiler  auf  diesem  bestehen,  auf  die  Eiperiode  zu  verlegen. 

Dann  hinge  die  spätere  Verschiedenheit  der  Formen  von  der  stär- 
keren oder  schwächeren  Einwirkung  der  Wärme  und  vielleicht  auch 

der  Feuchtigkeit  ab.  Die  einen  der  Eier  werden  vieiieicht  von  den 

Arbeitern  am  Tage  unter  die  Rinde  des  Baumes  getragen ,  w^o  sie  die 
Sonne  stark  bescheint,  zur  Nacht  in  die  Mitte  des  Stammes ,  damit  sie 
am  letzteren  Orte  der  Kälte  der  Nacht  entgehen  oder  auch  an  dem 

Theile  des  Nestes  aufbewahrt .  w  o  sich  die  grösste  Eigenwärme  der 
Colonie  findet.  Andere  Eier  werden  vielleicht  nie  der  Sonnen-  oder 

grössten  Eigenwärme  der  Colonie  ausgesetzt,  sondern  an  kälteren 

Theilen  des  Nestes  geborgen.  So  könnten  w^ir  uns  durch  Einwirkung 
der  Arbeiter  auf  die  gelegten  Eier  die  späteren  verschiedenen  Formen 
erklären;  doch  wie  wenig  Wahrscheinlichkeit  auch  dieses  für  sich  hat., 

leuchtet  ein,  denn  so  weit  bisher  bekannt,  kann  man  zwar  durch  Ein- 

wirkung stärkerer  Wärme  die  Entwickelung  eines  Insects  beschleuni- 
gen, nicht  jedoch  seine  Körpergestalt  verändern. 

Freilich  werden  bei  der  Biene  aus  denselben  Eiern  nur  durch 

verschiedene  Nahrung  und  Grösse  der  Zellen  Königinnen  und  Ar})eiter 

erzogen,  doch  wie  gering  ist  der  Unterschied  hier  zwischen  diesen  bei- 
den Formen  im  Vergleich  zu  den  Ameisen  und  Termiten.  Aber  auch 

die  grösste  ünwahrscheinlichkeit  ist  noch  immer  kein  Beweis  dagegen, 

dass  bei  letzteren  die  Verhältnisse  dieselben  sind,  wie  bei  den  Bienen, 
lind  nur  directe  Beobachtungen  werden  hierüber  Aufschiuss  geben 

können.  Zwar  wird  man  hierbei  mit  den  grössten  Schwierigkeiten  zu 
kämpfen  haben,  da  Termiten  und  Ameisen  ihre  Eier  nicht  in  Zellen 

ablegen,  an  denen  man,  wie  bei  den  Bienen ,  die  zukünftige  Bestim- 
roung  des  Eies  erkennen  könnte. 

Lange  Zeit  hat  es  gedauert ,  bis  man  bei  den  Bienen  die  richtigen 

Verhältnisse  erkannte,  und  nur  den  eifrigsten  Bestrebungen  Dziebzon's 
iind  V.  Siebold's  ist  es  gelungen,  Licht  über  das  Du.nkel  zu  verbreiten, 
welciies  bis  dahin  die  in  ihrer  Fortpflanzung  so  interessante  Bienen- 
colonie  umschw  ebte.  Zu  der  Behauptung  des  ersteren  hat  letzlerer  den 

Be''^  eis  gelipferi  .  Möchten  recht  bald  zw  ei  ähnliche  Männer  auftreten, 
welche  gleiches  Licht  über  die  Entwickelung  der  Ameisen  und  Ter- 

miten verbreiteten! 

vahre  Parthenogenesis  bei  Schmetterlingen  und  Bienen,  v.  Sieüold.  Leip- 
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Zusammenfassung. 

Die  Ergebnisse  meiner  Beobachtungen  sind  also  folgende  : 
Die  Arbeiter  der  Ameisen  besitzen  in  ihren  Jugendstadien  zwar 

sehr  kleine ,  doch  in  allen  Theilen  ebenso ,  wie  bei  den  geflügelten 

Thieren  angelegte  und  erst  während  der  Entwickelung  des  Thieres  sich 
zurtickbiidende  Fliigelscheiben . 

Die  Brustgliedmassen  der  Ameisen  zeigen  sich  in  ihrer  ersten 

Anlage  bei  den  jungen  Larven  als  scheibenförmige  Verdickungen  der 

Hypodermis,  weiche  sich  in  einen  Kern  (Bein  oder  Flügel)  und  ein  um- 
hüllendes Blatt  spalten,  jedoch  so,  dass  in  dem  umhüllenden  Blatt  eine 

OetFnung  nach  aussen  bleibt.  Das  Blatt  wächst  zu  einer  sack-  oder 
taschenförmigen  Einstülpung  nach  dem  Innern  des  Körpers  aus,  der 

Kern  zu  dem  betreffenden  Anhang,  Flügel  oder  Bein.  Beim  lieber- 
gange  zur  Puppe  zieht  sich  der  Sack  oder  die  Tasche  auseinander,  d.h. 
die  von  Anbeginn  angelegte  Oeffnung  vergrössert  sich  und  der  Anhang 
tritt  heraus. 

Die  jugendlichen  Brustgliedmassen  der  Ameise,  Biene  und  Hum- 
mel scheiden  schon  im  Larvenstadium  eine  Ghitinhaut  ab.  Es  besteht 

also  keineswegs  in  dem  Abscheiden  oder  Nichtabscheiden  derselben 
ein  Unterschied  zwischen  den  während  des  postembryonaien  Lebens 
sich  bildenden  Gliedmassen  der  Insecten  mit  vollkommener  und  im- 

vollkommener  Verwandlung  (Beine  imd  Flügel  der  Ameise,  Flügel  am} 
Legescheide  der  Heuschrecke) ,  sondern  wohl  nur  darin ,  dass  bei  den 

Insecten  mit  vollkommener  Verwandlung  die  sich  neu  biideiideu  An- 

hänge meistens  m-chr  versteckt  in  Einbuchtungen  der  Hypodermis  lie- 

gen, und  erst  bei  der  Verpuppung  frei  zu  Tage  treten,  während  letz- 
teres bei  den  Insecten  mit  unvollkommener  Verwandlung  gleich  von 

Hause  aus  der  Fall  ist. 

Auch  die  Bildung  des  Schmetterlingsflügels  und  nach  meiner  An- 
sicht der  Gliedmassen  aller  Insecten  geht  von  der  Hypodermis  aus, 

wenngleich  hineintretende  Tracheen,  Nerven  u.  s»  w.  vielleicht  stets 
den  inneren  Ausbau  der  Körperanhänge  bewirken. 

Der  grosse  Unterschied  zwischen  Weibchen  und  Arbeitern  der 
Ameisen  wird  wohl  nicht  durch  verschiedene  Behandiungsweise  der 

Larven  oder  Eier  von  Seiten  der  erwachsenen  Arbeiter  hervorgebro»  -  ; 
wie  wir  dieses  bei  den  Bienen  sehen ,  sondern  wolil  schon  im  Mutiei  - 
leibe  erhält  das  Ei  seine  zukünftige  Bestimmung. 

Berlin,  den  5.  December  1877. 
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Erklärung  der  Abbiidungei. 

Tafel  V. 

Die  Durchschnitte  sind  alle  schematisch  gezeichnet. 
In  allen  Fig.  bedeutet  2,  3,  4  erstes,  zweites  u.  s.  w.  Körpersegment  hintor 

dem  Kopfe;  v  vorn,  Ä  hinten,  o  oben,  wimten;  «  Körperhöhiung ;  Ghitinhaut ; 
s  Hypodermis. 

Fig.       16  inci.  von  Formica  Rufa  L.  Arbeiter. 
Fig.  1.  Vorderer  Theii  einer  erwachsenen  Larve,  a  Bein-,  6  Flügelaiilage, 

durch  die  Chitinhaiit  hindiirchscheinend,  c  Stigmen. 
Fig.  2.  Brust  eines  erwachsenen  Arbeiters,  b  rudimentärer  Hintertläge! , 

f  ,  'J ,  c" ,  o'"  Stigmen. 
Fig.  3.  Anlage  eines  Beins  bei  einer  jungen  Larve  als  Verdickung  der  Hypo- 

dermis;  am  hinteren  Tlieil  der  Verdickung  beginnt  die  Abspaltung  eines  kugligen 
Kerns,  Beinwärzchens,  und  eines  umhüllenden  Blattes. 

Fig.  ̂ A.  Etwas  späteres  Stadium,  Die  beiden  Beinscheiben  eines  Segmentes. 
Die  Spaltung  ist  auf  dem  ganzen  Umkreise  der  Scheibe  erfolgt. 

Fig.  3  B.  Eine  Beinscheibe  des  Stadiums  Fig.  3  J  im  Durchschnitt,  n  umhüllen- 
des Blatt,  «'  Beinwarzchen,  bei  «"Oeffnung,  durchweiche  die  Höhlung  von  a  nach 

aussen  mündet,  wird  jedoch  von  der  Gbitinhaut  bedeckt. 
Fig.  3  C  u.  D.  Vergrösserung  von  3  B,  zeigen  die  Abscheidung  einer  Chitin- 

haiit x',      ̂ '  an  dem  jungen  Beine  unter  der  alten  CLitinhaut  x. 
Fig.  4.  Weiter  in  der  Entwickelung  vorgeschrittene  Beine,  a  (Fig.  B  B)  hat  sich 

zu  einem  Säckchen,  a  zu  einem  länglichen  Wärzchen  nach  hinten  verlängert. 
g  Segmentgrenze. 

Fig.  liA.  Ein  Bein  aus  Fig.  4  im  Längsschnitt;  an  der  Chitinhaut  £p  der  Ab- 
druck von  dem  Beinwärzchen  des  vorigen  Stadiums  (Fig.  3  D  «" — «");  die  in 

das  Beinsäckchen  k  von  aus  hineinragenden  Chitinhäute,  welche  sich  im  vorigen 
Stadium  bildeten  (Fig.  3i)  |),  sind  nicht  angegeben  (w^ohl  in  Fig.  7^). 

Fig.  5.  Bauchtheil  der  ersten  4  Segmente  einer  erwachsenen  Larve  mit  den 

ins  Innere  deg  Körpers  ragenden  Beinsäcken  a  und  den  darin  liegenden  Beinen  a'. 
b  rudimentäre  Flügeischeiben.  d  nach  dem  Innern  des  Körpers  zu  sich  einstülpende 
Haul  falten. 

Fig.  6.  Durchschnitt  von  Fig.  5  auf  der  Mittellinie  des  Baucl;i>s  von  Segment 
2  —  4, 

Fig.  7.  Durchsclmitt  der  ]>eiden  hinteren  Beine  einer  Seite  von  Fig.  5.  a"  u.  § 
gleich  Fig.  SD  a'^ — a'^  u.  |,  nur  hat  sich  in  Fig.  7,  da  das  Bein  Wärzchen  und  die 
umhüllende  Haut  [a'  u.  a)  grösser  geworden  sind ,  a"  u.  |  von  denselben  ab- 
g':  hoben. 

Fig.  8.  Von  der  Bauchseite  einer  erwachsenen  Larve  abgezogene  Chitinhaul 

mit  den  Abdrücken  der  6  Beinwärzchen  des  früheren  Stadiums  Fig.  3  D  a" — tx''. 
Fig.  9.  Stück  der  Hypodermis  von  der  Seite  des  Körpers  einer  jungen  Larve 

mit  der  ersten  Anlage  des  Flügels  als  längliche  Verdickung  dieser  Haut  und  einer 
spaltförmigen  Vertiefung  in  der  Verdickung. 

Fig.  10.  Scheibe  des  linken  Hintertlügels  einer  erwachsenen  Larve,  Ver- 
grösserung von  Fig.  5  6.   b  Flügeltasche,  b'  Flügel,  b"  ein  in  die  Tasche  führender, 
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vom  oberen  bis  zum  unteren  Ende  derselben  verlaufender  Spalt,  ß  langer  hinterer, 
abgerundeter  vorderer  Vorsprung  der  Fiügelscheibe. 

Fig.  U.  Durchschnitt  von  Fig.  10  in  der  Richtung  zb'  am  mittleren  Theile. 
Fig.  -12.  Am.  unteren  Ende  der  Fiügelscheibe,  |  durch  den  Spalt  bei  von 

der  Chitinhaut  x  in  die  Tasche  b  hineintretende  Chitinhäute. 

Fig.  13.  Bauchseite  der  4  ersten  Körperringe  beim  Uebergange  zur  Puppe. 
«  drei  Einstülpungen  der  Hypodermis  nach  dem  Innern  des  Körpers;  in  ihnen  die 
Beine 

Fig.  14.  Rechte  Seite  der  beiden  hinteren  Brustringe  beira  Uebergange  zur 
Puppe,  c  zweites  Stigma,  dem  dritten  Körperringe  angehörend,  b  die  beiden  Flü- 

gel, welche  aus  ihren  Taschen  herausgetreten  sind;  letztere  haben  sich  vollständig 
ausgeglättet. 

Fig,  15.  Ein  Flügel  aus  dem  Stadium  Fig.  14  im  Längsschnitt,  d.  h.  von  der 
Rücken-  nach  der  Bauchseite  zu. 

Fig.  1 6.  Im  Querschnitt. 
Fig.  17.  Flügelscheibe  einer  jugendlichen  männlichen  Larve. 
Fig.  18.  Flügelscheibe  einer  erwachsenen  männlichen  Larve.   Buchstaben  in 

Fig.  17  u.  18  gleich  denen  in  Fig,  10,  11,  12. 
Fig.  18J.  Flügelscheibe  eines  männlichen  Thiers  beim  Uebergange  zur  Puppe, 

der  Spalt  6"  hat  sich  bedeutend  erweitert.  5  durchscheinende  Spalte  ,  welche  das 
Innere  des  Flügels  mit  der  Körperhöhlung  verbindet. 

Fig.  18  j?.  Durchschnitt  von  Fig.  18  in  der  Richtung  b'z  am  mittleren  ThciL 
Fig.  18  C.  Dorchscimitt  von  Fig.  18^  in  der  Richtung  bb"  am  mittleren  Theil. 

,|in  Fig.  18  B  u.  C  gleich  |  in  Fig.  I  S  u.  12.  |  ist  in  Fig.  11,  12,  18  5  u.  C  etwa  um 
das  doppelte  verlängert,  damit  es  besser  hervortritt,  ragt  also  in  diesen  schemati- 

schen Figuren  weiter  in  die  Fiügeltasche  b  hinein ,  als  dieses  in  Wirklichkeit  der 
Fall  ist. 

Fig.  19,  20,  21.  Myrmica  Levinodis  Nyander.  Uebergang  zur  Puppe.  Linke 
Seite  des  vierten  Körperringes.  Bildung  des  Rückendorns  der  linken  Seite,  st  drit- 

tes Stigma/ dem  vierten  Segmente,  welches  zur  Brust  tritt,  angehörend,  m  Längs- 
öuskel,  unter  der  Hypodermis  z  liegend,  tf  Anlage  des  Dorns.  Fig.  19  und  20  Ar- 

iier,  Fig.  20  späteres  Stadium  als  Fig.  19.  Fig.  21  Männchen. 
Fig.  22.  Flügelscheibe  einer  jungen  Raupe  von  Sn^.erinthus  Ocellata  L. 
Fig.  23.  Durchschnitt  von  Fig.  22  in  der  Richtung  &"  b'.  b  Fiügeltasche, 

y  Flügel,  b"  in  die  Tasche  führende  Oeffnung. 
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Von 

Dr.  Ludwig  8tieda 
ordentl.  Professor  der  Anatomie  a.  d.  ÜDiversität  zu  Dorpat. 

Mit  Tafel  VI. 

Franz  Eilhar»  Schulze  hat  in  einer  Abhandlung ,  weiche  er  vor 
einigen  Jahren  über  den  Bau  der  Lunge  publicirte  (die  Lungen  in 

S.  Stricker's  Handbuch  der  Lehre  von  den  Geweben  L  Bd.  Leipzig 
I8T  I  p.  464 — 488),  eine  neue  von  der  früheren  abvs^eichende  Ansicht 
über  die  Beschaffenheit  der  eigentlichen  respirirenden  Bäume  der 

Lunge  niedergelegt.  Ich  habe  eine  Zeit  lang  geglaubt,  dass  nicht  allein 

Henle  und  Frey  sondern  alle  Autoren  die  Bichtigkeit  der  Schulze- 
sehen  Angaben  anerkannt  hätten.  Allein  das  ist  keineswegs  der  Fall : 

gerade  das  neueste  Handbuch  der  Anatomie,  die  2.  Auflage  des  Quain- 

HoFPMANN'schen  Lehrbuch's  ist  mir  ein  Beweis,  dass  Schulze  durchaus 
nicht  vollständig  verstanden  worden  ist.  Hoffmann  giebt  (L  Bd.  p.754) 

freilich  die  Beschreibung  der  respirirenden  Räume  mit  Berücksichti- 

gung der  Mittheiiung  Schulze's  ,  aber  die  zur  Erläuterung  der  Ansicht 
Schulze's  durchaus  nothwendige  Abbildung  giebt  er  nicht.  Yiehnehr 
giebt  Hoffmann  ein  unrichtiges  Schema  (Fig.  564),  von  dem  ich  nicht 

weiss,  ob  es  ein  Original  oder  ein  geborgtes  ist^) ,  soviel  ist  aber  sicher, 

dass  die  Figur  nicht  zur  Beschreibung  Schulze's  passt.  Schulze  ist 
gründlich  missverstanden  worden,  vielleicht  nicht  \on  Hoffmann  allein 
-  es  ist  weiter  kein  Grund  vorhanden  zu  untersuchen,  warum.  —  Es 

wäre  das  allein  eine  hinreichende  Veranlassung,  nm  auf  Grund  eigener 

üntersuchu]igen  wieder  einmal  die  Anordnung  der  letzten  Endigungei) 

1)  im  englischen  Original  von  Quain's  Elements  of  Anatomy  7  ed.  London  1867 
11  p.  900  findet  sich  ein  anderes  Bild,  nämlich  eine  Copie  ans  Kölliker's  mikro'-^k. Anatomie. 
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r  Luftwege  zu  besprechen;  —  es  ist  aber  noch  etwas  anderes,  was 
r  zur  Abfassung  dieser  Zeilen  die  Feder  in  die  Hand  giebt. 

Als  ich ,  theils  zur  eigenen  Beiehrung,  theils  zur  Prüfung  der  An- 

aben  Schulze' s  an  die  Untersuchung  der  Säugethierlungen  mich 
machte  und  an  der  Lunge  erwachsener  Thiere  nicht  sofort  das  Gesuchte 

fand ,  so  zog  ich  embryonaie  Lungen  in  den  Kreis  meiner  Beobachtun- 
gen und  erreichte  mit  Hülfe  dieser  bald  das  gewünschte  Ziel.  Hierbei 

hatte  ich  genügende  Gelegenheit ,  die  Art  und  Weise  der  Entwicklung 

■er  Lungen  zu  verfolgen;  es  stimmen  jedoch  die  Resultate  meiner  Un- 
r  rsuchung  embryonaler  Lungen  in  einigen  wichtigen  Puncten  nicht 

iit  den  Angaben,  welche  kürzlich  Kuttner  einerseits  und  Boll  andrer- 
seits veröffentlicht  haben.  Das  ist  auch  ein  Grund  gewesen ,  der  mich 

bevvog,  nach  nochmaliger  Controle  der  schon  vor  geraumer  Zeit  begon- 
nenen Untersuchungen  die  Resultate  hier  zu  einem  Ganzen  zu  verar- 

beiten,   E'^  sind  hier  w^esentlich  drei  Puncte ,  auf  welche  ich  meine 
Aufmerksamkeit  gerichtet  habe ,  nämlich  die  Entwicklung  der  re- 
splrirenden  Räume ,  ferner  die  B  e  s  c  h  a  f  f  e  n  h e  i  t  der  epithelialen 

uskleidung  der  letzten  Endigungen  der  Luftwege  während  des  em- 

•yonalen  Lebens,  und  schliesslich  die  Gestalt  und  Anordnung 
;er  respirirenden  Räume  in  der  Lunge  der  Säugethiere  nach  der 
Geburt. 

Ich  unterlasse  es ,  die  lange  Reihe  aller  der  Autoren  aufzuzählen^ 

veiche  über  die  Lunge  geschrieben  haben ;  der  Leser  wird  hoffentlich 
as  diesen  Zeilen  ersehen,  dass  mir  die  betreffende  Literatur  nicht 

unbekannt  geblieben  ist.   Wo  ein  Zurückgehen  auf  ältere  Arbeiten 

lothwendig  sein  wird  ,  werde  ich  nicht  ermangeln  ,  auf  dieselben  zu- 
ickzukommeo.   Ich  am  wenigsten  verkenne  es ,  dass  wir  nicht  ohne 

enntniss  der  Arbeiten  unserer  Vorgänger  vorwärts  schreiten  können: 
i.h  betone  es  gern ,  dass  die  früheren  Arbeiten  es  sind,  welche  die 
Wege  gebahnt  haben,  auf  denen  wir  einherschreiten. 

Dagegen  erlaube  ich  mir  im.  Gegensatze  zu  der  sonst  üblichen 
Weise  die  Hauptresultate  meiner  Untersuchung  an  die  Spitze  dieser 
kleinen  Abhandlung  zu  stellen.  Denen,  welche  mit  dem  Gegenstand 

und  den  betreffenden  Fragen  vertraut  sind,  hoffe  ich  dadurch  das  Wei- 
terlesen  zn  ersparen ;  bei  andern  hoffe  ich  dadurch  die  Aufmerksamkeit 
um  so  bestimmter  auf  die  Puncto  zu  lenken ,  deren  Erörterung  in  den 
nachfolgenden  Zeilen  zu  finden  ist. 

1.  Es  ist  zu  unterscheiden  zwischen  den  Bronchien  als  den  die 

Luft  zuleitenden  Röhren  und  den  sog.  Alveolengängen  als  den  eigent- 
lichen respiratorischen  Räumen. 

2.  Die  sog/  AI  veolengänge   (Schl'lze)   sind  unregelmässig 
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verästelte  blind  endigende  Canäle ,  welche  allseitig  mit  kleinen  inf  ist 

halbkugeligen  Ausbuchtungen  (Alveoli)  vei'sehen  sind. 
3.  Es  ist  kein  Grund  vorhanden^  die  blinden  Enden  der  Alveolen- 

gänge  ))  I  n  f  u  n  d  i  b  u  1  a  «  zu  nennen . 
4.  In  den  frühesten  Entwicklungsstadien  der  embryonalen 

Lunge  existirt  zwischen  dem  Epithel  der  Bronchien  und  dem  der  pro- 
visorischen (primitiven)  Lungenbläschen  kein  wesentlicher  Unterschied. 

5.  In  den  spätem  Entwicklungsstadien  der  embryonalen  Lunge 

besteht  zwischen  dem  Epithel  der  Bronchien  einerseits  und  dem  Epi- 
thel der  (bleibenden)  Alveoli  und  Alveolen  gange  andrerseits  ein  be- 

trachtlicher Unterschied :  das  Epithel  der  Bronchien  ist  ein  cylindri- 
s c h  e  s  j  das  der  Alveolengänge  ein  p  1  a  1 1  e n  f  ö  r  m  1  g  e  s. 

6.  Das  Epithel  der  Alveolengänge  und  der  Alveoli  stammt  vom 

Epithel  der  provisorischen  Lungenbläschen,  also  vom  Darmdrüsenblatl. 

Dass  die  Lungen  zum  Vorderdarm  in  directei'  genetischer  Bezie- 
hung stehen,  unterliegt  keinem  Zweifel :  Es  bilden  sich  die  Lungen 

als  Ausstülpungen  des  Vorderdarms.  Nach  Kahl  Ernst  von  Baer's  An- 
gaben ist  die  Anlage  der  Lungen  eine  paarige.  Es  erscheinen  zwei 

kleine  hohle  Auftreibungen  am  Darm :  beide  Anlagen  werden  zu  klei- 
nen Säckchen,  rücken  allmäiig  einander  näher  und  bekommen  dadurch 

schliesslich  ein  mittleres  Verbindungsstück,  das  zur  Trachea  wird.  — 

Gegenüber  den  Angaben  einiger  anderer  Autoren,  welche  einer  einfa- 

chen Lungenanlage  das  Wort  geredet  haben ,  betont  Kölliker  neuer- 
dings (Entwicklungsgeschichte  2.  Auflage  Leipzig  1876  p.  296)  mit 

Entschiedenheit  die  paarige  Anlage  bei  Säugethieren  (Kaninchen). 
Er  beobachtete  am  Schlund  zwei  seitliche  Ausbuchtungen,  welche  beim 
weiteren  Wachsthum  an  ihrer  Wurzel  zusammenfliessen  und  dadurch 

die  Trachea  bilden.  Ich  selbst  habe  keine  Gelegenheit  gehabt,  so  junge 

Säugethier-Embryonen  zu  untersuchen ,  dass  ich  an  ihnen  ein  eigenes 
ürtheil  über  eine  paarige  oder  unpaarige  Lungenanlage  hätte  fällen 

können.  An  denjenigen  Säugethier-Embryonen,  welche  mir  zur  Unter- 
suchung dienten ,  waren  beide  Lungen  schon  als  zwei  kleine  Höcker- 

chen sichtbar,  in  welchen  sich  ein  epithelialer  Ganal  befand.  Mit  dem 
Grösserwerden  der  Embryonen  unter  stetem  Wachsthum  der  Höcker 

ist  es  der  epitheliale  Canal,  der  insbesondere  Veränderungen  an  sich 
erkennen  lässt.  Zuerst  ist  der  Ganal  einfach,  dann  theilt  er  sich  in 

Aeste,  weiche  sich  abermals  theilen,  so  dass  sowohl  durch  fortgesetzte 

Theilung  als  auch  durch  seitliche  Sprossenbildung  ein  epitheliales,  an- 
fangs noch  leicht  übersehbares  Ganalsystem  entsteht,  dessen  blinde 
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Endigiingen  gewöhnlich  etwas  leicht  erweitert  sincl  (Fig.  16).  Bemer- 
kenswerth  ist,  dass  an  denjenigen  Steilen,  an  denen  Seitenäste  oder 

Sprossen  sich  bilden ,  zuerst  eine  ganz  geringe  Vorwölbang  der  Epi~ 

'heliatwand  des  Canals  erscheint  (Fig.  1c);  dieselbe  wird  cdlmälig 
grösser,  weiter,  zieht  sich  in  die  Länge,  bis  alimälig  ein  neuer  blind 
endigender  Seitenast  entstanden  ist.  Niemals  sab  ich  wie  bei  andern 

Drüsen  eine  solide  Epithel- Wucherung  oder  einen  soliden  Epithel- 
zapfen, in  welchem  erst  später  ein  Lumen  auftritt.  Auf  die  Bildung 

solcher  hohler  Sprossen  machte  bereits  KöLLntER  in  seiner  mikroskepi- 

sehen  Anatomie  (IL  SpeciellerTheil.  Leipzig  1 852  p,  353 1  u,  ff.)  aufmerk- 
sam; ich  verweise  auf  die  treffliche  daselbst  enthaltene  Schilderung. 

Ich  bleibe  euien  Augenblick  bei  der  Terminologie  stehen,  welche 

in  Bezug  auf  den  im  Innern  der  Lungen-Anlage  befindlichen  epithelia- 
len Canal  und  seine  Aeste  und  kolbenförmigen  blinden  Enden  Anwen- 

[ung  gefunden  hat.  Kölliker  (L  c.  p.  323)  nennt  die  blinden,  leicht 

rweiterten  Enden  der  Aeste  des  epithelialen  Canals  —  Bronchialen- 
ien,  Drüsenkörner  oder  primitive  D  r  ü  s e  n  b  1  ä s ch en  ,  womit 
er  nicht  nur  die  Epithelialschicht,  sondern  auch  die  faserige  Umhüllung 

begreift.  Ecker  (Icones  physiologicae.  Leipzig  1851 — 1859.  Erklärung 
d .  Fi g .  VII  Taf .  X)  spricht  von  primitiven  L  u  n  g  e  n  b  1  ä  s  c  h  e  n  , 
welche  den  Bronchialcanälen  aufsitzen;   Frey  (Histologie  5.  Auflage 

1876  p.  493)  nennt  »koibige  Erweiterungen,  aus  denen  sich  die  primä- 
ren Lungenläppchen  zu  bilden  scheinen«;  Boll  (das  Princip  des  Wachs- 

lliums.  Berlin  1 876)  redet  von  Lungenausläufern  und  L  u  n  g  e  n  - 
vor  Sprüngen. 

Vor  allem  ist  daran  zu  erinnern,  dass  jene  kolbenförmigen  blinden 

Enden  der  verzweigten  epithelialen  Canäle  (Bronchialcanäle)  durchaus 

nichts  mit  den  sog.  Lungenbläschen  (Alveoli)  der  ausgebildeten  Lunge 
zu  thun  haben;  es  sind  nichts  mehr  und  nichts  weniger  als  die  blinden 
Enden  der  kleinsten  Bronchien.  Kölliker  hat  daher  vollkommen  Recht 
sie  einfach  als  Bronchial  enden  zu  bezeichnen.  Aus  ihnen  bilden  sich 

erst  in  der  Folge  durch  V^'ucheruug  des  Epithels  die  definitiven  Alveo- 
lengänge  mit  ihren  Alveolen.  Man  mag  sie  daher  immerhin  als  primi  - 
t i  V  e ,  ich  sage  lieber  p  r  o  v  i  s o  r  i  s  c  h  e  L  u  n  g  e  n  b  1  ä  s  c  h  e  n  bezeich- 

nen. Die  Ausdrücke  Boll's,  Lungenausiäufer  und  Lungenvorsprünge, 
welche  offenbar  den  Terminus  Lungenbläschen  vermeiden  sollen,  sind 
zu  unbestimmt,  um  Nachahmung  zu  verdienen. 

Was  nun  den  feineren  Bau  der  B  r  o  n  ch  i a  1  c a  n  ä  1  e  und  ihrer  kol- 

benförmigen blinden  Enden,  der  provisorischen  Lungenbläs- 
chen betrifft,  so  ist  anfangs  bei  jungen  (kleinen)  Embryonen  zwischen 

dem  Epithel  der  Canäle  und  dem  Epithel  der  blinden  Enden  kaum  ein 
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ünterseiuod  zu  sehen.   Das  Epithel  ist  (bei  Schaf  - Embryonen  bis  zu 
•i6Mm.  Länge)  entschieden  ein  aeschichtetes ;  dagegen  ist  es  bei  älteren 
(grösseren)  Embryonen  (Schafembryonen  von  23  Mm.)  mir  sehr  zweifel- 

haft, ob  in  den  provisorischen  Lungenbläschen  noch  geschichtetes  Epi- 
thel vorhanden ,  wenngleich  auf  den  ersten  Anblick  d^s  Epithel  den 

Eindruck  eines  geschichteten  macht.  Vielmehr  scheint  es  mir,  dass 
es  sich  schon  um  ein  einfaches  (einschichtiges)  Epitliel  lijuidelt,  das  aus 

langgestreckten,  hohen,  zum  Theü  aus  spindelförmigen  Zellen  zusam- 
mengesetzt wird.  Die  einzelnen  Zeilen  reichen  von  der  bindegevve])i- 

gen  Hülle  bis  zum  Lumen;  die  Kerne  der  Zelle  liegen  aber  nicht  wie 
bei  einem  gewöhnlichen  einfachen  Cylinderepithel  in  gleicher,  sondern 
in  wechselnder  Höhe.  Man  sieht  S  oder  3  oder  mehr  Reihen  von  Ker- 

nen über  einander  und  meint  danach  ein  geschichtetes  Epithel  vor 

Augen  zu  haben.  —  Isolations-Yersuche  habe  ich  nicht  anstellen  kön- 
nen, zu  einer  aliendlichen  Entscheidung  der  Frage,  ob  einfaches  oder 

geschichtetes  Epithel,  wären  solche  Versuche  aber  durchaus  nöthig. 
Das  Gewebe,  welches  die  epithelialen  GanUle  umglebt,  besieht 

durchgängig  aus  rundlichen  oder  spindelförmigen  Zellen  mit  meist 
rundlichen  Kernen.  In  der  nächsten  Umgebung  des  Epithels  liescii 
die  Kerne  dichter,  sind  etwas  länglich:  das  Gewebe  erscheint  iiier 

etwas  undurchsichtig ;  das  Epithel  ist  wie  von  einem  Hof  eingerahmt 

- —  die  erste  Anlage  der  bindegewebigen  Hülle  der  Bronchien. 
Bei  weiterer  Fortbildung  der  Canäle ,  bei  weiterem  Wachsthum 

der  Lungen  markirt  sich  ailmälig  ein  entschiedener  Gegensatz  zwischen 
den  weiteren  Ganäien  und  den  kleineren  nebst  ihren  blinden  kolben- 

förmigen Enden.  Das  ist  der  Fall  bei  älteren  (grösseren)  Embryonen, 

bei  Schaf-Embryonen  von  mindestens  80  Mm.,  Kaninchen-Embryonen 
von  70  Mm.,  bei  P^inds-Embryonen ,  deren  Kopf  50 — 60  Mm.  lang  war 
(es  war  versäumt  worden  ,  die  Körperiänge  zu  bestimmen) .  Während 

nämlich  die  grössten  Canäle  ein  deutlich  geschichtetes  Epithel  aufwei- 
sen, besteht  die  epitheliale  Auskleidung  der  kleinen  Bronchialzweige 

und  der  provisorischen  Lungenbläschen  aus  einer  einfachen  Schicht  (  y  - 

1  i  n  d  r  i  s  c  ii e  r  Zellen  (Fig.  1  u.  2) .  Die  Zellen,  welche  natürlich  keines- 
wegs die  Gestalt  wirklicher  Gylinder  haben  ,  sondern  zum  Theil  pris- 

matisch und  zum  Theil  abgestumpft  pyramidal  sind,  zeichnen  sich  durch 
die  überaus  regelmässige  Stellung  der  in  gleicher  Höhe  liegenden  Kerne 
aus.  Die  Höhe  der  Zellen  beträgt  bei  einem  Schafembryo  von  120  Mm,: 

0,021  Mm.,  die  Breite  0,009  Mm.,  die  gleichem  Maasse  erhielt  ich  bei 

einem  Schweine -Embryo  von  90  Mm.  und  einem  Binder-Embryo,  dessen 

Kopflänge  60  Mm.  betrug;  bei  einem  Pferde-Embryo  (Kopflänge  50  Mm.) 
betrug  die  Höhe  tler  Zellen  0,0  15,  die  Breite  0,09  Mm.  Diesen  Zustand 
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zeichnen  Ecker  (Icones  physiologicae  Taf.  X  Fig.  VIII)  und  nach  ihm 
pRtY  (1.  c.  p.  493  Fig»  3),  ebenso  Kölliker,  Boll  und  auch  Küttnee 

(Studien  über  das  Lungenepithel,  Virchow's  Archiv  Bd.  66.  Berlin  1 874 , 
Taf.  n  Fig.  7). 

Wälirend  sich  in  den  Bronchialcanälen  und  ihren  biiiiden.  Enden  so 

ganz  alimälig  ein  einfaches  cylindrisches  Epithel  herausgebildet  hat, 
tritt  gleichzeitig  ein  anderer  Gewebsbestandtheil  auf,  dessen  die  bis- 

herigen Autoren  noch  keine  Erwähnung  gethan  haben.  Das  sind  g  1  at  f.  e 

Muskelfasern.  An  Schaf-Embryonen  von  1 20  Mm,  Länge  an  sehe  h-h 
dicht  unter  dem  EY>ithel  eine  einfache  Schicht  (Fig.  2)  quergesteliter 

glatter  Muskelfasern  erscheinen ;  sie  erstrecken  sich  nur  bis  an  den  Be- 
ginn der  kolbenförmigen  Erweiterung,  an  dieser  selbst  habe  ich  sie  nie 

■  ■•,;^obachtet.  Ich  fand  ferner  glatte  Muskelfasern  an  Schweine-,  Pferde- 
id  Pdnder-Embryonen.  —  Da  die  kolbenförmigen  Bronchialenden  ja 
i^rübergehende  provisorische  Bildungen  sind,  so  ist  hieraus  weiter  kein 

Scbluss  zu  ziehen  :  mit  dem  Weiterauswachsen  der  Bronchialenden 

rücken  offenbar  auch  die  glatten  Muskelfasern  weiter  vor,  d.  h.  es 

entwickeln  die  letzteren  sich  alimälig  in  der  Richtung  zum  Bronchial- 
ende zu» 

Mit  der  _ Entstehung  der  Muskelfaserschicht  nimmt  auch  die  sich  an 

die  Bronchialcanäle  anlehnende  bindegewebige  Hülle  an  Dichtigkeit 
zu,  zugleich  treten  Blutgefässe  im  Bindegewebe  der  Lunge  deutlich 
hervor. 

Es  ist  hier  vielleicht  der  geeignetste  Platz  um  die  Frage  zu  erör- 

tern ,  wie  vv^ächst  der  ursprünglich  einfache  Lungencanal  eigentlich 

■'S?  Selbstverständlicli  kann  man  das  nicht  direct  beobachten,  son~ 
,.;cFn  nur  vermiithen  oder  schliessen ;  dafür  ist  zu  Gombinationen  und 

Vermutliungen  freier  Spielraum  genug  vorhanden.  Ich  würde  bei  die- 
ser rein  theoretischen  Erörterung  gar  nicht  verweilen,  wenn  nicht  Boll 

in  seiner  Schrift  »dasPrincip  des  "Wachsthums«  gerade  das  Wachs- 
thum der  Lunge  als  Beispiel  genommen  und  hieran  das  Wachsen  im 

Allgemeinen  besprochen  hätte.  Boll  widmet  der  Frage,  wie  wächst 
die  Lunge  des  bebrüteten  Hühnchens?  eine  lange  Auseinandersetzung 

(L  c.  pag.  6-- 23j.  Was  wächst  eigentlich,  so  fragt  Boll  ,  die  epi- 
theliale Lungenanlage  oder  das  Blutgefässe  führende  Bindegewebe? 

Oder  mit  andern  Worten  ausgedrückt :  wächst  das  Epithelialrohr  in 

das  Bindegewebe  hinein  oder  wächst  das  Bindegewebe  nebst  Blutge- 
fässen in  die  epitheliale  Lungenanlage  ?  Nachdem  Boll  vor  allem  die 

Ansicht  Remak's,  welcher  sich  für  ein  vorwiegendes  Wachstluim  der 
Blutgefässe  entschieden,  zurückgewiesen  hat,  kommt  er  zum  Resultat 

c.  p.  S3):  »So  entsteht  ein  complicirter  Durchwacbsungsprocess  des 
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Ep'thels  mit  deai  Bindegewebe  und  des  Bindegewebes  mit  dem  Epithel, 
dessen  endliches  Resultat  die  definitive  Lunge  darstellt «, 

Gegen  dieses  Resultat  habe  ich  gar  nichts  einzuwenden,  vielmehr 

stimme  ich  demselben  völlig  bei.  Wohl  abermiiss  ich  mich  gegen  die  "* 
auffallende  Fragestellung  richten  —  ich  verstehe  gar  nicht ,  wie  es  in 
diesem  Stadium  der  Lungenentwicklung  möglich  sein  soll ,  dass  das 

Epithel  allein  w  ächst  und  das  Bindegewebe  dabei  passiv  bleibt  oder 
umgekehrt.  Ich  finde  es  so  selbstverständlich ,  dass  das  Epithelialrohr 

und  das  Bindegewebe  gleichzeitig  wachsen ,  dass  von  einem  Yer- 

drängen  des  einen  durch  das  andere  gar  keine  Rede  sein  kann.  —  Wo- 

zu nun  das  besonders  zurückw^eisen ?  —  Wenn  man  in  entwicklungs- 
geschichtlichen  Beschreibungen  vom  Eindringen  des  Epithels  in  das 

Binr'egewebe  spricht  und  gleichsam  so  dem  Epithel  eine  active  ,  dem 
Bindegewebe  eine  passive  Rolle  zuschreibt ,  so  ist  das  doch  offenbar 

nur  bildlich,,  —  man  wi41  dadurch  nur  das  Epithel gew-ebe  als  das  be- 
sonders wichtige  betonen. 

Eine  andere  Frage  aber  ist :  Was  giebt  den  ersten  Anstoss  zum 

Wachstfmm,  das  Epithel  oder  das  Bindegewebe?  Oder  wie  Boll  sagt: 

die  Blutgefässe?  Die  Beantwortung  dieser  Frage  erscheint  mir  gerade 
für  die  Lunge  ausserordentlich  wichtig.  Diese  Frage  beantwortet  Boll 
nicht  direct.  Meiner  Ansicht  nach  ist  nun  unbedingt  das  Wachstimm 

des  Epithel's  das  primäre  und  das  Wachsthum  des  Bindegewebes 
resp.  der  Blutgefässe  das  secundäre.  Es  ist  gewiss  richtig,  wenn 
KöLLiKER  (Entwicklungsgeschichte.  Leipzig  1861  p.  377)  schreibt:  >)Es 
ist  immer  das  Epithelialrohr,  welches  den  ersten  Anstoss  ihv 

Sprossenbildung  giebt,  dadurch  dass  dasselbe  durch  wiederholte  Längs- 
theilung seiner  Zellen  in  bestimmter  Richtung  in  der  Fläche  wächst, 

immierhin  haben  Sie  sich  die  Faserhülle  der  Bläschen  dann  auch  als 

seli)ständig  mitw'uchernd  zu  denken  — a. 
Zur  Unterstützung  der  Ansicht ,  dass  das  Epithelgewe})e  de«, 

ersten  Anstoss  zum  Wachsthum  giebt,  führe  ich  in  Bezug  auf  die 

Lunge  den  Umstand  an,  dass  eine  Bildung  der  provisorischen  Lungen- 
bläschen schon  zu  einer  Zeit  stattfindet,  wo  noch  gar  keine  Blutgefässe 

im  Bindegew^ebe  sichtbar  sind.  Wenn  die  Blutgefässe  führende  Matrix 
zuerst  den  Anstoss  geben  sollte,  so  müssen  die  provisorischen  Lungen- 

bläschen erst  mit  den  Blutgefässen  auftreten  — was  nicht  der  Fall  isL 

—  Allein,  man  kann  mir  gewiss  eimvenden ,  die  Blutgefässe  sesen  gor 

nicht  nöthig,  sondern  nur  das  Bindegew^ebe  allein  sei  es,  w  eiches  durch 
Andrängen  bei  seinem  Wachsthum  gegen  das  Epithel  ein  secundä- 
res  Wachsen  eben  des  Epithels  veranlasse.  —  Bier  bei  der  Lunge 
ist  vielleicht  noch  die  Möglichkeit  vorhanden  ,  auch  letztere  Annahü-e 
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zu  vertheidigen ;  bei  fier  Bildung  anderer  epithelialer  Organe .  z.B. 
der  Haare  aber  nicht.  Gerade  die  erste  Anlage  der  Haare  durch  den 

epithelialen  Haarkeini  ist  es ,  weiche  unwiderleglich  beweist,  dass  der 

erste  Anstoss  vom  Epithel  und  nicht  vom  Bindegewebe  ausgeht.  — 

Wie  —  gehört  weiter  nicht  hierher.  So  auch  bei  der  Lunge  —  ist  aber 
der  erste  Anstoss  vom  Epithel  aus  gegeben ,  ist  das  Waclisthum  einee- 

leitet,  dann  wachsen  b  e  i  d  e  Gewebe  (Epithel  und  Bindegewebe;  gleich- 
zeitig fort. 

Was  jedoch  die  Ursachen  betrifft,  welche  das  Wachstlium  des 

Epithelial rohrs  veranlassen,  so  stehen  wir  liier  vor  einem  unlösbaren 
Baihsel. 

Frrige  ich  weiter,  wie  wächst  die  Epithelialanlage  in  der  Lunge, 
so  weiss  ich  keine  andere  Antwort  zu  geben  ,  als  sie  bereits  früher 

KöLLiKER  Mikroskop.  Anat.  Leipzig  1852  p.  324  !  gegeben  hat :  »durch 
Vermehrung  d e r  E p i t h  e  1  i a  1  z  e  1 1  e n  in  d  e  r  F 1  ä c h e  ,  die  jedoch 
nicht  durch  freie  Zellenbildung  zwischen  den  vorhandenen  Zellen  vor 

sich  geht ,  sondern  als  fortgesetzte  and  sehr  energische  Vermehrung 

dieser  selbst  und  zwai*  durch  Zerfallen  derselben  der  Länge  nach  im^mer 
in  zwei  Zeilen  zu  denken  ist«.  —  Ich  sehe  sehr  häufig  zwischen  den 
grössern  Epithelzeilen  einzelne  dunkle,  den  Farbstoff  {Garmin)  lebhaft 
aufnehmende  Streifen,  welche  ich  mit  Küttner  (1.  c,  p,  18)  als  junge 

Epithel  Zellen  deute.  Näheres  anzugeben  über  den  Vorgang  der  Zellen- 

theiiung  vermag  ich  nicht  —  vielleicht  wäre  hier  ein  Orl ,  um  an  der 
Hand  neuer  Methoden  den  fraglichen  Vorgang  genau  zu  verfolgen. 

Ich  kehre  nach  dieser  Abschweifung  wieder  zur  Lunge  zurück, 

weiche  ich  in  dem  Stadium  verlassen ,  wo  die  provisorischen  Lungeri- 

bläschen  mit  deutlichem  cylindrischem  Epithel  ausgekleidet  sind,  wäli- 
rend  zugleich  an  den  Bronchialcanälen  glatte  Muskelfasern  sichtbar 

gewo]*den.  In  der  Folge  sind  nur  an  grossen)  i altern)  Embryonen  we- 
sentliche Veränderungen  zu  constatiren.  Ln  Lungen  von  Schaf-Enibryo- 

?>en  von  250  Mm.,  bei  grossen  Rinds-Embryonen,  sind  keine  provisori- 
len  Lungenbläschen  mehr  zu  sehen.  Statt  dessen  schliessen  sich  an 

üie  nach  wie  vor  als  Bronchialcanäle  zu  deutenden  Röhren,  welche  sich 

durch  ihre  glatten  Vv^ände  auszeichnen ,  unregelmässig  ausgebuchtete, 
hier  und  da  rosenkranzförmig  gesiallete  Canäle,  weiche  entweder  unge- 
tiieilt  oder  hier  und  da  gcibelförmig  gespalten  blind  enden  (Fig.  3) .  Doch 

nicht  allein  durch  ihre  Gestalt,  d.  h.  durch  die  seitlichen  Ausbuchtun- 

gen unterscheiden  sich  die  beschriebenen  Endcanäle  von  den  cylindri- 
schen  glattwandigen  Bronchialcanälen ,  sondern  auch  durch  das  sie 
auskleidende  EpitheL  Die  provisorischen  Lungenbläschen  nebst 

den  zuführenden  Bronchialcanälen  waren  mit  einfachem  G y  1  i n d e r- 
Zeitschrift  f,  -wissenscli.  Zoologie.  XXI.  Bd.  Sui>pl.  8 
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epithel  ausgekleidet,  die  ausgebucliteten  blind  endigenden  Gaiiäle 

sind  von  einem  einfachen  Plattenepithei  überzogen  (Fig.  4).  An  einzel- 
nen Stellen  lässt  sich  der  aliniäiige- IJebergang  derCylinderepithelzellor.; 

iß  die  Zellen  des  Plattenepfthels  deutlich  wahrnehmen.  Das  Epithel  der 

Bronchiöli  misst  (bei  Schafen  von  250  Mm.  Länge)  0,006—0,009  Mm.  in 

der  Höhe  und  0,006  Mm.  in  der  Breite ;  das  Epithel  der  Alveolengäni^'e 
höchstens  0,003  Mm.  in  der  Höhe,  die  Breite  reichlich  0,009— 0,01 2  Mm. 
Diese  ausgebucliteten ,  mit  Plattenepithel  ausgekleideten  C anale  sind 

schon  die  S  c  h  ö  l  z  e  '  s  c  h  e  n  A 1  ̂/  e  o  1  e  n  g  ä  n  g  e  mit  ihren  Alveolen . 
Ofl^nbar  hat  Kölliker  (Entwickiungsgeschichte  1861  p.  378)  dieses 

Stadium  gemeint,  wenn  er  schreibt :  )  auf  einem  gewissen  Stadium  an- 

gelangt ändert  sich  jedoch  dieser  Typus  (d.  h.  einer  gewöhnlichen  trau- 
benförmigen  Drüse)  und  es  entstehen  die  eigenthümliehen  kleinst;  ii 

Lungenläppchen  mit  den  innig  vereinten  und  wie  in  einen  gemein- 
schaftlichen Hohlraum  einmündenden  Drüsenbläschen,  den  Luftzellen, 

dadurch ,  dass  ein  Bronchialende  mit  den  betreffenden  endständigen 
Dfüsenbläschen  Knospen  treibt ,  die  nicht  mehr  von  einander  sich 
trennen  und  zu  neuen  gestielten  Bläschen  werden  ,  sondern  aile  mit 

einander  verbunden  bleiben  und  später  wie  in  einen  gemeinscimen  Birs- 
nenraum  einoiünden«.  Kölliker  beschreibt  hier  die  Entstehung  der 
Alveolen  innerhalb  der  Gänge ;  ein  Unterschied  zwischen  seiner  und 

meiner  Auffassung  ist  nur  der,  dass  ich  nicht  von  cli..;  .ii  gemeinsamen 

Binnenraum  rede,  sondern  einfach  von  unmittelbar  an  die  Bronchial- 

canäle  sich  anschliessenden  Gängen.  —  Nur  eine  genaue  Angabe  über 
das  plattenförmige  Epithel  der  Gänge  und  Alveoli  vermisse  ich  bei 

KöLLiKER.  Wohl  spricht  er  (1.  c.  p.  378)  bei  menschlichen  Embryoneo 

von  einem  Pflasterepithel  von  0,004 — 0,005''' Dicke,  welches  die  an  dem 
Ende  der  feinsten  Bronchien  gelegenen  »Lungenbläschen«  besitzen ;  a]>er 
hierunter  ist  nicht  das  Pflasterepithel  der  Alveoli  zu  verstehen,  welches 

viel  niedriger  ist,  sondern  wohl  nur  die  Form  des  Epithels,  welche  zwi- 
schen dem  cylindrischen  Epithel  der  provisorischen  Lungenbläschen  und 

dem  plattenförmigen  Epithel  derAh^eolen  in  der  Mitte  liegt,  gleich  wie 
jene  »Lungenbläschen«  die  Mitte  halten  oder  vermitteln  zwischen  den  pro- 

visorischen und  den  definitiven  der  Alveolengänge.  —  Jedenfalls  muss 
ich  die  Anwesenheit  eines  ganz  n  i  e  d  r  i  g  e  n  P 1  a  1 1  e  n  e  p  i  1  h  e  I  s  inner- 

halb der  Alveolengänge  und  der  Alveolen  in  dem  oben  bezeichneten  em- 

bryonalen Stadium  der  Lunge  besonders  betonen,  üebrigens  fü.h^'o  ich 
sofort  zwei  andre  Autoren  an,  welche  auch  von  einem  Plattenepithei  der 

Alveolen  w-ährend  des  embryonalen  Lebens  reden.  Schulze  (I.e.  p.  474) 
sagt:  »Während  man  in  den  Alveolen  älterer  Foetus  noch  eine  gleich- 

massige  Schicht  dicht  aneinander  liegender  platter  4™  6  eck  ig  er 
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Ep  it  b  e  1  z  el  1  e  n  sieht,  ii.  s.  w.  und  Frey  (1.  c.  p.  490) :  ))Der  Säugethier- 

foetus  zeigt  uns  ebenfalls  ein  zusammenhangendes  durchaus  gleichai-- 
tiges  Epithel  in  den  Lungenbläschen  und  Alveolengängen.  Die  Bestand- 

theile  desselben  sind  polyedrische  platte  Zellen  mit  Kern  und  Fi-oto- 
plasma«. 

Diesen  durchaus  tibereinstimmenden  Angaben  von  der  Existenz 

eines  Pflasterepithels  in  den  Alveolen  der  foetalen  SUugethierlunge  ge- 

genüber behauptet  nun  Küttner  (I.e.  p,24j:  die  Alveolen  der  embryo- 
nalen Lunge  sind  mit  cubischem  Epithel  ausgekleidet  —  erst  durch  di« 

erste  Athmung  werden  die  cubischen  Zellen  zu  Pflaster  zellen. 

EüTf  NER  stützt  seine  Behauptung  auf  folgendes  Experiment :  er  in- 
jicirte  in  die  Bronchien  embryonaler  Lungen  zuerst  eine  Lösung  von 
salpetersaurem  Silberoxyd ,  dann  Leim.  Er  fand  dann  gleich  v,  ie  bei 

menschlichen  so  auch  bei  Rinder-Embryonen  von  0,8 — 1 00  Cm.  an  nicht 
ausgedehnten  Lungenbläschen  ein  cubi  sches  an  ausgedehnten  aber 
ein  pfiaster förmiges  Epithel.  Dann  schreibt  er:  «Die  in  dieser 

AVeise  an  Embryonen  zu  Stande  gebrachten  Kunstproducte  gleichen 

denen  auf  physiologischem  Wege  durch  Athmung  zu  Stande  gekomme- 
nen und  zeugen  für  eine  ganz  besondere  Zähigkeit  und  Dehnbarkeit 

der  Epithelien  selbst  an  todten  Objecten.  In  allen  diesen  Fällen  liess 

sich  die  Continuität  des  den  Bronchiairaum  deckenden  Gylinderepitliels 

mit  dem  Pflasterepithel  der  Alveolen  deutlich  sehen«.  —  Kl'ttner  zeich- 
net in  seiner  Figur  6  drei  verschiedene  Lungeniäppchen  in  verschie- 

denen Graden  der  Ausdehnung  je  mit  verschiedenem  Epithel  bekleidet, 

wie  er  selbst  beifügt  von  einer  Lunge,  in  welcher  weder  Alveolengänge 

noch  Alveolen  ausgebreitet  waren,  —  Ich  habe  gar  keinen  Grund  die- 
sen Befund  anzuzweifeln,  doch  halte  ich  es  nicht  für  zulässig  aus  die- 
sem Befund  einen  directen  Schluss  zu  machen  auf  die  Entstehung  des 

Piattenepitheis  in  den  Alveolengängen.  —  Meinetwegen  mag  Küttner 
aus  seinem  Experiment  auf  die  Dehnbarkeit  der  Epithelzellen 

schliessen  —  doch  dazu  bedurfte  er  gar  keiner  solchen  Versuche.  Der 
Schluss,  dass  der  Druck  der  durch  das  Athmen  in  die  Lunge  eingetre- 

tenen Luft  das  cubische  Epithel  der  Alveolen  in  pflasterförmiges  ver- 

w^andelte,  ist  nicht  gestattet,  weil  dazu  vor  allem  Küttner  erst  den  Ncsch- 

w^eis  zu  führen  hatte,  dass  die  Alveolengänge  und  Alveolen  der  embryo  - 
nalen Lunge  wirklich  cubisches  Epithel  besitzen:  dieser  Nachweis 

ist  nicht  geführt  worden,  wird  auch  nicht  geführt  werden  können.  — 
So  lange  dieser  Nachweis  fehlt,  hat  der  Befund  von  Pflasterepithel  in  den 

durch  Leim  ausgedehnten  (älteren)  foetalen  Lungen  keine  Beweiskraft. 

—  Ich  bleibe  demnach  dabei ,  dass  schon  während  des  embryonalen 
Lebens  die  Alveolengänge  und  Alveolen  Plattenepithel  aufweisen, 

8* 
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ich  habe  hier  aber  bei  einem  Emwaiid  Boll's  in  Betreff  der  Ab~ 
stamiinmg  des  Epitiiels  der  Alveolen  etwas  zu  verharren.  Boll  meint 

(1.  c.  p.  38),  dass  unter  gewissen  Voraussetzungen  die  Leber  als  ein 
gemischtes  drüsiges  Organ  anzusehen  sei,  dessen  ausführendes  System 
der  Gailengänge  eine  echte  epitheliale  Auskleidung  besitze,  während 
das  Parenchym  der  Leberzellen  nicht  epithelialer  Abkunft  sei  und  fährt 

{iann  fort:  »Ein  ähnliches  Verhältniss  möchte  ich  für  die  Lunge  anneh- 
men. Auch  bei  dieser  erfolgt  zwar  die  Bildung  des  gesammten  aus- 

führenden Systems  bis  in  die  feinsten  Bronchien  hinein  streng  nach 

dem  oben  ausführlich  geschilderten  Typus :  es  ist  mir  aber  zweifelhaft 
geblieben,  ob  auch  die  eigenLiichen  Lungenalveolen  selbst  demselben 
EntwickluBgsprocess  ihre  Entstehung  verdanken ,  wie  die  Bronchien, 

Wenigstens  habe  ich  nie  mit  Sicherheit  den  entwicklungsgeschichtii- 
chen  Zusammenhang  ihrer  zelligen  Auskleidung  mit  dem  Bronchial- 
e]>ithel  nachweisen  können  (, 

Boll  hat  hiermit  nur  eine  Hypothese  aufgenommen  ,  welche  Bldi 

(Lungenentzündung,  Tuberkulose  und  Schwindsucht.  München  187  2) 

ausgesprochen  hat;  darnach  soll  das  Alveolenepithel  nicht  die  Bedeu- 
tung eines  echten  Epithels,  sondern  die  eines  an  der  Innenfläche 

der  Aheolenwand  sich  ausbreitenden  Lympfgefässendothels  haben. 

Ich  vermag  weder  die  geistreiche  Bi  HL'sche ,  noch  die  BoLL'sche 
Hypothese  zu  bestätigen ;  meines  Erachtens  unterstützt  die  Untersu- 

chung embryonaler  Lungen  die  Hypothese  durchaus  nicht,  sondern 

redet  im  Gegentheil  einem  directen  Zusammenhang  zwischen  dem  Bron- 
chialepithel und  dem  Alveolenepithel  das  Wort.  Es  ist  mir  auch  nicht 

bekannt  geworden,  dass  jene  Hypothese  sich  unter  den  Anatomen 
grossen  Anbau g  erworben  hat. 

Wie  sind  die  eigentlich  respiratorischen  Räume  der  Lunge  gestai- 
iol  ?  Oder  mit  andern  Worten,  wie  sind  diejenigen  Räume  beschalfen, 
m  welchen  der  Gasaustausch  zwischen  der  äussern  Luft  und  dem  Blut 
stattfindet? 

Die  Frage  wird  auch  heute  nicht  von  allen  Anatomen  in  gleicher 

Weise  beantwortet :  Die  Beschreibung  und  die  Figur,  welche  E.  E.  Hoff- 

mxm  giebt  (Lehrbuch  der  Anatomie,  l  Th.  2.  AufL  p,  764  Fig.  564),  stim  - 

men nicht  mit  der  Schilderung  F.  E.  Schülze's  überein  ;  die  Abbildung 
und  Darstellung  Tolbt's  iLehrbueh  der  Gewebelehre  Stuttgart  1877  p. 
424)  weichen  ebenfalls  von  Schulze  ab.  —-  Es  ist  nicht  zu  leugnen,  dass 

bei  Untersuchungen  von  Schnittpräparaten  an  Menschen-  und  Säuge-- 
thierlungen  man  die  sichtbaren  Bilder  gewöhnlich  gar  nicht  mit  der  ge- 
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läufigen  YorsteliuDg  der  Eiiimündiiog  der  Bronchioli  in  die  mit  Alveolen 
Yersehene  Infundibula  5  wie  z.  B.  Hoffmann  sie  bildlich  wiedergielst, 

in  Vereinigung  bringen  kann.  Man  mag  schneiden  wie  man  will  —  an 
aufgeblasenen  und  getrockneten  Lungen .  die  so  vielfach  beschriebe- 

nen Infundibula  sind  nicht  zu  finden  —  nur  üj)eraus  unregelniassige, 

jedoch  abgerundete  Oeffnungen ,  Löcher  sind  sichtbar..  —  Warum 
aber  sind  denn  keine  infundibula  zu  sehen?  Darauf  lautet  die  einfaclio 

Antwort :  Infundibula  können  gar  nicht  sichtbar  gemacht  wei  den,  weil 

gar  keine  exi stiren.  Uebrigens  sind  die  aufgeblasenen  oder  mit  Leim 
injicirten  Lungen  nicht  zur  Untersuchung  geeignet,  an  ihnen  ist  durch 
die  hineingetriel)ene  Luft  oder  Leimmasse  ein  Zustand  herbeigeführt 
worden ,  der  deui  \  orübergehenden  Zustand  der  Lunge  während  der 

Inspiration  möglicher  Weise  entspricht,  aber  der  keineswegs  passerrd 

ist,  eine  riclitige  Vorstellung  von  der  wirklichen  Bescliaffenheit  der  re- 
spirirenden  Canaie  zu  erzeugen. 

Am  geeignetsten ,  um  über  ciie  Gestaltung  und  Anordnung  der 
respirirenclen  Canäle  schnell  und  sicher  ins  Reine  zu  kommen ,  halte 
ich  die  Untersuchung  der  Lunge  kleiner  Säugethiere.  der  Mäuse, 

R  a  tt  e  n  ,  M e  e  r  s  c  h  w  e  i  n  c  h  e  n ,  ferner  jüngerer  Individuen  z.B.  jun- 
ger, womöglich  neugeborner  Hunde  oder  Katzen.  Hat  man  vorher 

noch  die  einfachen  Bilder,  welche  die  Lungen  von  Säugethier embry- 
0  n  en  darbieten,  sich  gehörig  eingeprägt,  so  wird  man  vSpäter  sich  auci) 

in  den  Präparaten  grösserer  und  älterer  Säugethiere  oder  des  Men- 
schen Orientiren  können. 

Das  Resultat  der  Untersuchungen  an  den  Lungen  ist :  die  Bron- 

chien gehen,  n  a  c  ii  d  e  m  sie  sich  v  i  e  1  f  a  c  h  g  e  t  h  e  i  1 1  u  n  d  v  e  r  - 

ä  s  t  e  i  t  h  a  b  e  n  ,  schliesslich  über  i  n  v  e  r  z  w  e  i  g  t  e  u  ii  r  e  g  e  I  - 
mässig  ausgebuchtete  Canäle,  weiche  blind  enden  — 

das  s  i  n  d  d i  e  A 1  v  e  o  1  e  n  g  ä  n g  e  S  c  h  u  l  z  e  's  (Fig.  5) .  Die  kleinsten 
Bronchien  (Bronchioli)  sind,  abgesehen  von  etwaigen  Runzelungen  der 
Schleimhaut,  glattwandige  cylindrische  Röhren,  die  aus  den  Bronchioli 

unmittelbar  hervorgehenden  Canäle  sind  nicht  ghittwandig,  sondern  mit 

zahlreichen  dicht  neben  einander  befindlichen  halbkugeligen  oder  sphä- 
rischen Ausbuchtungen —  Alveoli  —  versehen;  mitunter  sieht  ein 

der  Länge  nach  getroffener  Ganal  rosenkranzförmig  aus.  Die  kleinsten 
Bronchien  sind  verhäitnissmässig  noch  dickwandig ,  sie  zeigen  ausser 

dem  sie  begrenzenden  faserigen  Bindegewebe  eine  Schicht  glatter 

Muskelfasern  (Fig  le)  und  ein  einfaches  (cylindrisches  oder  prismati- 
sches) Epithel,  welches  bei  verschiedenen  Thierspecies  nicht  die  gleiche 

Höhe  besitzt,,  Die  Höhe  einer  Epithelzeiie  in  der  Lunge  der  Maus 

cf.  Fig,  6)  bestimmte  ich  auf  0,030  Mm.,  die  Breite  auf  0,015  Mm. 
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An  Lungen  anderer  Säiigethiere  z.  B.  Pferd^  fand  itii  das  Epithel 

niedriger  (0,0! 8 Mm.  Höhe,  0,012  Mm.  die  Breite),  so  dass  in  gewisser 
Beziehung  schon  das  Epithel  als  Pflasterepithel  bezeichnet  werden 
kann.  Ueber  die  Existenz  von  Flimmern  an  den  Epithelzellen  dieser 
kleinsten  Bronchien  habe  ich  an  den  geiwteten  und  geschnittenen 

Lunf.^en  nicht  mit  Sicherheit  mich  überzeugen  können.  —  Die  ausge- 
buchteten Ganäle  (Alveolengänge)  lassen  keine  eigentliche,  d.h.  keine 

isölirbare  und  abgrenzbare  Wand  erkennen ,  sie  erscheinen  vielmehr 
dis  Lücken  und  Räume  ,  welche  durch  das  bindegewebige  Stroma  der 

Lunge  begrenzt  werden.  Die  Ganäle  und  ihre  Ausbuchtungen  (Aiveoli) 

sind  mit  einem  äusserst  zarten  Plattenepithel  ausgekleidet  —  an  gün- 
stig getroffenen  Schnitten  ist  es  möglich  den  Uebergang  des  Epithels 

der  Bronchien  in  das  Epithel  der  Alveolen  zu  erkennen  (Fig.  6  u.  7)  ̂) ,  — 
Von  der  überaus  grossen  Zartheit  und  den  w^echselnden  Formen  dieses 
Plattenepithels  bei  verschiedenen  Thierspecies  sind  die  mannigfachen 
Schilderungen  nnd  mannigfachen  Abbildungen  in  den  verschiedensten 
die  Lunge  betreffenden  Publicationen  ein  Beweis. 

Glatte  Muskelfasern  habe  ich  an  den  Alveoiengängen  nicht  beob- 
achtet. Ohne  hier  auf  diesen  Punct  näher  einzugehen,  führe  ich  kurz 

an,  dass  ich  nur  beim  Schaf  solche  Gebilde  (längliche  Kerne)  an  den 

Alveolen  gesehen  habe,  welche  etwa  für  den  Kern  gjatter  Muskeifüsern 

gehalten  werden  könnten  :  bei  den  andern  von  mir  untersuchten  Säu- 
gern habe  ich  nichts  darauf  bezügliches  gesehen.  Da  es  mir  nun  liöchst 

unwahrscheinlich  ist,  dass  das  Schaf  allein  glatte  Muskelfasern  an  sei- 
nen Alveolen  haben  sollte,  die  andern  Säuger  nicht,  so  halte  icii  vor 

der  Hand  daran  fest ,  dass  die  Alveolen  keine  Muskelfasern  haben  und 

dass  jene  Kerne  in  der  Alveolenwand  der  Schaf-Lunge  bindegevv  ebig 
sind. 

Die  von  mir  vertretene  Auffassung  und  Schilderung  der  respiri- 
renden  Räume  als  verzweigte  ,  ausgebuchtete  blind  endigende  Ganäle 
macht  keinen  Anspruch  neu  oder  originell  zu  sein ;  sie  ist  nur  eine 

Bestätigung  der  ursprünglich  von  Schulze  aufgestellten  und  dann  etwas 

von  Henle  modificirten  Ansicht.  —  Es  sei  mir  gestattet  zum  bessern 
Verständniss  ein  wenig  auf  die  älteren  Vorstellungen  zurückzugehen. 

Man  hat  früher  die  Ansicht  gehegt,  dass  die  Bronchien  sich  ver- 
ästelten und  dass  je  ein  feinstes  Aestchen  in  ein  einziges  Lungenbläs- 

chen, eine  blinde  Erweiterung  des  Astes  überging  (Reisseisen  1803). 

n  Ich  habe  keinen  Versuch  gemacht,  das  Epithel  der  Alveolen  nach  solchen 
Schnittbildern  zu  zeichnen.  Dass  ein  Epithel  existirt,  davon  kann  man  sich  an  der- 

artigen Präparaten  durch  Verschiebung  der  Schraube  überzeugen ,  es  treten  dann 
je  nach  der  Lage  die  Zellen  hervor  oder  nicht. 
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Man  daciiie  sich  den  Bau  der  Lunge  so  wie  den  Bau  der  Iraubenformi- 

gen  Drüsen  oder  etwa  wie  die  embryonale  Lunge  mit  iiiren  proyisori- 
sdien  Lungenbläschen. 

iSach  einer  anderen  späteren  Auffassung  sollten  eine  x\nzahl  der 

Lungenbläschen  mit  einander  zusammenhängen  und  zwar  so ,  dass  da- 
durch ein  grösserer  Raum  gebildet  werde ,  zu  welchen  ein  Bronchial- 

ästchen  führte  (Magendi,  Rainey_,  Rossignol,  AoRLiKi  u.  andre) .  Rossignol 
war  es,  der  jene  Gruppen  von  Lungenbläschen  als  ein  I  n  f  u  n  d  i  b  u  1  u  ni 

und  die  Ausbuchtungen  als  A 1  v  e  o  I  i  bezeichnete.  —  Die  RossiGNOL'sche 
Abiiandiung  habe  ich  leider  nicht  einsehen  können,  ich  kenne  nur  die 

Copie  einer  RossiGNOL'schen  Zeichnung  aus  dem  Aufsatz  von  Th.  Wil- 
liams in  der  Gyciopaedie  of  Anatomy  and  Physiology  ed.  by  Todd  (Vol. 

London  1854—  1859  p.  258  u.  ff.).  Es  sehen  aber  die  Rossigihol- 
scben  Infundibuia  ganz  anders  aus  als  die  der  deutschen x^natonien 

und  Histologen,  In  den  deutschen  Hand-  und  Lehrbüchern  erscheint 
das  Infundibulum  als  ein  wirklicher  »Trichter«  oder  als  ein  mit  Al- 

veolen besetzter  Kegel.  Ich  bin  nicht  im  Stande  gewesen,  das  Original 

zu  der  bei  Hoffmann  befindlichen  Figur  (L  c.  p.  764)  zu  entdecken. 
Auf  welche  Weise  und  von  woher  nun  gerade  diese  Auffassung  des 

Lungenbaus,  diese  Anschauung  des  Uebergangs  eines  Bronchial- Astes 
in  ein  ke  gel  förmiges  Infundibulum  —  ailmälig  überall  Eingang 
gefunden  hat,  tiotzdem  sich  dieselben  weder  an  Schnittpräparaten  noch 
an  Corrosionspräparaten  erweisen  iässt,  ist  mir  nicht  verständlich. 
Yon  Rossignol  stammt  nichts  als  der  Name  und  Überdies  hat  Kölliksr 

bereits  in  seiner  mikroskopischen  Anatomie  (1.  c.  p.309)  schon  darauf 

hingedeutet,  dass  nicht  die  geringste  Nöthigung  vorhanden  sei,  die 

Gruppe  von  Lungenbläschen  —  den  kleinsten  Läppchen  der  Drüsen 
entsprechende  Gebilde  —  mit  dem  Namen  Infundibula  zu  bezeichnen. 

Wenn  ich  die  Fig.  28'i  Kölliker's  mit  der  geläufigen  Figur  des  Infun- 
dibulum vergleiche,  so  scheint  es  mir,  als  ob  die  Kegelform  des  Infun- 

dibulums  der  Handbücher  daraus  herv  orgegangen,  dass  man  Kölliker's 
Figur  nicht  verstanden  hat.  Kölliker  zeichnet  zwei  Lungenläppchen, 

welche  aus  einer  Anzahl  kleinei"  Alveolengruppen  bestehen  —  nur 

diese  kleinen  Alveolengruppen  wären  den  Infundibula  Rossignol's  za 
vergleichen  —  so  fasst  es  Kölliker  selbst  auf,  nicht  aber  dem  ganzen 
Läppchen.  Bei  Hoffmann  und  anderen  hat  aber  das  Infundibulum  grosse 

Aehnlichkeit  mit  den  Umrissen  des  Läppchens.  Wenn  ich  nun  Kölli- 

ker's ausführliche  Darstellung  (1.  c.  p.  309  u.  310)  durchlese,  so  muss 
ich  es  aussprechen,  dass  dieselbe  gar  nicht  so  sehr,  als  auf  den  ersten 

Bück  erscheint,  von  derjenigen  abweicht,  weiche  Schulze  in  der  Folge 

gab.  Das  was  jedoch  der  KöLLiKER'schen  Auffassung  fehlt,  das  brachte 
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Fa.  E.  ScMiJLZE  mit  .glückiicker  Hand  hinzu:  die  Unterscheidung  zwi- 

bchen  den  kleinsten  Bronchioli  und  den  mit  Alveolen  versehenen  respi- 
rireiidea  Gängen  oder  Ganaien. 

Schulze  lehrte  (1.  c,  p.  464  u.  ff'.l,  die  kleinsten  Bronchien  gehen 
in  röhrenförmige  Gänge  über .  weiche  sich  spitzwinklig  dichotomisch 
theilen  und  blind  endigen ,  die  Gänge  sind  nicht  mit  gleichmässigen 
Wänden  versehen .  sondern  mit  zahlreichen  aneinander  stossenden 

Ilohlzeilen  ^Alveolen),  welche  in  das  Lumen  der  Gänge  sich  öftnen. 

Diese  Gänge  nannte  Schulze  Alveolengän  ge,  sie  bezeichnete  er  als 

'J-  -  n'Hcli  i'espirirenden  Riiunio.  —  Es  ist  ganz  entsch;  '  ̂!  Jas 

'Ui'i'w  L'Asi  Schulzens  gerade  durch  das  Betonen  ae"  x*^ iVeolen.;aiiL:,c  inii 
einem  Ma]  ein  heiles  Licht  über  den  Bau  der  Ln.i;  ..  w  eitet  zu  haben. 

Die  eingehendste  Würdigung  hat  die  Auffassung  Sciu  lzü's  durch  Henle 
(Eing-----'-"^''-'-Meiire  2.  Auflage  1873  p.  287'  erfahren,  welcher  die  Exi- 

stenz inäie  bestätigte  und  den  Namen  »Aiveohirgänge«  adoptirte . 
Nur  in  einem  Puncte  weicht  Eenle  von  Schulze  i\h ,  und  wie  ich 

zugeben  nmss,  mit  vollem  Recht.  Schulze  sagt.  iV'-'  - »'Alengänge  enden 
b I ind  mit  kleinen,  in  e  i  s  t  e  n  s  t  r  i  c  h  t  e  r  f  ö  v  n •  i ,  e  r  w  eitern- 
ü  e  n  Endausläufern  und  ähnl ich  t  r  i  c  h  I  e  r  1  ö  r  m  i  g  gestalteten 

kurzen  seitlichen  Aestclien ;  beide  wurden  wegen  ihres  verhaltniss- 

mässig  engen  Eingangs  und  weiteio  (xrunde  »'nljindil^ula«  genannt.  — 
Vergleicht  man  die  beiden  ScHULZE  schen  Figuren  r35  u.  126,  so  tritt 

die  beschriebene  Trichterform  keineswegs  scharf  hervor.  —  Beide  Fi- 

guren sind  ohne  Zweifel  naturgetreu  gezeichnet.  —  Es  maciit  nun 
Emt-E  die  richtige  Bemerkung,  düss  die  Endä.stchen  der  Ganäle  mit  den 
x\lveoli  gar  keine  Trichterform  besässen,  dass  deslialb  gar  keine  Nöthi- 

gung  vorläge .  die  Endästchen  mit  dem  besonderen  Namen  »Infundi  - 
buia«  zu  benennen.  Henle  lässt  daher  den  Namen  und  auch  den  Begriif 

des  Infundibulum  gänzlich  bei  Seite  und  hat  damit  ge\\iss  etwas  durch- 

aus Nachahmungswerthes  gethan.  Ich  habe  bei  der  oben  von  mir  ge- 
lieferten Schilderung  der  respirirenden  Hohl -Räume  nur  von  blind 

endi;?,enden  mit  Alveolen  besetzten  Canälen  gesprochen.  Icli  bin  der 
üeberzeugung  ,  dass  Schulze  in  dieser  Aenderung  seiner  Darstellung 
keine  Schmälerung  seiner  Vordienste  sehen  wird. 

Es  ist  jedenfalls  nothwendig.  dass  die  von  Schulze  in  die  deutsche 

anatomische  Literatur  eingeführte  Darstellung  der  respirirenden  Hohl- 
räume baldigst  geliörige  Anerkennung  finde  und  dass  solche  Bilder  ̂ ^  le 

jene  grossen  Infundibula  bei  Hoffmanm  aus  den  Handbüchern  der  An;i- 

I)  Schulze  sagt  Aiveolengärige,  Henle  Aiveoiargänge :,  ich  habe  die  Bezeichnung 

Schulze's  beibehalten,  obgleich  die  HENLE'sche  Correctur  mir  ganz  riclitig  erscheint. 
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lomie  verschwinden.  Schulze  macht  bereits  in  einer  Anmerkung  (L  c. 
p.  465)  darauf  aufmerksam ,  dass  ähnliche  Darstellungen  vom  Bau  der 
Lunge,  v^ie  die  seinige,  sieh  schon  bei  englischen  und  französischen 
Autoren  fänden :  es  werden  Lereboullet,  Addison,  B.ossignol,  Le  Fort. 
Williams  angeführt.  Ich  möchte  noch  besonders  verweisen  auf  die 

Dissertation  von  Adhiani  (de  subtiliori  pulmonum  structura,  Trajecti  ad 
Rhenum  1847)  und  die  beigefügte  Fig.  13,  sowie  auf  Houghton  Watees 

(The  anatoniy  of  the  human  lung,  London  md  Liverpool  1860)  und  die 
darin  enthaltenen  Figuren  14,  15,  16.  17. 

Zum  Schlüsse  einige  Worte  über  das  von  mir  benutzte  Material. 

An  Embryonen  konnte  ich  eine  grosse  Serie  benutzen  vom  Schaf 

und  zwar  von  16  —  !ä50  Mm..  Grösse,  dann  einige  Embryonen  vom 
Rind,  Schwein,  Pferd,  Kaninchen,  Maus.  Die  kleinen  Em- 

bryonen waren  in  toto  durch  eine  v/ässrige  Lösung  von  Chromsäure  ge- 
härtet, bei  den  grössern  wurde  die  Lunge  isolirt  der  Cliromsäure-Wir- 

kung  ausgesetzt.  Als  Färbemittel  di^-iite  vor  allem  Carmin ,  daneben 
auch  Eosin,  —  Von  erwachsenen  Säiigethieren  untersuchte  ich  ferner 
noch  die  Lunge  von  Hund,  Katze,  Ratte,  Meerschweinchen., 

Igel,  Maulwurf,  daneben  die  Lungen  derselben  Speeles,  deren  Em- 

bryonen verarbeitet  wurden.  —  Menschliche  Lungen  wurden,  \veii  mir 
hier  kein  hinreichendes  frisches  Material  zu  Gebote  steht,  nur  gelegent- 

lich untersucht.  Ich  hebe  nochmals  hervor,  dass  tibersichtliche  Präpa- 
rate am  leichtesten  bei  kleinen  Thieren,  z.  B.  bei  Mäusen  zu  gewin-- 

neu  sind. 

Dorpat,  18/30,  November  1877. 
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Irkläraig  iei  Äbbildimgei. 

Tafel  VI. 

Fig  4.  Ans  der  Lunge  eines  Schaf-Embryo  von  120  Mm.  bei  SOfacii.  Vergrösse- 
rufig  gezeichnet 

a  BronchioluSj 
h  provisorisches  Lungenbläschen, 
c  Beginn  der  Entwicklung  eines  provisorischen  Lungenbläschens. 

Fig.  2.  Aus  demselben  Embryo  bei  300facher  Vergrösserung.  a,  b,  wie  Fig.  i . 
Fig.  3.  Aus  der  Lunge  eines  Schaf- Embryo  von  250  Mm.  bei  SOfacher  Ver- 

grösserisng. 
a  Brcnchiolus, 
ä  Aiveolengänge. 

Fig.  4.  Aus. demselben  Embryo  bei  SOOfacher  Vergrösserung. 
a  Bronchiolus, 
d  Anfang  eines  Alveoiengangs. 

Fig.  5.  Aus  der  Lunge  einer  Maus,  bei  SOfach.  Vergrösserung,  der  Uebergang 

eines  kleinen  Bronchialastes  in  Bronchioli  (a',  a')'und  in  Aiveolengänge  (d)  dar- 
stellend. 

Fig.  6.  Aus  derselben  Lunge  bei  300facher  Vergrösserung. 
a  Bronchiolus, 
5  Aiveolengänge. 

*  Fig.  7.  Aus  der  Lunge  eines  Pferdes,  den  Uebergang  eines  Bronchiolus  in  Ai- 
veolengänge darstellend    Vergrösserung  300. 

a  Bronchiolus  mit  Epithel, 
e  die  Schicht  der  glatten  Muskelfasern  im  Querschnitt. 



Ueber  die  Schinuckfarbeii  der  Daplinoiden. 

I>r.  August  Weismann, 
Professor  in  Freil)uyg  i.  Br, 

Mit  Tafel  VII. 

Man  hat  bisher  den  bunten  Färbungen ,  welche  bei  Daphnoiden 

vm^kommenj  nur  geringe  Aufmerksamkeit  geschenkt,  und  vom  syste- 
matischen, wie  auch  vom  vergleichend -anatomischen  Standpuncte 

aus  bieten  sie  in  der  That  kein  besonderes  Interesse.  Dennoch  scheinen 

sie  mir  der  Beachtung  werth,  ja  mehr  sogar,  als  manche  andere,  viel- 
leicht auffallendere  und  complicirte  Färbungen  verwandter  Thier- 

gruppen. 
Gewiss  haben  z.  B.  niedere  und  höhere  Grustaceen  des  Meeres 

eine  so  grosse  Fülle  der  verschiedenartigsten  Pigmentirungen  aufzu- 
weisen, dass,  wenn  es  sich  nur  darum  handelte,  das  Vorkommen  auf- 
fallender Farbenpracht  bei  einer  so  niederen  Thiergruppe  festzustellen, 

oder  die  Mannigfaltigkeit  solcher  Färbungen  zu  schildern,  man  weit 

hesser  thäte ,  sich  an  die  marinen  Kruster  zu  halten ,  als  sich  zu  den 

wenigen  Daplmoidcnformen  zu  wenden,  welche  Aehnliches  bieten. 
Sil  es  finden  sich  sogar  unter  den  Krustern  des  süssen  Wassers  aus 

derer  Ordnung  vielleicht  mehr  Arten  mit  schönen  und  intensiven 

ben,  ganz  besonders  unter  den  Gopepoden.  ^ 
Sobald  es  sich  aber  nicht  bios  um  eine  einfache  Schilderung  der 

'kommenden  Färbungen  handelt,  sondern  zugleich  um  eine  Zurück- 
;rung  derselben  auf  ihre  Ursachen ,  soweit  dieselben  nicht  blos  in 

ii  Geheimnissen  des  Stoffwechsels ,  sondern  zugleich  in  den  Lebens- 
rhältnissen  und  Lebensboziehungen  der  Thiere  liegen,  so  verdienen 
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—  wie  mir  scheint  —  die  farbigen  Daphnoiden  den  Vorzug  vor  alieii 
tibrisien  verwandten  Gruppen,  nicht  nur  deshalb  ̂   weil  wir  ihre  Le- 

bensverhältnisse besser  kennen,  oder  doch  besser  kennen  lernen  kön- 

nen ,  als  die  der  meisten  Bewohner  des  Meeres ,  auch  nicht  blos  des- 
halb ,  weil  ihre  Zahl  ungleich  geringer  ist ,  und  man  leichter  zu  einer 

Üe])ersicht  und  Verarbeitung  der  beobachteten  Thatsachen  gelangen 

kann,  sondern  vor  Allem,  weil  sie  sich  abwechselnd  e  i  n  -  u  n  d 
z welgeschiechtlich  fortpflanzen. 

Es  wird  aus  dem  Folgenden  hervorgehen,  dass  sympathische  Fär- 

bungen bei  den  Daphnoiden  zwar  vollkommen ,  aber  kaum  eine  Ver- 
wechselung mit  den  hier  zu  betrachtenden  Farben  zulassen.  Aller- 

dings beruht  die  G  e  s  a  m  m  t  f  ä  r  b  u  n  g  fast  immer  auf  Anpassung  ,  so 

die  glasartige  Durchsichtigkeit  der  »pelagischen«  Daphnoiden,  der  trü- 
bere Ton  der  Ufer-  und  Sumpfbewohner ,  allein  es  liegt  kein  Grund 

vor,  einzelne  grelle  Farben  flecke  auf  Anpassung  an  die  Um- 
gebung zu  beziehen ,  und  auch  darin  liegt  ein  Vortheii,  denn  es  fol 

daraus,  dass  diese  Färbungen,  falls  sie  überhaupt  irgend  eine  Bedeu- 
tung für  die  Thiere  haben,  nur  die  eines  Schnmckes  haben  können, 

der  erworben  wurde  im  Wettbewerb  um  die  Fortpflanzung.  In  d 

That  ist  dies  meine  Meinung,  für  welche  ich  die  Gründe  spliter  zu  eni- 
wickeln  haben  werde.  Sollte  es  mir  gelingen,  dieselj)e  als  wahrschein^ 

lieh  richtig  nachzuweisen ,  so  würde  dadurch  zugleich  Licht  auf  die 
Färbungen  anderer  Kruster  geworfen,  bei  welchen  man  über  einen 

etwaigen  Antheii  geschlechtlicher  Züchtung  viel  schwieriger  zu  einer 
bestimmten  Ansicht  hätte  gelangen  können ,  und  es  wird  auf  diesem 
Wege  entschieden  werden ,  ob  wirklich  schon  bei  so  relativ  niederen 

Thieren  die  sexuelle  Zuchtwahl  eine  Rolle  spielt.  Bei  den  übrigen  ni<  ~ 
deren  Crustaceen  lässt  sich  diese  Frage  kaum  cllrect  in  Angriff  ne 
men,  weil  man  es  stets  nur  mit  Thieren  zu  thun  hat,  die  sich  auf  die 

gewöhnliche  Weise  durch  Paarung  der  Geschlechter  fortpflanzen  ,  und 
weil  andererseits  Unterschiede  der  Färbung  nach  dem  Geschlecht  bei 
Grustaceen  selten  vorkommen,  somit  gerade  das  Criterium  fortfällt, 

welches  bei  andern  Thiergruppen  mit  bunten  Farben ,  besonders  bei 

Schmetterlingen  und  Vögeln  am  sichersten  den  Einfluss  geschlecht- 
licher Züchtung  verräth.  Dass  Indessen  auch  hier  brillante  Farben  aul 

das  eine  Geschlecht  beschränkt  sein  können,  zeigen  die  meisten 

männlichen  Sapphirinen,  und  zeigt  auch  e i ne  Daphnoide.  Gewöhp- 

lich  scheint  indessen  bei  den  Daphnoiden  wie  bei  den  übrigei-)  Griisi. 
ceen  die  Uebertragung  der  Schmuckfärbung  ~—  falls  überhaupt  die^e 

Deutung  der  Färbung  richtig  ist  —  von  einem  Geschlecht  auf  das  an- 
dere sehr  rasch  und  vollständig  stattzufinden ,  und  deshalb  ist  es  voji 
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grossem  Werth,  dass  zwischen  die  durch  Paarimg  sich  fortpIlaDzenden 

;gent liehen  Geschlechtsgenerationen  sich  blosse  Weibchengeneratio- 
rien,  parthenogenesirende  oder  eingeschlechtliche  Generationen 

-  einschieben,  an  denen  man  prüfen  kann,  ob  die  Schmuckfar!>en 
lerst  nur  bei  den  Geschlechtsgenerationen,  oder  zugleich  auch  bei 

ihnen  entstanden  sind.  In  letzterem  Falle  könnte  natürlich  an  sexuelle 

Züchtung  als  Ursache  des  Farbenschmuckes  nicht  gedacht  werden, 

\vahrend  umgekehrt,  wenn  die  Farben  nur  bei  den  zweigest hleeht- 
;  hen  Generationen  und  gar  nicht  bei  den  eingeschiechtlichen  aufträ- 

Jen,  die  Feststellung  derselben  als  Resultat  geschlechtlicher  Wettbe- 
werbung beinahe  schon  als  geleistet  zu  betrachten  wäre. 

So  einfach  liegt  nun  freilich  die  Sache  nicht ,  aber  dennoch  trägt 
das  Verhalten  der  eingeschlechtlichen  Generationen  wesentlich  zur 

Klärung  der  Frage  bei. 

Ich  Wierde  zuerst  die  Art  und  Vertheilung  der  Schmuckfarbeß  bei 
den  einzelnen  beobachteten  Arten  beschreiben  und  dann  den  Versuch 

folgen  lassen,  die  angedeutete  Ansieht  über  die  ursprüngliche  Bedeu- 
tung und  die  Entstehung  dieser  Farben  zu  begründen.  Auch  abgesehen 

von  dem  speciellen  Elndresultat  w  ird  diese  Untersuchung  einige  Aus- 
blicke und  Gesichtspuncte  bieten  ,  welche  für  die  Beurtheilung  allge- 

meinerer Fragen  vielleicht  nicht  werthlos  sind. 

L  a  1 0  n  a  s  e  t  i  f e  r  a  0 .  F .  Müller. 

Latona  setifera  muss  an  die  Spitze  aller  Daphnoiden  gestellt 
werden  in  Bezug  auf  Farbenpracht,  Bei  auffallendem  Lichte  erscheint 

das  ziemlich  grosse  Thier  {% — 2,5  Mm.)  zwar  sehr  unscheinbar,  gelb- 
lich wie  der  Lehmgrund,  auf  welchem  es  sitzt,  aber  bei  durchfallen- 
dem Licht  nimmt  es  sich  überraschend  bunt  aus,  P.  E.  Müller  führt 

auch  in  seiner  Diagnose  der  Art  ganz  richtig  an :  »Animal  maculis  coe- 

i'uleis  et  rosaceis  ornatum«  (a.  a.  0.  p.  97) ;  er  hätte  noch  hinzusetzen 
können  »et  brunneisc*. 

Diese  farbigen  Flecken  liegen  zum  grössten  Theil  auf  der  Schale, 
und  zwar  auf  ihrer  ganzen  Fläche  in  sehr  regelmässiger  und  ziemlich 

constanter  Weise  vertheilt  (Fig.  3). 
Ueber  dem  Brutraum  finden  sich  nur  braune  Flecken  von  netz- 

oder  baumförmig  verästelter  Gestalt und  zwar  je  eine  Reihe  von  drei 
Flecken  zu  beiden  Seiten  der  Mittellinie  des  Rückens  und  je  eine  Reihe 

von  zwei  Flecken  weiter  seitwärts.  Die  Flanken  der  Schalenklappen 
sind  mit  sechs  bis  sieben  Flecken  geziert,  von  weichen  drei  oder  vier 

kastanienbraun,  zwei  kobaltblau;  und  einer  oder  auch  zwei  Scharlach- 
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roüi  sind.  Roth  wie  Blau  schwanken  übrigens  in  der  Schattirung,  zu- 
weilen wird  das  Blau  Lila,  das  Roth  Rosa,  im  Ganzen  aber  sind  diese 

Schwankungen  sehr  gering ,  wenigstens  an  den  mir  aliein  bekannten 

Thieren  des  Bodensees  ^) . 
Ausser  diesen  Flecken  finden  sich  regelmässig  noch  kobaltblaue 

Flecke  auf  der  Oberseite  des  Stammes  der  Ruderantennen ,  sowie 

an  der  Seite  und  dem  Hinterrand  des  Kopfes,  kleine  lebhaft  schar- 
lachrothe  Pigmentspritzer  auf  dem  Stamm  der  Ruderantennen,  auf  der 
lappenförmig  vorstehenden  Vorderecke  der  Schalenklappen  und  auf  der 

Rückenhaut.  Nicht  wenig  trägt  dann  zum  bunten  Aussehen  des  Thie- 
res  noch  die  diffuse ,  lebhaft  blaue  Färbung  der  vordem  Magenwand 

bei,  zu  der  häufig  noch  diffuse  blaue  Färbung  des  umgebenden  G*^^^  e- 
bes  hinzukommt.  Schliesslich  seien  noch  schön  blaue  und  violette 

Fleckchenreihen  zu  beiden  Seiten  des  Mastdarms  erwähnt ,  die  in  der 

Figur  freilich  nur  wenig  hervortreten ,  bei  etwas  stärkerer  Vergrösse- 
rung  aber  sich  sehr  brillant  ausnehmen. 

Nimmt  man  nun  noch  hinzu,  dass  der  Darminhalt  vorn  meist  gej]), 

die  denselben  umspinnenden  Fettkörperstränge  schön  hellbraun  er- 

s€-heinen,  so  erhält  man  ein  gewiss  recht  buntes  Bild,  allerdings  hau»  i™ 
sächlich  nur  bei  der  Ansicht  von  oben  ,  denn  die  ganze  Unterseite  des 

Thieres  sammt  den  Beinen  zeigt  keine  eigentliche  Pigmentirung,  höch- 
stens einen  leicht  gelblichen  Ton.  Auch  in  der  Seitenlage  tritt  die 

Färbung  schön  hervor,  allein  so  leicht  Sida  in  die  Seitenlage  zu  brin- 

gen ist,  so  schwer  fällt  dies  bei  Latona,  welche  mit  ihrem  breiten  Kör- 
per in  natürlichem  Zustand  stets  nur  in  Bauch-  oder  Rückenlage 

sich  häil. 

Die  Pigmentirung  der  Männchen  gleicht  genau  der  der  Weibchen 
und  ist  nur  deshalb  meist  etwas  weniger  brillant,  weil  die  Männchen 

kleiner  und  meist  auch  jünger  sind  als  die  Weibchen.  Mit  dem  Altei* 
und  der  Körpergrösse  aber  wachsen  die  Pigmentflecken  bedeutend ,  so 

dass  sie  bei  alten  Weibchen  den  grössien  Theil  der  Schalenklappen  be- 
decken. Ich  habe  jetzt  auch  ein  Weibchen  mit  Winlereiern  beobachtet 

und  auch  dieses  unterschied  sich  in  der  Färbung  durchaus  nicht  von 

den  übrigen  erwachsenen  Tbieren  der  Art  2). 

f]  Irrthümlictierweise  habe  ich  bisher  geglaubt ,  diese  Art  zuerst  im  Bodens^o 
aufgefunden  zu  haben ;  P.  E.  Müller  hat  sie  indessen  schon  vor  mir  dort  ent  - 

deckt. Siehe  dessen  »Note  sur  les  Cladoceres  des  grands  lacs  de  la  Suisse«  1870. 
2)  Meine  frühere  Vermuthung ,  dass  auch  bei  Latona  kein  Ephippium  vor- 

komme, sov^ie  dass  mehr  als  zwei  Wintereier  gleichzeitig  in  den  Brutraum  austre- 
ten, kann  ich  jetzt  als  richtig  feststeilen.  Die  Wintereier  sind  sehr  ähnlich  denen 

von  Sida,  stumpf  oval,  bei  auffallendem  Licht  weisslich,  bei  durchfallendem  braun, 
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Es  muss  noch  hervorgehoben  werden,  dass  schon  ganz  junge  Thiere 
n  0,5  Mm,  Länge  die  charakteristischen  Farbenfiecke  besitzen ,  auch 

Magenwand  k.t  schon  blau.  Beiläufig  sei  auch  erwähnt  was  in 

yletischer  Beziehung  interessant  ist,  —  dass  der  dritte  Ast  der  Ilu- 
derantennen  schon  beim  Embryo  angelegt  wird  als  ein  Fortsatz  des 
oberen  der  beiden  Hauptäste ;  die  Deutung,  w  eiche  in  diesem  dritten 

Ast  nur  einen  Ausvmchs  des  ersten  sieht,  ist  somit  vollkommen  rich- 

tig ,  und  das  frühe  Erscheinen  würde  auf  eine  schon  weit  zurücklie- 
gende Trennung  von  der  sonst  so  nahe  stehenden  Galtung  Sida  schlles- 

•  'n  lassen. 

Ich  füge  hier  gleich  das  Histologische  über  die  Färbun™ 

g  e  n  hinzu ,  um  bei  den  übrigen  Daphnoiden  nicht  wieder  darauf  zu- 
rückzukommen. 

Die  Pigmentirung  kommt  auf  dreierlei  Weise  zu  Stande.  Einmal 
lurch  Entwicklung  von  Farbstoff  in  den  Zeilen  innerer  Organe ,  wie 

;  der  Wand  des  Magens,  Hier  erkennt  man  nur  bei  starker  Vergrös- 
serung  feine  Pigmentkörnchen  ,  welche  nicht  sehr  dicht  im  Zellenleil» 
zerstreut  liegen.  Es  ist  dies  die  sog.  diffuse  Färbung. 

Zweitens  durch  Pigmentabiagerung  in  den  Zellen  der 

H  y  p  0  d  e  r  m  i  s.  Dahin  gehört  das  Blau  auf  den  Ruderarmen,'  wo  die 
farbigen  Zellen  unmittelbar  aneinanderstossen  und  jede  mit  einem  hei- 

len Kern  versehen  ist ;  dahin  gehören  auch  die  rothen  Fleckchen  an 
demselben  Ort  und  auf  dem  Vorderlappen  der  Schale ,  dahin  endlich 

die  grossen  blauen  und  rothen  Flecken  der  Schalenkiappen.  P,  E.  Mül- 
ler hat  bereits  gezeigt,  dass  die  Maschen  dieser  zierlichen  Farbennetze 

nicht  etv,  a  einzelnen  Hypodermiszellen  entsprechen ,  sondern  dass  die 

das  Pigment  enthaltenden  Hypodermiszellen  viel  grösser  sind ,  so  dass 
auf  jede  von  ihnen  etwa  zehn  bis  sechszehn  Farbenmaschen  kommen. 
Innerhalb  einer  Zeile  herrscht  immer  nur  eine  Farbe,  Roth  oder  Blau, 
und  die  hellen  Flecke  in  den  Maschen  sind  nicht  etwa  Kerne,  sondern 

vielmehr  die  Stützfasern  der  Schale  ,  und  zwar  deren  verbreiterte  An- 
satzstellen ,  »welche  hier  hohl  und  mit  Pigraentkörnern  erfüllt«  sind, 

wie  dies  Leydig  seiner  Zeit  schon  bei  den  braunen  Pigmentflecken  von 

Sida  richtig  erkannt  hat.  In  Fig.  3/)  sind  wahrscheinlich  drei  Hy- 
podermiszellen dargestellt ,  deren  Grenzlinien  aber  nicht  zu  erkennen 

aren  und  deshalb  auch  nicht  eingezeichnet  wurden. 

r  Dotter  feinkörnig,  ohne  »Oeltropfen«,  Länge  0,44  Mm.,  Breite  0,36  Mm. ;  Eischale 
'rb,  glatt,  ohne  Sculptur.  Vergleiche  die  betreffenden  Angaben  in  diesen  »Beitra- 

ben«. Heft  n.   Auch  die  Zeit  der  Wintereibildung  —  Ende  October  —  stimmt  mit 
Sida. 
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Irrig  aber  wäre  es  zu  glauben,  dass  auch  die  braun en  Flecke 
f!er  Schale  bei  Latona  der  flypodermis  angehörten.  Diese  liegen  nicht 
in,  sondern  zwischen  den  beiden  Hypodermisbrättern ,  und  eiri 

jeder  Fleck  rührt  nur  von  einer  einzigen  grossen-  Zelle  her. 
Am  besten  erkennt  man  dies  a  iif  dem  optischen  Querschnitt  in  der 

Nähe  des  Schaleiirandes  (Fig.  3i^).  Die  Pigmentzelle  zeigt  dann  die 

Amphidiscusform  und  besteht,  wie  ein  moi!eriier  Doppelknopf ,  aus 

einein  dicken  Stiel ,  der  das  Lumen  der  S-liaie  quer  durchsetzt,  und 
aus  zwei  Platten,  welche  der  Innenfläche  der  Hypodermis  aufliegen. 
Im  Stiel  erkennt  man  den  hellen  Kern.  Da  auch  hier  die  Zelle  von 

Stützfasern  durchsetzt  *vird,  kommt  dieselbe  netzförmige  Zeichnung 
des  Farbenfleckes  zu  Stande  wie  beim  Roth  und  Blau ,  die  beim  jungen 
Thier  noch  kleine  Zeile  wächst,  indem  sie  dendritische  Ausläufer  um 

die  Stützfaseransätze  herumschiebt ,  die  dann  jenseits  wieder  mitein- 
ander verschmelzen.  Natürlich  liegen  hier  zwei  Maschennetze  überein- 

ander, eines  auf  dem  äussern ,  eines  auf  dem  innern  Blatt  der  Schale, 

und  dadurch  tritt  hier  die  netzförmige  Zeichnung  weniger  deutlich 
hervor. 

In  der  Farbe  ganz  ähnlich  ist  das  Braun  der  Fettkörperstränge, 

weielie  unter  und  vor  dem  Herzen  den  Magen  umspinnen,  und  morpho- 
logisch werden  die  braunen  Farbzellen  der  Schale  den  Zellen  des  Fett- 
körpers gleichwerthig  sein  :  sie  gehören  beide  dem  mittleren  Keimblatte 

an.  Es  wird  somit  die  Euntfärbung  des  Körpers  der 
Latona  durch  a  1 1  e  d  r  e  i  K  e  i  m  b  1  ä  1 1  e  r  vermittelt,  sowohl 

Zellen  des  innern  (Magen),  als  des  äussern  (Hypodermis), 

als  des  mittleren  Keiinblattes  können  als  Pigraentzei- 
I  en  functi 0 nir en. 

Was  die  chemische  Natur  des  Pigmentes  betrifft,  so  kann  ich  nur 

sagen,  dass  das  Blau  durch  Essigsäure  in  Roth  umgewandelt  wird,  das 
Roth  wird  dabei  heller,  ziegelroth ,  und  ist  dann  von  dem  ehemaligen 
Blau  nicht  zu  unterscheiden. 

Sida  crystallina  0.  F.  Müller. 

Von  dieser  so  überaus  häufigen  und  weit  verbreiteten  Art  scheint 

es  seltsamerweise  nur  Wenigen  bekannt  zu  sein ,  dass  sie  bunte  Far- 
ben besitzt.  Leydig  beschreibt  zwar  völlig  richtig  Anzahl  und  Gestalt 

der  braunen  Pigmentflecke,  welche  hier  in  ganz  ähnlicher  Weise  wie 
bei  Latona  auf  den  Schaienklappen  vorkommen,  erwähnt  aber  nicht 

der  oft  sehr  intensiven  rothen  und  blauen  Flecke ,  welche  an  ganz 

bestimmten  Stellen  des  Körpers  sich  zeigen,  freilich  nicht  bei  allen  In- 
dividuen, sondern  nur  unter  bestio:mten  Verhältnissen.  Aber  auch  die 
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braunen  Flecke  sind  nicht  immer  zu  beobachten,  wie  denn  Leidig  ganz 

richtig  angiebt,  dass  muraus  bestimmten  Locaiitäten  alle  (?)  Individuen« 
diese  Flecken  besassen.  Indessen  hängt  das  Auftreten  der  Flecken 

nicht  von  der  »Localität«  ab,  obgleich  allerdings  die  Färbung  der  Daph- 
noiden und  speciell  der  Sida  crystallina  in  gewissem  Betrage  von  der 

Natur  des  Aufenthaltes  beeinflusst  wird,  wie  nachher  noch  näher  ge- 
zeigt werden  soll.  Die  erwähnten  braunen,  rothen  und  blauen  Flecke 

sind  keine  Localzeichen ,  sie  sind  vielmehr  bestimmten  Generationen 

und  Altersstufen  eigenthüralich,  sie  fehlen  allen  jungen  Thie- 
ren  und  treten  auch  bei  den  älteren  nur  gegen  den 

Herbst  hin  in  voller  Entfaltung  auf,  wenn  die  ge- 
schlechtliche Fortpflanzung  herannaht  oder  bereits 

eingetreten  ist.  Wenn  also  P.  E.  Müller  seiner  Diagnose  von 

Sida  beifügt  «Animal  hyalimim ,  interdum  macuiis  coeruleis  et  rosa- 
ceis«,  so  muss  dieses  «interdum«  zeitlich  aufgefasst  werden  und  könnte 
etwa  mit  »im  Herbst«  übersetzt  werden.  Genau  ist  damit  der  Thatbe- 

stand  freilich  noch  nicht  ausgedrückt. 
Man  muss  unterscheiden  zwischen  G  esamm  tfärbung  und 

einzelnen  Farbenflecken;  die  erstere  ist  sehr  abhängig  vom 

Aufenthaltsort.  In  Seen  ist  Sida  krystallhell ,  und  höchstens  alte 

Exemplare  zeigen  an  den  Beinen  einen  Stich  ins  Gelbliche,  in  Sümpfen 

dagegen  ist  das  ganze  Thier  gelblich  und  die  Beine  oft  recht  stark  röth- 
lichgelb.  Diese  Färbung  hat  wohl  sicher  nichts  mit  geschlechtlicher 
Züchtung  zu  thun,  sondern  beruht  eher  auf  Anpassung  an  die  im 

Sumpf  häufig  g{3lbe  Umgebung  des  Thieres  (abgestorbenes  Gras, 

Schilf,  Rohr,  Blätter  u.  s.  w.) .  Die  localen  Farbenflecke  aber  sind  un- 

abhängig von  der  Umgebung  und  kommen  so  gut  bei  den  krystallhel- 
len  Thieren  der  Seen^  als  bei  den  gelben  der  Sümpfe  vor.  Sie  sind  fol- 

gende. 
Bei  allen  grossen  Weibchen,  welche  man  im  Herbst  (October,  No- 

vember) einfängt,  finden  sich  die  von  Leydig  beschriebenen  b raune n 
Flecke  auf  den  Schalenklappen,  und  zwar  auf  den  Seitenflächen  der- 

selben ziemlich  weit  abwärts  gegen  den  Rand  der  Schale  hin.  Es  sind 

ihrer  drei ,  von  welchen  der  vorderste  meist  sehr  kleine  vor  dera  er- 
sten Beinpaar  liegt,  der  zweite  grösste  zwischen  zweitem  und  drittem, 

der  dritte  über  dem  fünften  Beinpaar.  Diese  Genauigkeit  würde  über- 

flüssig sein,  wenn  es  nicht  eben  wichtig  wäre ,  die  Constanz  der  gan- 
zen Anordnung  hervorzuheben.  Ausserdem  finden  sich  noch  am  Kör- 

per selbst  braune  Flecke ,  und  zwar  drei  grosse  zu  Seiten  des  Eier- 
stocks, je  ein  kleiner  färbt  die  Warze,  auf  welcher  die  Schwanzborsten 

sitzen,  und  viele  kleine  Flecken  umgeben  den  Mastdarm. 
Zeilclirift  f.  wissenscli.  Zoologie.  XXX.  Bd.  Suppl.  9 
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Ausserdem  finden  sich  nun  noch  blaue  und  bei  manchen  Indivi- 

duen rosenrothe  Flecke ,  und  zwar  letztere  Farbe  nur  um  den  Mund 

herum ,  hauptsächlich  an  der  Innenfläche  der  Oberlippe  und  in  zwei 
grossen  diffusen  Flecken ,  welche  in  der  Tiefe  der  Gewebe  unter  dem 
Darm  und  über  dem  Ansatz  des  zweiten  und  des  vierten  Fusspaares 
ihren  Sitz  haben. 

Regelmässig  stehen  gelbrothe  Flecke  auf  der  Innenfläche  der  Beine 
nahe  ihrem  Ansatzpunct  und  an  diesem  selbst  liegen  kleine  bJaue 

Fleckchen.  Ferner  ist  die  Augenkapse]  oft  sehr  stark  blau  angeflogen, 
Stellen  auf  dem  Haftapparat  sind  blau,  Stellen  an  den  Aesten  der 
Ruderantennen,  einzelne  kleine  Steilen  auf  dem  Rücken,  die  auch  roth 

sein  können,  an  den  Kiefern,  im  Fettkörper  um  das  Ovarium  herum. 

Schliesslich  darf  nicht  unerwähnt  bleiben,  dass  auch  die  Oeffhung 

des  Eileiters  in  den  Brutraum  farbig  ist ,  die  ich  früher  schon  als  Be- 

gattungsöff'nung  in  Anspruch  nahm ,  und  jetzt  mit  aller  Bestimmtheit 
als  solche  bezeichnen  kann.  Sie  ist  stets  gefärbt ,  wenn  auch  ziemlich 

verschieden  ,  bald  gelbroth  ,  bald  schwach  scharlachroth  oder  purpur- 
farbig, bald  auch  violett  oder  braun. 

üeberhaupt  schwanken  die  lebhaften  Farben  bei  Sida  sehr  be- 
trächtlich ,  aber  nicht  an  ein  und  derselben  Localität  und  zu  derselben 

Zeit  Dass  dabei  locale  Einflüsse  ausser  Spiel  sind,  geht  daraus  her- 
vor ,  dass  die  Golonien  ganz  ähnlicher  Orte  verschieden  gefärbt  sein 

können.  Die  I  s  o  1  i  r  u  n  g  der  Golonien  wird  hier  mehr  mit  der  Fixirung 
dieser  oder  jener  Farbe  zu  thun  haben ,  als  der  djrecte  F]influss  der 

Lebensbedingungen,  es  läge  also  hier  ein  Fall  von  Fixirung  eines  Chy- 
racters  durch  A  m  i  ̂  i  e  vor. 

So  fand  ich  am  28.  October  1875  hunderte  von  Siden  aus  dem 

Alpsee  bei  Immenstadt  ohne  alles  Roth  oder  Rosa.  Alle  hatten  statt  der 

grossen  Rosaflecken  am  Bauch  (Fig.  4)  ebenso  grosse  Flecke  von  schön 
kornblumenblauer  Farbe.  Zur  selben  Zeit  waren  alle  Siden,  welche 

ich  im  Bodensee  fing ,  rosen-  oder  karmoisinroth.  Im  November  aller- 
dings verfärbte  sich  das  Roth  in  Lila  und  Violett. 

Derartige  rothe  Siden,  wie  in  Fig.  4  dargestellt,  kenne  ich 

überhaupt  nur  aus  dem  Bodensee ;  woher  ich  sonst  Siden  untersuchte, 

begegnete  ich  immer  nur  der  Blaufärbung,  und  zvvar  tritt  da.s  i>i..äu 

von  vornherein  als  solches  auf,  wie  an  den  jüngeren  Thieren  leicht  fesl- 
xus teilen  ist. 

Meine  Beobachtungen  ergeben  nun,  dass 

1)  di  e  Männchen  anfänglich  schwächer  gefärbt  sind 

ass  die  Weibchen,  später  aber  eben  so  stark,  und  dass: 

2)  die  Weibchen  zur  Zeit  der  geschlechtlichen  Fori- 
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Pflanzung,  d.  h,  im  Spätherbst  stärker  gefärbt  sind  als 

im  FrtihjahrundSommer,  Ich  habe  eine  grosse  Menge  von  In- 
dividuen zu  den  verschiedensten  Zeiten  des  Jahres  gemustert  und 

glaube  dieses  Ergebniss  als  sicher  betrachten  zu  dürfen. 

Allerdings  ist  der  letztere  Satz  nicht  so  aufzufassen,  als  erschiene 
die  BuntfärbuDg  etwa  erst  mit  dem  Auftreten  der  Männchen.  Aber 
während  man  im  Spätherbst  unter  hundert  Weibchen  99  mit  brillanter 

T'ärbung  und  kaum  eines  mit  ganz  schwacher  oder  gar  keiner  Buntfär- 
bung  findet,  ist  Anfang  Juni  die  überwiegende  Mehrzahl  der  Weibchen 

ganz  ungefärbt ,  einige  sind  schwach  gefärbt,  und  nur  ganz  verein- 
zelte Individuen  lassen  sich  in  Bezug  auf  den  Glanz  der  Farben  mit 

den  Herbstthieren  vergleichen.  Allerdings  sind  im  Frühjahr  die  mei- 
sten Thiere  noch  klein,  wenn  sie  auch  schon  Eier  und  Embryonen  tra- 
fen, aber  es  kommen  auch  ganz  grosse  Weibchen  schon  vor,  und  auch 

'lese  zeigen  nur  Spuren  von  Blau. 
Zwischen  Weibchen  mit  Embryonen  und  solchen  mit  Wintereiern 

Ist  im  Herbst  kein  Unterschied  in  der  Färbung.  Auch  die  Vulva  (Oeff- 
Dung  des  Eileiters)  ist  bei  beiden  gleich  stark  pigmentirt.  Dies  kann 
indessen  nicht  überraschen,  wenn  man  weiss,  dass  die  Sidaweibchen 

zum  grossen  Theil  zuerst  Sommereier  produciren,  um  dann  zur  Win- 
tereibildung  überzugehen  und  mit  ihr  ihr  Leben  abzuschliessen.  Doch 
ist  es  nicht  immer  so.  Weibchen,  die  Ende  October  oder  im  November 

geboren  werden,  beginnen  nicht  selten  gleich  mit  der  Hervorbringung 
von  Wintereiern  und  bleiben  dabei ,  wie  ich  aus  dem  Umstände 

schliesse ,  dass  man  noch  später  im  Jahr  gar  keine  Weibchen  mit  Em- 
bryonen mehr  antrifft  „ 

Holopedium  gibberum  Zaddach.  * 

Die  einzige  bekannte  Art  dieser  sonderbaren  Sidine  lebt  —  wie  es 
scheint      nicht  in  unsern  süddeutschen  Seen,   Mir  ist  sie  wenigstens 

niemals  vorgekommen,  obgleich  ich  oft  danach  gesucht  habe.  Ich 
würde  sie  deshalb  ganz  unerwähnt  lassen ,  wenn  ich  nicht  aus  einer 

irzen  Angabe  P.  E.  Müller's  mit  Bestimmtheit  zu  erkennen  glaubte, 
!ss  sie  auch  zu  den  wenigen  Daphnoiden  gehört,  welche  mit  Schmuck- 

'      geziert  sind.    In  der  Diagnose  der  Art  heisst  es  nämlich  bei 
»interdum  maculis  rosaceis«.    Wenn  man  nun  das  »bisweilen« 

ier  ebenso  verstehen  darf,  wie  es  bei  Sida  verstanden  werden  muss, 

k  würden  bei  Holopedium  rosenrothe  Flecke  hauptsächlich  vor  und 
vährend  der  Geschlechtsperiode  auftreten.    Müller  beobachtete  die 

Art  im  Juni ,  Juli  und  August ,  Zaddach  nur  Anfang  Juni,  und  in  der 
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That  erwähnt  Letzterer  Nichts  von  Rosaflecken .  sondern  hebt  Dur  j>die 

wunderbare  Durchsichtigkeit  aller  Körpertheile«  hervor  ̂ ) 
Ob  die  VermuthuDg  richtig  ist,  müssen  Beobachtungen  in  Scandi- 

navien,  dem  Norden  von  Deutschland,  oder  in  Böhmen  entscheiden,  wo 
allein  bisher  die  Art  gefunden  wurde,  seitdem  sie  durch  Zaddach  1855 
in  einem  Teich  bei  Königsberg  entdeckt  worden  ist. 

Bythotrephes  longimanus  Leydig. 

Die  einzige  Bemerkung  über  Farben  bei  dieser  Gattung  finde  ich 

bei  P.  E,  Müller  in  dessen  Diagnose  der  Art :  Bythotrephes  Ceder- 
vStrömii  Schödl.  es  heissl :  »Animal  colore  coeruleo,  rosaceo,  iuteo  in- 
signe«.  Ich  schliesse  daraus,  dass  der  Bythotrephes  der  scandinavischen 
Länder  jedenfalls,;  in  der  Färbung  von  demjenigen  unserer  Seen 
recht  verschieden  ist,  wenn  er  auch  sonst  so  vollkommen  mit  ihm 

übereinstimmt,  dass  Müller  seine  ursprüngliche  Meinung,  dass  es  sich 
um  zwei  Arten  handle,  zurücknahm,  und  beide  Formen  für  ein  und 

dieselbe  A  rt  2)  erklärte 3). 
Die  Bythotrephes  des  Bodensees  zeigen  sich  entweder  ganz  farb- 

los ,  glasartig  durchsichtig ,  wenn  auch  nicht  so  sehr  wie  Leptodora^ 
oder  sie  sind  noch  mit  einem  prachtvollen  Ultramarinblau  geschmückt, 
welches  sich  hauptsächlich  in  der  Umgebung  des  Mundes  findet,  an  und 
unter  den  Mandibeln,  an  der  Innenfläche  der  Oberlippe,  sowie  an  den 
verkümmerten  Maxillen,  und  welches  sich  allmälig  in  den  umgebenden 
Geweben  verliert.  Häufig  besitzen  auch  die  Beine  und  zuweilen  die 

ganze  Bauchseite  des  Thieres  einen  leisen  oder  stärkeren  Anflug  des- 
selben Blau,  meist  mit  lebhafterer  Tingirung  einzelner  Stellen,  beson- 

ders der  Beugungsstelle  zwischen  Thorax  und  Abdomen.  Eine  wirk- 
lich blaue  Färbung  etwa  der  Unterseite  oder  gar  des  ganzen  Thieres 

kommt  aber  im  Bodensee  nicht  vor. 

Dieses  Blau  findet  sich  bei  Männchen  und  Weibchen,  bei  Weib- 
chen mit  Brut,  wie  bei  solchen  mit  Wintereiern  ,  ohne  dass  man  sagen 

könnte,  dass  es  zu  allen  Zeiten  bei  einer  dieser  Categorien  stärker  aus- 
gebildet wäre  als  bei  den  andern.  Das  Blau  fehlt  aber  ganz  oder  ist  nur 

als  schwächste  Andeutung  vorhanden  im  Sommer,  es  tritt  auf  gegen 

^)  Zaddach,  Flolopedium  gibberum,  ein  neues  Criistaceoii  aus  der  Familie  der 
Branchiopoden.  Archiv  für  Naturge.schichte,  23.  Jahrgang,  1.  Bd.  1855. 

2)  Note  sur  les  Gladoceres  des  grands  lacs  Suisses  1870.  p.  10. 

3)  Während  dJS  Druckes  erhielt  ich  SchOdler's  neueste  »Mitlheiiiingen  zur 
Diagnose  einiger  Gladoceren«,  nach  welchen  doch  zwei  Arten  von  Bythotrepbos 
vorkommen,  die  sich  durch  die  Gestalt  des  Schwanzstacbeis  wesentlich  unterschei- 

den. Sitz.  Gesellsch.  naturf.  Freunde.  Berlin,  20.  Nov.  1877. 
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den  Herbst  hin  im  September,  d.  h.  zur  Zeit  der  gescliiechtlidieii  Fort- 
pflanzung, und  wird  von  da  an  immer  stärker  bis  Ende  October.  Zum 

Beleg  mögen  folgende  Einzelbeobachtungen  dienen. 

Am  22.  Mai  1877  fischte  ich  mehrere  Bythotrephes- Weibchen  mit 
Embryonen  im  Brutsack ,  und  alle  waren  krystallhell  ohne  Spur  von 
Blau,  und  noch  ani  23.  August  desselben  Jahres,  als  scrion  einzelne 

junge  Männchen  auftraten,  zeigten  die  Weibchen  kein  Blau. 
Am  10.  October  1877  und  ebenso  am  26.  October  1875  fand  ich 

alle  W^eibchen  prachtvoll  blau  mit  Ausnahme  der  jüngsten,  viele  Männ- 
chen dagegen  waren  noch  ungefärbt. 
Im  November  endlich  schien  mir  das  Verhäitniss  umgekehrt  zu 

sein,  beinahe  alle  Männchen  waren  prachtvoll  blau,  von  den  Weibchen 
aber  nicht  wenige  sehr  schwach  gefärbt,  oder  auch  zwar  gefärbt,  aber 

nicht  mehr,  wie  früher,  tief  blau,  sondern  lila  oder  sogar  bräunüch- 
roth  oder  röthlichbraun ,  und  dann  immer  nur  in  der  Umgebung  des 
Mundes,, 

Zu  allen  Zeiten  sind  junge  Thiere  ohne  jede  Färbung. 
Zwischen  Weibchen  mit  Brut-  und  solchen  mit  Wintereiern  be- 

steht kein  constanter  Unterschied  der  Färbung  ,  die  einen  wie  die  an- 
dern sind  bald  stärker ,  bald  schwächer  gefärbt.  Ob  auch  hier  alle 

Weibchen .  welche  bis  in  den  October  hinein  Sommereier  hervorge™ 
bracht  hatten,  sodann  zur  Erzeugung  von  Wintereiern  übergehen,  kann 
ich  nicht  bestimmt  angeben,  doch  ist  es  mir  wahrscheinlich.  Sicher 

dagegen  ist  es ,  dass  im  October  oder  November  geborene  Weibchen 

häufig  sogleich  mit  der  Wintereibildung  beginnen. 

Polyphemus  Oculus  0.  F,  Müller.. 

Während  Jürine  mit  keinem  Wort  der  höchst  auffallenden  Bunt- 

heit des  Polyphemus  Oculus  gedenkt,  beschreibt  Lii&vm  ̂ )  dieselbe  ganz 
gut  folgendermassen  .  »Dieses  wunderschöne  Thier  prangt  oft  in  den 
glänzendsten  Farben.  Auf  dem  hellen,  etwas  fleischfarbenen  Thorax 

steht  das  glänzend  schwarze  Auge  mit  dem  Perlenkranz  der  strahlen- 
den Linsen  eingefasst ;  die  Ftisse  und  der  vordere  Theil  des  Bunipfes 

sind  prächtig  violett  gefärbt ,  der  untere  Theil  mit  dem  Eiraum  glän- 
zend Orangeroth ;  bei  trächtigen  Thieren  sieht  man  in  letzterem  dann 

noch  die  schöngrünen  Augen  der  Embryonen  als  nierenförmige  Flecke. 

Dass  die  Augen  der  Embryonen  nicht  als  »  Schmuckfärbung «  mit 
in  Betracht  kommen  können ,  versteht  sich  von  selbst ,  das  grüne 
Pigment  derselben  geht  auch  sehr  rasch  in  braunes  und  schliesslich  in 

i)  Die  Branchiopoden  der  Danziger  Gegend.  Danzig  1  848.  p.  43. 
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schwarzes  über;  ebenso  wenig  der  gewöhnlich  orangefarbige  Inhalt 

des  Magens 5  obgleich  auch  dieser  die  Buntheit  des  Thieres  nicht  wenig 
erhöht.  Auch  die  gelbliche  oder  schwach  orangefarbene  Totalfärbung 
gehört  nicht  hierher,  sondern  beruht,  ähnlich  wie  bei  Sida  wohl  auf 
direetem  oder  indirectem  Einfluss  locaier  Verhältnisse.  Leidig  beob- 

achtete schon,  dass  die  Polyphemus - Golonie  des  Alpsces  wasserhell 

w^ar,  während  die  Bewohner  eines  Teiches  bei  Maiseistein  »an  den 
Ruderarmen  und  dem  Rücken  des  Thorax  stark  grüngelb  angeflogen  a 
waren.  Die  Individuen,  welche  mir  zu  Gesicht  kamen  ,  stammten  alie 

aus  Sümpfen  oder  grösseren  Teichen  und  zeigten  alle  eine  gelbliclie 

oder  orangene  Grundfärbung, 
Was  hier  in  Betracht  kommt  ist  die  constante  Auszeich- 

nung bestimmter  Körpertheile  durch  Farben,  und  hier 

sind  es  nach  meinen  Erfahrungen  vor  Allem  Mund-  und  Aftergegend, 
Füsse  und  Rücken,  welche  sich  vor  andern  Partien  auszeichnen. 

Mund-  und  Aftergegend  sind  meist  blau ,  lila  oder  rosenroth  gefärbt, 
die  drei  letzten  Fusspaare  von  der  Spitze  ab  gegen  die  Wurzel  hin 

mehr  oder  weniger  ausgedehnt  blau,  violett  bis  lila,  der  Fiücken,  d.  h. 
die  Aussenfläche  des  Brutsackes  bei  Weibchen  mit  Wintereiern  auf 

der  Voi'derseite  violett ,  rosenroth  oder  auch  niennigroth ,  auf  der 
Hinterfiäche  blau.  Bei  Weibchen  mit  Somniereiern  oder  Embryonen 

zeigt  der  Brutsack  häufig  keinen  besonderen  Farbenschmuck,  höch- 
stens ist  er  nach  vorn  zu  etwas  gelblich  oder  meergrünlich  angehaucht, 

E  s  b  e  s  t  e  h  t  a  1  s  0  bei  d  i  e  s  e  r  A  r  l  e  i  n  c  o  n  s  t  a  n  t  e  r  F  ä  r  b  u  n  g  ?  - 

Unterschied  zwischen  den  geschlechtlich  u  n  d  d  e  n  p  a  r  - 
thenogenetischsichvermehrenden  Weibchen.  Die  Männ- 

chen sind  auch  immer  schwächer  gefärbt  als  die  Weibchen  mit 
Wintere! ern,  insofern  ihnen  das  Roth  auf  dem  Brücken  fehlt ,  während 

sie  den  blauen  Anflug  auf  der  Hinterseite  des  Rückens  (der  Schale)  oft 
ebenso  stark  aufweisen,  als  diese  Weibchen. 

Ganz  junge  Thiere  entbehren  der  Farben,  welche  indessen  zur 

Zeit  der  geschlechtlichen  Fortpflanzung  schon  sehr  bald  zum  Vorschein 
kommen  ;  ich  habe  oft  zu  dieser  Zeit  sehr  kleine  Weibchen ,  welche 

ihre  Wintereier  noch  im  Ovarium  trugen ,  bereits  stark  gefärbt  ge- 
sehen. 

Anders  zur  Zeit  der  ausschliesslich  partlienogenetischen  Fortpflan- 
zung ,  zu  welcher  selbst  trächtige  junge  Thiere  nur  schwache  Färbung 

aufweisen. 

Ich  erwähne  noch  ausdrücklich  ,  was  ich  an  einem  andern  Orte 

4}  Verhandlungen  der  50.  VersammiTjng  Deutscher  Naturforscher  und  Aerzte 
zu  München.  München  4  877. 
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schon  kurz  dargelegt  habe ,  dass  Polyphemus  in  Süddeu  tschiand  zwei 

Mal  jährlich  zur  sexuellen  Fortpflanzung  gelangt ,  nämlich  Ende  Juni 

und  Ende  October  oder  im  November,  in  beiden  Sexualperioden  zeich- 
nen sich  die  Sexualweibchen  durch  grössere  Buntheit  vor  den  parlhe- 

nogenesirenden  aus. 

Eurycercus  lameliatus  0.  F.  Müller. 

Meines  Wissens  hat  bisher  Niemand  bemerkt  j  dass  auch  dieser 

Riese  unter  den  Lynceiden  constanie  Farbenflecke  besitzt.  Sie  sird 
auch  in  der  That  so  unbedeutend ,  dass  sie  nur  im  Hinblick  auf  eine 

bestimmte  Fragestellung  von  Interesse  sein  können. 
Die  Weibchen  dieses  horngeiben  oder  gelbbraunen  Thieres  zeigen 

nämlich  in  erwachsenem  Zustand  regelmässig  zwei  blaue  Flecke  auf 
dem  Rücken  zwischen  der  Verschiussfalte  des  Brutraums  und  den 

Schwanzborsten.  Die  Flecke  schwanken  in  Grösse  und  Stärke  der  Farbe. 

Oefters  sind  zugleich  noch  andere  Theile  des  Thiers  diffus  blau  gefärbt, 
so  die  Borsten ,  welche  den  Schalenrand  umsäumen ,  der  Fettkörper, 

welcher  Magen  und  Darm  umspinnt,  die  kugligen  Zellen,  welche  dem 
Rectum  äusserlich  anhängen ;  in  einzelnen  Fällen  hat  auch  das  vordere 

Beinpaar  einen  blauen  Anflug. 
Immer  aber  sind  es  nur  die  Weibchen  ,  welche  blaue  Färbungen 

zeigen,  die  Männchen,  deren  ich  Anfang  November  ziemlich  viel  ge- 
mustert habe.,  besitzen  in  der  Regel  keine  Spur  davon  und  nur  sehr 

selten  einen  leisen ,  kaum  bemerkbaren  Anflug  an  denselben  Stellen 

des  Rückens,  an  welchen  sie  beim  Weibchen  regelmässig  auftreten. 

Grosse  Weibchen  dagegen  haben  die  Färbung  immer  und  zwar 
sowohl  in  den  rein  parthenogenesirenden  Generationen  des  Vorsommers 

(z.  B.  am  ̂ 2.  Mai),  als  in  den  Sexualweibchen  des  November „  Ich  er- 
kläre mir  dies  daraus ,  dass  die  enormen  Weibchen,  welche  man  ein- 

zeln im  Frühjahr  findet,  überwinterte  Individuen  sein  werden. 

Eine  solche  Körpergrösse  kann  nur  bei  längerer  Lebensdauer  erreicht 
werden. 

D  aph  n  e  11  a. 

Bei  dieser  Gattung  sind  ])isher  keioe  i^'arbeii  beobachtet  worden, 
und  auch  ich  fand  die  im  Bodensee  in  zahlloser  Menge  lebende  Daph- 
nella  brachyura  stets  krystallheil  und  völlig  farblos. 

Um  so  mehr  w^ar  ich  überrascht,  als  ich  in  den  ersten  Tagen  des 
Juli  dieselbe  Art  in  einem  Sumpf  ganz  in  der  Nähe  des  Bodensees  ge- 

färbt wiederfand.  Diese  Sumpfdaphnella  zeigte  nicht  blos  den  gelb- 
lichen Gesammtton ,  wie  ich  ihn  oben  für  die  Sumpfcolonien  von  Sida 

und  Polyphemus  hervorgehoben  habe,  sondern  es  besassen  fast  alle 
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Exemplare  ausserdem  noch  einen  mehr  oder  minder  starken  grün- 
j  i c h e n  oder  kobaltblauen  Anflug  der  ganzen  Unterseite, 

hauptsächlich  der  Beine,  viele  auch  diffuse  blaue  Färbung  um 
den  After  herum. 

Die  Thiere  befanden  sich  in  ihrer  Sexualperiode ,  viele  Weibchen 

trugen  zwar  noch  Embryonen,  ebenso  viele  aber  schon  Wintereier  und 
auch  die  Männchen  waren  zahlreich  vorhanden.  Männchen  und  alle 

Weibchen  zeigten  die  gleiche  Färbung. 
Ob  dieselbe  bei  dieser  Sumpfcolonie  früher  oder  später  im  Jahr 

weniger  stark  ausgeprägt  ist  oder  ganz  fehlt,  habe  ich  bisher  nicht 
entscheiden  können. 

Daphnia  Pulex. 

Zum  Schlüsse  erwähne  ich  noch,  dass  auch  bei  solchen  Arten,  die 
niemals  besondere  Farbenflecken  aufweisen ,  doch  unter  Tausenden 

einmal  ein  einzelnes  Individuum  vorkommt  mit  bunter  Färbung  ein- 
zelner Theile. 

So  beobachtete  ich  im  Juli  ein  Männchen  von  Daphnia  Pul  ex, 

bei  weichem  das  Bindegewebe  in  der  Umgebung  des  Vas  deferens  leb- 
haft anilinblau  gefärbt  war,  und  um  dieselbe  Zeit  ein  Weibchen ,  bei 

welchem  mehrere  der  blasigen  Epithelzellen  desOvariums  mit  diffusem 
Blau  erfüllt  waren. 

Es  können  also  bunte  Pigmente  ganz  sporadisch  bei  sonst  unge- 
gefärbten  Arten  als  individuelle  Variation  auftreten. 

Schlüsse. 

Wenn  ich  jetzt  dazu  schreite ,  die  vorgelegten  Thatsachen  zu  ver- 
arbeiten ,  um  zu  einem  bestimmten  Schluss  über  die  Bedeutung  jener 

Färbungen  7.11  gelangen ,  so  will  ich  gleich  von  vornherein  das  oben 
schon  angedeutete  Resultat  meiner  Reflexion  als  These  hinstellen  und 
den  Beweis  dafür  zu  leisten  versuchen. 

Ich  halte  dafür,  dass  die  bunten  Zeichnungen  bei 

den  D  a  p  h  n  0  i  d  e  n  ursprünglich  s  e  c  u  n  d  ä  r  e  Geschlecht  s  - 

c h a r a c t e r e  waren,  und  dass  ihre  Entstehung  auf  ge- 
schlechtliche Züchtung  bezogen  werden  muss. 

Die  Gründe,  weiche  mich  zu  dieser  Ansicht  bestimmen ,  sind  zu- 
erst negative:  eine  andere  Deutung  der  betreffenden 

Färbungen  kann  nicht  gegeben  w  erden.  Dass  es  sich  nicht 

etwa  um  sympathische  Färbungen  handelt,  liegt  auf  der  Hand, 

da  die  Thiere  durch  ihre  Buntheit  ohne  Frage  auffallender  w^erden. 
Ebenso  w enig  kann  es  sich  um  eine  Schreckzeichnung  oder  auch 

um  Widrigkeitsz  e  ichen  handeln,  denn  alle  diese  Thiere,  bunte 
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wie  nicht  bunte,  werden  massenhaft  von  andern  vertilgt ,  Immunitäl 
vor  Verfolgern  giebt  es  in  dieser  Sphäre  nicht.  Gar  manches  Mal  sah 
ich  herrlich  blaue  Bythotrephes  von  andern,  stärkeren  Individuen  ihrer 

eignen  Art  verspeist  werden !  Um  schliesslich  alle  Möglichkeiten  zu 

erschöpfen  5  so  kann  hier  auch  von  irgend  einer  Art  von  Mimicry 
nicht  die  Rede  sein,  da  es  weder  leblose  Gegenstände,  noch  Pflanzen, 

noch  Thiere  im  Wasser  giebt,  mit  welchen  Daphnoiden  durch  ihre 
Farbenflecke  Aehnlichkint  erhielten  . 

So  bliebe  denn  gar  Nichts  übrig ,  als  die  Annahme,  die  Farben- 
flecke seien  bedeutungslos ,  seien  etwa  die  Reaction  des  Organismus 

auf  bestimmte  äussere  Einflüsse,  oder  auch  die  nothw  endige  Folge  sei- 
ner innern  Constitution ,  oder  schliesslich  die  Folge  und  begleitende 

Erscheinung  gewisser  Entwickelungszustände  seiner  Constitution,  also 
etwa  der  Reifung  der  Fortpflanzungsorgane. 

Dass  die  erste  dieser  Hypothesen  nicht  haltbar  ist,  iässt  sich  leicht 
zeigen.  Wohl  ist  es  richtig  und  es  wurde  oben  bereits  mehrfach 

darauf  Nachdruck  gelegt  —  dass  äussere  Einflüsse  die  Färbung  ge- 
wisser Daphnoiden  verändern  können.  So  ist  die  Syda  crystallina  der 

kleinen ,  pflanzenreichen  Gewässer  (Sümpfe,  Teiche)  gelblich  gefärbt, 
während  dieselbe  x\rt  in  Seen  krystallhell  und  farblos  ist ,  und  ganz 

ebenso  verhält  es  sich  mit  Polyphemus ,  mit  Daphnella  brachyura  und 
wie  ich  hinzufüge  mit  Simocephaius  vetuius  und  serrulatus.  Mag  nun 

(1  ''  '  '  Milderung  der  Totalfärbung  auf  directem  oder  indirectem  Ein- 
.fc.  veränderten  Lebensbedingungen  beruhen ,  jedenfalls  hat  sie 

ine  ganz  andere  Bedeutung,  als  die  bunten  Flecken  und  Färbungen 
einzelner  Körpertheile,  denn  diese  bleiben  gleich,  mögen  die  Thiere  im 
Sumpf  oder  im  See  leben,  oder  genauer  sie  bleiben  bestehen, 
wenn  sie  auch  in  der  Qualität  der  Färbung  vielfach  variiren  können. 

Offenbar  sind  die  meisten  dieser  Schmuckfärbungen  —  ich  anti- 

cipire  die  Bezeichnung  — •  sehr  variabel,  aber  so,  dass  durchaus 
keine  bestimmte  Beziehung  der  Farbennüancen  zu  be- 

stimmten äussern  Bedingungen  zu  erkennen  ist.  Wenn 
die  Sida  des  Bodensees  im  October  rosenrothe  Flecke  am  Bauch  hat, 

die  des  Alpsees  aber  durchweg  nur  blaue ,  so  kann  das  gewiss  nicht 
aus  verschiedenen  äussern  Lebensbedingungen  hergeleitet  werden, 

■a  dieselben  eben  —  so  weit  wir  es  beurtheilen  können  —  gleich  sind. 
nd  wiederum  besitzen  die  krystallhellen  Siden  des  Alpsees  genau 

dieselben  blauen  Flecke,  w^ie  die  gelblichen  Siden,  welche  in  den 
Teichen  und  Sümpfen  am  Bodensee  leben.  Der  Schluss  ist  unvermeid- 
Hch,  dass  die  Schmuckfarben  relativ  unabhängig  sind  von  den  äussern 

edingungen,  dass  sie  nicht  durch  dieselben  hervorgeru- 
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f  e  n  s  e  i  n.  k  ö  11  n  e  n.  A  b  b  o  1  u  t  unabhängig  brauchen  sie  deshalb  nicht 
zu  sein,  wie  ich  denn  z.  B.  in  dem  kleinen,  dunkeln  Moorwassersee 
des  Schwarzwaldes ,  dem  Titisee ,  die  Siden  Mitte  öctober  zwar  alle 

einigermassen  mit  Blau  geschmückt  fand,  aber  durchaus  nicht  so  leuch- 
tend und  brillant,  wie  anderwärts. 

Wenn  aber  die  zweite  mögliche  Ansicht  geltend  gemacht  werden 

sollte,  nach  welcher  die  Schmuckfarben  Ausfluss  der  allgemei- 
nen Constitution  der  Thiere  sein  sollten ,  so  würde  unverstanden 

bleiben,  warum  dieselbe  Art  im  Frühjahr  schwach  oder  selbst  gar  nicht 

gefärbt  ist,  Im  Herbst  aber  so  auffallend.  Wollte  man  hier  wieder  auf 
äussere  Einflüsse  zurückgreifen  und  etwa  die  niedere  Temperatur 

u.  w.  des  Herbstes  dafür  verantwortlich  machen,  unter  deren  Ein- 
fluss  allein  die  betreffende  Constitution  Farben  hervorbringe ,  so  muss 
an  die  Arten  mit  zwei  Sexualperioden  erinnert  werden,  vor  Allem  an 

Poiyphemus ,  der  in  seiner  ersten  Sexualperiode  (Ende  Juni)  gerade 
eben  so  brillant  gefärbt  ist,  als  in  der  zweiten  im  November. 

Wenn  überhaupt  die  Schmuckfarben  nothwendiger  Ausfluss  der 

Constif  ütion  der  betreflenden  Arten  wären,  so  Hesse  sich  kaum  begrei- 
fen ,  dass  nahe  verwandte  Arten  gerade  im  Punct  der  Farben  so  weit 

auseinander  weichen  können,  wie  z.  B.  die  bunte  Sida  crystallina  und 

die  als  Bewohnerin  der  Seen  ganz  farblose  Daphnelia  brachyiira. 
Dass  bei  so  ähnlichen  und  so  nahe  verwandten  Thieren  die  gesamnite 

chemisch  physikalische  Constitution  sehr  ähnlich  ist ,  muss  wohl  ange- 
nommen werden,  warum  verhalten  sie  sich  nun  gerade  im  Puncte  der 

Farbers  so  verschieden? 

Wollte  man  aber  zu  der  letzten  Ausflucht  greifen  und  die  Schmuck- 

farben als  Ausfluss  der  Fortpflanzungsfähigkeit  betrach- 
ten ,  als  correlative  Reaction  der  Haut  auf  den  Zustand  der  Reife  bei 

Ovarien  oder  Hoden ,  so  stünde  dem  entgegen ,  dass  im  Frühjahr  und 

Sommer  die  meisten  W^eibchen  schon  trächtig  sind,  ehe  noch  eine  Spur 
von  Schmuckfarbe  an  ihnen  vorhanden  ist.  So  bei  Sida  und  bei  Bytho- 
trephes. 

Damit  bin  ich  zu  dem  pos^itiven  Theil  meiner  Beweisführung 
gelangt,  denn  olFenbar  spricht  für  meine  Auffassung  vor  Allem  der 
Umstand,  dass  bei  den  m  eisten  d  e  r  b  u  n  t  e  n  A  r  t  e  n  die  B  u  n  t~ 
h e i t  am  prägnantesten  und  extremsten  während  d e r 
Sexualperioden  auftritt.  So  bei  den  eben  genannten  beiden 

Arten.  Freilich  wäre  es  noch  viel  beweisender,  wenn  alle  parthenoge- 
nesirenden  Weibchen  der  bunten  Farben  entbehrten  und  nur  die  Sexual- 

weibchen und  die  Männchen  gefärbt  wären.  Dies  kann  aber  schon  aus 

dem  Grund  nicht  erwartet  werden,  weil  die  Sex ualweib eben 
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sehr  vielen  Fällen  dieselben  Individuen  sind,  welche 
vorher  parthenogenetisch  sich  fortpflanzten.  Besonderes 

Gewicht  darf  maii  dann,  gewiss  noch  dem  Umstand  beilegen,  dass 
wenigstens  in  einem  Falle,  bei  Polyphemus  nämlich,  die  höchste 

Potenz  der  Buntheit  ganz  constant  nur  an  den  Sexualweibchen  auftritt, 
während  die  gleichzeitig  und  an  denselben  Orten  lebenden  partheno- 
geneslrenden  Thiere  ohne  Ausnahme  weniger  bunt  gefärbt  sind. 

In  allen  übrigen  Fällen  freilich  ist  die  Buntheit  der  Weibchen 

ganz  dieselbe ,  mögen  sie  in  Parthenogenese  oder  in  sexueller  Fort- 

pflanzung begriffen  sein  —  aber  nur  w ä h  r e  n  d  der  S  e x u  a  I  - 
periode  oder  der  ihr  unmittelbar  vorausgehenden  Zeit, 

nicht  zur  Zeit  der  rein  parthenogen  etisciien  Fortpflan- 
zung. Während  dieser  letzteren  treten  die  Sclimuckfarben  bei  allen 

Arten  mit  Ausnahme  von  Latona  setifera  schwächer  hervor ,  sie  fehlen 

häufig  ganz  und  erreichen  nur  ausnahmsweise  in  einzelnen  Individuen 

dieselbe  Stärke,  wie  zur  Zeit  der  geschlechtlichen  Fortpflanzung. 
Aber  auch  das  Fehlen  der  bunten  Farben  in  der  Jun- 

gend, wie  es  bei  den  meisten  Arten  festgestellt  wurde,  spricht  dafür, 
dass  wir  es  hier  mit  einer  Erwerbung  des  geschlechtsreifen  Thieres 

zütliun  haben,  und  es  steht  durchaus  nicht  in  Widerspruch  damit, 

dass  die  Schönheit  mit  dem  Alter  immer  noch  zunimmt  ,  obgleich  die 
Geschlechtsreife ,  die  ja  bei  beiden  Geschlechtern  sehr  früh  eintritt, 

längst  erreicht  ist.  Ganz  dasselbe  findet  sich  auch  bei  Vögeln ,  z.  B. 

beim  Pfau  und  einigen  Paradiesvögeln^) ,  Man  kann  auch  nicht  daran 
denken ,  das  Fehlen  der  Farben  in  der  Jugend  durch  die  Annahme  zu 

erklären,  dass  der  jugendliche  Körper  unfähig  sei ,  bunte  Farben  her- 

vorzubringen,  denn  Latona  setifera  zeigt  schon  an  den  jüngsten  Indi- 
viduen die  characteristischen  Pigmentflecke. 

Bedenklich  für  meine  Auffassung  könnte  der  Umstand  erscheinen, 
dass  bei  fast  allen  bunten  Daphnoiden  beide  Geschlechter  beinah  gleich 

gefärbt  sind.  Man  ist  so  gewöhnt,  vor  Allem  nur  solche  Fälle  auf  ge- 
ohlechiliche  Zuchtwahl  zu  beziehen,  in  denen  das  eine  Geschlecht 

oriilanter  gefärbt  ist  als  das  andere ,  dass  man  leicht  vergisst ,  wie 

häufig  die  Uebertragung  der  Buntheit  von  einem  Geschlecht  auf  das 

andere  stattfindet.  Jene  Arten  zeigen  das  evident,  welche  zwar  in  bei- 

den Geschlechtern  gleich  brillant  sind,  aber  eine  Reihe  nächst  ver- 
wandter Arten  besitzen,  bei  denen  nur  das  eine  Gesohlecht  dieselbe 

Art  brillanter  Färbung  besitzt.  Daüwin  hat  eine  ganze  Anzahl  solcher 
Fälle  gesammelt. 

1)  Siehe:  Darwin,  Abstammung  des  Menschen  etc.  3.  deutsche  Aufi.  <87  5, 
Bd.  II.  p.  200. 
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Im  Grunde  verhält  es  sich  nun  hei  den  Daphnoiden  ganz  ähnlich. 

Vollständige  Gleichheit  der  Geschlechter  findet  sich  auch  hier  kei- 
neswegs bei  allen  Arten,  geringe  Verschiedenheiten  kommen  bei  Po- 

1  y  p  h  e  m  u  s  vor  und  bei  E  u  r  y  c  e  r  c  u  s  1  a  m  e  1  ]  a  t  u  s  ist  die  Schmuck- 
farbung  sogar  auf  das  weibliche  Geschlecht  beschränkt.  Allerdings 
sind  meist  die  Unterschiede  zv/ischen  den  beiden  Geschlechtern  kaum 

wahrnehmbar,  und  auch  bei  Polyphemus  zu  gering,  als  dass  allein  auf 
sie  die  Entstehung  durch  sexuelle  Züchtung  angenommen  werden 

dürfte.  Aber  wenigstens  als  eine  Instanz  gegen  diese  Annahme  kann 
die  IJebereinstimmung  der  Geschlechter  nicht  verwerthet  werden. 

Ich  bin  auch  mit  meinen  Gründen  für  dieselbe  noch  nicht  zu 

Ende,  glaube  vielmehr  als  letzten,  aber  nicht  schlechtesten  Grund  den 
Sitz  der  S  c h  m u  c  k  f  a  r  b  e  n  anführen  zu  dürfen . 

Was  mag  es  für  eine  Ursache  ha])en,  dass  bei  zwei  so  ähnlichen 
und  nahe  verwandten  Thieren,  wie  Sida  crystallina  undLatona  setifera 

die  Färbung  an  so  verschiedenen  Körpertheilen  sich  befindet?  Bei 
Latona  ist  vorwiegend  die  Oberseite  des  Körpers  bunt,  bei  Sida 

vorwiegend  die  Unterseite,  bei  Latona  ist  die  ganze  Pracht  der  Far- 
ben auf  der  Schale  und  der  Oberseite  der  Rnderarme  angebracht,  bei 

Sida  hat  die  Schale  nur  einige  braune  Flecke  und  auch  diese  nur  in 
der  Nähe  des  untern  Randes,  bei  Latona  sind  Bauch  und  Beine 

schmucklos,  während  bei  Sida  gerade  hier  alle  Mittel  angewandt  er- 
scheinen, um  möglichste  Buntheit  zu  erzielen.  Wahrlich  es  Wrire  er- 
staunlich, wenn  das  blosser  Zufall  wäre  und  noch  erstaunlicher,  wenn 

es  der  blosse  Ausfluss  der  physischen  Constitution  beider  Arten  sein 
sollte,  denn  diese  ist  eben  in  allem  Andern  so  ähnlich,  dass  man  nicht 

begriffe,  warum  nur  gerade  in  diesem  Puncte  solch  ein  Gegensatz ! 

Sobald  wir  aber  annehmen,  die  Buntheit  sei  ein  Schmuck,  erwor- 
ben von  einem  Geschlecht  zur  Anlockung  des  andern,  so  erklärt  sich 

dieser  Gegensatz  sehr  leicht.  Wenn  ein  Schmuck  wirken  soll,  muss  er 
sichtbar  angebracht  sein.  Nun  besitzt  Sida  bekanntlich  ein  Haftorgan 

im  Nacken,  mitteist  dessen  sie  sich  festsetzt;,  dem  Beschauer  wen- 
det sie  dann  nur  die  Bauchseite  zu.  Latona  aber  entbehrt 

eines  besondern  Haftorgans,  obgleich  auch  sie  die  Gewohnheit  hat,  sich 
zu  setzen.  Sie  sitzt  aber  auf  der  breiten  Bauchfläche  und  wendet  so- 

mit dem  Beschauer  den  Bücken  zu!  Gesetzt,  es  hätten  die  Weibchen 

dieser  Arten  mit  Farben  geschmückt  werden  sollen,  um  die  sie  um- 
schwärmenden Männchen  anzuziehen,  so  durften  diese  Farben  bei 

Latona  nur  auf  der  oberen,  bei  Sida  nur  auf  der  unteren  Körperseite 

angebracht  werden,  das  Umgekehrte  wäre  nutzlos  gewesen. 

Noch  erwähne  ich  die  mehr  oder  weniger  bunte  Färbung  der 
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weiblichen  Geschlechts  Öffnung  bei  Sida,  obgleich  ich  darauf 
keinen  beweisenden  Werth  lege. 

Bei  Thieren ,  die  wie  Polyphemus  und  Bythotrephes  nur  schwim- 
men und  niemals  festsitzen,  kann  man  nicht  erwarten,  dass  nur  die 

eine  Körperfläche  die  Schmuckfarben  trüge,  und  wenn  dies  dennoch 
der  Fall  ist,  wie  wenigstens  beim  Bythotrephes  unserer  Seen  nur  die 

Unterseite  blau  angeJaufep  ist,  so  spricht  das  an  und  für  sich  vveder 
für  noch  gegen  meine  Deutung.  Erst  wenn  man  den  Begattungsact 

selbst  genau  beobachtet  hätte  und  besonders  die  einleitende  Bewer- 
bung zu  demselben,  würde  man  entscheiden  können,  ob  die  Unterseite 

des  einen  Geschlechtes  etwa  stets  dem  Auge  des  andern  Individuum 

zugekehrt  ist,  ob  somit  die  Localisirung  der  Färbung  eine  fernere 
Stütze  ihrer  Auffassung  als  eines  geschlechtlichen  Reizmittels  abgiebt. 

Ich  glaube,  ein  einziges  Mal  die  Begattung  des  Bythotrephes  gesehen 
zu  haben  (am  30.  October  1874) ,  Ein  Weibchen  mit  zwei  zum  Ablegen 

fertigen  Wintereiem  im  Brutsack  schwamm  mit  einem  Männchen  um- 
her ,  weiches  es  mit  den  Fangbeinen  so  festhielt .  dass  —  wenn  ich 

nicht  irre  —  der  Rücken  des  Männchens  dem  Bauch  des  Weibchens 

zugekehrt  war.  Da  ich  neuerdings  die  Erfahrung  gemacht  habe,  dass 

grosse  Bythotrephes-Weibchen  nicht  selten  in  der  Gefangenschaft  klei- 
nere ihrer  Artgenossen  fangen  und  dann  ganz  in  der  beschriebenen 

Lage  das  Opfer  verzehren  ,  so  würde  ich  jetzt  geneigt  sein,  jene  Beob- 
achtung auch  in  dieser  Weise  zu  deuten,  wenn  nicht  damals  ein  öfteres 

Loslassen  des  Weibchens  stattgefunden  hätte ,  worauf  sich  dann  die 

beiden  Thiere  umkreisten,  und  wenn  ich  nicht  mir  besonders  ange- 

merkt hätte ,  dass  nach  Einfangen  der  Thiere  und  eingetretener  Tren- 

nunng  derselben  »der  Penis  des  Männchens  fadenförmig  verlängert  ge- 
wesen und  aus  demselben  eine  Samenzeile  von  geldbeutelförmiger 

Gestalt  ausgetreten  gewesen  sei.« 

Ehe  ich  nun  zur  Untersuchung  schreite ,  in  welcher  W^eise  man 
sich  den  Process  der  geschlechtlichen  Züchtung  in  diesem  Falle  vor- 

zustellen habe,  muss  ich  noch  einen  oben  schon  halb  zurückgewiesenen 

Einwurf  besprechen,  den  man  meiner  Auffassung  machen  könnte.  Er 

liegt  in  der  Frage :  Warum,  sind  die  parthenogenesirenden 
Weibchen  ebenfalls  mit  Farben  geschmückt?  Man  kann 

sich  unmöglich  mit  der  Antwort  begnügen :  »W^eii  es  dieselben  Indivi- 
duen sind,  welche  sich  später  geschlechtlich  fortpflanzen.«  F^inmal  ist 

es  nicht  für  alle  bezüglichen  Arten  nachgewiesen,  dass  dieselben  Indi- 

N  iduen  von  einer  Fortpflanzungsart  zur  andern  übergehen  und  zwei- 
tens giebt  es  auch  bei  Sida,  für  welche  ich  dies  allerdings  feststeUen 

konnte,  doch  immer  zahlreiche  Individuen,  ja  ganze  Generationen, 
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welche  sterben ,  ehe  die  Periode  der  sexuelien  Fortpflanzung  für  die 

Art  herangekommen  ist.  Warum  sind  nun  auch  diese  mehr  oder  min- 
der mit  Farben  geschmückt?  Sollte  man  nicht  erwarten,  dass  wie  bei 

gewissen  Fischen  das  Hochzeitskleid  erst  zur  Hochzeit  angelegt  werde? 
Man  kann  natürlich  leicht  darauf  antworten,  dass  es  sich  hier  um 

Uebertragung  des  von  einer  Generation  erworbenen  Characters  auf  die 

übrigen  handle,  allein  w a r u m  h  a t  d i e s  e  U e b e r t r a  g u n g  statt- 
gefunden? Legen  doch  jene  Fische  und  so  manche  andere  Thiere 

das  Hochzeitskleid  alljährlich  an  und  wieder  ab ! 

Ich  glaube,  die  Antwort  darauf  lautet  einfach:  die  Ueber- 

tragung des  H  0  c  h  z  e  i  t  k  1  e  i  d  e  s  a  u  f  d  i  e  n  i  c  h  t  h  o  c  h  z  e  i  t  e  n  - 
den  Individuen  hat  stattgefunden,  weil  sie  nicht  ver- 

hindert wurde,  vv  eil  weder  äussere  noch  innere  Gründe 

oder  Ursachen  vorhanden  waren,  welche  der  Ueber- 

tragung entgegenstanden  1).  Das  ist  freilich  nur  eine  Vermu- 
thung,  aber  eine  sehr  wahrscheinliche ,  sobald  als  feststehend  ange- 

nommen werden  darf ,  dass  die  Thatsache  der  Vererbung  auf  innern 

Ursachen  beruht,  auf  Gesetzen,  die  in  der  xNatur  der  Organismen  selbst 

liegen <  Daran  kann  n^  —  wie  mir  scheint  —  nicht  gezweifelt  wer- 
den, ist  dies  aber  rich..ig,  so  folgt  daraus ,  dass  die  Tendenz  zur 

Uebertragung  der  älterlichen  Gharactere  überall  und 

i m m e r  und  in  B e z u g  auf  jeden  G h a r a c t e r  v o r banden 

s  p  5  n  m  u  s  s ,  dass  somit  i  n  j  e  d  e  m  e  i  n  z  e  1  n  e  n  F  a  1 1  e  ,  in  wel- 
chem sie  nicht  zur  Ausführung  gelangt,  innere  oder 

äussere  Ursachen  die  Uebertragung  verhindert  haben 
müssen.  Es  giebt  keine  iVaturgesetze,  welche  die  Ausnahmen  schon 

in  sich  trügen ,  diese  entstehen  vielmehr  nur  durch  das  Entgegen- 
wirken anderer  Kräfte,  und  diese  zu  bestimmen ,  das  wäre  die  Auf- 

gabe einer  Vererbungslehre. 
Es  verlangen  somit  nicht  diejenigen  Fälle  eine  weitere  Erklärung, 

in  welchen  die  Uebertragung  erfolgte ,  sondern  vielmehr  die- 
jenigen, in  welchen  sie  nicht  erfolgte! 

Solche  Hemmungsursachen  der  Vererbung  müssen  nun  in  letz- 
ter Instanz  immer  innere  sein,  und  dass  dieselben  sehr  feiner 

4)  Nur  scheinbar  widerspricht  diese  Auffassungsweise  der  Anschauung  Dar- 
wins, nach  welcher  das  Vererbtwerdeu  oder  Nichtvererbtwerdeo  eines  Characters 

darauf  beruht,  dass  in  dem  einen  Falle  ein  anderes  »Vererbungsgeseiz«  zur  Anwen- 
dung kam,  als  in  dem  andern.  Diese  »Vererbungsgesetze«  sind  offenbar  nur  Hilfs- 

ausdrücke, die  von  Darwin  gebraucht  werden,  weil  das  eine  grosse  Grundgesetz, 
welches  allen  diesen  verschiedenen  »Vererbungsformen«  zu  Grunde  liegen  muss, 
■noch  nicht  erkannt  ist. 
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und  für  uns  vorläufig  unfassbarer  Natur  sind ,  beweist  die  scheinbar 

ganz  willkürliche  Art,  in  welcher  verschiedene  Gharactere  bei  den  In- 
dividuen derselben  Art  bald  vererbt,  bald  nicht  vererbt  werden^). 

Gerade  dieser  Umstand  aber  giebt  dem  Eingreifen  äusserer  Verhält- 
nisse Raum ,  indem  nun  also  derselbe  erworbene  Gharacter  von  ver- 

schiedenen Individuen  in  verschiedener  Stärke  vererbt  wird.  Die  fol- 

gende Generation  muss  in  Bezug  auf  den  betreffenden  Gharacter 
variiren  und  eine  Auswalii  unter  den  Individuen  derselben  wird  statt- 

finden können.  Auf  diese  Weise  und  in  diesem  Sinne  wird  man  dem- 

nach auch  von  äussern  Hemmungsursachen  der  Vererbung  reden 
können. 

So  wäre  es  ganz  wohl  denkbar,  dass  es  Thiere  gäbe ,  deren  Ge- 
schlechtsindividuen ein  Hochzeitskleid  besässen  ,  während  die  parthe- 

nogenesirenden  Generationen  dieses  Farbenschmucks  vollständig  ent- 
behrten, und  zwar  würde  dies  dann  so  kommen  können ,  wenn  die 

auffallende  Färbung  den  Thieren  zum  Nachtheil  geriethe.  Naturzüch- 
tung würde  dieselbe  nur  da  zur  Entfaltung  kommen  lassen,  wo  sie 

aus  andern  Gründen  vortheilhaft  wäre,  also  bei  der  Wettbewerbung  der 
Geschlechter  umeinander  und  auch  dann  nur,  insoweit  dadurch  nicht 

die  Existenz  der  Art  gefährdet  würde.  Es  wäre  wohl  möglich,  dass 

hierin  die  Ursache  liegt,  weshalb  viele  männliche  Fische  ihr  Hochzeits- 
kleid wieder  ablegen  und  weshalb  dasselbe  nicht  langst  bei  einigen 

derselben  auf  die  jüngeren  Stadien  der  Ontogenese  hinabgertickt  ist. 

Jedenfalls  hat  bei  den  Schmetterlingen  sehr  häufig  die  Uebertragung 
der  männlichen  Schmuckfarben  auf  die  Weibchen  nicht  oder  nur  un- 

vollkommen stattgefunden ,  wegen  der  grösseren  Schutzbedürftigkeit 
der  Letzteren  . 

In  vorliegendem  Falle  wäre  also  zu  entscheiden ,  ob  irgend  ein 

Grund  auffindbar  ist ,  der  die  Uebertragung  des  Hochzeitskleides  auf 

'1)  Oder  auch  die  ausserordentliche  Ungleichheit,  mit  welcher  der  gleiche  Ciia- 
racter  bei  verschiedenen  nahe  verwandten  Arten  von  einem  Geschlecht  auf  das 
andere  vererbt  wird  ,  wie  dies  Darwin  so  schön  an  einigen  besonders  schlagenden 
Beispielen  dargelegt  bat,  z.  B.  an  der  Scbwanzlänge  der  weiblichen  Fasanenarten, 
welche  bald  der  des  Männchens  gleichkommt  ,,  bald  mehr  oder  weniger  kürzer  ist, 
ohne  dass  ein  consi  antes  Verhältniss  zwischen  der  Sch  wanzlänge  beider  Geschlech- 

ter besteht,  und  ohne  dass  natürliche  Zuchtwahl  als  Ursache  angenommen  werden 
könnte.  »Die  Abstammung  des  Menschen  und  die  geschlechtliche  Zuchtwahl«, 
deutsch  yon  Y.  Carus,  3.  Auflage  1875.  II.  p.  4  54. 

2)  Siehe  Darwir  :  Abstammung  des  Menschen  und  die  geschlechtliche  Zucht- 
wahl, 3.  Auflage  L  p.  405;  vergleiche  auch  meine  Beobachtungen  über  das  Eier- 

legen der  Bläulinge  in  meiner  Schrift:  »Ueber  den  Einfluss  der  Isolirung  auf  die 
Artbildung«,,  Leipzig  1872,  p.  857. 
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die  tibrigen  Generationen  verhindern  könnte.  Dass  ein  solcher  nidit 

vorhanden  sein  muss,  geht  natürlich  weit  sicherer  eben  aus  der  That- 
sache  hervor,  dass  die  Färbung  sich  tibertragen  hat,  als  daraus,  dass 
wir  nicht  im  Stand  sind ,  solche  Ursachen  aufzufinden .  Ohne  die 

Kenntniss  dieser  Thatsache  würden  wir  vielleicht  geneigt  gewesen 
sein,  den  Farbenschmuck  von  Sida  und  Latona  für  verrätherisch  und 

also  nachtheilig  zu  halten;  dass  er  es  nicht  ist,  liegt  vielleicht  daran, 
dass  alle  diese  Farbenflecke  bei  auffallendem  Lichte  weni- 

ger leuchtend  erscheinen ,  als  bei  durchfallendem;  beide  Ar- 
ten sitzen  aber  sehr  viel  und  werden  dann  wesentlich  nur  bei  auf- 

fallendem Lichte  gesehen ,  während  des  Schwimmens  aber  ist  die  Be- 

wegung ihres  Körpers  allein  schon  so  verrätherisch,  dass  die  Farben- 
fiecke  wenig  mehr  schaden  können.  Wenn  Latona  auf  dem  Schlamm 

sitzt,  der  ihr  gewöhnlicher  Aufenthalt  ist,  kann  sie  das  menschliche 

Auge  wenigstens  nur  sehr  schwer  auffinden. 
Wenn  dies  richtig  ist ,  so  lässt  es  sich  auch  verstehen  ,  w  a  r  u  m 

völlig  durchsichtige  Daphniden  wie  Leptodora  ganz 
ohneSchmucklarben  geblieben  sind.  Demi  diese  besitzen 

einen  so  hohen  Grad  von  Durchsichtigkeit,  dass  selbst  die  Schwimm- 
bewegung sie  nur  selten  sichtbar  werden  lässt^  während  dieser  ihrem 

räuberischen  Leben  so  nothwendige  Vortheil  durch  irgend  welche 

bunte  Flecke  sofort  verloren  gehen  würde.  Bei  dem  ebenfalls  räube- 
rischen Bythotrephes  und  noch  mehr  bei  Polyphemus  verhält  es  sich 

damit  anders;  sie  wären  beide  auch  ohne  jede  Färbung  leicht  beim 

Schwimmen  zu  sehen ,  weil  sie  massiger  und  schon  deshalb  weniger 
durchsichtig  sind.  Ais  Ersatz  dafür  besitzen  sie  aber  eine  leichtere 
und  relativ  wohl  auch  raschere  Beweglichkeit. 

Mir  scheint  gerade  der  üm.stand  für  meine  Auffassung  zu  spre- 
chen ,  dass  auch  die  parthenogenetischen  Generationen  bunte  Farben 

tragen  und  zwar  desha^^b ,  weil  sie  ungleich  stark  und  gegen 
den  Anfang  d e r  g a n z  e n  j  ä h r Ii  c h e n  G e n e r a t i o n s f o  1  g e  hin 
in  abnehmender  Stärke  gefärbt  sind. 

Vollkommen  deutlich  lässt  sich  erkennen ,  von  welchem  Puncte 

die  Färbung  ausgegangen  ist  und  zwar  in  der  doppelten  Stufen- 
leiter der  individuellen  Entwicklung  und  der  G  e  n  e  - 

rationsf olge.  Ich  habe  früher  an  der  Zeichnung  und  Färbung  der 

Sphingiden-Raupen  nachzuweisen  versucht,  dass  die  im  letzten  Sta- 

dium der  Ontogenese  er-worbenen  Charactere  im  Laufe  der  Generatio- 
nen allmälig  auf  die  jüngeren  Stadien  übertragen  werden  und  konnte 

dies  besonders  auch  dadurch  stützen,  dass  ein  und  derselbe  Gatiungs- 
character ,  z.  B.  die  weisse  Längslinie  (Subdorsale)  bei  der  einen  Art 



Ueber  die  Sctimiickfarben  der  Daphnoiden. 
145 

bis  in  das  jüngste  Stadium  zurtickgerückt  war ,  bei  der  andern  nur  in 

das  vorjtingste  u.  s.  w.  Ganz  dieselbe  Erschxoinnng  wiederholt  sich 

bei  den  Schmuckfarben  der  Daphnoiden.  Bei  den  meisten  treten  sie 

erst  mit  der  Fortpflanzungsfähigkeit  auf,  aber  nicht  gleich  in  voller 

Stärke,  sondern  mit  dem  vilter  des  Thieres  zunehmend ,  so  bei  den 

Weibchen  der  Sexualperiode  bei  Sida,  Polypheraus,  Bythotrephes,  Bei 
andern  erscheinen  sie  noch  später,  nämlich  nicht  gleich  bei  Eintritt 

der  Geschlechtsreife,  sondern  erst  einige  Zeit  nach  derselben,  bei  wei- 
terem Heranv/achsen  des  Individuums;  so  bei  deii  Weibchen  von 

Sida  und  von  Bythotrephes  zur  Zeit  der  reinen  Parthenogenese. 

Nur  bei  der  einzigen  Lato  na  sind  die  Schmuckfarben  in  der  On- 
togenese bis  in  das  jüngste  Stadium  zurückgerückt,  sie  treten  schon  an 

eben  geborenen  Individuen  auf,  wie  sie  denn  auch  bei  erwachsenen 

Thieren  am  v>^enigsten  Schwankungen  aufweisen ;  sie  sind  a  1  s  o  z  u 
einem  völlig  cons tauten  Gharacter  der  Art  geworden 
und  bei  dieser  Art  allein  scheinen  auch  alle  Generationen  gleich  stark 

gefärbt  zu  sein ,  so  dass  also  hier  die  lieb  ertrag  ung  au  falle 

Entwicklungsstufen  und  auf  alle  Generationen  statt- 
gefunden hat. 

In  voller  Uebereinstimmung  damit  hat  bei  den  übrigen  Arten,  bei 
welchen  die  jugendlichen  Thiere  durchweg  noch  ungefärbt  sind  auch 

di<-  IJeberlragung  auf  die  parthenogenetischen  Generationen  nur  unvoll-- 
kommen,  mehr  oder  weniger  weithin  stattgefunden,  am  weitesten  bei 

Polyphemus ,  dessen  Mai  -  Generationen  schon  beinah  ebenso  bunt  sind 
ils  die  späteren,  weniger  weit  bei  ßythotrephes  und  Sida,  deren  Früh- 

jahrsgenerationen fast  ganz  der  Schmuckfarben  entbehren.  Dass  gele- 

gentlich auch  unter  Letzt',  ren  einmal  ein  stärker  gefärbtes  Individuum 
nter  ihnen  vorkommt,  kann  nicht  tiberraschen,  da  dergleichen  üeber- 

ragungen  nothwendig  immer  in  gewissen  Schwankungen  sich  vollzie- 
iien  müssen.  Das  lehrt  schon  die  Entwicklungsgeschichte  der  Raupen- 

zeichnung und -Färbung,  wo  auch  neu  erworbene  Cliaractere ,  z.B. 
die  dunkle  Farbe  früher  grüner  Raupen  bei  ihrem  Zurückrücken  auf 
die  jüngeren  Stadien  der  Ontogenese  diese  Stadien  variabel  machen, 

Gfard  hat  kürzlich  mitgetheilt,  gestützt  auf  ein  grösseres  Beobachtungs- 
tnaterial ,  dass  dies  bei  gewissen  Arten  noch  mehr  der  Fall  sei ,  als  ich 

3S  beobachtet  hatte  ̂ ) «    So  kann  es  nicht  Wunder  nehmen ,  wenn  wir 

1)  Ich  hatte  für  Chaerocampa  Elpenon  angegeben,  dass  in  der  grossen  Mehr- 
lahl  der  Fälle  das  grüne  Jugendkieid  erst  nach  der  vorletzten  (nicht  der 
etzten,  wie  Giard  irrthümiich  citirt)  Häutung  mit  dem  braunen  Kleid  ver- 
auscht  werde  und  dass  ich  nur  »in  eine  na  Falle  die  braune  Färbung  schon  im 
vorhergehenden  (dem  vierten)  Stadium«  beobachtet  hätte.  Giard  theilt  jetzt  mit, 

Zeitschrift  f.  wissenscli.  Zoologie.  XXX,  Bd.  Suppl.  j^q 
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bei  Sida  und  By  thotrephes  die  jüngeren  Stadien  der  Ontogenese 
und  ebenso  die  ersten  Generationen  des  Jahrescyclus  noch  variabler 
finden  ,  als  die  ältesten  Stadien  und  die  letzten  Generationen.  Denn 

dass  auch  diese  letzteren  ziemlicli  beträchtlichen  Variationen  unterlie- 

gen^ geht  aus  den  oben  mitgetheilten  Thatsachen  an  Sida,  Polyphemus 
und  Bythotrephes  zur  Genüge  hervor.  Wie  könnte  es  auch  anders 

sein,  wenn  diese  Pigmentirungen  wirklieh  durch  geschlechtliche  Zucht- 
wahl entstanden  sind.  Die  völlige  Ausgleichung  der  ursprünglich  noch 

viel  grösseren  individuellen  Differenzen  kann  erst  alimälig  im  Laufe 

langer  Zeiträume  eintreten.  Nur  bei  Latona  ist  sie  thatsächlich  I)e- 
reits  eingetreten;  diese  Art  zeigt  einen  so  hohen  Grad  von  Constanz, 

als  man  ihn  bei  secundären  Geschlechtscliaracteren  nur  erwarten  kann, 

und  wenn  wir  bei  den  anderen  Arten  aus  ihrer  grossen  Variabilität 
auf  eine  relativ  neue  Erwerbung  der  Schmuckfarben  schliessen ,  so 
müssen  wir  bei  l  atona  dieselben  als  ein  älteres  Besitzthum  der  Art 
auffassen. 

Hier  stellt  sich  aber  ein  Einwurf  entgegen ,  der  auf  den  ersten 
Blick  sehr  bedenklich  scheint. 

Wenn  wirklich  die  fraglichen  Färbungen  als  geschlechtliche  Reiz- 
mittel, somit  also  bei  der  geschlechtlich  sich  fortpflanzenden  Generation 

entstanden,  von  dort  aber  auf  die  andern  Generationen  vererbt  worden 
sind,  warum  vererbten  sie  sich  nicht  zunächst  und  somit  also  auch 

am  stärksten  auf  die  folgende  Generation ?  warum  finden  wir 
nicht  die  von  den  G  e  s  c  h  1  e  c  h  t  s  t  h  i  e  r  e  n  d  i  r  e  c  t  abstam- 

mende F r ü Ii  j  a h  r s g  e n e r  a  t  i 0 n  am  buntesten? 

Thatsächlich  verhält  sich  die  Sache  gerade  umgekehrt ,  die  Früh- 
jahrsgenerationen sind  gerade  die  am  schwächsten  gefärbten,  aber  bei 

näherer  Betrachtung  sieht  man  bald ,  dass  es  sich  auch  der  Theorie 

nach  so  verhalten  muss ,  denn  wir  haben  es  hier  mit  cyclischer  Fort- 
pflanzung zu  thun  und.  die  einzelnen  Generationen  eines 

C  y  c  1  u  s  verhalten  s  i  c  h  i  n  B  e  z  u  g  a  n  f  V  e  r  e  r  b  u  n  g  wie  die 

einzelnen  E  n  t w i  c k  1  u n  g  s s  t a d i  e n  in  d e r  0  n t o g  e  n  e s e  d e  s 
Individuums.  Wie  für  diese  letzteren  das  Gesetz  der  homochronen 

Vererbung  gilt,  so  auch  für  die  Stadien  eines  Gyclus,  d.  h.-  neuerwor- 
bene Charactere  treten  durch  Vererbung  zunächst  nur  in  dem  Stadium 

auf,  in  welchem  sie  erworben  wurden;  v/erden  sie  aber  alimälig  auch 

auf  andere  Stadien  übertragen,  so  sind  es  immer  die  zu  nächst  vor- 

dass  diese  Raupen  »prennent  des  teintes  variees  bien  avant  la  derniere  (!)  muc  et 
ä  des  epoques  variables«.  Siehe:  Revue  scientifique  vom  22.  Sept.  1877,  p.  so- 

wie meine  »Studien  zur  Descendenztheorie«  II,  Leipzig  1876,  p.  !3. 
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hergehenden,  auf  welche  sie  zuerst  gewissermassen  zurückrücken. 

M.an  könnte  dies  das  Gesetz  der  retrograden  Vererbung  nen- 
nen oder  auch  das  Zurückrücken  der  Charactere  bei  der 

Vererbung^).  So  allein  kann  es  erklärt  werden,  wenn  wir  sehen, 
dass  die  Jugendstadien  von  Bythotrephes  und  Sida  noch  ohne  Farben 
sind  oder  dass  das  Braun  der  Raupe  unseres  Weinschwärmers  nur  in 

den  letzten  Stadien  des  Raupenlebens  auftritt ,  und  keineswegs  etwa 
vom  letzten  Stadium ,  in  weichem  es  doch  erworben  wurde ,  nun  auf 

das  erste  (jüngste)  der  folgenden  Generation  sich  überträgt.  Wir  kön- 
nen dieses  empirische  Gesetz  uns  auch  ganz  wohl  einigermassen  plau- 

sibel machen.  Wenn  z,  ß.  bei  einer  Raupe  sich  im  letzten  Stadium 

das  bisherige  Grün  in  Braun  umgewandelt  hat ,  so  kann  dies  nur  da- 
durch geschehen  sein,  dass  gegen  dieses  Stadium  hin  sich  eine  Dispo- 
sition zu  veränderten  chemischen  Umsetzungen  in  der  Pigmentsthicht 

der  Haut  einstellt,  die  eben  die  Farbenveränderung  mit  sich  führt. 

Biese  Disposition  muss  durch  allmäiige  Umgestaltung  des  bisherigen 
Stoffwechsels  der  Haut  hervorgerufen  werden,  denn  eine  plötzliche 

Umkehrung  desselben  ist  nicht  denkbar.  Es  muss  also  ein  vorbe- 
reitendes Stadium  dem  sichtbaren  Wechsel  der  Farbe 

vorhergehen,  ohne  welches  der  Wechsel  nicht  eintreten  kann.  Nun 

ist  es  zwar  wohl  denkbar ,  dass  diese  Vorbereitungszeit  von  Gene- 
ration zu  Generation  sich  etwas  abkürzt,  dass  somit  auch  die  neue 

Färbung  etw^as  früher  eintritt,  nicht  aber,  dass  sie  ohne  Weiteres  auf 
das  entfernteste  Stadium,  nämlich  auf  das  der  Eientwicklung  übertra- 

fen werde.  Gerade  bei  der  Raupe  ist  es  von  selbst  klar,  dass  in  der 

That  das  jüngste  Stadium  am  weitesten  von  der  neuen  Erwerbung  ab- 

liegt, denn  die  erwachsene  Raupe  muss  erst  zum  Schmetterling  wer- 
den, ehe  sie  wieder  zum  Ei  und  Embryo  werden  und  wieder  Raupen- 

gestalt annehmen  kann.  Wenn  sich  also  dies  neuerwcrbene  Braun  auf 

das  folgende  Stadium  durch  Vererbung  ausbreiten  könnte,  so  müsste 

es  beim  Schmetterling  zu  Tage  treten.  Hier  liegt  die  Absurdität  einer 

solchen  Erwartung  klar  vor,  aber  auch  bei  den  Daphnoiden  folgt  doch 

nur  scheinbar  das  jüngste  Lebensstadium  auf  das  älteste  der  vorher- 
gehenden Generation.  In  Wahrheit  folgt  vielmehr  zuerst  das  des  be- 

fruchteten Eies ,  dann  die  verschiedenen  Embryonalstadien  und  erst 

nach  diesen  folgt  das  Stadium  des  freilebenden  jungen  Thieres.  So  we- 
nig nun  Jemand  erwarten  wird,  dass  das  Ei  die  rolhen  Pigmentflecke 

des  erwachsenen  Thieres  erben  werde,  weil  solche  Flecke  einen  fertigen 

1)  Vergl.  meine  »Stadien  zur  Descendenzlheorie«  IL  Leipzig  1876,  p.  69  ii, 
folgende. 

^0* 
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Organismus  voraussetzen,  weil  also  gar  keine  Mögliclikeit  vorliegt,  die 
etwa  vererbte  Tendenz  zur  Hervorbringung  von  Pigmentzellen  hier 

activ  w^erden  zu  sehen ,  ganz  ebenso  —  nur  nicht  ganz  so  grass  und 

augenfällig  —  steht  es  in  allen  folgenden  Embryonaistadien.  Aber 
auch  die  Jugendstadien  des  aus  dem  Ei  geschlüpften  Thieres  können 
unmöglich  die  Erbschaft  des  letzten  Stadiums  übernehmen,  denn  wenn 

jetzt  auch  die  Gewebe,  in  denen  sich  FaJ*bstoffe  ablagern  könnten,  vor- 
handen sind,  so  haben  sie  doch  noch  nicht  die  zur  thatsächlichen  Farb- 

stoff-Ablagerung nötliige  Vorbereitungszeit  durchgemacht,  vielmehr 
nur  die  Tendenz  (Entwicklungsrichtung)  auf  eine  solche  Vorbereitungö- 

zeit  nach  dem  Gesetz  der  homochronen  Vererbung  ererbt.  Derselbe  Vor- 
bereitungsprocess  der  in  der  ersten  Generation  durchlaufen  wurde  und 

schliesslich  zur  Pigmentirung  führte,  nuiss  auch  das  zweite  Mal  durch- 
laufen werden.  Erwarten,  dass  das  Pigment  in  der  zweiten  Generation 

schon  beim  Ausschlüpfen  aus  dem  Ei  auftreten  werde,  wäre  etwa  der 
Erwartung  zu  vergleichen ,  dass  der  Frosch ,  nachdem  er  glücklich  das 

Amiren-Stadium  zum  ersten  Male  erreicht  hatte ,  in  der  folgenden  Ge- 
neration nun  gleich  als  Frosch  aus  dem  Ei  gekommen  sei  und  die  über- 
flüssigen Stadien  des  Perennibranchiaten  und  Derotremen  ohne  Vv^ite- 

res  übersprungen  habe.  Wir  können  heute  noch  nicht  im  Einzelnen 

nachweisen ,  wie  die  Verkürzung  der  Ontogenese  vorschreitet ,  in  wel- 
cher Reihenfolge  und  durch  welche  Ursachen  die  einzelnen  Stadien 

verkürzt,  zusammengeschoben,  schliesslich  unter  Umständen  ganz  eli- 
miniri  werden,  dass  dies  aber  nur  ganz  allmäiig  geschehen  kann,  so 

zw^ar,  dass  die  Abkürzungen,  die  Sprünge  so  zu  sagen  immer  nur  so^ 
gross  sind,  dass  das  folgende  Stadium  durch  das  vorhergehende  noch 

vermittelt  w^erden  kann,  das  darf  auch  nach  dem  jetzt  vorliegenden 
Beobachtungsmaterial  schon  behauptet  werden. 

Diese  Zusammenschiebung  der  Phylogenese  in  der  Ontogenese 

ist  nun  aber  dem  Process,  von  dem  hier  die  Rede  ist,  ganz  genau  pa- 
rallel. Das  Stadium  des  geschlechtsreifen  Thieres,  in  dem  zuerst 

Pigmentflecken  auftraten,  war  in  seiner  ganzen  Zusammensetzung 

bedingt  durch  die  vorhergehenden  Stadien.  So  wenig  es  reife  Ge- 
sehlechtsproducte  hätte  hervorbringen  können  ohne  die  vorhergehen- 

de n  Stadien  .  so  wenig  auch  Figmentflecke ,  so  können  dann  auch  in 

der  folgenden  Generation  die  Flecken  erst  wieder  auftreten  nach- 
dem die  den  Boden  für  ihre  Entstehung  bildenden  jüngeren  Stadien 

vorhergegangen  sind.  Aber  auch  hier  können  nun  durch  alimälige 

Häufung  kleiner  Sprünge  in  der  Entw'ickiung  Abkürzungen  eintreten, 
die  Vorbereitungszeit  für  das  Auftreten  der  Pigmentirung  kann  abge- 

kürzt W'^erden,  wir  wissen  nicht  aus  we'cl.ien  Ursachen  ,  aber  die  That- 
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Sache  lieut  vor,  die  Pigmentirung  rückt  in  die  jüngeren  Stadien  zu- 
rück. 

Dieselbe  Rolle ,  welche  in  der  Ontogenese  des  Individuums  die 

einzelnen  Stadien  spielen,  spielen  beim  Ablaufen  eines  Generationen- 
Cycius  die  einzelnen  Generationen,  d,  h.  sie  bedingen  sich  gegenseitig 
und  so  wenig  eine  spätere  auftreten  könnte,  wenn  die  unmittelbar 

vorhergehende  plötzlich  ganz  ausfiele,  so  wenig  kann  ein  von  der  letz- 
ten Generation  erworbener  Character  plötzlich  bei  der  ersten  auftreten, 

denn  es  fehlte  auch  da  der  Boden,  aus  dem  derselbe  allein  erwachsen 

könnte,  weil  er  bisher  nur  aus  ihm  erwachsen  ist :  die  vor  auf  ge- 
hende Reihe  von  Generationen. 

Auch  hier  aber  ist  eine  Abkürzung  dieser  vorbereitenden  Gene- 
rationsreihe sehr  wohl  denkbar ,  der  neue  Gharacter  kann  allmälig  zu- 

rückrücken von  der  letzten  auf  die  vorletzte  Generation  und  so  fort  bis 

■er  schliesslich  bei  der  ersten  angelangt  ist.  So  finden  wir  es  heute  bei 
Latona,  deren  Schnuickfarben  sich  in  der  Ontogenese  bis  auf  das 

jüngste  Stadium  zurückverbreitet  haben  und  in  dem  Generationen- 
Cyclus  bis  auf  die  erste  Generation. 

Die  kleine  Reihe  von  Daphnoiden  mit  Schmuckfarben  scheint  mir 

gerade  deshalb  ungemein  interessant ,  weil  der  Process  der  üebertra- 
gung  auf  die  eingeschlechtlichen  Generationen  und  auf  die  Jugend- 
stadien  bei  den  verschiedenen  Arten  offenbar  verschieden  weit  vorge- 

rückt ist  und  uns  so  einen  Blick  in  den  Vorgang  gestattet  ̂   durch 
welchen  secundäre  Geschlechtscharactere  zu  fixen  Art- 

characteren  werden  können.  Die  Schmetterlinge,  in  anderer 

Hinsicht  ein  so  vortreffliches  Object,  lassen  doch  In  dieser  Hinsicht 

ganz  im  Stich,  weil  sie  im  Imago- Stadium  überhaupt  keine  Entwick- 
lung der  Farben  aufweisen,  sondern  gleich  von  vornherein  im  fertigen 

Kleid  erscheinen  und  bei  den  Vögeln  fehlt  wenigstens  die  Controlle 
lurch  eingeschlechtliche  Generationen. 

Ich  gestehe,  dass  ich  bisher  immer  noch  daran  zweifelte,  ob  sich 

die  feinste  und  verwickeltste  Farbenentfaltung .  welche  wir  im  Thier- 

reich  kennen,  eben  die  der  Schmetterlingsflügel  wirklich  —  wie  Dar- 
win es  seit  lange  angenommen  hat ,  zum  grossen  Theil  auf  geschlecht- 

liche Züchtung  zurückführen  lassen  werde;  nachdem  mir  aber  die 

Daphnoiden-Farben  in  ihrer  Bedeutung  klar  geworden  sind ,  sehe  ich 
keinen  Grund  mehr  zum  Zweifel.  Der  Färbungsprocess  ist  bei  den 

Schmetterlingen  nur  ungleich  länger  in  Gang  .  wenigstens  gewiss  un- 
gleich weiter  vorgeschritten,  als  bei  den  Daphnoiden.  Es  giebt  keine 

Schmetterlinge,  die  sich  noch  im  Beginne  der  Erwerbung  von  Farben 
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befinden^) ,  sowie  Sida  und  Bythotrephes,  sie  sind  alle  mindestens  schon 
auf  dem  Stadium  von  Latona  angelangt  ̂   d.  h.  die  ursprünglich  von 
dem  einen  Geschlecht  als  Sexualcharacter  erworbene  Färbung  ist  zum 

Species-Character  geworden.  Höchst  wahrscheinlich  aber  sind  bei 
weitem  die  meisten,  wenn  nicht  alle  Schmetieriinge  noch  viel  weiter 

vorangeschritten;  der  ersten  Farbenerwerbung  ist  eine  zweite,  dritte,, 
vierte  u.  s.  w.  gefolgt  und  Niemand  kann  sagen,  zum  wievielten  Male 

die  bunten  Schmetterlinge  der  Tropen  ihr  leuchtendes  Kleid  gewech- 
selt haben  seitdem  sie  aus  den  Urschmetteriingen  der  Erde  sich  her- 

vorentwickeit  haben.  Denn  sobald  man  überhaupt  einmal  das  Princip 

'der  geschlechtlichen  Züchtung  als  Ursache  —  oder  Hauptursache  — 
der  farbigen  Schmetterlingsflügel  zugiebt,  folgt  von  selbst,  dass 

diese  Farbenzeichnungen  in  stetem,  wenn  auch  langsa- 
men Wechsel  begriffen  sein  müssen.  Denn  die  Wettbewer- 
bung innerhalb  des  einen  Geschlechts  hört  nie  auf;  sobald  aber  eine 

Farbencombination  sich  völlig  fixirt  hat  und  allen  Individuen  in  fast 
gleicher  Weise  zukommt,  so  wird  nur  noch  eine  ganz  neue  Variation 

ihrem  Träger  Vortheile  gewähren ,  es  wird  dann  ge wissermassen  eine 

neue  Mode  aufkommen,  die  sich  auch  wieder  allmälig  erst  durchkämpft 
und  allgemeine  Geltung  verschafft  und  so  wird  das  Farbenkleid  der 
Schmetterlinge  von  einer  »Mode«  zur  andern  übergegangen  sein  und  auch 
in  Zukunft  übergehen  müssen.  Nur  durch  diesen  steten  und  häufigen 
Wechsel  der  Farben  scheint  es  mir  auch  erklärlich ,  dass  so  unf^femein 

feine  und  complicirte  Farbenzeichnungen  bei  den  Schmetterlingen  ent- 
stehen konnten.  Im  Allgemeinen  wird  man  deshalb  Schmetterlinge  mit 

sehr  einfacher  Zeichnung  der  Flügel  als  alte  Formen,  solche  mit  sehr 
complicirter  als  junge  Formen  ansehen  dürfen. 

Wenn  nun  die  bunten  Farben  bei  den  Daphnoiden  in  der  That 

Schrauckfarben  sind ,  so  drängt  sich  die  Frage  auf ,  von  welchem 

Geschlechte  sie  ausgegangen  sind,  welches  das  züch- 
tende und  welches  das  gezüchtete  war. 

Bei  anderu  Thiergruppen  mit  secundären  und  auf  geschlechtlicher 
Zuchtwahl  beruhenden  Characteren  ist  meist  das  männliche  Geschlecht 

i)  Die  »Glasfiiigler«  unter  den  Schmetterlingen  widerlegen  diese  Auffassung 
nicht,  da  das  theiiweise  oder  gänzliche  Fehlet»  der  Fliigolschuppen  offenbar  eine 
secundäre  Erwerbung  ist,  zum  The il  auf  Nachäffung ,  zum  Theil  auf  noch  unbe- 

kannten Ursachen  beruhend.  In  allen  Familien,  weiche  Glasflügler  enthalten,  kom- 
men auch  beschuppte  Arten  vor,  so  bei  den  Heliconiden ,  Pieriden  ,  Sphingiden, 

und  selbst  bei  der  ganz  auf  NachätJung  von  Hymeriopteren  und  Dipteren  basiren- 
den  Familie  der  Sesien.  Kommen  doch  sogar  in  der  einen  Gattung  Macroglossa 
Arten  mit  Glasflügeln  neben  solchen  mit  gewöhnlicher Beschuppung  vor. 



ü^ber  die  Sc'hmuckfarben  der  Daptiftoiden. 
151 

das  gezüchtete,  das  weibliche  das  wählende.  So  besonders  bei  den  Vö- 
geln und  den  insecten,  Käfern,  Schmetterlingen,  Hymenopteren,  und  es 

muss  so  sein,  weil  die  Männchen  bei  den  meisten  Arten  die  Weibchen 
an  Zahl  bedeutend  tibertreffen.  Doch  fehlt  es  nicht  an  Beispielen,  wo  das 

Umgekehrte  der  Fall  ist.  Ich  erinnere  an  die  von  Darwin  gesaramelten 
Fälle  von  Vogelarten ,  bei  welchen  das  Weibchen  der  schönere  Theil 

ist  (a.  a.  0.  p,  189  u.  f.).  Erst  kürzlich  hat  Fritz  Müller  ̂ )  auf  einen 
Schmetterling  aus  der  Familie  der  Weisslinge  aufmerksam  gemacht 

(Pereute  Swainsonii),  dessen  Weibchen  brillantere  Farben  aufweist  als 

das  Männchen,  und  bei  welchem  in  üebereinstimmung  damit  die  Männ- 

chen bedeutend  seltner  sind,  und  Hermann  Müller  2)  hat  gezeigt,  dass 
bei  einer  Sandwespe,  Andrena  fulva,  auf  ein  Männchen  etwa  31  Weib- 

chen kommen,  und  dass  bei  dieser  Art  die  Weibchen  der  brillanter  ge- 
färbte Theil  sind= 

Die  Mög  lichkeit  liegt  also  vor,  dass  bei  den  Daphnoiden  die 
Weibchen  zuerst  Schmuckfarben  entwickelt  hätten  und  dass  die  Männ- 

chen wählend  und  also  züchtend  aufgetreten  wären.  Für  einen  solchen 
Verlauf  des  Processes  Hesse  sich  vor  Allem  der  einzige  Fall  anfuhren, 

in  welchem"^  die  Schmuckfärbung  auf  das  eine,  und  zwar  auf  das 
weibliche  Geschlecht  beschränkt  ist,  der  Fall  von  Eury  cer  cu  s 

lam  ei  latus.  Indessen  lehren  uns  gerade  die  oben  angeführten  Aus- 
nahmsfälie  männlicher  Zuchtwahl  bei  Schmetterlingen  und  Bienen, 
dass  man  von  einer  Art  nicht  auf  alle  schliessen  darf. 

Entscheidend  ist  in  dieser  Frage  das  Z  a  h  1  e  n  v  e  r  h  ä  1 1  n  i  s  s  der 

Geschlechter;  wenn  das  eine  Geschlecht  in  tiberwiegender  Mehr- 
zahl vorhanden  ist,  so  muss  unter  seinen  Mitgliedern  die  Auslese  statt- 

finden. Aber  auch  in  dieser  Hinsicht  scheinen  die  Thatsachen  ftir  eine 

von  Seiten  der  Männchen  ausgeübte  Zuchtwahl  zu  sprechen,  wenigstens 
ist  von  den  verschiedensten  Beobachtern  und  für  die  verschiedensten 

Arten  die  Seltenheit  der  Männchen  gegenüber  den  Weibchen  angege- 
ben worden. 

Obgleich  nun  diese  Angaben  nicht  geradezu  unrichtig ,  sondern 

nur  unvollständig  sind,  ebensosehr  wie  die  für  einzelne  Arten  gemach  - 
ten Angaben  eines  numerischen  Gleichgewichts  der  Geschlechter ,  so 

verhält  sich  doch  die  Sache  nicht  so  einfach ,  wie  aus  den  folgenden 
Daten  hervorgehen  wird. 

Ich  schicke  voraus ,  dass  bei  allen  hier  in  Betracht  kommenden 

Daphnoidenarten  die  alte  Ansicht  im  Allgemeinen  richtig  ist,  dass  näni- 

^)  Kosmoö  Band  1.  Leipzig  1S77. 

2)  Anwendung  der  DARWiN'schen  Theorie  auf  Bienen,  p.  72. 
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lieh  die  Männchen  zuerst  in  geringer  Zahl  auftreten  und  dann  an  Zahl 

zunehmen  j  es  fragt  sich  nur,  wie  weit  dieses  Z u.n ahmen  geht. 

Leptodora  hyalina  habe  ich  in  dieser  Hinsicht  seit  mehreren  Jah- 
ren genau  verfolgt  und  theiie  die  Resultate  hier  mit,  obgleich  diese 

Art  keine  Schmuckfarben  besitzt ,  also  direct  hier  nicht  mit  in  Frage 
kommt ,  weil  sie  zeigt ,  dass  auch  bei  den  Daphnoiden  die  Zahl  der 

Männchen  der  der  Weibchen  nicht  nur  gleichkommen,  sondern  sie  so- 

gar bedeutend  tibertreö'en  kann. Während  von  dieser  Art  bis  Ende  Juli  nur  Weibchen  zu  finden 

sind  5  treten  Anfang  August  schon  einzelne  Männchen  auf,  deren  Zahl 
sich  aber  nur  langsam  vermehrt ,  so  dass  Ende  August  immer  levst 

lO^/o  der  ganzen  Gesellschaft  (8  Männchen  auf  78  Weibchen)  aus  Männ- 

chen bestehen.  Am  2.  September  fand  ich  dann  10,7o/q,  am  5.  Sept. 

'13%,  am  7.  -15%,  am  8.  einmal  40, 80/^  Männchen  (9  Männchen  auf 
2^  Weibchen).  Natürlich  hängen  diese  Zahlen  einigermassen  vom  Zu- 

fall ab ,  da  die  Geschwächter  nicht  immer  in  gleicher  Mischung  im  See 
umherschwimraen  werden ,  was  besonders  bei  niedern  Zitfern  schein- 

bare Sprünge  im  Procentsatz  erklärt.  So  fand  ich  am  15.  Sept.  nur 

I50/0  Männchen,  am  1.  October  kein  Männchen  auf  59  Weibchen,  am 
aber  760/o  Mänrchen  (174  auf  228),  am  4.  October  16%,  am  6.  Oc- 

tober aber  Sry^^/Q  (6  Männchen  auf  7  Weibchen).  Am  10.  October  1874 
ü  b  e  r  w  0  g  d  i  e  A  n  z  a  h  1  d  e  r  M  ä  n  n  c  h  e  n  (3 1  Männchen  auf  7  Weib- 

chen), und  diese  Umkehrung  des  bisherigen  Verhältnisses  bleibt  von 
nun  an  bestehen  und  steigert  sich  bis  zum  völligen  Verschwinden  der 

Art.  Am  24.  October  fand  ich  6%  Weibchen ,  am  25.  88%  Weib- 
chen, am  7,  ]Novem,ber  1 2%  Weibchen  (77  iMännchen  auf  1 0  Weibchen) , 

am  15.  November  einmal  43%  Weibchen,  das  andere  Mal  75%  Weib- 
chen, am  19.  November  19%  Weibchen  (41  auf  8).  Im  December  end- 

lich v^^erden  beide  Geschlechter  sehr  spärlich,  am  1 .  December  fand 

ich  7  Männchen  auf  4  Weibchen ,  am  20.  December  nur  noch  3  Lepto- 
doren  überhaupt,  2  Männchen  und  1  Weibchen. 

Somit  dürfte  es  wohl  als  festgestellt  anzusehen  sein,  dass  zur  Zeit 

der  intensi^'Sten  geschlechtlichen  Fortpflanzung  (October  und  Novem- 
ber) die  Männchen  bei  weitem  zahlreicher  sind  als  die  Weibchen,  selbst 

dann,  wenn  wir  annehmen  wollten,  dass  stets  alle  Weibchen  in  sexuel- 
ler Fortpflanzung  begrifl:en  wären ,  was  thatsächlich  nicht  zutrifft,  da 

wenigstens  während  des  ganzen  Octobers  immer  auch  noch  Sommer- 
eier hervorgebracht  werden. 

Gegenüber  diesen  Thatsachen  muss  man  wohl  mit  der  Verallgemei- 
nerung des  auf  Eurycercus  sich  stützenden  Schlusses  sehr  vorsichtig 

sein  und  die  Frage ,  von  welchem  Geschlecht  die  Schmuckfarben 
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erworben  sein  müssen ,  für  jede  Art  besonders  zu  entscheiden 
suchen. 

Leider  sind  meine  Aufzeichnungen  über  das  Zahlenverhältniss  der 

Geschlechter  weitaus  nicht  genügend^  um  als  eine  völlig  sichere  Basis 

ftir  theoretische  Schlüsse  dienen  zu  können ,  doch  werden  sie  immer- 
hin ein  vorläufiges  Urtheil  gestatten. 
Ueber  P  o  1  y  p  h  e  m  u  s  besitze  ich  folgende  Notizen  :  In  der  ersten 

Sexualperiode  Anfang  Juni  betrug  die  Zahl  der  Männchen  nur  'H,8%, 
4  Männchen  auf  30  Weibchen,  von  denen  i2  in  Wintereibildung  be- 

griffen waren.  Auch  Mitte  Juli  müssen  die  Männchen  noch  sehr  in  der 
Minderzahl  sein,  denn  unter  41  durchmusterten  Thieren  war  keines, 

obgleich  sich  darunter  7  Weibchen  mit  Wintereiern  befanden ,  Männ- 
chen also  gewiss  vorhanden  waren.  In  der  zweiten  Sexualperiode  im 

Spätherbst  fand  ich  am  17.  October'11,1  ̂ /o  Männchen,  nämlich  2  Männ- 
chen auf  1 6  Weibchen,  von  denen  8  in  Wintereibildung  begriffen  waren« 
Diese  Angaben  sind  zu  spärlich ,  als  dass  man  daraus  sichere 

Schlüsse  ziehen  könnte.  Immerhin  w^ürde  die  aus  ihnen  abzuleitende 
bedeutende  Minderheit  der  Männchen  gut  mit  der  Thatsache  stimmen, 
dass  die  Weibchen  hier  stärker  gefärbt  sind. 

Bei  Sida  crystallina  aus  dem  Titisee  fand  ich  ähnliche  Verhält- 
nisse. Am  23.  October,  also  mitten  in  der  Sexualperiode,  kamen  auf  55 

W^eibchen  nur  1 8  Männchen,  also  24,6  ö/^,  trotzdem  unter  den  55  Weib- 
chen nur  3  noch  in  Sommereibildung  begriffen  waren ,  alle  anderen 

in  Wintereibildung,  also  jedenfalls  mit  Ansprüchen  auf  Mfinner. 

Ueber  Lato  n  a  besitze  ich  leider  keine  ziifermässigen  Aufzeich- 

nungen. Wie  bei  Sida  zeigen  sich  die  Männchen  zuerst  Ende  Septem- 
ber, und  um  diese  Zeit  wie  auch  Anfang  October  waren  sie  bedeutend 

in  der  Minderzahl. 

Bei  Bythotrephes  fand  ich  Männchen  zuerst  am  12.  September. 
Schon  am  10.  October  machten  dieselben  47%  der  Gesammtzahl  aus^ 
und  zw^ar  kamen  auf  39  Männchen  43  Weibchen  und  unter  diesen 

Letzteren  waren  nur  2  in  Wintereibildung,  also  begattungsreif,  41 

aber  trugen  Embryonen.  Am  7.  November,  also  mitten  in  der  Sexual- 

periode fand  ich  41, 6^0  Männchen,  am  18.  November  33%  Männ- 
chen, am  19.  November  37%,  am  1.  December  17%  Männchen;  die 

höchste  Zahl  von  Männchen  fand  ich  im  November:  am  4.  kamen  auf 

44  Weibchen  genau  44 Männchen,  also  50%,  und  am  5. — 10.  Novem- 
ber kamen  auf  60  Weibchen  etwa  200  Männchen. 

Auch  über  Daphnia  Pulex  kann  ich  einige  Resultate  mittheilen. 

Am  10.  Juni  fand  ich  20,5%  Männchen,  am  14.  December  bei  sehr 
warmem  Wetter  im  Freien  auf  110  g  nur  9  Männchen,  also  nur  7,4  %. 
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Scliliesslicli  sei  noch  erwähnt ,  dass  bei  Bosmina  longirostris  des 

Bodensees  die  Männchen  nur  im  Herbst  zu  finden  wa-ren  und  zwar  so 
Vereinzeit,  dass  ich  einen  bestimmten  Procentsatz  nicht  angeben  kann. 
Unter  einer  sehr  grossen  Anzahl  von  Thieren,  die  ich  in  verschiedenen 

Jahren  durchmustert  habe,  begegneten  mir  nur  zwei  Männchen. 

Aus  diesen  Daten  ergiebt  sich  soviei  mit  Sicherheit,  dass  wenig- 
stens bei  einzebien  Arten  {Leptodora,  Bythotrephes)  die  Männchen  auf 

dem  Höhepunct  der  Sexuaiperiode  bei  weitem  zahlreicher  sind  als  die 
Weibchen ,  dass  aber  bei  anderen  Arten  die  Männchen  immer  in  der 
Minorität  bleiben  und  zum  Theil  sogar  sehr  bedeutend. 

Die  Arten ,  welche  Schmuckfarben  besitzen ,  gehören  —  soweit 
die  unvollständigen  Beobachtungen  zu  schliessen  erlauben  —  theils 
der  ersten,  theils  der  zweiten  Gruppe  an.  Bei  einer  Art,  bei  Bytho- 

trephes ,  lässt  sich  bestimmt  sagen ,  dass  wenn  überhaupt  auf  dem 
Höhepunct  der  Sexualperiode  eine  sexuelle  Züchtung  stattgefunden 
hat ,  allein  die  Männchen  einer  solchen  unterworfen  gewesen  sein 
können.  Es  leuchtet  ein,  dass  selbst  schon  bei  numerischer  Gleichheit 

der  Geschlechter  die  Männchen  dennoch  um  mindestens  das  Doppelte 
tiberwiegen ,  da  ein  jedes  von  ihnen  doch  mindestens  zwei  Weibchen 
befruchten  kann. 

Gerade  aus  diesem  Grunde  wäre  es  auch  sehr  gewagt ,  bei  den 
Arten,  bei  welchen  die  Weibchen  überwiegen,  deshalb  allein  schon 

auf  eine  Züchtung  derselben  zu  schliessen.  Ehe  nicht  umfassende,  auf 

grosse  Zifi'ern  gestützte  und  zahlreiche  Daten  vorliegen,  und  ehe  nicht 
festgestellt  ist,  wie  viele  Weibchen  ein  Mann  befruchten  kann  in  dem 

Zeitraum  von  einer  Eiablage  zur  andern ,  lässt  sich  darauf  kein  Calcül 
gründen.  Einstweilen  wird  man  bei  einer  Art,  welche  wie  z.B.  Sida 

doch  immerhin  zu  Y4  aus  Männchen  besteht ,  wohl  richtiger  gehen= 
wenn  man  auf  ein  Wählen  von  Seiten  der  Weibchen  schliesst.  Denn 

Wiritereier  sind  grösser  als  Sommereier ,  werden  also  sicher  nicht 
schneller  reifen  als  diese.  Nun  braucht  aber  ein  Satz  von  Sommereiern 

4 — 5  Tage  zur  Reifung.  Nehmen  wir  dasselbe  für  Wintereier  an,  so 
wird  also  dasselbe  Weibchen  alle  5  Tage  einen  Satz  Wintereier  her- 

vorbringen,  also  auch  nur  alle  5  Tage  der  Begattung  bedürfen.  Neh- 
men wir  auf  der  andern  Seite  für  die  Männchen  die  Fähigkeit  zu 

einer  Begattung  per  Tag  an,  so  würden  25  Männchen  doch  mehr 

Begattungen  zu  leisten  im  Stande  sein,  als  die  75  ̂ /q  Weibchen  bedür- 
fen mr  Befruchtung  aller  ihrer  Eier,  auf  75  weibliche  »Begattungs- 

einheiten «,  wenn  ich  mich  so  ausdrücken  darf,  würden  i  25  männliche 

Begattungseinheiten  kommen. 
Sehr  wahrscheinlich  ist  aber  ̂ 5%  Männchen  als  Maximum  für 
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Sida  ein  viel  zu  geringer  Satz,  wenn  ich  wenigstens  nach  dem  allge- 
meinen, nicht  auf  Zahlen  begründeten  Eindruck  urtheilen  darf,  den 

mir  die  häufige  Beschäftigung  mit  dieser  Art  zur  Zeit  ihrer  Sexuai- 
periode  gemacht  hat. 

So  ist  es  für  mich  einstweilen  noch  wahrscheinlicher ,  dass  wenn 

nicht  bei  allen,  so  doch  bei  den  meisten  Daphnoiden  die  sexuelle 

Zuchtwahl  den  gewöhnlichen  Verlauf  nimmt,  d.  h.  dass  die  Weib- 
chen wählen. 

Es  wird  mir  dies  dadurch  noch  wahrscheinlicher ,  dass  bei  einer 

Thiergruppe ,  die  für  ganze  Generationsreihen  die  zweigeschlechtliche 

Fortpflanzung  aufgegeben  hat  und  zur  eingeschlechtlichen  überge- 
gangen ist ,  im  Allgemeinen  jedenfalls  eine  Abnahme  des  männlichen 

Geschlechts  vorausgesetzt  werden  darf.  Dass  bei  einzelnen  Arten,  wie 

z.  B.  beiBosmina  longirostris  des  Bodensees  die  Männchen  in 
früheren  Zeiten  häufiger  gewesen  sein  müssen ,  liegt  auf  der  Hand. 

Es  ist  sogar  möglich,  dass  sie  heute  noch  in  anderen  als  derBodensee- 
colonie  häufiger  sind  ,  wie  denn  Hermann  Müller  nachgewiesen  hat, 

dass  heute  noch  das  Verhältniss  der  Geschlechter  bei  gewissen  Bienen- 
arten an  verschiedenen  Orten  sehr  verschieden  sein  kann,  und  anderer- 
seits aus  dem  Bau  der  Kiefern  bei  Andrenaarten ,  bei  welchen  das 

männliche  Geschlecht  jetzt  in  der  Minorität  ist ,  erschlossen  hat ,  dass 

dasselbe  in  früherer  Zelt  vorgeherrscht  haben  muss  ̂ ) . 

So  wird  auch  bei  den  Daphnoiden  eine  allmälige  Aenderung  des 
Geschlechterverhältnisses  nicht  unwahrscheinlich  sein ,  und  zwar  nur 

in  dem  Sinne  einer  früher  grösseren  Häufigkeit  der 
Männchen, 

An  und  für  sich  möchte  nun  wohl  nicht  sehr  viel  darauf  ankom- 

men, ob  die  DapliDoiden-Männchen  oder  ihre  Weibchen  die  Zuchtwahl 
ausgeübt  haben,  obwohl  ja  ein  sicherer  Nachweis  auch  für  die  all- 

gemeine Auffassung  der  sexuellen  Züchtung  willkommen  sein  müsste. 

Ich  bin  aber  auch  weniger  wegen  eines  zu  hoffenden  Entscheides  dar- 
über auf  die  ganze  Frage  hier  näher  eingetreten,  als  vielmehr  deshalb, 

weil  mir  die  blosse  Erörterung  derselben  nicht  unerspriesslich  schien. 

So  möge  denn  auch  noch  eine  letzte  Frage  hier  aufgeworfen  werden, 
die  sich  an  das  gewonnene ,  wenn  auch  nur  vorläufige  Resultat  eng 
anschliesst. 

Meines  Wissens  hat  man  noch  niemals  daran  gedacht ,  dass  die 

1)  Anwendung  der  DÄRWiN'schen  Theorie  auf  Bienen.  Verhandl.  de.«  natur- 
liistor.  Vereins  d,  preuss.  Rheinlande  und  Westphalens.  S9,  Jahrgang.  Bonn  ■!872, 
p.  72. 
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Zuchtw^ahi  auch  eine  gegenseitige  sein  könne  ̂ ) ,  natürlich  nicht  zur 
selben  Zeit,  wohl  aber  alternirend. 

Das  constatirte  Ueberwiegen  der  Männchen  (oder  wenigstens  der 

männlichen  Zeugungseinheiten)  bezog  sich  nur  auf  den  Höhepunct 
der  Sexualperiode,  an  ihrem  Beginne  sind  die  Männchen  bei 

vielen  Arten  längere  Zeit  hindurch  bedeutend  in  der  Mi- 
norität. Wäre  es  nicht  möglich,  dass  während  dit^er  Zeit  eine 

Zuchtwahl  von  Seiten  der  Männchen  ausgeübt  würde  ?  Dass  also  bei 

einer  Art,  bei  Bythotrephes  zuerst  das  Blau  der  Mundgegend 
durch  Zuchtwahl  der  Weibchen  beim  männlichen  Geschlecht  entstan- 

den wäre ,  sich  dann  durch  Vererbung  auf  einzelne  Weibchen  über- 
tragen hätte  und  diesen  im  Beginn  der  Sexualperiode  eine  grössere 

Anziehungskraft  für  die  noch  seltenen  Männchen  verliehen  hätte?  Ein 
theoretischer  Widersinn  scheint  mir  in  dieser  Idee  nicht  verborgen  zu 
sein,  es  sprechen  viele  Thatsachen  dafür,  dass  beide  Geschlechter 
einer  Art  in  ihrem  Farbengeschmack  sich  gleichen.  Wäre  dem  nicht 

so,  so  könnte  es  kaum  blaue  weibliche  Bläulinge  (Lycaeniden)  geben, 
die  Uebertragung  des  vom  Manne  erworbenen  Blau  auf  die  Weibchen 

müsste  durch  sexuelle  Züchtung  vereitelt  worden  sein,  falls  den  Män- 
nern blau  variirende  Weibchen  missfallen  hätten. 

Denkbar  also  wäre  eine  aiternirende  geschlechtliche 
Z  ti  c  h  t  u  B  g  desselben  Characters . 

Ob  sie  aber  wirklich  hier  stattfindet ,  darauf  wage  ich  keine  be- 
stimmte Antwort  zu  geben,  da  das  ganze  Fundament,  auf  weichem  sie 

basiren  müsste ,  noch  allzu  unsicher  ist.  Allerdings  habe  ich  zu  be- 
merken geglaubt ,  dass  bei  Bythotrephes  und  bei  Sida  im  Beginn  der 

Sexualperiode  die  Männchen  weniger  lebhaft  gefärbt  sind  und  auch 
erst  in  späterem  Alter  Farben  annehmen,  als  gegen  das  Ende  der 
Sexualperiode,  während  die  Weibchen  umgekehrt  im  Beginn  dieser 
Zeit  sehr  brillant  gefärbt  sind  und  schon  in  früher  Jugend  die  Farben 

entfalten ,  gegen  das  Ende  der  Sexualperiode  (November)  aber  an 
Brillanz  abnehmen,  allein  Täuschungen  sind  bei  der  Beurtheilung  von 

Farbenstärke  leicht  möglich,  und  ohne  im  speciellen  Hinblick  auf  diese 

Frage  noch  einmal  untersucht  zu  haben,  möchte  ich  diese  Beobach- 
tungen nicht  verwerthen    .    Wollte  man  aber  lediglich  auf  die  Ver- 

1)  Bei  Dar-v  ̂ n  findet  sich  eine  Stelle,  wo  er  die  Möglichkeit  gleichzeitiger 
doppelter  Zucht  wahl  erörtert ,  aber  als  unv/ahrscheinlich  und  voraussichtlich  auch 
von  geringer  Wirkung  verwirft.  »Abstammung  des  Menschen  und  geschlechtliche 
Zuchtwahl,«  3.  deutsche  Auflage,  1875^  Bd.  il,  p.  195. 

2J  Unter  4  4  Bythoti  cphes-Weibchen,  welche  Anfang  November  auf  ihre  Farben- 
starke  gemustert  wurden,  waren  29  mit  schwacher  ,  15  mit  starker  Färbung ,  die 
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hältnisszahlen  der  Geschlechter  sich  stützen ,  so  würde  vor  Allem  zu- 

erst darüber  Klarheit  zu  erlangen  sein,  ob  die  Sornmereier  der  Daph- 
noiden  befruchtungsfähig  sind  oder  nicht  ?  ob  also  Weibchen,  welche 
Sommereier  produciren,  als  Concurrenten  für  die  Begattung  anzusehen 

sind,  oder  ob  blos  die  Weibchen  mit  W^intereiern  in  Betracht  kommen. 
Diese  Frage  ist  noch  immer  schwebend,  denn  daraus,  dass  die  Sommer- 

eier sich  auch  ohne  Befruchtung  entwickeln ,  darf  keineswegs  ge~ 
schlössen  w  erden ,  dass  sie  überhaupt  nicht  im  Stande  wären ,  die 

Copulation  mit  einer  Samenzelle  zu  vollziehen.  Auch  ein  Begattungs- 
hinderniss  ist  bei  den  Weibchen  Djit  Sommereiern  im  Ovarium  nicht 

vorhanden,  wenn  auch  bis  jetzt  noch  niemals  eine  wirklich  stattgefun- 
dene Begattung  eines  solchen  Weibchens  nachgewiesen  worden  ist. 

Wohl  hat  man  oft  Männchen  an  ihnen  festgeklammert  gefunden,  allein 
das  beweist  mcht  die  stattgefundene  Begattung. 

Falls  diese  Frage  eines  Tages  bejahende  Antw^ort  finden  sollte, 
würde  ich  auch  eine  von  den  Männchen  ausgeübte  Zuchtwahl  im  Be- 

ginn der  Sexualperiode  für  w^ahrscheinlicli  halten ,  denn  dann  wäre 
allerdings  die  Ueberzahl  der  W  eibchen  eine  so  grosse ,  dass  die  weni- 

gen Männchen  zur  Befruchtung  aller  nicht  ausreichen  könnten ,  dass 
also  eine  Auswahl  von  ihrer  Seite  stattfinden  müsste. 

In  einer  Beziehung  müsste  eine  solche  hypothetische,  a  1 1  e  r n  i  - 
rende  sexuelle  Züchtung  von  Bedeutung  sein;  sie  würde 

den  bevorzugten  G  h  a  r  a  c  t  e  r  sehr  rasch  u.  n  d  g  1  e  i  c  h  m  ä  s  - 
sig  auf  beide  Geschlechter  ausbreiten  und  eine  geringe 
Ungleichheit  würde  nur  zvfischen  den  verschiedenen ,  sich  folgenden 
Generationen  obwalten ,  so  dass  also  in  den  ersten  Generationen  die 

Weibchen,  in  den  letzten  die  Männchen  am  brillantesten  gefärbt  wären. 
Die  brillantesten  Weibchen  würden  den  brillantesten  Männchen  nicht 

nachstehen.  Da  es  sich  nun  bei  den  Daphnoiden  mit  Schmuckfarbeii 
beinahe  genau  so  verhält ,  so  würde  diese  Gleichheit  der  Geschlechter 

durch  einen  solchen  Doppelprocess  eine  fernere  Erkläriing  dafür  lie- 
fern, warum  eine  so  glelchmässige  IJebertragung  des  Schmuckes  hier 

eingetreten  ist. 
Indessen  ist  auch  ohne  Annahme  einer  alternirendeu  Züchtung 

eine  so  vollständige  Uebertragung  ganz  wohl  erklärbar,  wie  ich.  oben 
schon  zu  zeigen  suchte.  Es  mag  aber  hier  am.  Platze  sein,  durch  einige 

Beispiele  darzulegen  ,  dass  gerade  auch  in  der  Ordnung  der  Daphnoi- 

schweiche  Färbung  überwog  also  bedeutend  und  betrug  etwa  660^0  der  GesammtzahL 
Ijnter  25  gemusterten  Männchen  -waren  dagegen  nur  6  schwächer  gefärbt,  imd  19 
mit  ausnehmend  brillanter  .Färbung;  die  brtlianten  machten  also  hier  'TöO/o  der 
Gesammtzahi  aus. 
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den  die  Uebertragung  einseiiig  erworbener  Cliaractere  auf  das  andere 

Geschlecht  thatsächlich  und  zuweiien  in  sehr  vollstäildiger  Weise  statt- 

gefunden hat. 
Von  anderen  Thiergruppen  kennen  wir  bereits  solche  Fälle,  be- 

sonders genau  bei  den  Bienen  seit  den  vortrefflichen  Untersuchungen 

Hermann  Müller 's.  So  gehen  die  verschiedenen  Formen  der  Sammel- 
apparate ,  mittelst  deren  die  Weibchen  das  Futter  für  ihre  Brut  ein- 

tragen, in  den  verschiedensten  Graden  auf  die  Männchen  über ,  meist 
nicht  vollständig,  sondern  mehr  oder  weniger  abgeschwächt,  zuweilen 
aber  (Bombus  lucorum)  vollständig. 

Bei  den  Daphnoiden  sind  als  rein  weibliche  Errungenschaften 
die  verschiedenen  Vorrichtungen  zu  betrachten,  welche  den  Brutraum 

nach  aussen  abschliessen,  wie  sich  denn  sehr  schön  eine  Steigerung 
derselben  zu  immer  höherer  Leistungsfähigkeit  durch  die  verschiedenen 

Gruppen  nachweisen  lässt  ̂ ) .  Bei  nicht  wenigen  Gattungen  sind  diese 
V  e  r  s  c  h  1  u  s  s  a  p  p  a  r  a  t  e  auf  die  Männchen  ü  ]>  e  r  g  e  g  a  n  g  e  li . 
ganz  oder  theilweise,  modificirt  zu  irgend  einem  neuen  Gebrauch  oder 
einfach  rudimentär.  So  besitzt  die  männliche  Daphnia  Pulex  nur  eine 
von  den  zwei  zipfelförmigen  Verschlussfaiten  des  Weibchens ,  diese 

aber  ist  länger  als  beim  Weibchen  und  ist  mit  der  Spitze  entgegen- 
gesetzt gerichtet,  nämlich  nach  hinten.  (Siehe  z.  B,  die  Abbildung  in 

Leydig's  »Naturgeschichte  der  Daphniden «  Taf.  I.)  Bei  Daphnia  Ion- 
gispina  sind  alle  drei  Verschlusszipfel  des  Weibchens  vorlianden,  aber 

nur  als  Rudimente ;  bei  Daphnia  (Scapholeberis)  mucronata  und  Än- 
deren fehlt  selbst  ein  solches  Rudiment.  Dagegen  sind  bei  Sida  cry- 

stallina und  bei  Latona  setifera  nach  Sars  und  P.  E.  Müller  die  Ver- 
schlussleisten auf  der  Innenfläche  der  Schale  auch  beim  Männchen 

vorhanden.  Die  Uebertragung  dieser  weiblichen  Theile  auf  die  Männ- 
chen ist  offenbar  nur  von  geringem  Nutzen  für  diese  letzteren,  sonst 

könnte  sie  nicht  so  ungleich  vor  sich  gegangen  sein ,  dass  wir  selbst 
innerhalb  einer  Gattung  bald  vollständige,  bald  nur  theilweise,  bald 
gar  keine  Uebertragung  wahrnehmen. 

Anders  —  so  sollte  man  denken  —  muss  es  mit  solchen  Organen 
stehen,  die  wie  Sinnesorgane  unter  allen  Umständen  ihrem  Träger  von 
Nutzen  sind,  bei  welchen  auch  eine  Steigerung  kaum  jemals  schädlich 

w^erden  kann.  In  der  That  linden  wir  in  den  meisten  Fällen  die 
Riechorgane  der  Weibchen  nur  sehr  wenig  hinter  denjenigen  der 

Männchen  zurückstehend  ,  manchmal  sogar  ihnen  vollkommen  gleich, 

1)  Siehe  diese  »Beiträge«  AbhandluDg  III  ̂ ^die  Abhängigkeit  der  Embryonaleut- 
wicklung  vom  Fruchtwasser  der  Mutter«. 
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in  einigen  Fällen  aber  besteht  freilich  eine  sehr  erhebliche  Differenz 
zwischen  beiden  und  zwar  zu  Gunsten  der  Männchen.  Wenn  wir  die 

Feinheit  des  Geruchsinns  nach  der  Anzahl  der  Riechtäden  abschätzen 

—  und  ungefähr  richtig  wird  dieser  Massstab  wohl  sein  —  so  ist  z.  B. 
bei  Leptodora  der  Unterschied  ein  ganz  enormer,  da  das  Weibchen 
auf  seiner  stummeiförmigen  Antenne  nur  neun  Riechfäden  trägt ,  das 
Männchen  auf  seiner  langen  g».  isseiförmigen  deren  etwa  siebenzig.  Bei 
der  Mehrzahl  der  Daphnoiden  ist  er  gering ,  indem  die  Männchen  nur 
eine  oder  zwei  Nervenstäbchen  vor  den  Weibchen  voraus  haben  . 

So  bei  den  Gattungen  Daphnia,  Simocephalus,  Ceriodaphnia  und  vielen 
anderen  aus  der  Gruppe  der  Daphninae.  Es  gehören  hierher  auch 
solche  Formen ,  bei  denen  die  Antennen  selbst  dem  Geschlecht  nach 

sehr  verschieden  sind,  wie  z.  B.  die  Gattung  Moina  und  Ceriodaphnia. 

Bei  diesen  ist  die  männliche  Antenne  zugleich  Hülfsorgan  der  Begat- 
tung, ist  mit  starken  Krallen  ausgerüstet  und  dient  zum  Einfangen  und 

Festhalten  des  Weibchens ;  Sinnesstäbchen  aber  trägt  sie  nur  ein  ein- 
ziges mehr,  als  das  Weibchen. 

Bei  einer  dritten  Gruppe  stimmt  das  Geruchsorgan  in  beiden  Ge- 
schlechtern völlig  überein.  Dahin  gehört  Bythotrephes  und  Latona. 

Bei  Ersterem  sind  die  Antennen  sehr  klein,  stummeiförmig  und  mit 

nur  sechs  Riechfäden  besetzt ,  bei  Letzterer  dagegen  äusserst  lang, 

peitschenförmig  und  wie  bei  der  männlichen  Leptodora  mit  einer 

grossen  Zahl  kleiner  Nervenstäbchen  besetzt,  abgesehen  von  dem  an 
der  Basis  befindlichen  Büschel  von  acht  Riechfäden.  Ausser  Leptodora 

kenne  ich  bei  den  Daphnoiden  keine  Art,  die  ein  so  hoch  entwickeltes 

Geruchsorgan  besässe,  die  grosse  Majorität  der  weiblichen  Daphnoiden. 

besitzt  5  —  10  Riechfäden  ,  die  der  männlichen  oft ,  aber  keinesw  egs 
immer  ein  oder  zwei  Fäden  mehr.  Fasst  man  ins  Auge,  dass  die  näch- 

sten Verwandten  von  Latona,  nämlich  Sida  und  Daphnella  deren  auch 

nicht  mehr  besitzen,  ja  sogar  ihre  Männchen  nicht,  so  folgt,  dass  die 
hohe  Entwicklung  des  Geruchsorgans  bei  Latona  eine  relativ  neue 

Erwerbung  ist ,  hervorgerufen  höchst  w^ahrscheinlich  durch  allmälige 

Steigerung  bei  den  die  W^eibchen  aufsuchenden  Männchen. 
Hier  in  diesem  Fall  hat  sich  nun  die  hohe  Entwicklung  dieser 

Organe  vollständig  auf  die  Weibchen  übertragen  und  es  ist  vielleicht 

kein  Zufall  w^enn  dies  gerade  bei  der  Art  der  Fall  ist,  bei  welcher  auch 
die  vollkommene  Fixirung  der  Schmuckfarben  auf  ein  hohes  Alter  der 

1)  Dies  sind  gewöhnlich  nicht  geknöpfte  Borsten,  sondern  fein  zugespitzte,  sie 
werden  also  auch  in  ihrer  Function  den  Riechstäbchen  nicht  gleichgesetzt  werden 
dürfen. 
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Form  liinweist.  Ich  wenigstens  möchte  glauben,  dass  einseitig 
erworbene  Gharactere,  welche  in  irgend  einem  Grade  zur  üeber- 
tragung  auf  das  andere  Geschlecht  neigen,  um  so  vollständiger 

übertragen  werden  müssen,  je  zahlreichere  Generationen  hin- 
durch die  Üebertragung  sich  wiederholt,  d.  h.  also,  je  älter  der 

betreffende  Gharacter  ist.  Vielleicht  wird  sich  von  diesei^i  Ge» 
sichtspunct  aus  ein  Theil  der  scheinbaren  Launenhaftigkeit  dieser 

Uebertragungsvorgänge  erklären  lassen. 

Bei  allen  mir  bekannten  Sidinen  -  Gattungen  mit  Ausnahme  von 
Holopedium  ziehen  sich  die  männlichen  Antennen  wie  bei  La- 
tona  in  eine  lange  Geissei  aus,  die  aber  nur  zum  Fangen  und  Festhal- 

ten des  Weibchens  dient  und  keine  Riechfäden  trägt.  Bei  Sida  ist  sie 

mit  Häkchen  besetzt,  bei  Daphnella,  Limnosida  ^)  und  Latona  nur  mit 
Haaren,  die  bei  letzterer  lang  und  steif  sind.  Nur  bei  Latona  ist  diese 

Geissei  in  voller  Grösse  auch  auf  das  Weibchen  übergegangen ,  bei 

Daphnella  ist  sie  schon  viel  kleiner,  bei  Limnosida  geradezu  rudimen- 

tär und  bei  Sida  bin  ich  zweifelhaft,  ob  die  spitze  Nervenborste  ne- 
ben dem  Büschel  Riechborsten  als  Homoloiion  der  männlichen  Geissei 

betrachtet  werden  darf. 

Es  wäre  gewiss  nicht  richtig  wollte  man  die  langgestreckten  An- 
tennen, wie  sie  bei  diesen  und  einigen  andern  Daphnoiden-Gattungen 

vorkommen,  für  die  primäre  Antennenform  dieser  Ordnung  halten. 

Dagegen  spricht  schon  die  Thatsache ,  dass  mitten  unter  den  Sidinen 
die  Gattung  Holopedium  steht ,  bei  welcher  die  Antennen  in  beiden 
Geschlechtern  stummeiförmig  und  geissellos  sind.  Freilich  stammen 

die  Giadoceren  in  letzter  Instanz  einmal  von  Grustaceen  mit  glied- 
massenförmigen  vorderen  Antennen  ab,  aber  diese  nach  dem  regulären 

Grustaceen -Schema  gebildeten  Vorfahren  scheinen  sehr  w^eit  zurück- 
zuliegen, so  weit,  dass  die  Reminiscenz  an  sie  fast  ganz  verloren  ge- 

gangen ist.  Die  Ontogenese  aller  dieser  langhornigen  Gladoceren- 
Männchen  deutet  darauf  hin,  dass  die  Verlängerung  der  Antennen  eine 

moderne  Errungenschaft  ist,  denn  die  jungen  Thiere  (z.  B.  Lepto- 
dora,  Sida,  Latona,  Daphnella)  haben  alle  relativ  weit  kürzere, 

oft  sogar  ganz  kurze  Antennen  (Leptodora)  und  erst  während 
des  Heranwachsens  verlängern  sie  sich  auf  das  dem  erwachsenen  Thier 
zukommende  Maass. 

Ein  schönes  Beispiel  für  die  W^irkung  der  Üebertragung  secundä- 
rer  Geschlechtscharactere  bietet  die  Gattung  Bosmina.  Niemand  wird 

1)  Nach  G.  0.  Saäs  »Norges  Ferskvandskrebsdyr,  Cladocera  ctenopoda.  Chri- 
stiania  ̂ 865.  Tab.  II,  Fig.  5  und  13. 
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behaupten  wollen  .  dass  die  sonderbaren ,  wie  zwei  grosse  krumme 
Hörner  oder  Wallrosszähne  dem  Kopfe  ansitzenden  Antennen  etwa  von 

der  hypothetischen  Urdaphnide  her  auf  diese  Gattung  vererbt  worden 
seien.  Sie  sind  zweifellos  eine  neuere  Erwerbung,  wie  sie  denn  auch 
bei  keiner  andern  Gattung  wieder  so  vorkommen.  Woher  stammen  sie 
aber? 

Man  hat  geglaubt,  die  Thiere  bedienten  sich  dieser  starren  Hör- 
ner, um  sich  an  Pflanzen  gewissermassen  vor  Anker  zu  legen.  Sie  thun 

dies  indessen  niemals ,  viele  Arten  leben  auch  in  Seen ,  wo  sie  gar 
keine  Gelegenheit  dazu  hätten.  Fasst  man  die  Mannchen  ins  Auge ,  so 
löst  sieh  das  Räthsel  ,  denn  bei  diesen  sind  diese  Antennen  nicht  starr 

und  bewegungslos  wie  bei  dem  Weibchen ,  sondern  durch  Gelenk  mit 

dem  Kopf  verbunden  und  durch  einen  grossen  Muskel  leicht  beweg- 
lich. Sie  stellen  mit  andern  Worten  einen  grossen,  beweglichen  Ha- 

ken dar  ,  der  in  Verbindung  mit  seinem  Widerpart  eine  Gabel  bildet 

von  der  man  kühnh'ch  —  auch  ohne  diesen  Act  je  beobachtet  zu  haben 
—  behaupten  darf,  dass  sie  zum  Einfangen  und  Festhalien  des  Weib- 

chens dient.  Man  betrachte  nur  das  Thier  von  vorn^j  und  man  wird 
zugeben,  dass  das  Weibchen  mittelst  dieser  Antennengabel  wie  von 

einer  Papierklammer  festgehalten  werden  muss. 

\Venn  nun  aber  die  sonderbare  und  diese  Gattung  auf  den  ersten 
Bück  kennzeichnende  Bildung  der  Antennen  eine  Errungenschaft  der 

Miinnchen  ist,  wie  kommen  die  Weibchen  dazu,  sie  ebenfalls  zu  be- 
•fzen?. 

Die  Antwort  kann  nur  Ifiuten  durch  üebertragung  von  demx  Männ- 
chen her.  Und  diese  Üebertragung  ist  eine  vollständige 

gewesen,  was  Grösse  und  Form  betrifft,  nur  die  bewegliche  Einlen- 

kung  der  Antenne  ist  verloren  gegangen  und  auch  der  bewegende  Mus- 
kel —  erklärlicherweise,  wenn  die  Organe  nur  von  den  Männchen 

wirklich  gebraucht  werden. 

Man  gelangt  somit  zu  demselben  Schlüsse ,  zu  welchem  die  Far- 
benflecke von  Latona  führten ,  dass  nämlich  ein  wesentlicher 

Character  einer  Art,  hier  sogar  einer  ganzen  Gattung 

auf  der  Üebertragung  ursprünglicher  secundärer  Ge- 
schlechts character  e  auf  be  ide  Geschlecht  er  beruh  t. 

Zum  Schluss  sei  noch  eine  Beantwortung  der  Frage  versucht ,  zu 

welcher  Zeit  der  phyletischen  Entwicklung  die  Schmuckfarben  erwor- 

1)  Man  vergleiche  z.  B.  die  Abbildung  von  Bosmina  diapbana,  Fig.  4  auf  Taf.  II 

von  P.  E.  Müller's  Dänmarks  Ciadocera ,  welche  das  Thier  in  dieser  Ansicht  dar- 
stellt. 

Zeitecirift  f.  Tvisseascli,  Zoologie,  XXX.  Bd.  Supp].  ]^ 
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ben  sein  mögen.  Selbstverständlich  kann  dabei  nur  von  einer  relati- 

ven Zeitbestimmung  die  Rede  sein  und  die  Frag'e  wird  zuerst  so 
zu  fassen  sein:  sind  die  S clim  uckf arb eii  vor  oder  narh 

der  Einschaltung  parthenogenesirender  Generationen 

entstanden?  Ich  setze  die  früher  schon  von  mir  dargelegte  An- 

schauung voraus j  nach  v\^eicher  die  geschlechtliche  Form  der  Fortpflan- 
zung bei  den  Daphnoiden  die  ältere  ist,  wie  denn  überhaupt  alle  echte 

Parthenogenese  aus  der  geschlechtlichen  Fortpflanzung  abzuleiten  und 

keineswegs  eine  ungeschlechtliche,  vielmehr  nur  eine  ein gesciilecht- 
liehe  Fortpflanzung  ist.  Die  parthenogenesirenden  Weibchen  sind  keine 
Ammen,  sondern  echte  Weibchen,  wie  dies  von  Glaus  für  Aphiden  und 
Daphnider  schon  vor  geraumer  Zeit  klar  gelegt  wurde 

Dies  vorausgesetzt,  kann  die  Entscheidung  der  obigen  Frage  nicht 
schwer  fallen.  Die  Entstehung  der  Schmuckfarben  könnte  höchstens 

bei  Latona  vor  Einschaltung  eingeschlechtlicher  Generationen  entstan- 
den sein,  denn  nur  bei  dieser  Art  sind  alle  eingeschlechtlichen  Gene- 

rationen ebenso  stark  gefärbt,  als  die  zweigeschlechtlichen.  Die  ThaJ- 
sache  aber,  dass  bei  allen  andern  die  Färbung  der  eingeschlechtlichen 
Generationen  schwächer  ist,  lässt  wohl  keinen  andern  Schluss  zu,  als 

den,  dass  die  Schmuckfarben  zu  einer  Zeit  von  der  zweigeschlechtli- 
chen Generation  erworben  wurden,  als  bereits  eingeschlechtliche  sich 

zwischen  sie  eingeschoben  hatten.  Hätte  sich  die  Parthenogenese  erst 

später  ausgebildet,  nachdem  die  aliein  vorhandenen  zwei  geschlechtli- 
chen Thiere  ihren  Schmuck  bereits  angelegt  hatten,  so  hätte  dieser  sich 

auch  ganz  vollständig  bei  allen  Generationen  in  gleicher  Stärke  erhal- 
ten müssen ;  denn  die  Thatsache  der  gleichstarken  Färbung  bei  Weib- 

chen der  Sexualperioden,  einerlei  ob  sie  noch  parthenogenesiren,  oder 
schon  Wintereier  produciren  beweist,  dass  die  Parthenogenese  an  und 

für  sich  eine  Schwächung  der  Farben  nicht  mit  sich  führt. 
Die  Zeitfrage  liesse  sich  auch  noch  in  anderem  Sinne  stellen.  Wenn 

man  ins  Auge  fasst ,  dass  bei  Sida  die  Bodenseecolonie  rosa  Flecken 

zeigt,  die  des  Alpsees  aber  blaue,  und  ebenso  auch  die  Sida-Golonien 

der  Sümpfe  und  kleinen  Seen  in  der  unmittelbaren  Umgebung  des  Bo- 
densees, so  könnte  man  daraus  den  Schluss  ziehen,  dass  die  Schmuck- 

farben sich  erst  entwickelt  haben  könnten ,  nachdem  jene  Golo- 
n i  e n  gegründet  worden  waren,  d..  h.  also  nach  der  Eiszeit; 

als  die  grossen  voralpinen  Gletscher  sich  wieder  zurückgezogen  und  der 

Einwanderung  von  Stisswasser-Grustaceen  zahllose  kleine  Seen.  Teiche 
und  Sümpfe  zurückgelassen  hatten. 

'S)  Beobachtungen  über  die  Bildung  des  Insecteneies>  Diese  Zeitschrift  Bd.  XIV, 
1864. 
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Ein  grösseres  Beobachtuiigsmateria4  wird  darüber  Sicherheit 
bringen. 

Kurz  ziisammengefasst  hätte  demnach  die  Untersuchung  etwa  Fol- 
gendes ergeben: 

1)  Eine  kleine  Zahl  von  Daphnoiden  besitzt  bunte 
Färbungen,  welche  s  e  1 1  e  n  n  u  r  b  e  i  dem  einen  Geschlecht, 
meist  bei  beiden  und  zwar  theils  in  verschiedisner  thei  Is 

in  gleicher  Stärke  entwickelt  sind. 

2)  Diese  Pigmentirungen  mtlssen  als  Schmuckfärbun- 
gen angesehen  werden,  welche  von  dem  einen  Geschlecht 

allein  (wahrscheinlich  meist  dem  männlichen)  zuerst  erwor- 
ben,  in  den  meisten  Fällen  aber  sodann  au  ch  auf  das  a  n - 
dere  Geschlecht  übertragen  wurden.  Es  ist  denkbar,  dass 
diese  Uebertragung  dadurch  wesentlich  beschleunigt 
wurde,  dass  »alter nir ende  Zuchtwahl«  eintrat,  so  zwar, 

d as s  im  B  e gin n  jeder  Sex u alper io de  die  dann  noch  selte- 
nen Männchen  die  schönsten  Weibchen  wählten,  getjen 

d a s  E n d  e  d e r  S e xu  a  1  p e r io d e  ab  e r  d i e  W e ib ch e n  d i e  A u s- 
wahl  unter  den  zahlrei  cheren  Männchen  hatten. 

3)  Die  Erwerbung  fand  w  ahrscheinlich  zu  einer  Zeit 
statt,  wo  bereits  ein  Theil  der  Jahresgenerationen  sich 

nur  noch  auf  parthenogenetischem  Wege  vermehrte.  Aus 

der  Consta nt  ver schied enen  Färb un g  benachbarter  Co lo- 
nien  kann  mit  einiger  Wahrscheinlichkeit  geschlossen 

v/erden,  dass  die  Entwicklung  der  Schmuckfarben  erst 

nach  der  Einwanderug  an  den  Nordfuss  der  Alpen  d.  h. 
also  nach  der  Eiszeit  begann. 

4)  Die  Uebertragung  geschah  in  dreifachem  Sinne 
nach  dem  Gesetz  der  homochronen  Vererbung  (Hägkel), 

modifici rt  durch  das  allmälige  »Zurückrücken  der  Cha- 

ractere«:  einmal  auf  das  andere  Geschlecht,  zw^eitens  auf 
d  i  e  n  0  c  h  n  i  c  h  t  g  e  s  c  h  1  e  c  h  t  s  r  e  i  f  e  n  ,  o  d  e  r  d  o  c  h  noch  nicht 

ausgewachsenen  Altersstufen  und  drittens  auf  die 
Reihe  der  parthenogene tischen  Generationen.  In  allen 
drei  Richtungen  befinden  sich  die  verschiedenen,  mit 
S  c  h  m  u  c  k  f  ä  r  b  u  n  g  versehenen  Arten  auf  verschiedenen 

b?  ufen,  di  e  h  ochste  Stuf  e ,  d.  h.  die  vollständige  Uebe  r~ 
a  g  u  n  g  a  u  f  b  e  i  d  e  G  e  s  c  h  1  e  c  h  t  e  r ,  a  1 1  e  A 1 1  e  r  s  s  i  u  f  e  n  und 

ölle  Generationen  des  J a h r e s c y c  1  u s  ist  nur  von  einer 
Art  erreicht  (Latona). 

5)  Die  D  a  p  h  n  0  i  d  en  liefern  somit  einen  weiteren  A  n  - 
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h  a  1 1  s p u Ii c t  d a f ü r ,  d a s s  s e c u n d ä r e  S e x u a  1  c h a r a c t e r e  zu 

a  1  i  g  e  m  e  i  Fi  e  n  A  r  t  c  h  a  r  a  c  t  e  r  e  n  werden  k  ö  ri  n-e  n  und  e  r  1  ä  u  - 

!^  e  r  n  die  D  a  r  w  i  n  '  s  c  h  e  Ansicht  von  dem  Ursprung  der 
Schmetterlingsfärbungen. 

Irkläran^  der  Abbildungen. 

Tafei  Vn. 

Fig.  K   Vordertheil  eines  weiblichen  B>lhotrephes  vom  10.  October,  um  die 
blaue  Färbung  um  den  Mimd  herum  zu  zeigen.   Au  Auge,  aV,  nfi  erste  und  zwei- 
Antenne,  'mdMandibel,  deren  bräunliche  Spitze  man  in  der  Mundöffnung  wiederfin- 

det.   Ihr  Oberlippe,  osg  oberes  Schlundganglion,  3/ Magen ,       erstes  Bein,  B 
Brutraum,  in  weichem  zwei  Wintereier  sich  befinden.  Yergrösserung :  HART^'ACK 
i-  .,00). 

Fig.  2.  Weibchen  von  Polyphemus  Ocuius  in  vollem  Hochzeitskleid,  im 
Brutraum  sechs  Wintereier  [  Wei].  Die  meisten  Buchstaben  wie  bei  Fig.  1.  A  Af- 

ter,  Pö6d  Postabdomen,  Yergrösserung:  Hartnack  —  (70). I\  . 

Fig.  3.  Weibchen  von  Lato  na  setifera  in  Rückenansicht.  Fünf  Somrner- 
eier  im  Brutraum  [B).  mat^  Muskel  der  Ruderantennen,  M  Magen,  dessen  vorderer 
Theil  blau  gefärbt  ist,  während  gelber  feinkörniger  Chymus  das  Lumen  anfüllt, 
lieber  ihm  ziehen  braune  Stränge  des  Fettkörpers  hin  und  über  diesen  wiederum 
liegt  das  Herz,  dessen  Contour  eingezeichnet  ist  (F).  VS  Vorderlappen  der  Schale, 
SS  Seitenklappen  der  Schale  in  starker  Verkürzung  gesehen,  »S6  Scnwanzborsten, 

3 
Skr  Schwanzkrallen.  Yergrösserung:  Hartnack  —  (34). 

Fig.  'iA,  Optischer  Querschnitt  der  Schalenklappe,  ae  Bl  äusseres  Blatt  dersel- 
ben mit  seiner  Cuticula  und  der  Hypodermis,  i  Bl  inneres  Blatt,  dessen  Hypoder- 

miszellen  bedeutend  geschwellt  und  mit  rothem  Pigment  f^rfüllt  sind.  Die  Figur  ist 
insofern  etwas  schematisirt,  als  die  Stützfasern  eingezeichnet  sind,  welche  auf  dem 
optischen  Querschnitt  wegen  starker,  darüberliegender  Schichten  und  deshalb 
schwachem  Licht  nicht  zu  erkennen  waren.  Am  optischen  Querschnitt  35  w^aren 
sie  deutlich  zu  erkennen  und  sind  nach  diesem  auf  A  übertragen  worden.  Zur  An- 

fertigung wirklicher  Querschnitte  fehlte  leider  das  Material.   Yergrösserung  :  HarT' 

«CK  (400). 

Fig.  3ß.  Hinterrand  der  Schalenklappe  im  optischen  Querschnitt.  Zwischen 
den  Hypodermisschichten  der  beiden  Schalenlamellen  liegt  eine  amphidiscusför 
mige  Pigmentzelle  [PZ,  mit  zwei  scheibenförmigen  Endplatten  und  einem  dicken 
Stiel  zwischen  ihnen,  jßT  Kern  der  Zelle.    C  Cuticula  ,       Schalenrand.  Vergrösse- 

I 

rung:   HiBTNACK  -^^j  (400), 
Fig.  3C.  Braune  Pigmentzelle  des  Mesoderms  in  natürlicher  Lage  von  der 

Fläche  gesehen,  nur  die  der  Aussenlamelie  der  Schale  anliegende  Endplatte  ist  der- 
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gesteilt.  Die  kleineo  hellen  Fieckchea  in  der  Pigmentniasse  bezeschnen  die  Durch- 

trittsstellen der  Stützfasern  der  Schaie.   Vergrössemng :  Hartnack  (300). 

Fig.  SD.  Tiieile  zweier  Pigmentfiecke  der  seitiiciien  Scb.aleiiklappeü  bei  star- 
ker Vergrösserung.  Zwischen  der  rothen  und  blauen  Partie  verläuft  eine  Zell- 

grenze,  die  indessen  direct  so  wenig  sichtbar  war,  als  die  übrigen  Grenzen  der 
ziemlich  grossen ,  nahezu  sechseckigen  Hypodermiszelien.  Innerhalb  jeder  Zelle 
liegen  10-— 16  der  hellen  Steilen  mit  farbigem  Centralkreis ,  die  im  Innern  hohlen 

3 
Ansatzstellen  der  Stützfasern.  Vergrösseruog :  Hartnack  ---  (4^0). \  Iii 

Fig.  4.  Weibchen  v^on  Sida  crystallina  aus  dem  Bodensee  mit  acht  Winter- 
eiern im  Brutraum.  Seitenansicht.  Yergrösserung  etwa  35  mal. 

Fig.  4a.  Eine  blaue  Pigmentzeile  von  der  Aussenfläcbe  des  äussern  Astes  des 
fünften  Beines  einer  weiblichen  Sida  aus  dem  Alpsee.  Die  Verästelungen  der  Zeile 
beweisen,  dass  dieselbe  nicht  in  der  Hypodermis  lag ,  sondern  unter  ihr.  Ver- 

3 
grösserung:  Hartnack   —  (300), 



Die  Thätigkeit  der  willkfiiiidieii  Muskulatur  unserer 

Landschneckeu. 

Von 

Dr.  Heiiiricii  Simrotli 

in  Naumburg, 

Mit  Tafel  Vill. 

Die  Locomotion  der  Schnecken  ist  bis  jetzt  meines  Wissens  nir- 
gends recht  gewürdigt  worden ;  man  ging  leicht  darüber  hinweg,  wohi 

aus  doppeltem  Grunde,  —  einmal  schien  das  Gewirre  der  Muskelfasern 
im  Hautmuskeischlauche  ein  so  verstricktes  und  dichtes,  dass  man  vor 
der  Auflösung  zurückschreckte  oder  doch  bei  der  völlig  verschiedenen 

Richtung  der  Fasern  die  mannigfachsten  Gombinationen  zur  Erklärung 

des  Kriechens  sich  bilden  zu  dürfen  glaubte ,  —  andererseits  lag  der 
Yergleich  mit  der  Bewegung  vieler  Würmer ,  deren  Hautmuskulatur 
im  Ganzen  dem  verfilzten  Gefleclite  der  Gastropoden  gleicht,  nahe  und 

schien  einen  eingehenderen  Fleiss  überflüssig  zu  machen.  Man  ist,  wie 

ich  glaube,  bei  der  älteren  Anschauung  stehen  geblieben,  wie  sie 

Bergmann  und  Leuckakt  in  ihrer  anatomisch-physiologischen  Uebersicht 

des  Thierreiches  [p.  380)  geben  und  die  ich  hier  anzuführen  mir  er- 
laube :  »Bei  den  Gastropoden  hat  dieser  Fuss  in  der  Regel  eine  untere 

scheibenförmige  Fläche,  die  bei  der  Locomotion  auf  einer  festen  Unter- 
jage,  auf  dem  Boden,  auf  Steinen,  Pflanzen  oder  selbst  an  der  äussern 
Wasserfläche  aufliegt  und  durch  abwechselnde  von  hinten  nach  vorn 
auf  einander  folgende  Querrunzeln  vorwärts  geschoben  wird.  Sehr 
leicht  kann  man  sich  von  diosem  Muskelspiel,  durch  welches  die  Sohle 

an  einzelnen  Steilen  fast  unmerklich  erhoben  und  fixirt  wird ,  über- 
zeugen,  sobald  man  z.  B.  unsere  gemeine  Gartenschnecke  auf  einer 

durchsichtigen  Glasplatte  fortkriechen  lässt.  Der  Mechanismus  der  Be- 
wegung ist  im  Wesentlichen  derselbe ,  wie  bei  manchen  fusslosen  In- 

secleniarven ,  nur  dass  die  Zahl  der  Bewegungswellen  am  Körper  viel 

grösser  und  die  Befestigung  (wegen  der  zweckmässigen  Anordnung 
der  Muskelfasern  ,  zum  Theil  auch  wegen  der  feuchten  Beschaflenheit 
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der  Hautoberfläche)  inniger  ist«.  Die* hierin  dargelegte  Anschauung 
kann  schwerlich  aufrecht  erhalten  werden ;  denn  man  überzeugt  sich 

sehr  leicht,  dass  die  Schnecke  j  die  am  Glase  kriecht ,  diesem  fest  an- 
liegt und  nicht  »  an  einzelnen  Stellen  unmerklich  erhoben  wird,«  Häu- 

fig zwar  bilden  sich  unter  dem  Fusse  Zwischenräume,  welche  Luft  oder 
Schleim  enthalten ;  aber  der  Anblick  eines  gleichmässig  am  Glase  sich 

vorwärts  bewegenden  Thieres  zeigt  uns  sofort,  dass  von  solchen  irgend- 
wie ausgefüllten  Hohlräumen  zwischen  je  zwei  Wellen  nicht  die  Rede 

sein  kann ,  es  könnten  sich ,  da  die  bei  der  Locomotion  unbetheiligte 

seitliche  Kaut  (vergl.  die  Abbildungen)  dem  Glase  fest  anliegt,  nur 
luftleere  Räume  bilden.  Die  sind  aber  so  wenig  ersichtlich ,  als  sie 
sich  theoretisch  von  selbst  ausschüessen ;  denn  sie  würden  nur  als  ein 

kraftvoller  Saugapparat  dienen  und  die  Schnecke  an  dem  Puncte ,  wo 

sie  sich  befindet ,  festhalten ,  anstatt  die  Weiterbewegung  zu  erleich- 
tern,. Wenn  man  nun  auch  über  die  Sohle  einer  freigehaltenen  Helix 

jene  erhabenen  Wellen  deutlich  von  hinten  nach  vorn  hingleiten  sieht, 

so  erkennt  man  doch ,  dass  bei  dem  Thiere  am  Glase  abwechselnd  ge- 
löste und  befestigte  Stellen  (wie  bei  einem  W  urm  oder  einer  Schlange) 

die  Bewegung  nicht  hervorbringen  können,  sondern  dass  das  Relief  der 
Wellen  vollständig  verschwindet  und  sie  selbst  nur  noch  durch  den 

optischen  Ausdruck  der  veränderten  Färbung  kenntlich  bleiben. 

Ich  habe  früher  (die  Sinneswerkzeuge  der  einheimischen  Weicli- 
thiere,  diese  Zeitschrift  Bd.  XXYl  p.  303)  einige  Versuche  mitgetheilt, 
weiche  auf  die  Erschliessung  der  Schneckeniocomotlon  abzielten.  Ais  ich 

neuerdings  diese  Beobachtungen  wieder  aufnahm,  hatte  ich  einen  dop- 
pelten Zweck  im  Auge ,  ich  wollte  erstens  die  Leistungsfähigkeit  der 

eigentlichen  locomotorischen  Muskulatur  herausklauben  ,  und  ich  legte 
mir  zweitens  die  Frage  vor ,  wie  überhaupt  der  Schneckenfuss  ohne 
eine  Veränderung  seiner  äusseren  Ränder  und  ohne  Loslösung  von  der 

Unterlage  vorwärts  zu  gleiten  im  Stande  sei.  Die  letiztere  Fähigkeit 
schien  mir  so  räthselhaft ,  dass  ich  entweder  eine  hohe  Complication 

des  nmskulösen  Apparates  erwartete  ,  oder ,  der  Einfachheit  der  sicht- 
baren Wellenbewegung  gemäss  ,  eine  sehr  einfache  Einrichtung  ,  dann 

aber  eine  sehr  auffällige  ,  Ich  fand  das  letztere,  nämlich  eine  Formi  der 

Muskelaction,  die  von  allem,  was  bis  jetzt  über  dies  Thema  gelehrt  wird, 

wesentlich  abweicht,  die  sich  nichts  destoweniger ,  wie  ich  glaube, 
damit  gut  in  Einklang  bringen  lässt  und  wie  ich  hoffe,  manches  neue 

Licht  auf  die  allgemeine  Muskeltheorie  wirft.  Wenn  ich  diesmal  vor- 
herrschend nur  Beobachtungen  lebender  Thiere  aufzutischen  habe  ,  so 

erheischt  eine  gewisse  Beschränktheit  meiner  jetzigen  Untersuchungs- 
mittel Entschuldigung. 
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I.  Die  Leistungsfähigkeit  der  locomotorischen  Muskulatur. 

Es  kann  zunächst  keine  Frage  sein ,  dass  die  Locomotion  der 
Schnecken  ihre  Ursache  hat  in  den  Wellen .  welche  über  die  Sohle  von 

hinten  nach  vorn  hingleiten.  Die  Thiere  bewegen  sich  vorwärts,  so  lange 
die  Weilen  andauern :  sobald  diese  aufhören,  wird  die  Bewegung  sistirt ; 

sie  wird  im  Allgemeinen  um  so  mehr  beschleunigt,  je  schärfer  die  Wel- 
len hervortreten  und  je  schneller  sie  zieiien.  Wie  schon  bemerkt,  sind 

die  W^elljn  am  freien  (nicht  anhaftenden)  Thiere  erhabene  Queri)ändei- ; 
am  Glase  jedoch  kennzeichnen  sie  sich  allein  durch  ihre  Färbung.  So 

lange  das  Thier  ruht,  hat  die  Sohle  eine  durchaus  gleichmässige  Farbe, 
wie  sie  ihr  bei  den  verschiedenen  Thieren  gerade  eigen  ist ;  sol)a!d  es 

kriecht,  erscheinen  die  Querstreifen,  und  zwar  bei  Helix  (Fig.  3  u.  4) 
und  Arion  (Fig.  1)  von  dunklerer,  l)el  Limax  cinareoniger  Wolf  (Fig.  2) 
von  hellerer,  weisslicherer  Färbung  als  die  übrige  Sohle ;  die  anderen 

Limaxarten,  deren  ich  noch  drei  untersuchte,  stimmten  jedoch  im  Co- 
lorit  der  Wellen  mit  Helix  und  Arion  überein.  Die  Wellen  nehmen  bei 

Helix  die  ganze  Breite  des  Fusses  ein ,  wenigstens  vorn ,  nach  hinten 
bleiben  mehr  oder  weniger  breite  Seitentheiie  frei  von  ihnen  ;  bei  Limax 
und  Arion  beschränken  sie  sich  auf  das  mittlere  Drittel  der  Sohle,  wie 

es  die  Figuren  zeigen.  Durchgängig  wohl  sind  sie  am  Hinterende  ein 
klein  wenig  verwaschner  und  nehmen  mit  regelmässigem  Wachsthume 

nach  vorn  an  Intensität  zu.  Bei  Limax  (Fig.  2)  zeigt  sich  in  der  Mitte;- 
linie  ein  zarter  Längsstreif,  wie  Querschnitte  ergeben ,  das  Lumen  des 
medianen  Blutsinus ;  bei  Helix  pomatia  schimmert  vorn  die  weisse 
Fussdrtise  durch,  die  zwar  bis  zum  zweiten  Drittel  der  Sohle  reicht,  in 

ihrer  vorderen  Hälfte  aber  einen  sehr  dicken,  massigen,  weissen  Boden 

hat ;  die  zarte  Helix  hortensis  lässt  nach  vorn  die  bläuliche  Blutflüssig- 
keit transpariren. 

Um  die  Wirkungsfähigkeit  der  W^ellen  zu  ermittein ,  verfuhr  ich 
folgende rmassen :  Ich  Hess  eine  Schnecke  in  einem  Glascy linder  in  die 
Höhe  kriechen  und  wartete,  bis  die  ganze  Sohle  dem  Glas  anlag;  dann 

bestimmte  ich  a)  die  Länge  des  Thieres ,  b)  die  Länge  des  zurückgeleg- 
ten Weges,  c)  die  Anzahl  der  zu  gleicher  Zeit  über  die  Sohle  hinglei- 

tenden Wellen,  d)  wie  oft  eine  Welle  während  der  Versuchsdauer  über 

den  Fuss  hinwegzog,  e)  die  Versuchsdauer,  f)  das  Körpergewicht  und 

g)  das  Gewicht  des  abgeschnittenen  Fusses.  Bevor  ich  zu  den  Ver- 
suchen ,  deren  ich  etwa  dreihundert ,  also  wohl  eine  bei  ziemlicher 

üebereinstimmung  hinreichende  Anzahl,  anstellte,  selbst  übergehe,  be- 
merke ich  zu  den  einzelnen  Puncten  Folgendes : 

ad  a  :  die  Länge  des  ruhig  hinkriechenden  Thieres  wechselt ,  und 
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zwar  so ,  dass  sie  zu  einem  Maximuin  ailraälig  anwächst  und  dann 

auf  diesem  verharrt.  Dieses  Resultat  Jiab'  ich  leider  erst  später  be- 
merkt^ daher  es  in  der  ersten  Hälfte  meiner  Aufzeichnungen  fehlt ;  docr« 

habe  ich  nachher  noch  so  viel  darauf  geachtet ,  dass  ich  völlig  sichei'e 
Angaben  machen  zu  können  glaube. 

ad  b  :  Will  man  ganz  genau  verfahren,  so  muss  man  den  Weg  des 

Thieres  am  vorderen  Körperende  messen,  da  nur  dieses  sich  ganz  con~ 
staut  bewegt.  Ich  wählte  aus  Bequemlichkeit  und  Unkenntiass  das  hin- 

tere, was  auf  den  Durchschnitt  der  Resultate  ohne  Einfluss  bleiben  mag. 

ad  c :  Die  Anzahl  der  zu  gleicher  Zeit  den  Fuss  bedeckenden  Wel- 
len maass  ich ,  indem  ich  mit  möglichst  gleicher  Geschwindigkeit  die 

Wellen  erst  von  vorn  nach  hinten  und  dann  in  der  umgekehrten  Folge 
zählte  und  aus  beiden  Zahlen  das  .Mittel  zog.  Es  liegt  auf  der  Hand, 
dass  eine  Zählung  allein  bei  der  Bewegung  der  Wellen  unzureichend 

ist.  —  Hier  drängt  sich  die  überaus  wichtige  Frage  auf,  ob  die  Anzahl 
der  Wellen  auf  der  Sohle  immer  dieselbe  oder  nicht.  In  letzterem  Falle 

würde  es  kaum  möglich  sein,  alle  Kraftäusserungen  auf  eine  einzelne 

Weile  zu  reduciren.  Da  ergeben  denn  theils  die  Zählungen,  theils  und 

noch  mehr  andere  ganz  zwingende  Gründe  (s.  u.),  dass  die  Welien- 
anzahl  für  jedes  einzelne  Individuum  eine  durchaus  constante  ist ,  so 

dass  alle  Bewegungskräfte  auf  eine  Welle  als  Einheit  ohne  Weiteres 
zurückgeführt  werden  dürfen. 

ad  ri :  Ich  merkte  mir  vcn  Anfang  des  Versuches  an  die  Welle, 
welche  gerade  vom  Hinierende  des  Körpers  ausging^  und  verfolgte  sie; 
sobald  sie  das  Vorderende  erreicht  hatte ,  ging  ich  wieder  zur  letzten 

Welle  und  verfuhr  ebenso  ;  dann  notirte  ich,  wie  häufig  ich  dieses  wäh- 
rend der  Versuchsdauer  zu  vviederholen  hatte. 

ad  ̂   :  Das  Fussgewicht  wurde  so  bestinnnt ,  dass  ich  von  der  ab- 
getrennten Sohle  das  Anhangende  möglichst  bis  zur  Fussdrüse  loslöste, 

die  Haut  des  Fusses  dagegen  daran  Hess . 

Noch  muss  vor  allem  jetzt  gefragt  werden ,  ob  die  Versuche  ,  mit 
einer  senkrecht  emporkletternden  Schnecke  angestellt ,  überhaupt  die 

normalen  Verhältnisse  erschliessen  können ;  denn  die  Möglichkeit  leuch- 
tet ein ,  dass  das  Gewicht  des  lothrecht  nach  unten  hängenden  Thieres 

auf  die  Adhäsion  von  wesentlichem  Einflüsse  sein  kann ,  insofern  als 

die  nach  vorn  und  oben  fortschreitende  Anheftung  durch  den  nach  hin- 
ten und  unten  gerichteten  Zug  der  Körperlasl  beeinträchtigt  wird.  Die 

Beobachtung  von  Schnecken  ^  welche  senkrecht  am  Glase ,  dann  hori- 
zontal auf  einer  Bank  und  endlich  wieder  senkrecht  am  Glase  mit  glei- 

cher Geschwindigkeit  krochen,  giebt  uns  Antwort  in  dem  erwünschten 

Sinne,  so  dass  den  Experimenten  am  Glase  nichts  mehr  im  Wege  steht. 
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Und  in  der  That,  theoretische  Erwägungen  führen  zu  demselben  Ziele ; 

denn  der  Uebergang  einer  Selmecke  auf  das  Glas  geschieht  in  der 

Weisej  dass  das  Vorderende  zunächst  darauf  geschoben  wird  und  dass 

die  immer  von  hinten  andrängenden  erhabenen  Wellen  bei  ihrem  Aus- 

gleich zur  Fläche  einen  stetigen  Druck  und  ein  höchst  inniges  Anschmie- 
gen der  Sohle  bewirken,  wozu  der  zähe  Schleim  noch  einen  trefflichen 

Leim  liefert;  der  Luftdruck  muss  das  Thier  halten.  Dabei  ist  es  freilich 

nothwendig ,  dass  das  Glas  wenigstens  annähernd  trocken  sei ;  einer 

kleinen  Helix  hortensis  z.  B.  war's  völlig  unmöglich,  am  nassen  Glase 
emporzuklimmen.,  weil  der  Luftdruck  auf  flüssiger  Fläche  natürlich  ein 
Heiabrutschen  nicht  hindern  kann.  In  welchem  Grade  aber  der  Luft- 

druck genügt .  um  das  Thier  zu  halten  ,  das  beweisen  namentlich  die 

ßeiastungsversuche  ,  die  ich  anstellte.  In  der  Absicht,  das  Leistungs- 
maxinmm  der  locomotorischen  Muskulatur  zu  finden,  gab  ich  der  Helix 

poDiatia  und  hortensis  häufig  noch  Gewichte  zu  tragen ,  welche  mit 
Wachs  an  der  Rückseite  der  Schale  befestigt  wurden.  Da  setzte  denn 

die  Schnecke  mit  einer  Last,  die  ihrem  Körpergewicht  mindestens 

gleich  kam,  ruhig  ihren  Weg  fort,  wenn  auch  langsamer;  eine  Belastung 
von  73  Gr.  wurde  von  einer  Helix  pomatia  von  16,5  Gr,  Körpergewicht 
noch  emporgezogen,  ein  anderes  Thier  derselben  Art  von  12,7  Gr. 

Schwere  vermochte  sich  bei  100  Gr.  Belastung  noch  eine  W^eile  am 
Glase  zu  halten  und  rutschte  dann  erst  langsam  herab. 

Wie  es  in  der  Natur  der  Sache  liegt ,  habe  ich  meine  Experimente 
mehr  und  mehr  auf  HeHx,  namentlich  pomatia,  beschränkt;  Arion 
kriecht  zu  unstät.  ähnlich  Limax  cinereoniger ,  und  die  kleineren 

Schnecken  gestatten  auch  nur  eine  mühsame  Beobachtung  ihrer  Wellen. 

Zur  Erläuterung  aller  dieser  Bemerkungen  greife  ich  einige  Versuche 
an  einer  Helix  pomatia  heraus  : 
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d. 
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Aehnlich,  wie  dieser  Yersucii;  fielen  die  übrigen  aus.  Um  sie  zu  wei- 
teren Berechnungen  zu  benutzen ,  erfolgt  in  der  nächsten  Tabelle  die 

Reduction  auf  eine  Minute ,  wobei  die  Schnecken  nach  zunehmendem 

Gewichte  geordnet  sind.  Ich  habe  mich  indess  bei  den  einfachen  Durch- 

schnittsreductionen  nicht  begnügen  zu  dürfen  geglaubt,  aus  einem  ein- 
fachen Grande.  Die  Minimalgeschwindigkeit  der  Wellen  ist  selbstver- 

ständlich Null,  und  von  da  an  kann  sowohl  ihre  Geschwindigkeit  als  ihre 

Intensität  bis  zu  einem  gewissen  Maximunj  anschwellen ;  in  den  Yer- 
suchen  kann  alles  vorkommen ,  und  ein  solcher  Durchschniti  ergäbe 

natürlich  nicht  die  Leistungsfähigkeit  der  Weilen ,  zu  deren  Berech- 
nung doch  eine  gesteigerte  Thätigkeit  erforderlich  ist.  Es  ist  indess 

nicht  ganz  leicht ,  die  Schnecken  zu  einer  solchen  anzuregen ;  sie  be- 

ginnen meist  langsam  zu  kriechen  und  gehen  aUmälig  in  ein  schnel- 
leres Tempo  über ;  namentlich  aber  wird ,  nachdem  durch  Belastungs- 

reiz die  Thätigkeit  erhöht  ist ,  nacli  Wegnahme  der  Last  die  Weilen- 
farbe kräftiger  und  ihre  Bewegungen  schneller  Ich  habe .,  um  doch 

einigermassen  dem  normalen  Leistungsmaximum  nahe  zu  kommen,  aus 

jeder  Versuchsreihe  mit  einem  Individuum  die  Maxima  für  sich  berech- 
net und  besonders  zusammengestellt ;  alle  Maxima-Reihen  sind  durch 

einen  Stern  bezeichnet.  Die  Interpretation  der  Formeln  ergiebt  sich 

wohl  unschwer:  die  Buchstaben  a,  6,  c,  e  sind  einmal  als  Durch- 
schnittszahlen der  betreffenden  Versuchsreihen ,  das  andere  Mal  als 

die  Werthe  des  Experimentes ,  welches  die  höchste  Leistung ,  den  in 

der  Zeiteinheit  grössten  Weg  ergab,  genommen.  Demnach  bedeutet 
denn 

f,  wie  oben,  das  Körpergewicht. 

F,  Anzahl  der  Versuche,  natürlich  nicht  in  Bezug  auf  die  Maxima- 
Reihen. 

Die  Geschwindigkeit  des  Thieres  in  einer  Minute, 

i?,  Die  Geschwindigkeit  einer  einzelnen  Welle  iii  einer  Minute. 

C,  Die  Weglänge  (Geschwindigkeit)  alier  in  einer  Minute  über 

den  Fuss  hinziehenden  Wellen  zusammengezählt ,  also  die  ge- 
sammte  Wellenkraft. 

/),  Die  Entfernung,  um  welche  eine  einzelne  Welle  von  1  Cm.  Länge 
bei  der  durch  B  ausgedrückten  Geschwindigkeit  das  Thier 
fördert. 

is,  Die  Leistung  des  Fusses  in  einer  Minute,  in  Grammmetern  aus- 

gedrückt. 
Anzahl  der  Nervenreize  in  einer  Minute ,  erst  später  von  In- 
teresse. 

Bei.  =  Belastung. 
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Die  Lücken  in  der  Tabelle  haben  verschiedene  Ursachen ,  theiis; 

Nachlässigkeit,  wie  bei  den  Körpergewichten  des  Llmax  agrestis  No.  4,! 
5,  6  und  7,  theiis  Untlumlichkeit  der  Beobachtung:  es  fehlen  die 
meisten  Zahlen  bei  Limax  agrestis,  weil  die  Wellen  7ai  kurz,  rasch  und 
verschwommen  sind,  um  genau  gezählt  zu  werden,  daher  alle  aus  ihnen  i 

folgenden  Berechnungen  wegfallen.  Bei  lielix  hortensis  2  sind  sie  ab-, 

sichtlich  weggelassen ,  weil  das  Thier  ungew^öhnlich  träge  kroch;  bei 
Heiix  hortensis  2  und  8  bei  Belastung  unter  C  und  D  deshalb,  weil  bei; 
hohen  Belastungen  der  Wellenverlauf  zeitweilig  in  regelmässigem 
Wechsel  unterbrochen  wird ,  ein  Phänomen  ,  auf  welches  ich  unten 
ausführlicher  zurückkomme. 

Ein  Blick  auf  die  Tabelle  zeigt  sehr  bald ,  dass  die  sämmtiichen 

Zahlen,  mit  Ausnahme  derer  bei  Belastung,  die  erst  später  besprochen 

werden  ,  sich  in  sehr  massigen  Grenzen  bewegen  ,  namentlich  ,  wenn 

man  die  normalen  Maxima  in's  Auge  fasst.    Die  Geschwindigkeit  der 
verschiedenen  Schneckenarten  [A*]  differirt  nicht  eben  viel ,  4 — 5  Cm. 
würde  für  Heiix  pomatia  die  Rege)  sein ,  mit  einem  MaxinmDi  von 
nahezu  8,  Heiix  hortensis  kriecht  im  Ganzen  schneller,  durchschnittilchi 

6 — 7,  im  Maximum  9  Cm.  Die  grösste  Beweglichkeit  zeigen  die  klei-. 
nen  Nacktschnecken  ;  Limax  agrestis  steigert  seinen  Weg  in  der  Minute 

auf  mehr  als  13  Cm. ;  bei  den  grossen  Nacktschnecken  ,  Arion  empiri- 
corum  und  Limax  cinereoniger ,  im  ausgewachsenen  Zustande ,  sinkt 

die  Geschwindigkeit  wieder,  bei  diesem  auf  4,  bei  jenem  auf  2  Cm,  im 

Maximum.   Die  beiden  letzten  Resultate  vvürden  allerdings  den  ge- 

V.  öhnlichen  Angaben  der  zoologischen  Handbücher ,  wonach  die  letzt- 
genannten Nacktschneeken  eine  viel  höhere  Beweglichkeit  haben  solleni 

als  die  Heliciden,  widersprechen ,  möglich,  dass  ich  ermattete  Thiere 
vor  mir  hatte  (obgleich  sie  erst  den  Abend  vor  dem  Versuchsmorgen 

aus  dem  Walde  geholt  waren) ,  oder  dass  das  senkrechte  Emporsteigei 
mehr  ausserhalb  ihrer  gewöhnlichen  Lebenssphäre  liegt,  wiewohl  auct 
sie  an  Bäumen  kriechend  gefunden  werden :  im  ganzen  habe  ich  jedoch 

von  mannigfachen  Thieren  dieser  Arten,  die  ich  später  noch  ohne  Mesi 

sungen  beobachtete,  keine  höhere  Agilität  wahrgenommen  ,  so  dass  ich 

die  Angaben  der  Tabelle  für  nicht  unrichtig  halte.  Im  Allgemeinen  er- 
giebt  sich  das  Gesetz ,  dass  die  kleineren  Thiere  die  höhere 

Beweglichkeit  haben,  und  das  nicht  n  u  i'  auf  d  i  e  k  1  e  i  ■ 
neren  Gattungen  und  Arten  bezogen,  sondern  ebens( 

auf   die   kleineren,    jüngeren    Individuen   d  e  r  s  e  1  b  e  i 
Art. 

Untersucht  man,  ob  dieses  Gesetz,  was  vielleicht  nahe  zu  liegei 

scheint,  sich  ebenso  auf  die  Geschwindigkeit  der  Wellenbewegung  eil 
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streckt,  sodass  also  die  Geschwindigkeit  des  Thieres  direct  abhinge 

von  der  Geschwindigkeit  seiner  Muskelbewegung ,  so  ergiebt  sich  auf- 
fälligerweise dass  eine  solche  Goincidenz  nicht  statthat.  Vielmehr  ist 

bei  Helix  pomatia  und  hortensis  die  Gesch windigkeit 

der  Weilen  eher  bei  den  kleineren  Individuen  ge- 

ringer als  bei  den  grösseren,  entgegengesetzt  den  Geschwin- 
digkeitsverhältnissen der  Thiere.  Die  Abhängigkeit  der  Geschwindig- 

keit des  Thieres  von  der  seiner  Wellenbevvegung  stellt  sich  so ,  dass 

erstere  keineswegs  durchaus  proportional  mit  der  letzteren  steigt ;  man 

vergleiche  z,  B.  Helix  pomatia  19  mit  der  höchsten  Wellen-,  aber  ziem- 
lich massiger  Körpergeschwindigkeit,  woraus  ich  folgere,  dass  eine  ge- 

wisse Ueberellung  und  Hast  der  Muskelaction ,  welcher  die  Thiere  bei 

der  experimentellen  Behandlung  leicht  verfallen  mögen ,  keineswegs 

einen  gesteigerten ,  sondern  eher  einen  abgeschwächten  Erfolg  erzielt. 

Eine  mittlere  Wellen geschw^indigkeit  von  30 — 4  0  Gm, 
ist  als  die  wirksamste  anzusehen.  Dieses  Resultat  wird 

wesentlich  unterstützt  durch  diejenigen  Versuche,  bei  denen  das  Maxi™ 

mum  der  Körpergeschwindigkeit  mit  einer  niedrigeren  Wellengeschwin- 
digkeit zusammenfällt  als  dem  Durchschnitte  (vergl.  Helix  pomatia 

5,  10,  \%  18,  hortensis  4). 

Noch  gesicherter  erscheinen  diese  Folgerungen ,  wenn  man  nicht 

die  einzelne  Welle  zur  Körpergeschwindigkeit  in  Verhäitniss  setzt,  son- 

dern die  gesammte  Wellenkraft,  Bei  einer  erwachsenen  Helix  pflegen 
sich  9,  10  oder  11  Wellen  gleichzeitig  auf  dem  Fusse  zu  zeigen  ̂   bei 

einer  jüngeren  8  oder  9,  bei  Helix  hortensis  5-— 8,  bei  Arion  17,  bei 
Limax  cinereoniger  18 — 19.  Wie  nun  die  Tabelle  C  lehrt,  dient  eine 
grosse  Menge  von  Wellenbewegung  viel  weniger  dazu,  den  Körper 
rasch  vorwärts  zu  treiben,  als  eine  mittlere ;  der  Nachtheil  der  lieber™ 

hastung  (Helix  pomatia  1 9)  wird  noch  klarer.  Man  wird  dies  so  aus- 

drücken, dass  man  sagt :  di'e  Körpergeschwindigkeit  steigt 
proportional  der  Intensität  (Farbe  und  Abgrenzung) 
und  Geschwindigkeit  der  Wellen  bis  zu  einem  gewis- 

sen Maximum,  bei  dessen  üeberschre|itung  (üeber- 

hastung)  sie  wiederum  abnimmt,  — ~  und  die  gerin- 
gere Anzahl  von  Wellen  bei  kleineren  Thieren  (jün- 
geren Individuen  oder  kleineren  Arten)  leistet  in  den 

Grenzen  dieses  Gesetzes  mehr  als  die  höhere  Anzahl 

bei  grösseren. 

Dieses  Resultat  in  ein  noch  grelleres  Licht  zu  setzen,  dient  die 
Tabelle  D.  Hier  hat  man  die  Leistung  der  einzelnen  Welle  oder  den 

Weg,  um  welchen  sie ,  indem  sie  \  Cm.  fortschreitet,  den  Körper  vor- 
Zeitschrift  f.  wissenscli.  Zoologie.  XXX.  Bd.  Suppl.  \  2 
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wärts  treibt.  Er  hält  sich  bei  Helix  pomatia  zwischen  0,009  und 

0j033  Cm.;  dabei  fällt  die  untere  Grenze  (19)  mit  üeberhastung  zu- 
sammen, d.  die  am  schnellsten  fortschreitende  Welle  leistet  am  we- 

nigsten ;  die  obere  Grenze  w^ird  nur  von  den  kleinsten  Individuen  er- 
reicht. Es  leistet  also  wiederum  eine  mittlere  Wellengeschwindigkeit 

das  meiste^  und  die  Leistungsfähigkeit  der  Muskulatur  ist  am  höchsten 

bei  den  kleinen  Thieren.  Letzteres  Ergebniss  scheint  mir  so  merk- 
wiifdig ,  dass  ich  einen  Äugenblick  dabei  verweile.  Die  gewöhnliche 

Anschauung  über  dieses  Verhäitniss  der  Muskelwirkung  zum  Lebens- 

alter ist  doch  gerade  entgegengesetzt.  In  der  Jugend  scheint  die  Mus- 
kulatur schwächer  und  erreicht  durch  allroälige  Uebung  ihr  Leistuogs- 

maximum  beim  Erwachsenen.  Bei  Helix  pomatia  würde  es  umgekehrt 

sein.  Ehe  man  ein  solches  Resultat  gelten  lässt,  hat  man  noch  die  übri- 

gen Factoren  zu  erwägen,  die  in's  Spiel  kommen  können;  das  ist 
namentlich  das  Gewichtsverhältniss  zwischen  Fuss  und  Körper;  da 

ergiebt  sich  als  Mittel  aus  1 8  Wägungen  von  Helix  pomatia  der  ver- 
schiedensten Grösse  das  Verhäitniss  von  0,199  :  1  ,  bei  den  kleinsten 

Thieren  aber  von  0,15  und  0,183  :  1.  Es  zeigt  sich  also,  dass  der 
Fuss  bei  kleinen  Individuca  in  seinem  Verhäitniss  zum  Körper  leichter 

ist  als  bei  grossen,  also  wieder  das  entgegengesetzte  von  dem,  was  wir 
erwarteten.  Und  wenn  man  nun  annimmt,  wogegen  sich  schwerlich 
viel  einwenden  lässt,  dass  der  Fuss  der  jungen  Schnecke  in  Beziehung 
auf  die  Anzahl  und  Anordnung  der  Muskelfasern ,  des  Bindegewebes 

etc.  entsprechend  gebaut  ist  wie  der  der  alten,  so  kann  man  allerdings 
kaum  umhin ,  der  iocomotorischen  Muskulatur  der  jungen  Thiere  eine 

höhere  Leistungsfähigkeit  zuzusprechen,  als  der  der  alten. 

Wie  bei  den  kleineren  Thieren  derselben  Art,  so  ist  auch  wiede- 
rum bei  der  kleineren  Art  desselben  Genus  die  Leistungsfähigkeit  der 

einzelnen  Welle  die  höhere,  sie  fällt  bei  Helix  hortensis  (D)  zwischen 

0,0127  und  0,05  und  sie  muss  im  Verhäitniss  zu  der  der  pomatia  noch 
höher  geschätzt  werden ,  da  das  Gewicht  des  Fusses  im  Durchschnin 

(nach  6  Wäe;ungen)  nur  0,17  von  dem  des  Körpers  beträgt. 
Arion  empiricorum  und  Limax  cinereoniger  weisen  die  meisten 

Wellen  auf  ihrer  Sohle  auf,  die  hohe  Anzahl  ersetzt  die  Leistungs- 

fähigkeit der  einzelnen ,  w  eiche  tiefer  sinkt ,  als  bei  einer  Gehäuse- 
schnecke, 

Will  man  diese  Verhältnisse  von  der  Leistungsfähigkeit  der  einzel- 
nen Wellen  bei  den  verschiedenen  Thieren  unter  einen  einheitlichen 

Gesichtspunct  bringen ,  so  lautet  das  Gesetz  :  d  i  e  L  e  i  s  t  u  n  g  s  f  ä  h  i  i<  - 
k  e  i  t  der  einzelnen  Welle  ist  umgekehrt  p  r  o  p  o  r  t  i  o  n  a  1 
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d e r  A n z a h  1  d  e r  zu  g  1  e  i  c h  e  r  Z  e  i t  d i  e  S o h I  e  bedeckenden 
Weilen. 

Die  Rubrik  E  giebt  an,  wieviel  im  Maximum  bei  gewöhnlicliem 

Kriechen  in  Grammmetern  in  einer  Minute  geleistet,  emporgeschafft 
wird.  Bei  Helix  pomatia  steigt  dieser  Werth .  wie  zu  erwarten  ,  mit 

dem  Körpergewicht,  doch  nicht  ganz  proportional,  sondern  so,  dass 
die  höhere  Leistung  wieder  den  kleineren  Thieren  zufällt.  Das  letztere 

tritt  noch  viel  stärker  hervor  bei  Helix  hortensis,  wo  merkwürdiger- 
weise auf  die  kleinen  Thiere  nicht  nur  die  relativ,  sondern  auch  die 

absolut  höchsten  Leistungswerthe  kommen.  Doch  zeigt  sich  dieses 
Thier  im  Ganzen  als  ein  zu  unruhiger  Kriecher  (was  freilich  mit  der 

aus  den  Zahlen  folgenden  Agilität  stimmen  würde) ,  als  dass  ich  auf 
diese  Angaben  allzuviel  Gewicht  legen  möchte. 

Die  Rubrik  F  wird  erst  weiter  unten  Verwerthung  finden . 

Wie  stellen  sich  nun  diesen  Versuchen  diejenigen  gegenüber,  w^o 
die  Schnecke  nicht  frei  dahinkroch ,  sondern  noch  eine  Last  zu  schlep- 

pen hatte  ?  Selbstverständlich  kann  hier  w^ohl  nur  von  den  Gehäuse™ 
Schnecken,  also  von  Helix  pomatia  und  hortensis,  die  Bede  sein;  denn 

ich  wtisste  nicht,  wie  man  bei  den  Nacktschnecken  eine  Last  anbrin- 
gen wollte.  Das  erste,  was  bei  einer  Schnecke,  weiche  ein  Gewicht 

trägt,  auffällt,  ist  ihre  Verkürzung,  die  mit  dem  Gewichte  wächst,  eine 

Thatsache,  die  ich  erst  später  berücksichtige,  das  zweite  ist  die  erfreu- 
liche Wahrnehmung,  dass  eine  Schnecke  mit  Last  viel  anhaltender, 

angestrengter  und  gleichmässiger  kriecht ,  als  eine  freie ;  sie  nimmt 

die  möglichst  senkrecble  Richtung  und  steigt  regelrecht  bis  zum  obe- 
ren Rande  des  Glases  empor ;  die  Last  wirkt  gewissermassen  als  ein 

R.eiz  auf  das  Nerven-  und  mittelbar  auf  das  Muskelsystem,  und  wir 
werden  später  sehen,  dass  alle  Aeusserungen  der  Nervenwirkuag  viel 
schöner  an  den  belasteten  Schnecken  hervortreten,  daher  das  Mittel 

der  Belastung  jedem,  welcher  die  Schneckenmuskulatur  studiren  will, 

dringend  anzurathen  ist.  Drittens  muss  noch  auf  eine  schon  berührte 
Wirkung  der  Relastung  aufmerksam  gemacht  werden ,  welche  die 

Vollständigkeit  der  Versuche  allerdings  gefährdet.  DieMaxima,  welche 

»eine  Helix  pomatia  zu  tragen  vermag ,  sind  oben  schon  als  73  ,  ja  als 
100  Gr.  angegeben,  50  Gr.  werden  von  den  meisten  noch  fortgezogen 

(s,  d.  Tab.)  und  zwar  meistens  anfangs  schneller,  allmälig  langsamer, 
da  sich  Ermüdung  fühlbar  macht.  Je  mehr  man  sich  nun  der  Grenze 
der  Ermüdung  oder  der  maxim^alen  Last  nähert,  um  so  weniger  ist  die 

Schnecke  im  Stande ,  in  der  gleichmässigen  Action  ihrer  locomotori- 
schen  Muskulatur  zu  verharren  und  ihre  Wellen  ununterbrochen  spie- 

len zu  lassen.  Es  wird  vielmehr  in  regelmässigen  Pausen  die  Schale 

12* 
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mit  dem  Gewichte  liachgezogen ,  und  während  dieser  Pausen  ruht  die 

Sohle,  die  Wellen  verschwinden.  Man  kann  in  diesem  Falle  der  ausser- 
sten  Anstrengung  natürlich  die  Wiederholung  einer  Welle  während 

der  Yersuchsdauer  [d)  nicht  mehr  bestimmen  und  höchstens  noch  »iie 
Anzahl  der  Wechsel  [W]  zwischen  Ruhe  und  Bewegung  beobachten. 
So  ist  in  der  Tabelle  unter  B  bei  Helix  hortensis  8  mit  Belastung  das 
W  zu  erkiären. 

Nun  zu  den  Versuchen  selbst !  Die  Leistung  in  Grammmetern  [E]  ̂ 

die  hier,  da  der  Fuss  derselbe  bleibt,  die  Last  aber  w^ächst,  namentlich 
zu  beachten  ist .  wird  natürlich  berechnet  nicht  aus  der  Formel  . 
'  1 0  0  e  ' 

sondern  aus  Da  erslebt  sich  denn  Folgendes  :. 

Ordnet  man  die  belasteten  Thiere  in  eine  Reihe  mit  zunehmender 

Last,  also  1)  solche,  die  weniger  als  ihr  Körpergewicht  tragen  (Helix 

pöm.aiia  M),  2)  solche,  bei  denen  die  Last  gleich  ist  ihrem  Gewicht 

(pomatia  7),  3)  solche,  die  ̂ 4  ihres  Gewichts  tragen  (pomatia  '^6,  17)^ 
4)  solche,  die  ihr  doppeltes  Gewicht  tragen  (pomatia  4,  8,  29) ,  5)  solche, 

die  das  3— "4fache  (pomatia  10,  '13,  16,  23,  24),  6)  solche,  die 
das  7  fache  (hortensis  2),  7)  solche,  die  das  8  fache  (pomatia  ,  in  der 
Tabelle  nicht  mit  verzeichnet)  und  8)  solche,  die  das  9 fache  tragen 

(hortensis  8)  und  vergleicht  man  ihre  verschied.enen  ,Werthe  mit  den-- 

selben  von  den  freien  Thieren ,  so  sinkt  der  zurückgelegte  W^eg  [A] 
allmäiig  bis  auf  Yg  herab ,  da  ja  natürlich  die  erhöhte  Last  auch  bei 
gesteigerter  Leistung  nur  langsamer  fortgeschafft  werden  kann ,  die 
Geschwindigkeit  der  einzelnen  Welle  [B],  die  gesammte  Welienkraft 

(C)  sinken  in  allerdings  z.  Th,  ansteigender  Gurve  auf  ̂ Ig,  Unregel- 

mässigkeiten, welche  aus  der  erw^ähnten  Verkürzung  der  Körperlänge 
(a)  7M  erklären  sind,  die  Leistung  der  einzelnen  Welle  (.D)  steigert  sich 

bald  etwas,  bald  bleibt  sie  dieselbe,  bald  sinkt  sie,  und  diese  Verschie- 
denheiten haben  ihren  Grund  hauptsächlich  in  der  meist  steigenden 

Weilenanzahl,  die,  obgleich  eigentlich  constant,  doch  wächst  durch  die 
lebhaftere  Betheiligung  und  festere  Anheftung  des  Fussendes,  das  bei 

der  freien  Schnecke  oft  dem  Glase  gar  nicht  anliegt ;  die  Werthe  end- 
lich der  Gesammtleistung  (E)  steigern  sich  sämmtlich  bedeutend  bis 

zu  dem  öfachen  in  folgender  Reihe:  10/7,  Vs?  Vöj  Vö^  '^"-3?  6?  ̂ Vi3' 
Das  letzte  Ergebniss  ist  wohl  das  wichtigste,  da  es  die  eigentliche  Lei  - 

stungsfähigkeit der  locomotorischen  Muskulatur  ausdrückt.  Es  zeigt 

zunächst  deutlich,  dass,  wie  ich  oben  hervorhob,  durch  die  Belastung 

die  Muskel-  (und  Nerven-)  Thätigkeit  sehr  erheblich  gesteigert  wird, 
und  zwar  in  der  Weise ,  dass  die  Schnecke  bei  der  3  —  8  fachen  Last 
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ihres  Körpergewichtes  mit  ihrer  iocomotorischen  Muskulatur  das  dop- 
pelte der  gewöhnlichen  Thätigkeit  leistet,  während  allerdings  ei ue 

noch  höhere  Belastung eine  üeberlastung  ,  die  Thätigkeit  wiederum 

hemmt  und  schliesslich  bis  auf  0  herabdrückt.  (Auf  die  6  fache  Lei- 
stung ,  die  bei  7  f acher  Belastung  von  Helix  hortensis  erzielt  wurde , 

ist  nichts  zu  geben ,  da  das  freie  Thier  nach  der  Tabelle  sehr  träge 
kroch.)  Es  zeigt  sich  ferner,  dass  wiederum  die  kleineren.  Thiere  und 
Arten  die  stärkste  Belastung  zu  bewältigen  vermögen,  denn  6,  7  und 
8  beziehen  sich  auf  Helix  hortensis  und  die  kleinste  pomatia.  Für  die 

grösseren  Weinbergschnecken  habe  ich  schon  angeführt,  dass  ein  Thier 
von  4  6^5  Gr.  bei  73  Gr,  Belastung  noch  eben  sehr  langsam  kroch^ 

während  ein  anderes  von  12,7  Gr.  bei  100  Gr.  sich  nur  noch  ein  Weil- 
chen am  Glase  halten  konnte ,  in  seiner  Bewegung  aber  längst  auf  0 

reducirt  war. 

Fassen  wir  schliesslich  die  Resultate  des  vorstehenden ilbschnities 

zusammen,  so  dürften  dieses  die  Hauptsachen  sein  : 

\)  Die  Iocomotorischen  Wellen  sind  um  so  wirksamer,  je  kleiner 
das  Thier,  sei  es  als  Individuum  einer  Art  oder  als  Art  eines  Geschlechts, 

wirksamer  in  Beziehung  sowohl  auf  die  Geschwindigkeit  des  Thieres, 
als  auf  die  Fortschaffung  von  Lasten,  Beseitigung  von  Hindernissen 
und  dergl. 

2)  Eine  mittlere  Wellengeschwindigkeit  von  30  —  40  Cm<  in  der 
Minute  hat  den  grössten  Erfolg :  eine  grössere  (Ueberhastung)  schwächt 
denselben. 

3)  Die  Leistungsfähigkeit  der  einzelnen  Wellen  ist  umgekehrt 
proportional  der  Wellenanzahl. 

4)  Die  Wellen  können  bei  der  freien  nicht  belasteten  Schnecke 
nie  ihre  ganze  Leistungsfähigkeit  beweisen,  denn  es  ist  der  Schnecke 

nicht  vergönnt ,  über  eine  gewisse  Geschwindigkeit  trotz  allen  An- 
strengungen hinauszugehen,  diese  dürfte  für  Helix  pomatia  8.  für  hor- 

tensis 9  Gm.  sein  bei  senkrecht  aufsteigender  Bewegung :  wolil  aber 

kann  die  Leistung  gesteigert  werden  bei  Belastung  und  zwar  so ,  dass 

kleine  Thiere  die  8-  bis  9  fache,  grössere  die  4-  bis  5  fache  Last  über- 
winden ,  wobei  die  Geschwindigkeit  in  der  Weise  vermindert  wird, 

dass  die  Gesammtieistung  in  der  gleichen  Zeit  dem  doppelten  und  drei- 
fachen von  der  der  freien  Schnecke  gleichkommt. 

Der  dritte  Punct  ist  für  die  kleinen  Schnecken  von  besonderer 

Wichtigkeit,  denn  eine  kleine  Helix  pomatia  hat  einige  Wellen  weni- 
ger auf  der  Sohle,  als  eine  grosse;  noch  geringer  ist  die  Anzahl  bei 

hortensis,  und  ähnlich  verhält  es  sich  bei  Limax  agrestis  gegenüber 
dem  cinereoniger. 
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Die  Beschränkung  der  Geschwindigkeit,  d.  h.  die  Unmöglichkeit^ 

bei  gewöhnlicher  Bewegung  jemais  die  ganze  iocomotorische  Kraft  auf- 
zuwenden, erklärt  wohl  die  in  der  Literatur  mannigfach  niedergelegten 

Beispiele  von  einer  lange  anhaltenden  glelchmässigen  Kriechbewegung 

der  Schnecken,  ohne  dass  Ermüdung  einträte.  Die  Möglichkeit  umge- 
kehrt,  bei  Belastung  die  Leistung  der  locomotorischen  Muskulatur  um  ein 

bedeutendes  zu  steigern,  kommt,  glaube  ich,  den  Schnecken  besonders 

/!!  gute,  wenn  sie,  wie  häufig,  in  Laub  und  Erdspalten  umherkriechen, 
;  t  v^enn  sie  beim  Erwachen  aus  dem  Winterschlafe  von  Gerolle  über- 

schüttet sind  (wie  es  bei  Helix  pomatia,  die  sich  so  gern  auf  bröckli- 
gem Kalkboden  aufhält,  namentlich  oft  vorkommen  mag),  ganz  beson- 

ders aber  w^ohl  bei  dem  so  schwierigen  Geschäft  der  Eierbergung,  wo 
dlf^  weiche  Sohle  ein  mehrere  Zoll  tiefes  Loch  zu  bohren  und  zu  glät- 

ten hat. 

II,  Wesen  und  Wirkung  der  willkürlichen  Muskulatur. 

a)  Welche  Muskeif asern  sind  die  Träger  der  Locomo- 
tion?  Da  sich  die  meisten  Versuche  der  Tabelle  auf  Helix  pomatia 

bezogen,  so  muss  vor  allem  gefragt  werden  :  welche  Muskelfasern  ihres 

Fusses  sind  es,  auf  weiche  die  Iocomotorische  Thätigkeit  zurückzufüh- 
ren ist?  Um  das  zu  eruiren ,  betrachten  vvir  zunächst  die  Thätigkeit 

selbst,  sowie  die  durch  sie  hervorgerufenen  Veränderungen  des  Fusses. 
Die  Schnecke  komme  also  aus  ihrer  Schale  heraus!  Dies  bewerkstel- 

ligt sie  durch  eine  doppelte  Function,  erstens  und  hauptsächlich  da- 

durch, dass  sich  die  Cirkelmuskeln  der  Haut,  wie  allgemein  angenom- 
men wird,  von  hinten  nach  vorn  zusammenziehen,  dadurch  das  Blut 

der  Leibeshöhle  gegen  den  vorderen  Eörperpol  treiben  und  diesen  aus- 
stülpen, zweitens  dadurch,  dass  vor  oder  zu  Beginn  der  ersteren 

Function  die  Athmung  anfängt ,  also  die  Lungenhöhle  sich  öffnet ,  um 
Luft  einzusaugen  und  die  daraus  folgende  Volumzunahrne  des  Körpers 

und  den  entstandenen  leeren  Raum  zu  ersetzen.  Solches  wird  ermüg- 

licht  durch  das  bekannte  Fenster  der  Schleimschliesshaut ;  denn  w^enn 
die  Schnecke  bei  trockener  Witterung  sich  mittelst  einer  das  Gehäuse 
verschli essenden  Schleimschicht  an  einen  Baum  anheftet ,  so  bleibt  an 

der  der  Lungenöffnung  entsprechenden  Stelle  eine  bekannte  Lücke  zum 
Durchstreichen  der  Luft,  gestützt  durch  einen  kalkigen  weisslichen 

Ring  in  de  erhärteten  Schleimhaut,  der  auf  eine  erhöhte  Kalksecretion 
in  der  Umgebung  der  Lungenöffnung  hinweist.  Ist  auf  diese  vielleicht 
noch  discutable  Weise  das  Thier  aus  der  Schale  herausgekommen,  so 

bewegt  es  den  Vorderkörper  durch  die  verschiedensten  Gombinationen 

des  Hautmuskelgeflechtes  nach  allen  Seiten,  bis  der  ausgestreckte 
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Ommatophor  an  irgend  einen  Gegenstand  anstösst  und,  falls  dieser  un- 
beweglich bleibt,  des  Fusses  Vorderende  daran  sich  anlegt.  Sowie  das 

geschehen  ist,  beginnt  die  Action  der  locomotorischen  Muskulatur,  die 
bis  dahin  schlummerte,  d.  b.  das  Spiel  der  von  hinten  nach  vorn  über 

die  Sohle  gleitenden  erhabenen  Weilen ,  die  erste ,  vorderste  Muskel- 

welle trifft  den  Gegenstand  und  drückt  sich  und  das  vordere  Körper- 
ende gegen  ihn  an,  die  nächstfolgende  den  nächsten  Fu^stheil,  und  in- 
dem jedesmal  die  nächste  Welle  mit  ihrem  erhabenen  Gipfel  einen 

neuen  Berithrongs-  und  Anheftungspunct  liefert,  wird  bald  die  ganze 
Sohle  an  den  Gegenstand,  in  meinen  Versuchen  an  das  Glas,  geheftet, 

so  dass  der  Fuss  in  toto  anliegt.  Hier  heben  meine  Zählungen  an.  Frei- 
lich muss  da  bemerkt  werden ,  dass  bei  der  gewöhnlichen  Thätigkeit 

das  Fussende  häufig  ein  wenig  vom  Glase  absteht  und  der  Adhäsion 

ermangelt,  entsprechend  der  oben  angegebenen  Regel,  dass  die  Inten- 
sität und  Färbung  der  Wellen  zunimmt  mit  der  Annäherung  an  den 

vorderen  KörperpoL  Das  Hinterende  der  Sohle  tritt  meist  erst  in  volle 

Action  bei  erhöhten  Reizen,  d.  h.  bei  Belastung ;  und  daraus,  dass  erst 

dann  in  vielen  Fällen  die  zählbaren,  d.  h.  dem  Glase  anliegenden  Wel- 
len des  Schwanzendes  bei  den  Versuchen  in  Betracht  kommen,  erklärte 

ich  oben  einige  Unregelmässigkeiten  der  aus  der  Weilenanzahl  ent- 
springenden Resultate  bei  Belastungsangaben.  Etwas  auffallender 

noch  wird  das  Zurücktreten  des  hinteren  Körperendes  bei  der  Locomo- 
tion,  wenn  man  die  Schnecke  horizontal  (auf  der  Bank)  kriechen  lässt ; 
dann  bleibt  meist  ein  grösserer  Theil  des  Fusses  von  der  Kriechfläche 

entfernt,  und  zwar  in  einer  regelmässig  nach  hinten  aufsteigenden 
Curve,  so  dass  das  Hinterende  am  meisten  vom  Boden  absteht.  Liegt 
nun  so  die  Schnecke  in  ihrer  totalen  oder  fast  totalen  Länge  dem  Glase 

an ,  so  erfolgt  eine  continuirliche  Wellenbewegung ,  zusammen  mit 
einem  gleichmässigen  Fortschreiten.  Dabei  fällt  es  aber  auf  ,  dass  der 

Körper  des  Thieres  nicht  auf  seiner  ursprünglichen  Länge  bleibt,  son- 
dern sich  ausdehnt,  so  dass  also  das  Vorderende  anfangs  schneller  fort- 

schreitet als  das  Hinterende.  Dies  geschieht,  bis  die  Körperlänge  ein 
gewisses,  für  jedes  Individuum  verschiedenes  Maximum  erreicht  hat, 

auf  dem  sie  dann  bei  der  weitergehenden  gleichmässigen  Kriechbew  e- 
gung  verbleibt.  Um  nun  einerseits  die  Kraft  oder  die  Muskulatur, 

weiche  einer  weiteren  Ausdehnung  entgegenwirkt ,  kennen  zu  lernen, 
und  um  zu  erfahren,  worauf  andrerseits  die  Ausdehnung  beruht  oder 

wenigstens ,  worauf  sie  nicht  beruht ,  ist  ein  erhöhter  Reiz  ,  ist  Bela- 
stung nöthig  ,  und  zwar  eine  ziemlieh  hohe  Belastung ,  welche  es ,  w  ie 

man  es  auslegen  will ,  entweder  dem  Nervensysteme  nicht  mehr  ge- 

stattet, gleichraässig  auf  beiderlei  Muskulatur  zu  wirken,  oder  der  ver- 
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schiedeneri  Muskulatur,  gleichzeitig  thätig  zu  sein.  Auf  dieser  hohen 
Belastung  beruhen  die  Abwechsliirigen  zwischen  der  Thätigkeit  der 
locomotorischen  Muskulatur  und  ihrer  Ruhe,  welche  ich  oben  erwähnte 

(TF  der  Tabelle) .  Wie  ich  schon  sagte,  hat  jede  Belastung  eine  Ver- 

kürzung des  Fusses  zur  Folge  und  mit  der  Verkürzung  eine  Verbreite- 
rung, welche  ungefähr  denselben  Flächeninhalt  erzeugen  mag ;  um  ein 

Beispiel  anzuführen ,  war  die  letzte  Helix  pomatia  (Nr.  29)  frei  krie- 

chend im  Maximum  8,8  Cm.  lang  und  2, '2  Cm.  breit,  und  bei  Belastung 
von  50  Gr.  6,1  Cm.  lang  und  3  Gm.  breit,  was,  die  Form  der  Schnecken- 

sohle ungefähr  als  rechteckig  angenommen,  in  jedem  Falle  18,3  □  Cm. 
Fläche  ergiebt.  Das  beweist  wohl ,  dass  in  der  Sohle  im  Allgemeinen 
keine  Aenderung  stattfindet ,  sondern  höchstens  eine  ümlagerung  der 

Elemente.  Bei  einer  so  hohen  Belastung  geschieht  nun  die  Kriechbewe- 

giing  folgendermassen  :  Während  der  W^ellenbewegung  wird  das  Thier, 
ohne  merkliche  Veränderung  der  Sohlenumrisse  vorwärts  geschoben 

unter  Verlängerung  von  2 — 3  Mm. ,  darauf  nimmt  die  Wellenintensität 
ab,  oder  sie  hört,  wenn  wir  uns  der  Ermüdungsgrenze  nähern,  voll- 

ständig auf.  Während  dieser  Pause  der  locomotorischen  Muskulatur 

wird  die  inzwischen  gesunkene  Schale  nachgezogen  und  gehoben ;  da- 
bei aber  findet  eine  Verkürzung  des  Thieres  um  einige  Mm.  statt  in 

der  Weise,  dass  der  vordere  Fussrand  fixirt  bleibt  und  der  hintere  her- 

angezogen wird.  Dieselbe  Muskulatur  also,  welche  das  beiin  Krie- 
chen zurückgesunkene  Gehäuse  nachschleppt  und  dem  Kopfe  nähert, 

bewirkt ,  wenn  wir  uns  nicht  in  einem  Trugschlüsse  » cum  hoc ,  ergo 
propter  hoc«  befinden,  die  Verkürzung  der  Sohle;  oder  zum  mindesten, 
soviel  ist  sicher,  kann  sie  nicht  der  Träger  der  Locomotion  sein.  Das 

giebt  schon  einen  recht  wichtigen  Anhalt  für  die  Zergliederung  der 
Sohle. 

Einen  zweiten  findet  man  auf  anderem  Wege.  Die  Locomotion 

geht  nie  ohne  Verlängerung  der  Sohle  von  statten ,  es  sei  denn ,  dass 
bei  freier  Kriechbewegung  das  Maximum  schon  erreicht  wäre.  Wer 

nur  einigermassen  die  Histologie  des  Schneckenfusses  kennt,  w^eiss, 
dass  er  aus  einem  Muskelfasergeflecht  besteht  von  allen  möglichen 

Richtungen,  horizontalen  Längs-  und  Querfasern,  aus  senkrechten,  so- 
wie aus  horizontalen  und  geneigten  Schrägfasern.  Welche  von  diesen 

bewirken  nun  die  Verlängerung  des  Fusses?  Lassen  wir  einmal  die 

letzte  Kategorie,  die  Schrägfasern,  weg,  da  sie  nachher  ihre  sehr  deut- 
liche Erklärung  finden ,  so  handelt  es  sich  blos  noch  darum ,  ob  die 

Verlängerung  herkommt  entweder  —  und  das  würde  der  gewöhnlichen 
Wirkung  eines  Wurm^es  etwa  entsprechen  —  durch  Contraction  oder 

Verkürzung  der  Querfasero  oder  —  und  damit  treten  wir  an  den  Kern 
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der  Sache  heran  —  durch  Verlängerung  oder  Extension  der  Längsfa- 
sern. Der  erste  Modus ,  die  Verlängerung  der  Sohle  durch  Gontraction 

der  Querfasern  ,  wird  das  von  den  bisherigen  Untersuchern  als  selbst- 

verständlich angenommene  sein.  Doch  wirft  dagegen  die  Beob- 
achtung der  kriechenden  Schnecke  erhebliche  Bedenken  auf.  Da  zei- 

gen sich  denn  erstens  die  Streifen  häufig  gebogen ,  während  doch  die 
Gontraction  eine  möglichst  gerade  Linie  hervorrufen  würde.  Die  Bie- 

gung lässt,  wenn  vorhanden,  die  seitlichen  Ränder  der  Wellen ,  sowie 

die  Mitte  ein  w^enig  zurückbleiben ,  während  in  der  Mitte  jeder  Fuss- 
hälfte em  nach  vorn  convexer  Bogen  die  Wellenform  bezeichnet.  Zwei- 

tens hätte  der  Rhythmus  der  Gontraction  etwas  sehr  auffälliges ;  es 
würde  nämlich  eine  Quermuskelgruppe  plötzlich  gleichzeitig  in  ihrer 

ganzen  Länge  sich  contrahiren,  dann  aber  eine  Zelt  lang  ruhen,  bis 
die  nächste  Welle  an  ihre  Steile  kommt;  es  wäre  das  etwas  dem  Herz- 

schlage analoges ,  was  wohl  an  und  für  sich  durch  die  unausgesetzte 
Regelmässigkeit  seiner  Wiederholung  schon  auffiele ,  was  aber  ganz 

ausgeschlossen  wird  durch  den  dritten  Punct;  der  betrifft  die  Wellen- 
breite  von  der  linken  Körperseite  zur  rechten.  Die  dunkeln  Wellen 

müssten  ja,  wenn  sie  auf  Gontraction  der  Quermuskeln  beruhten, 

schmäler  w^erden  als  die  Sohle,  oder  bei  Arion  und  Limax  als  das  mitt- 
lere, helle  Sohlendrittel.  Statt  dessen  werden  sie  nicht  selten  ein  we- 

nig breiter.  Die  Schwierigkeit  wächst  noch  in  Anbetracht  der  Bela- 
stungsversuche. Da  werden  ja  die  Weilen  mit  dem  Fusse  viel  breiter, 

die  Quermuskeln  müssten  sich  also  entweder  colossai  verlängern  und 

dehnen,  was  der  Verkürzung  contraponirt,  oder  sie  müssten  sich  in  son- 
derbarer Weise  verschieben.  Zudem  würden  sie  gerade  dann,  wenn 

sie  auf  erhöhten  Reiz  ihre  Thätigkeit  steigern,  nach  Massgabe  der  Beob- 
achtungen am  häufigsten  im  Bogen  verlaufen.  Man  sieht  also ,  dass 

sich  die  Wellen  und  die  durch  sie  erfolgende  Sohlenverlängerung 
schwerlich  auf  Gontraction  der  Quermuskeln  wird  setzen  lassen;  es 

bleibt,  scheint  mir,  nur  eine  Möglichkeit  der  Interpretation,  d,  i.  Ver- 
längerung, Extension  der  Längsmuskuiatur.  Und  hiermit 

gehe  ich  an  die  Zergliederung  der  Sohle, 
Die  Sohle  besteht  im  Wesentlichen  aus  dem  Epithel  mit  vielen 

Drüsen,  aus  der  Fussdrüse,  aus  Bindegewebe  und  massenhaften  Mus- 
kelfasern. Das  Epithel  ist  von  zweierlei  Form.  Die  seitliche  Fusshaut 

hat  dieselben  einschichtigen  Epithel-Becherzellen  und  Drüsen,  wie  die 
übrige  Leibeshaut ;  die  untere  Fläche  hat  dagegen  eine  äussere  Schicht, 

welche  schon  durch  ihre  Farbe  und  GJätte  auffällt ;  sie  ist  sehr  gleich- 
massig  graubraun  und  in  der  Mittellinie  am  dicksten  ,  nach  den  Seiten 
hin  an  Dicke  sehr  beträchtlich  abnehmend.   Solches  erkennt  man  am 
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besten ,  wenn  man  eine  Schnecke  in  kaltem  Wasser  langsam  erstickt 

und  den  Fuss  der  aufgequollenen  quer  durchschneidet.  Mikroskopische 

Schnitte  zeigen  ein  recht  auffallendes  Epithel,  ein  mehrschichtiges  Gy-  | 
linderepithel ;  dabei  fehlt  eine  jede  feste  Grenzlinie,  wie  man  sie  sonst  | 
bei  Schneckenhaut  sieht.  Zahlreiche,  dichtgedrängte,  zur  Haut  senk-  j; 
rechte  Muskelfasern  dringen  mit  ihren  spindelförmigen  Enden  zwischen  ] 
die  Epitheizelien  ein ,  und  ich  habe  nicht  festgestellt ,  ob  sie ,  was  ich 

fast  vermuthe,  geradezu  mit  ihnen  zusammenhängen.  Dieses  Epithel 
scheint  mir  keine  Becherzeilen  zu  haben,  wohl  aber  eine  besondere 

Drüsenform,  nämlich  verzweigte  Schläuche,  am  ähnlichsten  noch  nach 

dem  Dunkel  ihres  Inhaltes  den  Kalk-  und  Farbdrüsen,  wie  sie  am 

genauesten  Leydig  beschrieben  hat  (die  Hautdecke  und  Schale  der  Ga- 

stropoden. Berlin  1876.  Fig.  31  und  43  c).  Der  Inhalt  ist  an  entkalk- 
ten Thieren  von  besonderer  Farbe ,  nämlich  grau  — ,  bei  dickeren 

Schnitten  und  grösseren  Drüsen  schwarzbraun,  feinkörnig,  und  ich 

glaube ,  dass  das  Golorit  des  Sohlenepithels  lediglich  aus  dem  In- 
halte dieser  Drüsen  herzuleiten  ist.  —  Von  der  langen  Fussdrüse  habe 

ich  schon  oben  erwähnt ,  dass  namentlich  in  der  vorderen  Hälfte  bei 

Heiix  der  Boden  viel  massiger,  kalkiger  und  weisser  ist,  als  die  zarte 
Decke.  Schnitte  zeigen  den  erstem  vielfach  tief  eingeschnitten  und 

buchtig.  Die  Präparation  ergiebt  schon  für  das  freie  Auge,  dass  als 
oberste  Muskellage  der  Sohle  eine  feine  Querfaserschicht  über  der 

Drüse  liegt,  welche  olfenbar  lediglich  der  Entleerung  dient,  indem  ihre 
Gontraction  Verengerung  des  Drüsenlumens  bewirkt.  So  bekannt  als 

wichtig  ist  der  makroskopische  Verlauf  der  Elemente  des  Musculus  co- 
lumeliaris.  Ich  nehme  aus  die  vordersten  Bündel,  welche  theils  als  | 

Retractoren  in  die  Antennen  eintreten,  theils  unter  dem  Pharynx,  die- 
sen unten  umfassend ,  am  vorderen  Körperpole  sich  ansetzen  und  ihn 

bei  jedem  Zurückziehen  in  die  Schale  am  weitesten  hereinholen.  Der 

übrige  Theil  ist  bilateral  angelegt  und  in  starke  Bündel  gespalten,  . 
welche  gleichmässig  auf  beiden  Seiten  der  Drüse  in  zwei  Längsreihen 

in  die  Sohle  eindringen,  wo  ihre  Faserrichtung  dem  freien  Auge  schwer- 
lich mehr  erkennbar  ist,  mit  Ausnahme  der  beiden  vordersten.  Deren  ■ 

Fasern  ,  wenigstens  die  oberen ,  bilden  die  nächste  Schicht  unter  der 

Leibeshöhlenauskleidung,  sind  also  vom  Gavum  aus  sehr  wohl  zu  ver- 
folgen. Da  findet  denn  eine  Kreuzung  der  Richtungen  statt,  so  dass 

die  Fasern  im  Bogen  nach  vorn  laufen  und  nach  der  Kreuzung  unge- 
fähr zu  einer  Ellipse  sich  wieder  zusammenschliessen.  Die  Eintrittsstelle 

der  Columeiiarbündel  in  die  Sohle  umfasst  etwa  deren  zwei  vorderste 

Drittel,  wobei  das  letzte  Bündel,  umgekehrt  wie  das  erste,  im  Allge- 
meinen seine  Fasern  mehr  nach  hinten  zu  wenden  scheint.  Drei  Fünf- 
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tel  <Ier  Sohle  kommen  ungefähr,  von  vorn  gerechnet,  auf  den  Fuss  bis 
zur  hinteren  Begrenzung  der  Leibeshöhle ,  die  beiden  letzten  Fünftel 

bilden  den  vollkommen  massiven  Sohlentheii,  welcher  rings  von  Haut 
umschlossen  ist.  Ich  habe  früher  den  Muse,  columellaris  als  eine  Ablö- 

sung der  inneren  Hautmuskulatur  betrachtet;  dementsprechend  hat 
mm  auch  die  äussere  seitliche  Muskulatur  der  Haut  zu  ihm  hinzu- 

zurechnen und  mag  immerhin  annehmen,  was  sich  hinten  am  eclatante- 

sten  bethatigt,  dass  auch  das  Hautmuskelgeflecht,  an  der  Spindel  gröss- 
fentheiis  seinen  Ursprung  nehmend  ,  wie  allerlei  anderen  Hautverbie- 
gungen,  so  namentlich  auch  der  Einziehung  der  Schnecke  ins  Haus 
dient.  Der  weitere  Verlauf  der  Muskelfasern  muss  an  Schnitten  stu- 
dirt  werden, 

Horizontale  Längsschnitte  aus  losgelösten  Sohlen,  die  in 

Alkohol  absoL  erhärtet,  mit  Pikrinnitrat  gefärbt  und  in  Terpentin  ge- 
iärt  sind,  zeigen  im  Allgemeinen  die  drei  Muskelsorten  ^  die  ich  oben 

anführte,  nämlich  zwei  unter  45^  sich  kreuzende  Systeme,  von  denea 
jedes  aus  auf  einander  senkrechten  Fasern  besteht;  also  Längs-  und 
Qiierfasern  bilden  das  eine  System,  das  andere  die  Schrägfasern, 
welche  von  hinten  links  nach  vorn  rechts  und  von  hinten  rechts  nach 

vorn  links  ziehen.  Manchmal,  namentlich  in  der  Fusslängsmitte ,  wo 

die  Fasern  sich  näher  zu  Bündeln  gruppiren,  entstehen  Bilder,  die  dem 
Rohrgeflecht  eines  Stuhles  durchaus  gleichen ;  meistens  allerdings  sind 

die  Bündel  zu  ungleich ,  die  Fasern  zu  verzerrt  und  ihre  Richtungen 

vom  strengen  Plane  zu  sehr  abweichend ,  vor  allem  aber  die  eine  oder 

andere  Richtung  zu  sehr  im  üebergewicht,  um  das  regelmässige  Bild 
dkommen  zu  lassen.  So  verhält  es  sich  zunächst  im  Schwanzende, 

0  namentlich  in  den  Seitentheilen  bei  Längsschnitten  aus  mittlerer 

Höhe  oder  der  Sohle  nahe  die  Ordnung  aufhört,  während  nach  der 
Mitte  jedoch  die  Bündel  von  Längsfasern  prävaliren,  entsprechend  der 

WeiJenbreite,  die  ja  auch  hier  am  geringsten.  Je  weiter  nach  vorn  die 

Schnitte  genommen  sind,  um  so  regelmässiger  werden  die  Bilder ,  alle 

Muskelfasern  gruppiren  sich  mehr  zu  Bündeln  und  bringen  den  An- 
schein des  R ohrstuhl geflechts  deutlicher  und  deutlicher  hervor;  doch 

überwiegen  immer  die  Längsmuskein,  weiche  namentlich  bis  an  die 
seillichen  Ränder  dieses  Vorrecht  behalten,  der  Wellen  Verbreiterung 

correspondirend,  wenn  sie  dabei  auch  nicht  immer  ganz  scharf  die  Längs- 
richtung einhalten,  sondern  sie  unter  sehr  spitzem  Winkel  kreuzen. 

Verticaie  Längsschnitte  ändern  ab  je  nach  der  Entfernung 

•m  vorderen  oder  hinteren  Körperpol,  sowie  nach  der  Lage  in  der 
'  issmitte  oder  an  seinem  seitlichen  Rande.  Ausserdem  kommen  in 

diesen  Schnitten  neue  Fasern  zum  Vorschein,  nämlich  Bogenfasern, 
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welche  unter  der  Haut  von  Papille  zu  Papille  sich  um  die  diese  Ei*hö~ 
hungen  trennende  Vertiefung  herum  winden  und  gegenseitige  Annä- 

herung derselben,  also  Hautcontraction  bewirken.  Die  Haut  wird  nebenl 
ihnen,  namentlich  an  der  Sohle,  nach  Zeugniss  dieser  Schnitte  noch 
der  Ansatzpuncl  für  zahlreiche  zu  ihr  senkrechte  Muskelfasern ,  von 

denen  ich  schon  sagte,  dass  sie  hauptsächlich  zwischen  das  mehrschich- 

tige Epithel  der  Sohle  eindringen.   Sie  sind  im  Allgemeinen  die  fein- 
sten unter  den  Fussmuskelfasern.   Ein  gleiclier  Schnitt  aus  der  Mitte 

des  Fusses  am  Hinterende  zeigt  neben  diesen  beiden  besonderen  Muskel-  \ 
gruppen  im  Allgemeinen  das  Rohrstuhlgefiecht ,  noch  nicht  ganz  scharf 

entwickelt.  Darin  überwiegen  die  Längsfasern  nicht  durchweg,  son-| 
dern  oben  und  unten ,  während  sie  in  der  mittleren  Höhe  fast  gänzlich i 

vermisst  werden ;  zumal  die  obere  Lage  der  Längsmuskelbündel  zeich- 
net sich  vor  den  übrigen  aus  durch  Glanz ,  Stärke ,  Faseranzahl  und 

kräftige  Farbe ,  in  so  auffallender  Weise ,  dass  nur  noch  die  oberste 
Muskulatur  unter  der  Fussdrüse  sich  mit  ihnen  messen  kann  (s.  u.). 
Bei  den  seitlichen  Schnitten  ans  derselben  Körperregion  verwischt  sich , 
der  Unterschied  zwischen  oberer  und  unterer  Längslage,  sie  gehen  in 
einander  über,  die  obere  Muskulatur  verliert  an  Stärke.  Geht  man  mit 

den  verticalen  Längsschnitten  weiter  nach  vorn  in  die  Fussmitte,  so 
dass  der  Fussdrüsenboden  den  oberen  Schnittrand  bildet,  so  sind  wohl 

die;  auf-  und  absteigenden  Schrägmuskeln  vorhanden,  sowie  die  fein-j 

>sten  senkrechten,  welche  in  die  Sohlenhaut  gehen,  aber  die  Längs-  ' 
muskulatur  überwiegt  doch  sehr  erheblich  und  zwar  um  so  mehr,  je  L 

mehr  wir  uns  dem  Sohlenepithel  nähern,  in  dessen  Nachbarschaft  sehril 

starke  Längsbündel  in  dichter  Anordnung  hinziehen.   Eine  merkwür-B 
dige  Abweichung  erleiden  die  unter  dem  Fussdrüsenboden.  Hier  näm-H 
lieh  finden  sich  die  allerkräftigsten,  stärksten  und  faserreichsten  Muskel- ■ 

bündei  der  ganzen  Sohle ,  die  anderen  Kategorieen  beinahe  ausschlies- 1 
send.    Ihre  Richtung  ist  die,   dass  sie,  von  der  Längsmuskulatur ■ 
ausgeliend,  nach  vorn  und  oben  sich  aufbäumen,  wohl  ziemlich  bis  zurl 

senkrechten  Lage,  etwa  70^.  Diese  kräftigen  Bündel  zeigen  auf  ihrer« 
Schnittfläche  ganz  ausgezeichnet  die  Zusammensetzung  aus  einzelnen« 

Fasern.    Sie  finden  ihre  Endigungen  in  den  Epithelerhebungen  des  1 
Fussdrüsenbodens.    Sie  erreichen  ihre  höchste  Entwickelung  in  der« 
Mitte  des  Fusses ,  also  möhr  nach  dem  Ende  der  Drüse  zu ;  nach  vorn  ■ 

überwiegen  unter  der  Drüse  die  Längsfasern,  namentlich  auch  dadurch, « 
dass  sie  allein  es  sind,  welche  durch  eine  strengere  Parallelität  in  dieB 

Augen  fallen.  Die  verticalen  Längsschnitte  aus  den  Seitentheilen  blei-J 
ben  sich  im  ganzen  gleich,  es  treten  in  ihnen  die  feinen  senkrechten« 

Fasern  in  grosser  Dichte  hervor,  ihre  Feinheit  lässt  sie  aber  ganz  zu-« 

I 
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zücktreten  gegen  die  übrigen  Ricbtimgen,  namentiich  gegen  die  Längs- 
muskeln. 

Auf  verticalen  Querschnitten  endlich  zeigt  sich,  dass  die 

Muskelquerschnitle,  also  die  Längsfasern ,  viel  dichter  die  Lücken  aus- 

füllen, als  die  entsprechenden  in  den  anderen  Schnitten.  Hat  man  fer- 
ner einen  solchen  Schnitt  durch  die  ganze  Sohle  bis  zum  Eintritt  eines 

Retractorbündels  geführt ,  so  sieht  man ,  dass  dessen  Fasern  in  den 

mannigfachsten  Richtungen  in  die  Sohle  ausstrahlen,  ja  dass  sie  z.  Th., 

wie  ich's  bestimmt  verfolgt,  In  völlig  horizontale  Richtung  übergehen ^ 
daher  man  die  Querfasern  wohl  zum  grossen  Theil  auf  Retractorfasern 
zu  beziehen  hat. 

Die  gesammte  Muskelfaseranordnung  im  Helixfusse  ist  also  iro 

ganzen  diese :  Es  finden  sich  Muskelfasern  von  allen  Richtungen,  doch 
überwiegt  überall  die  Längsmuskulatur ,  wenigstens  in  der  unteren 
Hälfte,  dem  Epithel  nahe ;  die  Längsfasern  biegen  unter  der  Drüse  nach 

vorn  und  oben  um  in  die  Zotten  des  Drüsenbodens.  Von  dieser  Längs-^ 
muskulatur  ist  eine  zweite  ,  höchst  kräftige ,  sehr  wohl  zu  unterschei- 

den, die  nämlich  in  den  oberen  Regionen  der  Längsmitte  des  Schwan- 
zes; endlich  kommen  noch  zu  den  geraden  Richtungen  Bogenfasem  von 

Hautpapille  zu  Hautpapille,  welche  uns  nicht  weiter  interessiren. 
Welche  von  diesen  verschiedenen  Fasern  dienen  nun  der  Loco- 

motion?  d.  h.  welche  von  ihnen  bewirken  die  Verlängerung,  die  Ex- 
tension der  Sohle?  Die  Retractorfasern  und  ihre  Derivate  können  es 

aicht  sein;  sie  wirken,  wie  w^ir  sahen^  durch  Gontraction,  wie  solche 
ja  am  Retractor  der  Antennen  blitzschnell  eintritt;  ihre  Action  ist  an 

der  Sohle  Verkürzung.  Von  den  Retractorbündeln  werden  sich  aber 

bei  weitem  die  meisten  der  Schräg-  und  Querfasern  ableiten  lassen. 
In  das  Schwanzende  freilich  dringen  die  Retractorbündel  nicht  ein ; 

die  schrägen  und  senkrechten  Fasern  also,  die  hier  vorkommen,  wer- 
den von  oben  nach  unten,  von  Haut  zu  Haut  ziehen ;  doch  kann  ihre 

Wirksamkeit ,  da  sie  sich  in  continuo  an  die  gleichen  Richtungen  der 

Fussmitte  anschliessen,  von  diesen  schwerlich  verschieden  sein.  Dass 

die  Retractorbündel  geradezu  in  die  horizontale  Quer-  und  in  alle 
möglichen  schrägen  Richtungen  ausstrahlen ,  habe  ich  schon  bemerkt 
als  sicher  von  mir  beobachtet.  Nun  mögen  allerdings  ebensoviele 

Schräg-  und  Querfasern,  der  häufigen  Kürze  der  Muskelelemente  in 

der  Schneckensohle  gemäss ,  an  ihrem  Orte  in  der  Sohle  selbst  ent- 
stehen und  aufhören,  so  dass  sie  nicht  auf  den  Retractor  im  eigentlichen 

Sinne  bezogen  werden  können,  oder  es  mögen  andere  von  der  seit- 
lichen Haut  her  eindringen  und  so  zum  allgemeinen  Hautmuskel- 

schlauche gehören  ;  alle  diese  werden  aber  unter  denselben  Gesichts- 
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piinct  fallen ,  wie  die  Schräg-  und  Qiierfasern  des  Schwanzes ,  man 
kann  unmöglich  annehmen ,  dass  von  einem  Muskelgewirre  nach  den 

verschiedensten  Richtungen  Fasern  aus  allen  Richtungen  eine  Wir- 
kungsweise ,  nämlich  Gontraction ,  haben  und  andere  von  denselben 

Richtungen  gerade  die  entgegengesetzte ,  nämlich  Extension ,  man 
kann  das  um  so  weniger  ̂   wenn  man  den  Modus  der  Kriechbewegung 

ins  Auge  fasst  bei  einer  Belastung  .  welche  noch  nicht  zur  wirklichen 
Unterbrechung  der  Wellen  führt.  Hier  wird  von  Zeit  zu  Zeit  die  Schale 

durch  Äetractoraction  nachgezogen  und  dabei  die  Sohle  hinten  ver- 

kürzt,  während  die  Sf ortwirkenden  W^ellen  sie  vorn  ununterbrochen 
verlängern  und  fortschieben.  Diese  entgegengesetzten  Wirkungsweisen 

können  nicht  verschiedenen  Elementen  aus  den  Schräg-  und  Quei*- 
miiskeln  übertragen  werden,  da  deren  gleichzeitige  Thätigkeii  nur 

sich  gegenseitig  aufheben ,  nicht  aber  die  eine  neben  der  andern  fort- 
gehen könnte.  Es  bleiben  also  zur  Erklärung  der  Sohlenverlängerung 

nur  noch  die  Längsfasern  übrig ;  und  da  fragt  sich's.  ob  die  auch  auf 
den  Retractor  bezogen  werden  können.  Ich  habe  von  dem  vordersten 

Retractorbündel  gesagt ,  dass  seine  Fasern  unmittelbar  an  der  Leibes- 
höhle in  die  horizontale  Richtung  übergehen  und  sich  kreuzen ;  je  wei- 

ter man  nach  hinten  geht ,  um  so  weniger  scheinen  die  Fasern  nach 

makroskopischem  Ermessen  in  die  horizontale  Längsrichtung  abzubie- 
gen, und  auch  die  Elemente  jenes  vordersten  Bündels  würden  immer- 

hin erst  za  den  horizontalen  Schrägfasern  gehören.  Auch  auf  Schnitten 
habe  ich  nirgends  die  Betractorfasern  in  die  Längsrichtung  abbiegen 
;sehen ;  ganz  unwahrscheinlich  wäre  eine  solche  Ableitung  für  die 

dichten  und  geraden  Längsfaserbündei  unter  der  ganzen  Drüsenlänge  ; 
und  überhaupt  spricht  schon  der  Umstand ,  dass  die  Längsfaserbündei 
durch  die  Gonstanz  ihrer  Richtung  vor  allen  andern  sich  auszeichnen, 
sehr  dafür ,  dass  sie  eine  selbständig  eingelagerte  Muskulatur  sind ; 

diese  muss  nun  die  Verlängerung  der  Sohle  bewirken ,  und  das  kann 
dann  nur  geschehen  durch  Verlängerung .  durch  Extension  nicht  nur 
der  Sohle  überhaupt,  sopdern  der  einzelnen  Faserelemente  selbst. 

Wir  bekommen  also  eine  Faser,  deren  Thätigkeit  der  der  gewöhnlichen, 

bisher  bekannten  Muskelfasern  gerade  entgegengesetzt  ist,  eine  ex- 
tensile  Faser  gegenüber  der  confcractilen.  DievSe  extensilen  Fasern 
sind  bei  Helix  dem  Hautmuskelschlauche  eingeordnet  in  der  unteren 

Hälfte  der  Sohle,  und  zwar  in  der  ganzen  Breite ,  hinten  die  Seiten- 
theile  freilassend ;  schon  diese  Coincidenz  zwischen  der  Anordnung 
dieser  Fasern  und  der  Wellenbreite  deutet  bestimmt  auf  einen  Causal- 

nexus  zwischen  beiden  hin.  Von  dieser  Längsmuskulatur  aber  muss 
endlich  eine  andere  nach  ihrer  Wirksamkeit  unterschieden  werden, 
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s  sind  jene  kräftigen  Muskelfasern  in  der  oberen  B.egion  unter  der 
aut  des  Schwanzes.  Schon  ihre  locaie  Trennung  von  der  untern  iässt 
eifel  an  der  Zusammengehörigkeit  aufkommen ;  und  wenn  ich  den 

etractor  als  eine  Loslösung  von  Hautmuskelbündeln  oben  und  früher 
etrachtet  habe ,  so  ist  zu  vermuthen ,  dass  die  Wirksamkeit  dieses 

Muskels  da ,  wo  er  sich  nicht  losgelöst  hat ,  l>ei  der  Haut  verblieben 

ist :  er  nimmt  jedoch  bios  die  vordere  Körperhälfte  ein ,  und  daher 

glaube  ich,  dass  die  hintere  obere  Längsmuskulatur  das  Analogen  des 
Retractors  an  diesem  Körperpole  ist  und  dessen  möglichste  Annähe- 

rung an  die  Spindel  durch  Gont^action  bei  der  Einziehung  des  Thieres 
in  die  Schale  bezweckt.  Diese  Muskulatur  gehört  also  zu  der  gewöhn- 

lichen der  Haut  und  des  Retractors, 

Wenn  es  nun  so  bei  Hei  ix  sich  mit  ziemlicher  Bestimmtheit  nach- 

weisen lässt,  dass  die  Längsmuskulatur  Träger  der  locomotorischen 

Wellen  ist  und  dass  ihre  Action  auf  Verlängerung  der  Fasern  beruht, 

so  gelingt  eine  solche  Beweisführung  noch  viel  sicherer  bei  den  ande- 
ren Geschlechtern,  welche  ich  untersuchte,  Limax  und  Arion.  Ich  er- 

wähne zunächst  ein  Experiment  mit  Limax  cinereoniger.  Bei  ihm  kann 

die  weisse  Sohle,  welche  die  Wellen  erzeugt,  muldenförmig  eingezogen 
werden  ,  sie  ist  gewissermassen  ein  flüssiger  Canal,  der  unten  in  den 

Fuss  eingefügt  ist ;  sein  Inhalt  fluctuirt  ausserordentlich  leicht  hin  und 

her,  so  lange  die  Schnecke  nirgends  anhaftet  und  keine  Kriechbewe- 
gungen macht ;  man  kommt  gar  zu  leicht  auf  die  Vermuthung,  dass 

eine  continuirliche,  reine  Flüssigkeit  hier  den  subcutanen  Raum  er- 
füllen möchte.  Da  aber  ganz  flache  Hautschnitte  an  dieser  Stelle  kein 

Flüidum  austreten  lassen,  so  liegt  die  Täuschung  auf  der  Hand.  Legt 
man  nun  die  Schnecke  mit  der  Sohle  auf  das  Glas,  so  streckt  sie  sich 

wohl  ein  wenig  ,  ohne  zu  kriechen ,  haftet  auch  an  ,  lässt  aber  häufig 

genug  die  ruhende  v^eisse  Sohle  eingesunken,  also  vom  Glase  al)- 
stehend.  Hält  man  nun  die  Glasplatte  senkrecht ,  so  ist  die  x\dhäsion 

so  schwach,  dass  das  Thier  allmälig  abwärts  gleitet  und  das  so  lange, 
bis  die  Wellen  beginnen ,  die  weisse  Sohle  dem  Glase  andrücken  und 
die  Schnecke  nach  oben  fortschieben ;  schon  das  Anhaften  eines  ganz 

geringen  Theiies  des  Mittelfusses  genügt,  um  die  Rutschbewegung  zu 
sistiren  und  die  entgegengesetzte  zu  bewirken.  Es  ist  aber  hier  bis 
zur  Evidenz  klar,  dass  die  weisse  Sohle  und  ihre  Wellen,  ähnlich  wie 

ich  es  oben  von  der  Helix  schilderte,  starke  Adhäsion  und  Locomotion 
hervorrufen. 

Den  schärfsten  anatomischen  Beweis ,  welche  Muskelelemente  die 

locomotorischen  seien,  liefert  Arion.  Wird  das  Thier  geöffnet  und  die 

Sohle  von  der  Leibeshöhle  aus  angeschaut,  so  sieht  man  auf  jeder  Seite 
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der  Fussdmse  je  ein  iriächtiges  Längsmuskelpolster ,  das  etwa  der 
Grenze  zwischen  der  iocomotorischen  Sohleninitte  und  der  seitlichen 

Haut  entspricht.  Jedes  dieser  Polster  ist  vorn  am  stärksten  aus  der 
übrigen  Haut  gesondert  und  hat  ein  Aussehen ,  welches  es  von  aller 
rair  bekannten  Schneckenmuskulatur  wohl  unterscheidet ;  es  erscheint 

nicht,  wie  diese  überall ^  weisslich  und  ziemlich  undurchsichtig  durch 

Bindegewebe,  Kalk,  Faserkreuzung  ,  sondern  weisslich  gelb  und  stark 
transparent,  etwa  wie  die  allerdings  bläulichen  Muskeln  des  Krebses. 

Schoü  dcDi  makroskopischen  Bilde  nach  scheint  es  durchaus  aus  Längs- 
fasern zu  bestehen.  Die  Eigenthümlichkeit  dieser  Muskelpolster  lässt 

sie  bis  nach  aussen  durchscheinen,  denn  man  sieht  an  der  kriechenden 

Schnecke  (Fig.  I)  in  der  vorderen  Hälfte  zwischen  der  hellen  Fussmitte 

und  der  dunkler  pigmentirten  seitlichen  Haut  zwei  verwaschene  Längs- 

streifen von  der  bräunlichen  Färbung  der  Wellen.  - —  Horizontale 
Längsschnitte  ergeben  nun  zur  Seite  der  Drüse  in  den  dicken  Polstern 

ein  deutliches  Rohrstuhigeflecht ,  doch  so,  dass  durchaus  die  Längs- 
muskelbündel  prävaliren.  Sie  scheinen  sich  häufig  unter  sehr  spitzem 
Winkel  zu  kreuzen ,  so  dass  hier  noch  die  meisten  Schrägfasern  zur 

Längsmuskulatur  gehören  werden.  Auch  unter  der  Drüse  in  der  Mitte 
überwiegen  die  Längsmuskeln.  Yerticale  Längsschnitte  zeigen  im 

Schwanzende  ziemlich  unregelmässige  Verhältnisse ,  allerlei  Kreuzun- 
gen, wobei  wiederum  die  Längsfasern  stärker  hervortreten.  Schneidet 

man  ebenso  am  Vorderende  zur  Seite  der,  Drüse  in  das  transparente 
Fleisch,  so  hat  man  auf  dünnen  Schnitten  sehr  schöne  Längsbündel, 

die  meist  um  ihre  eigene  Dicke  oder  etwas  mehr  von  einander  ab- 
stehen, mit  vielen  Kreuz-  und  Querfasern;  je  dicker  der  Schnitt,  um 

so  mehr  erhält  man  den  Eindruck  einer  echten  Längsmuskulatur ,  und 
um  so  mehr  verschwinden  die  übrigen  eingeschalteten  Muskeln. 

Bei  Limax  cinereoniger  tiberwiegen  ebenfalls  in  horizontalen 

Längsschnitten  in  der  weissen  Sohle,  die  von  einem  sehr  zarten  Epi- 
thel bekleidet  wird,  die  Längsmuskeln,  die  in  weniger  starken  Bündeln 

mit  Zwischenräumen  geordnet  sind;  diese  eigentliche  iocomotorische 

Muskulatur  scheint  nur  einen  geringen  Raum  über  dem  Epithel  einzu- 
nehmen; denn  wenn  auch  sonst  in  der  ganzen  Sohle  (auch  in  der 

schw^arzen)  allerlei  Längsrouskelbündel  vorkommen ,  so  fehlt  ihnen 
doch  die  Dichtigkeit  und  Regelmässigkeit  in  der  Anordnung  ,  die  jene 

haben ;  und  noch  bestimmter  wird  diese  Behauptung  durch  den  Um- 
stand, dass  man  in  der  Mitte  der  weissen  Sohle  als  dunkleren  Streifen 

den  ßlut&inus,  welcher  noch  in  der  unteren  Hälfte  des  Fusses  verläuft, 

durchscheinen  sieht.  Dieser  Sinus  erscheint  dunkler  ,  weil  er  durch- 
sichtig ist ,  also  tiefer  in  den  Fuss  hinein  zu  sehen  gestattet ,  als  bis 
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zu  dem  weissen  Bindegewebe  seiner  Wand  und  Umgebung.  Dass  aber 

diese  überhaupt  sichtbar,  wird  nur  ermöglicht  durch  die  ausserordent- 
liche Klarheit  der  locomotorischen  Muskulatur,  und  von  dieser  sieht 

man  nun,  dass  sie  ein  breites,  aber  sehr  dünnes  Band  bildet,  dessen 

Hintergrund  eben  das  Bindegewebe  und  der  Sinus  ist. 
Endlich  bemerke  ich  hier  noch ,  dass  auch  bei  Limax  agrestis 

frische  Präparate  aus  der  Sohle  im  Wesentlichen  aus  Langsfasern  zu 
bestehen  scheinen. 

b)  Wie  wirkt  die  locomotorische  Muskulatur?  und 
wie  verhält  sie  sich  zu  den  Nerven?  Bis  jetzt  halte  ich  für 

erwiesen  ,  dass  die  locomotorische  Thätigkeit  des  Schneckenfusses  auf 

Verlängerung,  Extension  seiner  Längsmuskeifasern  beruht.  Diese  Fa- 
sern scheinen  von  erheblicher  Ausdehnung  zu  sein.  Bekannt  ist 

Leydig's  elegante  Präparation  einer  Faser  aus  einem  Schneckenfusse, 
welche  diesem  an  Länge  gleichen  mochte ;  indess  reichen  gewiss  nicht 
alle  Fasern,  wie  bei  einem  kürzeren  Wirbelthiermuskel,  vom  Vorderende 

bis  zum  hinteren ;  auf  Längsschnitten  sieht  man  nicht  selten  am  Rande 

die  natürlichen  spindeiförmigen  Enden ,  ein  gleiches  ergeben  Zerzu- 

pfungspräparate.  Auch  würde  eine  Faserlänge,  welche  mit  der  des  Fus- 
ses  stimmt,  schlecht  passen  zur  Sohienverbreiterung,  wie  sie  hauptsäch- 

lich bei  Belastung  eintritt.  Die  Weilen,  welche  jetzt  fast  die  doppelte 
Breite  haben ,  verlieren  kaum  an  Intensität ,  was  sie  doch  müssten, 
wenn  dieselbe  Faseranzahl  auf  jede  Breiteniinie  käme.  Dagegen  können 

sich  kürzere ,  spindelförmige  Fasern  bei  der  Sohlenverkürzung  und 

-Verbreiterung  in  der  W^eise  zwischen  einander  schieben ,  dass  auf 
jede  Breiteneinheit  ebensoviel  Muskelelemente  kommen  wie  bei  der 

gestreckten  Sohle.  Die  Beschaffenheit  der  Fasern  ist  allem  Anscheine 

nach  dieselbe,  wie  bei  den  Retractor-  und  Hautelementen,  wenn  nicht 
ihr  Inhalt  noch  viel  flüssiger  und  gleichmässiger  sein  sollte.  Steht  es  zwar 

durch  Kühne's  Versuche  fest,  dass  aller  frische  Muskelinhalt  mehr  oder  w  e- 
niger flüssig  ist,  so  zeigt  sich  doch  hier  in  der  Ruhe  eine  so  völlige  Ver- 

sehiebbarkeit,  eine  ganz  unregelmässige  und  durch  jede  zufällige  Veran- 
lassung bedingte  Fluctuation,  dass  man  bei  Limax  cinereoniger  nament- 

lich an  Stelle  der  gesammten  locomotorischen  Fasern  beinahe  einen  einzi- 
gen Schlauch  mit  Flüssigkeit  vor  sich  zu  haben  glaubt.  Berührt  man  z.B. 

die  weisse  Sohle,  die  hier,  wo  die  Nerven  nahe  zur  Haut  treten  (s.  u.), 
sehr  empfind]ich  ist,  so  wird  sie  muldenförmig  eingezogen,  was  jedoch 
auf  Kosten  der  über  den  Längsmuskeln  gelegenen  Hautmuskelfasern 
zu  setzen  ist;  denn  die  Längsfasern  verhalten  sich  passiv,  und  man 

sieht  ihren  Inhalt  entsprechend  in  unregelmässigen  Wellen  und  Erha- 

benheiten entweichen,  als  w^enn  eine  subcutane  Flüssigkeit  weg- 
Zeitscltrift  f.  wissensch.  Zoologie.  'XXX.  Bd.  Suppl.  ^  3 
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gedrückt  würde.  Von  solchen  miregelmässigen  Fluctuationen  kann 

man  sich  ebensogut  an  jeder  abgeschnittenen  Arion-  und  Limax-Sohle 
tiberzeugen ,  wo  sie  meist  einige  Zeit  nach  dem  Loslösen  wieder  auf- 

treten und  theils  auf  ungeordneter  Action  der  Längs-,  theils  auf  Con~ 
traction  der  übrigen  Fasern  beruhen  mögen.  Schicke  ich  dies  voraus, 

so  wiisste  ich  nicht,  w^as  ich  zu  dem,  was  ich  früher  Über  die  Schnecken- 
muskulatur niederschrieb ,  neues  hinzufügen  sollte.  Ich  erlaube  mir 

daher  das  alte  zu  wiederholen  (1.  c.  p.  301):  »Die  Muskolfaser  der 

Schnecken  repräsentirt  in  Bezug  auf  ihr  Actionsvermögen  eine  Stufe 

der  DiiFerenzirung ,  welche  zvdschen  den  glatten  und  den  querge- 
streiften Elementen  mitten  inne  steht,  doch  oft  mit  hoher  AnnäheruDs 

an  die  letzteren.  Die  contractile  Substanz,  oft  in  toto  der  specifischen 

Thätigkeit  vorstehend ,  iässt  in  anderen  Fällen  eine  bald  mehr ,  bald 

minder  eclatante  Trennung  erkennen  in  isotrope  und  anisotrope  Sub- 
stanz. Die  letztere  vermag  frei  durch  die  ganze  Faser  zu  fluctuiren. 

ohne  durch  eingeschaltete  Scheidewände  gehindert  zu  werden ,  wie 

solches  aus  der  sehr  wechselnden,  oft  lange,  breite  und  schräge  Bänder 
forniirenden  Anordnung  hervorgeht.  Sie  zieht  sich  bei  der  Gontraction 

auf  gewisse,  unregeimässig  begrenzte,  bald  breitere ,  bald  schmälere 
Stellen  zusammen ,  so  sehr  deutlich  an  dem  Fühlerretractor,  und  wird 
bisweilen  die  Ursache  eines  künstlichen  Zerfalles  In  Querscheiben  oder 

Discs.  Vielleicht  erfolgt,  der  rapiden  Wirkung  dieses  Rückziehmuskels 

gemäss ,  die  Umlagerung  im  Momente  der  Action  gleichmässig  durch 

die  Fasern,  während  im  Hautmuskelschlauche  mit  seiner  trägeren  Be- 
weglichkeit, den  dem  freien  Auge  sichtbaren  Weilen  entsprechend,  ein 

ähnliches  Wellensystem  über  die  einzelne  Faser  hinzieht.  Es  äussert 

sich  dann  die  Thätigkeit  in  der  Weise,  dass,  wo  ein  Wellenberg,  eine 

Verdickung  stattfindet,  die  anisotrope  Substanz  auf  engere  und  schmä- 
lere Bänder  sich  zusammendrängt ,  welche  Stoffansammlung  eben  die 

Anschwellung  hervorruft.  Dann  aber  gelangt  die  Substanz  nicht  mehr 
in  gleichmässigem  Strome  zu  dem  Querband,  sondern  es  wird  die  freie 
Fluctuation  dadurch  erleichtert,  dass  dieser  eigentliche  Träger  der 

Gontraction  in  gesonderten  Bahnen  hingleitet,  deren  optischen  Aus- 
druck man  in  der  fibriliären  Streifung  wiederfindet,  wie  solche  am 

deutlichsten  w^ohl  in  der  Darmmuskulatur  ausgeprägt  ist.  Aehnlich 
aber,  wie  oben  die  diffuse  Sonderung  in  breite  Querbänder  von  alter- 
nirend  einfach  und  doppeltbrechender  Masse  den  Zerfall  in  Discs  er- 

möglicht, so  giebt  hier  die  räumliche  Sonderung  nach  der  Längsrich- 
tung die  Basis  für  eine  Abspaltung  von  Längsfibrillen«.  Ich  halte  noch 

jetzt  an  dieser  Darstellung  vollkommen  fest  und  mache  darauf  auf- 
merksam, dass  mir  schon  damals  der  Zerfall  in  Discs  namentlich  an 
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den  Retractorelemeiiten  entgegentrat,  wälirend  die  verdickte  Welle  ap 

den  Hautfasern  und ,  wie  ich  jetzt  wohl  genauer  sagen  darf,  an  den 
locomotorischen  Fasern  vorherrscht.   Dazu  bemerke  ich,  dass  mir  auch 

diesmal  die  Untersuchung  mit  dem  Polarisationsmikroskope  versagt 

war,  daher  auch  hier  die  Ausdrücke  »isotrope  und  anisotrope  Substanz'.^ 
nur  auf  einem  Analogieschlüsse  beruhen,  der  mir  indessen  ziemlich 
nebensächlich  zu  sein  scheint,    Filr  wichtiger  als  die  Ausdrücke  halte 
ich  die  Vorstellungen,  welche  man  sich  über  Wesen  und  Ursache  dieser 

Substanz  Verschiedenheit  gem.acht  hat.    Hier  scheint  mir  die  hervor- 
ragendste Theorie  diejenige,  welche  Hermann  in  seinem  Grundrisse  der 

Physiologie  des  Menschen  (Berlin  1 87,^)  aufgestellt  hat.    Hermann  ge- 
steht von  dieser  Theorie ,  die  sogleich  citirt  werden  muss,  selber  zu, 

dass  sie  auf  die  bis  dahin  geltende  Präexistenz  der  Fieischprismen  und 

ihre  Erklärung  gar  keine  Rücksicht  genommen  habe.  Da  aber  die  seit- 
dem erschienenen  Arbeiten  von  Flögel  u.a.  diese  Präexistenz  gar  nicht 

mehr  gelten  lassen,  so  hat  jene  Lehre  nur  an  Festigkeit  gewonnen. 

Merbsann  geht  von  der  vollkommenen  Analogie  zwischen  den  Erschei- 
nungen beim  Erstarren  und  bei  der  Thätigkeit  des  Muskels  aus  ujid 

fährt  dann  fort  (1.,  c.  p.  S68j:  »Im  erstarrenden  Zustande  schreibt  man 
die  Verkürzung  der  Myosincoagulation  zu.  Da  nun  bei  der  Contraction 

des  lebenden  Muskels  der  Anaahme  einer  plötzlichen .  sofort  sich  wie- 

der lösenden  Goagulation  nichts  entgegen  steht,  so  ist  wegen  der  Ana- 

logie'mit  der  Erstarrung  diese  Annahme  gerechtfertigt.    Für  dieselbe 
sprechen  weiter  folgende  Gründe  :  Zu  der  Annahme  einer  Umv/andlung 

von  Wärme  in  Bewegung,  wie  in  der  Dampfmaschine,  oder  von  Electri- 
cität  in  Bewegung,  wie  in  den  electromagnetischen  Maschinen ,  fehlt 

beim  Muskel  jeder  Anhalt;  es  bleibt  also  nur  übrig,  eine  directe  Ent- 
stehung der  Bewegung  durch  den  chemischen  Process  anzunehmen;  ein 

solcher  Vorgang  ist  aber  nur  dergestalt  denkbar,  dass  durch  den  che- 
mischen Process  ein  neuer  Körper  entsteht,  der  ein  bestimmtes  Volum 

mit  elastischen  Kräften  einzunehmen  strebt  (wie  die  Pulvergase  bei 

Explosion);  -—als  einen  solchen  Körper  kann  man  aber  sehr  gut  ein 
plötzlich  entstehendes  Eiweisscoagulum  betrachten.   —  Wenn  die 
Contraction  auf  einer  Goagulation  im  Muskelinhait  beruht,  so  rmiss  das 
Coagulum  momentan  wieder  verschwinden  können ;  ja  beim  Tetanus 
muss  dies  sich  mehrere  hundert  Mal  in  der  Secunde  wiederholen  kön- 

nen«. Die  HERMANN'sche  Theorie  betrachtet  also  Electricität  und  Wärme 
als  Nebenproducte  der  Muskelwirkung  und  verlegt  den  Brennpuncl  in 
eineEiweissgerinnung,  welche  sich  sogleich  wieder  löst,  um  bei  neue?rj 

Reize  abermals  sich  zu  bilden  ,  eine  Gerinnung,  welche  mit  einer  Ex- 
pansion jedesmal  verbunden  ist.  Dieses  fortwährend  erzeugte  und  ge- 

i  3  *■ 
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löste  Coagiilom  aber,  was  er  auf  ziemlichen  Umwegen  und  aus  allerlei 

Combinationen  folgert,  kann,  glaube  ich,  bei  den  Schnecken  mit  aller 
Deutlichkeit  und  Haiidgreiüichkeit  makroskopisch  deraonstrirt  werden. 
Hierzu  dient  Limax  cinereoniger.  Ich  zeichnete  meine  Abbildungen, 
lange  bevor  ich  an  eine  bestimmte  Theorie  dachte.  Da  fällt  es  denn  an 

der  Fig.  2  auf,  einmal  dass  die  Streifen  oder  Wellen  sich  heiler,  weiss- 
licher  von  der  Umgebung  abheben ,  während  sie  bei  den  übrigen 
Schnecken  dunkel  abstechen ,  und  zweitens ,  dass  jede  weisse  Welle 
hinten  von  einem  zarten,  dunkeln  Quersaume  begleitet  ist.  Bei  vielen 

Exemplaren  dieser  Art  macht  nun  die  w  eisse  Sohle  am  G]ase ,  wie 

schon  erwähnt,  den  Eindruck  eines  vollkommen  durchsichtigen,  wasser- 
kiaren  Bandes,  welches  unten  in  den  Fuss  eingelagert  ist;  manchmal 
sieht  man  darin  einige  Puncto,  Trübungen,  welche  die  Tiefe  und  Weite 
des  Bandes  oder  Canales  noch  viel  deutlicher  machen.  Die  Feinheit 

des  Epithels  auf  Schnitten ,  und  vor  allem  die  völlige  Pigmentlosigkeit 
stimmt  mit  dieser  Durchsichtigkeit.  In  diesem  flüssigen  Canal  treten 

nun  die  weisslichen  Wellen  auf,  schon  dem  Anscheine  nach  feste  Quer- 
wände. Das  sind  sie  aber  ganz  sicher,  weil  sie  auf  den  Boden  des  Ca- 

nais  einen  Schatten  werfen.  Auf  diesen  nämlich  sind  jene  dunkeln 
Ränder  zu  beziehen,  welche  die  Wellen  oft  viel  deutlicher  und  breiter 

säumen,  als  in  Fig.  2.  Dieser  Schattensaum  wechselt  seine  Breite  mit 
dem  Winkel  der  auffallenden  Lichtstrahlen;  er  erscheint  hinter  der 

Welle,  vrenn  das  Licht  vor  dem  Thiere,  vor  ihr,  wenn  das  Licht  hinter 

ihm  steht.  Ich  habe  die  Versuche  bei  Lampenlicht  gemacht,  doch  bin 

ich  am  Tage  darauf  gekommen,  da  ja  auch  das  Sonnenlicht  die  Erschei- 
nung deutlich  hervorruft.  Künstliche  Beleuchtung  ist  natürlich  beque- 

mer ,  und  da  kann  der  sehr  lehrreiche  Fall  eintreten ,  dessen  ich  mich 

entsinne,  dass  die  Schatten  an  demselben  Thiere  auf  die  entgegen- 
gesetzte Seite  fallen.  Denn  nicht  selten  dreht  sich  der  Limax  und 

kriecht  mit  dem  Vordertheile  entgegengesetzt  parallel  am  Hintertheile 

seinem  Schwänze  zu,^so  dass  Vorder- und  Hinterkörper  an  einander 
hingleiten.  Dann  wechselt  der  Schatten  wieder,  je  nachdem  man  die 
Glasplatte  zum  Licht  hält,  aber  es  fällt  in  den  beiden  Körperhälften  auf 

die  in  Bezug  auf  die  Körperrichtung  entgegengesetzte  Seite,  vorn  hin- 
ter die  Wellen  und  hinten  vor  die  Wellen  oder  umgekehrt.  Hiernach 

kann  kein  Zweifel  mehr  bestehen,  dass  die  Welle  ein  Eiweisscoagulum 

ist,  denn  sie  hat  die  Farbe  und  ündiirchsichtigkeit  eines  solchen  in  der 
übrigens  völlig  flüssigen  Muskelsubstanz.  Man  sieht  freilich  nur  l)ei 
Limax  cinereoniger  dieses  Gerinnungsphänomen  so  deutlich  und  schon, 

und  bei  den  andern  Geschlechtern  muss  es  aus  der  Analogie  geschlos- 
sen werden,  da  die  Muskulatur  bei  ihnen  weder  in  der  Weise  zusam- 
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mengefasst  noch  der  Haut  so  genähert  ist,  als  bei  jener.  Ja  es  fäilt  auf. 
dass  bei  ihnen  die  Wellenfarbe  nicht  das  schmutzige  Weiss  geronnenen 

Eiweisses  ist,  sondern  im  Gegentheii  dunkel  aus  der  Sohle  sich  ab- 
hebt. Das  erklärt  sich  unschwer  aus  den  Factoren ,  weiche  hier  die 

Farbe  bedingen.  Ein  dunkleres  Epithel,  z.  Th.  mit  subepithelialeni 

Pigment,  hat  einmal  zum  Hintergrunde  zwar  die  weissliche  Sohlen- 
substanz, aber  mit  transparenten  Lärigsmuskeln  durchwirkt,  im  andern 

Falle  dagegen  dieselbe  mit  einem  undurchsichtigen  Ei^veissgerinnse] ; 
natürlich  wird  sie  im  zweiten  dunkler  erscheinen ,  wie  ein  schwarzes 

Flortuch,  das  ich  gegen  den  Himmel  halte,  da  dunkler  aussieht,  wo  ein 

Gegenstand  sioli  dahinter  schiebt.  —  Beruhen  so  alle  Wellen  auf  der- 
selben Myosincoagulation,  so  erklärt  ihre  Folge  und  ihr  Auftreten  wie- 
derum sicher  die  Verlängerung  der  locomotorischen  Fasern  während. 

derAction.  Auch  hier  geht  die  Gerinnung,  wie  bei  allen  Muskeln,  nicht 
ohne  Expansion  vor  sich ;  man  erkennt  ihre  Grösse  theils  an  der  sehr 
bedeutenden  Erhabenheit  der  Wellen  des  nicht  anhaftenden  Thieres, 

theils  an  den  Verdickungen  in  der  Todtenstarre  (s.  u,).  Wenn  die  Ge~ 
rinnung,  wie  bei  anderen  Thieren,  sehr  plötzlich  und  schnell  über  die 

Fasern  hinzöge ,  so  könnte  auch  hier  die  Expansion  nur  dadurch  er- 
möglicht werden,  dass  der  Faserinhalt  sich  verdickte,  die  Faser  selbst 

sich  verkürzte,  also  innerhalb  desselben  Sarcolemms  den  möglichst 

grossen  Raum  einnähme  durch  die  Verkürzung  oder  besser  die  Annähe- 
rung zur  Kugelform.  Die  Gerinnung  geschieht  nun  aber  nicht  schnell 

und  plötzlich,  sondern  langsam  vom  hintern  Körperpole  zum  vorderen 
fortschreitend;  und  das  Vorrücken  beruht,  nicht  auf  der  momentanen 

Bildung  einer  Welle  und  einer  ebenso  plötzlichen  Lösung  ihres  Gerinn- 
sels in  tolO;  sondern  während  vorn  die  Goaguiation  immer  neue  Tlieile 

in  die  Welle  hineinzieht,  werden  hinten  fortwährend  gerade  so  viele 

gelöst.  Könnte  man  das  Bild  einer  Welle  fixiren  und  nach  einem  kur- 

zen Zeittheilchen  darauf  wiederum  u.  s.  f.,  so  würden  die  verschiede- 
nen Weilenbiider  sich  theilweise  decken  und  das  um  so  mehr ,  in  je 

kürzeren  Intervallen  man  die  Bilder  fixirt  hätte.  Die  Welientheile  aber 

zweier  aufeinander  folgenden  Bilder ,  welche  sich  decken,  haben  sich 
während  des  Zeitintervalles  nicht  geändert,  sie  sind  stabil  geblieben: 
und  in  dieser  Stabilität  des  mittleren  Wellentheiles  während  der  Ge- 

rinnung an  dem  vorderen  und  der  Lösung  an  dem  hinteren  Wellenrand 

liegt  der  Grund  für  die  Streckung  der  Fasern.  Man  braucht  jetzt  nur 
noch  eine  Annahme,  weiche  aber  wegen  ihrer  geringen  Bestreitbai  keit 
kaum  eine  solche  genannt  werden  kann,  das  ist  die  Unbeweglichkeit 
einer  eben  geronnenen  Myosinscheibe  in  der  Muskelfaser,  sei  es  durch 

Einklemmung  im  Sarcolemm  oder  aus  einem  anderen  Grunde.  Diese 
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aber  wird  von  jedem  Beobachter  der  Muskeiwirkimg  stillschweigend 
vorausgesetzt.  Dürfen  wir  sie  als  gesichert  ansehen,  so  mnss  jedesmal 
der  mittlere  Weilentlieil  für  einen  Moment  in  der  locomotorischen  Faser 

eine  feste  Scheidewand  bilden.  Vor  diesem  Weilentheil  findet  Gerin- 

nung statt  und  mit  dieser  Expansion,  Ausdehnung.  Da  nun  die  Expan- 
sion im  Augenblick  ihrer  Entstehung  hinter  sich  eine  feste  Wand  hat^ 

so  kann  sie  nur  nach  vorn  wirken  und  muss  den  ganzen  vorderen 
Fasertheil  vor  der  Welle  nach  vorn  schieben ,  also  verlängern  und  das 
Vorderende  weitertreiben,  im  nächsten  Moment  rückt  die  Scheidewand 

ein  wenig  weiter  und  hält  dabei  den  vorderen  Fasertheil  in  der  Stel- 
lung und  Spannung  fest,  in  der  er  sich  gerade  schon  befand;  es  findet 

aber  vorn  wieder  eine  neue  Gerinnung  statt  und  verlängert  das  Vorder- 
ende von  neuem.  Und  so  summiren  sich  alle  auf  einander  folgenden 

Gerinnungen  und  Expansionen,  bis  die  Welle  am  vorderen  Körper- 

pole anschlägt.  Die  Wirkung  der  sämmtlichen  Wellen,  welche  gleich- 
zeitig auf  der  Sohle  sich  zeigen,  und  ihr  gegenseitiges  Verhältniss 

muss  dieses  sein  :  Jede  Welle  stellt  eine  Scheidewand  dar,  über  welche 
hinaus  die  nächste  Welle  dahinter  nicht  wirken  kann ;  die  letztere 

wird  allerdings  das  Bestreben  haben,  sie  als  eine  feste  VVand  vorwärts 

zu  schieben  und  zu  beschleunigen,  aber  die  Verschiebungen  und  Span- 
nungen der  einzelnen  Fasern  kann  sie  nicht  darüber  hinaus  verändern  ; 

daher  müssen  sie  sich  in  den  Grenzen  je  eines  Z wi schenraume s  zwi- 

schen zwei  Wellen  halten ,  und  so  hat  jede  W^elle  eine  doppelte  Wir- 
kung :  sie  beschleunigt  die  nächst  vordere  Welle ,  und  sie  dehnt  den 

Zwischenraum  bis  zu  dieser.  Indem  sich  die  erste  W^irkung  von  allen 
Wellen  von  hinten  nach  vorn  summirt ,  ist  die  Resultante  ein  stetes 

Vorwärtsschieben  des  vorderen  Körperendes ,  die  zweite  Wirkung  be- 
dingt gleichmässige  Ausdehnung  der  gesammten  locomotorischen  Mus- 

kulatur in  der  ganzen  Sohlenlänge. 
Sucht  auf  diese  Weise  die  locomotorische  Muskulatur  die  Sohle 

stetig  nach  vorn  zu  verlängern ,  so  tauchen  sofort  die  anderen  Fragen 
auf:  ist  diese  Tendenz  eine  unumschränkte?  wenn  nicht,  worin  liegen 

ihre  Grenzen?  was  bewirkt  die  fortwährende  Verkürzung  der  Sohle? 

Ich  glaube,  hier  müssen  mehrere  Momente  unterschieden  werden.  An 

und  für  sich  schon  haben  jedenfalls  die  extensiien  Fasern  eine  Exten- 

sionsbeschränkung  ,  die  wahrscheinlich  in  der  Elasticität  ihres  Sarco- 
lemms  liegt;  denn  es  ist  doch  wohl  theoretisch  undenkbar,  dass  eine 
Faser  zum  allerdünnsten  Fädchen  sich  auszuziehen  das  Vermögen,  oder 

doch  nur  das  Bestreben  habe.  W^ichtiger  ist  sicherlich  das  Hemmniss, 
welches  der  unbeschränkten  Extension  von  den  contractilen  Haut-  und 
Retractorelementen  bereitet  wird.    Bei  der  freikriechenden  Schnecke 
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wird  es  schwer  auszumachen  sein ,  ob  die  extensilen  Fasern  allein  an 

und  für  sich  über  die  maximale  Fussiänge  hinaus  sich  dehnen  würden, 

ob  also  ihre  Yolle  Ausdehnung  auch  da  Yon  den  gegenthtiligen  Fasern 

gehindert  wird,  obgleich  auch  dieses  durch  ein  Experiment  wahr- 
scheinlich wird  (s.  u.).  Sobald  indess  die  Schnecke  belastet  wird;  so- 

bald also  die  Retractormuskeln  zu  höherer  Thätigkeit  oder  überhaupt 

zu  Thätigkeit  angeregt  werden,  tritt  ihr  verkürzender  Einfluss  auf  die 
Sohle  sehr  klar  hervor.  Erinnern  wir  uns,  dass  die  Betractorelemente 

nach  allen  Richtungen  etwa  in  den  beiden  vorderen  Dritteln  der  Sohle 

sich  ausbreiten,  dass  sie  aber  als  Hautderivate  angesehen  werden,  da- 
her ihnen  die  Schrägfasern  des  Fussschwanzes  zur  Seite  zu  stellen  wa- 

ren, so  ist  jedenfalls  die  Faserlänge  von  der  Spindel  bis  zum  Fussrande 

in  den  bei  w^eitem  meisten  Theilen  geringer  bei  Verkürzung  und  Ver- 
breiterung der  Sohle,  als  bei  deren  gestreckter  Form.  Nun  drücken 

die  locomotorischen  Wellen  nach  ihrer  Ausbildung  und  Summirung 
ihrer  Kräfte  vorn  am  stärksten  auf  die  Unterlage,  daher  hier  die  festeste 
Adhäsion.  Wenn  also  der  Retractor  sich  verkürzt  und  dabei  die  Sohle 

zugleich  verkürzt  und  verbreitert,  so  muss  sie  vorn  fest  haften  und 
der  hintere  Theil  nachgezogen  werden.  Mit  dem  Retractor  werden 

gleichzeitig  die  Schrägfasern  und  die  oberen  Längsfasern  des  Schwan-- 
zes  wirken  und  das  Sohlenende  ebenso  verkürzen  und  verbreitern, 

wie  der  eigentliche  Retractor  die  vordere  Hälfte.  Ich  habe  schon  aus- 
geführt, dass  die  haftende  Sohlenfläche  in  der  verbreiterten  wie  in  der 

verlängerten  Gestalt  immer  ungefähr  die  gleiche  Fläche  bedeckt.  Es 
ist  also  die  jedesmalige  Gestalt  der  Sohle  anzusehen  als  das  Product 

einer  doppelten,  antagonistischeii  Muskulatur:  ihre  Fläche  ist  um  ein 

geringes  kleiner,  wenn  nur  die  Retractionsmuskeln  wirken  (in  den 
Pausen  bei  Belastung),  sie  ist  um  so  gestreckter,  je  mehr  die  Leistung 

der  extensilen  Muskeln  in  den  Vordergrund  tritt.  Es  ist  wohl  anzu- 
nehmen,  dass  diese  Norm  auch  für  die  unbelastete  Schnecke  gilt,  d.  h. 

dass  deien  Fusslänge  nicht  allein  erzeugt  wird  durch  de^'  locomotori- 
schen Muskeln  Streckung ,  sondern  auch  durch  der  contractllen  Ele- 

mente, wo  nicht  Gontraction;  doch  Spannung.  Ehe  ich  auf  diese  Er- 

klärung der  Sohlengestalt  kam,  glaubte  ich ,  die  Verkürzung  und  Ver- 
breiterung bei  Belastung  habe  eine  andere  Bedeutung ,  nämlich  die, 

die  Adhäsion  zu  erhöhen;  möglich,  ja  wahrscheinlich  däucht  es  mir, 

dass  auch  dieses  Moment  mit  in  Anschlag  zu  bringen  ist;  denn  die  Ad- 
häsion ist  doch  wohl  grösser,  wenn  sich  zwei  scheibenförmige  Flächen 

berühren,  als  wenn  derselbe  Inhalt  der  Contactfläche  eine  andere,  ge- 
strecktere Form  annimmt.  Ist  dies  richtig ,  so  würde  die  höhere  Ad-- 

häsion,  also  gesteigerte  Tragkraft  bei  Belastung  ohne  neuen,  besonde- 
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ren  Kraftaufwand  von  selbst  mitgeleistet  werden  durch  die  Anordnung 

der  Hetractorfasern.  In  jedem  Faüe  kommen  die  beiden  entgegen- 
gesetzten Functionen  der  Sobxle ,  Verlängerung  und  Verkürzung ,  zu 

Stande  durch  die  Wirkung  zweier  antagonistischer  Muskelelemente, 

welche  zwar  denselben  Faserbau  haben ,  deren  Action  auf  dem  elei- 

chen  chemischen  Vorgange  beruht,  deren  Gegensätzlichkeit  aber  ledig- 
lich in  der  verschiedenen  Anordnung  und  Folge  dieser  chemischen 

Vorgänge  beruht.  Es  sind  daher  weiter  die  Ursachen  zu  uniersuchen 
für  diese  Yerschiedene  Anordnung  des  Chemismus  j  der  einmal  mehr  oder 

weniger  gleichzeitig  die  ganze  Faser  ergreift,  das  andere  Mal  wellenartig 
in  immer  constanter  Richtung  über  sie  hinzieht.  Die  Ursachen  können, 
soweit  ich  die  Sache  überschaue,  nur  liegen  in  der  Verschiedenheit  der 

Reize ,  welche  bei  den  contractiien  Elementen  dieselben  sein  werden, 
wie  bei  aller  bisher  bekannten  Muskulatur,  bei  der  extensilen  dagegen 
die  Substanz  immer  von  dem  einen  ̂   dem.  hinteren  Pole  zum  vorderen 

treiben.  Die  natürlichen  Reize  sind  selbstredend  im  Nervensystem  zu 
suchen,  das  daher  jetzt  unsere  Aufmerksamkeit  zu  fesseln  hat. 

Hier  liegt  vor  allem  die  schwierige  Frage  v  or,  ob  und  wieweit  die 

retieimässigen  Querwellen  von  einer  dann  gewiss  auffallenden  Regel- 
raässigkeit  in  der  Nervenvertheilung  abhängig  sind.  Da  ich  von  einer 
eingehenden  Mikroskopie  diesmal  Abstand  nehmen  musste  und  die 
Kennlniss  der  intimeren  Beziehungen  zwischen  Nerv  und  Muskel  bei 

den  Schnecken  überhaupt  noch  fehlt ,  so  muss  ich  hier  allerdings  die 

völlig  exacte  Antwort  schuldig  bleiben.  Wenn  es  aber  auf  diesem  Ge- 
biete erlaubt  ist,  aus  den  äussern  Erscheinungen  auf  die  anatomischen 

Ursachen  zu  schliessen ,  wie  denn  die  Physiologie  bis  vor  nicht  langer 

Zeit  in  dieser  Weise  zu  arbeiten  gezwungen  war ,  so  hoffe  ich  hinrei- 

chende Aufschlüsse  geben  zu  können.  —  Legt  eine  Schnecke  durch 
Wellen  ihren  Fuss  dem  Glase  an ,  so  schreitet  die  Wellenbewegung  in 

so  regelmässigem  Fortgleiten  über  die  Sohle ,  dass  es  unmöglich  er- 
scheint, etw  as  Festes,  Constantes  daran  zu  entdecken ;  und  auch  wenn 

sie  erst  ruhend  am  Glase  haftete  und  nun  in  Bewegung  übergeht ,  wie 

es  namentlich  regelmässig  nach  den  Pausen  bei  hoher  Belastung  ge- 
schieht ,  so  sind  die  Wellen ,  wenn  sie  sich  in  allmäligem ,  allerdings 

raschem  Uebergange  aus  der  Sohle  sondern ,  schon  so  weit  in  der  Be- 
wegung begriffen,  dass  man  verzweifeln  zu  müssen  glaubt ,  hier  einen 

bestimmten  Anfang  wahrzunehmen.  Die  Erscheinung  ist  eben  eine 

durchaus  flüssige.  Da  kommt  uns  denn  ein  sehr  merkwürdiges  Phä- 
nomen zu  Hülfe.  Wieder  ist  durch  Belastung  die  Empfindlichkeit  der 

Nerven  und  Muskeln  zu  steigern,  also  eine  Helix  hat  mit  50  Gr.  zu 

kriechen.  Lässt  man  nun  auf  diesen  besonders  empfindlich  eingesteli- 
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ten  Apparat  einen  neuen  Reiz  einwirken ,  so  tritt  sofort  seine  Wir- 

kungsweise zu  Tage.  Ein  solcher  Reiz  ist  weiter  nichts  ,  als  eine  .Er- 
schütterung;  denn  die  Schnecke  muss  an  und  für  sich  angestrengt 

kriechen ,  um  die  Adhäsion  nicht  zu  verlieren  und  noch  vorwärts  zu 

kommen;  jede  Erschütterung  wilrde  sie  losreissen,  wenn  sie  nicht 
durch  einen  besonderen  Willensact  ihre  Muskelaction  noch  mehr  zu 

steigern  suchte.  Erschüttert  man  nun  also  eine  beiastete  Schnecke 

während  des  Kriechens  durch  massiges  Aufstossen  des  Glases  gegen 

den  Tisch ,  so  erscheint  plötzlich  auf  dem  Fusse  die  doppelte  Wellen- 
anzahi ;  oder  genauer  so  :  jede  Weile  steht  still  und  wird  etwas  matter : 

dann  theilt  sie  sich  in  zwei  parallele  W^eilen  von  ungefähr  der  halben 
Breite.  Von  diesen  eilt  die  eine  nach  vorn  ,  während  die  andere  stabil 

bleibt.  Letztere  steht  so  lange  fest  (oder  schreitet  wohl  scheinbar  ein 

wenr'g  rtlckwärtsj ,  bis  die  vordere  Theiiwelle  der  nächsthinteren  Welle 
zu  ihr  stösst  und  sich  mit  ihr  verbindet.  Damit  ist  die  Erscheinung, 

die  im.  ganzen  etwa  2— -4  Secunden  dauert ,  vorbei  ̂   und  die  Wellen 
gehen ,  nachdem  je  eine  hintere  Hälfte  der  vorderen  und  eine  vordere 

der  hinteren  W'elien  sich  vereinigt  haben,  als  gewöhnliche  Wellen  wei- 
ter. Hat  man  so  das  zuerst  sehr  auffallende  Phänomen  an  der  be- 

lasteten Schnecke  genau  beobachtet,  so  gelingt  dasselbe  bald  auch 

an  der  freien  Weinbergsschnecke  bei  schwachen  Erschütterungen.  ^Den 
nächsten  Schritt  zum  Verständniss  lieferte  eine  Helix,  die  durch  50  Gr. 

so  stark  belastet  war,  dass  sie  keine  Erschütterungen  vertrug,  sondern 
sofort  hinabrutschte.  Hier  war  also  das  Maximum  von  Arbeit  gegeben. 

An  einem  in  solche  Lage  gebrachten  Thiere  sieht  man,  wie  jede  Welle, 
wenn  sie  an  einen  bestimmten  Punct  kommt ,  eine  stabile  ,  sehr  zarte 

Welle  zurückiässt.  Diese  bleibt ,  bis  die  nächste  kommt  und  sie  an- 

scheinend mitnimmt.  Möglicherweise  bleibt  sie  auch  stehen;  jeden- 
falls sobald  die  grobe ,  gewöhnliche  Welle  darüber  weg  ist ,  erscheint 

die  stabile  wieder  u.  s.  f.  Das  Phänom.en  steigert  sich  zu  etwas  grös- 
serer Deutlichkeit,  wenn  der  Muse,  columellaris  das  Haus  anzieht. 

Nach  wiederholtem  Studium  dieses  Vorganges  gelingt  es  schliesslich 

fast  an  jeder  freien  Schnecke  ohne  Erschütterungen,  die  stabilen  Wel- 
len als  sehr  feine  Querstriche  wahrzunehmen.  Sie  werden  jedesmal 

stärker,  wenn  das  Thier,  mit  oder  ohne  Belastung,  seine  Wellen  unter- 
bricht oder  auch  nur  abblassen  lässt  und  sie  dann  wieder  durch  neuen 

Willensimpuls  in  alter  Stärke  entwickelt.  Die  Erscheinung  erreicht 

ihr  Maximum ,  wobei  die  stabilen  Wellen  sich  bis  zur  Hälfte  der  fort- 

schreitenden auf  deren  Kosten  verbreitern,  wenn  die  Reizbarkeit  dui-ch 
Belastung  möglichst  gesteigert  und  durch  Erschütterung  ein  starker 

Wlllensimpuls  hervorgerufen  wird,  wie  beim  ersten  Versuche.  Später 
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glaube  ich  endlich  auch  bei  Limax  cinereoniger  die  stabilen  Wellen, 
wenn  auch  schwach  und  undeutlich ^  erkannt  zu  haben. 

liie  Bedeutung  der  geschilderten  Bilder  und  Vorgänge  liegt  für 

den  ersten  Blick  auf  der  Hand,  i]  Jede  Erregung  eines  Ner- 
ve n ,  der  sich  zur  e  x  t  e  n  s  i  1  e  n  Muskulatur  als  motori- 

scher verhält,  v e r ä n d e r t  i h n  in  der  Weise,  d a s s  er 
wiederum  auf  den  Muskel  eine  che  mische  Gontact- 

wirkung  ausübt  und  zunächst  an  seiner  Ansatzstelle 

—  denn  für  die  muss  doch  jedenfalls  der  Ort  der  stabilen  Welle 

gehalten  werden  ~~-  eine  Goaguiation  des  Myosins  aus 
dem  flüssigen  Faserinhalt  hervorruft;  je  stärker  der 

Nervenreiz,  um  so  stärker  die  Gerinnung  (die  breite  sta- 
bile Welle  bei  Belastung  und  Erschütterung).  2)  So  lange  das 

Thier  sich  seiner  locomotorischen  Muskulatur  bedie- 

nen will,  so  lange  es  also  seine  Wellen  unterhält,  ge- 
rade s 0  1  a n g e  b  1  e i b t  d e r  N e r V  in  einem  c o n t i n u i r  1  i c h e n 

schwachen  Erregungszustande,  der  ebenso  eine  con~ 
st  ante  Goaguiation  am  Nerve  nansatz  bewirkt  (stabile 

Weilen),  3)  Die  Bildung  eines  Goaguiums  an  einer 

Steile  zieht  die  Nachbarth  eile  in  dieselbe  Goaguia- 
tion hinein,  so  das s  die  Gerinnung  von  hinten  nach 

vorn  fortschreitet.  4)  W ä li r e  i  d  des  Lebens  ist  in  je- 
der Längeneinheit  einer  Faser  immer  nur  eine  be- 

stimmte, wahrscheinlich  nicht  die  ganze  Menge  M  y  o  - 
sin  coagulirbar,  und  wenn  die  Goaguiation  an  ver- 

schiedenen Stellen  auftritt,  so  ist  doch,  die  Summe 
des  Gerinnsels  dieselbe,  als  wenn  sie  sich  auf  einen 

Punct  concentrirt  (Verschmäierung  der  fortschreitenden  V/elle 

bei  Verbreiterung  der  stabilen  auf  erhöhten  Reiz) . 
Bevor  ich  auf  die  Begründung  und  den  Werth  dieser  vier  Gesetze 

eingehe ,  bin  ich  die  Erörterung  des  Verhältnisses  der  Nerven  zu  den 
Muskeln  schuldig;  denn  es  muss  doch  wenigstens  einiges  über  die 
Gründe  gesagt  werden ,  welche  die  Goincidenz  des  Ansatzpunctes  der 
motorischen  Nerven  an  der  extensilen  Muskulatur  mit  den  Stellen  der 

stabilen  Wellen  annehmen  lassen.  Die  betreffenden  Nerven  sind  natür- 

lich unter  denen  zu  suchen ,  welche  von  den  Pedalganglien  ausgehen. 

Das  Fussganglienpaar  entsendet  bei  Heiix  Nerven  zu  den  Golumellar- 
bündeln  und  seitlich  zwischen  diesen  durch  zur  Haut;  sind  diese ,  die 

ich  nicht  berücksichtige  ,  weggenommen  ,  so  bleibt  eine  Anzahl ,  wohl 

1  i  oder  1  ''i ,  Nervenstämme  übrig ,  die  in  zwei  parallelen  Längsreihen 
zwischen  den  Retractorbündeln  in  die  Sohle  eindringen.  Der  Beweis, 
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dass  diese  Nerven  im  Wesentiichen  für  die  locomotorische  Muskulatur 

bestimmt  sind ,  gelingt  am  besten  beim  Arion ,  denn  hier  liegen  die 

Eintrittslinien  in  den  Längsmitten  der  seitlichen ,  transparenten ,  lo- 
coniotorischen  Muskelpolster,    so  dass  beider  Zusammengehdrigkeit 
mehr  als  wahrscheinlich.  Bei  Helix  iässt  sich  die  Anzahl  der  Stämme 

deshalb  nicht  genau  tixiren,  weil  ohne  Symmetrie  manche  Stämme  je 
auf  einer  Seite  an  ihrem  Ursprünge  in  einen  zusammengefasst  sind. 
Leider  iässt  sich  auch  an  den  aufgelösten  Aesten  durchaus  keine  strenge 

Symmetrie  nachweisen.  Die  Präparation  ergiebt,  dass  sie  alle  ziemlich 
ungetheilt  zur  Seite  der  Fussdrüse  ,  hinter  ihr  durch  das  Muskelfleisch ^ 
bis  zu  den  untersten  Theilen  der  Sohle  eindringen ,  was  wiederum 
wohl  keinen  Zweifei  aufkommen  iässt ,  dass  es  hauptsächlich  Nerven 
für  die  Längsmuskulatur  sind.  Sie  geben,  je  weiter  nach  vorn ,  um  so 
mehr  Aeste  ab  an  die  Fiissdrtise  und  ihre  Umgebung ,  also  an  ihre 

Quermuskeldecke  (s.  o.).  Ihre  Vertheilung  zu  der  Längsmuskulatur  ist 

die,  dass  es  vorn  dicke  Bündel  zarterer  Nerven  sind,  dass  dann  stär- 
kere und  weniger  getheilte  Nerven  kommen ,  dass  endlich  hinten  ein 

starker  Nerv  folgt,  der  von  Zeit  zu  Zeit  Aeste  abgiebt,  v/elche  bei  vor- 
sichtiger Präparation  fast  bis  zum  Sohlenepithei  ungetheilt  verlaufen. 

Nimmt  man  nun  auch  an,  dass  diese  Stämme  nicht  nur  motorische  Fa- 
sern für  die  extensilen  Muskeln  enthalten,  sondern  dass  zum  mindesten 

auch  sensible  Bautfasern  darin  sind  (wie  denn  die  weisse  Sohle  bei  Li- 
max  cinereoniger  besonders  empfindlich  ist  und  in  Ruhe  auf  Reize 

muldenförmig  eingezogen  wird ,  ja  sich  vollkommen  schliesst ,  so  dass 
die  schwarzen  Ränder  sich  berühren  und  das  Weisse  verschwindet) , 

so  wird  doch  bei  der  wenigstens  im  Allgemeinen  symmetrischen  An- 
ordnung der  Nerven  der  Schluss  nicht  zu  gewagt  erscheinen ,  dass  die 

raotorischen  Nervenenden  in  den  beiden  parallelen  Längsreihen  zu  ein- 
ander symmetrisch  liegen.  Horizontalschnitte  von  Limax  cinereoniger 

lehren ,  dass  die  Nerven  als  zusammengefasste  Stämmcheii  bis  unten 

fast  an's  Epithel  treten.  Das  würde  uns  zu  der  Ansicht  hindrängen, 
die  ich  für  völlig  gerechtfertigt  halte,  dass  in  jeder  stabilen  Welle  zwei 

Puncto  liegen ,  wo  das  motorische  Faserbündei  an  die  extensilen  Ele- 
mente sich  ansetzt.  Diese  Ansicht  hat  wohl  um  so  weniger  etwas  Be- 

fremdliches, als  trotz  allen  Unregelmässigkeiten,  welche  die  Zergliede- 
rung beiderseits  in  der  Symmetrie  der  Nervenvertheilung  nacimeist, 

doch  der  Gesammteindruck  dieser  unzweifelhaft  der  einer  symmetri- 
sehen  Anordnung  ist.  Viel  schwieriger  ist  die  Annahme,  welche  die 

Welienbreite  zu  erfordern  scheint ,  dass  nämlich  die  motorischen  Ner-- 
ven,  an  ihren  Endpuncten  angekommen ,  plötzlich  ihre  Fasern  in  einer 
Querlinie  nach  den  Muskeleiementen  ausstrahlen  lassen ;  davon  habe 
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ich  bei  der  Präparation  nichts  gefunden  ̂   doch  scheinen  mir  Semper's 
»in  ein  Netz  aufgelöste  Quercommissuren ((  zwischen  den  Fussnerven 

mancher  Nephropneusten  (vergl.  y.  Ihering.  üeber  die  systematische 

Stellung  von  Peronia  etc.  Erlangen  1877.  p.  9)  hierher  zu  gehören,  da 
die  Ausbreitung  der  motorischen  Fasern  in  bestimmten  Querlinien  leicht 

Commissuren  vortäuschen  könnte ;  zum  mindesten  werden  es  nur  we- 

nige Fasern  sein,  zu  den  Nervenstämmen  eine  verschwindende  Anzahl, 
weiche  einen  solchen  Verlauf  zu  den  Längsmuskeln  seitlich  und  zwi- 

schen den  beiden  parallelen  Linien  haben :  denn  es  zeigt  wiederum 
Limax  cinereoniger ,  dass  die  Nervenendpuncte  ihrer  Hauptmasse  und 

-Wirkung  nach  in  der  That  nur  in  den  beiden  Paraliellinien  liegen, 
durch  zweierlei  Erscheinungen.  Die  erste  stammt  vom  lebenden  Thiere. 

Wenn  dieses  seine  weisse  Sohle  muldenförmig  ziemlich  tief  eingezogen 
hat  und  nun  seine  Wellen  spielen  iässt,  so  nehmen  diese  anfangs  nicht 

gleich  die  ganze  Breite  der  weissen  Sohle  als  einheitliche  Querstreifen 
ein ,  sondern  sie  beginnen  symmetrisch  an  den  Rändern  als  je  zwei 
Wellen  in  einer  Querlinie,  deren  Zwischenraum  anfangs  noch  ruht  und 
erst  ailmälig  in  die  Action  übergeht  und  beide  Halbwellen  zu  einer 
verbindet.  Losgelöste  Sohlen ,  in  Alkohol  gehärtet ,  liefern  die  andere 

Beobachtung.  An  diesen  zeigt  die  etwas  hervorgequollene  weisse  Sohle 

hier  und  da  ganz  kleine  Warzen  etwa  von  1/4  oder  Sohlenbreite  un- 
regeimässig  zerstreut,  jedenfalls  Gerinnungsproducte,  welche  den  nach 
dem  Tode  eintretenden  ungeordneten  Fluctuationen  entstammen.  Eine 

Sohle  aber  hatte  in  ihrem  hinteren  Drittel,  wahrscheinlich  weil  gerade 

im  Todeskampfe,  eben  als  die  Gerinnung  eintrat,  die  betreffenden  Ner- 
ven noch  einmal  kräftig  wirkten  ,  die  natürliche  Anordnung  gewahrt ; 

es  standen  nämlich  zwei  haibkuglige  Warzen,  jede  fast  von  der  halben 

Breite  der  w^eissen  Sohle,  neben  einander,  sich  in  der  Mitte  berührend, 

in  einer  Querlinie,  und  kaum  1/2  Clm.  dahinter,  was  etwa  dem  natür- 
lichen Wellenabsiand  dieses  Thieres  entspricht ,  fand  sich  noch  ein 

ebensolches  zweites  Paar.  Hier  haben  wir  offenbar  die  stabilen  Wel- 

len, wie  sie  in  gesteigerter  Form  durch  maximalen  Reiz  hervorgerufen 
werden,  fixirt  vor  uns  und  erkennen ,  dass  jede  Welle  eigentlich  aus 

zwei  seitlichen  Wellen  besteht ,  die  durch  die  Mitthätigkeit  der  glei- 
chen Zwischenmuskelfasern  zu  einer  verbunden  werden.  Was  ich 

demnach  aus  Combination  meiner  anatomischen  und  experimentellen 
Erfahrungen  über  das  Verhäitniss  zwischen  der  extensilen  Muskulatur 

und  ihren  motorischen  Nerven,  aufstellen  zu  dürfen  glaube,  ist  dies: 

Die  motorischen  Nerven,  welche  aus  dem  Pedalgang- 

lienpaare entspringen,  treten  in  Bündeln  in  zwei  pa- 
rallelen L  ä  n  g  s  r  e  i  h  e  n   mit  symmetrischer  A  u  0  r  d  n  u  n  . 
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d.  h,  so,  d a s s  in  der  Q u e r  1  i n i e  der  s t a b i  1  e n  W e  1 1  e n  sich 

je  zwei  Insertionspuncte  gegenüberliegen,  zu  den  lo-- 

c 0  ni  0 1 0  r  i  s  c  Ii e  n  Muskelfasern.  'Es  bleibt  dabei  fraglich,  ob  etwa, 

was  zwar  mit  Sempsr's  Angaben  in  Einklang,  aber  wegen  der  zeitlichen 
Verzögerung  der  Action  unwahrscheinlich  {— •  ich  habe  oben  gesagt, 
dass  bei  Helix  pomatia  die  Wellen  häufig  gebogen  sind,  wobei  die  bei- 

den Puncte  in  den  parallelen  Linien  der  Nerveninsertionen  die  vorder- 

sten sind  — ) ,  einzelne  Nervenfasern  sich  weiter  in  der  Querlinie  der 
stabilen  Welle  ausbreiten ,  oder  ob  die  nicht  innervirten  Muskelfasern 

durch  Gontact  mit  den  thätigen.in  Mitaction  versetzt  werden,  oder  ob^ 

was  vvenigstens  nicht  unmöglich,  an  denselben  Stellen  Communicatio- 
neu  zwischen  den  Muskelfasern  stattfinden.  Die  Nerven  wirken  so, 

dass  immer  ein  symmetrisches  Paar  in  dem  gleichen  Ruhe-  oder  Erre- 
gungszustande sich  befindet;  doch  habe  ich  hiervon  eine  Ausnahme 

notirt,  nämlich  die,  dass  bei  Limax  cinereoniger  die  weisse  Sohle  in 
der  einen  Längsiinie  erhaben,  in  der  anderen  vertieft  war,  freilich  im 

Ruhezustande,  daher  ich  diesen  Fall,  da  er  möglicherweise  auf  die 
Wirkung  der  über  den  extensilen  gelegenen  gewöhnlichen  Fasern  zu 

beziehen  ist,  lieber  von  der  Discussion  ausschliesse.  Ausser  der  Syoi- 
metrie  der  Ruhe  und  Wirksamkeit  ist  eine  andere  Regel  an  diesen 
Nerven  zu  verzeichnen.  Bei  Helix  nämlich  zeigen  sich  die  Wellen  nach 

allen  meinen  Beobachtungen,  sobald  sie  zu  spielen  anfangen,  über  dem 

-  .mzen  Fuss  ;  Limax  dagegen  hat  oft  nur  einen  Theil  der  Sohle  in  Be- 
wegung, das  ist  dann  aber  stets,  wie  zu  erwarten,  der  vordere;  nie- 

mals erscheint  eine  Welle  an  einem  Theil  der  Sohle,  wenn  nicht  die 

Wellenbewegung  den  ganzen  davor  gelegenen  Sohientheil  überzieht ; 
es  wird  beim  allmäligen  üebergange  des  ganzen  Thieres  zum  Kriechen 

immer  der  nächst  hintere  Sohientheil  in  die  Bewegung  mit  herein- 
geholt. Aehnlich  erinnere  ich  mich ,  bei  Arion  das  Schwanzende  erst 

allpjtälig  in  die  Aciion  tibergehen  gesehen  zu  haben.  Und  da  bei  Helix 

auch  das  Schwanzende  meistens  anfangs  mattere  Wellen  hat  (vielleicht 

gar  keine) ,  und  erst  nach  und  nach  die  volle  Thätigkeit  bis  zum  hinte- 
ren Körperpole  entfaltet ,  so  wird  man  das  Gesetz  aufstellen  dürfen, 

dass  die  symmetrischen  Nervenpaare  stets  von  vorn  nach  hinten  zu 

nacheinander  in  Erregung  versetzt  werden.  Es  muss  offenbar  in  den 

Pedalganglien  ein  sehr  einfaches  und  regulär  angelegtes  Nervencentrum 
seinen  Sitz  haben ,  das  nach  besonderen  constanten  Regeln  wirkt  und 

daher  vielleicht  am  leichtesten  einen  Einblick  in  die  Ganglienverhält- 
nisse gestattet,  was  durchzuarbeiten  ich  mir  leider  versparen  muss» 

Dieses  Centrum  steht  weiter  mit  einem  anderen,  das  mit  ihm  in  anato- 
mischer Nachbarschaft  in  den  Pedalganglien  sich  befindet,  in  nächstem 
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Connexe,.  Dieses  zweite  innervirt  die  Haut--  imd  Retractormiiskeln ; 
und  die  Thätigkeit  beider  steht  in  einem  solchen  Weehselverhäitnisse. 

dass  sie  zwar  gleichzeitig  einer  gewissen  Erregungsleistung  fähig  sind, 
dass  aber  eine  erhöhte  Erregimg  des  einen  jede  Thätigkeit  des  anderen 

vollkommen  aiisschliessi ;  nur  dieses  Wechselverhältniss  vermag,  glaube 
ich ,  die  Unterbrechungen  der  Wellen  bei  Belastung  zum  Zwecke  der 

SchaleBanziehimg  und  das  Zurückfallen  der  Schale  während  der  loco- 
motorischen  Thätigkeit  unter  gleichen  Umständen  zu  erklären. 

Hier  nehme  ich  die  vier  Gesetze,  welche  sich  aus  den  Beobachtun- 
gen der  Wellen  auf  Reize  ergaben ,  und  damit  die  Wellenerklärung 

wieder  auf.  Die  Vorstellung,  dass  electrische  Kräfte  der  Wellenthätig- 
keit  SU  Grunde  liegen ,  drängt  sich  vielleicht  zuerst  am  meisten  auf. 
Dann  vväre  die  Sohle  mit  einer  galvanischen  Batterie  zu  vergleichen 

aus  so  vielen  Elementen,  als  stabile  Wellen  da  sind ;  und  wie  der  gal- 
vanische Strom  gewisse  Stoffe,  die  nach  der  Lösung,  durch  die  er  geht, 

wechsein  ,  ausscheidet  und  zu  dem  einen  Pole  hinführt,  so  würde,  ein 

Gerinnungsstoff  vom  hinteren  Pole  zum  vorderen  geführt ,  von  einei' 
stabilen  Welle  zur  anderen;  da  er  hier  in  den  entgegengesetzten  Po! 
des  nächsten  Elements  eintritt ,  so  könnte  er  von  der  durch  diesen  Pol 

In  entgegengesetztem  Sinne  veränderten  Flüssigkeit,  weiche  das  Ge- 
rinnsel zu  lösen  suclit ,  wieder  gelöst  werden ,  der  Process  wiederholte 

sich  in  diesem  Elemente,  ebenso  in  allen  folgenden.  So  nahe  auch  die- 

ser Vergleich  mit  der  galvanischen  Batterie  und  dem  durch  sie  erzeug- 
ten Stoffwechsel  nach  den  Polen  zu  liegen  und  so  sehr  er  noch  durch 

Eühne's  Versuch  (das  PoRRET'sche  Phänomen) ,  wonach  der  Muskelinhalt 
beim  Durchleiten  eines  electrischen  Stromes  zum  negativen  Pole  fort- 

geführt wird,  gestutzt, zu  werden  scheint,  so  muss  er  doch  wohl  aus- 
geschlossen werden  auf  Grund  der  Regel  % ,  der  stabilen  Weile  nämlich ; 

denn  es  kann  doch  keine  Batterie  gedacht  werden ,  weiche  ,  wie  etwa 

die  ÜANiELL'sche,  das  ausgeschiedene  Kupfer  zum  Kupferpole  hinführt, 
gleichzeitig  aber  ein  ebenfalls  ausgeschiedenes  Kupfer  am  Zinkpole 
festhält.  Mögen  nun  auch,  wie  ja  bei  den  chemischen  Processen  überall 

electrische  Begleiterscheinungen  auftreten,  an  der  extensilen  Muskula- 
tur electrische  Ströme  nachweisbar  sein,  was  ich  nicht  untersucht  habe,, 

so  scheint  mir  doch  jedenfalls  die  Electricität  nicht  als  Ursache  der 

Wellenbewegung  angenommen  werden  zu  dürfen,  ich  verlasse  daher 
die  electrische  Theorie  und  wende  mich  zur  chemischen.  Da  bietet 

denn  der  vierte  Punct  den  besten  Anhalt.  Unter  welchen  Combinatio- 

nen  die  Coaguiation  auch  auf  tritt ,  immer  ist,  der  sichtbaren  Erschei- 

nung nach,  das  Quantum  des  Goagulums  dasselbe ;  und  wenn  auf  er- 
höhten Reiz  eine  bedeutendere  Coaguiation  in  den  stabilen  Wellen 
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staitfindeto  so  werden  plötzlich  die  Gerinnungsmassen,  welche  hier  ge- 

braucht w€H-den .  den  beweglichen  Wellen  entzogen ohne  dass  ein 
sichtbarer  Ausdruck  des  Wanderns  der  entzogenen  Gerinnungstheile 

nach  der  stabilen  Welle  statthat.  Da  kann  denn  die  ümlagerung 
schwerlich  anders  geschehn ,  als  dadurch .  dass  am  Nervenansatz  die 

Lösungsfähigkeit  des  Serums  abnimmt  (daher  die  Gerinnung) ,  dass  sie 

aber  in  der  übrigen  Flüssigkeit  um  ebensoviel  wächst ,  daher  die  Ver- 
schmälerung  der  beweglichen  Wellen.  Das  führt  mich  aber  bestimml 

zu  der  Annahme,  dass  der  Nervenreiz  nicht  unmittelbar  auf  das  Myosin, 
sondern  nur  mittelbar,  direct  aber  auf  das  Serum  einwirkt  und  dessen 

Lösungsfähigkeit  für  Myosin  herabsetzt.  Und  so  finden  ja  überhaupt 

die  meisten  (vielleicht  alle)  Gerinnungsprocesse  und  Niederschläge  ihre 

Erklärung  nicht  in  einer  plötzlichen  Veränderung  des  niedergeschlage- 
nen Salzes  oder  Gerinnsels  als  ursächlichem  Momente,  sondern  in  einer 

Veränderung  (oder  Abnahme)  der  Lösungsflüssigkeit.  So  würde  denn 

eine  plötzliche  gleichzeitige  Erregung  der  sämmtiichen  Nerveninsertio- 
nen an  der  locomotorischen  Muskulatur  das  Serum  in  den  fnsertions- 

puncten  soweit  verändern ,  dass  eine  immer  gleiche  Goagulation  ein- 
träte. Dann  würde  zwischen  dem  Serum  an  den  Insertionspuncten  und 

den  übrigen  Theilen  Diffusion  stattfinden,  das  Goagulum  würde  überall 
hin  fortschreiten  und  sich  vertheilen,  es  entstände  die  Contraction  einer 

gewöhnlichen  Muskelfaser ,  welche  so  lange  anhielte ,  als  der  Nerven- 
reiz und  die  Serumsveränderung  durch  denselben.  Nach  deren  Auf- 

hören würde  wieder  völlige  Lösung  eintreten.  Die  Lösungsfähigkeit 
kann  dabei  in  keinem  Fall  auf  Null  herabgedrückt  werden ;  es  kann 

also  nicht  in  den  beweglichen  Wellen  alles  vorhandene  Myosin  geron- 
nen sein,  sonst  könnte  nicht  an  einem  Puncte,  der  von  dem  Goaguluni 

entfernt  liegt ,  auf  neuen  Nervenreiz  ein  neues  Gerinnsel  folgen ,  wie 
bei  Erschütterungen.  Ebenso  wenig  wird  man  annehmen  dürfen,  dass 

bei  der  Ruhe  in  den  locomotorischen  Fasern  das  Maximum  von  Myosin 

gelöst  und  dass  das  Serum  nicht  noch  eine  grössere  Menge  aufzuneh- 
men im  Stande  wäre ,  wie  denn  wohl  im  Körper  unter  normalen  Ver- 

hältnissen nirgends  solche  gesättigte  Lösungen,  weder  von  Salzen,  noch 
von  organischen  Substanzen ,  sich  finden  (abgesehen  von  den  Fällen, 

die  zu  einem  bleibenden  Niederschlage  führen) .  —  W^enn  denn  so  die 
Gerinnung  des  Myosins  von  einer  Serumsveränderung  herzuleiten  sein 
dürfte,  so  muss  weiter  die  Erklärung  des  Fortschreitens  des  Gerinnsels 

von  hinten  nach  vorn  gegeben  werden.  Die  finde  ich  in  der  fortschrei- 
tenden Auslösung  der  Nervenreize  von  vorn  nach  hinten ,  wie  ich  sie 

oben  beschrieben  habe.  Es  möge  da  der  vorderste  Nerv  erregt  wer- 

den ,  also  die  erste  stabile  W^elle ,  die  erste  Coagulationsquerlinie  ent- 
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siehn.  es  möge  also  während  der  Erregungsdauer  die  Lösungsfähigkeit 
des  Serums  an  dieser  Stelle  fortwährend  herabgedriickt  werden;  da 
wird  diese  Herabdrückung  ein  während  derselben  Zeit  sich  allseitig 

vergrösserndes  Gerinnsel  hervorrufen ,  es  wird  sich  also  nach  vorn, 
wie  nach  hinten  auszubreiten  suchen.     Am  hinteren  Rande  aber 
muss  zwischen  dem  veränderten  Serum   und  dern  unveränderten 

Muskelinhalte  eine  ununterbrochene  Diffusion  stattfinden ,   und  da 
hier  eine  unbeschränkte  Menge  des  letzteren  angrenzt,  nämlich  der 

ganze  Muskelinhalt  bis  zur  Schwanzspitze,  so  wird  das  veränderte 
Serum  sehr  bald  von  diesem  aufgenommen  und  absorbirt  werden ,  so 
dass  also  sogleich  wieder  der  gewöhnliche  Muskelinhalt  hinten  an  das 

Coagulum  stösst  und  es  wieder  löst ,  die  Ausbreitung  des  Gerinnsels 
also  nur  noch  vorn  statthaben  kann.  Wird  darauf  der  zweite  Nerv  er- 

regt und  die  zweite  stabile  Welle  erzeugt,  so  wird  wieder  an  deren  Ort 

das  Serum  verändert  und  eine  Gerinnung  bewirkt;  diese  wird  hin- 

len  wieder  gelöst.    Das  Coagulum  kann  nur  an  dem  Vorderrande  fort- 
schreiten. Da  bleibt  nur  die  Schwierigkeit,  dass  jetzt  die  Lösung  am 

Hinterrande  des  ersten  Goagulums  nicht  sistirt  wird ,  sondern  fort- 
schreitet. Der  kann  man  wohl  durch  die  Annahme  begegnen,  dass  der 

Nervenreiz,  wenn  er  bei  der  Veränderung  gewisse  Serumsbestandtheile 
an  sich  zieht,  diese  aus  dem  übrigen  entzieht  und  es  dadurch  wieder 
lösungsfähiger  macht.  Noch  einfacher  aber  scheint  mir  die  Expansion  des 
Goagulums  zur  Erklärung  der  fortdauernden  Lösung  am  Hinterrande  der 

ersten  Weile  benutzt  werden  zu  können ;  denn  wenn  das  zweite  Coa- 

gulum; die  zweite  stabile  Welle  auftritt,  so  treibt  es  die  davor  befind- 
liche Flüssigkeit  kräftig  nach  yorn,  ihr  Druck  auf  die  erste  Welle  ist  mit 

gesteigerter  Lösung  verbunden,  wie  etwa  ein  Stück  Zucker  von  einem 

kräftig  dagegen  getriebenen  Wasserstrahle  schneller  gelöst  wird,  als 
wenn  es  im  Wasser  ruht,    Ist  aber  durch  diese  Theorie,  die  freilich, 

wie  sie  nur  von  allgemeinen  Anschauungen  und  nicht  von  den  einzel- 
nen erwiesenen  chemischen  Veränderungen  des  Muskeiinhalts  ausgeht, 

so  auch  immer  nur  als  eine  allgemeine  Umschreibung  der  wahren  Vor- 
gänge angesehn  werden  kann,  das  stetige  Fortschreiten  der  vordersten 

Wellen  bis  zu  einiger  Durchsichtigkeit  verständlich  geworden,  so  folgt 
ein  gleiches  ohne  weiteres  für  die  übrigen  Wellen  der  Sohle.  Also  die 

regelmässige  Aufeinanderfolge  der  Reizauslösungen  in  den  locomotori- 
schen  Nerven  halte  ich  für  die  Ursache,  dass  die  Gerinnungswelle  in 

der  sonst  gleichen  Muskelfaser  nicht  zur  gewöhnlichen  Contractions- 
welle  wird,  sondern  eben  zu  der  locomotorischen  der  Sohle. 

Bevor  ich  diesen  Abschnitt ,  das  Verhältniss  von  Nerv  und  Muskel 

verlasse,  will  ich  nur  noch  auf  einen  Punct  hinweisen.  Die  kleinen  In- 
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dividuen  von  Helix  pomatia  haben  i^los  8  —  9  Wellerij  während  den 
grossen  10  oder  H  zukommen.  Die  Weiienanzahl  ist  bei  demselben 
Thiers  constant  und  richtet  sich  nach  den  Nerveninsertionen,  also  miiss 

noch  während  des  Wachsthiims  eine  weitere  Ausbüdnng  des  Nerven- 
muskelapparates  am  Schwanzende  stattfinden.  Damit  stimmt  tiberein. 
dass  die  Wellendistanzen  bei  Schneeken  mit  9  oder  10  Wellen  am  Hin- 

lerende geringer  ist  als  vorn  und  in  der  Mitte,  daher  iin  Schwänze  aus 
dem  letzten  Nerven,  welcher  ja  die  ganze  extensile  Muskulatur  hinter 

der  Schale  mit  motorischen  Zweigen  versorgt,  neue  Aeste  und  Inser- 
tionen sich  bilden,  welche  erst  bei  längerer  Muskelthätigkeit,  resp. 

-ausdehnungj  sowie  beim  W^achsthume  zu  der  gewöhnliehen  Wellen- 
distanz auseinandertreten.  Wir  erhalten  also  das  vielleicht  nicht  un- 

interessante Resultat,  dass  das  Hinterende  der  SchneekeRsohle,  wie  es 

bei  der  Locomotion  durch  das  ganze  Leben  das  indifferenteste  bleibt, 

so  auch  c-rst  sehr  spat  im  Leben  zu  der  Vollendungsstufe  des  Yorder- 
körpers  histologisch  differenzirt  wird. 

c.  D a s  V e r h a  1 1 e ii  d e r  1  o c o m o  t o r i s  c h e n  Mu s k u  1  a t u r  in 

d er  Ruhe  undnach  dem  Tode.  Limax  cinereoniger ,  deren  ioco» 
löotorische  Muskulatur  am  besten  localisirt  ist  und  dem  Auge  des  Beob- 

achters am  klarsten  daliegt,  lässt  erkennen,  dass  die  Fasern  in  der 

Ruhe  nur  wenig  elastisch  sind,  und  in  hohem  Maasse  erschlaffen,  wohl 
mehr  als  die  contractilen  Elemente.  Der  Inhalt  der  extensilen  Fasern 

scheint  ein  besonders  flüssiger  zu  sein ,  daher  die  weisse  Sohle  ohne 

weitere  Regelmässigkeit  einsinkt.  Die  Länge  der  Fasern  im  Ruhezu- 
sland muss,  wie  man  unmittelbar  zu  schliessen  hat,  geringer  sein  als 

bei  der  Thätigkeit,  doch  fragt  es  sich :  in  welchem  Verhältnisse?  Bei 

Helix  kann  man  das,  da  die  extensile  Muskulatur  am  innigsten  mit  der 

gewöhnlichen  verwebt  ist,  kaum  entscheiden.  Auch  wird  die  Unter- 
suchung dieser  Verkürzung  erschwert  durch  die  Annahme,  welche  mir 

aus  der  enormen  Sohlenverbreiterung  bei  Belastung  zu  folgen  schien, 
dass  nämlich  eine  Verschiebung  der  Längsfasern  zwischen  einander 

durch  die  AVirkung  der  contractilen  Elemente  erreicht  werden  könnte. 
Eine  derartige  Verschiebung  wird  viel  weniger  anzunehmen  sein  bei 

den  Geschlechtern  Arion  und  Limax ,  da  bei  ihnen  die  Fasern  viel- 
mehr zu  regelrechten  Muskeln  zusammengefasst  sind,  als  bei  Helix. 

Reizt  man  ein  solches  Thier  durch  Berührung ,  wobei  die  extensile 
Muskulatur  ruht  und  die  contractiie  thätig  ist,  so  werden  meist  die 

!  seitlichen  Sohlentheile  einfach  verkürzt  mit  glatter  Oberfläche die 

j  Mittelsohle  dagegen  legt  sich  in  Querfalten  und  wird  stark  wellenför- 
II  mig  ;  die  Vertiefungen  entsprechen  bei  Limax  cinereoniger  den  weissen 
I    Streifen  in  der  schwarzen  Sohle  (Fig.  2) ,  nämlich  den  Quermuskelzügen, 

Zeitschrift  f.  >vissenscli.  Zoologie.  XXX.  Bd.  Suppl,  1  4 
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Wie  diese  Y ersuche  darthun,  ist  die  Verkürzung  der  Längsmuskeln  in 

der  Rulle  durcHaus  nicht  proportional  der  Verkürzung  der  contractilen 
Fasern  bei  Thätigkeit,  sondern  viei  kleiner,  daher  sie  deren  weitere 

Verkürzung  zu  Faltenverlauf  zwingt.  Dasselbe  Resultat  liefert  das  Zer- 
schneiden eines  lebenden  Limax  cinereoniger.  Trennt  man  das  Thier 

durch  einen  senkrechten  Querschnitt  in  eine  vordere  und  eine  hintere 

Hälfte,  so  blelM  im  Allgemeinen  die  Leibesmuskulatur  rings  in  einer 
Fläche,  eben  der  Schnittfläche,  die  weisse  Sohle  springt  jedoch  um 
einige  Millimeter  vor,  eben  weil  im  Heiz  die  contractilen  Fasern  sich 
stärker  verkürzen,  als  die  locomotorischen  in  Ruhe.  Aehnlich  ist  es, 
wenn  man  die  Sohle  durch  einen  horizontalen  Schnitt  von  vorn  an  vom 

Körper  abtrennt.  Je  weiter  der  Schnitt  vordringt,  um  so  mehr,  wenn 

auch  nicht  eben  bedeutend,  überragt  die  Sohle  vorn  den  übrigen 
Körper.    So  lange  sie  mit  dem  Körper  vereinigt  war,  unterlag  bei 

dem  starken  Reize  die  Längsmuskulatur  der  Verkürzung  der  gesamm- 
ten  Hautmuskulatur,  nach  der  Trennung  aber  nur  noch  der  in  der 
Sohle,  Vi  elehe  nun  die  Längsmuskulatur  nicht  mehr  auf  solcher  Kürze 

zusammenzuhalten  vermag.  Ergeben  so  diese  verschiedenen  Experi- 
mente, dass  der  Längenunterschied  der  extensilen  Fasern  bei  Thätig- 

keit  und  Ruhe  viel  geringer  ist  als  der  der  contractilen  bei  Ruhe  und 

Thätigkeit,  so  wird  man  doch  schwerlich  daraus  auf  eine  geringere  Kraft 

des  activenPrincipes,  der  Eiweisscoagulation,  im  ersteren  Falle  schlies- 
sen  dürfen ;  eine  solche  Folgerung  wird  vielmehr  hinfällig  theils  wegen 
der  verschiedenen  Anordnung  beim  Gerinnungsprocesse,  worauf  ich 

hier  nicht  wieder  eingehe,  theils  und  hauptsächlich,  weil  bei  den  con- 
tractilen Fasern  immer  die  gesammte  Gerinnungsmasse  gleichzeitig 

oder  doch  in  geringen  Intervallen  zur  Verwendung  kommt,  bei  der 

extensilen  aber  nur  ein  Bruchtheil,  der  aus  dem  Verhältnisse  der  Wel- 

lenbreite  zur  Wellendistanz  sich  ergiebt.  Im,  Allgemeinen  werde  ich  da- 
her, glaube  ich,  das  Richtige  treffen,  wenn  ich  die  Volumzunahme,  die 

ein  Muskel  durch  die  Gerinnung  seines  Myosins  erfährt,  bei  den  exten- 
silen und  bei  den  contractilen  Fasern  gleichsetze.  Dass  aber  die  exten- 
silen Fasern  durch  Gerinnung  ihres  Inhalts  eine  wesentliche  Volumszu- 

nahme erfahren,  geht  wie  aus  der  Thätigkeit,  so  nicht  weniger  aus  der 

Todtenstarre  hervor^).  Bei  Helix  ist  der  Nachweis  der  Verlängerung 

i)  Hier  weise  ich  auf  einen  Punct  in  der  Physiologie  der  Landschnecken  hii^ 
weicher  bis  jetzt,  wie  mir  scheint,  noch  immer  falsch  beurtheilt  wird,  auf  die  Was- 
seraufnahme  nämlich.  Man  citirt  noch  immer  Gegenbaur's  Angabe ,  das  Wasser 
finde  durch  den  Mund  und  Darm  seinen  Weg  in  den  Körper.  Es  lässt  sich  w^ohl 
kaum  bestreiten,  dass  dies  ein  Modus  der  Wassereinfuhr  ist:  jedenfalls  aber  bleibt 
er  der  seltnere  und  kann  auch  kaum  dazu  dienen,  das  rasche  Aufquellen  der 
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nach  dem  Tode  wiederum  am  wenigsten  scharf;  wegen  der  Faserver- 
flechtung. Zunächst  muss  festgestellt  werden,  dass  an  gehärteten  Soh- 

len die  Retractormuskulatur  nach  Möglichkeit  sich  contrahirt  hat.  Das 
sieht  man  sehr  deutlich  am  Sohlenrelief.  Dieses  hat  nämlich  eine  Menge 

von  Furchen  ,  welche  durchaus  den  contractilen  Muskeln  entsprechen, 
nämlich  erstens  Querfurchen ,  vorn  weniger  häufig  und  mehr  auf  den 

B.and  beschränkt,  nach  hinten  immei*  regelmässiger  und  quer  über 
die  Soiile  ziehend ,  und  zweitens  Furchen ,  ̂die  mit  den  anatomischen 

Schnecken  in  feuchter  Ümgebiing  zu  erklären ;  noch  weniger  beleuchtet  er  das  An- 
schwellen des  Leibes  beim  Absperren  unter  Wasser,  welches  ja  im  Erstickungstode 

die  beste  Entfaltung  der  Organe  zur  Section  ergiebt.  Ich  glaube  ganz  bestimmt, 
dass  das  Wasser  in  diesem  Falle  durch  die  Haut  aufgenommen  wird.  Die  Thiere 
suchen  aus  dem  Wasser  zu  entkommen  und  wenden  mit  aller  Macht  ihre  locomo- 
torische  Muskulatur  an;  indem  sie  sich  dabei  stark  strecken  und  mit  Anstrengung 

gegen  die  Decke  des  Gefässes  sich  stemmen  ,  sind  sie  nicht  im  Stande ,  ihre  con- 
tractile  Muskulatur  gleichzeitig  anzuspannen.  Daher  erschlaiTt  die  Haut,  und  da 

diese  durch  die  Verlängerung  ausgedehnt  ist,  so  müssen  alle  ihre  Poren  weit  ofl'en 
stehen,  wie  denn  die  Drüsen  und  ihre  Entleerung  nicht  von  einer  besonderen  Mus- 

kulatur, sondern  allein  von  der  der  gesammten  Haut  abhängig  sind,  was  ich  früher 
schon  zeigte  (1.  c).  Hier  kommt  nun  das  endosmotische  Aequh  alent  des  Bindege  - 
wehes  hinzu,  um  Wasser  einzuziehen.  Dieses  Gewebe  saugt  nämlich  mit  Begierde 
Wasser  ein,  wie  folgender  Versuch  lehrt:  Wenn  man  die  Sohle  von  Arion  in  drei 

Längstheile  spaltet  und  sie  in's  Wasser  wirft,  so  bleibt  nur  der  mittlere  Theil  mit 
den  starken  Längsmuskelpolstern  ungefähr  in  seiner  Lage ,  die  seitlichen  Theiie 
hingegen  rollen  sich  spiralig  ein ,  olfenbar  in  Folge  von  Wasseraufnahme  und  An- 

schwellung des  Bindegewebes,  welche  eine  solche  Volumszunahme  bewirken,  das'^ 
die  Länge  des  seitlichen  Hautrandes  nicht  mehr  zureicht;  im  jmittlereii  Theiie  hal- 

ten die  Muskelpolster  gewissermassen  als  zwei  Längsstäbe  die  Form  im  Ganzen 
aufrecht.  So  wie  hier,  wird  nun  das  Bindegewebe  auch  im  Leben  Wasser  einsau  - 

gen, sobald  die  Haut  beim  Kriechen  erschlafft  und  gedehnt  wird.  Dass  die  contrac- 
tile  Hautmuskulatur  durch  ihre  Thätigkeit  das  Wasser  entfernt,  erkennt  man,  wenn 
man  an  einer  aufgequollenen  Schnecke  einen  Hautschnitt  macht,  worauf  sofort 
unter  heftiger  Muskelcontraction  eine  ansehnliche  Wassermenge  austliesst.  Wischt 
man  aber  eine  aufgequollene  Schnecke  an  irgend  einer  Stelle  trocken,  wodurch  man 
zugleich  zur  Gontraction  reizt ,  so  sieht  man  das  Wasser  in  kleinen  Tropfen  dicht 
nebeneinander  hervorquellen  (ob  auch  an  der  Sohle,  habe  ich  nicht  in  Erinnerung) . 
Die  Tröpfchen  \ereinig6n  sich  bald  und  bilden  wieder  eine  gleichmässige  Flüssig- 

keitsschicht. Ich  zweifle  nicht ,  dass  die  Tröpfchen  aus  den  Drüsenölfnungen  her- 
vorkommen. Haben  wir  aber  so  den  Weg  gefunden,  auf  welchem  das  Wasser  den 

Körper  verlässt,  so  haben  wir  damit  auch  wohl  ebensognt  den  Weg,  auf  weichem 
es  eindringt.  Der  Vorgang  wäre  also  der,  dass  die  locomotorische  Muskulatur  die 
Haut  verlängert  und  dass  nun  das  Bindegewebe  die  berührende  Flüssigkeit  aufsaugt. 
Derselbe  Modus  wird  aber,  da  er  ohne  alle  besondere  Thätigkeit  nebenbei  mit  be- 

sorgt wird  und  da  die  Schnecken  bei  feuchter  Umgebung  niemals  wasserarm  ge- 
funden werden  (was  bei  willkürlicher  Wasseraufnahme  wahrscheinlich  wäre)  , 

ebenso  wie  beim  Experiment,  auch  im  Leben  vor  sich  gehen. 
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Befunden  der  Retractorvertlieilung  [harmoniren.  Das  sind  Furchen., 

welche  ungefähr  bestehen  aus  zwei  Systemen  von  zahlreichen  concen- 
trisdien  Kreisabschnitten,  Die  Systeme  liegen  symmetrisch  zu  einan- 

der und  ihre  Mittelpuncte  fallen  in  den  Vorderkörper.  Diese  Furchen 

entsprechen  o:ffenbar  dem  vorn  sich  kreuzenden  Bo genverlaufe  der  -He- 
tractorelemente  (s.o.)  und  deren  weiterer Vertheilung  in  der  Sohle.  Die 
Furchen  zeigen  zudem ,  dass  die  meisten  Querbündel  namentlich  auf 
die  liautmuskulatur  zu  beziehen  sind.  Trägt  nun  so  das  Todtenbild 

der  Helixsohle  die  deutlichsten  Spuren  von  Contraction  der  gewöhnli- 
chen Muskulatur,  so  kann  schon  aus  dem  Fehlen  der  Furchen  in  der 

Richtung  der  extensilen  Fasern  geschlossen  werden,  dass  sich  diese 

Fasern  wenigstens  nicht  verkürzt  haben.  Dass  sie  sich  aber  im  Gegen-- 

Iheii  verlängern,  glaube  ich  folgern  zu  müssen  aus  der  starken  Gon~ 

vexität  gehärteter  Sohlen ,  die  flach  abgeschnitten  waren.  Die  Krüm- 
mung ist  durchaus  stärker,  als  sie  aus  allen  Gombinationen ,  die  ich 

unter  den  contractilen  Fasern  aufsuchte ,  folgen  kann  und  darf  wohl 

nur  erklärt  werden  aus  der  Verlängerung  der  nahe  unter  der  Haut  ein- 
gelagerten locomotorischen  Muskulatur.  Eine  solche  Verlängerung  nach 

dem  Tode  während  der  Starre  zeigt  bei  Helix  auch  folgender  Versuch. 
Wenn  man  an  der  abgeschnittenen  starren  Sohle  vorn  auf  einer  Seite 
das  Epithel  und  die  damit  verbundenen  contractilen  Hauimuskelfasern. 

abtrennt ,  so  biegt  sich  die  Sohle  nach  der  Gegenseite ,  indem  sie  sich 
auf  der,  wo  das  hindernde  Epithel  fehlt,  ausdehnt. 

Leichter  als  bei  Helix  lässt  sich  die  Veilängerung  der  locomotori- 
schen Muskulatur  nach  dem  Tode  bei  den  nackten  Schnecken  nachwei- 

sen. Hierbei  muss  man  jedoch  einige  Vorsicht  anwenden  in  der  Unter- 
scheidung ,  ob  man  es  mit  wirklich  starren  Fasern  zu  thun  hat.  Bei 

Helix  erstarrt  die  Sohle  gleich  beim  Abschneiden,  und  sie  bleibt  starr^ 
wenn  man  sie  nicht  zu  spät  in  erhärtende  Flüssigkeiten  bringt.  Bei 
Arion  siebt  man  meist  zunächst  nach  dem.  Lostrennen  der  Sohle  Starre 

eintreten,  wobei  die  Sohle  sich  ein  wenig,  etwa  um  1  Cm.,  verlängert,, 
was  auf  den  Wegfall  der  Contraction  der  oberen  Körperhaut  zu  setzen. 
Nach  einiger  Zeit ,  manchmal  erst  nach  zwei  Stunden ,  beginnen  dann 

in  der  locomotorischen  Muskulatur  sehr  auffällige  unregelmässige  Fluc- 
tuationen ,  und  wenn  diese  allmälig  aufhören  und  man  die  Sohle  er- 

härtet, so  erfolgt  nachträglich  noch  eine  bedeutende  Verlängerung  mit 

Biegung.  Leider  gelang  es  mir  nicht  (allerdings  nur  unter  Anwendung 

von  Zink-  und  Kupferlüech) ,  eine  geordnete  Wellenbewegung  wieder 
hervorzurufen,  doch  bezweifle  ich,  dass  eine  solche  überhaupt  leicht 
erreicht  werden  kann,  deshalb  weil  ich  die  eigenthümliche  Action  der 

locomotorischen  Fasern  im  Wesentlichen  auf  die  Folge  imd  Anordnung 
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der  Nervenreize  schieben  zu  müssen  glaube ,  die  man  beim  Experi- 
ment gewiss  nach  Möglichkeit  wiedergeben  müsste.  Ich  will  übfrh&iipt 

nicht  unterlassen  „  darauf  hinzuweisen  ,  dass  für  die  Yermuthüng  ,  die 
iocomotorische  Muskulatur  müsse  sich  in  der  Todtenstarre  verlängern, 

bedeutende  Bedenken  entstehen  aus  der  Unregelmässigkeit  der  Fluctua- 
tionen  bei  den  ungeordneten  Reii^eii  nach  dem  Tode.  Wenn  da  das 

Myosin  einer  Faser  bald  hier ,  bald  doTt  zu  gerinnen  anfängt .  so  folgt 

durchaus  nicht  die  Verlängerung  der  Faser ,  die  im  Leben  auf  die  re- 

gelmässigen Wellen  sich  gründet ,  sondern  es  könnte  jetzt  die  Volums- 
zunahme ebenso  wie  bei  den  gewöhnlichen  Fasern  in  Verkürzung  sieb 

äussern.  Gleiclnvohl  wird  man  zugeben  müssen,  dass  die  letztere  Mög- 
lichkeit deshalb  wenig  für  sich  hat ,  weil  vermuthlich  die  Sarcolemro  - 

Spannung  und  andere  Umstände  ailmälig  eine  auf  Verlängerung  ab- 
zielende geworden  ist,  oder  weil,  möchte  ich  sagen,  alle  FactoreUj 

welche  die  Form  der  activen  Muskelfaser  mit  }>eeinflussen ,  durch  Ge- 
wöhnung während  des  Lebens  darauf  eingestellt  sindy  durch  Gerinnung 

namentlich  in  der  Längsrichtnng  das  Volum  sich  vermehren  zu  lassen. 

Diese  Wirkung^  die  Verlängerung  nach  dem  Tode,  wird  Datürlich  um  so 
bedeutender  sein_,  je  mehr  die  Gerinnungsfolge  sich,  dem  Vorgange  im 
Leben  nähert.  Das  zeigt  Liraax  agrestis,  wo  beim  schnellen  Losirennen 

der  Sohle  eine  regelmässige  Wellenbewegung  eintrat.  Schneidet  man 
einem  lebenden  (contrahirteii)  Thlere  die  Sohle  ab ,  so  verlängert  sie 

sich  plötzlich ,  vvobei  sie  sich  spiralig  einrollt,  die  Fusstläche  mil  der 

locomotorischen  Muskulatur  nach  aussen  wT-ndend.  Der  Versuch  ge-^ 

lingt  uffi-  so  besser ,  je  schneller  der  Schnitt.  Rollt  man  die  Sohle  vor- 

sichtig auf,  ohne  irgendvvie  zu  dehnen,  so  erhält  man  reichlich  die  an- 
derthalbfache Länge  des  übrigen  Körpers,  der,  durch  Berührung  gereizt, 

durch  Hautcontractionen  sich  noch  zu  verkürzen  sucht,  Lässt  man  die 

Sohle  wieder  los,  so  erfolgt  abermalige  Einrollung  unter  Wellenbewe- 
gung. Die  Sohle  hat  die  Kraft ,  frei  in  der  Luft  an  einem  Ende  gehal- 

ten, sich  halb  einzurollen,  also  das  Gewicht  zum  Theile  zu  überwinden. 

Natürlich  sind  diese  Versuche  in  der  Luft  angestellt,  so  dass  eine  Ver- 
wechslung mit  jener  Einrollung  der  seitlichen  Sohlentheile  von  Ärion 

im  W^asser  (s.  die  letzte  Anm,)  ausgeschlossen  bleibt.  Im  Allgemeinen 
ergeben  die  sämmtlichen  Sohlen  von  Helix  und  den  Nacktschnecken, 

von  den  letzteren  namentlich,  wenn  man  die  Theile,  die  der  locomoto- 

rischen Fasern  entbehren,  lostrennt,  in  der  Starre  eine  ziemlich  bedeu- 

tende Verlängerung,  jedesmal  mit  einer  spiraligen  Einrollung  verbun- 
den. Die  Einrollung  ist  aber  lediglich  auf  die  Verlängerung  zu  schieben, 

denn  sie  erfolgt  zunächst  vorn,  wo  ja  im  Leben  die  Verlängerung  zum 

Ausdruck  kommt.  Freilich  sind  solche  Sohlen  aus  Spiritus  oder  ande- 
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ren  erhärtenden  Fitissigkeiten  weniger  lang ,  ais  im  ausgestreckten 

Zustande  während  des  Lebens,  ein  Umstand,  den  gewiss  die  Wasser- 
enlziebung  bedingt.  Härtet  man  ganze  Thiere ,  so  bleibt  meist  die 

Sohle  vollkommen  gerade,  jedenfalls  aber  nicht  unerhebrich  länger  als 
bei  der  höchsten  Gontraction  während  des  Lebens  auf  Berührungsreize. 
wo  ja  die  locomotorische  Muskulatur  ruht.  Es  kommt  auch  vor,  dass 

bei  gehärteten  Thieren  die  locomotorische  Muskulatur,  da  ihre  Verlän- 
gerung oben  in  der  contrahirten  Haut  einen  zu  heftigen  Widerstand 

findet,  sich  nach  unten  einrollt  oder  doch  stark  verbiegt,  wie  ich  sol- 
ches an  einem  Limax  agrestis  sah.  Und  so  ist  denn  das  wesentliche 

Resultat  dieses  Abschnittes,  dass  die  extensile  Muskulatur  in  der  Starre 

sich  ebenso  verhalt,  wie  im  Leben  während  der  Thätigkeit,  dass  sie 
sich  verlängert. 

d.  Messungen  und  Berechnungen.  Gern  hätte  ich  die 

Leistungsfähigkeit  der  locomotorischen  Muskulatur  durch  ähnliche  Ar- 
beitswerthe  ausgedrückt,  wie  es  die  Physiologen  bei  den  Muskeln  der 
Wirbelthiere  gethan  haben.  Doch  habe  ich  wenig  erreicht;  denn  ein 
solcher  Versuch  scheitert  vor  der  Hand  an  der  Untrennbarkeit  der  be- 

treffenden Muskulatur  von  den  übrigen  Fasern,  —  an  der  Eigenthüm- 
lichkeit  des  Processes  selbst,  der  keinen  Lastenhub,  sondern  im  Wesent- 

lichen eine  innere  Gestaltveränderung,  die  Verlängerung  in  bestimmter 

Bichtung  bezw^eckt,  —  an  der  Unmöglichkeit,  andere  Reize,  als  die 
natürlichen  der  Innervation  wirken  zu  lassen,  an  der  negativen 

Wirkung  des  Tetanus  (wie  ja  jede  neue  Reizung  bei  Belastung,  jede 

Erschütterung  eine  Unterbrechung  und  eine  Umlagerung  der  einen  Ge- 

rinnselhälfte zur  stabilen ,  also  nicht  w^eiter  verlängernden  Welle  we- 
nigstens für  einige  Zeit  zur  Folge  hat),  —  endlich  an  der  Besonderheit 

der  Wirkung,  welche  bei  Belastung  nicht  nur  den  Lastenhub  zu  leisten^ 

sondern  namentlich  durch  Druck  auf  die  Unterlage  die  Adhäsion  zu  er- 
höhen hat. 

Um  indess  einigermassen  einen  bestimmten  Ausdruck  für  die  me- 

chanische Arbeit  der  Muskeleinheit  zu  gewinnen,  suchte  ich  die  Arbeits- 
grösse  zu  berechnen ,  welche  ein  Reiz  eines  einzelnen  Nerven  auf  ein 

Muskelgebiet  verursacht,  und  zwar  unter  gew^öhnlichen  Umständen  und 
bei  Belastung,  und  wie  sich  dabei  die  Leistung  der  einzelnen  Muskel- 

faser stellt.  Es  ist  also  zunächst  die  Häufigkeit  der  Beize  während  der 

Thätigkeit  der  extensilen  Fasern  m  suchen.  Da  fragt  es  sich,  ob  über- 
haupt von  einer  Wiederholung  des  Reizes  gesprochen  werden  darf, 

oder  ob  nicht  vielmehr  der  Nerv  während  der  Dauer  der  Action  in  einen 

gleichmassig  anhaltenden  Reizungszustand,  wie  er  sich  in  der  stabilen 
Welle  äussert,  versetzt  wird,  einen  Zustand,  der  nur  durch  neue  von 
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aussen  herantretende  B.eize  temporär  verstärkt  werden  könnte  ̂   um 
dann  wieder  auf  den  normalen  Relzzastand  zurückzusinken;  dieser 
würde  verschwinden  mit  dem  Willen  des  Thieres  zu  kriechen  oder  mit 

einer  sehr  ausgesprochenen  Richtung  des  Nervencentrums  auf  den  Re- 
tractor.  Da  indess  bei  vielen  Schnecken  die  stabile  Welle,  die  ich 
immer  bei  Helix  pomatia  sah  ̂   von  mir  nicht  bemerkt  wurde  da  der 

erste  Nervenreiz  bei  Beginn 'der.  Action  gleich  eine  volle  Welle  erzeugt 
und  da  ein  neuer  Reiz  während  des  Kriechens  eine  ziemlich  starke 

Welle  hervorbringt,  die  dann  verschwindet,  so  glaube  ich  entsprechend 

den  allgemeinen  Gesetzen  der  locomotorischen  Nerven ,  dass  die  Ner- 

venreize sich  regelmässig  wiederholen  so  oft,  als  eine  W^elle  von  einem 
Innervirungspunct  zum  andern  fortschreitet,  dass  aber  jede  Welle  je- 

desmal, wenn  sie  einen  solchen  Punct  passirt,  einen  neuen  Reiz  erhält. 
Dann  wäre  die  stabile  Welle  nicht  als  der  volle  Reizzustand ,  sondern 

nur  als  ein  Ausklingen  desselben  zu  deuten.  Nimmt  man  dies  an,  so 

wird  die  Wiederholung  des  Reizes  in  einer  Minute  durch  die  Rubrik  F 
der  Tabelle  gegeben.  Danach  folgen  sich  im  Allgemeinen  die  Reize 
schneller  bei  kleineren  Tliieren  derselben  Art  oder  desselben.  Ge- 

schlechts ,  was  vielleicht  eine  gleiche  Fortpflanzungsgeschwindigkeit 
des  Reizes  in  den  Nerven  bei  den  Schnecken  anzeigt.  Bei  Belastung 

wird  im  Allgemeinen,  wenn  man  sich  an  Helix  pomatia  bei  50  Gr,  arr- 

gehängten  Gewichtes  hält,  der  Reiz  durchaus  nicht  beschleunigt,  son- 
dern er  bleibt  eher  auf  einer  niederen  Mitteizahl  stehen ,  und  dies 

stimmt  wieder  mit  dem  obigen  Gesetze,  dass  die  grösste  Leistung  nicht 

der  höchsten,  sondern  einer  mittleren  Weliengeschwindigkeit  zukommt.. 

Die  Pausen  zwischen  den  einzelnen  Reizen  sind,  wenn  man  an  die 

Muskeitöne  der  Wirbelthiere  und  die  sie  bedingende  Häufigkeit  der 

B.eize  denkt,  enorm,  zu  nennen,  sie  betragen  ungefähr  ■I— 1  Y2  Secunde. 
Die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  des  Nervenreizes  fäflt  natürlich 

zusammen  mit  den  Zahlen  der  Rubrik  B ,  mit  der  Wellengeschwindig- 

keit ;  doch  möchte  ich  eigentlich  hier  gar  nicht  von  einer  solchen  Reiz- 
fortpflanzung reden,  da  ich  die  Wellenbewegung  vielmehr  aus  der 

Anordnung  localer,  fester,  die  Lösungsfähigkeit  des  Serums  herabsetzen- 
der Reize  zu  erklären  suchte. 

Die  Leistungsgrösse  der  zu  einem  Innervirungsgebiete  gehörenden 

Muskulatur  auf  einen  Reiz  hin  wird,  wenn  man  10  als  Durchschnitt s- 
zahl  der  bei  Helix  pomatia  gleichzeitig  die  Sohle  bedeckenden  Wellen 

E 
ansieht,  ausgedrückt  durch  die  Formel  Deren  Werth  ist  bei  He- 

lix pomatia  Nr.  3  von  S,45  Gr„  Körpergewicht  0,00029,  bei  Nr.  i2>  von 

13,6  Gr.  0,00184,  und  bei  Nr.  23  von  48,6  Gr.  0,00158  Grammmeter; 
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bei  erhöhtem  Reiz,  bei  Belastung  aber,  wird  er  ungleich  höher,  z.  B. 

bei  Helix  pomatia  Nr.  '16  von  Gr.  und  50  Gr.  Belastung  0,00627 
Grammmeter.  Diesta  Leistungswerthe  lassen  sich  schwer  mit  denen  der 

Wirbelthiermuskein  vergleichen.  Will  man  eine  Parallele  suchen,  so 

hat  man  etwa  von  der  Thatsache  aiis/ugehen,  dass  ein  Cubikcm.  quer- 
gestreiften Froschmuskels  einige  Tausend  Granimmeter  zu  leisten  ver- 

mag. Beim  Yersleiche  stösst  man  sofort  wieder  auf  die  Schwierigkeit, 
den  Cubikinhalt  der  locomotorischen  Muskulatur  zu  berechnen,  theiis 

wegen  der  Durchflechtung  mit  anderen  Fasern ,  theiis  wegen  der  un- 
gleichen Länge  des  Fusses  bei  der  Action.  Man  wird  vielleicht  nicht 

ganz  fehlgreifen,  wenn  man  den  Rauui  der  locomotorischen  Fasern  auf 
einem  Querschnitte  nach  Augenmaass  auf  den  zwanzigsten  Theii  der 
ganzen  Schnittfläche  schätzt.  Nimmt  man  dann  ferner  die  Weliendistanz 

bei  Helix  pomatia  auf  0,75  Centimeter  an  und  den  Querdurchschnitt 

der  Sohle  auf  1 — %  DCm.  ,  so  hätte  man,  um  die  Reduction  der  Lei- 
stuns;  auf  einen  Cubikcm.  vorzunehmen,  die  obigen  Leistun^swerthe 

an  gefähr  zu  verzw  anzigfachen ,  wobei  man  immer  noch  sehr  geringe 

Werthe  gegen  die  Leistung  des  Frosches  erhielte.  Eine  etwas  zutref- 
feiKiere  Reduction  auf  ein  einheitliches  Maass  erhält  man  wohl ,  wenn 

man  die  Leistung  der  einzelnen  Muskelfaser  sucht.  Zu  dem  Zwecke 

schnitt  ich  den  gehärteten  Fuss  von  Helix  pomatia  in  zwei  Längshälf- 
ten und  legte  nun  Querschnitte  an,  in  denen  ich  die  MuskeUasern 

zählte.  Da  erhielt  ich  denn  bei  einem  ausge\vachsenen  Thiere  im  hori- 
zontalen Längsschnitte  bei  einer  Zählung  300,  bei  einer  anderen  310 

Längsfasern,  im  verticalen  Längsschnitte  aus  der  Fusslängsmitte  ein- 
mal 100,  dann  115,  in  einem  gleichen  aus  dem  Schwanzende  einmal 

^180,  dann  187  Längsfasern,  im  letzteren  Falle  sind  aber  die  oberen 
Längsfasern,  die  ja  zumRetractor  gehören  (s.o.),  mitgezählt.,  daher  ich 
als  Durchschnittszahlen  für  die  Längsfasern  in  der  Breite  300  oder  in  der 

ganzen  Sohle  600  uud  in  der  Höhe  1 00  annehme ,  was  dann  die  Ge- 
sammtsumme  von  60000  locomotorischen  Fasern  ergiebt.  Verticale 

Querschnitte  bestätigen ,  dass  alle  Lücken  dicht  von  Längsmuskelbün- 

deln  erfullt'sind,  deren  jedes  wohl  aus  30  bis  40  Fasern  besteht,  so  dass 
jene  Summe  kaum  zu  hoch  gegriffen  sein  dürfte.  Dividirt  man  dem- 

nach die  obigen  Leistungswerthe  durch  60000,  so  erhält  man  als  Maxi- 
malieistung  einer  locomotorischen  Muskelfaser  von  7,5  Mm.  Länge  auf 
einen  Nervenreiz  0,000000026  Grammmeter. 

Ich  unterlasse  es,  mich  weiter  in  solchen  Zahlen  zu  veriiereß,  die 

wohl  im  Allgemeinen  dienen  können,  im  Vergleiche  mit  anderen  Daten 
die  Anschaulichkeit  zu  erhöhen  ,  bei  weiterer  Detaillirung  aber  gewiss 

als  Spielerei  erscheinen  w^ürden.    Mehr  Gewicht  w^äre  wohl  noch  auf 
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sie  zu  legen ,  wenn  wir  erst  die  Leistungsfähigkeit  der  gewöhnlichen 
contraGtlienSclmeckenmnskulatur  kennten,  eine  Arbeit,  die  wohl  nicht 

zu  schwierig  und  den  Physiologen  sehr  an's  Herz  zu  legen  wäre.  Wenn 
wir  auch  annehmen  dürfen,  dass  die  Leistung  der  contractiien 
Schneckenmuskulatur  geringer  ist  ̂   als  bei  einem  Wirbelthier,  so 
möchte  sie  doch  dieser  nicht  allzusehr  nachstehen,  wie  man  sieht  an 
dem  momentanen  Zurückschnellen  der  Fühler  oder  an  der  Gewalt,  niii 

der  der  Körper  ins  Haus  gezogen  wird,  wenn  man  ihn  aussen  festzo- 
halten  sucht. 

Wohl  auf  keinen  Fall  wird  anzunehmen  sein  ,  dass  der  chen^asche 
Vorgang  bei  der  contractiien  und  bei  der  extensilen  Muskulatur  ein 

essentiell  verschiedener  sei;  denn  der  Unterschied  der  Thätigkeiten 

beider  beruht  lediglich  in  der  Anordnung  und  Folge  der  Nervenreize. 
Diese  Verschiedenheit  aber  in  der  Auslösung  des  chemischen  Processes 
bewirkt  einen  ungleich  niederen  Ausdruck  der  mechanischen  Leistung 
bei  der  extensiien  Faser  als  bei  der  contractiien.  Als  möglich  und 
wahrscheinlich  darf  es  wohl  angesehen  werden,  dass  das  Deficit  an 

mechanischer  Leistung  ein  Aequivalent  an  innerer  Wärme  oder  Electri- 
citätsentwicklung  habe,  ein  Umstand,  der  wohl  zu  erwägen  ist,  von 

dem  ich  aber  bekennen  nsuss ,  dass  mein  Augenmerk  nicht  darauf  ge- 
richtet war. 

in.  Zusammengefasste  Ergebnisse. 

Unter  der  willkürlichen  Muskulatur  der  Schnecken  verstehe  ich 

den  Hauimuskelschlauch  mit  den  davon  abgelösten  Strängen.  Die 
letzteren  sind  bei  den  Heliciden  namentlich  der  Musculus  columellaris 

mit  den  Fühlermuskeln.  Die  Wirkungsweise  der  Hautmuskulatur  wird 

etwa  zwischen  der  der  glatten  und  der  quergestreiften  Fasern  der 
Wirbelthiere  die  Mitte  halten  und  mit  ihr  dem  Wesen  nach  gleich  sein, 

sie  steigert  sich  in  den  anatomisch  differenzirten  Theilen,  im  Retractor, 

wo  auch  die  Histologie  die  grösste  Annäherung  zur  Querstreifung 
nachweist:  und  ich  zweifle,  dass  die  Leistungsfähigkeit  etwa  des 

Ommatophorenretractors  der  der  Froschmuskulalur  erheblich  nach- 
steht. Von  dieser  Muskulatur,  welche  durch  Contraction  wirkt,  ist  eine 

andere  vollständig  zu  trennen,  deren  Fasern  sich  in  der  Thätigkeit 
verlängern.  Ich  stelle  diese  letztere  als  extensile  der  ersteren  oder 

contractiien  entgegen,,  Die  extensile  Muskulatur  besorgt  die  Loco- 
motion,  die  contractile  die  Lageveränderung  der  einzelnen  Körpertheile 
gegen  einander.  Die  Elemente  der  extensilen  oder  locomotorischen 
Muskulatur  sind  Längsmuskelfasern  in  der  Sohle;  bei  Helix  ziehen  sie 

in  der  ganzen  Fussbreite,  nur  hinten  ein  wenig  mehr  vom  Rande  frei- 
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lassend ,  zwischen  den  übrigen  Muskelfasern  hin ,  nahe  dem  unteren 

Epithel ;  bei  Arion  und  Limax  sind  die  Längsfasern  auf  das  mittlere 
Drittel  der  Sohle  beschränkt,  bei  Arion  bilden  sie  zwei  parallele  starke 

Muskeln  durch  die  ganze  Sohlendicke ,  wo  die  übrigen  Fasern  zurück- 
treten ;  zwischen  den  Muskeln  verlaufen  weitere  locomotorische  Fasern 

in  dltnnerer  Schicht  untor  der  Fussdrüse;  bei  Limax  liegt  die  loco- 
motorische Muskulatur  in  der  Mittelsohle  als  dünne  Schicht  unmittel- 

bar zwischen  dem  Epithel  und  dem  Hauptbiutsinus  der  Sohle.  Die 
coütractile  Muskulatur  bildet  in  der  Körperbedeckung  Netze  von  allen 

möglichen  Faserrichtungen,  von  da  aus  gehen  auf  die  Sohle  namentlich 
Querfaserzüge  über,  die  nach  hinten  an  Stärke  zunehmen.  Ausserdem 
verlaufen  in  der  Sohle  rechtwinklig  sich  kreuzende,  zahlreiche  schräge 

Fasern  nach  rechts  und  links,  so  dass  auf  Horizontalschnitten  bei  eini- 
ger Regelmässigkeit  das  Bild  des  Rohrgeflechtes  aus  einem  Stuhle  zum 

Vorschein  liommt.  Diese  Schrägfasern  stammen  bei  Helix  in  der  vor- 
deren Sohlenhälfte  w^ohl  fast  alle  vom  Retractor.  Dessen  Bündel  strah- 

len so  in  die  Sohle  aus,  dass  die  vorderen  Fasern  sich  bogenförmig 

kreuzen,  die  hinteren  in  die  schräg-  bogenförmige  und  quere  Richtung 
übergehen.  Dazu  kommen  in  der  Helixsohle  feine  senkrechte  Fasern, 

weiche  theils  aus  dem  Retractor  stammen,  theils  (in  den  hinteren  Thei- 
lenj  von  der  oberen  Haut ,  und  welche  sich  in  dem  mehrschichtigen 

Cyiinderepithel  der  Sohle  verlieren,  endlich  noch  Muskeln,  die  bogen- 
förmig von  einer  Hautpapille  zur  andern  ziehen.  Eine  besondere  Mus- 

kelschicht zeichnet  die  Fussdrüse  aus,  die  oben  eine  dünne  Wand  hat, 

unten  aber  eine  dicke,  weissliche,  mit  sehr  tiefen  Einbuchtungen, 

lieber  der  Drüse  liegt  als  Dach  eine  mässige  Schicht  querer  Muskel- 
fasern ,  unter  ihr  bäumen  sich  die  locomotorischen  Längsfasern  fast 

senkrecht  in  die  Wülste  zwischen  den  Einbuchtungen  auf.  Endlich  ist 
noch  eine  Längsmuskulatur  zu  erwähnen ,  aus  der  oberen  Hälfte  der 
hinteren  Theile  des  Heiixfusses.  Diese  kommt  von  der  Spindel  und  ist 
contractu:  wie  der  Fietractor  den  Vorderkörper,  so  nähert  sie  das 

Schwanzende  der  Spindel,  wirkt  also  beim  Bergen  des  Körpers  in  der 
Schale  mit. 

Die  Innervirung  dieser  Muskulatur  ist  folgende  :  Die  contractilen 
Bündel  erhalten  ihre  Nerven  wohJ  alle  oder  zum  grossen  Theile  aus 

den  Pedalganglien ,  mit  einem  Verlaufe  der  Nerven ,  wie  ihn  gerade 
die  anatomische  Lage  der  Muskeln  setzt.  Ausser  dem  Gentrum  für  diese 

Nerven  müssen  die  Pedalganglien  noch  ein  anderes  enthalten  für  die 

locomotorische  Muskulatur.  Deren  Nerven  laufen  paarweise  symme- 
trisch in  zwei  parallelen  Längsreihen  zur  Sohle ,  hier  in  regelmässigen 

Abständen  (von  etwa  7,5  Mm.  bei  Helix  pomatia)  zu  den  Muskeln  tre- 
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;  'üd.  Die  Nerven  des  ersten  Centrums  wirken  auf  die  Muskelfasern 

nach  den  über  die  motorischen  Nerven  bekannten  Gesetzen  und  erzeu- 
cen  die  Contractionj  wie  bei  anderen  Thieren.  Anders  die  Nerven  des 
locomotorischen  Centrums.  Hier  wird  stets  das  erste  Paar  zuerst  in 

Erregung  versetzt  und  darauf  fortschreitend  nach  hinten  die  übrigen. 
Beide  motorischen  Nervencentra  stehen  in  der  Wechselbeziehung,  dass 

sie  zwar  unter  gewöhnlichen  Lebensbedingungen  gleichzeitig  wirken, 

dass  sie  aber  eine  hohe  Arbeit  (bei  starker  Belastung*  des  Thieres)  nur 
abwechselnd  zu  leisten  vermögen. 

Die  Erregung  eines  motorischen  Nerven  hat  zur  Folge  die  Vermin- 
derung der  Lösungsfähigkeit  des  Muskelserums  für  Myosin ,  daher  am 

Insertionspuncte  in  dem  sonst  vollkommen  durchsichtigen  und  flüssigen 
Muskeiinhalt  ein  Gerinnsel  entsteht,  welches  je  nach  dem  Einfall  des 
Lichtes  bei  Limax  cinereoniger  nach  vorn  oder  hinten  einen  Schatten 

wirft.  Die  Myosingerinnung  ist,  wie  längst  feststeht,  mit  einer  Expan- 
sion verbunden.  Diese  Expansion  und  Gerinnung  äussert  sich  bei  den 

contractilen  Fasern  durch  Voiumszunahme  und  Verkürzung ,  bei  den 
extensilen  durch  Verlängerung.  Die  Verlängerung  hat  ihren  Grund  in 
der  Anordnung  der  Reizauslösung  der  Nerven.  Wenn  deren  vorderstes 

Paar  am  Insertionspuncte  die  Lösungsfähigkeit  des  Serums  auf  ein  be- 
stimmtes Maass  herabsetzt,  so  entsteht  ein  Gerinnsel.  Das  veränderte 

Serum  vermischt  sich  am  Hinterrande  durch  Diffusion  mit  dem  unver- 

änderten, daher  das  Gerinnsel  von  diesem  Rande  her  wieder  gelöst 
wird.  Tritt  nun  das  zweite  Nervenpaar  in  den  Reizzustand,  so  setzt  es 

an  seinem  Insertionspuncte  ebenfalls  die  Lösungsfähigkeit  herab ,  und 
es  entsteht  ein  Gerinnsel.  Dieses  wird  an  seinem  Hinterrand  ganz  wie 

das  erste  gelöst.  Nun  zeigt  aber  ein  Experiment,  dass  die  Herabsetzung 
der  Lösungsfähigkeit  eine  ganz  constante  ist.  Wenn  man  nämlich  eine 
bei  Belastung  kriechende  Schnecke  durch  Erschütterung  reizt  und  die 

Gerinnsei  (beweglichen  Wellen)  nicht  an  den  Nerveninsertionen  sich 
befinden ,  so  entsteht  an  diesen  ein  neues  Gerinnsel,  aber  auf  Kosten 
der  früheren ,  welche  um  das  Maass  der  neuen  schmäler  werden.  So 

muss  nun,  wenn  das  zweite  Nervenpaar  durch  Reiz  ein  Gerinnsel  her- 
vorbringt, welches  sich,  da  es  hinten  gelöst  wird,  nach  vorn  ausbreitet, 

das  Serum  wiederum  einen  Theil  vom  Hinterrande  des  ersten  Gerinn- 

sels lösen  und  dieses  weiterhin,  da  die  Lösungsfähigkeit,  also  auch  die 

Coagulationsmasse,  constant,  wieder  die  vor  ihr  gelegenen  Myosintheile 
gerinnen  lassen.  Die  fortschreitende  Lösung  am  Hinterrande  des  ersten 
Gerinnsels  beim  Auftreten  des  zweiten  wird  vielleicht  unterstützt 

durch  die  Expansion  des  letzteren,  welche  das  Serum  mit  gewisser 
Kraft  dagegen  drückt.   Auf  diese  Weise  kommen  die  Gerinnselmassen 
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in  eine  fortschreitende  Bewegung  nach  vorn.  Die  Wirkung  der  Ex- 

pansion der  ununterbrochen  an  der  Vorderseite  der  Gerinnsel  statt- 
habenden neuen  Coagulationen  ist  theils  die  Yerlängerung  des  ganzen 

Fusses  am  vordem  Körperpole,  theils  die  Verlängerung  der  Zwischen- 
räume zwischen  den  einzelnen  Wellen ,  theils  endlich  ein  Druck  auf 

die  Unterlage  und  Verstärkung  der  Adhäsion,  weiche  im  übrigen  durch 
das  Secret  der  eigenthümlichen  Sohlenhautdrtisen  und  der  Fussdrüse 

zu  Stande  kommt  (s.  u.).  Die  Anordnung  der  Nervenreize  m.acht  es 
erklärlich,  dass  die  Kraft  vorn  am  grössten,  daher  hier  stets  eine  feste 

Adhäsion,  während  das  Schwanzende  bei  gewöhnlichem  Kriechen  meist 

von  der  Unterlage  absteht.  So  sucht  denn  die  Thätigkeit  der  locomoto- 
Tischen  Fasern  die  Schnecke  unausgesetzt  vorn  zu  verlängern;  und  in 

der  That  wird  das  Thier  beim  Kriechen  länger,  bis  zu  einem  gewissen 

Maximum,  auf  welchem  es,  einfach  weiter  gleitend,  verhängt.  Die  wei- 
tere Extension  wird  verhindert  theils  durch  die  Beschaffenheit  des  Sar- 

colemms,  theils  und  hauptsächlich  durch  die  Wirkung  der  contractilen 
Muskulatur,  bei  der  freien  Schnecke  durch  deren  Faserspannung ,  bei 

der  belasteten  durch  ihre  Verkürzung.  Bei  Belastung  folgt  jedesmal, 

wenn  das  Haus  angezogen  w^ird ,  eine  besondere  Verkürzung ,  und 
überhaupt  ist  die  Länge  des  Fusses  umgekehrt  proportional  der  Bela- 

stung (der  Retractorthätigkeit  I ,  wobei  indess  eine  Verbreiterung  der 

Sohle  eintritt,  so  dass  immer  dieselbe  Fläche  der  Unterlage  be- 
deckt wird. 

Ausser  dem  Kriechen  leistet  die  locomotorische  Muskulatur  noch  ein 

doppeltes.  Indem  sie  sich  und  die  ganze  Schnecke  verlängert,  drangt 
sie  zunächst  die  contractilen  Muskelfasern  auseinander,  daher  die 

Schleimdrtisenmtindungea  offen  bleiben.  Da  bewirkt  denn  die  hohe 

Anziehungskraft  des  Bindegewebes  für  Wasser,  dass  von  aussen  Wasser 
durch  die  Drüsen  in  den  Körper  hineinstürzt.  Also  die  Wasseraufnahme 
und  Quellung  wird  von  der  locomotorischen  Muskulatur  mit  besorgt, 

dazu  zweitens  die  Entleerung  der  Fussdrüse.  Während  der  locomoto- 
rischen Thätigkeit  werden  die  contractilen  Fasern  quer  über  der  Drü- 

sendecke, w^elche  von  den  locomotorischen  Nerven  mit  versorgt  wer- 
den ,  jedenfalls  verkürzt  und  drücken  die  Decke  nieder;  von  den 

extensilen  Fasern  aber  sagte  ich,  dass  sie  sieh  unter  der  Drüse  aufbäu- 
men in  die  Wülste  hinein.  Wenn  die  sich  nun  verlängern,  so  drängen 

sie  den  Drüsenboden  sehr  constant  und  allmälig  ,  den  W^ellen  entspre- 
chend, gegen  die  Decke,  so  dass  nun  eine  regelmässige  Schleimentlee- 

rung besteht,  so  lange  als  die  Kriechbewegung  anhält. 
Die  Anzahl  der  Insertionspunctpaare  der  locomotorischen  Nervet) 

und  der  voii  ihnen  ausgehenden  Wellen  ist  am  grössten  bei  Limax  ci- 
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nereoniger,  nämiicb  18  oder  19,  bei  ArionIT,  bei  Heiix  hortensis  5— 8, 

bfji  Helix  pomatia  8—-!  1  ;  bei  der  letzteren  Sehnecke  fällt  die  niedrige 
Anahi  8  oder  9  auf  kleinere  Thiere,  die  höhere  1 1  auf  ausgewach- 

sene ;  es  folgt  daraus,  dass  der  Nerven-  und  Muskelapparat  sich  wäh- 
rend des  Lebens  noch  fortbildet,  und  zwar  geschieht  die  weitere 

Sonderung  am  Schwanzende.  Bei  der  normalen  Thätigkeit  ist  anzu- 
nehmen, dass  die  Nerven  jedesmal ,  wenn  eine  bewegliche  Weile  an 

ihrem  insertionspuncte  ankommt ,  einen  neuen  Reiz  ausüben  und  da- 
durch das  Wellenspiel  unterhalten.  Die  Reize  folgen  sich  dann  an  je- 

dem einzelnen  Nerven  in  ziemlich  grossen  Pausen  von  1 — Secun- 
den ;  die  Pausen  sind  etwas  kürzer  bei  kleineren  Thieren  derselben 

Art  oder  bei  kleineren  Arten  desselben  Geschlechts ;  durch  Belastung, 
also  erhöhten  Reizzustand ,  wird  die  Pause  nicht  verkürzt ,  jedenfalls 
aber  der  einzelne  Reiz  stärker.  Mit  der  Häufigkeit  der  Reize  corre- 

spondirt  die  Geschwindigkeit ,  mit  ihrer  Stärke  die  Intensität  (Farbe 

und  Abgrenzung)  der  über  den  Fuss  iilngleitenden  Wellen.  Im  All- 
gemeinen steigt  die  normale  Leistung  ,  also  die  S^örpergeschwindigkeit 

proportional  der  Intensität  und  Geschwindigkeit  der  Weilen  bis  zu 

einem  gewissen  Maximum,  bei  dessen  Ueberschreitung  (Ceberhastinig) 
sie  wiederum  abnimmt;  eine  mittlere  Weilengeschwindigkeit  von 

30 — 40  Cm.  in  der  Minute  hat  die  stärkste  Körpergeschwindigkeit  zur 
Folge.  In  diesem  Gesetz  ist  es  ausgesprochen,  dass  für  den  Zweck  der 
Locomötion  für  gewöhnlich  nicht  die  ganze  Weilenkraft  aufgeboten 
werden  kann :  denn  die  höchste  Körpergeschwindigkeit  fällt  nicht  mit 

der  höchsten  Wellengeschwindigkeit  zusammen.  Dadurch  erklärt  sich 
aber  einerseits  die  Möglichkeit  einer  lange  anhaltenden  gleichmässigen 

Kriechbewegung  einer  Schnecke  ohne  Ermüdung ,  während  anderer- 
seits die  höchste  Wellenkraft  aufgespart  wird  für  erhöhte  Anstrengun- 

gen mit  verminderter  Geschwindigkeit,  für  gesteigerten  Druck,  wie  er 
beim  Ueberwinden  von  Hindernissen ,  welche  die  Schale  einklemmen, 

oder  bei  der  Eiablage  zum  Bohren  nothwendig.  Die  Körpergeschwin- 
digkeit, welche  durch  die  Wellen  erzielt  werden  kann,  ist  je  nach  der 

Art  verschieden,  bei  Helix  pomatia  steigt  sie  bis  8  ,  bei  hortensis  bis 
9,  bei  Limax  agrestis  bis  13,  bei  cinereoniger  bis  5  und  bei  Arion  bis 
2  Cm.  in  der  Minute.  Dabei  erweisen  sich  die  Wellen  in  der  Jugend 

etwas  wirksamer  als  im  Alter ,  was  vielleicht  in  der  allmälig  anwach- 
senden Consistenz  des  Muskelfaserinhaltes  seinen  Grund  hat.  Und 

diese  Regel,  dass  junge  Thiere  derselben  Art  mit  etwas  weniger  Wel- 
len doch  kräftigere  Wellen  haben  als  die  erwachsenen  mit  mehreren, 

giebt,  wenn  man  die  Versuchszahlen  der  verschiedenen  Schnecken  in 

Erwägung  zieht ,  das  Gesetz,  dass  die  Leistungsfähigkeit'  der  locomo- 
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torisciien  Weilen  eines  Tbieres  umgekehrt  proportional  ist  der  Anzahi 
der  gleichzeitig  die  Sohle  bedeckenden  Wellen ;  die  Gerinnungsmassen 
bei  der  Thätigkeit  einer  gewissen  Fasergruppe  werden ,  so  lässt  sich 
das  Gesetz  auch  ausdrücken,  die  gleiche  Wirkung  haben,  seien  sie  auf 
einen,  zwei  oder  mehrere  Puncte  vertheilt.  Es  wird  aber  durch  diese 

Hegel  verständlich ,  warum  nicht  Schnecken  mit  grosser  Wellenzahl 
und  Wellengesohwindigkeit,  wie  Arion  und  Limax.  auch  die  höhere 

Körpergeschwindigkeit  haben . 
Ziemlich  schwierig  ist  es ,  einen  mechanischen  Kraftausdruck  für 

die  Einheit  der  locorootorischen  Muskulatur  zu  finden,  deshalb,  weil 
sich  eben  eine  Einheit  nur  annähernd  finden  lässt.  Auf  den  Cubikcm. 

Muskuialur  die  Leistung  zu  reduciren ,  verbietet  die  Durchkreuzung 
der  extensilen  Fasern  durch  die  der  Haut  und  des  Retractors.  Ich  ver- 

suchte daher  die  Leistung  der  einzelnen  Faser  zu  berechnen ;  und  wenn 
sich  da  die  Faseranzahl  bei  Helix.  pomatia  auf  60000  stellt,  so  wäre  die 

Leistung  einer  Faserlänge  von  etwa  0,75  Cm.,  d.  h.  aus  einem  Inner- 
virungsgebiete ,  auf  einen  Nervenreiz ,  also  in  etwas  mehr  als  einer 
Secunde  auf  0,000000026  Grammmeter  zu  setzen,  eine  Leistung,  die 

jedonfails  gegen  die  einer  quergestreiften  contractiien  Faser  ungeheuer 
igurücksteht.  Da  muss  aber  behauptet  werden  ,  dass  die  Leistung  der 

contractiien  und  der  extensilen  Fasern  im  Grunde  ganz  inconnnensu- 
rable  Grössen  sind,  wegen  der  völlig  verschiedenen  Art  und  Weise,  m 
welcher  die  Gerinnungsexpansion  zum  Ausdruck  kommt,  denn  bei  der 
contractiien  Faser  ist  die  Gestaltsveränderung  des  gerinnenden  Inhalts 
unmittelbar  die  Kraft,  welche  auf  die  an  den  Faserenden  angebrachten 

Objecte,  Sehnen  etc.,  wirkt,  bei  den  extensilen  wirkt  die  Gerinnungs- 
expansion erst  in  alimäliger  Summirung  auf  den  freien  Fasertheii, 

welcher  mehr  und  mehr  gespannt  und  gedehnt  wird ,  und  diese  Deh- 
nung der  Faser  leistet  die  Dehnung,  Verlängerung  des  ganzen  Körpers, 

wozu  wohl  mehr  gehört,  als  zur  einfachen  Fortbewegung  der  Last 

nämlich  die  Ueberwindung  der  gesammten  Reibungs-  und  Elasticitci 
widerstände  der  einzelnen  Körperelemente  gegen  einander;  ausserdem 
aber  wirkt  die  Gerinnungsexpansion  nicht  allein  in  der  Längsrichtung 

nach  vorn  (aus  welcher  Componente  eben  die  vorige  Leistung  ent- 

springt), sondern  auch  in  der  Querrichtung  der  Faser,  wo  sie  eine  Ver- 
dickung ,  eine  erhabene  Weile  hervorruft.  Diese  Componente  darf 

nicht  unterschätzt  werden,  denn  sie  ist  es ,  welche  den  Körper  an  der 

Unterlage  befestigt  durch  Adhäsionsdruck,  Jener  mechanische  Aus- 
druck der  Faserleistung  bezieht  sich  also  nur  auf  einen  Theil  der  Wirk- 

samkeit, freilich  auf  den,  welcher  zunächst  allein  in  die  Augen  fällt 
und  messbar  ist. 
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Wie  die  iocomotorisclie  Muskulatur  in  der  Thätigkeit  sich  gerade 

umgekehrt  verhält  gegen  die  contractiie,  so  sind  sich  natürlich  auch 
die  Ruhezustände  entgegengesetzt.  Da  aber  der  Thätigkeitszustand  der 
extensilen  von  der  der  contra  etilen  Fasern  sich  dadurch  unterscheidet, 

dass  bei  jenen  nur  immer  ein  Bruchtheil,  bei  diesen  die  ganze  Faser 

wenigstens  annähernd  gleichzeitig  in  Gerinnung  sich  befindet,  so  muss 

bei  der  ersten  der  Unterschied  zwischen  Ruhe-  und  Thätigkeitszustand 

viel  geringer  sein  als  bei  der  letzteren.  Und  so  ist  denn  die  Verkür- 

zung der  locomotorischen  Fasern  bei  der  Ruhe  nicht  eben  allzu  bedeu- 
tend, jedenfalls  erheblich  geringer,  als  die  Verkürzung  der  contractilen 

bei  der  Thätigkeit. 
Das  Verhalten  der  extensilen  Muskelfasern  in  der  Todtenstarre 

stimmt  mit  dem  während  der  Thätigkeit  überein.  Alle  contractileo 

Fasern  finden  wir  an  einer  gehärteten  Schnecke  stark  verkürzt,  die 

extensilen  aber  verlängert,  und  die  Körperform  eines  solchen  Thieres 
ist  immer  die  Resultante  der  beiden  entgegengesetzten  Wirkungen. 
Schneidet  man  die  Körpertheile  mit  der  locomotorischen  Muskulatur 

heraus,  so  erf(?lgt  in  der  Starre  eine  recht  erhebliche  Verlängerung, 
fast  immer  mit  einer  Biegung  ,  wie  sie  bei  der  Ungleichmässigkeit  der 
Widerstände  in  der  Umgebung  der  locomotorischen  Fasern  kommen 

muss.  Die  Biegung  und  Verlängerung  findet,  ganz  wie  im  Leben, 
durchaus  vorn  ihren  kräftigsten  Ausdruck. 

Zum  -Schlüsse  füge  ich  die  Vermuthung  hinzu,  das  Kriechen 
möchte  nicht  nur  bei  den  untersuchten  Arten  und  Geschlechtem  auf 

der  Extension  der  locomotorischen  Muskulatur  beruhen,  sondern  bei 

allen  den  Schnecken ,  deren  Bewegung  eine  gleitende  ist  und  welche 

daher  von  Fischer  (Journal  de  Conchylioiogie.  Paris  1857,  p.  36)  als 

»glisseurs«  bezeichnet  werden,  eine  Vermuthung,  die  freilich  künf- 
tiger Untersuchung  und  Bestätigung  harrt.  Nicht  eben  viele  Schnecken 

haben  eine  andere  Form  der  Locomotion,  die  schreitende,  daher  Fischer 

sie  (1.  c.)  »arpenteurs«  nennt;  hier  heftet  sich  der  Mund  fest,  dar- 
auf wird  die  rechte,  nachher  die  linke  Sohlenhälfte  losgelöst,  nach  vorn 

geschoben  und  wieder  befestigt,  worauf  der  dreifache  Rhythmus  sich 

wiederholt.  Da  diese  Schreitbewegung  indess  sich  bei  manchen  Gyclo- 
stomen  findet,  während  andere  Arten  dieses  Genus  gleiten,  so  liegt  es 

wohl  nahe  anzunehmen ,  dass  auch  hier  die  Verschiebung  der  Sohlen- 
theile  auf  Extension  der  betreffenden,  locomotorischen  Muskelfasern 

beruhe.  Ich  kann  daher  nur  glauben,  dass  diese  extensilen  Muskel- 

^  ̂ern  bei  allen  oder  doch  bei  fast  allen  Schnecken  für  die  Ortsbewe- 
.  ung  die  wichtigen  Factoren  sind. 
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Irklämg  der  ibfeildiagefi. 

Tafei  VIII. 

Die  Bilder  ̂ — 4  steilen  am  Glase  emporkriechende  Scbnecken  von  der  Sohle 
aiis  dar, 

Fig.  1.  Arion  empiricorurOo 
Fig.  9;,  Lsmax  cinereoRiger, 
Fig,  3.  ilelix  pomatia. 
Fig.  4.  Heiix  .hortensis. 
Fig.  5  und  6,  Schematische  Darstellung  der,  willkürlichen  Muskulatur  des 

Helixfüsses.  Die  locomotorischen  Fasern  sind,  roth,  die  contractüen  blau  gehalten. 
Fig.  5  ein  horizontaler ,  6  oin  verticaler  Längsschnitt,  Von  den  Retractorbündeln, 

die  in  Fig.  5  auseinandergelegt  zu  denken  ,  sind  nur  drei  dargestellt,  r^,  1-2  und  r^. 
Es  fehlen  die  Bogenfasern  von  Hautpapille  zu  Hautpapille,  sowie  die  dünne  Schicht 
querlaufender  Fasern  über  der  Fussdrüse. 
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lieber  AmpMpoden  und  Isopoden. 

Analomische  uod  zoologische  Bemerkungen. 

Von  , 

Dr.  F.  Leydig 

in  Bonn. 

Mit  Tafei  IX-Xll 

Die  in  der  Ueberschrift  genannten  Krebse ,  insoweit  sie  unserer 
Binnenfauna  angehören,  sind  längere  Zeit  hindurch  Gegenstand  meiner 
Aufmerksamkeit  gewesen  5  indem  ich  mich  mit  dem  Plane  trug,  beide 

Ihiergruppen  im  Zusammenhang  zu  bearbeiten.  Durch  einen  Orts- 

wechsel ging  mir  indessen  ein  guter  Theil  des  zu  diesem  Behufe  ge- 
sammelten Materials  zu  Verluste,  und  da  überdies  andere  Studien  mehr 

in  den  Vordergrund  geruckt  waren ,  so  schien  es  gerathen  von  dein 

Vorhaben  abzustehen.  Um  aber  doch  von  meinen  Bestrebungen  Einiges 

vor  den  Fach  genossen  laut  werden  zu  lassen,  gestatte  ich  mir  nachfol- 
gende, obschon  bruchstückartige  Berichte  vorzulegen  ,  mit  dem  Wun- 

sche, dass  dieselben  immerhin  zu  den  Kenntnissen  über  den  Bau  der 

Krebsthiere  Einiges  beitragen  mögen. 
Man  darf  sich  beinahe  verwundern,  dass  dieLandasselii  in  neuerer 

Zeit  das  Interesse  der  Zoologen  so  wenig  zu  erregen  vermochten,  wäll- 
end über  die  andern  Abtheiiungen  der  (Inistaceen  fortwährend  ein- 

gehende Arbeiten  erscheinen.  Und  doch  könnte  der  mit  anatomischen 
und  histologischen  Kenntnissen  ausgerüstete  Beobachter,  wenn  ihm 

zugleich  um  Sichtung  und  Feststellung  der  einheimischen  Arten  zu 
thun  wäre,  hierbei  ein  noch  wenig  bebautes,  dankbares  Feld  betreten. 

Einem  Solchen  würde  ich  die  noch  brauchbaren  Reste  des  von  mir  ge- 
sammelten Materials  auf  Verlangen  gern  zur  Verfügung  stellen. 
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Amphipoden. 

1 .  Zum  Bau  der  Antennen. 

Am  Kopie  stehen  bekanntlich  zwei  Paar  von  Antennen,  ein  oberes 

längeres  und  ein  unteres  kürzeres.   Jede  Antenne  setzt  sich  aus  einem  < 
Schafte  und  einer  Geissei  zusammen,  wozu  bei  dem  oberen  Paar  noch 

eine  Nebengeissel  kommt. 
Alle  Glieder  der  Antennen,  vom  Schafte  bis  zur  Spitze  der  Geissei, 

sind  mit  Borsten  und  andern  Anhängen  versehen,  welche,  weil  wich- 
tig für  Anatomie  und  Systematik,  eine  nähere  Darlegung  verdienen. 
Man  kann  unterscheiden : 

1)  Gewöhnliche  Borsten.  Bei  verschiedener  Länge,  Stärke 
und  Gruppirung  haben  sie  die  Gestalt  der  einfachen,  bei  Arthropoden 

so  häufig  verbreiteten  Haare.  Ihrer  grössten  Länge  nach  zeigen  sie 
sich  stark  chitinisirt,  daher  von  dunkeln  Rändern ;  aber  das  Endstück, 

welches  eigentlich  nie  ganz  spitz  ausgeht^  sondern  stimipf  oder  selbst 

leicht  geknöpft,  ist  von  zarterer,  heller  Beschaffenheit,  und  diese  Aen- 
derung  ihres  Wesens  tritt  ziemlich  plötzlich  auf.  In  andern  Fällen  er- 

scheint dieser  feine  Endfaden  wie  abgelöst  von  der  Spitze  und  geht 
eine  ziemliche  Strecke  schon  unterhalb  des  Borstenendes  ab,  so  dass 

an  letzterem  das  dunkelrandige ,  derbe ,  eigentliche  Ende  der  Borste 
und  daneben  ein  durch  Blässe  und  Zartheit  sich  abhebender  und  leicht 
verdickt  au Üiörender  Faden  sich  bemerkbar  macht.  Stellt  man  auf  den 

optischen  Längsschnitt  solcher  Borsten  den  Focus  ein,  so  lässt  sich  bei 
genauerem  Zusehen  erkennen ,  dass  von  dem  Hauptcanal  des  Haares 

sich  ein  feiner  Nebengang  abzweigt ,  welcher  die  Richtung  gegen  das 
seitwärts  abgehende  helle  Fädchen  nimmt. 

Borsten  der  \orbeschri ebenen  Art  sind  übrigens  in  ihrem  Vor- 
kominen  nicht  auf  die  Antennen  beschränkt ,  sondern  finden  sich  auch 

sonst  noch  am  Körper,  z.  B.  an  den  Gliedmassen  und  an  den  Schwanz- 
anhängen. Am  Kiauenglied  der  Gliedmassen  entspricht  vielleicht  ein 

an  der  Wurzel  der  Klaue  stehender  Faden  von  hellem. ,  weichem  Aus- 
sehen und  stumpf  geendigt,  dem  Nebenfaden  an  der  Spitze  der  so 

eben  gedachten  Borsten. 

Eine  Art  Haibfiederborsten  verbindet  in  gewissem  Sinne  die  ge- 
genwärtige Form  mit  der  nächstfolgenden.  Es  geht  das  Haar  in  das 

leicht, gekrümmte,  konische  Ende  aus,  aber  unterhalb  des  Endtheiles 

steht  eine  Gruppe  von  zw  ei ,  drei  und  mehr  zarten  Fädchen  verschie- 
dener Länge.  Haare  dieser  Art  finden  sich  namentlich  am  Rande  des 

Kopfes  und  am  Rücken  der  Körpersegmente  des  Gammarus  puteanus. 
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2)  Fiederborsten.  Der  Schaft  ist  an  und  für  sich  von  einer 
gewissen  weicheren,  zarteren  Beschaffenheit,  und  die  Ne})enstrahlen, 

welche  zweizeilig  angeordnet  sind,  erscheinen  von  äusserster  Feinheit 
und  Blässe. 

Die  Stelle  der  Haut,  allwo  diese  und  die  vorhergehenden  Borsten 

sich  einpflanzen,  ist  bei  verschiedenen  Beobachtern  bisher  wenig  rich- 
tig aufgefasst  worden.  Der  letzte  Autor,  welcher  darüber  berichtet, 

und  zwar  im  Einzelnen,  ist  A.  Hümbert^)  gewesen.  Er  beschreibt  sie 
als  »capsules  sensitives«  und  schliesst  die  Betrachtungen  über  den  Bau 

dahin  zusammen  :  »je  pense  qu'ils  doivent  avoir  quelque  fonction  sensi- 
tive«. Ohne  diese  Ansicht  geradehin  bestreiten  zu  wollen,  muss  aber 

vom  morphologischen  Standpunct  zunächst  gesagt  werden,  dass  es  sich 
nicht  um  »Kapsein«  handelt ,  sondern  um  modificirte  Hautcanäle  ,  wie 
solche  den  Panzer  der  Arthropoden  allgemein  durchziehen. 

Ich  gebe  einige  erläuternde  Abbildungen 2) ,  und  bemerke  hierzu, 
dass  bei  der  geringen  Dicke  des  Hautpanzers  die  innere  Oeffnung  des 
Canals  ziemlich  nahe  an  der  grubig  erweiterten  äussern  Oeffnung  zu 

liegen  komjnt.  Zur  Abgrenzung  erzeugt  die  Cuticularschicht  der  Haut 
eine  schärfer  chitinisirte  Umrandung ,  und  diese  ist  es ,  welche  die 
»Kapsel«  vorspiegeln  kann.  Das  Haargebilde  erhebt  sich  entweder  aus 

der  Mitte  der  Grube,  oder,  was  häufiger  zu  sein  scheint,  dem  Rande 

näher.  Die  entsprechenden  Verhältnisse  bei  andern  Krebsen  und  In- 
secten  wurden  von  mir  schon  vor  Jahren  ausführlich  behandelt  3)  und 
durch  Abbildungen  versinnlicht ,  allein  es  scheint  diese  Arbeit  nicht 
zur  Kenntniss  des  Genfer  Zoologen  gelangt  zu  sein. 

3)  Cylinder  oder  Keulen^).  Solche  sitzen  an  der  Geissei 
der  untern  Antennen  von  Gammarus  puteanus.  Sie  sind  einen  guten 

Theil  ihrer  Länge  nach  eben  so  scharf  contourirt  wie  die  gewöhnlichen 

Borsten  der  Umgebung.  Aber  das  leicht  kolbig  angeschwollene  Ende 
zeigt  eine  blasse,  zarte  Beschaffenheit ;  dasselbe  lässt  nichts  von  einer 
Oe ffnung  wahrnehmen . 

4)  Riechzapfen,  welche  an  der  Geissei  der  oberen  Antennen 

sitzen  •'»).  Man  unterscheidet  an  ihnen  einen  schmäleren,  dunkelran- 
digen  Stiel  und  den  blasseren,  breiteren  Körper;  letzterer  besitzt  noch, 

1)  Le  Niphargiis  puteanus,  Materiaux  pour  servir  ä  i'etiide  de  la  Faune  pro- 
fonde  du  lac  Leman,  '!876, 

2)  Figur  5. 
3)  Ueber  Geruchs-  und  Gehörorgane  der  Krebse  und  Insecten.  Archiv  f.  Anat. 

IL  F'hysioi.  4  860. 
4j  Fig.  M. 
5)  Fig.  4,  Fig.  '12. 

i5*- 
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etwa  in  der  Mitte,  eine  leichte  Einkerbung.  Das  freie  Ende  hört  wie 

mit  einem  giäi^zenden  Knöpf chen  auf;  es  ist,  wie  starke  Vergrösseruag 

unzweifelhaft  darthut,  durchbohrt ,  auch  kann  ein  Wölkchen  fein  gra- 
nulärer Substanz  vorgequollen  sein. 

Im  Leben  stellt  sich  das  Innere  des  Zapfens  dar  als  sehr  blasse, 

heile  und  wie  homogene  Substanz.  Nach  Einwirkung  von  doppelt- 
chrorosaurem  Kali  ist  eine  Sonderiing  in  Vacuolen  verschiedener  Grösse 
innerhalb  einer  festeren  Umgebung  eingetreten,  wodurch  das  Aussehen 

ge Wissermassen  schaumig  geworden  ist.  Hat  man  sehr  verdünnte  Os~ 
miurnsäure  einige  Stunden  lang  auf  die  frischen  Organe  wirken  lassen, 
so  ist  nicht  nur  die  Inhaltsmasse  von  der  Beschaffenheit  eines  äusserst 

feinkörnigen  Protoplasma's  geworden,  sondern  bei  Anwendung  stärke- 
rer Linsen  lassen  sich  ein  bis  zwei  kleine  rundliche  Nuclei  unterschei- 

den, je  mit  einem  glänzenden  Nucleolus  versehen. 

5)  Schuh  artige  Anhängsel,  Calceoli .  Diese  auffallenden 
Bildungen  kommen  vor  bei  den  Arten  Gammarus  pulex  und  Gammarus 

fiuviatilis ;  sie  fehlen  bei  Gammarus  putea-nus.  Der  Ort  ihres  Sitzes  ist 
die  Geissei  der  unteren  Antennen  beim  Männchen. 

Dem  ersten  Blick  nach  können  sie  wie  blasige  Gebilde  erscheinen^ 

welche  von  einem  Stiel  getragen  sind.  Doch  sowohl  die  Besichtigung 

Vi/ii  oben,  unter  wechselnder  Focalein Stellung,  und  noch  mehr  die  Sei- 
tenansicht belehren ,  dass  die  scheinbare  Blase  ein  schuh-  oder  viel- 

leicht besser  pantoffelähnlich  ausgehöhltes  Gebilde  ist. 
Ich  habe  mich  bemüht  den  feineren  Bau  ausfindig  zu  machen,  bin 

aber  hierin  nicht  sehr  weit  gekommen.  Im  Stiel  unterscheidet  man 

einen  hellen  Canal ,  am  Pantoffel  selbst  eine  bogige  Zeichnung,  v»  eiche 
der  Cuticula  angehört  und  Sculpturbildung  ist.  Dann  aber  erstreckt 

sich  noch  vom  Stiel  in  den  Pantoffel  hinein  eine  strahlige  Zeichnung, 
deren  Wiedergabe  bei  starker  Vergrösserung  ich  in  Fig.  10  versucht 

habe.  Jeder  Strich  lässt  eine  helle  canalartige  Mitte  und  eine  Wand  un- 
terscheiden ;  am  Ende  hebt  sich  von  dem  Strich  ein  wde  es  scheint  cu- 

ticulares,  dabei  durchbohrtes  Knöpfchen  ab.  Sollte  nun,  was  W'ahr- 
scheiniich  ist ,  im  Canal  des  Stieles,  ähnlich  wie  an  den  Riechzapfen, 
eine  protoplasmatische  Substanz  enthalten  sein,  so  könnte  man  sich 

auch  die  feinen  Ganäle  der  strahligen  Striche  mit  Ausläufern  oder  Fort- 
setzungen derselben  gefüllt  vorstellen.  Doch  müssen  über  diese  Ver- 

hältnisse erst  weitere,  tiefergehende  Studien  entscheiden. 

Die  oben  erwähnte  Sonderung  der  gewöhnlichen  Borsten  in  einen 
dünkelrandigen,  hartlinigen  Haupttheil  imd  in  ein  plötzlich  abgehendes 

4)  Fig,  9,  Fig.  iO. 
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blasses  Endstück  ,  oder  auch  wohl  seitiicii  von  der  Spitze  abtretenden 

blassen  Nebenfadeo,  kenne  ich  seit  Langem,  und  habe  das  erstere  Ver- 

halten z.  B.  von  Sida  abgebildet  ̂ j;  bezüglich  des  Gammarus  hat  sich 
darüber  zuerst  0.  Sars^)  vernehmen  lassen,  dann  vor  Kurzem  Hüm- 

bert3).  Beide  geben  auch  Abbildungen,  wobei  auf  denTaieln  des  Erst- 
genannten ^)  der  Unterschied  im  Aussehen  besonders  scharf  und  schön 

ausgedrückt  erseheint,  aber  auch  auf  den  Zeichnungen  Humbert's  nicht 
fehlte). 

Die  Bildungen .  welche  im  Vorhergegangenen  als  Cylinder  und 
Keulen  aufgeführt  werden,  hat  Humbert  unter  der  Bezeichnung  batonnet 

von  Gammarus  zuerst  erwähnt,  während  ich  bereits  1868  von  Myria- 
poden  und  Insecten  sie  beschrieben  habe. 

Ebenso  sind  die  Riechzapfen  von  mir  zuerst  in  die  Wissenschaft 

eingeführt  worden,  im  Jahre  1851  nach  Studien  an  Phyllopoden ,  dann 
1860  von  andern  Krebsthieren.  Am  Gammarus  erkannte  sie  von  la  Va- 

lette zuerst  im  Jahre  1857. 

Die  schuhartigen  Anhängsel  (Calceoli)  sind  an  Gammarus  pulex 
durch  VON  la  Valette  entdeckt  worden  (1857);  jedoch  hat  sie,  worauf 

ich  anderwärts  aufmerksam  machte  ̂ j,  lange  vorher  Milne  Edwards,  im 
Jahre  1830,  von  Gammartis  ornatus  als  »cupules  membraneux«  ange- 

zeigt und  bildlich  dargestellt.  Sie  erscheinen  auch  in  dem  Werke  von 

O.  Sars  besprochen  und  veranschaulicht. 

1)  Naturgesch.  der  Daphniden  1860,  Taf.  Y,  Fig.  U. 

2]  Hist.  nat.  des  Grustaces  d'eaii  douce  de  Norvege.  Christiania,  ̂   867.  0.  Sars 
spricht  in  diesem  Werke  die  Meinung  aus,  es  sei  vor  ihm  und  einem  seiner  Lands- 
leute  über  den  Innern  Bau  der  Gattung  Gammarus  gar  nichts  bekannt  gewe- 

sen, was  wohl  den  ziemlich  grossen  Schwierigkeiten,  welche  die  Untersuchung  dar- 
biete, zugeschrieben  w-erden  könne.  Dem  gegenüber  mag  die  Bemerkung  gestattet 

sein  ,  dass  lange  zuvor  von  mir  Beobachtungen  über  den  Bau  dieses  Thieres  ver- 
öffentlicht wurden,  die  zum  Theil  jetzt  noch  über  jene  des  scandinavischen  Zooio- 

geji  hinausgehen.  So  habe  ich  die  histologische  Beschaffenheit  der  Haut  schon  im 
Jahre  1855  erörtert  und  später  im  .Tahre  1860,  da  ich  früher  die  Cuticula  als  »nicht 
verkalkt«  bezeichnet  hatte ,  aufmerksam  gemacht ,  dass  doch  auch  bei  Gammarus 
nach  Essigsäurezusatz  die  Haut  Luftbläschen  entwickle.  Ferner  wurde,  was  unten 
noch  einmal  zur  Sprache  kommen  soll,  die  Schalendrüse  nachgewiesen,  auf  die 
Anwesenheiteines  Kaumagens  hingedeutet,  und  die  histologische  Beschaffenheit  des 
Darmes,  der  Leber  und  des  Fettkörpers  dargethan.  Endlich  habe  ich  bereits  im 

Jahre  1848,  also  um  20  Jahre  vor  E.  van  Beneden's  Arbeit  über  die  Furchung  der 
Amphipoden,  den  Furchungsprocess  von  Gammarus  beschrieben  und  abgebildet. 

3)  a.  a.  0. 
4)  z.  B..  PI.  IV,  Fig.  17,  Fig,  21^,  Fig.  22. 
5j  z.  B.  PI.  VI,  Fig.  2a,  Fig.  3a. 
6)  V^om  Bau  d.  thierischen  Körpers,  1864,  p.  99,  Anmerkg.  4. 
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W?^s  die  Deutung  der  verschiedenen  Anhänge  betrifct,  so 

nennt  de  Rougemont  ^)  die  o])en  von  mir  unter  Nr.  i  als  «gewöhnliche 
Borsten«  aufgeführten  Haare  die  Tastborsten.  P>  theilt  mit .  dass  die 

grösseren  derselben ,  auf  deren  zarte  Spitze  und  AbgJiederung  in  der 

Mitte  von  seiner  Seite  ebenfalls  aufmerksam  gemacht  wird,  einen  Ner- 
ven enthalten.  Ich  bin  bisher  noch  nicht  im  Stande  gewesen,  den  in  die 

Borste  eintretenden  Nerven  wahrzunehmen,  fühle  mich  aber  von  vorn 

herein  geneigt^  das  feine,  abgesetzte,  blasse  Ende  der  Borste  oder  noch 
mehr  den  fadigen  Anhang  seitwärts  von  der  Spitze,  als  Umhüllung  eines 
Nervenendes  aufzufassen.  Es  würde  dies  an  Verhältnisse  anschlies- 

sen ,  die  bei  den  mehr  durchsichtigen  Daphniden  sich  klarer  erkennen 

lassen.  Auch  will  ja  Claus  2)  bei  andern  Crustaceen  einen  nervösen 
))Achsenfaden({  zwischen  den  Matrixzellen  hindurch  in  die  Borsten  ver- 

folgen. So  lange  freilich  ein  zur  Borste  tretender  Nerv  nicht  zu  erken- 
nen ist,  mag  es  sich  um  eine  fadige  Verlängerung  protoplasmatischer 

Substanz  handeln ,  welche  von  den  Zellen  der  Matrix  aus  sich  in  den 

Canal  der  Borste  erhebt.  Ich  verweise  zur  Erläuterung  auf  die  Fig.  1  i 
der  Tafel  I  meiner  Schrift  über  die  Daphniden. 

Den  unter  Nr.  2  aufgeführten  »Fiederborsten«  habe  ich  immer  die 

Bedeutung  von  Tastorganen  beigelegt. 

Ich  darf  wohl  daran  erinnern ,  dass  von  mir  zuerst  an  der  Larv(? 

Yon  Corethra  gezeigt  wurde,  wie  gefiederte  Haare  auf  unbezw  ei  feibaren 

Ganglien  aufsitzen  3) .  Dann  hat  Weismann  ^)  in  der  bekannten  schönen 
Arbeit  über  dasselbe  Thier  meine  Beobachtungen  bestätigt  und  weiter 

gefördert.  Nebenbei  hat  der  genannte  Beobachter  das  Vorhandensein 
des  von  mir  erwähnten  »federnden  Bändchens«  in  Abrede  gestellt,  was 

ich  nicht  ganz  zuge])en  kann.  Die  Bildung  besteht,  wurde  aber  dazu- 

mal, wo  man  allgemein  noch  geringe  Kenntniss  über  den  Bau  des  Chi- 
tinpanzers der  Arthropoden  besass,  unrichtig  gedeutet.  Das  vermeint- 

liche »federnde  Bändchen«  ist  wohl  der  Ilautcanal  gewesen,  w^elcher 
unter  je  einer  Borste  sieht ,  wie  ich  denn  auch  den  Fehler  schon  vor 

längerer  Zeit  berichtigt  habe  ̂ ) 

^)  Naturgeschichte  des  Gammarus  piiteanus.  inaiig.-Diss.  München,  1875. 
2)  Entwicklung,  Organisation  u.  systematische  Stellung  der  Arguliden.  Zeit- 

schrift f.  wiss.  Zoologie  1875. 
3)  Zeitschrift  f.  wiss,  Zool.  Bd.  KI,  ̂ 851, 
4)  Die  Metamorphose  der  Corethra  piiimicornis,  ebendaselbst  Bd.  XVI,  1866.. 
6)  Vom  Bau  d.  thierischen  Körpers,  1864,  p.  35,  Anmerkg.  2.    Kürzlich  hat 

eii;  jxmger  INaturforscher  den  gleichen  Gegenstand  behandelt  (Nervenendigung  bei 
Insecten,  Berner  Mittheilungen  1873),  ohne,  wie  es  scheint,  raeine  darüber  vor 
22  Jahren  veröffentlichte  Arbeit  zu  kennen. 
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Entsprechend  dem  histologischen  Standpunct  des  Tages ,  hat  zu- 

letzt Grobben  \)  den  Bau  dieser  Tastborsten  erörtert  und  klare  Abbil- 
dungen gegeben.  Indem  er  dabei  den  Nerven,  dessen  Ganglienkugehi 

sowie  umgebende  Matrixzellen  genau  auseinanderhält,  bezeichnet  die 

von  ihm  gelieferte  Abbildung  die  Grenze,  bis  zu  welcher  unsere  Kennt- 
nisse über  die  einschlägigen  Verhältnisse  vorgedrungen  sind. 

Die  physiologische  Deutung,  welche  ich  den  Borsten  zulegte,  grün- 
det sich  sowohl  auf  den  vorerwähnten  anatomischen  Bau,  als  auch  auf 

ihre  Verbreitung  über  den  Körper  hin  :  sie  stehen  nicht  bios  am  Kopf 
und  an  den  Antennen ,  sondern  auch  an  den  übrigen  Segmenten  des 

Leibes ,  ja  sie  fehlen  selbst  nicht  an  den  Gliedmassen  und  Schwanz- 
anhängen des  Gammarus  pulex.  So  findet  sich  z.  B.  eine  lange  und 

stark  gefiederte  solche  Borste  an  den  Wurzel  gliedern  der  hinteren 
Beine  und  auf  dem  Rucken  des  Krallengliedes.  Jene  am  Bücken  und 
dessen  Seitenrändern  in  ziemlichen  Abständen  stehenden  sind  viel  kür-^ 

zer  und  nur  zwei-  oder  dreifach  getheilt.  Die  neueren  Beobachter  nen- 

nen sie  »Hörhaare« ,  w^onach  alsdann  die  Schallempfindung  über  einen 
guten  Theii  der  Körperoberfläche  ausgebreitet  wäre.  Eine  Auffassung, 

die  weder  zu  beweisen  noch  zu  widerlegen  ist,  aber  in  Uebereinstim- 

mung  stehen  würde  mit  unsrer  Ansicht  über  die  Sinnesorgane  der  nie- 
dern  Thiere  überhaupt. 

Was  die  unter  Nr.  4  als  Riechzapfen  aufgeführten  Anhaugsge- 

gebilde  betrifft ,  so  möchte  ich  auf  Grund  der  anatomischen  und  phy- 
siologischen Verhältnisse,  m  soweit  sie  sich  im  Augenblicke  übersehen 

lassen,  immer  noch  nicht  ganz  diese  Deutung  aufgeben,  trotz  der  Ein- 
würfe, weiche  unterdessen  gemacht,  wurden. 

In  einem  jüngst  erschienenen ,  auf  vielfältigen  eigenen  Forschun- 

gen ruhenden  Werk  über  den  Organismus  der  Insecten  von  Gräber  2) 
spricht  sich  nämlich  der  Verfasser  im  Capitel  über  den  »Orientirungs- 
apparat«  frischweg  folgendermassen  aus :  »Da  man  keine  passende 
Nase  fand  und  ein  Extraorgan  für  diesen  Sinn  doch  gern  haben  wollte, 
machte  man  sich  eins,  d.  h.  Leydig  liess  die  Fühlhörner,  die  allerdings 

reich  genug  an  den  verschiedensten  und  auch  an  die  Riechstä])c  hen 

erinnernden  Nervenendigungen  sind,  neben  den  gewissen  anderen  Lei- 
stungen auch  noch  diesen  hochwichtigen  Dienst  verrichten«.  Dieses 

»Mährchen«,  dass  die  Antennen  auch  Sitz  der  Geruchsempfindung  seien, 

1)  Ueber  bläschenförmige  Sinnesorgane  und  eine  eigenthümliche  Herzbildung 
der  Larve  von  Ptychoptera  contaminata.  Sitzb.  d.  Akad.  d.  Wiss.  zu  Wien,  Band 
LXXII,  1875. 

2)  Die  Naturkräfte.  Eine  naturwissenschaftliche  Volksbibliothek,  XXL  Band. 
München  1877. 
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habe  man  bis  auf  heute  geglaubt .  trotzdem  dass  die  Kerfantennen  mit 
einer  gewöhnlichen  Nase  nicht  die  entfernteste  Aehnlichkeit  besitzen 

und  auch  noch  Niemand  bewiesen  habe,  dass  die  Antennen  gegea  rie- 
chende Stoffe  irgend  eine  Empfindlichkeit  an  den  Tag  legen. 

In  der  Abhandlung  über  Geruchs-  und  Gehörorgane  der  Krebse 

und  Insecten^)  habe  ich  den  Gedankengang  im  Einzelnen  dargelegt, 
der  mich  von  den  Beobachtungen  aus  zu  der  Auffassung ,  welche  jetzt 

Gräber  verwirft,  geführt  hat  ,  und  möchte  nicht  noch  einmal  darauf  zu- 
Fückkomm.en:  nur  das  darf  in  Erinneruiig  gebracht  werden,  dass  dort 
auch  Versuche  Änderer  erwähnt  werden,  welche  mit  stark  riechenden 

Stoffen  angestellt,  es  wahrscheinlich  machen,  dass  die  Antennen  in  der 

That  Sitz  der  Geruchsempfindung  sein  mögen. 

Was  aber  im  Besonderen  immer  nochStützpuncte  für  meine  frühere 

Betrachtungsweise  abgiebt,  sind  zwei  Thatsachen. 

Erstens  das  Vorkommen  jener  Lappen  vor  den  Hauptanschwelltingen 
des  Gehirns ,  aus  welchen  die  Antennennerven  den  Ursprung  nehmen. 
Es  sind  Verdickungen  oder  zitzenförmige  Fortsätze  ,  welche  schon  bei 

manchen  Käfern  sehr  beträchtlich  werden,  bei  Bienen,  Wespen,  Amei- 

sen und  verwandten  Insecten  aber  zu  besonderer  Ausbildung  gelan- 

gen. Wenn  ich  dieselben  den  Riechlappen  (Lobi  olfactorii)  der  Wir- 
belthiere  vergleiche,  so  hängt  dies  freilich  mit  meiner  Gesammtauffas- 

vsmig  des  Gehirns  der  Arthropoden  zusammen  2),  die  hinwiederum  von 
Grober  vollständig  verworfen  wird.  Er  meint,  es  handle  sich  bei  Wir- 

bel- und  Gliederthieren  um  eine  Gegönsätzlichkeit  ihres  Wesens ,  die 

so  gross  sei,  »dass  es  uns  gewiss  nicht  einfallen  darf,  derartige  mor- 
phologische Vergleichungen  zu  versuchen«. 

Dem  gegenüber  muss  doch  hervorgehoben  werden ,  dass  es  Fach- 

genossen giebt ,  w^elche,  w^cDohrn,  dann  insbesondere  Semper,  die 
Sache  anders  beurtheilen ,  und  zwar  der  letztere  Forscher  auf  dem 

'Wege  strenger  entwicklungsgeschichtlicher  und  vergleichend  anato- 
mischer Untersuchung  .  Ich  möchte  ferner  auch  hierbei  daran  erin- 

nern, dass  die  Wandlungen  der  Ansichten,  wie  das  Gehirn  zu  betrach- 
ten sei,  doch  recht  grosse  gewesen  sind.  Es  ist  noch  nicht  lange  her, 

dass  von  verschiedenen  Seiten  behauptet  wurde,  die  Ansicht,  das  vor- 
dere Schiandganglion  der  Gliederthiere  als  »Gehirn«  zu  deuten ,  sei  so 

verwerOicli,  dass  eine  weitere  Widerlegung  kaum  nöthig  erscheine. 

■\)  Archiv  f.  AD.at.  ii.,  Phys.  1860,  p.  292. 
2)  Vom  Bau  des  thierisclien  Körpers   1864,  p.  485. 
3)  Die  Verwandtschaftsbezieimrigen  der  gegliederten  Thiere.  Arbeiten  aus  dem 

zoo!.~zoot.  Institut  in  Würzburg,  1876. 
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oo  spracbeii  Morphologen,  denen  freilich  jede  Kenntniss  des  inneren 

Baues  der  Tiieile  abging.  Jetzt,  wo  im  Anschliiss  an  meine  Mittheiiim- 

gen  die  schönen  Studien  Babl-Rückharb's  über  das  Insectengehini 
und  DiETi/s  Bearbeitung  des  Ärthropodengehirns  an  Durchschnittsprä- 

paraten'^j  vorliegen,  sowie  ausser  den  schon  seinerzeit  von  mir 
•gewürdigten  physiologischen  Experimenten  Fäivre's  ,  die  Versuche 
Dietl's  ̂ )  durch  systematische  Verletzungen  des  Gehirns  die  Zwangsbe- 

wegungen auch  an  Insecten  aufzuzeigen. .  wird  wohl  Niemand  mehr  in 

Abrede  steilen,  dass  dem  fraglichen  Organ  die  Bedeutung  eines  »Ge- 
hirnsa  wenigstens  im  physiologischen  Sinne  zukomme.  Dies  lässt  hof- 

fen, dass  fortgesetzte  und  immer  tiefer  gehende  Studien  über  das  Ge- 
hirn der  Arthropoden  auch  noch  andre  Beobachter  geneigt  machen 

werden,  sich  meiner  Auffassung  über  die  Morphologie  des  Organs  eher 
anzuschliessen ,  als  ihr  entgegen  zutreten.  Dass  aber  alsdann  damit 

die  Deutung  jener  Lappen  ,  welche  ich  als  »Biechlappen«  bezeichnete, 
auch  annehmbarer  wird,  ist  selbstverständlich. 

Der  andre  Punct ,  auf  dem  ich  in  gegenwärtiger  Frage  fussen 

möchte ,  ist  das  eigenartige  Wesen,  welches  die  »Piiechzapfen«  an  sich 

haben  und  wodurch  sie  sich  von  den  übrigen  Haaranhängen  entschie  - 
den entfernen.  Insbesondere  ist  die  Oeifnung,  welche  sich  an  ihrem 

freien  Ende  vorfinden  kann,  hier  in  Anschlag  zu  bringen.  Es  ist  nun 

zwar  allerdings  richtig  und  geht  aus  meinen  oben  angezogenen  Arbei- 

ten hervor,  dass  sich  bei  den  Arthropoden  überhaupt  zwischen  den  speci- 
fischen  von  mir  als  »Riechzapfen«  gedeuteten  Bildungen  und  den  »TastlK)r- 
sten«  mancherlei  Mittelformen  oder  Uebergänge  finden,  und  ich  habe  mich 

darüber  zusanm^enfassend  schon  anderwärts^)  ausgesprochen.  Auch 
an  Gammanis  puteanus  ist  dieses  Verhäitniss  ganz  unverkennbar.  Eine 

gewöhnliche  zugespitzte  Borste  aus  den  Büscheln  der  oberen  Anten- 
nengeissel  ist  zwar  stark  verschieden  von  dem  Riechcylinder  derselben 
Geissei ,  aber  man  betrachte  die  oben  unter  Nr.  3  aufgeführten  und 

keulenförmig  endenden  Cylinder ,  welche  an  der  Geissei  der  unteren 

Antennen  wahrgenommen  werden ;  nehme  hinzu  ,  dass  auch  daneben 
haarähnliche  Bildungen  mit  ganz  blassem  ,  zart  kolbig  zulaufendem 
Ende  vorhanden  sind ,  und  man  wird  durch  diese  den  Uebergang  zu 

<ien  gew^öhnlichen ,  mit  blasser  und  zarter  Spitze  auslaufenden  Tast- 
borsten nicht  übersehen  können. 

1)  Archiv  f.  Anat.  u.  Phys.  1875. 
2)  Zeitschrift  f.  wiss,  ZooL  Bd.  XXVIL 
3)  Ueber  Goordinationsanomalien  symmelrischer  Körperbewegungen.  Bericht 

d.  naturw.  med.  Vereins  zu  Innsbruck,  1875. 
4)  Vom  Bau  d.  thierischen  Körpers,  1864,  p.  98. 
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Auf  Grund  meiner  Studien  über  die  Simiesorgane  wirbelloser 

Thiere  habe  icii  die  Ansicht  geäussert  ̂ ) ,  dass  gleichwie  die  Tastem- 
pfindung die  allgemeinste  ,  gleichsam  die  unterste  Sinnesempfindung 

sei .  aus  der  sich  durch  vervollkommnete  Apparate  die  specifischen 
Sinne  erbeben  :  so  scheine,  z.  B.  am  Blutegel,  das  Auge  nur  eine  höhere 

Stufe  der  becherförmigen  Tastorgane  vorzustellen.  Und  Ranke  2),  wel- 
cher demselben  Gegenstand  seine  Aufmerksamkeit  gewidmet  hat,  hält 

ebenfalls  die  Annahme  für  zulassig ,  dass  die  Gesichtsempfindung  des 

Blutegels,  seinen  Lebensbedingungen  angepasst,  noch  etwas  von  einer 
Tastempfindung  und  Geschmacksempfindung  in  sich  trägt.  Selbst  für 
den  Sitz  der  Llchlempfindung  bei  Amphioxus  führt  in  jüngster  Zeit 

NüSSLiN  3) ,  welcher  das  »Auge«  dieses  Thieres  einer  erneuten  Prüfung 
unterworfen  hat,  den  Gedanken  aus,  dass  ein  specifisches  Sehorgan 

eicht  angenommen  werden  dürfe,  sondern  in  dem  epithelialen  Nei^en- 
endapparat  des  Kopfes  sei  vielmehr  der  Sitz  für  die  Lichtempfindung 

zu  sucheii,  und  möglicherweise  auch  die  Empfindung  gewisser  Schall- 
relze. 

Claus,  welcher  schon  vor  Längerem  die  blassen  Kolben  und  Cylin- 

der  an  den  Antennen  der  Copepoden  und  Ostracoden^)  kennen  gelehrt 
hat,  will  zv/ar  bezüglich  der  in  der  Luft  lebenden  Insecten  die  Deutung 

der  Zapfen  und  Kegel  als  Geruchswerkzeuge  gelten  lassen,  verwirft  sie 
aber  für  die  im  Wasser  lebenden  Krebse.  Hier  nähere  sich  ihre  Leistung 

der  Geschmacksempfindung.  Auch  der  genannte  Zoologe  nimmt  dem- 

nach an ,  dass  ein  und  dasselbe  Organ  einer  doppelten  Form  del*  Em- 
pfindung dienen  könne.  Und  ich  darf  vielleicht  hierbei  auch  dessen 

gedenken ,  was  ich  über  die  VAXEn'schen  Körperchen  im  Schnabel  der 
Schnepfe  und  in  Berücksichtigung  der  Lebensweise  des  Thieres  im 

Freien^)  berichtet  habe.  Die  Leistung  dieser  Nervenendorgane  im 
Schnabel  scheini  sich  nämlich  nicht  auf  ein  blosses  Tasten  zu  beschrän- 

ken, sondern  es  mag  der  Schnabel  mit  dem  grossen  Reichthum  an  Va- 

1  EP.'schen  Körperchen  die  Gegenwart  von  Nahrungsmitteln  im.  Feuchten 
z,  B.  in  der  Erde  »wittern«.  Gleichwie  aber  im  Mund  des  Volkes  das 

Wort  »Wittern«  bald  mit  »Schmecken«,  bald  mit  »Riechen«  ohne  Un- 
terschied ersetzt  wird ,  so  mag  damit  in  der  That  sprachlich  und  im 

4)  Archiv  f.  Anat.  ii.  Phys.  1861. 
Beiträge  zu  der  Lehre  von  den  Uebergangssinnesorganen,  das  Gehörorgan 

der  Acridier  und  das  Sehorgan  der  Hirudineen.  Zeitschrift  f.  wiss.  Zool.  1875. 
3)  Zur  Kritik  des  Amphioxusauges.  Inauguraldissertation.  Tübingen  1877. 
4)  Würzburger  naturwiss.  Zeitschrift,  1860.  Mit  einer  Tafel  sehr  rein  und 

richtig  gezeichneter  Abbiidungen. 
5)  Archiv  f.  mikrosk.  Anatomie.  Bd.  IV. 
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Allgemeinen  schon  ausgedrückt  sein ,  was  uns  jetzt  als  Ergebniss  ana- 

tomisch-physiologisclier  Forschung  sich  aufdrängt.  Die  Sinnesempfin- 
düngen  aus  gemeinsamer  Wurzel  hervorg<^gangen ,  sind  nicht  immer 

scharf  von  einander  geschieden  ,  so  dass  ein  und  derselbe  Nervenend- 

apparat der  Tast-,  Geschmacks-  und  Geruchseropfindang  dienen,  ja 
selbst  dem  Licht  und  Schall  nicht  völlig  unzugänglich  sein  kann. 

Eben  deshall?  stimme  ich  aber  auch  dem  Entomologen  Gräber 

nicht  entfernt  bei,  wenn  er  an  der  Biene  eine  in  neuester  Zeit  als  »Riech- 

haul«  beschriebene  Stelle,  welche  vom  Gaumen  zur  Oberlippe  hin- 

zieht, für  die  unbezw^eifelbare  »Nasenhaut«  erklärt.  Denn  die  Stelle 

hat  nichts  voraus  vor  den  Gegenden  der  Haut ,  w^elche  als  tastende  an- 
gesehen w  erden  :  in  der  Ghitinhaut  sitzen  in  Vertiefungen  mit  Ringwall 

feine  Borsten,  ein  Nerv  tritt  an  sie  heran  und  nimmt  vor  seinem  Ende 

Ganglienkugeln  auf. 
Nicht  anders  verhält  es  sich  mit  dem  neuen  »Geschmacksorgan« 

der  Biene,  welches  an  der  YVurzel  der  Zunge  seinen  Platz  haben  solL 

Da  hätte  ich  wohl  mit  noch  mehr  Recht  schon  längst  die  Zunge  der  Hy- 
menopteren  überhaupt  als  Geschmacksorgan  ansprechen  können  wegen 

des  in  das  Organ  eintretenden  Nerven  und  seiner  Endigungsvveise\) . 

^.   Ueber  die  Augen. 

Man  theilt  für  gewöhnlich  dem  Gommarus  fluviatiUs  nierenförmige 

Augen  zu  und  dem  Gammarus  pulex  ovale  ,  ein  Unterschied ,  der  mir 

nicht  durchzugreifen  scheint.  Denn  obschon  ich  allerdings  bei  der  letz- 
teren Species  m^eist  das  Auge  von  ovaler  oder  dem  Dreieckigen  sich 

nähernder  Form  sehe ,  wird  doch  auch  bei  andern  Individuen  die  Ge- 
stalt nahezu  nierenförmig.  Ich  meine  wahrzunehmen,  dass  dies  mit 

A Itersverschiedenheiten  zusammenhängt. 
Die  Hornhaut  der  beiden  genannten  Arten  ist  glatt  und  ohne 

Facetten.  Die  dahinter  liegenden  K  r y  s  t  a  1 1  k e  g  e  1  bestehen  aus 

\ier  Stücken,  zeigen  im  Innern  zwei  Reihen  von  Yacuolen ,  sind  nach 

i)  Die  Stelle  in  meiner  Abhandhing  z.  Anatomie  d.  Insecten,  Archiv  f.  Anat.  u. 
Phys.  1859,  p.  65  lautet:  »AUe  Beachtung  verdiont  auch  ferner  die  Zunge  der  bienen- 
artigen  Hyrnenopteren ,  wie  ich  nach  Zergliederung  des  Bombus  lapidarivs  hervor- 

heben möchte.  Dies  Organ  hat  aussen  gelbe  Cuticularringe  und  ebenso  gefärbte 
lange  Haare.  Spaltet  man  die  Zunge  der  Länge  nach ,  so  gewahrt  man  unter  der 
Cuticula  eine  plattzellige  häutige  Matrix  ;  dann  aber  kommt  ferner  zur  Ansicht,  dass 
jede  Zungenbälfte  von  einem  Nerven  versorgt  wird ,  der,  indem  er  von  der  Wurzel 
bis  zur  Spitze  der  Zunge  herabläuft,  auf  diesem  ganzen  Wege  eine  Menge  von  Zwei- 

gen entsendet ,  Vv'ovon  jeder  mit  einer  gangliösen  Anschwellung  an  der  Basis  der 
gelben  Haare  endigt.  Den  Nerven  begleiten  Tracheen.« 



^36 
F.  Leydig, 

hinten  quer  abgestutzt  und  an  diese  Stelle  setzt  srcli  ein  Faden  fest, 

der  sich  verjüngend  hinab  in  die  gangliöse  Substanz  dringt.  Die  Kry- 
stallkegel  sammt  dem  fadigen  Ansatz  erscheinen  von  brannem  [roth- 

braunem) Pigment  umhüllt.  Bezüglich  des  Weiteren  verweise  ich 
auf  die  Zergliederung  des  Auges  von  Gammarus  neglectus ,  welche  0. 

Sa  RS  1)  gegeben  hat  und  mit  dem  ,  was  ich  bei  G,  pulex  und  G.ßuviatüis 
selie,  gut  übereinstimmt. 

In  der  Frage  ,  wie  sich  das  Auge  des  Gammarus  puteanus  verhält 
und  worauf  die  Verschiedenheit  der  Angaben  beruhen  möge,  glaube 
ich  einige  Auskunft  geben  zu  können. 

Koch  spricht  unserm  Thiere  Augen  zu ,  und  bezüglich  der  Farbe 

sagt  er,  sie  seien  gelb^).  Gervais  legt  dem  gedachten  Krebs,  wenn  ich 
recht  versiehe,  ebenfalls  Augen  bei  3). 

Die  nächsten  Beobachter  stellen  das  Organ  in  Abrede:  Caspary*), 
welcher  etwa  zehn  Jahre  nach  den  Genannten  das  Thier  untersuchte, 

erklärt :  »ich  habe  kein  Auge  finden  können,  obschon  ich  gewiss  über 

30  Exemplare  des  Thieres  gesehen  habe«.  Ebenso  ist  nach  Schiödte^) 

der  Krebs  augenlos.  Hosius^),  welcher  die  um  Bonn  sich  findenden 
Arten  der  Gattung  Garnniarus  beschreibt,  läugnet  ebenfalls  das  Dasein 

von  Augen.  Der  in  der  Zeit  anschliessende  Monograph  unseres  Thieres 

V.  LA  Valette')  äussert  sich  gleichfalls:  » Oculis  Gammarus  puteanus 
non  utitur«. 

Um  so  überraschender  lauten  nun  die  Mittheilungen  Plateaü's  , 
welcher  zehn  Jahre  nachher  sich  mit  dem  Krebs  beschäftigte.  Nach 

ihm  sind  Augen  vorhanden :  »yeux  triangulaires  ä  aigles  arrondis 

1)  Hist.  nat.  d.  Grust.  d'cau  douce  de  Norvege.  1867  (Tab.  VI,  Fig.  3  bis  Fig.  8), 
äi  Deutschlands  Grustaceen,  Arachniden  u.  Myriapoden ,  Heft  5,  Taf.  2  ,  dann 

noch  einmal  Heft  36,  Taf.  22. 
3)  Note  SMV  les  deux  especes  de  Crevettes  qiü  vivent  aux  eu  virons  de  Paris. 

Ann.  d.  sc  nat.  2.  Ser.,  Tom.  IV,  1835.  (»Ses  yeux ,  au  lieu  detre  noirs,  sont  tout- 
a-fait  saus  pigmentum  et  non  apparens«.) 

4)  Verhandlungen  d.  naturh.  Vereins  d.  preuss.  Rheinlande  u.  Westfalens, 
VI.  Jahrg.  Bonn  1849. 

5)  Speciiraen  faunae  subterraneae,  1851, 
6)  De  Gammari  speciebus ,  quae  nostris  in  aquis  reperiuntiir.  ßonnaelSoO. 

(»Gammarus  puteanus  ....  revera  nullos  oculos  possidere  videtur ,  neque  eadem, 
qua  Gervais  opinione  sum,  qui  cum  oculis,  pigmento  carentibus  instructum  esse  pu- 
tat.  Nam  ea  pars  capitis,  cui  in  hoc  genere  oculus  insertiis  est,  nullo  modo  a  cete- 
ris  discrepat;  et  quam^quam  per  duos  fere  menses  piuria  liuj'ds  speciei  animalia  extra 
puteuni  viveistia  mihi  erant,  nullam  hujus  partis  capitis  immutationem  animad  ver- 
tere  potui.« 

7,1  De  Gammaro  puteano.  Berolini  1857. 

8)  Rech.  s.  1.  Crust.  d'eau  douce  d.  Belgique,  M^m.  d.  Tacad.  de  Belgique,  1868. 
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petits,  prives  de  pigment«,  Üiiser  Autor  stellt,  nebenbei  gesagt,  in  der 
Meinung  ,  dass  der  Garmnarus  puteanus  ausser  Koch  und  Gervais  sonst 
Niemandem  bekannt  gewesen  sei. 

Ferner  sprechen  Bäte  und  Westwood  ^)  dem^  Krebs  Augen  zu :  sie 
seien  von  unvollkommener  Art  und  erschienen  nur  als  einige  Flecken 
von  citrongeiber  Farbe, 

Hören  wir  nun  die  zwei  neuesten  Beobachter,  deren  Aufmerksam- 
keit durch  die  widersprechenden  Angaben  der  Vorgänger  geschärft 

war,  so  erklären  sich  beide  gegen  die  Anwesenheit  von  Augen. 

De  RoüGEMONT  2)  sagt:  »Es  ist  mir  zwar  gelungen,  einige  Pigmentzellen 
an  der  Stelle ,  wo  sich  bei  dem  Gammarm  die  Augen  finden ,  wahrzu- 

nehmen ,  ob  aber  diese  verästelten  Flecken  ,  welche  in  der  Zahl  zvv  ai 
bis  drei  vorkommen  und  nie  einen  viel  grösseren  Platz  einnehmen  als 
echte  Augen ,  wirklich  als  Augen  betrachtet  werden  können,  muss  ich 

dahin  gestellt  sein  lassen«.  Und  das  Gutachten  Humbert's  lautet: 

»Quant  ä  moi ,  je  n'ai  pas  reussi  ä  apercevoir  dans  m.es  deux  varieies 
du  N.  puteanus  la  moindre  trace  d'yeux  oü  meme  de  depot  de 
pigment«. 

Indem  ich  selber  nach  dem  Auge  des  Gammarus  puteanus  forschte, 

suchte  ich  mich  zu  unterrichten  über  das  Sehganglion ,  die  Krystall- 
kegei  und  das  Pigment. 

Die  obere  Partie  des  Gehirns  ist  auf  den  ersten  Blick  von  lappiger 

Form.  Nach  und  nach  erst  erkennen  wir  als  Tlieile  ;  1)  den  Grundstock 

oder  das  obere  Ganglienpaar,  2)  einen  davon  sich  absetzenden  seitlichen 

Lappen,  3)  das  Augenganglion,  Das  Letztere  ist  sonach  so  gut  wie  bei 

G.  pulex  vorhanden  und  v^^ölbt  sich  gegen  die  Steile  des  Kopfes  vor, 

wo  beiden  mit  Augen  ausgestatteten  Arten  das  Sehorgan  sitzt  ̂ j.  Es 
ist  von  granulär  zelligem  Gharacter.  Niemals  sah  ich  aber  bis  jetzt 

auch  nur  die  Spur  einer  Sonderung  in  Krystailkegel  oder  die  Ablage- 
rung von  dunklem  Pigment  oder  dem  Augenschwarz. 

Hingegen  habe  ich  Thiere  beobachtet ,  die  auf  andre  Weise  den 

Besitz  eines  Auges  vortäuschten.  Bei  geringer  Vergrösseriing  zeigt  sich 

"  eitlich  am  Kopf  ein  rundlich  zusammenhängender  oder  auch  nur  ring- 
förmiger Pigmentfieck  von  gelber  Farbe  und  etwa  von  der  Grösse 

des  Auges  der  andern  Arten.  Doch  die  nähere  Untersuchung  deckt  auf, 

dass  trotz  der  Aehnlichkeit  kein  Auge  vorliegt.  Zunächst  lehrt  die  ge- 

il A  Hisfcory  of  iJie  British  sessiie-eyed  Crusiacea.  1  863 — -5  868. 
2)  Naturgeschichte  des  Gammarus  puteanus.  MüRcheu  1875. 
3)  Le  Niphargus  puteanus.  Lausanne  S876. 
4)  Fig.  i  d. 
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iiauere  Besichtigiuig  und  Vergleichung ,  dass  der  gelbliche  Fleck  nicht 

der  eigentlichen  Allgenstelle  angehört,  sondern  jenem  Höcker  des  Kopfes, 
der  in  sich  die  nachher  zu  besprechende  Schalendrüse  birgt.  Sodann 

ist  das  Pigment  enthalten  in  der  unter  der  Guticula  des  Hautpan- 
zers ausgebreiteten  Zellenlage ,  welche  ich  seiner  Zeit  als  Matrixzellen 

des  Panzers  ansprach.  Die  Pignientkörner  im  Protoplasma  stehen  dem 
Fett  nahe  und  der  Farbenton  geht  ins  Oraniengelbe.  Indem  nun  ein 
ziemlicher  Bezirk  der  Matrixzellen  das  Pigment  enthält ,  so  entsteht 

leicht,  bei  der  Wölbung  des  Höckers ,  dem  sie  angehören ,  und  bei  ge- 

ringer Vergrösserung  der  Anschein ,  als  ob  das  Thier  mit  einem  gelb- 
lichen, schwach  entwickelten  Auge  von  runder  Form  ausgestattet  sei. 

Die  Thiere  mit  dem  »Augenfleck«  besassen  auch  am  Rücken  und 

zur  Seite  der  Körpersegmente  kleine  gelbliche  Flecken,  deren  Pigment- 
körner von  derselben  Natur  und  dem  gleichen  Farbenton  waren ,  wie 

jene ,  welche  das  Auge  vorspiegeln  \) .  Die  Exemplare ,  an  denen  ein 
solches  Pseudoauge  auftrat,  gehörten  zu  den  grössten  der  von  mir 
beobachteten  Thiere. 

Zufolge  voranstehender  Mittheilungen  habe  ich  mich  jenen  Beobach- 
tern anzuschliessen ,  welche  das  Auge ,  insofern  es  durch  Krystall- 

kegel,  Augenschwarz  und  Hornhaut  vorgestellt  wird,  läugnen.  Bezüg- 
lich des  von  Koch  erwähnten  gelblichen  Auges  darf  ich  die  gewiss 

nicht  unberechtigte  Yermuthung  hegen ,  dass  er  den  erörterten  gelben 

Fleck  am  Kopfe  für  ein  Auge  genommen  hat.  Entziffern  zu  wollen, 
was  Plateau  als  Auge  bezeichnet,  will  ich  unterlassen. 

3 .  ü  e b  e  r  die  S  c h  a  1  e n  d r ü  s e. 

Das  unter  dem  Namen  Schalendrüse  bekannte  Organ  habe  ich 
abermals  angesehen  und  darf  mir  um  so  mehr  gestatten  desselben  hier 

zu  gedenken ,  als  die  neuesten  Beobachter  diese  Bildung  gar  nicht  zu 
kennen  scheinen  und  ihre  Angaben  jedenfalls  hinter  dem  zurückbleiben, 
was  ich  vor  nunmehr  17  Jahren  darüber  veröffentlichte, 

in  der  Schrift  über  die  Daphniden^)  zeige  ich  an  und  beschreibe 
im  Einzelnen  nach  Lage ,  Form  und  Präparationsweise .  dass  ich  bei 

Gammarus  das  Homologon  der  »grünen  Drüse«  des  Flusskrebses  auf- 
gefunden und  mit  aller  Klarheit  gesehen  habe. 

1)  An  Individuen,  welche  ich  Monate  lang  im  Zimmer  am  Leben  erhielt,  nahm 
das  gelbliche  Pigment  nicht  zu,  wobl  aber  die  weissliche  Farbe  des  ganzen  Thieres. 
Die  mikroskopische  Untersuchung  Hess  erkennen,  dass  die  immer  mehr  hervortre- 

tende Umwandlung  der  Körnchen  im  Protoplasma  der  Matnxzellen  zu  Fettkügelchen 
den  weissen  Farbenton  hervorgerufen  hatte 

S)  Naturgesch.  d.  Daphniden,  ̂ 860,  p,  28,  29. 
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0.  Sars^),  sieben  Jahre  nachher  die  Anatomie  des  Gfnnmarus  he- 
arbeitend,  weiss  ohne  Zweifei  von  der  Anwesenheit  des  Organs  gar 

nichts :  er  kennt  l)ios  an  den  untern  Antennen  »un  proces  conique 

dirige  en  bas  et  appele  i'epine  olfactoire((. 
De  Roügemont2)  hat  ebenfalls  nur  Kenntniss  von  der  kegeifömii- 

gen  Hervorragung  an  der  Basis  der  untern  Antennen ;  denn  obschon 

er  offenbar  weiter  sich  zu  unterrichten  sucht ,  geht  das  Ergebniss  sei- 
ner Forschung  doch  in  das  Geständiiiss  aus ,  dass  inwendig  ein  Organ 

liege,  welches  ihm  »bis  jetzt  räthselhaft«  geblieben  sei.  Nur  im  Kegel 
selbst  erblickt  er  einen  mit  granulirter  kernartiger  Substanz  erfüllten 
Canal,  dessen  Mündung  sich  an  der  Spitze  des  Conus  findet. 

Und  dass  Humbert  -^j ,  welcher  jüngst  den  Gammarus  puteanus  nach 
verschiedenen  Seiten  hin  gründlich  untersucht  hat ,  bei  gedachtem  Or- 

gan an  Etwas  stiess  ,  dem  er  nicht  beizukommen  wusste  ,  verräth  sehr 
unzweideutig  die  Fig.  3  c  auf  Tafel  VI  seiner  Abhandlung.  Man  sieht 

dort  den  Höcker ,  welcher  die  »Drüse«  birgt ,  gefüllt  mit  einer  zellig 
körnigen  Masse,  aus  der  sich  die  Spur  eines  in  den  Kegel  eintretenden 

Canals  erhebt.  Der  Text  spricht  auch  nicht  weiter  als  von  einem  »pro- 
longement  conique  ä  sommet  arrondi,  portant  une  epine  perforeea. 

Der  seit  De  Geer  bekannte  Kegel  gehört,  was  schon  mehrere  der 

neueren  Beobachter  richtig  bemerken ,  dem  Wurzelglied  der  unteren 

Antennen  an.  Er  ist  bei  Gammarus  pidex  grösser  und  länger  ausgezo- 

gen als  bei  Gammarus  puteanus  ̂ ) ;  von  seinem  freien  Ende  setzt  sich 
noch  einmal  ein  cylindrisches,  rohrartiges  Stück  ab,  mit  ähnlicher  Ab- 

weichung zwischen  den  beiden  genannten  Speeles,  wie  sie  sich  bezüg- 
lich des  Hauptkegels  zeigt.  Das  vorstehende  Röhrchen  hat  eine  freie 
Mündung.  ,  , 

Die  Wand  des  eigentlichen  Conus  besteht  aus  dicker  Guiicula  und 

den  Matrixzellen  darunter.  Die  Kerne  der  letzteren  haben  je  ein  Kern- 

körperchen  und  der  Zellenieib  ist  granulär.  An  dem  abgesetzten  cy- 
lindrischen  Endstück  vermisse  ich  die  Matrixzellen ,  der  ganze  Theii 

scheint  nur  aus  einer  vorgestülpten  Cuticula  gebildet  zu  sein.  Letztere 
einwärts  in  den  Hauptkegel  gehend,  erzeugt  die  auskleidende  Membran 

eines  in  der  Mitte  des^Kegels  heraufsteigenden  Canals,  der  im  frischen 
Zustande  eine  heile  Lichtung  darbietet.  Unterhalb ,  nach  aussen  von 

\)  Bist,  nato  d.  crust.  d'eau  douce  de  Norvege,  1867. 
2)  NatuTgesch.  d.  Gammarus  puteanus,  4  875. 

3)  Matertaux  pour  servir  a  i'etude  de  la  Faune  profonde  du  lac  Löman,  1876. 
4)  Yergi.  Fig.  -S  a  und  Fig.  3. 
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der  hooiogenen  hmenhaui,  liegt  der  zellige  TheiJ' der  Wand,  dessen 
Elemente  von  denen  der  Matrixz eilen  des  Kegeis  insofern  abweichen,  als 
sie  (bei  Gammarus  pulex)  schräg  verlängert  das  Ghitinrohr  umfassen. 
Doch  ist  dies  Aussehen  vielleicht  erst  durch  leichten  Druck  oder  Zer- 

rung entstanden,  denn  bei  Gammarus  puteanus  am  völlig  unbehelligten 
Thier  bieten  sie  das  Aussehen,  welches  in  Fig.  1  versinnlicht  erscheint. 

Noch  sei  bemerkt,  dass  der  Kegel  am  lebenden  Thier,  w^ohl  durch  Mus- 
kelansatze  an  der  Basis,  sich  beweglich  zeigt. 

In  der  Wölbung,  seitlich  und  unten  vom  Kopf,  liegt  der  aufgewun- 
dene Drüsen  schlauch,  welcher  übrigens  selbst  bei  demselben 

Gammarus  puteanus  am  frischen  lebenden  Thier  nicht  so  ohne  Weiteres 

in  die  Augen  springt,  weshalb  ihn  ja  auch  alle  Vorgänger  übersehen 
haben  ;  immerhin  lässt  er  sich  selbst  noch  an  Weingeistexemplaren  von 

Gammarus  pulex  durch  Behcindlung  mit  Kalilauge  und  Glycerin  kennt- 

lich machen.  Schon  früher ^)  habe  ich  einige  Winke  gegeben,  wie  man 
des  Organs  ansichtig  werden  kann. 

Der  Ganal  zeist  eine  homogene  Grenzhaut ,  ein  Epithel  und  w*^ite 
Lichtung ;  sein  blindes  Ende  scheint  etwas  beuteiförmig  erweitert  zu 
sein.  Schon  an  Präparaten,  Avelche  in  der  vorhin  bezeichneten  Weise 

behandelt  worden  w^aren ,  lassen  sich  um  die  Windungen  der  Drüse 
herum  zahlreiche  Bluträume  wahrnehmen  und  am  lebenden  Thier  sehe 

ich  deutlich  in  diesen,  einerseits  von  der  zelligen  Matrix  des  Hautpan- 
zers und  andererseits  von  der  homogenen  Grenzhant  der  Druse  be- 

grenzten Räumen,  Blutkörperchen  kreisen.  AU  dieses  schliesst  sich  den 
bekannten  anatomischen  Verhältnissen  der  Schalendrüse  anderer  Cru- 
staceen  an, 

BE  RouGEMONT  Sagt ,  »nach  den  Behauptungen  der  Histologen  soll 

das  Organ  als  Geruchs-  oder  als  Gehörwerkzeug  functioniren  können«. 
Dem  gegenüber  darf  es  mir  gestattet  werden  daran  zu  erinnern ,  dass 

die  Schalendrüse  niederer  Krebse  von  mir  in  erster  Linie  der  »grü- 
nen Drüse ((  der  höheren  Krebse  und  mit  dieser  in  zweiter  Linie  den 

gegenwärtig  sogenannten  Segmentalorganen  der  Ringelwürmer  vergli- 
chen worden  ist ,  eiLe  Deutung ,  der  wohl  alle  Morphologen  jetzt  zu- 

stimmen. 

3.  Zum  Verdauungssystem. 

Zur  Zeit,  als  man  nur  von  einem  »Kaumagen«  der  höheren  Krebse 

und  Asseln  wxisste,  machte  ich  aufmerksam  2) ,  dass  auch  bei  Gammarus 

1)  Daplmiden  p.  29. 
2;  Zum  feineren  Bau  d.  Arthropoden,  Archiv  f„  Anat.  u.  Phys.  -1855,  p.  444. 
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pulex  ein  ähnlicher ,  Vv^enn  auch  einfacher  ausgerüsteter  Abschnitt  des 
Darmcanals  vorhanden  sei.  Ausserdem  besprach  ich  die  histologische 

Beschaffenheit  des  Darmes  ̂ ) ,  der  Leber  2)  ̂  des  Fettkörpers  ̂  . 
Auch  bezüglich  des  Gammarus  puteanus  ist  einiges  Neue  über  die- 

ses Oreansystem  zu  bemerken. 

Nachdem  der  steil  ansteigende  Schlund  das  Gehirn  hinter  sich  ge- 
lassen hat,  entwickelt  er  einen  nach  vorn  und  hinten  scharf  abgesetzten 

Theil,  welcher  den  Kaumagen  vorstellt.  Die  Intima  erhebt  sich  in 

ein  System  stärkerer  und  feinerer  Borsten ,  die  on  gewissen  Stellen  zu 

bedeutender  Länge  auswachsen,  an  andern  zu  feinen  Höckerspitzen 
iierabsinken.  Gieich  am  Anfang  des  Kaumagens  stehen  mehrere  Reihen 

dickerer  Dornen  mit  seitlichen  Höckern,  Das  Ende  des  Kaumageriö  ragt 
wie  papillenartig  in  den  Mitteldarm  hinein. 

Der  Fettkörper  ist  in  verschiedeneui  Grade  entwickelt,  mit- 
unter äusserst  reichlich  vorhanden,  so  dass  er  sich  von  der  Leibeshöhle 

in  den  Kopf ,  in  die  Beine  und  Kiemensäcke  erslreckt  und  selb&?i  die 

Zellen  der  Matrix  des  Hautpanzers  daran  Theil  nehmen.  Die  Fett- 
tropfen sind  immer  farblos.  In  dem  Fettkörper  der  Leibeshöhie ,  um 

den  Darm  herum,  sind  ausser  den  Fetttropfen  auch  Ablagerungen  jener 

Concremente  vorhanden,  w^elche  ich  längst  von  Isopoden  [Asellus  aqua- 
ticus),^  Insecten  [Locusta.^  Decticus,  Menopon.  Lampyris)  und  Myriapoden 
[Julus]  angezeigt  habe  . 

Ich  war  eine  Zeit  lang  geneigt,  das  Leuchten  von  Lampyris  mit 
diesen  Ablagerungen  eines  harnsauren  Stoff3S  in  Beziehung  zubringen. 

Doch  hatte  ich  bereits  dazumal  aus  eigener  Erfahrung  die  entgegen- 
stehende Thatsache  anzuführen,  dass  bei  Julus  terrestris.  welcher  nicht 

leuchtet,  sich  im  Fettkörper  die  Concremente  in  grösster  Menge  vorfin- 
den ,  während  bei  einem  andern  Myriapoden ,  welcher  entschieden 

leuchtet ,  bei  Scolopendra  electrica  nämlich ,  nichts  von  diesen  Ablage- 
rungen im  Fettkörper  zugegen  ist. 

M.  SoHiiiTZE  hat  dann  bekanntlich  als  Sitz  des  Leuchtens  beiXom- 

pyris  eine  Zellenform  beschrieben  ,  die  sich  dem  Ende  der  Tracheen 

anschliesst.  Ich  habe  dieser  von  allen  Seiten  mit  Beifall  angenomme- 
nen Ansicht  niemals  zustimmen  können  und  zwar  deshalb  nicht,  weil 

ich  lange  vorher  ganz  die  gleichen  Tracheenendzellen  bei  Corethra 

4)  Ebendaseihst  p.  4  4  5. 
2j  Ebendaselbst  p.        (Eine  Abbildung  erschien  in  meiner  Histologie  p.  362.) 
3)  Histologie  p.  341. 
4)  Vergl.  Archiv  f,  Anat.  u.  Phys.  1855  p.  464;  ibid.  1863  (Einig*^^i  über  den 

Fettkörper  der  Arthropoden) ;  Histologie  p.  342. 
Zeitselirift  f.  wissensch.  Zoologie.  XXX.  Ed.  Suppl.  ^6 
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wahrgenommen  und  bekannt  gemacht  hatte,  und  dock  bei  letzterm  In- 
sect  nicht  das  mindeste  Leuchiphänomen  sichtbar  ist.  Die  Identität  der 

von  mir  an  genannter  Larve  aufgefundenen  Elemente  mit  den  Zeilen 

am  Ende  der  Tracheen  im  Leuchtorgan  musste  auch  M.  Schult ze  aner- 
liennen.  Und  dass  diese  Zellen  in  der  That  nicht  die  Quelle  des  Leuch- 

lens  sein  können ,  beweisen  doch  auch  die  späteren  Mittheilungen  Hei- 

nemann's  ̂ ),  welcher  in  der  Lage  war  frische  Thiere  des  Pyrophorus  zu 
untersuchen.  Diese  durch  die  Pracht  des  Leuchtens  berühmten  Käfer 

besitzen  in  jenem  Theil  des  Fettkörpers  »nicht  eine  Spur  der  bei  Lcim- 
pyris  vorkommenden  Tracheenendzeilen«.  Was  leuchtet  sind  eben  die 
Zellen  des  Feltkörpers. 

Wenn  ich  nun  noch  die  von  Pancert  an  verschiedenen  Seethieren 

über  das  Leuchten  angestellten  Untersuchungen  zu  Rathe  ziehe,  welche 

darauf  hinweisen  ,  dass  es  eine  Art  Leuchten  giebt ,  wobei  fetthaltige 
Zellen  als  der  Sitz  dieser  Erscheinung  sich  ausweisen ,  so  denke  ich 

mir  ein  fettreiches  Zellenprotoplasma  ,  und  vielleicht  das  Fett  in  erster 

Linie  am  »Leuchten«  betheiligt. 
In  dieser  Auffassung  bestärkt  mich  auch  die  Thatsache,  dass  Eier 

leuchten  können,  wo  demnach  eine  Betheiligung  von  »Tracheenend- 
zeilen« von  vornherein  ausgeschlossen  ist.  Ueber  das  Leuchten  der 

Eidechseneier  verweise  ich  auf  meine  Mittheilungen  in  der  Schrift  über 

die  deutschen  Saurier.  Aber  was  gerade  im  Hinblick  auf  das  Leuchten 
von  Lampyris  wichtig  ist,  auch  die  Eier  dieses  Käfers  zeigen  die  gleiche 
Lichterscheinung. 

Der  erste  Beobachter  dieser  Thatsache  war  Käatzenstein  2) .  Er 
schreibt  im  Jahre  1757  an  LiivNfi  Folgendes:  »Marem  lampyridum  Te 
nondum  vidisse  in  Fauna  scribis.  Cum  ego ,  noctilucarum  admodum 

amans  per  aestatem  colonias  liorum  insectorum  nutrire  soleain ,  eaque 

conjugata  habuerim,  si  jusseris,  vel  iconem  vel  naturale  exemplar  unam 
vel  alterum  mittam.  Mas  primo  intuitu  Elaterem  refert,  exactius  vero 
consideratus  caput  cassidis,  abdomen  vero  et  elytra  flexilia  Cantharidum 

ostendii,  0  v  a  p  a  r  i  I  e  r  1  u  c  i  d  a  sunt,  s  e  d  d  e  b  i  1  i  u  s  1  u  m  e  n 

spargunt.  Pluviosa  praecipue  nocte  nuptias  celebrant« ^) .  Dass 
diese  Beobachiang  nicht  in  dem  Briefe  begraben  blieb ,  zeigt  ihre  Auf-™ 

nähme  in  verschiedene  Schriften,  z.  B.  in  Blümenbagh's  Handbuch  der 
Naturgeschichte  ̂ ) .  »Die  Eyer  des  Johanniswürmchen  leuchten  selbst 

1)  Arch.  1  mikrosk.  Ariat,  Bd.  8. 
2)  Professor  der  Physik  in  Kopenhagen  ,  ein  Deutscher  »  ad  radices  ßructeri  et 

Hcrcyniae  natiis«. 

3)  Af  Linne's  Brevvexiing:  aktstykker  til  Naturstiidiets  Historie  i  Daamark  ved 
ScHiüDiE.  Naturh.  Tidsskrift  1870— -71. 

4)  Mir  liegt  die  11.  Auflage  vor,  Göttingen  1325. 
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auch  im  Finstem«.  Selbständig  fand  die  Thatsaclie  wieder  auf  Disck- 

EOFF 1) :  er  traf  die  Eier  auf  einer  sehr  nassen  Wiese  ,  in  kleinen  Grup» 
pen  an  Grashalmen  abgelegt,  »nicht  unbedeutend  phospliorescirend«. 
In  den  letzteren  Jahren  ist  dieses  Leuchten  der  Eier  von  Lmnpyris  noch 

einmal  als  nagelneue  Entdeckung  angezeigt  worden. 

5.  Zum  Krei  slaiifs System.. 

Ueber  das  histologische  Verhalten  des  Kreislaufes  bei  Gammarus 

fulex  habe  ich  an  einem  andern  Orte  2)  nach  Beobachtungen  am  leben- 
den Thier  mich  ausgesprochen.  An  Gammarus  puteanus  iässt  sich  na- 

türlich  bei  dem  Pigmentm.aog;-'!  und  besonders  an  fettlosen  Thieren 
eine  Uebersicht  des  Kreislaufes  noch  besser  gewinnen.  Was  ich  aber 

hervorheben  mochte,  ist  die  Änw^esenheit  einer  vom  vordem  Endo  des 
Herzens  abgehenden  und  scharf  begrenzten  Aorta,  weiche  im  Kopf 
sich  gabiig  theilt.  Auch  in  den  Antennen  und  den  Schwanzlilssen 

hebt  sich  die  arterielle  Bahn  so  bestimmt  von  der  Umgebung  ab ,  dass 

man  für  dieselbe  besser  die  Bezeichnung  »Gefäss«  als  die  von  »Lacune-x 
anwendet.  Es  reiht  sich  diese  Art  Sondenmg  der  Blutbahn  an  das  an, 
was  ich  auch,  an  einzelnen  Arien  bei  Insecten  beobachtet  habe=^i,  z.  B. 
an  den  ebenfalls  im  Wasser  lebenden  Larven  von  Semblis. 

Bekanntlich  geht  bei  Arthropoden  im  A.ilgemeinen  die  Richtung 

des  Blutstromes  von  hinten  nach  vorn.  Ich  habe  zuerst ■^■)  nach 
Untersuchung  junger  aus  dem  Eiersack  genommener  Thiere  von  Lycosa 

saccata  dargethan,  dass  die  Hauptmasse  des  Blutes  im  Herzen  von  vorn, 
nach  hinten  strömt,  um  durch  eine  freie  Mündung  auszufliessen.  Bas 
im  vordersten  Abschnitt  des  Herzens  enthaltene  Bkit  tritt  nach  Glapa- 

R.EnE^)  in  eine  Arterie  des  Gephaloihorax  über.  Eine  solche  Theüung 
der  Blutmasse  wird  wohl  immer  da  stattlinden ,  wo  der  Herzschlauch 

am  vorderen  und  hinteren  Ende  in  eine  Aorta  ausgeht ,  wie  bei  den 
Scorpionen  und  den  höheren  Krebsen ;  und  das  Verhältniss  bei  den 
Spinnen  scheint  ein  Vorläufer  der  hinteren  Aortenbildung  zu  sein. 

Merkwürdig  sind  die  Mittheilungen ,  welche  man  bei  Reaümür  ̂ ) 
über  die  Verschiedenheit  des  Kreislaufes  zwischen  Raupe  und  Schmet™ 

i)  lieber  d.  Leuchten  der  Lampyrisarten.   Stettiner  Entomol.  Zeitung  4  842, 
p.  118;  vergl.  auch  ebendaselbst  Jahrg.  4  848,  p.  314. 

%)  Arch.  f.  Anat.  u.  Phys.  1855,  p.  456, 
3)  Histologie  p.  441 , 
4)  Archiv  f.  Anat.  u.  Phvs.  1855,  p.  454. 

5)  Mem.  d.  i.  sog.  de  Physique  et  d'hist.  nat.  de  Geneve,  T.  XVII. 
6)  Mem.  pour  servir  a  l'hist.  des  Insectes.  Amsterdam  i  737.  Tom.  I.  See.  Partie, 

p,  388.  »Mais  ce  qui  est  tres  remarquabie ,  c'est  que  la  circulation  s'y  fait  dans  un 

16* 
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!er]ing  liest.  Er  sagt,  bei  der  Raupe  würde  im  Herzen*  das  Biut  getrie- 
ben von  hinten  gegen  den  Kopf ,  beim  Schmetteriing  hingegen  umge- 

kehrt: vom  Kopf  nach  hinten. 

Im  Hinblick  auf  eine  neue  ausführliche  Anatomie  des  Limtdiis  ̂ ] 
wobei  ciuch  der  Bau  des  Herzens  Berücksichtiguns;  findet  ̂   erlaube  ich 

mir  zu  bemerken ,  dass  ich  seiner  Zeit  das  Herz  dieses  Thieres  eben- 

falls in  das  Bereich  meiner  Arbeiten  gezogen  und  darüber  in  der  Natur- 

geschiclue  der  Daphniden^J  berichtet  habe. 

6.  Zoologische  Bemerkungen. 

Die  Arten  von  Gammarus  im  älteren  Sinn  zeigen  ihre  Hauptver- 
breitung  nordwärts  und  zwar  im  Meere,  worüber  uns  die  Schriften 
rier  scandinavi sehen  Zoologen,  so  z.  B.  des  letzten  Bearbeiters  Axel 

BoECK^)^  schöne  Aufschlüsse  gegeben  haben.  Man  erstaunt  förmlich 
über  die  Menge  von  Species,  welche  als  an  den  Küsten  von  Norwegen, 

Grönland,  Island  und  Spitzbergen  lebend  aufgeführt  werden. 
Im  Süsswasser  jedoch  kommen  auch  dort  nur  zwei  Arten  vor: 

der  weitverbreitete  Gammarus  pulex  De  Geer  und  der  auf  Scandina\  ien 

beschränkte  Gammarus  neglectus  Liljeborg, 

In  den  Bächen,  Flüssen,  Seen  und  Brunnen  unserer  Gegenden  ka- 
men  mir  die  folgenden  drei  Vertreter  der  Amphipoden  zu  Gesicht : 

1.  Ga7nmarus  pulex  De  Geer.  Mit  Augen;  Sclnvanzringe  ohne 
Dorn. 

2.  Gammarus  fiuviatilis  Bösel .    Mit  Augen;  Schwanzringe  mit 

spitzem  Dorn. 
3.  Gammarus  (Niphargus)  puteanus  Koch.  Ohne  Augen. 

Was  die  Verbreitung  betrifft,  so  habe  ich  die  beiden  erstge- 
nannten Arten  bald  zusammen  in  einer  Gegend  beobachtet,  bald  nur 

die  eine  oder  die  andere  Art.  Um  Tübingen  z.  B.  wurde,  wie  ich  schon 

anderwärts  gemeldet,  nur  Gammarus  pulex  angetroffen  :  so  namentlich 
in  den  verschiedenen  von  der  Alb  herabströmenden  Gewässern.  Der 

Krebs  vermehrt  sich  an  passenden  Oertlichkeiten  ganz  ungemein:  beim 
niedrigen  Stand  z.  B,  der  Steiniach  oder  beim  Abdämmen  derselben 

sens  directement  contraire  ä  celui  oü  eile  s'y  faisoit  iorsque  le  Papülon  etoit  Che- 
iiille.  Alors  la  liqueur  etoit  poussee  du  derriere  vers  la  tele,  et  dans  le  Papinoii,  la 
liqueur  est  poussee  de  la  t^te  vers  le  derriere«. 

i)  Annales  d.  sc.  natur.  Ser.  Y.  Zoologie  Tom.  XVII  <  872—1 873. 
2]  p.  55.  Auf  p.  52  handle  ich  auch  über  den  Nahrungscanal  des  Limulns  nach 

eigenen  Untersuchungen. 
ä)  Cruslacea  amphipoda  borealia  et  arctica.  Yidensk.  Selsk.  Forhandlingar 

.«or  ̂ 870. 
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mussie  man  staunen  über  die  imglaubliche  Menge  vor  indiyiduen, 
welche  jetzt  zum  Vorschein  kamen.  Vorgenannte  Art  giebt  offenj)ar 

•den  seichteren ,  aber  stark  fliessenden  Bächen  den  Vorzug  vor  dem 
stillen  und  tieferen  Wasser. 

In  der  Gegend  von  Würzburg  finden  sich  die  Ijeiden  Speeles .  der 
Gammarus  pulex  z.  B,  in  dem  kleinen  Bach  der  Alandsqueile  ,  nidiC 
aber  im  Main,  In  diesem  Flusse  lebt  Gammarus  ßuviatilis  und  zwar  in 

den  buchtenartigen  Stellen  und  in  den  seenartigen  Altwassern.  In  der 
Tauber  bei  Rothenburg  sah  ich  nur  Gammarus  fhwtatüis  und  auch  in 
den  Bächen  und  Seen  des  ganzen  dortigen  Gebietes  immer  nur  diese 
Art.  Bei  Bonn  sind  beide  Arten  vertreten ,  im  Rhein  selber  habe  ich 
bisher  nur  Gammarus  pilex  getroffen. 

In  den  rasch  herabfliessenden  kleinen  Bächen  des  Rhöngebirges, 
2.B.  in  der  Gegend  von  Bischoffsheim,  Kleinsassen ,  Schackau  kam  mir 

wieder  nur  der  Gammarus  pulex  unter  die  Augen  ,  während  die  Saale 

bei  Kissingen  den  Gammarus  fluviaUlis  beherbergt ;  das  feine  Netz  an 

stilleren  Plätzen  durch  das  Pflanzengewirr  getrieben,  brachte  ihn  mas- 
senhaft auf.  Auch  im  See  neben  dem  Kirchhof  in  Kissingen  lebt  nur 

diese  Art,  sowie  ich  sie  ferner  ausschliesslich  in  ganz  kleinen  Tümpeln 
zwischen  Neustadt  und  Wallbach  tischte; 

Gammarus  puieanus  mag  wohl  verbreiteter  sein  als  man  bislier 

kennt.  Zuerst  aufgefunden  in  Schöpf-  und  Ziehbrunnen  bei  Regens- 
bürg  (Koch)  ,  wurde  er  dann  auch  in  Brunnen  des  Rheingebietes  bei 
Zweibrticken  (Koch)  ,  bei  Elberfeld  (Gaspary)  ,  Bonn  (Hosiüs)  ,  Göln  (von 

LA  Valette  St.  George)  ,  dann  auch  in  München  (de  Roügemont)  wahr- 
genommen. Sollte  nicht  auch  Zenker  in  Thüringen  auf  unsern  Krebs  ge- 

Stessen  sein,  wenn  er  von  Gammarus  pulex  sagt;  »Saepenumero  satis 

singulari  laborant  leucomate,  ubi  ocuii  prorsus  albent«.  Ich  habe  das 
Thier  aus  einem  Brunnen  in  Tübingen  angezeigt  und  eine  Anzahl  von 

Exemplaren  in  der  dortigen  Sammlung  aufgestellt.  Dann  wurde  es 

nachgewiesen  in  der  Falkensteiner  Höhle  bei  Urach  von  Wiedersheim  ^) 
und  Fries  2) .  Hier  in  Bonn  ist  der  Krebs  im  Wasser  aus  den  Brunnen  der 
Stadt  eine  beinahe  gewöhnliche  Erscheinung.  Von  andern  Fundstätten 

erwähne  ich  nur  noch  die  Tiefe  des  Genfer  Sees,  und  die  von  dort  her- 

^)  Beiträge  zar  Kenntniss  der  AVurttemb.  Höhlenfauna,  Verhandlungen  d. 
Würzburger  phys. -med.  GesellschafL  IV.  Bd.  1873. 

2)  Die  Faikensteiner  Höhle,  ihre  Fauna  und  Flora.  Ein  Beitrag  z.  Erforschung 
<ier  Höhlen  im  schwäbischen  Jura.  Jahreshefte  d.  Vereins  f.  vaterländische  Natur- 

kunde in  Württemberg.  1874.  Fries  hat,  mündlicher  Mittheilung  zufolge,  unsern 

Gammartis  ferner  im  Brunnen  des  Militärlazareths  in  W^ürzburg  beobacbtel. 
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aufgezogenen  Exemplare  bildeten  das  Material  zu  der- genauen  Arbeit, 
welche  zuletzt  Humbert    über  unser  Thier  veröfientiicht  hat. 

Darüber,  dass  Gammarus  puteanus  eine  von  den  zwei  andern 

Arten  gut  verschiedene  Speeles  sei —  ganz  abgesehen  von  dem 
Augenmangel  —  besteht  für  mich  kein  Zweifel.  Fries  hat  das  Experi- 
siicnt  gemacht  einige  junge  Exemplare  von  Gammarus  pulex,  welche  er 
dem  aus  der  Falkensteiner  Höhle  fliessenden  Bach  entnommen,  in  einer 

Blechkiste  während  des  ganzen  Winters  im  Dunkeln  zu  halten.  Hierbei 

i/erlor  sich  denn  das  Pigment  fast  vollständig  und  selbst  das  Augen- 

schwarz  2)  nahm  etwas  ab ,  und  unser  Beobachter  erklärt  sich  für  ge- 
neigt anzunehmen ,  dass  der  Gammarus  puteanus  localen  Ursprunges 

wäre ,  und  auch  Wiedersheim  äussert  die  Meinung ,  dass  der  blinde 

Gammarus  der  beregten  Oertlichkeit  ursprünglich  mit  dem  sehenden 
identisch  gewesen  sei. 

Dieser  Auffassung ,  so  ansprechend  sie  theoretisch  ist  und  we^io 
wir  den  Zeitpunct  der  Umwandlung  weit  zurückverlegen ,  muss  aber 

entgegen  gehalten  werden,  dass  in  der  Gegenwart  ein  durch  Entziehung 
des  Lichtes  hell  und  durchscheinend  gewordener  Gammarus  pulex  noch 

kein  Gammarus  puteanus  ist ,  sondern  vielmehr  von  diesem  stark  ver- 
schieden bleibt ,  wenn  auch  nicht  in  dem  Grade ,  dass  die  Aufstellung 

einer  Gattung  Niphargus  durchaus  sich  rechtfertigen  liesse. 
Die  Unterschiede ,  welche  mich  die  eigene  Untersuchung  bisher 

kennen  gelehrt  hat,  sind  folgende  : 
Es  fehlt  bei  Gammarus  puteanus  ein  Aüge  völlig.  Wenn 

HiMBERT  noch  sagt :  ocuii  nulii  vel  rudimentarii  ?  ,  so  darf  man  das  letz- 
tere in  Anbetracht  der  obigen  Mittheilungen  über  das  Pigment  am  Kopf 

völlig  streichen. 

Die  Nebengeissel  der  oberen  Antennen  besteht  in  beiden  Ge- 
schlechtern des  Gammarus  puteanus  nur  aus  zwei  Gliedern.  Bei 

Gammarus  pulex^  Weibchen ,  aus  drei ;  beim  Männchen  aus  vier  Glie- 
dern. Auf  diese  Verschiedenheit  in  der  Zahl  der  Glieder  der  Neben- 

geissel hat  ScHiöDTE  die  Gattung  Niphargus  gegründet. 

1)  Le  Nipliargus  puteanus ,  Materiaux  pour  servir  ä  i'etude  de  la  Faune  pro- 
fonde  du  lac  Leman,  Lausanne  1876. 

2)  Das  Augenschwarz  ist  bekanntlich  bei  verschiedenen  Wirbellosen  viel  aus- 
dauernder als  das  dunkle  Pigment  des  übrigen  Körpers.  Nicht  blos  an  Gammarus 

pulex,  auch  wenn  er  im  Leben  stark  blauschwärzlich  gefärbt  war,  verliert  sich  im 
Weingeist  dieses  Pigment  völlig,  so  dass  die  Tliiere  rein  gelbweiss  werden,  während 
dasAugenschwarz  schärf  sich  erhält,  sondern  auch  an  Egeln,  z.B.  Hirudo,  Fiscicola 
lasst  sich  das  Gleiche  beobachten  :  die  Augenpuncte  heben  sich  lebhaft  schwarz  ab;> 
während  das  ganze  übrige  Thier  abgebieicht  ist. 
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Die  Riecüzapfen  an  der  Hauptgeissel  der  oberen  Antennen 

beginnen  bei  Gammarus  puteanus  am  sechsten  Glied  und  sind  im  All- 
gemeinen in  der  Zahl  sechs  vorhanden.  Es  kann  wohl  ein  Glied  leer 

ausgehen,  und  im  anderen  Fall  ein  Glied  auch  zwei  der  Zapfen  tragen. 
Diese  Sinnesorgane  sind  wie  in  Wechselwirkung  mit  dem  fehlenden 

Auge  viel  mehr  entwickelt  als  bei  den  mit  Augen  versehenen 
Arten,  de  RouGEMONThat  zuerst  auf  diesen  Punct  aufmerksam  geuiacht, 
dessen  Richtigkeit  ich  zu  bestätigen  habe.  Während  bei  Gammarus 

pidex  und  Gammarus  fluviatilis  die  Riechzapfen  kurz  sind  und  kaum 

das  Drittel  der  Länge  eines  Geisselgliedes  erreichen,  sind  sie  bei  Gam- 
marus puteanus  nahezu  von  der  Länge  des  folgenden  Geisselgliedes.  Am 

Endglied  bemerkt  man  noch  zw  ischen  den  Borsten  einen  kurzen  Sinnes- 
zapfen. 

An  den  Gliedern  der  Geissei  der  unteren  Antennen  stehen  bei 

Gammarus  puteanu  s  die  oben  als  C  y  i  i  n  d  e  r  oder  Keulen  erwähn- 
ten Bildungen  und  zwar  in  der  Zahl  zwei.  Dazu  kommt  noch  an  der 

Spitze  des  Endgliedes  ein  dritter  durch  Kürze  und  Form  etwas  abgeän- 

derter Kolben.  Bei  Gammarus  pulex  sehe  ich  an  der  Geissei  der  unte- 
ren Antennen  nichts  von  diesen  Gylindern,  sowie  beim  Weibchen  aus- 
ser den  gewöhnlichen  Borsten  noch  die  zarten  doppelfiedrigeii  oder 

Tastborsten.  Das  Männchen  aber  besitzt  die  eigenthümlichen  pantolfel- 
förmigen  Organe  oder  Galceoli. 

Wenn  man  sonach  den  Gammarus  puteanus  der  Gegenwart  als 

wohl  abgegrenzt  von  Gammarus  pulex  anzusehen  Ursache  hat ,  so  be- 
steht doch  darüber  Unsicherheit,  ob  nun  ferner  alle  die  bisher  in  Brun- 
nen, Höhlen  und  in  der  Tiefe  der  Seen  gefundenen  Formen  des 

»  Gammanis  puteanus  &  zusammengehören,  oder  ob  sie  nicht  viel- 
mehr weiter  getrenn  t  werden  müssen.  Ich  bin  nur  in  der  Lage, 

den  Gammarus  puteanus  aus  der  Falkensteiner  Höhle  ̂ )  und  das  hier  in 
den  Brunnen  Bonns  lebende  Thier  vergleichen  zu  können. 

Diese  beiden  machen  für  die  Besichtigung  mit  freiem  Auge  den 
Eindruck,  als  ob  es  zwei  verschiedene  Species  wären.  Der  Gammarus 
der  Höhle  ist  in  der  Grösse  gleich  dem  Gammarus  pulex  des  aus  der 

Höhle  fliessenden  Baches  und  ebenso  derbhäutig,  er  ist  ein  wahrer 

Riese  gegen  den  Gammarus  der  hiesigen  Brunnen,  welcher  klein, 

schmächtig  und  zarthäutig  ist.  Dann  war  der  Gammarus ,  den  ich  le- 
bend aus  dem  Brunnen  von  Tübingen  hatte,  von  hell  durchscheinendem 

Weesen,  jener  von  Bonn  aber  ist  mehr  weiss,  wegen  der  Menge  des  im 

1)  Das  von  Prof.  Wiedersheim  gesammelte  und  mir  freundlichst  überiassene 
Exempiar. 
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Körper  und  seinen  Anhängen  befmdlielien  Fettes  und -auf  diese  Farbe 

bezieilt  sich  ja  auch  der  Name  Niphargus.  Doch  von  diesen  zwei  Punc- 
ten  abgesehen  kann  ich  in  den  oben  angegebenen  Merkmalen  zwischen 

den  beiden  Formen  nur  geringe  Unterschiede  auffinden  :  am  auffällig- 
sten ist  mir,  dass  am  Gammarus  der  Höhle  die  auch  hier  am  sechsten 

Glied  beginnenden  Riechzapfen  der  Geissei  der  oberen  Antennen  kaum 
länger  sind ,  als  beim  Gammarus  judex ;  auch  sind  an  der  Geissei  der 

unteren  Antennen  die  Sinnes-Kolben  von  einem  ganzen  Büschel  von 
Borsten  umstellt ,  gegen  fünf,  wozu  noch  zwei  leicht  geknöpfte  Haare 
mit  heilem  ,  blassem  Ende  kommen ,  weiclie  den  üebergang  von  den 

spitz  geendigten  Haaren  zu  den  wirklichen  Sinneskolben  zu  vermitteln 
scheinen. 

Auf  abweichende  Verhältnisse  in  der  Zahl  der  Glieder  der  Haupt- 

geissel  -j  kann  man  kaum  Werth  legen,  denn  auch  bei  dem  Gammarus 
des  Brunnens  zähle  ich  an  den  oberen  Antennen  15  bis  20  Glieder  und 
an  den  unteren  Antennen  7  bis  10. 

Das  geringe  mir  zu  Gebote  stehende  Material  lässt  mich  zwar  kein 

sicheres  Urtheil  in  der  beregten  Frage  gewinnen  ,  macht  mich  aber  ge- 
neigt, der  Ansicht  von  de  RouGEiVJONX  beizutreten,  weicher  zufolge  aus- 

gedehnter Untersuchungen  zu  dem  Ergebniss  gelangte,  dass  die  bisher 
aufgestellten  Arten  des  blinden  Gammarus  keine  Species  sind,  sondern 

»  verschiedene  Stufen  der  Entwickelung  einer  und  derselben  Species 
Garmnarus puteanus  Koch«.  Nach  ihm  sind  Gamm.arus  minutus  Gervais, 

Crangonix  siihterraneus  Sp.  Bäte,  Niphargus  Kochianus  Sp.  Bäte,  Ni- 

\)  Bekanntlich  drückt  sich  die  Verschiedenheit  des  Geschleclites  bei  Insecten 
ielsr  häufig  in  abweichender  Beschaffenheit  der  Antennen  aus,  z.  B.  auch  in  der 
verschiedenen  Länge  und  Zahl  der  Glieder  der  Antennen.  Man  denke  z.  B.  an 
manche  Cefambyciden  unter  den  Käfern.  Aebnliches  kommt  bei  Krebsen  vor.  So 

besitzt  das  Männchen  des  Ästacus  ßuviatilis  längex^e  Fülilhörner  als  das  Weibchen. 
Bei  Gammarus pulex  ist  dies  nicht  minder  der  Fall :  beim  männlichen  Thier  zählt  man 
aa  den  oberen  Antennen  dreissig  und  einige  Glieder,  beim  Weibchen  zwanzig  und 
einige.  (In  den  Compt.  rend.  1872,  No.  15,  Oclob.  werden  die  Eigenschaften  be- 

sprochen, durch  welche  die  beiden  Geschlechter  des  Astacus  fluviatilis  schon  in  der 

äusseren  Ersclseinung  von  einander  kenntlich  sind,  wobei  denn  auch  erwähnt  wird": 
les  antennes  sont  plus  longues  chez  les  males  que  chez  les  femelles.  Wenn  dann 
weiter  hervorgehoben  wird  :  »les  grosses  pinces  sont  a  simple  vue  beaacoup  plus  vo- 
iumineuses  chez  les  males,  und  ferner :  le  developpement  beaucoup  plus  considerable 

de  l'abdomen  ou  queue  des  femelles«,  so  sind  das  eigentlich  seit  mehr  als  hundert 
Jahren  bekannte  Dinge.  Man  vergleiche  Bösel,  Insectenbeiustigung,  3.  Theii,  Nürn- 

berg 1755  p.  3t<  :  »Männlein  und  Weiblein  sind  leichtlich  von  einander  zu  unter- 
scheiden, wenn  man  auf  ihre  Schwänze  und  Scheeren  Acht  giebt;  denn  letztere 

sind  am  Männlein  grösser  und  bei  den  Weiblein  ist  der  Schwanz  allzeit  breiter, 
weil  solcher  zur  Bedeckung  der  Eier  dienen  muss«.) 
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phargus  fontanus  Sp.  Bäte,  Niphargus  stygius  Scliiödte  sämmtlich  nur 

verschiedene  Formen  des  Gamniarus  puteanus  Koch,  In  der  Grösse  ge- 

hen diese  Formen  von  2 — 4  Mm.  bis  zu  4  8  Mm.  ,  ja  de  Rougemont  fand 
in  einem  Brunnen  von  Neuschatel  einen  Garnmarus  puteanus  von  33  Mni. 
Grösse,  sonach  ein  wahres  Riesenexemplar  von  einem  Gammariden, 

Ich  bemerke  hierzu ,  dass  ich  vor  einigen  Jahren  im  Rhöiugebirge ,  in 
dem  durch  das  Dorf  Haseibach  fliessenden  Wasser  ein  nahezu  ebenso 

colossales  Exemplar  von  Garnmarus  pulex  unter  zahlreichen  Thieren 

gewöhnlicher  Grösse  sammelte,  das  im  Weingeist  aufbewahrt,  so  lange 
ich  es  besass,  die  biauschwwzliche  Färbung  beibehalten  hatte  und  nicht 
gelbweiss  wurde,  wie  es  sonst  zu  geschehen  pflegt  , 

Wenn  man  die  Veränderlichkeit  in  Folge  grossen  7\npassungsver- 
mögens  an  die  äusseren  Bedingungen  zugiebt  und  die  Möglichkeit,  alle 

Formen  des  Garnmarus  puteanus  von  Garnmarus  pulex  abzuleiten,  prü- 
fend verfolgen  will,  so  lässt  sich  der  blinde  Garnmarus  für  weitere 

Stadien  ganz  besonders  empfehlen.  Humbert  ist,  w^enn  ich  den  Rück- 
blick auf  seine  gründliche  Arbeit  recht  versiehe,  der  Ansicht,  dass 

zwar  der  Niphargus  der  Seen  von  dem  Niphargus  der  unterirdischen 
Gewässer  herstamme ,  ohne  aber  den  Gammarm  pulex  zum  Vorfahren 

zu  haben.  Den  Niphargus  habe  man  von  einem  erloschenen  Gammari- 
den abzuleiten. 

7,  Einige  geschichtliche  Bemerkunggn, 

Die  Flussgarneeie  [Gammarus)  mag  schon  in  sehr  früher  Zeit  be- 
merkt worden  sein.  Bei  Johivston  z.B.  in  der  Hisi.  nai.  de  Insectis 

aquaticis  muitipedibus  geschieht  aus  älteren  Schriftstellern  neben  dem 
Pulex  und  Asellus  maiHnus  auch  der  Süsswasserform  Erwähnung. 
Ebenso  scheinen  Schwenkfeld  im  Theriotropheum  Silesiae ,  sowie  Rvy 

und  Merket  in  ihren  Werken  der  Flussgarneeie  gedacht  zu  haben. 
Die  wissenschaftlichere  Untersuchung  beginnt  aber  eigentlich  erst 

mit  Frisch  2),  Dieser  Philologe  und  Naturforscher  giebt  die  erste  mir 

bekannt  gew^ordene  Figur ,  welche  er  nach  seiner  Mittheilung  von  sei- 
nem »noch  kleinen  Sohn  hat  stechen,  und  radiren  lassen«.  Es  ist  un- 

zweifelhaft die  Species  Gammarus  pulex  dargesiellt,  in  natürlicher 
Grösse  und  so  kenntlich,  dass  sich  daran  die  späteren  Faunisten  zurecht 

1)  Gerade  beiCrusiaceen  kommen,  da  dem  Wachstimm  durch  die  fortdauernde 
Häutung  eine  weniger  scharfe  Grenze  gezogen  ist ,  in  den  verschiedensten  Gruppen 
einzelne  ungewöhnlich  grosse  Individuen  vor.  Aus  Schaaren  der  Sida  crystallina 
7.  ß.  fielen  rüir  hin  und  wieder  ebenfalls  Riesenexemplare  auf. 

2)  Beschreibung  von  alierley  Insecten  in  Teutsch-Land.  Berlin  \  738,  Tab.  XYUI ^ 
Krebsförmiger  Wasserwurm, 
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fanden  und  schon  Scopoli  ̂   im  Stande  war  zu  bemerken ,  dass  Andre 
diesen  Krebs  des  Stisswassers  mit  den  nahe  stehenden  Meerformen  zu- 

sammengeworfen hätten.  Die  zweite  Speeles,  G.  fluviatilis,  erscheint 

zuerst  von  Rosel  abgebildet,  weshalb  sie  auch  von  manchen  Syste- 
matikern  als  G.  RoeseUi  aufgeführt  wird.  Die  vergrösserte  Figur  gefiel 
schon  den  Zeitgenossen,  welche  Sinn  für  gute  Abbildungen  hatten,  so 

sehr,  dass  sie  einfach  copirt  wurde.  So  ist  z.  B.  die  Figur  bei  Geoff- 

BOY  '^j  die  RösEL'sche  mit  der  geringen  Abänderung ,  dass  die 
Schwanzanhänge  und  Füsse  des  Postabdomens  j  w^eiche  an  dem  Ori- 

ginale völlig  glatt  erscheinen,  mit  Borsten  ausgestattet  werden.  Selbst 

noch  in  Lehrbüchern  der  Zoologie  unserer  Tage  wird  die  RösEL'sche 
Figur  aufgelegt,  w^as  sie  wohl  dem  Lebendigen  in  der  Auffassung  ver- 

dankt ,  denn  in  den  morphologischen  Einzelheiten  steht  sie  doch  s-pä- 
teren  Abbildungen  entschieden  nach. 

Die  bildlichen  Darstellungen  beim  nächsten  üntersucher,  be 

Geer  ̂ ] ,  erheben  sich  auf  eine  höhere  Stufe  dadurch ,  dass  sie  nicht 
blos  das  Thier  mit  der  Loupe  vergrössert  geben,  sondern  auch  unter 

dem  Mikroskop  den  Kopf  und  seine  Theile,  die  Schwanzringe,  die  ver- 

schieden gefonnten  und  gegliederten  Füsse  veranschaulichen.  Die  Spe- 
eles ist  deutlich  G,  pulex.  Immer  die  gleiche  Art  erscheint  auch  in 

dem  Werke  von  Desmahest^)  in  sauberer  Zeichnung,  der  Kopf  noch  be- 
sonders und  vergrössert. 

Ais  die  beste,  wenn  auch  nur  Umrissfigur  der  Speeles  G.  pulex 

muss  jene  bei  Zenker 6)  gelten,  welche  sich  der  Zeit  nach  der  vorge- 

^)  EntomoJogia  carnioUca,  Vindoboiiae  1763,  p.  412, 
2.)  Monatlich  herausgeg.  Insecteiibelustiguag.  3.  Theil,  1755.  (Die  kleine  Gar- 

iieele  iiösrer  Flüsse.) 
3}  Hist.  abregöe  des  Insectes  qiü  se  troiivent  aux  environs  de  Paris,  T.  2,  1762» 

PI.  XXL  —  Auch  die  beiden  Zeichnungen  bei  Sülzer,  Kennzeichen  derlnsecten, 
Zürich  1761,  sind  Gopiea  aas  Rösel. 

4)  Abhandlungen  z.  Geschichte  der  Insecten.  Uebersetz.  -von  Götze.  Bd.  7, 
Niiniberg  1788.  Im  Text  steht  ■ —  ob  durch  Schuld  des  Uebersetzers?  —  Rösel  habe 
nach  dem  Geoffroy  das  Thier  sehr  schön  abgebildet ,  während  die  Sache  sich 
gerade  umgekehrt  verhält. 

5)  Consideration  gönörale  sur  la  ciasse  des  Crustaces,  Paris,  1825.  Tab.  45. 
6]  De  Gammari  pulicis  historia  natural!  atque  sanguinis  cilxmitu,  Jenae  1832. 

Von  den  in  der  auch  sonst  interessanten  Schrift  erwähnten  Parasiten  des  G.  pulex 
ist  bekann üicli  »Siphonostoma  parasiticum«<  der  gewöhnliche  und  an  diesem  Thier 
so  häutig  anzutreffende  Rotifer.  Den  Echinorhynchus  in  seiner  Jugendform,  welcher 

als  orangerotberPußCt  aus -dem  Innern  des  lebenden  Thieres  herausschimmert,  habe 
ich  ebenfalls  häufig  beobachtet.  Hingegen  möchte  ich  an  dieser  Stelle  erwähnen, 
dass  mir  der  von  Stein  entdeckte  und  benannte  Parasit  Dendrocometes  bis  Jetzt  erst 
einigemal  anThieren  aus  der  Umgebung  von  Tübingen  vor  die  Augen  gekommen  ist. 
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narmteii  anschliesst,  Sie  hätte ,  wenn  man  nicht  eine  noch  genauere 

Orginalabbildung  liefern  wollte ,  die  RösEL  sche  Figur  in  den  Lehrbü- 
chern längst  verdrängen  sollen.  Die  nahezu  gleichzeitigen,  colorirteii 

Abbildungen  unsres  Krebses  bei  Koch  sind  wie  so  manche  Figuren  des 
Werkes  in  Auffassung  und  technischer  Behandlung  von  geringem 
Werth. 

Den  letztgenannten  Zoologen  pflegt  man  auch  als  ersten  Entdecker 

des  Gammarus  puteanus  zu  bezeichnen..  Im  Fall  man  es  mit  den  Jah- 
reszahlen genauer  nimmt,  ist  es  indess  wohl  richtiger  zu  sagen,  dass 

Koch  und  Gerv^us  zu  gleicher  Zeit  das  Thier  bekannt  gemacht  haben. 

Wenn  man  freilich,  wie  es  hin  und  wieder  geschieht ,  zu  Kocii  citiri : 
»Faunae  insectorum  Germaniae  initia,  1798((,  so  käme  die  Beobachtung 

von  Ko€e  weit  vor  jener  Gervais'  ;  allein  das  erste  Heft  des  KocH'scheii 
Werkes ,  welches  als  Fortsetzung  der  von  Panzer  begonnenen  und 

bis  zum  109.  Hefte  fortgeführten  Fauna  insectorum  Germaniae  auftritt^ 

erschien  1835,  nachdem  zuvor  Herrigh-Sghäffer  die  Hefte  bis  zum  -ISS. 
herausgegeben  hatte.  Dieselbe  Jahreszahl,  1835,  trägt  auch  der  Band  der 
Annales  des  sciences,  welcher  die  Beobachtungen  von  Gervais  bringt. 

Isopoden. 

1.  Zum  Bau  der  Antennen. 

Bei  der,  gleich  der  Gattung  Gammarus^  im  Wasser  lebenden  Gut- 

iung  AseMus  finden  sich  an  den  Antennen,  wie  dies  von  mir  zuerst  ge-- 
zeigt  wurde,  abermals  ausser  den  gewöhnlichen  Borsten,  jene  blas- 

sen Fiederborsten  ,  welche  Andre  jetzt  »Hörhaare«  nennen  wollen,  so- 
wie die  Riechzapfen.  Bezüglich  des  Aseilus  aquaticus  will  ich  auf  diese 

V  erhältnisse  nicht  weiter  eingehen ,  da  ich  darüber  in  Wort  und  Bild 

mich  seiner  Zeit  verbreitet  habe  ̂ ) .  Hier  gedenke  ich  zunächst  des 
blinden  Aseilus  cavaticus. 

Die  langen  Antennen  bestehen  in  ihrem  Stiel  aus  vier  Gliedern : 
einem  dicken  Wurzelstück ,  einem  darauf  folgenden  schmalen  Glied, 

dem  sich  zwei  längere  Glieder  anscliliessen ,  wovon  das  vierte  doppelt 

so  lang  ist  als- das  dritte.  An  der  Geissei  zähle  ich  .^4  Glieder  von  un- 

gleicher Länge.  Auf  diesem  Antennenpaar  sitzen  nur  gewöhnliche  Bor- 
3ten,  deren  Ende  sich  aber  als  abgesetztes  blasses  Fädchen  darstellt. 

4)  lieber  Geruchs-  und  Gehörorgane  der  Krebse  und  Insecten.  Archiv  f.  Anat. 
u.  Physiol.  1860,  Taf.  VlI,  Fig.  4. 
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An  den  kleinen  Antennen  unterscheide  ich  ausser  einen:!  dicken 

Wurzelstück  noch  6  Glieder  von  ungleicher  Länge.  Das  längste  ist 
jenes  ̂   welches  an  das  Wurzelsttick  anschliesst^^  das  dritte  ist  das  kür- 

zeste, das  vierte,  fünfte  und  sechste  sind  ziemlich  gleich  lang.  (Fiiml- 
«.OTT  zeichnet  neun  Glieder.)  Diese  Antenne  trägt  nun  wieder  ausser 

den  gewöhnlichen  Borsten  die  so  auffälligen  Riechzapf  en :  an  Thle- 
ren  geringerer  Grösse  zähle  ich  nur  zwei ,  wovon  einer  am  Endglied 
der  Geissei,  der  andere  am  vorletzten  Glied  sitzt;  an  grösseren  Thie- 
ren  bemerkt  man  auch  noch  einen  dritten  Riechzapfen  am  nächstvor- 

hergehenden Glied.  Sie  sind  stark  entwickelt,  bestehen  aus  dem 
schmalen  dunkelrandigeren  Stiel  und  dem  hellen  verdickten  Endtheil. 

Die  Gattung  und  Art  Ligklium  Persoonii  weicht  hezüglich  der  in 
Rede  stehenden  Körpertheiie  schon  stärker  von  Gammariis  ab.  Die 

kleinern  oder  innern  Antennen  bestehen  aus  drei  Gliedern ,  deren 

Ciiticula  mit  Ausnahme  des  letzten  Gliedes  rauh  durch  Schupp«j.nbii" 
dung  ist.  Das  erste  Glied  besitzt  gegen  die  Gelenkstelle  zu  eine 
lange,  starke  und  drei  ganz  kurze,  aber  ebenfalls  kräftige  Borsten;  am 

Ende  des  zweiten  Gliedes  stehen  drei  lange,  dicke  Borsten.  Das  End- 
glied der  Antennen  erscheint  wie  ein  kurzer  Fortsatz  des  zweiten  Glie- 

des, und  zwar  von  weicher,  zarter  Beschaffenheit;  ebenso  geartet  sind 

die  Borsten  desselben,  wovon  zwei  bis  vier  den  Gipfel  besetzen,  wäh- 
rend eine  seitwärts  aus  der  Mitte  kommt.  Die  langen  Borsten  des  er- 

sten und  zweiten  Gliedes  sind  in  der  Mitte  deutlich,  wenn  auch  schwach 

abgegliedert.  Das  Ende  verliert  sich  in  eine  zugespitzte  Gabel,  aus  de- 
ren Mitte  noch  ein  das  Ende  überragender  und  geknöpfter  Faden  her- 

vorsteht. Die  Gabelspitzen,  sowie  insbesondere  der  mittlere  Faden 

sind  von  blassem,  zarterem  Wesen.  Im  Innern  steigt  ein  fein  granulä- 
rer  Strang  mit,  wie  es  scheint,  körniger  Verbreiterung  bis  zur  Wurzel 

der  drei  Endgebilde.  ~—  Die  Borsten  des  Endgliedes  erheben  sich  aus 
einer  lichteren,  von  einem  Wall  umzogenen  Stelle  der  Antennen,  ähn- 

lich wie  solches  an  Palpen  der  Insecten  nicht  selten  ist.. 

An  den  grossen  oder  äusseren  Antennen  sehe  ich  den  Stiel  zu- 
sammengesetzt aus  fünf  Gliedern ,  von  denen  das  erste  das  kürzeste, 

•das  fünfte  das  längste  ist,    Am  üebergang  des  zweiten  zum  dritten 

1)  Die  Scuiptur  der  Cuticula  der  Haut  ist  die  hei  Krebsen  gewöhnliche  Täfe- 
lung, welche  das  Bild  eines  Epithels  giobt.  An  vielen  Stellen,  namentlich  am 

Rücken,  den  Antennen,  Beinen  und  Schwanzanhängen  geht  die  Scuiptur  durch  Er- 
hebung der  Ränder  ins  Schuppige  über.  Die  Kiemenblätter  haben  eine  dünne, 

glatte  Cuticula.  Auch  das  oben  erwähnte  letzte  Glied  der  kleinen  Antennen  ist  ni 
der  Hauptsache  glatt  zu  nennen ,  und  nur  an  einer  Seite  ist  noch  eine  Spur  der 
Schuppcnbildung  wahrzunehmen. 
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Gliede  geht  eine  starke ,  gerade  Borste  ab;  am  Ende  des  dritten  uod 
vierten  Gliedes  stehen  in  entgegengesetzter  Richtimg  von  der  grossen 
Borste  des  zweiten  Gliedes  zwei  lange  Borsten,  und  eine  ebensolche  in 
der  Mitte  des  fiinften  Gliedes,  Alle  gehen  in  zwei  blasse  Endspitzen 

aus ,  zwischen  denen  noch  ein  zartes  geknöpftes  Endfädchen  hervor- 
steht. Auf  der  Oberfläche  der  Glieder  erheben  sich  ausser  den  Zacken- 

linien der  rauhen  Sculptur  von  Stelle  zu  Stelle  noch  einzelne  feine 

Fädchen  mit  zartem  Endknopf.  An  der  Geissei  zähle  ich  zwölf  mit  Bor- 
sten besetzte  Glieder. 

Jede  Borste  zeigt  die  mittlere ,  mehrfach  erwähnte  Knickung  und 

ein  Knöpfchen  der  blassgewordenen  Endspitze.  Schon  am  vorletzten 
Gliede  steht  seitlich  ein  Büschel  langer  dünner  Haare  und  aus  dem 

quer  abgeschnittenen  Endglied  erhebt  sich  ein  dichter  Pinsel  langer 

und  ebenso  beschaffener  Haare  ̂ ) . 
Das  einzelne  Haar  von  durchweg  etwas  blassem  AVesen  er- 

scheint l>ei  nicht  mehr  ganz  frischem  Zustande  innen  von  dicht 

sich  folgenden  Vacuolen  durchzogen  und  das  abgestumpfte  Ende 
hebt  sieh  durch  dunkle  Beschaffenheit  und  scharfe  Abgrenzung 

vom  übrigen  Haar  in  sehr  bestimmter  Weise  ab.  Unter  Zuhülfe- 
nahme  von  bnmersionslinsen  zeigt  sich  ferner,  dass  das  dunkle, 

leicht  gebogene  Endwürstchen  durch  seitliche  Einkerbungen  perl- 
schnurartig sieh  zerlegen  könne  und  auch  wohl  in  einzelne  Klümpchen 

zerfällt,  die  wie  hervorgequollen  am  Ende  des  Haares  liegen.  Die  Glie- 

der der  Geissei  zeigen  die  schuppige  Sculptur  bis  zum  Endglied,  wel- 
ches glatt  geworden  ist.  Im  Innern  dieses  Gliedes,  unterhalb  des  Haar- 

pinsels, liegt  ein  Ganglion,  das  in  zwei  Hälften  zerfällt ,  oder  in  einen 

vorderen  grösseren  und  einen  hinteren  kleinen  Abschnitt ,  beide  ver- 
bunden durch  streifig  nervöse  Züge. 

Noch  bemerkt  man  schon  bei  mässig  starker  Vergrösscrung  inmit- 

ten der  Wurzel  des  Haarpinsels  eine  dunkelkornige  Partie,  die  bei  An- 
wendung starker  Linsen  sich  in  kuglige  Körper  auflöst,  welche  das 

Licht  in  ähnlicher  Weise  brechen  w  ie  die  Endstücke  der  den  Pinsel  zu- 
sammensetzenden Haare.  Was  sie  bedeuten  und  ob  es  nicht  am  Ende 

ein  zufälliges  Yorkommniss  war,  ist  mir  unbekannt  geblieben. 
Gegenüber  von  Gammarus  und  Asellus  vermissen  wir  somit  hier 

an  Ligidium  jene  gefiederten  hellen  Borsten ,  welche  von  Andern  als 
»Hörhaare«  bezeichnet  werden.  Hingegen  sind  die  blassen  Endspitzen, 
sammt  den  geknöpften  Endfädchen  an  den  Borsten  gewöhnlicher  Art 
ebenfalls  vorhanden.    Und  es  mag  an  dieser  Stelle  eingeschaltet  sein. 

•i)  Fig.  15,  Fig.  16,  Fig.  17. 
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da  SS,  wie  hei  GammarusxmdÄsellus,  so  auch  hei  Ligidium,  die  grossen 
Borsten  andrer  Körpergegenden ,  der  Gliedmassen  z.  B.,  ebenfalls  in 

eine  blasse  Gabel  endigen,  zwischen  deren  Aesten  ein  geknöpftes  Fäd- 
chen  hervorragt.  Die  den  Riechzapfen  gleichwerthige  Bildung  suche 
ich  in  den  Pinseln  des  letzten  und  vorletzten  Gliedes.  Hierfür  spricht 
ausser  dem  Ort  des  Vorkommens  auch  die  vacuoläre  Beschaffenheit  der 

blassen  Innensubstanz  der  Haare,  sowie  ganz  besonders  die  Anwesen- 
heit und  Lichtbrechung  des  cyjindrischen  Körperchens  am  Ende,  wel- 

ches an  die  dunkelrandigen  Köpfchen  oder  wie  sonst  geformten  dun- 
keln Endkörperchen  der  Riechzapfen  erinnert. 

Bei  den  Landasseln  im  engeren  Sinn,  Oniscus^  PorcelUo,  erscheinen 

die  i n n  e r e n  Antennen  gegenüber  den  äusseren,  weiche  lang  sind, 
ganz  winzig  und  stehen  auch  etwas  versteckt.  Ich  habe  daher  dieses 

Verhältniss  in  einigen  Abbildungen  veranschaulicht^). 
Verschiedene  Autoren  melden  von  den  Innern  Antennen  ,  dass  sie 

viergiiedrig  wären ,  während  ich  bei  PorcelUo  und  Oniscus  nur  drei 
Glieder  sehe,  was  mit  der  Angabe  bei  Zaddagh  übereinstimmt.  In  der 

Gestalt  und  Grösse  der  Glieder,  obschon  immer  das  Basalglied  das 

längste  und  dickste,  und  das  mittlere  das  kürzeste  ist,  zeigen  die  bei- 
den genannten  Gattungen  und  selbst  Arten  bestimmte  Verschiedenhei- 
ten, wie  ein  Blick  auf  Figur  22  und  Figur  23,  welche  genau  nach  der 

Natur  genommen  sind,  sofort  zeigen  kann.  Bei  PorcelUo  scaber  erhebt 

sich  aos  dem  Gipfel  eine  blasse  AVarze  und  diese  ist  von  einer  Seite 

umstellt  durch  gleichfalls  blasse  stumpfe  Gylinder.  Bei  Oniscus  m/nra- 
rius  stehen  neben  dem  zitzenartigen  blassen  Ende  des  Antennenglie- 

des zwei  Zapfen,  dann  folgen  in  drei  Absätzen  immer  je  drei.  Bei  einer 

Art  von  PorcelUo ,  die  ich  noch  nicht  recht  unterzubringen  weiss,  sind 

die  Zapfen  in  zwei  Absätzen  angeordnet. 

In  dem  Endglied  der  Antennen  liegt  ein  Ganglion.  Die  kleinen 
Antennen  sind  durchaus  heller  und  dünnhäutiger  als  die  grossen.  Das 

Basalglied  kann  einiges  wenige  Pigment  besitzen. 

Die  äusseren  oder  grossen  Antennen  zeigen  nicht  blos  blei- 
bende Unterschiede  im  Verhältniss  der  Zahl  der  Glieder  —  z.  B.  bei 

Oniscus  sind  sie  achtgliedrig,  bei  PorcelUo  siebengliederig  — ,  sondern 
auch  in  der  Gestalt  der  Glieder  können  sich  bis  zur  Speeles  herab 
Merkmaie  ausdrücken. 

Für  unsern  Zweck  ist  wieder  besonders  bedeutsam  das  Endglied, 
über  dessen  Beschaffenheit  ich  nach  Untersuchung  an  Oniscus  murarius 

4)  Fig.  26,  Fig.  27. 
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.  chon  früher  einiges  mltgetheilt  habe  ̂ ) .  Dasselbe  gewlonl  nach  der 
Spitze  zu  ein  weiches ,  heiles  Ansehen .  während  es  sonst  gleich  der 
übrigen  Anlenneniläche  stark  dunkel  sich  zeigt.  Es  geht  ans  in  einen 

Zapfen ,  der  durch  und  durch  längsstreifig  ist ;  zuletzt  ragt  auch  ein 
Büschel  VOR  Härchen  hervor ;  an  der  Basis  gehen  nicht  bios  seitwärts 

feine  Borsten  ab  —  auf  der  einen  Seite  etwas  längere  als  auf  der  an- 

deren — ,  sondern  auch  etwas  höher  stehend  eine  lange  gern  wagrechi 

gestellte  Borste  ̂ ) .  Im  Innern  lässt  sich  ein  zeJliges  Ganglion  wahrneh- 
men. Auf  der  übrigen  Fläche  des  Endgliedes  unterscheidet  man  ausser 

der  schuppigen  Scuiptur,  weiche  an  den  Gelenk-  und  sonst  verdeckten 
Stellen  in  eine  körnige  übergeht,  noch  abgestutzte  Borsten  mit  je  einem 

dazu  gehörigen  und  seitwärts  angebrachten  feinen  Fädchen.  Noch  be- 
merkt man  auf  der  untern  Seite  des  Gliedes  stumpfendigende  ^  helle 

Cylinder. 

Der  Zapfen  des  Porcellio  scaber  ist  am  freien  Ende  in  Fasern  zer- 

spalten, im  Innern  nicht  rein  homogen ,  sondern  mit  Sonderungsstrei- 
fen ;  an  seinem  Grunde  mit  fein  schuppiger  Sciilptur.  An  letztrer,  bei 

den  übrigen  Gliedern  scharf  ausgeprägt,  kann  auch  w^ohl  die  einzelne 
Schuppe  so  vorspringen,  dass  sie  im  optischen  Schnitt  sich  wie  in 
einen  Stachel  auszieht. 

Bei  Porcellio  armadilloides  Lereboullet  ist  der  Zapfen  des  End- 

gliedes ebenfalls  innen  streifig  und  am  Ende  treten  die  Streifen  deut- 
lich als  ein  Büschel  von  Fasern  hervor.  Jederseits  hat  der  Zapfen  eine 

Seitenborste ,  welche  im  frischen  Zustande  dicht  dem  Zapfen  anliegt. 

Innen  zeigt  sich  in  der  Wurzel  des  Zapfens  ein  kleinzelliges  Ganglion, 
welches  rückwärts  nervöse  Streifen  entsendet,  wahrscheinlich  zu  einer 

zvi'eiten  Abtheilung  des  Ganglions. 

Die  gewöhnlichen  sonst  auf  den  Gliedern  der  Antennen  verbreite- 
ten Borstenhaare  lassen  an  der  Basis  noch  einige  Zacken  erkennen.  An 

jungen  Thieren  bemerkt  man  auch  auf  der  Oberseite  der  letzten  An- 

tennenglieder einen  Längszug  eigenartiger  hellerer  Borsten  oder  viel- 
mehr Cylinder. 

Am  besten  vermochte  ich  an  einer  Art  von  Porcellio y  welche  ich 

im  botanischen  Garten  von  Würzburg  sammelte  und  bisher  nicht  mit 
Sicherheit  unter  die  beschriebenen  Arten  einzureihen  weiss ,  den  Bau 

zu  erkennen  4).  Da  hier  das  Pigment  früher  aufhört,  als  sonst  zu  ge- 
schehen pflegt ,  so  gewahrt  man,  dass  der  Nerv  der  Antennen  zuletzt 

ein  Ganglion  erzeugt,  w  elches  aus  zw  ei  Abtheilungen  besteht,  einer  vor- 

1}  Archiv  f.  Anat.  u.  Phys.  3860,  S.  283. 
2)  Fig.  21.  3)  Fig.  21.  4)  Fig.  18. 
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deren  und  einer  biiiteren ,  welche  durch  eine  Brücke  nervöser  Sub- 

stanz verbunden  sind.  Das  vordere  Ganglion  verliert  sich  unter  coni- 
scher Zuspitzung  in  den  Zapfen  und  in  jene  feinen  Streifen .  weiche 

zijl(3tzt  als  ein  Büschel  quer  abgeschnittener  Haare  hervorstehen.  Die- 
selben tragen  ein  winziges  Endknöpfchen.  Die  zwei  Seitenborsten  des 

Zapfens  .  weiche  fast  gleich  lang  mit  letzlerem  sind ,  haben  eigentUcli 
eine  platte  Gestalt  und  nehmen  sich  daher,  von  der  Seite  gesehen,  als 
dünne  Striche  aus.  Ausser  den  gewöhnlichen  Borsten  der  Glieder  der 

Antennen  sind  helle,  in  Gruppen  stehende  Cylinder  vorhanden,  weiche 
auf  kurzer  dunkelrandiger  Basis  sitzen. 

Wie  sehr  übrigens  auch  die  Beschalfenheit  dieses  Endstückes  der 

grossen  Antennen  zur  Abgrenzung  der  Arten  zu  dienen  vermag,  ergiebt 
sich  z.  B.  aus  Figur  19^  einer  Art  entnommen,  die  ich  bis  jetzt  nicht 
unter  den  beschriebenen  Species  auffinden  kann.  Der  Zapfen  ist  kurz, 

dicklich  und  in  drei  Abschnitte  eingekerbt;  die  Seitenfäden,  bei  Por- 
ceUio  scaber,  P.  melanocephalus  gleichlang  mit  dem  Endkolben,  gehen 

hier  über  letzteren  hinaus.  —  Man  vergleiche  auch  die  Abbildung  und 

Beschreibung,  welche  Stuxberg  von  der  »Papilla  olfactoria,  apici  anten- 

nae  exterioris  affixa«  des  neuen  PorcelUo  advena  gegeben  hat^). 

2 .  Z u m  B a  u  d  er  Auge  n . 

BeiAselhiS  cavaticus  vermisse  ich  an  der  Stelle,  wo  Asellus  aqua- 
ticus  die  Sehorgane  besitzt ,  jede  Spur  von  Pigment ,  Krystailkörpern 
oder  hornhautahnlichen  Abgrenzungen.  Die  Art  verhält  sich  hierin 
gleich  dem  Gammarus  puteanus. 

Bei  Ligidium  Persoonii  finden  sich  hinter  je  einer  Bornhautwölbung 

als  Krystallkegel  zwei  gegeneinander  gekehrte  und  von  der  Seite  be- 
trachtet birnförmige  Körper.  Die  Hornhautwölbungen  der  Einzel  äu- 

gen —  es  mögen  zwischen  50  und  60  sein  —  stehen  so  dicht  neben- 
einander, dass  die  Systematiker  sie  als  »Ocuii  compositi«  von  den 

»Oculi  congregati«  der  andern  Asseln  unterscheiden.  Die  abgezogene 

Hornhaut  des  Gesammtauges  macht  allerdings  durch  die  Menge  der 
Felder  den  Eindruck,  als  ob  ein  facettirtes  Auge  vorläge,  allein  die 
Innern  Theile  weisen  auf  gehäufte  Augen  hin. 

Am  gehäuften  Auge  von  PorcelUo  wollte  es  mir  einige  Zeit  lang 
scheinen ,  als  ob  zwischen  den  Reihen  der  Einzelaugen  noch  ganz 

kleine  augenartige  Bildungen  eingeschaltet  wären,  welche  sich  bei 

Besichtigung  mit  auffallendem  Licht  zwischen  den  Oceiien  als  weiss- 

1)  Tvenne  nya  Oniscider.  Voieaskaps-Akademieris  Förhandlingar.  Stockholm^ 
4  872. 
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liehe  Gebilde  abheben.  Allein  die  weitere  Prüfung  bei  P\  scaber  und 
P.  laevis  lehrten  ,  dass  es  sich  um  Grübchen  handle,  aus  denen |e  eine 

feine  kurze  Borste  hervorkommt.  Diese  Borstengrübchen  stehen  unre- 
geimässig  zwischen  den  Einzelaugen  und  sind  von  derselben  Art,  wie 
sie  auch  sonst  über  die  Haut  des  Kopfes  sich  verbreiten. 

Bekanntlich  erheben  sich  auch  auf  dem  facettirten  Auge  gewisser 

insecten  Haare  zvvischen  den  Feldern  der  Hornhaut ,  so  dass  die  Ver- 

hältnisse bei  Asseln  nicht  als  etwas  ganz  Ungewöhnliches  sich  aus- 
nehmen. 

Weiteres  den  anatomischen  Bau  des  Auges  der  Asseln  betreffende 

enthalten  meine  Tafeln  zur  vergleichenden  Anatomie  ^)  :  tiefer  noch 
geht  die  Darstellung ,  welche  Grenacoer  jüngst  über  den  Gegenstand 
hat  erscheinen  lassen  . 

3.  Zur  Sculptur  und  den  Anhängen  der  Haut. 

Im  Hinblick  auf  frühere  Mittheilungen  über  den  Hautpanzer  der 

Landasseln  3)  gestatte  ich  mir  Einiges  hier  nachzutragen. 
Die  H  ö  ck  e  r  b  i  1  d  u  n  g  besteht  z.B.  an  PorceUio  scaber  aus  grosse- 

ren Wölbungen,  über  welche  die  gewöhnliche  gefelderte,  ins  Schup- 
pige sich  umsetzende  Zeichnung  mit  der  Porenpunctirung  ebenfalls 

w^eggeht.  Die  Buckel  werden  schon  durch  die  Matrix  der  Haut  vorge- 
zeichnet; die  Gestalt  ist  genauer  gefasst  zitzenförmig  und  der  freie 

Rand  selbstverständlich  nach  hinten  gewendet.  Solche  grosse  Beulen 
stehen  am  Kopf  unregelmässig,  an  den  Thoracalsegmenten  in  zwei 

Hauptquerreihen,  eine  dritte  Querreihe  kleinerer  folgt  noch  am  Hinter- 
rand des  Segmentes.  Dazwischen  verbreitet  sich  feine  Körnelung.  Am 

Abdomen  schwinden  zuerst  die  Reihen  der  grossen  Höcker  und  es  bleibt 
die  Reihe  der  kleineren;  dann  verliert  sich  auch  diese  und  nur  die 

feine  Körnelung  bleibt  übrig.  Zu  erwähnen  ist  auch,  dass  an  der 

Rückenfläche  zwischen  den  »Schuppen«  und  von  der  Grösse  der  letz- 
tern noch  ganz  besondere  Stellen  sich  abheben ,  von  ovalem  ümriss, 

hell  und  als  wären  es  Aushöhlungen  ̂ ) . 
Noch,  stehen  auf  dem  Rücken  feine  Borsten,  platt,  kurz  und 

glänzend  goldgelb  wenn  das  Thier  im  Sonnenlicht  bei  geringer  Ver- 
grösserung  mitersucht  wird.  Unterhalb  des  Grübchens,  aus  dem  sie 

hervorkommen,  hebt  sich  noch  eine  auf  den  ersten  Blick  nicht  verständ- 
liche Zeichnung  ab,  die  ich  aber  v/ahrscheinlich  richtig  damit  auslege, 

1)  Tübingen,  -5  864,  Tafei  VI,  Fig.  8. 
2)  Untersuchungen  über  das  Arthropodenauge,  Rostock  1877,  p.  29,  Fig.  30, 
3)  AicMv  f.  Anat.  u.  Phys.  1855,  p.  379. 
4)  Fig.  24  a. 

Zeitschrift  f.  wissensch.  Zoologie.  XXX.  Bd.  SuppL  ^7 
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dass  je  zwei  Porencanäie  in  spitzem  Winkel  zusammenneigend,  an  das 

Haar  herantreten.  Auch  diese  Börstchen  verlieren  sich  gegen  das  Ab- 
domen hin.  Die  grossen  Borsten,  B,  gewisse  an  den  Schwanzan- 

hängen  von  sichelförmiger  Krümmung  und  sehr  scharf  contourirt,  sind 

eigentlich  platt  und  erscheinen  von  der  Fläche  gesehen  von  zartem 
Umrisse, 

Von  Bedeutung  für  die  Abgrenzung  der  Arten  möchten  wohl  die 
an  den  Beinen  befindlichen  Borsten  noch  werden .  auf  welche  Brandt 

zuerst  unter  der  Bezeichnung  Haarbürste  aufmerksam  gemacht  hat. 

Ein  Blick  auf  die  Figuren  28  bis  31  kann  lehren,  dass  sie  näher  be- 
sehen gar  wohl  Anhaltspuncte  für  die  Systematik  gewähren  können. 

Zur  Erläuterung  sei  noch  Folgendes  bemerkt. 

Es  stehen  an  den  Beinen  und  zwar  in  mehren  dichten  Reihen, 

Borsten  von  verschiedener,  zum  Theil  bedeutender  Länge,  w^elche  eine 
Art  Kamm  oder  Bürste  bilden  können.  Ihr  Ende  ist  im  Allgemeinen 

mehrspitzig ,  dabei  aber  so  geartet ,  dass  immer  zu  dem  Ende  ein  fei- 
ner frei  hervorstehender  Faden  sich  gesellt.  Bei  Porcellio  armadüloides 

zieht  sich  die  Borste  in  meist  vier  Zipfel  aus,  welche  zuvor  nach  einer 

Seite  hin  eine  leichte  Anschwellung  zeigen.  Aehnlich  bei  Porcellio  sca~ 
her ,  doch  sind  sie  hier  weniger  lang  und  das  Ende  nicht  geschwollen. 

Bei  Porcellio  melanocephalus  erscheinen  die  Zipfel  der  Enden  in 
characteristischer  Weise  tutenförmig  umgeschlagen  und  in  den  hiervon 

eingeschlossenen  Faden  führt  deutlich  eine  Verlängerung  des  Ganais 
der  Borste. 

An  der  oben  schon  erwähnten  Speeles  von  Porcellio,  die  ich  mit 

Sicherheit  bisher  nicht  unter  die  bekannten  bringen  kann ,  sind  die 

Zipfel  vor  ihrer  Zuspitzung  ganz  besonders  angeschwollen  und  dies 

kann  soweit  gehen ,  dass  das  Ende  der  Borste  wie  zu  einer  AiiT'Kelch 
wird ,  an  dessen  freiem  Rand  die  Spitzen  der  frühern  Zipfel  sich  noch 
etwas  abheben.  Der  dünne  blasse  Endfaden  fehlt  auch  hier  nicht. 

Bei  Oniscus  murarius  werden  wieder  die  Borsten  kürzer,  dicklich, 

das  geschwollene  Ende  zeigt  sich  in  vier  zugespitzte  Zipfel  aufgelöst, 
aus  deren  Mitte  der  blasse  Endfaden  hervorsteht. 

Die  Borsten  gehören  ihrer  ganzen  Beschaffenheit  nach  zu  jenen,  wei- 
che oben  als  Tastborsten  angesprochen  wurden.  Die  helle  Innensubstanz 

im  Ganal  sondert  sich  nach  Reagentien  in  bröcklig  streifige  Massen  und 
auch  in  dem  angesclwollenen  Ende  sehe  ich  unter  diesen  Umständen 

kaum  etwas  Anderes  als  blasse  Körperchen ,  von  denen  schwer  zu  sa- 
gen wäre,  ob  es  kernartige  Bildungen  sind,  oder  reines  Protoplasma. 

Nicht  an  allen  Beinpaaren  sind  vorgedachte  Bildungen  gleich  ent- 
wickelt. Am  stärksten  heben  sie  sich  ab  an  den  zwei  vorderen  Bein 
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paaren  und  hier  wieder  ist  es  das  dritte ,  dann  namentlich  das  vierte 

Glied .  wo  sie  dicht  auftreten ,  lang  sind  und  ihre  speciiische  Ausprä- 
gung erhalten.  Vom  dritten  bis  siebenten  Beinpaar  stehen  sie  dünn^ 

werden  kürzer  und  es  verschwindet  z.  B.  ihre  kolbige  Anschwellung, 
wenn  sie  auch  sonst  noch  mehrspitzig  bleiben. 

Indem  man  übrigens  an  einem  Beinpaar  alle  Borstenbildungen  im 
Einzelnen  durchgeht,  gewinnt  man  von  Neuem  dieUeberzeugung,  dass 
aus  gewöhnlichen  einspitzigen  Borsten  die  mehrspitzigen  und  auch 

w^ohl  kolbig  verdickten  Tastborsten  sich  hervorbilden. 
Noch  glaube  ich  wahrzunehmen,  z.  B,  an  Porcellio  armadilloides ^ 

dass  beim  Weibchen  die  Elemente  der  Haarbürste  geringer  entwickelt 

und  weniger  zahlreich  sind,  als  beim  MänncheD.  Danach  darf  man  die 

Vermuthung  hegen,  dass  ihre  Entwicklung  an  dieser  Stelle  eine  Be- 
ziehung zum  Geschlechtsleben  hat.  Auch  gestatte  ich  mir  daran  zu  er- 
innern, dass  ich  bei  Insecten —Coleopteren  und  Orthopteren —  in  den 

Gliedern  der  Extremitäten  Nerven  mit  gangliösem  Ende  nachgewiesen 

habe ,  wobei  das  eigentliche  Nervenende  die  Richtung  gegen  die  lan- 

gen Hautborsten  nahnj^).  Durchgeht  man  ferner  genauere  Abbil- 

dungen der  Giiedmassen  von  insecten ,  z.  B,  die  Tafeln  Sturmis  in  der 
deutschen  Fauna  ̂   so  w  ird  man  da  und  dort  bei  Käfern  einem  Besatz 

einzelner  Glieder  mit  Haaren  begegnen ,  welche  nach  Länge  und 

Stellung  gar  wohl  der  »Haarbürste«  der  Landasseln  entsprechen 

mögen. 

i,  Kiemen  und  Kl  e  m  e  n  d  ecke  n. 

Der  Respirationsapparat  einiger  Land-Isopoden  [Porcellio  und 

Armadillidium)  weist  so  merkw^ürdige  Organisationsverhältnisse  auf, 
dass  schon  mehre  Forscher  ihre  besondere  Aufmerksamkeit  dem  Theiie 

zugewendet  haben ,  so  zuerst  Düvernoy  und  Lereboullet  ,  dann 

v.  SiEBOLB^)^  zuletzt  N.  Wagner^).  Ich  habe  Untersuchungen  nament- 
lich an  Porcellio  armadilloides  angestellt  und  glaube  über  einiges  be- 

stimmtere Auskunft  geben  zu  können ,  als  es  den  Vorgängern  gelun- 
gen ist. 

1)  Archiv  f.  Anat.  u.  Phys.  4  859,  p,  62. 
2)  Annales  d.  sc.  nat,  Ser.  II.  Zoolog.  Tom.  4  5.  1841.  p.  177.  ~  Lereboullet, 

Sur  les  crustaces  de  la  famüle  des  cloportides ,  qui  habirent  les  environs  de  Stras- 
bourg. Mem.  d.  la  sociöte  d'hist.  nat.  de  Strasbourg  4  853. 

3)  Bericht  üb.  d.  Leistungen  im  Gebiete  d.  Anatomie  u.  Physiologie  der  wir- 
bellosen Thiere  in  d.  Jahre  1841.  Archiv  f.  Anat.  u.  Phys.  1842,  p.  141. 

4)  Rech,  sur  ie  Systeme  circulatoire  et  les  organs  de  la  respiration  chez  le  Por  - 
celiion  elargi.  Annaies  d.  sc.  nat.  Ser,  V.  Tom.  4.  1865.  p.  317, 

17* 
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a)  Das  eigentliche  Kieme nbiatt/ 

Es  ist  dasselbe  nach  aussen  umgrenzt  von  einer  zarten ,  doch  von 
Porencanälen  durchsetzten,  daher  senkrecht  streifigen  G  u  t  i  c  u  l  a ,  oben 
und  unten ,  indem  das  Blatt  einem  zusammengedrückten  Kiemensack 
oder  Beutel  andrer  Arten  von  Krebsen  verglichen  werden  darf.  Die 

Guticulaj  welche  dorsal  dicker  ist  als  ventral,  zeigt  sich  von  oben  nach 

unten  verbunden  durch  jene  Säulen-  oder  brückenartigen  Züge ,  wie 
sie  von  feinster  bis  zu  derbster  Ausbildung  so  allgemein  bei  Arthropo- 

den vorkommen.  In  der  Ansicht  des  Kiemenblattes  von  der  Fläche 

und  da  man  jetzt  auf  die  verbreiterten  und  sich  spreizenden  Enden 

blickt,  geben  sie  das  Bild  ästig  zackiger  Figuren. 

Unter  der  Cutieula  folgt  eine  Lage  von  Zellen,  die  manches  Gha- 
racteristische  an  sich  hat.  Einmal  sind  die  gedachten  Elemente  sehr 

gross,  der  Kern  umfänglich,  dabei  von  dreieckigem  Umriss  und  grob- 
körniger Beschaffenheit,  der  Kernkörper  ist  ebenfalls  gross.  Sodann 

erscheint  die  Zellsubstanz  von  deutlich  streifigem  Wesen  und  starke 

Vergrösserung  bei  gehöriger  Aufmerksamkeit  lässt  wahrnehmen,  dass 

die  Streifen  von  Längscanälen  oder  Lücken  herrühren,  welche  das  Pro- 
toplasma durchsetzen.  Die  Zellen,  von  der  Fläche  angesehen,  zeigen 

sich  wie  von  feinsten ,  dicht  beisammenstehenden  LöcheJchen  durch- 

bohrt, ich  habe  das  gleiche  Verhalten  schon  bei  meiner  ersten  Unter- 
suchung der  ebenso  beschaffenen  Zellenschicht  in  den  Kiemenblätiern 

des  Asellus  beobachtet  i)  und  später  auch  in  allgemeinerem  Sinne  ver» 
werthet  . 

Nach  einwärts ,  gegen  die  Bluträume  hin ,  wird  ebenfalls  eine 

äusserst  zarte  cuticulare  Schicht  wahrgenommen ,  wodurch  die  Biut- 

räume  von  einer  scharfen  Linie  begrenzt  erscheinen.  Alle  diese  Ein- 
zelheiten des  Baues  können  an  einem  optischen  Durchschnitt  des 

Kiemenblattes,  v/ie  er  sich  bei  Faltung  desselben  leicht  darbietet,  ins 

Auge  gefasst  werden  . 

1)  Archiv  f.  Anat.  u.  Phys.  1855,  p.  4o8. 
2)  Bau  d.  thierisch.  Körpers,  186^^,  p.  4  3.  Meine  Beobachtungen  waren  für 

N=  WAfiNER  wohi  nicht  vorhanden:  er  weiss  daher  auch  noch  im  Jahre  -1865  von 
dem  Bau  des  Kiemenblattes  nichts  weiteres  zu  sagen ,  als  dass  es  aus  einem 
»tissu  spongieux«  bestehe,  in  dessen  Maschen  der  Blutkreislauf  sich  vollziehe. 

3)  Wie  ich  schon  seinerzeit  darauf  hinwies ,  dass  an  den  Kiemen  des  Asellus 
ein  Infusorium  sehr  gewöhnlich  schmarotzt ,  welches  auch  wohl  von  Andern  als 
Kiementheil  angesehen  wurde,  so  finde  ich  auch  an  den  Kiemenblättern  der  Land- 

asseln solche  parr;sitische  Infusorien  and  ausserdem  kurze  stumpfliche ,  stäbchen- 
anige  Gebilde,  die  wohl  auf  pfliiazliche  Parasiten  zu  beziehen  sind. 
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b)  Die  Deck!  am  ei  I.e. 

Die  beiden  ersten  Paare  der  Eiemendeckblätter  sind  an  ilirem  obe- 

ren und  abgerundeten Theil  ausgezeichnet  durch  kre  ide weisse  Kör- 
per von  verästeltem,  schwammigem  und  gefässartigem  Ansehen.  Durch 

DuvERNOY  und  Lereboüllet  zuerst  angezeigt,  wurden  sie  für  Organe  er- 
klärt j  welche  die  Feuchtigkeit  der  Luft  absorbiren  um  mit  derselben 

die  eigentlichen  Kiemenblätter  anzufeuchten. 

Nach  den  Untersuchungen  v.  Siebolb's  bestehen  die  eigenthtimli- 
chen  Körper  aus  einem  zwischen  den  beiden  Platten  der  Decklamelle 
befindlichen  sehr  feinen  Luftgefässnetz ,  welches  sich  nach  innen  hin 

als  ein  vielfach  baumförmig  verzweigter  Gefässbtischel  ausbreitet:  die 

Wände  dieser  Luftgefässe  seien  ausserordentlich  zart  und  durch  Pres- 
sen zwischen  Glasplatten  sehr  leicht  zerstörbar,  wobei  die  in  ihnen 

enthaltene  Luft  als  grössere  Luftperlen  hervorquelle  und  die  weisse 
Farbe  verschwinde. 

Gelegentlich  eigener  früherer  Zergliederungen  \)  des  Porcellio  hatte 

ich  die  V.  SiEBOLü'schen  Angaben  zu  bestätigen:  die  weisse  Farbe  rühre 
in  der  That  her  von  feinzertheilter  Luft.  Nach  dem  Austreiben  der 

letzteren  bilden  die  Gänge  ein  engmaschiges  helles  Netz,  vergleichbar 

dem  engmaschigen  Netz  von  Blutcapillaren  in  der  Lunge  der  Wirbel™ 
thiere. 

Bei  Wiederaufnahme  dieser  Untersuchung  stellte  ich  mir  beson- 
ders die  Frage :  wo  und  in  welchem  Gewebsiheil  befindet  sich  denn 

eigentlich  die  fein  zertheilte  Luft?  Die  unterdessen  und  zuletzt  er- 
schienene Arbeit  von  N.  Wagner  giebt  darüber  keinen  Aufschluss :  in 

derselben  werden,  wie  dies  schon  Milne  Edwards  gethan,  dann  zustim- 
mend V.  SiEBOLD,  die  »verästelten  Luftcanäle«  einfach  den  Tracheen  und 

Lungensäcken  der  Insecten  und  Arachniden  verglichen  ohne  alle  und 
jede  histologische  Erörterung, 

Am  Aussenrand  der  Decklamelle,  um  jetzt  über  die  eigenen  Beob- 
achtungen zu  berichten,  stehen  dorsal  zehn  grössere  Borsten,  scheinbar 

einspitzig  ,  aber  näher  besehen  mit  zwei  bis  dreitheiligem  Ende  ,  wo- 
von wieder  eins  auf  das  auch  sonst  erwähnte  Endfädchen  kommt.  Die 

Grube  aus  der  das  Haar  entspringt,  kann  tief  kelchförmig  sein,  wobei 
die  Oeffnung  des  Kelchs  nach  einwärts  liegt.  Ausserdem  verbreiten 
sich  über  die  dorsale  Fläche  kurze  Borsten ;  endlich  stehen  büschelig 

auf  dem  Rande  der  Schuppenlinie  feine  Härchen.  Die  Sculptur  ist  die 

zellig-felderige,  deren  Umrisse  keineswegs  mit  den  darunter  liegenden 

i)  Archiv  f.  A.aat.  u,  Pliys.  1855,  p.  45S. 
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Zelleiiterritorien  der  Matrix  zusammenfallen,  vielmehr  fiir  sich  bleiben ^ 
wie  solches  auch  an  Wirbelthieren  zu  erkennen  ist.  Zerstreut  über  die 

ganze  Fläche  weg  vertheilen  sich  noch  kleine  pneumatische  Räume  der 
Cuticularschicht. 

Im  Innern  der  Decklamelle  hebt  sich  ein  Netz  von  Blut  räumen 

ab.  Die  dem  äusseren  Rande  zunächst  liegende  Partie  ist  von  der  Art 

der  Arterien  Verzweigungen :  die  nach  einwärts  gekehrte  Verbreitung 
ist  die  venöse  Seite  und  diese  giebt  nicht  mehr  das  Bild  netzförmiger 

Blutgefässe ,  sondern  eher  das  Aussehen  grösserer  Blutlacunen  ^) .  Im 
arteriellen  Abschnitt  erinnert  die  Art  der  Verzweigung  ganz  an  die  Ca- 
pillarvertheilung,  wie  sie  häufig  bei  höheren  Thieren  vorkommt,  indem 

zunächst  grössere  Maschen  gebildet  erscheinen,  die  dann  erst  nach  ein- 
wärts ein  feines  Netzwerk  abgeben.  Denkt  man  sich  die  Räume  künst- 

lich mit  Masse  gefüllt ,  so  hätte  man  das  Bild  eines  vollkommenen  Ca- 
piilarnetzes. 

Der  lufthaltige  Theil  2)  der  Becklamelle  liegt  bauchwärts,  also 
in  dem  nach  unten  gewendeten  Blatt ,  worauf  schon  die  Betrachtung 
mit  der  Loupe  hinweist.  Der  feinere  Bau  des  pneumatischen  oder 

schwammigen  Körpers  ist  nicht  auf  den  ersten  Blick  klar  und  ich  wun- 

dere mich  keineswegs ,  dass  ich  vor  23  Jahren  so  wenig  wie  die  Vor- 
gänger darüber  etwas  auszusagen  wusste.  Jetzt  erst  glaube  ich  einige 

Fortschritte  in  der  Kenntniss  des  Organs  gemacht  zu  haben. 

Man  unterscheidet  auf  dem  Durchschnitt  der  Decklamelle  zunächst 
wieder  die  schon  erwähnte  das  Ganze  umfassende  und  abschliessende 

Cuticula.  Unter  ihr  folgt  als  Matrix  eine  Zellenlage  und  diese ,  indem 

sie  nach  einwärts  ein  Balkenw^erk  entwickelt,  zerlegt  den  gemeinsamen 
Blutraum  in  ein  Netz  von  Blutgängen.  In  der  dünneren  Partie  der 

Decklamelle  heben  sich  die^  Zeilen  als  inseiartige  Stellen  zv^^ischen  den 
Bluträumen  ab. 

Bieseiben  Zellen  scheiden  an  ihrer  freien  Fläche,  insofern  sie  die 

Bluträume  begrenzen,  eine  zarte,  die  Blutgänge  auskleidende  Cuticula 

ab  und  diese  letztere  ist  es.  welche  pneumatisch  wird  3).  Die  Luft  ist 
in  kleinen  Höhlen  der  Cuticula  enthalten,  daher  die  »feine  Zertheilung«. 
Suchen  wir  uns  verständlich  zu  machen,  welchen  Bildungen  etwa  sonst 

die  pneumatischen  Höhlungen  zu  vergleichen  sind,  so  giebt  die  nähere 

Prüfung  der  äussern  Cuticula  des  Rückenblattes  der  Decklamellc  Auf- 
schluss.  Man  sieht  hier  innerhalb  der  felderigen  Abgrenzungen  die 
vorhin  schon  ervvähnten  kleinen  schräg  liegenden  mit  Luft  erfüllten 

4)  Fig.  35.  2)  Fig.  35  a.  3)  Fig.  32  e. 
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Höhlungen  1)  und  indem  wir  genauer  die  Fläche  durchmustern ^  können 
wir  wahrnehmen,  dass  sie  wohl  auch  in  gewöhnliche  Porencanäle  über- 

gehen, somit  nur  eine  besondere  Form  der  letzteren  darstellen.  Die 
Decklamelle  im  Ganzen  und  bei  geringer  Vergrösserung  betrachtet» 

zeigt  durch  den  Lauf  der  Bluträume  die  pneumatische  Partie  von  drei  - 
facher  Form :  gegen  den  freien  Rand  zu  erscheint  sie  dicht  netzförmig, 
weiter  nach  hinten  wird  sie  noch  engmaschiger,  und  gerade  diese  Stelle 

besitzt  das  schwammige  Wesen  und  bei  auffallendem  Licht  die  sch&ee- 

weisse  Farbe ;  dazwischen  verlieren  sich  w^eitere  gefässartige  Züge. 
Die  bisherigen  bildlichen  Veranschaulichungen,  welche  Leseboul- 

let2)  und  zuletzt  N.  Wagner  3)  gegeben  haben,  leiden  an  dem  Fehler, 
dass  sie  die  lufthaltige  Partie  als  einen  ästig  getheilten  Sack  darstel- 

len, mit  blind  geschlossenen  Enden,  nach  Art  einer  Drüse.  In  Wirk- 
lichkeit bestehen  solche  blindsackige  Enden  nicht,  da  ja  die  Luft  in  der 

cuticul'iren  Wand  der  Bluträume  liegt  ,  und  so  ist  die  Bezeichnung 
»verzweigter  Gefässbüschel«  welche  v.  Siebold  anwendet,  jedenfalls 
zutreffender. 

Die  französischen  Beobachter  beschreiben  ferner  am  hinteren 

Rande  der  Decklamelle  eine  Spalte,  welche  sich  erweitern  und  veren- 
gern könne  und  aus  welcher  man  eine  klare  Flüssigkeit  hervortreten 

sehe.  Obschon  ich  selbst  früher"^)  eine  derartige  grössere  Oefl'nung 
wahrzunehmen  glaubte,  muss  ich  eine  Täuschung  insofern  darin  er- 

blicken als  die  bezügliche  Steile,  oben  nahe  der  Einlenkung  der  Deck- 
lamelle, sich  jetzt  mir  nicht  als  Spalte  oder  Oeffnung  darstellen  will, 

sondern  das  Aussehen  einer  Furche  oder  muschiigen  Vertiefung  an  sich 

hat,  in  welche  ein  biattartiger  Fortsatz  des  Gelenkstückes  sich  legt. 
Dass  die  Luft  sich  an  dieser  Stelle  durch  Druck  hervorpressen  lässt, 

Hesse  sich  durch  die  Annahme  erklären ,  dass  der  Grund  der  Spalte 
zarthäutiger  als  die  übrige  Haut  ist. 

Was  die  Deutung  der  vorbeschriebenen  Organisation  anbelangt, 
so  kann  man  von  verschiedener  Seite  her  dieselbe  versuchen. 

Vom  morphologischen  Gesichtspunct  aus  wird  man  zunächst  im- 
mer an  die  Tracheen  derlnsecten,  Spinnen  und  Myriapoden  denken  und 

indem  Vv'ir  er^.  ägen,  dass  auch  die  Cuticula  der  Tracheen  der  Insecten 

aus  jenen  Elementen  abgeschieden  wird ,  weiche  den  Zellen  des  Fett- 

körpers, sammt  seinen  Ausläufern  und  Verbindungen  mit  den  Matrix- 
zelien  der  Haut  entsprechen ,  so  könnte  man  ein  Verwandtschaftsver- 

4)  Fig.  25  a. 
2)  A.  a.  0.  PI.  Vn,  Fig.  U8,  Fig.  U9. 
3)  A.  a.  0.  PL  \k,  Fig.  7. 
4)  Arch.  f.  Anat.  u.  Phys,  1855,  p.  458. 
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iiältiiASS  zu  den  Äthmungsorganen  der  Tracheaten  vermuthen.  Es 
besteht  aber  der  grosse  ünterseliied ,  dass  die  Cuticula  der  Traeheen 

Lufträume  begrenzt,  welche  nach  aussen  führen,  während  hier  bei 

Asseln  die  pneumatische  Guticula,  nach  meinen  Wahrnehmungen  we- 
nigstens, den  Bluträumen  angehört.  Wenn  daher  in  systematischen 

Aufsteliungen.  gesagt  wird  ̂ )  :  » Ramus  opercularis  pedum  caudaiium 
primi  et  secundi  paris  tracheis  instructus«  so  kann  man  dies  wohl 
gelten  lassen  als  kurze  Bezeichnung,  muss  aber  dabei  im  Gedachtniss 
beliaJten,  dass  die  fraglichen  Organe  eigentliche  Tracheen  niclit  sind. 

Nach  der  physiologischen  Seite  hin  wird  man  vor  Allem  anzu- 

nehmen sich  geneigt  fühlen,  dass  die  Luft  an  diesem  Ort  der  Ath- 
mung  diene  und  es  musste  sich  sonach  die  Vorstellung  entwickein, 
als  besässen  die  mit  gedachter  Organisation  ausgestatteten  Landasseln 

neben  der  Kiemenathmung  eine  Art  »Lungenathmung«.  Trotz  des  An- 
sprechenden, was  in  dieser  Auffassung  liegt ,  lässt  sich  doch  daneben 

noch  ein  anderer  Zweck  dieser  Pneumaticität  in  dem  Umstände  ver- 

muthen,  dass  auch  in  der  allgemeinen  Guticula  der  Decklameile  eben- 
solche lufthaltige  Höhlen,  wenn  auch  nur  in  zerstreuter,  massiger 

Menge ,  zugegen  sind.  Und  ich  erinnere  hierzu  an  die  von  mir  be- 
schriebenen Fälle,  wo  die  Porencanäle  der  äusseren  Haut  pneumatisch 

befunden  waren,  so  bei  Ixodes,  ferner  an  die  lufthaltigen  Hautschüpp- 

chen gewisser  Spinnen,  Käfer  und  Schmetterlinge  2) .  Auch  wäre  nicht 
recht  einzusehen ,  wie  eine  fortwährende  Erneuerung  der  Luft ,  wie 

man  sie  bezüglich  des  Athmungsvorganges  für  geboten  erachtet ,  ge- 
schehen soll.  Und  sonach  darf  es  wieder  fraglich  erscheinen ,  ob  die 

Luft  an  dieser  Stelle  etwas  mit  der  Athmung  zu  schaffen  hat. 

Bei  Oniscus  murarius  ̂ )  fehlt  bekanntlich  der  »  schwammige,  luft- 
haltige Körper«.  Die  aligemeine  Guticula  erscheint  auch  hier  gegen  die 

Befestigung  der  Decklamelle  zu  dicker,  weil  anschliessend  an  die  derbe 

Guticula  des  übrigen  Körpers ;  sie  wird  viel  dünner  am  sonstigen  Um- 
fang der  Lamelle,  Einen  eigentlichen  Spalt  vermag  ich  auch  hier  nicht 

zu  sehen  ,  wohl  aber  wieder  eine  bogige  muschlige  Vertiefung  an  der 

Unterseite,  nahe  der  Wurzel  des  Blattes.  Das  Innere  durchsetzen  netz- 
förmig entwickelte  Balken  von  Zellen,  ganz  vom  Gharaeter  eines  zarten 

»Fettkörpers«.  Dort  wo  bei  PorceUio  die  lufthaltige  Partie  zugegen  ist, 

haben  sich  hier  kleine  Fettkügelchen  in  der  Zelle  abgelagert.  Ausser- 

4)  z.B.  Danmarks  Isopods  Landkrebsdyr  ved  G,  Budde -Lund.  Naturhist. 
Tidsskrift  4  870—71. 

2j  VergL  d.  Abhandig.  üb,  d.  feineren  Bau  der  Arthropoden,  Archiv  f.  Anat. 
u.  Phys.  1855,  z.  B.  p.  382. 

3)  Fig.  34,  Fig.  33. 
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dem  bestehen  festere  Chitiiibaiken  zwischen  den  beiden  Blättern  der 

Deckiamelle  und  sind  wohl  wie  sonst  als  cuticulare  Abscheidungen  zu 
betrachten. 

5.  Zoologische  Bemerkungen. 

■1 .  Die  Gattung  AseUus  ist  in  Deutschland  nur  durch  zwei  Speeles 
vertreten:  A.  aqttaticus  und^.  cavaticus.  Passo  hat  einen  A.  variegoHis 

aufgestellt,  der  aber,  w^enn  man  die  Beschreibung  durchgeht,  nur  auf 
geringe  von  A.  aquaticus  abweichende  Farbenverschiedenheiten  ge- 

gründet ist  und  kaum  als  Speeles  gelten  kann. 
Yon  Asellus  aquaticus  auet.  sagen  die  Beobachter :  »ist  zu  allen 

Jahreszeiten  anzutreffen«  ,  was  nicht  mit  meiner  Erfahrung  stimmt. 
Ich  finde  das  Thier  zahlreich  im  ersten  Frühjahr ,  so  seiner  Zeit  in 

Würzburg,  Rothenburg,  Tübingen,  hier  bei  Bonn  (Pützchenj ,  alsdann 
wieder  im  Herbst,  Hingegen  hat  es  mir  oftmals  Mühe  gekostet  während 

des  Sommers  ein  Exemplar  aufzutreiben ;  im  October  erschien  es  wie- 
der, namentlich  in  Tümpeln  und  Altwässern  des  Mains  bei  Wtirzburg 

in  geradezu  erstaunlicher  Menge. 

Nach  Zaddach^)  kann  die  Art  auch  im  Meerwasser  leben  :  »Etiam 
in  ea  maris  parte,  quae  vulgo  »Putziger  Wyck«  nominatur,  magnam 
Asellorum  muititudinem  offendi,  qui  a  ceteris  nulla  re  nisi  colore  magis 

nigricante  et  pictura  magis  expressa  differebanta. 
Die  Verbreitung  des  Thieres  über  Europa  hin  ist  im  Genauem  erst 

festzustellen.  Es  scheint  doch  da  und  dort  fehlen  zu  können :  z.  B. 

ScoPOLi  2)  kennt  die  Wasserassel  nicht ,  denn  der  Krebs ,  welchen  er 
unter  dem  Namen  Oniscus  hicaudatus  fragweise  auf  Oniscus  aquaticus 
Linne  beziehen  möchte  ,  ist  nicht  AseUus  aquaticus  gewesen  ,  sondern 

die  Ligia  italica¥ahr.:  »habitat  Tergesti  ad  litus  maris  inter  saxa  cursi- 

tans«.  AufCherso  übrigens  hat  Grube  3)  die  Art  beobachtet;  bei  Venedig 
G.  V.  Martens'^):  auch  westwärts  am  Rande  des  Mittelmeeres  findet  sie 
sich  nach  Rjsso  . 

Die  Naturforscher,  welche  um  die  kleinen  Wasserbewohner  unsres 
Landes  sich  bekümmernd ,  zuerst  den  Gammarus  bildlich  darstellten, 

thun  dies  auch  bezüglich  des  AseUus  aquaticus.   So  treffen  wir  schon 

1)  Synopsis  criistaceomm  Prussicorum,  prodromus.  Regiomonti,  1844. 
2)  Eütomologia  carnioiica,  Vindobonae  1763. 
3)  Ein  Ausflug  nach  Triest  und  dem  Quarnero.  Berlin  1861. 
4)  Reise  nach  Venedig,  Ulm  1838. 

5)  Hist.  nat.  d'Europe  meridionale  T,  V,  1896. 
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eine  allerdings  wenig  gelungene  Fig'iir  bei  Frisch^):  das  erste  Fiisspaar 
ist  dort  übersehen  und  auf  solche  Weise  erhält  das  Thier  nur  sechs 

Paare.  Die  eigentlichen,  etwas  kleinen  Augen  wurden  nicht  erkannt 

und  statt  derselben  erscheint  am  Kopf  jederseits  ein  grosses  Insecten- 

auge  eingesetzt  und  was  dergleichen  mehr  ist.  —  Wichtiger  im  Gan- 

zen und  im  Einzelnen  ist  die  Originalzeichnung  bei  Geoffroy  2)  ;  der 
neben  dem  vergrösserten  Thier  stehende  und  das  natürliche  Maass  be- 

zeichnende Strich  iässt  sich  nur  auf  junge  Thiere  deuten ,  da  die  aus- 

gev/achsenen  doppelt  so  lang  sind.  —  Bald  darauf  fand  unser  Thier 

einen  neuen  Beobachter  an  de  Geer  -^J  ,  der  eine  für  seine  Zeit  und  die 
damaligen  Hülfsmittel  der  Untersuchung  vortreffliche  Darstellung  gab 
und  eine  grössere  Tafel  dem  Thier  im  Ganzen  und  seinen  Theilen 

widmete ,  auch  über  Entwicklung  und  Lebenserscheinungen  schon 
Vieles  erforschte. 

Da  der  neueste  Monograph  0.  Sars,  in  seiner  schönen  Arbeit  über 

unseren  Krebs  für  gut  findet  meine  Mittheilungen  völlig  zu  übergehen, 

so  gestatte  ich  mir  dieselben  ins  Gedächtniss  zurückzurufen.  Ich  be- 

schrieb die  histologische  Beschaffenheit  der  Haut  ̂ )  und  der  Kiemen- 
blätter Später  gab  ich  dem  von  Zenker  zuerst  erwähnten  »nie- 
renartigen Absonderungsorgan«  die  richtige  Stellung,  indem  gezeigt 

wurde,  dass  es  sich  um  Absetzung  anorganischer  Stoffe  in  die  Substanz 

des  Fettkörpers  handle  6).  Ebenso  suchte  ich  in  derselben  Zeit  das 
eigenthümliche  Organ,  welches  der  Entdecker  Rathke  einer  embryona- 

len Kieme  verglichen  hat ,  als  Homologen  der  Wassercanäle  (Segmen- 
talorgane) der  Anneliden  und  der  « grünen  Drüse«  der  Krebse  hinzu- 

stellen''). Ich  bleibe  jetzt  noch  dabei ,  obschon  nach  F.  Müller  diese 
Deutung  »keine  glückliche«  ist,  denn  ich  sehe  aus  den  Gegenbemer- 

kungen des  Genannten,  dass  er  meine  Gründe  gar  nicht  einer  Prüfung 

unterzogen  hat;  ja  es  will  mir  scheinen,  als  ob  es  mit  seiner  Kenntniss 
fraglicher  Organe  überhaupt  etwas  bedenklich  stehe  :  wie  wäre  es  sonst 

ganz  abgesehen  von  Anderm  möglich  zu  sagen  dasselbe  sei  »ein  ünpaa- 
res  Gebilde  in  der  MitteIHnie  des  Rückens«?  während  es  paarig  ist  und 
seitwärts  angebracht.  Da  auch  der  neueste  Beobachter  das  Organ  nur 
nach  dem  Umrlss  darstellt,  so  lasse  ich  eine  alte  von  mir  angefertigte 

1)  a.  a.  0.  Theil  X.  1732.  Tab.  V. 
2)  Hist.  abregne  des  Insectes,  1762. 
3)  Abhandlgen  z,  Geschichte  d.  Insecten.  VIJ.  Bd.  übersetzt  von  Göze.  1783. 
4)  Zum  feineren  Bau  d.  Arthropoden,  Aren.  f.  Anat.  u.  Phys.  1855,  p.  379. 
5)  Ebendaselbst  p.  458. 
6)  Naturgeschichte  d.  Daphniden,  1860,  p.  27, 
7)  Ebendaselbst  p.  29. 
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ZeicbouDg  zu  weiterem  Verständniss  dessen,  was  ich  früher  darüber 

mittheilte ,  hier  folgen  ̂ ) »  Sodann  sind  von  mir  die  Tastborsten  und 
Geruchszapfen  an  den  Antennen  zuerst  beschrieben  und  gezeichnet 
worden  .  Ebenso  wurde  die  Gliederung  des  Baüchmarkes  und  seiner 

Nerven  erörtert ;  der  mediane  Nerv,  den  die  Autoren  jüngster  Zeit  noch 

nicht  einmal  zu  kennen  scheinen ,  angezeigt ;  endlich  ein  in  bestimm- 
ter Weise  vom  Fettkörper  begrenzter  Blutsinus  um  das  Bauchniark 

nachgewiesen  . 

Die  blinde  Wasserassel ,  Asellus  cavaticus  Schiödte  in  litt.,  steht 
zum  Asellus  aquaticus  in  einem  ähnlichen  Verhältniss  wie  Gammarus 

puteanus  zu  Gammarus  pulex.  Auch  von  ihr  lässt  sich  theoretisch  und 

zu  unserer  Verdeutlichung  sagen ,  sie  sei  nur  eine  durch  Anpassung 

an  das  Höhlen-  und  Brunnenleben  veränderte  gewöhnliche  Wasser- 
assel . 

Keines  der  Exemplare,  welche  ich  bisher  zur  Ansicht  bekam ,  er- 

reichte die  Grösse  des  Asellus  aquaticus :  alle  waren  kleiner  und  pig- 
mentlos ,  daher  im  lebenden  Zustande  weisslich  durchscheinend ,  mit 

einem  stellenweise  gelblichen  Ton.  Das  Weiss  rührt  her  von  der  Ver- 

kalkung der  Haut  und  ist  auch  die  Ursache,  w^arum  so  leicht  die  Beine 
und  sonstigen  Anhängsel  brechen  und  abfallen.  (Wegen  des  Kalkge- 

haltes entwickeln  sich  viele  Gasbläschen  bei  Zusatz  von  Essigsäure.) 

Das  Gelb  ist  bedingt  durch  Ablagerung  von  Concretionen  in  dem  Fett- 
körper, wie  sie  auch  bei  A,  aquaticus  in  gleicher  Weise  sich  vorfinden. 

Sie  bilden  zwei  Längsgruppen  netzförmiger  Massen,  sehen  bei  durch- 
gehendem Licht  dunkel,  und  gelbweiss  bei  auffallendem  Licht  aus. 

Die  Untersuchung  der  feineren  Structurverhältnisse  wird  am  le- 
benden Thier  beeinträchtigt  durch  einen  Schmutzüberzug,  der  bei  allen 

Exemplaren  zugegen  war  und  aus  parasitischen  Diatomaceen,  Fädchen, 
kleinen  Vorticellen  und  mancherlei  Detritus  bestand.  Andrerseits  er- 

schien die  Schmutzhülle  wie  eine  Art  Incrustation  oderUebersinterung, 

die  selbst  die  Dornen  und  Borsten  theilweise  umgab.  Trotzdem  lassen 

sich  am  lebenden  Thier  die  rhythmischen  Bewegungen  der  Kiemen 

wahrnehmen,  sowie  der  Kreislauf  des  Blutes  :  die  Blutkügelchen  per- 

len spärlich  und  träge  durch  die  Beine,  Antennen  und  andre  lichte  Stel- 
len. Ueber  das  mangelnde  Auge  und  die  Geruchszapfen  wurde  oben 

1)  Fig.  7. 
2)  Ueber  Geruchs-  u.  Gehörorgane  der  Krebse  u.  Insecten.  Arch,  f.  Anat.  u, 

Phys.  4860  p.  267. 
3)  Vorn  Bau  des  thierischen  Körpers  1864,  p.  206,  p.  213,  p,  251. 
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berichtet.  Fiederborstea  sehe  ich  auch  an  den  Beinen,  z.  B.  dorsal  auf 
dem  vorletzten  Glied. 

Die  Bewegungen  des  Thieres  sind  träge,  kletternd,  wie  bei  ̂ 4. 

aquatims ;  es  verbirgt  sich  gern  ins  Dunkel  der  im  Wasser  liegenden 

Gegenstände. 

Der  Entdecker  des  Thieres  ist  Fuhirott  ̂ )  gewesen,  welcher  es  in 

den  Brunnen  Eiberfeld's  zugleich  mit  dem  Gammarus  puteanus  beob- 
achtet. Dann  wurde  es  in  einer  Höhle  des  schwäbischen  Jura  aufge- 

funden, worüber  man  meine^)  Mittheilungen,  sowie  jene  von  Wieders- 
HEiM'^)  und  Fries  ̂ )  vergleichen  möge.  Der  letztgenannte  Beobachter 
hat  offenbar  nicht  blos  die  meisten  Exemplare  gesammelt,  Männelien 
und  Weibchen,  dabei  solche,  weiche  in  ihrem  Brutraume  Junge  trugen, 

sondern  hat  auch  über  das  Biologische  manches  in  Erfahrung  gebracht 

und  darauf  fassend  Winke  für  weitere  Studien  gegeben,  de  Rouge- 
MONT  sah  die  Art  auch  in  einem  Brunnen  Münchens;  Forel  fischte  sie 

iius  der  Tiefe  des  Genfersee's. 

Es  W'äre  gewiss  eine  lohnende  Aufgabe  den  Bau  des  Asellus  cava- 
Ileus  ins  Einzelnste  mit  jenem  von  .4.  aqiiaticus  vergleichend  zu  unter- 

suchen, um  klarer  darüber  zu  werden,  wie  die  beiden  Arten  zu  einan- 
der stehen.  Einstweilen  lassen  sich  folgende  Unterschiede  aufstellen : 

Asellus  aquaticus 

Grösse  (Länge)  12  — 15  Mm. 
Farbe    bräunlich    mit  helleren 

Flecken. 

Mit  Augen. 

Lange  Antennen :  Stiel  5  Glieder, 
Geissei  60  —  70  Glieder 

Kurze  Antennen :  Riechzapfen 
4  —  5. 

Asellus  caiKiticus 
Grösse  bis  höchstens  8  Mm. 

Farbe  schmutzig  weiss. 

Ohne  Augen. 

Lange  Antennen :  Stiel  4  Glieder, 
Geissei  24  Glieder, 

Kurze    Antennen :  Riechzapfen 
2—3. 

2.  Ligidiurn  Persoonu  des  Binnenlandes  ist  für  Den  ein  interessan- 

tes Thier,  welcher  die  Ligia  italica  Fabr.  etw^a  auf  den  Fahrten  durch 
die  Canäle  Venedigs  bemerkt  hat,  aüwo  letztere  schaarenweis  di-^ 

^)  Verhandlgen  d,  naturhist.  Vereins  d.  preuss.  Rheinlande  U.Westfalens, 
1849. 

2}  Beiträge  z.  Wiirttemb.  Fauna.  Jahreshefte  d.  Vereins  f.  vaterländ.  Natur- 
kunde in  Württemberg.  iSTi. 

3)  Beitrüge  z.  Kenntn,  d,  Württenribergischen  Höhlenfauna.  Verhandigen  d. 
Würzburger  phys. -med.  Ges.  4  873. 

4)  Die  Falkensteiner  Höhle,  ihre  Fauna  u.  Flora.  Jahreshefte  d,  Vereins  f.  va- 
terl.  Naturkunde  in  Württemberg,  1874. 
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feuchten  Steine  der  Mauern  besetzt  und  sich  bei  drohender  Gefahr  in 

eiligste  Flucht  stürzt.  Unser  Ligidium  zeigt  nicht  blos  eine  ähnliche 

Tracht  und  Schnelligkeit,  sondern  lebt  auch  vorzugsweise  an  sehr  feuch- 
ten Plätzen:  Ufer  der  Seen,  Ränder  der  Wassergräben,  der  Wald- 

bäche; unter  Holz,  Moos,  Buschwerk.  Man  könnte  sich  \^on  einem  all- 
gemeineren Standpunct  aus  vorstellen ,  dass ,  ähnlich  dem  Palaenwn 

fluviatüis  des  Gardasees  und  der  Telphusa  fliwiatUis  in  den  Reisgräben 

der  Lombardei  ^) ,  auch  Ligia  italica  aus  dem  Meere  zurückgeblieben 
sei ,  in  jener  Zeit  als  dieses  zurücktrat,  worauf  es  sich  vom  Salzwasser 

zunächst  an  brakisches,  dann  an  süsses  Wasser  gewöhnt  und  schliess- 
lich in  Ligidium  Persoonii  sich  umgewandelt  oder  umgeprägt  habe. 

Gegenwärtige  Assel  ist  in  Deutschland  wohl  weitverbreitet,  ohne 

gerade  häufig  zu  sein.  Ich  fand  sie  bei  Tübingen,  die  Weibchen  mit 

Eiern  unter  der  Brust  Ende  Juni ;  dann  im  Tauberthal  bei  Bettv^^ar, 

bei  Rothenburg  (Rand  des  W  ildenweiher's) ,  diese  letzteren  Exemplare 
hatten  die  stattliche  Länge  bis  zu  10  Mm.  und  waren  demnach  merk- 

lich grösser  als  sie  bei  Panzer  und  Lereboullet  abgebildet  erscheinen, 

dabei  von  Farbe  lebhaft  marmorirt.  Im  Rhöngebirge  traf  ich  ein  ein- 
ziges Exemplar  am  Steliberg.  Auch  im  Siebengebirge  kommt  es  vor,  wo 

ich  im  Thal  hinter  Rhöndorf  das  Thier  sammelte.  Ebenso  ein  Stück  im 

Aggerthal  unter  feuchtem  Holz.  In  Dänemark  wies  Bergson  die  Art 

nach,  wie  man  der  Abhandlung  Büdda-Lund's^)  entnimmt.  Sie  lebt 
auch  in  England  ̂ ) .  Dass  sie  in  Frankreich  nicht  fehlt ,  geht  aus  den 
Schriften  von  Cuvier,  Latreille  und  Lereboullet  hervor. 

Als  Thiere,  welche  Kühle  und  Feuchtigkeit  lieben,  lassen  sie  sich 
bis  tief  in  den  Spätherbst  hinein  antreffen. 

Da  mir  das  Journal  d'histoire  naturelle  in  welchem  Guvier  die 

Assel  zuerst  unter  dem  Namen  Oniscus  hypnorum  beschrieben  und  ab- 

gebildet hat,  nicht  zu  Gebote  steht,  so  ist  für  mich  die  früheste  Abbil- 
dung jene,  welche  Panzer  veröffentlicht  hat.  Von  Persoon  »in  ligno 

putrido  ((  entdeckt,  wurde  das  Thier  an  den  Herausgeber  der  Fauna  in~ 
sectorum  Germaniae  zur  Bekanntmachung  unter  dem  Namen  Oniscus 

agilis  eingeschickt.  Die  Schwanzanhänge  sind  von  dem  Zeichner  nicht 

ganz  richtig  dargestellt,  auch  erscheinen  dem  Kopfe  zu  grosse,  ge~ 

1)  Das  Vorkommen  des  Thieres  auch  in  obiger  Gegend  zeigt  Menegazzi  in 
seiner  Malacologia  Veronese  an :  » nelle  parte  bassa  della  Provincia  (A^eronese) 
dannoso  alla  coltivazione  del  riso  «. 

2)  Dar.roarks  Isopode  Landkrebsdyr.  Naturhist.  Tidsskrift  1870  —  71. 
3)  Ann.  of  natur.  bist.  1873,  p.  419. 
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wölbte  wahre  Insectenaugeu  angesetzt.  Die  ausführlichste  ArJ^eit  hat 

bisher  Lereboullet  i)  dem  Thiere  gewidmet. 
3.  Nächst  verwandt  der  Gattung  Ligidium  ist  die  Gattung  Itea 

Koch  (Trichoniscus  Brandt),  sowohl  was  den  Habitus  anbelangt,  als  im 

besonderen  durch  das  Büschel  von  Fäden  am  Endglied  der  grossen  An- 
tennen. Die  Gattung  umfasst  sehr  kleine ,  rothbraune  oder  röthlicjie 

Asseln,  die  man  nicht  selten  und  hin  und  wieder  selbst  in  grösserer 

Anzahl  unter  feucht  liegenden  Steinen  und  namentlich  gern  unter 
feuchtem  morschem  Holz  zu  Gesicht  bekommt.  Ich  habe  bei  Tübingen. 

Rothenburg  a.  d.  Tauber,  Rhöngebirge  und  Würzburg  die  Arten  Itea 
riparia  Koch ,  Itea  crassicornis  Koch  und  Itea  rosea  Koch  gesammelt, 
üowie  auch  den  Haplophthalmus  elegans  Schöbl. 

4.  Die  Gattung  Oniscus  im  engeren  Sinne  zeigt  sich  bei  uns  nur  durch 
eine  Art :  0.  murarius  Guv.  vertreten  und  unterscheidet  sich  durch 

Kopfbildung  (Seitenfortsätze  nach  vorn  gerichtet,  mittlerer  Fortsatz  we- 

nig entwickelt);  durch  die  Antennen  (zweites  Glied  massig  angeschwol- 
len ,  fünftes  Glied  das  längste,  von  den  drei  Endgliedern  das  mittlere 

das  kürzeste,  das  letzte  das  längste^  Glieder  nicht  kantig);  durch  Form 

des  letzten  Bauchgliedes  und  seiner  Anhänge ;  sowie  durch  die  Scuip- 
turen  in  bestimmter  Weise  von  den  nächstverwandten  Asseln,  —  Die 

dem  Oniscus  murarius  nächststehende  Gattung  und  Art  Philoscia  musco- 
riim  Scop.  ist  wohl  nirgends  selten. 

5.  Bezüglich  der  Gattung  Porcellio  mag  erwähnt  sein,  dass  ich  den 
auffallenden,  kaum  zu  verwechselnden  P.  armadiUoides  Lereboullet 

(Oniscus  convexus  de  Geer,  Cylisticus  laevis  Schnitzler)  bei  Tübingen, 
wie  ich  anderwärts  schon  gemeldet ,  angetrolfen  habe ,  sowie  hier  bei 
Bonn ,  allwo  er  zu  den  gewöhnlichsten  Asseln  gehört.  Im  Mai  tragen 

die  AA^eibchen  die  Eier  in  der  Bruttasche ;  Ende  Juni  verlassen  die  Jun- 
gen das  Mutterthier,  Die  Haut  ist  nicht  völlig  glatt,  sondern  hat 

schwache  niedrige  Beulen  am  Kopf  und  den  nächsten  Segmenten ;  w^ei- 
ter  hinten  verlieren  sie  sich,  die  Haut  wird  für  die  Loupe  glatt  und 

nur  auf  den  Seitenfortsätzen  der  Ringe  erhalten  sich  Spuren  der  Beu- 

len. —  Die  Farbe  des  lebenden  Thieres  ist  eisengrau,  der  Kopf  und 
jeder  der  Brustringe  erscheint  durch  einen  Trupp  scharf  abgesetzter 
heiler  Flecken  ausgezeichnet,  welche  nicht  von  Pigment,  sondern  von 
Muskelansätzen  herrühren,  indem  an  der  Ansatzfläche  des  Muskels  das 

Hautpigment  fehlt.  Nach  aussen  jederseits  auf  den  Thoracalsegmenten 

ein  verwaschener  heller  Fleck ,  Rand  der  Segmente  ebenfalls  von  glei- 
cher Helle ;  Ringe  des  flinterleibes  mit  mehreren  weisslichen  Puncten, 

1)  Mera.  Sur  les  crustaces  de  la  famille  des  Cloportides  etc.  1S53. 
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die  vielleicht  dieselbe  Bedeutung  wie  die  Concremente  im  Fettkörper 
(»Niere«)  des  Asellus  haben ;  Schwanzanhänge  mit  röthlichem  Anflug  ; 
Unterseite  des  Thiers  farblos,  weiss. 

Da  manche  Autoren  diese  Art  auch  Porcellio  laevis  nennen,  so  ist 

zu  bemerken ,  dass  der  PorceUio  laevis  Latreille  ein  ganz  andres  Thier 

ist.  Ich  habe  letztere  Art^  welche  auch  Lereboüllet  richtig  unterschei- 
det, z.  B.  bei  Würzburg  gesammelt. 

Die  Art  Porcellio  scaber  Brandt  möchte  Dem ,  welcher  die  Gruppe 
durchzuarbeiten  Anhaltsamkeit  genug  hat,  manch  neues  ergeben.  Mir  ist 

besonders  eine  rein  ockergelbe  Varietät  (?)  aufgefallen,  die  ich  an  man- 
chen Orten  unter  Steinen  und  Holz  angetroffen  habe,  z.  B.  im  Stein- 

baclithal  bei  Rothenburg.  Sie  hob  sich,  etwa  beim  Umlegen  der  Steine, 
durch  ihre  gleichmässig  gelbe  Farbe  auf  den  ersten  Blick  von  dem 

grauen  oder  grauschwärzlichen  Farbenton  der  übrigen  Gesellschaft  ab. 

üeber  das  Nervensystem  des  P.  scaber  habe  ich  in  Wort  und  Bild  \] 
früher  gehandelt. 

Aber  auch,  wie  ich  glaube  neue,  unter  die  bisher  beschriebenen 

Arten  nicht  einzureihende  Thiere  habe  ich  gesammelt  und  oben  einige 
Mittheilungen  über  gewisse  Körpertheile  derselben  gemacht. 

Eine  gute  Speeles  ist  Porcellio  pictus  Brandt  fP.  melanocephakis 

Koch) ,  ausgezeichnet  durch  den  entwickelten  mittleren  Stirnlappen : 
vor  ihm  in  der  Mitte  der  Stirn  ein  scharf  vorspringender  ungefärbter 
heller  Höcker  bei  sonstiger  Schwärze  der  Stirn ;  Fühler  mit  Kanten ; 

Beulen  des  Kopfes  noch  einmal  feinhöckerig ;  letztes  Segment  des  Ab- 
domens kurz,  breitlich,  mit  deutlicher  Furche.  Zweites  Glied  der 

Schwanzanhänge  ebenfalls  breitlich ;  Basalglied  kurz.  —  Die  Farbe  des 
frischen  lebenden  Thiers  ist  ein  lichter  gelblich  grauer  Grund,  darauf 
ein  mittlerer  schwärzlicher  Strich ,  der  am  Abdomen  sich  rechts  und 

links  verbreitert ;  ausserdem  am  Thorax  nach  beiden  Seiten  noch  Mar- 

morirungen,  die  als  Seitenflecke  linear  zusammenfliessen.  Sehr  charac- 
teristisch  sind  zwei  Pieihen  schwefelgelber  Flecken;  Kopf  schwarz, 
Ränder  der  seitlichen  Stirnfortsätze  hell ;  an  den  Antennen  nimmt  das 

Pigment  nach  dem  Ende  hin  zu ;  Schwanzanhänge  an  der  Spitze  mit 

Spur  von  Braunroth. 

Bezüglich  der  Lebenserscheinungen  der  Landassein  ist  mir 
bemerklich  geworden,  dass  man  diese  Thiere  zwar  bis  tief  in  den 

Herbst  hinein  im  Freien  beobachten  kann ,  dass  sie  aber  keinesw^egs 

^1)  Tafein  zur  vergl.  Anatomie  1864  u.  Vom  Bau  d.  thierisch.  Körpers,  1864. 
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sehr  zeitig  im  Frühjahr  hervorkommen.  Gegen  Ende  März  erscheinen 
sie  erst  allgemeiner:  vorher  wird  man  nur  unter  Steinen  wärmerer 

Lagen  hin  und  wieder  ein  hierher  gehöriges  Thier  antreffen ,  während 

Arten  von  Spinnen  und  Insecten  schon  wochenlang  zuvor  ihre  Winter- 
quartiere verlassen  haben. 

Bon  D  ,  im  November  1877. 

Erkiärang  der  AbbildMgen« 
Tafel  IX. 

Alle  Figuren  mehr  oder  weniger  stark  vergrössert, 

Fig,  1 .  Kopfstück  des  Gammarus  (Niphargus)  puteanus  (Brunnen  in  Bonn) . 
a  Kegel  der  »Schalendrüse«, 
b  Schalendrüse  selber,  innerhalb  einer  besondern  Wölbung, 
c  Gehirn, 
d  Augenganglion, 
e  Kaumagen. 

Fig.  2.  Der  die  Schalendrüse  enthaltende  Höcker  von  Gammrus  puteanus  mit 
Pigmentfleck  (»Auge«) . 

a  Der  Kegel  mit  der  Ausmündung  der  Drüse. 
Fig.  3.  Kegel  der  Schalendrüse  von  Gammarus  pulcx  zum  Vergleich  mit  jenem 

von  Gamnarus  puteanus. 
a  Gang  der  Drüse, 
b  Blutraum. 

Fig.  4 .  Uiechzapfen  von  Gammarus  pulex,  stark  vergrössert.  Im  Protoplasma 
des  Innenraumes  heben  sich  einige  kleine  Nuclei  ab, 

Fig.  5.  Von  der  Wurzel  der  oberen  Antenne  des  Gammarus  pulex. 
a  Die  sogenannten  Kapseln  der  Haare. 

Fig.  6»,  Eine  derselben  stärker  vergrössert. 
Fig.  6.  Zwei  Dornen  der  Springfüsse  von  Gammarus  puteanus. 

a  Dunkelrandiges  Ende  des  Dorns, 
6  blassrandiger  End-  oder  Tastfaden. 

Fig.  7.  Embryonales  Seitenorgan  von  agj^a^ecw5,  im  frischen  Zustande. 
Man  sieht,  wie  die  zeilige  Innenhaut  stellenweise  ein  feines  Balkenwerk  entwickelt. 

Fig.  8.  \ömf  eiik-QT^ev  äiQ,^  Gammarus  puteanus. 
a  Ablagerungen  von  Goncrementen. 

Fig.  0.  Von  der  unteren  Antenne  des  Gammarus  pulex. 
a  Pantoffelförmige  Anhangsgebilde  (CaiceoH)  in  verschiedener  Ansicht. 

Fig.  4  0.  Ein  pantoffelförraiger  Anhang  bei  stärkerer  Vergrösserung. 

Tafel  X. 

Alle  Figure«  geringer  oder  stärker  vergrössert. 

Figi  1  \ .  Von  der  unteren  Antenne  des  Gammarus  puteanus  (Falkensteiner 
Höhle  bei  Urach) , 

a  Die  Stäbchen  oder  Zapfen  zwischen  den  Borsten. 
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Fig.  12,  Von  der  oberen  Antenne  des  Gammarus  puteanus  (Bmnnen  in  Bonn). 
a  Rieciizapfen ;  seitwärts  das  Ende  eines  solchen  noch  mehr  vergrös-^ert. 

Fig.  13.  Von  der  unteren  Antenne  des  Gammarus  puteanus  (Brironen  in  Bonn). 
a  Stäbchen  oder  Zapfen  zwischen  den  Borsten. 

Fig.  14.   Endstück  der  innern  oder  kleinen  Antenne  \oi\  Ligidium  Persoonii. 
Man  sieht  die  Endstäbe,  die  Gliederimg  und  das  Endender  grossen  Borsten.  Von 
letzteren  ist  in  a  das  Verhalten  der  Endgabel  und  in  h  des  Tastfadens  noch  beson- 

ders dargestellt. 
Fig.  15.  Ende  der  Geissei  der  grossen  Antenne  von  Ligidmm  Persoonii. 

a  Büschel  der  Endfäden. 

Fig.  16.   Letztes  Glied  derselben  Geisse!  und  von  demselben  Thier  bei  stärke- 
rer Vergrösserimg. 

a  Die  zwei  Abtheilungen  des  im  Innern  liegenden  Ganglions. 
Fig.  17.   Das  Ende  zweier  der  Fäden  am  letzten  Glied  der  Geissei,  stark  ver- 

grössert. 

Fig.  18.  Endglied  der  grossen  Antenne' von  Porcellio  sp.  Man  sieht  im  Innern 
den  Nerv,  seine  ganglidse  Verbreiterung  nnd  zuletzt  das  Sichverlieren  in  den  »End- 
Zapfen«, 

a  Letzte  Gruppe  heller  Stäbe,  welche  in  einem  Längszuge  an  den  Geis- 
setgliedern sich  heraufziehen. 

Fig.  -5  9.  Endglied  der  grossen  Antenne  von  einer  andern  Species  äej^  Porcellio 
und  wieder  characterisfcisch  geartet. 

Fig.  20.  Endglied  der  grossen  Antenne  des  Porcellio  scaber. 
Fig.  21.   Endglied  der  grossen  Antenne  von  Oniscus .  murarius .    Auch  hier 

schimmert  das  Ganglion  unter  dem  Zapfen  hindurch. 
Fig.  22.  Kleine  Antenne  von  Porcellio  scaber. 
Fig.  23.  Kleine  Antenne  von  Omsci'.Ä  m^ranwÄ. 
Fig.  24.  Hautsculptur  des  Rückens  von  Porcellio  scaber. 

a  Grubenförmige  Stelle  zwischen  den  Schuppen, 
ö  Haare  mit  doppeltem.  Porencanal  an  der  Wurzel. 

Figo  25.  Sculptur  der  Kiemendecklamellen  von  Porcellio  armadilloides , 
a  Pneumatische  Räume, 

.  ■  Tafel  XI, 

Alle  Figuren  bei  geringerer  oder  stärkerer  Vergrösserung. 

Fig.  26.  Kopfrand  nnd  Antennen  von  Porcellio  melanocephalus. 
a  Grosse  Antennen, 
6  kleine  Antennen. 

Fig.  27.  Kopfrand  und  Antennen  von  Porcellio  armadilloides. 
a  Grosse  Antennen, 
b  kleine  Antennen. 

Fig.  28.  Theil  der  Fiisshiir sie  Yon  Porcellio  armadilloides. 
Fig.  29.  Theil  der  Fussbürste  von  Porcellio  melanocephalus. 
Fig.  30.  Theil  der  Fussbürste  von  Porcellio  spec.  nov. 
Fig.  31 .  Theil  der  Fussbürste  von  Oniscus  murarius. 

Fig.  32.  Senkrechter  Schnitt  durch  die  Kiemendecklamelle  des  Pm'cellio  arma- 
dilloides, 

a  Guticula, 

Seitciirift  f.  wjssenacii.  Zoologie.  XXX.  Bd.  Suppl.  "  \% 
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h  Matrixzelien, 
c  zöiliges  Balkenwerk, 
d  Blaträume, 
e  die  pneumatischen  Räunae  in  der  die  Biuträuine  überaiehenden  feinen 

Cuticularschicht. 
Fig.  33.  Kiemendecklamelle  des  Oniscus  murarius.  im  optischen  Flächenschnitt 

gesehen. 
a  Cuticula, 
6  Zellenlage  darunter,  welche  sodann  als  Balkenwerk  den  Innenraum 

durchzieht  und  die  Blutbahnen  begrenzt ; 
c  Stützlameile, 
d  abgelagertes  Fett. 

Fig.  34.  Oberes  Ende  des  Kiemendeckbiattes  von  Oniscus  mwarius. 
a  Fetthaltige  Partie. 

Tafel  Xn. 

Alle  Figuren  schwächer  oder  stärker  vergrössert. 

Fig.  35.  Zum  Kiemenapparat  von  PorcelUo  armadilloides. 
a  Lufthaltige  Partie  der  Kiemendecklamelle ;  man  sieht  ausserdem  die 

Verzweigung  der  Blutbahn. 
b  Eigentliches  Kiemenblatt. 

Fig.  36.  Kieme  von  Gammarus  puteanus. 
et  Blutraum, 
6  fetthaltige  Mitte. 

Fig.  37.  Durchschnitt  des  Kiemenblattes  von  PorcelUo  armadilloides. 
a  Cuticula, 
5  Stützbalken, 

'c  Zellenschicht, 
d  Blutraum. 

Fig,  38.  Kiemenbiatt  des  PorcelUo  armaMloides  von  der  Fläche  gesehen. 
a  Stützbalken, 
b  Zellenlage, 
c  Biüträume. 

Fig.  39.  Kiemendecklamelle  von  PorcelUo  armadilloides,  im  optischen  Flächeii-- 
schnitt. 

a  Blutränme,  *■ 
b  die  paeiimatischen  Umgrenzungen. 







Ueber  die  Entwicklung  der  Hoden  und  über  den  Gene- 
rationswechsel der  Salpen. 

Von 

Prof.  W.  Salensky 
in  Kasan. 

Mit  Tafel  XIII. 

Die  Entwicklung  der  Hoden  bei  den  Salpen  wurde ,  soweit  mir 
bekannt,  sehr  wenig  mitersucht.  Ich  habe  darüber  nur  die  Angaben 

von  Brooks  gefunden ,  nach  denen  die  Hoden  der  Salpen  aus  dem 
Elaeoblast  entstehen  sollen,  in  meiner  eben  erschienenen  Arbeit  »über 

die  Knospung  der  Salpen«  2)  konnte  ich  auf  die  Entwicklung  dieser  Or- 
gane nicht  näher  eingehen,  da  ich  damals  diesen  Gegenstand  sehr  we- 
nig berücksichtigte.  Diese  Lücke  in  meiner  eben  citirten  Arbeit, 

welche  ich  schon  damals  auszufüllen  versprach,  hinderte  mich  auch, 

die  Ansichten  verschiedener  Forscher  über  die  Fortpflanzung  der  Sal- 

pen etw^as  näher  zu  besprechen.  Da  ich  jetzt  die  Gelegenheit  hatte, 
die  Entw^icklung  der  Salpenhoden  von  neuem  zu  studiren,  will  ich  auf 
Grund  meiner  früheren  sowie  der  hier  mitzutheilenden  Untersuchun- 

gen auf  die  Betrachtung  der  Fortpflanzung  der  Salpen  näher  eingehen. 
Es  ist  bekannt ,  dass  die  Fortpflanzung  der  Salpen  seit  Chamisso 

und  Steenstrup  als  Generationswechsel  betrachtet  wurde.  Die  Richtig- 
keit dieser  allgemein  angenommenen  Auffassung  ist  aber  durch  neuere 

Untersuchungen  in  Zweifel  gezogen.  Todaro     und  Brooks  (loc.  cit.). 

1)  Proceedings  of  the  Boston  Soc.  of  Nat.  Hist.  VoL  XVIII;  BulJetm  of  the 
Miis.  of  compar.  Zoology  Vol.  III  p.  29i  —397;  lieber  die  Embryologie  der  Salpa 
(Arch.  f.  Naturgeschichte  f87ö  p.  347  —  354. 

2)  Morphol.  Jahrbuch  Bd,  III  Hft.  4. 
3;  Sopra  io  sviluppo  e  F  Anatomia  delle  Saipe.  Roma  1875. 

'i8* 
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sind  riamentiich  auf  Grand  ihrer  üntersuciiungeii  zu  dem  Schiuss  ge- 
kommen, dass  die  Fortpflanzung  der  Salpen  nicht  als  Generationswech- 

GeL  sondern  als  eine  von  diesem  letzteren  abweichende  und  ganz  eigen- 
tbiimliche  Fortpflanzungsart  betrachtet  werden  mtisste.  Etwas  früher 

nls  die  beiden  letztgenannten  Forscher  hat  Kowalevsey  ^)  eine  Ansicht 

jiusgesprochen,  weiche  ebenfalls  mit  dem  Begrifl^  des  Generationswech- 
sels nicht  übereinstimmt.  -  Er  sagt  darüber  Folgendes  :  »Bei  den  Salpen 

stiehl  es  bekanntlich  zwei  Generationen ,  in  der  einen  entwickelt  sich 

der  aus  vielen  Eikeimen  bestehende  Eierstock  ̂   welcher  in  den  Stolo 

hineingeht  und  sich  hier  zu  je  einem  Eie  vertheilt,  sodann  die  einzel- 
nen Knospen-  resp.  Kettensalpen ,  in  welchen  weiter  aus  diesem  Eie 

ein  Embryo  entsteht,  wieder  mit  einem  aus  mehreren  Eikeimen  beste- 
llenden Eierstock«.  Wir  werden  unten  sehen,  dass  diese  Ansicht  mit 

der  von  Brooks  vollkommen  übereinstimmt. 

Die  Angaben  von  Todaro  und  Brooks  über  die  Entwicklung  der 

Salpen  weichen  ,  wie  ich  in  meiner  früheren  Arbeit  gezeigt  habe, 
durchaus  von  einander  ab.  So  sind  denn  auch  die  Ansichten ,  vvelche 

diese  beiden  Forscher  aussprechen  ,  ebenfalls  different.  Da  ich  bereits 
die  Untersuchungen  dieser  beiden  Forscher  an  einem  anderen  Orte 

näher  besprochen  habe ,  will  ich  hier  nur  die  Hauptzüge  ihrer  allge- 
meinen Auffassungen  hervorheben. 

Nach  Todaro  entsteht  die  ganze  Colonie  der  Kettensalpen  aus  einer 

einzigen  Zelle  —  germoblasto,  —  w^elche  sich  von  der  raembrana  ger- 
moblastica  abtrennt,  sich  zertheilt  und  in  einen  Zellenhaufen  verwän- 

de!;, weicher  den  Ursprung  der  Kettensalpen  ausmacht.  Todaro  be- 

trachtet die  Knospung  der  Salpen  nicht  als  eine  selbständige  Fortpflan- 
zungsart, sondern  als  eine  unmittelbare  Fortsetzung  der  geschiechtlichen 

Vermehrung.  Den  Ausgangspunct  der  Fortpflanzung  der  Salpen  bildet 

das  Ei,  welches,  nachdem  es  befruchtet,  in  die  sogenannte  proles  soli- 
taria  resp.  in  den  Embryo  sich  verwandelt,  in  diesem  letzteren  bildet 

sich  Hii  Organ,  welches  Todaro  als  glandula  germinativa  bezeichnet, 

V  ser  nichts  anderes  als  den  längst  bekannten  Elaeoblast  dar- 
steili  Von  der  glandula  germinativa  soll  sich  nach  Todaro  eine  Zelle 

abtrennen  ,  welche  in  einen  Raum  zwischen  das  Exo  -  und  Entoderm 
gelangt  und  das  »primo  germoblasto«  von  Todaro  darstellt.  Ich  habe 
schön  oben  erwähnt ,  dass  das  primo  germoblasto  nach  Todaro  den 

Haupttheil  des  Keimstocks  bildet  und  als  Ausgangspunct  für  die  I^nt- 
wickiung  der  Salpenkette  dient.  Nach  Todaro  unterscheidet  sich  die 

glandula  germinativa  von  dem  echten  Ovarium  dadurch,  dass  ihre  Ele- 

Arch.  f.  mikrosk.  Anatomie  Bd.  Xi  p.  694 
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jiiciite  ohne  Befruchtung  zur  Biidungsthätigkeit  (»attivita  formativa«  Joe. 
cit,  p.  68)  fähig  sind  j  während  die  des  Eierstocks  vorher  }3efruchtet 
■sein  müssen. 

Die  beiden  Salpengenerationen  betrachtet  Todaro  als  einen  einzi- 
gen Cyclus,  welcher  mit  der  Furchung  des  Eies  beginnt;  er  stellt  aber 

die  Selbständigkeit  der  ungeschlechtlichen  Fortpflanzung  vollkommen 

in  Abrede,  indem  er  sagt:  »11  materiale  formativo  della  prole  aggre- 
gata  e  dato  dai  germoblasti  provenienti  della  membrana  germoLlastica, 
che  sorge  sul  cerchio  germinativo  delF  novo ;  e  quindi  gli  embrioni  di 

questa  prole  non  derivano  dalla  prole  solitaria  come  fin  qui  si  e  rite- 

nuto,  ma  derivano.  uguaimente  come  questa  dalF  novo  primitivo  seg- 

mentato«  (loc.  cit.  p,  68).  Deswegen  betrachtet  Todaro  die  Ketten- 
salpen  nicht  als  Nachkommen  der  solitären  Salpen,  sondern  als  jüngere 

Geschwister  der  letzteren  :  »Quindi  gl'  individui  della  prole  aggregata 
non  sono  figli,  ma  frateili  cadettr  della  prole  solitaria  che  rappresenta 
il  primogenito  rimasto  agamo  e  destinato  ad  incubare  ed  allevare  i  suoi 

futuri  frateili«  (ioc._cit.  p.  68). 

Die  Ansicht  von  Todaro  stützt  sich  auf  die  von  ihm  auseinander- 

gesetzten Thatsachen,  welche  von  mir  ziemlich  genau  in  meiner  citlrten 
Schrift  über  die  Knospung  der  Salpen  analysirt  wwden.  Da  aber  diese 
Thatsachen  durch  keine  von  den  existiremien  Untersuchungen  bestätigt 

w^erden  können ,  so  will  ich  mich  der  weiteren  Analyse  der  Todä-ro- 
schen  Theorie  enthalten.  Die  eigenthümliche  Entwickelung  des  Keim- 

stocks, wie  sie  von  Todaro  beschrieben  ist  und  an  w^elcher  nur  die  Ab- 
kömmlinge des  primo  germoblasto  Theil  nehmen ,  die  anderen  Theiie 

aber  wie  Haut,  Seitengefässe  u.  s.  w.  zu  Grunde  gehen  müssen,  steht 

mit  dem,  was  über  die  Knospung  der  Salpen  bekannt  ist,  vollkommen 

in  Widerspruch.  Deswegen  muss  die  Beurtheilung  der  Tod aro' sehen 
Theorie  bis  auf  die  Zeit  verschoben  werden ,  in  welcher  die  Angaben 
dieses  Forschers  in  üebereinstimmung  mit  denen  der  anderen  Forscher 

gebracht  werden  können.  Hier  will  ich  nur  bemerken,  dass  nach  To- 

daro :  1 .  das  Elaeoblast  der  solitären  Salpen  die  Geschlechtsdrüse  dar- 
stellt und  2.  dass  die  Bildung  des  Keimstocks  keine  ungeschlechtliche 

Vermehrung  resp.  Knospung  ist ,  sondern  als  ein  parthenogenetischer 
Vermehrungsact  betrachtet  werden  kann. 

Die  BROOKs'sche  Theorie  hat  in  ihren  Hauptzügen  viele  Aehniich- 
keit  mit  der  früher  hervorgehobenen  Ansicht  von  Kowaleysky  ,  nach 

welchem  die  solitären  Salpen  ebenfalls  wie  die  Kettenformen  geschlecht- 
liche Individuen  und  zwar  Weibchen  darsteilen,  welche  ihren  Eier- 
stock in  einzelne  Individuen  der  von  ihnen  producirt-en  Salpenkette 
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Yertheilen.  Diese  Theorie  ist  vollkommen  gut  durch  folgende  Sätze 
von  Brooks  characterisirt  worden  : 

»Die  soiitäre  Salpe  — Weibchen  ̂ —  bildet  durch  Knospung  eine 
Kette  von  Männchen  und  legt  in  jedes  der  letzteren  vor  ihrer  Geburt  je 
ein  Ei  ab«. 

»Die  Eier  werden  befruchtet  schon  zu  der  Zeit,  in  welcher  die 

Zooiden  noch  jung  und  geschlechtlich  unreif  sind ;  aus  den  Eiern  ent- 

wickeln sich  die  Weibchen ,  welche  in  derselben  W^eise ,  wie  früher^ 
den  Männchen  den  Ursprung  geben«. 

'^Obgleich  die  beiden  Formen  die  Abkömmlinge  des  Weibchens 

sind  und  eine  von  ihnen  durch  Knospung,  die  andere  durch  geschlecht- 
liche Vermehrung  entstehen ,  haben  wir  doch  in  diesem  Fall  keinen 

»Generationswechsel«  vor  uns,  sondern  nur  eine  höchst  merkwürdige 

Sexualdiff'erenz  ,  welche  in  der  Form  sowie  in  der  Entstehungsart  bei- 
der Geschlechter  sich  äusse  t  v. 

Brooks  vergleicht  die  Fortpflanzung  der  Salpen  mit  der  der  Biene ^ 

W'O  das  befruchtete  Ei  immer  weibliche ,  während  das  unbefruchtete 
männliche  Individuen  producirt  (Mus.  of  comp.  zool.  p.  337;  Arch.  f. 
Nat.  1876  p.  353.) 

Nach  der  Ansicht  von  Brooks  sollen  die  Eier,  welche  inKettensalpen 

sich  finden,  nicht  den  Kettensalpen  sondern  den  solitären  mit  Keimstock 

versehenen  Salpen  gehören.  In  dieser  Beziehung  stimmt  Brooks'  An- 
sicht am  meisten  mit  der  von  Kowalevsky  überein.  Die  Kettensalpen 

entbehren  vollständig  des  Eierstocks  und  stellen  nach  Brooks  aus- 
schliesslich männliche  Individuen  dar  (Mus.  of  comp.  zool.  p,  342; 

Arch.  Nat.  p.  354). 
Von  besonderem  Interesse  ist  auch  die  Ansicht  von  Brooks,  nach 

welcher  die  Trennung  der  Geschlechter  aus  der  ursprünglichen  her- 
maphrodi tischen  Form  entstanden  ist.  Ich  füge  hier  die  entsprechende 

Stelle  aus  derBROOKs'schen  vorläufisen  Mlttheiluns;  an,  wie  dieselbe  Im 
Archiv  für  Naturgeschichte  tibersetzt  ist:  »Die  Geschichte  von  Salpa 
ist  von  besonderem  Interesse,  da  sie  viel  Licht  auf  die  Art  und  Weise 

wirft,  wie  Trennung  der  Geschlechter  in  Formen  hervorgebracht  sein 

mag,  welche  ursprünglich  hermaphroditisch  w^aren  und  es  ist  auch  in- 
teressant zu  bemerken ,  dass  das  Elaeoblast ,  dessen  Entwicklungsge- 

schichte zeigt;  ,d a s s  es  das  H o m o  1  o g o n  i m  W e i b c h e n  von  dem 
Hoden  des  Männchens  ist,  an  der  Fortpflanzung  Theil  nimmt, 
obgleich  es  alle  Merkmale  eines  Geschlechtsorgans  verloren  hat  und 

einfach  eine  Ergänzung  der  Nahrung  ist«  (Arch.  f.  Nat,  p.  354). 

1)  Mus.  of  compar.  zoology  p.  337. 
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Um  sich  in  der  Frage  über  die  Fortpflanzung  der  Salpen  orienti- 
ren  zu  können,  müssen  wir  hauptsächlich  zwei  Puncte  betrachten, 

nämlich  1)  die  Entstehung  der  Eier  bei  den  Kettensalpen  in  Beziehung 
zu  der  Anlage  des  Eierstocks ,  25)  die  Entstehung  der  Hoden,  welche 
uns  zeigen  muss ,  ob  die  männlichen  Geschlechtsorgane  in  der  Thal, 
wie  es  Brooks  annimmt,  dem  Elaeoblaste  homolog  sind,  oder  nicht. 

In  Bezug  auf  den  ersten  Punct ,  namentlich  auf  die  Entstehung 

des  Eierstocks  kann  ich  zu  dem,  was  von  mir  in  meiner  früheren  Ar-- 

beit  (Morph.  Jahrb.  Bd.  III)  erörtert  wurde,  nichts  Factisches  hinzufü- 
gen. Es  wurde  von  mir  gezeigt ,  dass  der  Eierstock  aus  dem  Theiie 

des  Keimstocks  entsteht,  welcher  von  mir  als  Entoderm  bezeichnet 

wurde  und  welcher  zugleich  auch  die  Anlage  der  Athemhöhle  reprä- 
sentirt.  Diese  Thatsache  genügt,  meiner  Meinung  nach,  um  sich  zu 

überzeugen,  dass  im  Keimstocke  keine  besondere  Anlage  für  den  Eier- 
stock existirt  und  ebenfalls,  um  die  Annahme  zu  widerlegen ,  dass  die 

solitäre  Salpe  ihre  Eier  in  die  Kettensalpen  ablegt.  Bei  den  solitären 
Salpen  existirt  kein  Eierstock;  die  Zellen,  aus  weichen  das  Entoderm 

entsteht  bilden  den  Eierstock  so  gut,  wie  eine  Masse  anderer  zu  die- 
sem Organ  in  keinem  Verhältniss  stehender  Organe. 

Die  Entstehung  der  Hoden  bei  den  Salpen  scheint  mir  für 
die  Morphologie  dieser  Thiere  sehr  wichtig  zu  sein  und  zwar  aus  dem 

Grunde,  als  von  der  Aufklärung  der  Hodenentwicklung  die  Entschei- 
dung der  Frage  abhängt :  ob  die  Hoden  in  der  That,  wie  es  Brooks  an- 

nimmt,  dem  Elaeoblaste  homolog  sind,  oder  nicht.  Leider  führt  Brooks 

für  eine  solche  Annahme  keine  Beweise  an ,  ausser  dass  er  sagt ,  dass 
die  Hoden  zuerst  in  Form  einer  Zellenmasse  erscheinen,  welche  unter 

dem  Darmcanal  und  hinter  dem  Herzen  liegt  und  denselben  Platz  bei 
den  Kettensalpen,  wie  das  Eiaeoblast  bei  den  solitären  einnimmt.  In 

seinen  Abbildangen  bezeichnet  Brooks  den  Stoloblast  resp.  den  Eiaeo- 
blast als  Hoden. 

Aus  allen  älteren  Untersuchungen  von  Vogt,  Leuckart  ü,  weiss 

man  schon ,  dass  die  Entwicklung  der  Hoden  viel  später  als  die  des 

Eierstocks  zu  Stande  kommt.  Bei  den  Individuen,  welche  schon  ganz 
entwickelte  Eier  besitzen,  trifft  man  noch  keine  Hoden  an  und  erst  bei 
den  Kettenzooiden  von  bestimmter  Grösse  kann  man  entwickelte  mit 

Samen  angefüllte  Hoden  antreffen.  Bei  Salpa  democratica  geschieht 
es,  wenn  die  Individuen  ungefähr  6  Mm.  in  der  Länge  erreichen.  Solche 
ausgebildete  Hoden  wurden  schon  mehrmals  beschrieben.  NeuerdiuL^? 

giebt  auch  Brooks  eine  gute  Beschreibung  dieses  Organs,  und  da  ich 
zu  dieser  Beschreibung  und  zu  den  guten  Abbildungen  von  Brooks 
nichts  weiter  hinzufügen  kann ,  so  gehe  ich  zur  Darstellung  meiner 
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eigenen  üiiiersuchungen ,  welche  die  EiitwickJung  der  Hoden  betref- 
fen, über. 

Zur  leichteren  Orientirung  in  unserem  Gegenstand  fangen  wir  un- 
sere Untersuchung  von  dem  Zustande  an  ̂   wo  die  Hoden  bereits  voll- 

kommen entwickelt  sind.  Macht  man  einen  Querschnitt"  durch  den 
hinteren  Theii  einer  solchen  Kettensalpe  (Fig.  6),  so  bemerkt  man  die 
Hoden  in  Form  von  vier  ziemlich  grossen  und  zu  beiden  Seiten  des 

Hinterdarms  liegenden  Zeiienhaufen.  Der  Hinterdarm  selbst  ist  von 

einem  Blutsinus  umgeben,  dessen  untere  Wand  von  einer  Zellenlage 

begrenzt  ist  (Fig.  6//).  Vom  Elaeoblast  treffen  wir  keine  Spur;  das- 
selbe scheint  vollkommen  verschwunden  zu  sein.  Was  die  innere 

Structur  der  Hoden  (Fig.  anbetrifft,  so  ist  dieselbe  ziemlich  ein- 
fach. Die  Hoden  bestehen  überall  aus  dicht  zusammengedrängten 

ovalen  Zellen,  welche  offenbar  die  Mutterzellen  der  Spermatozoiden 
darstelierie 

Bei  den  etwas  jüngeren  Kettensalpen  kann  man  jüngere  Entwick- 
lunp,sstadien  der  Hoden  beobachten ,  welche  zur  Aufklärung  des  eben 
betrachteten  Querschnittes  dienen  können.  Der  Querschnitt  Fig.  5  ist 
deiii  hinteren  Theile  einer  Salpe  entnommen,  bei  weicher  die  Hoden 
etwa  im  Beginn  ihrer  Entwicklung  sich  befinden  und  das  Elaeoblast 
noch  nicht  vollkommen  verschwunden  ist  Das  letztere  erseheint  in 

Form  einer  grossen  unter  dem  Hinterdarm  liegenden  Lücke,  in  weicher 

man  keine  zelligen  Elemente  bemerken  kann.  Zu  beiden  Seiten  des 
noch  ziemlich  engen  Hinterdarms  bemerkt  mau  zwei  Zellenhaufen 

(Fig.  öi?'],  welche  sich  sogleich,  aus  der  Vergleichung  mit  Fig.  6,  als 
die  Anlagen  der  Hoden  erkennen  lassen.  Jeder  von  diesen  Zeiienhau- 

fen besteht  noch  im  Querschnitte  aus  vier  bis  fünf  kleinen  Zellen,  de- 
ren Inhalt  feinkörnig  ist.  Der  obere  und  untere  Theil  des  Hinterdarms 

ist  von  einer  Lage  ziemlich  abgeplatteter  Zellen  bedeckt  (Fig.  5iJ), 
welche  nur  an  den  Seitentheilen  und  namentlich  an  den  Stellen,  wo  die 

Hodenanlagen  sich  befinden,  aufhören.  Der  Vergleich  mit  der  Fig.  6 
weist  darauf  hin,  dass  diese  Zellenlage  dieselbe  ist,  welche  wir  auf 

der  Fig.  6  an  der  hinteren  Wand  des  Blutsinus  angetroffen  haben.  Ob- 
gleich diese  Zeilenlage  nach  unten  dem  Elaeoblast  dicht  anliegt,  kann 

man  doch  bei  der  aufmerksamen  Betrachtung  des  Präparates  bemer- 
ken, dass  sie  vom  letzteren  vollkommen  unabhängig  ist. 
Es  fragt  sich  nun:  woher  stammen  die  Zeilen,  welche  den  Hoden 

ihren  ürspi'ung  geben  und  in  welchem  Verhältnisse  stehen  diese  Zel- 
len zum  Elaeoblast?  Für  die  Entscheidung  dieser  Frage  müssen  wir 

uns  zu  den  früheren  Entwicklungsstadien  der  Kettensalpen  wenden,  in 
denen  noch  keine  Hodenanlagen  existiren. 
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Ein  solches  Stadium  stellen  die  Kettensalpen  der  Salpa  democra- 

tica  von  0^44"'  Länge,  welche  lange  noch  nicht  definitiv  entwickelt 
sind  und  auf  Fig.  1  und  2  abgebildet  sind.  Bei  solchen  Salpen  I reffen 
wir  ein  vollkommen  ausgebildetes  Elaeoblast ,  welches  in  Form  eines 

ovalen  aus  glashellen,  vollkommen  durchsichtigen  Zellen  bestehenden 
Körpers  auftritt  und  dicht  dem  Hinterdarm  anliegt.  Zwischen  dem 
Hinterdarm  und  dem  Elaeoblast  bemerkt  man  keine  Zellenlage,  weiche 
in  den  späteren  Stadien  leicht  zu  unterscheiden  ist.  Anstatt  dieser 

findet  man  bei  solchen  Salpen  ein  anderes  zelliges  Gebilde,  welches  in 
Form  eines  kleinen  Zellenhaufens  dem  hinteren  Ende  des  Hinterdarms 

dicht  anliegt  und  aus  mehreren  Zellenschichten  besteht  (Fig.  Ii/),  Bei 

der  Betrachtung  dieses  Stadiums  von  der  Rtickenfläche  (Fig.  2^/)  be- 
merkt man  ̂   dass  dieser  Haufen  nicht  vollkommen  in  der  Längsachse  des 

Thieres  liegt ,  sondern  etwas  nach  rechts  von  derselben  abgelenkt  ist 
Die  Zellen,  welche  den  erwähnten  Haufen  zusammensetzen,  sind  rund, 

viel  kleiner  als  die  des  Elaeoblastes,  und  mit  feinkörnigem  Inhalt  an- 
gefüllt. 

Aus  der  Untersuchung  der  weiteren  Entwickiungsstadien  ergiebt 

sich ,  dass  es  eben  dieser  Zellenhaufen  ist,  aus  welchem  die  Entwick- 
lung des  Hoden  vor  sich  geht.  Bei  den  0,9  Mm.  langen  Salpen  (Fig.  3) 

trifft  man  den  erwähnten  Zellenhaufen  etwas  verändert.  Er  besteht 

aus  nur  einer  Zellenlage ,  ist  dünner  geworden,  hat  dafür  aber  eine 

weit  grössere  Ausdehnung  erhalten  ,  als  das  früher  der  Fall  war.  Er 

beschränkt  sich  jetzt  nicht  nur  auf  den  hintersten  Theil  des  Salpen- 

köj'pers,  sondern  breitet  sich  nach  vorn  aus  und  geht  selbst  über  die 
Region  des  Elaeoblastes  hinaus.  Man  kann  in  solchen  ausgedehnten 

Zelieniagen  einen  hinteren  und  einen  vorderen  Theil  unterscheiden ; 
der  erste  besteht  aus  runden  ziemlich  scharf  von  einander  gesonderten 

Zellen  ,  der  letzte  lässt  aber  in  der  Profilansicht  keine  Zellen  unter- 
scheiden. Macht  man  aber  einen  Querschnitt  aus  der  Salpe  (Fig.  4),  so 

überzeugt  man  sich  leicht,  dass  auch  dieser  Theil  aus  gesonderten 

Zellen  besteht.  Die  Verhältnisse  welche  man  an  Querschnitten  beob- 
achtet, sind  schon  denen  der  späteren  Stadien  (Fig„  5  u..6)  zienslich 

ähnlich.  Nur  unterscheidet  sich  dieses  Stadium  dadurch,  dass  wir  hier 
keine  Hodenanlage  antreffen.  Dieselben  sind  noch  nicht  differenzirt. 

Der  auf  Fig.  4  dargestellte  Querschnitt  ist  durch  dieselben  Theile 

des  Salpenkörpers  geführt,  wie  die  früher  von  uns  betrachteten  Quer- 
schnitte (Fig.  5  u.  6).  In  dem  obercfn  Theile  sehen  wir  den  Querschnitt 

vom  Vorderdarm,  welcher  aus  denselben  cylindrischen  Zellen  besteht, 
wie  in  den  späteren  Entwicklungsstadien.  Dieselbe  Structur  zeigt 
auch  der  in  der  Mitte  des  Querschnittes  liegende  Magen  (iHj,  Der 
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Hinterdarm  [Hd]  zeichnet  sich  aber  vor  seinen  späteren  Entwicklungs- 
vStadien  dadurch  ans,  dass  er  noch  kein  Lumen  hat.  Die  cylindrischen 

Zellen,  mm  welchen  er  besteht ,  sind  mit  ihren  inneren  Theilen  so  mit 
einander  verbunden ,  dass  der  Hinterdarm  einen  vollkommen  soliden 
im  Querschnitt  ovalen  Strang  darstellt.  Unter  dem  Hinterdarm  liegt 

das  noch  vollkommen  gut  entvs^ickelte  Elaeoblast,  in  weichem  wir  sehr 
deutlich  characteristische  blasenförmige  Zellen  unterscheiden  können» 

An  einigen  Stellen  bemerkt  man  in  ihnen  einen  wandständigen  Kern^ 
welcher  von  einem  sternförmigen  Protoplasmahof  umgeben  ist. 

Ganz  unabhängig  von  dem  Elaeobiast  erscheint  die  den  Hinter- 
darm umgebende  Zellenlage,  welche  wir  als  hodenbildende  Schicht 

bezeichnen  können.  Man  kann  bei  aufmerksamer  Betrachtung  eine 

äusserst  feine  Spalte  zwischen  den  beiden  erwähnten  Gebilden  bemer- 
ken. Die  hodenbildende  Schicht  besteht  nun  aus  ziemlich  grossen 

Zellen ,  weiche  ihrer  Form  nach  schon  vollkommen  denen  der  spätem 

Stadien  gleichen.  Die  Form  der  Schicht  unterscheidet  sich  aber  von 

dem,  was  wir  bei  den  etwas  grösseren  Salpen  (Fig.  5)  gesehen  haben, 
indem  sie  nicht  nur  die  obere  und  untere  Oberfläche  des  Hinterdarms 

bedeckt,  sondern  auch  über  die  Seitentheile,  wenigstens  auf  der  rech- 
ten Seite  des  Querschnitts,  desselben  sich  herumschlägt.  Auf  der  linken 

Seite  erscheint  die  Schicht  etwas  unterbrochen  und  zwar  dadurch, 

dass  eben  hier  ein  Haufen  von  vier  Zellen  von  derselben  abgetrennt 

ist  (Fig.  kB').  Vergleicht  man  die  Lage  und  Form  dieses  Zelienhaufens 
mit  denen,  welche  wir  in  den  späteren  Stadien  antreffen,  so  überzeugt 

man  sich  gleich,  dass  derselbe  nichts  anderes  als  die  Hodenanlage  dar- 
stellt (vergl.  Fig.  4  u.  5//). 

Fasst  man  alles ,  was  hier  über  die  Entwicklung  der  Hoden  mit- 

getheilt  ist,  zusammen  ,  so  bekommt  man  folgendes  Bild  der  Entwick- 
lungsgeschichte der  Hoden.  In  einem  ziemlich  jungen  Zustande  der 

Entwicklung  der  Salpenketten  bildet  sich  m\  hinteren  Ende  des 

Salpenkörpers  ein  Zellenhaufen,  welcher  später  immer  mehr  und  mehr 
nach  vorn  wächst,  den  Hinterdarm  umhüllt  und  eine  hodenbildende 
Schicht  darstellt.  Aus  den  Seitentheilen  dieser  Zellenschicht  bilden 

sich  die  Hoden,  während  der  obere  und  untere  Theii  derselben,  weiche 

der  oberen  und  unteren  Wand  des  Hinterdarms  anliegen ,  bei  der 

Bildung  der  Hoden  keine  Rolle  spielen ;  wahrscheinlich  verschwinden 

sie  später  vollkommen.  Die  Entwicklung  der  Hoden  steht  in  keinem 
Verhältniss  zu  dem  Elaeobiast  und  deswegen  kann  dieses  letztgenannte 
Organ  keineswegs  als  Homologon  der  Hoden  betrachtet  werden. 
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Nachdem  wir  eben  die  Entwicklung  der  Salpenhoden  kennen  ge~ 
lernt  haben,  können  wir  nun  auf  Grund  der  hier  auseinandergesetzten 

Thatsachen ,  sowie  deren ,  weh  he  von  mir  an  Jeinem  anderen  Orte  ̂ ) 
über  die  Entwicklung  des  Eierstocks  mitgetheilt  worden,  zur  Discussion 

der  Frage  übergehen  :  gehört  die  Entwicklung  der  Salpen  zum  Typue 

des  Generationsw^ecbsels ,  oder  muss  dieselbe  an  irgend  eine  andere 
Fertpflanzungsart  angereiht  werden?  Bevor  wir  aber  zur  Kritik  der  dar- 

über bestehenden  Meinungen  schreiten,  müssen  wir  darauf  Acht  geben, 

dass  bei  der  Knospung  der  Salpen  einige  Eigenthümlichkeiten  vor- 
kommen, weiche  der  Salpenfortpflanzung  einen  ganz  besonderen  Cha~ 

racter  geben.  Das  Wesentlichste  von  diesen  Eigenthümlichkeiten 

besteht  in  der  sehr  frühzeitigen  Entwicklung  der  Eier  in  den  Salpen- 
knospen ;  es  ist  bekannt,  dass  jede  Kettensalpe  noch  lange,  bevor  die 
Kette  vom  Mutterindividuum  sich  lostrennt,  ein  Ei  bekommt ,  welches 
bereits  in  einem  ziemlich  reifen  Zustande  vorhanden  isto  In  keinem 

ier  bekannten  Fälle  des  Generationswechsels  treffen  wir  eine  so  früh- 

zeitige Entwicklung  der  Geschlechtsproducte  und  dieser  Umstand  hat, 

wie  es  scheint ,  als  Bew^eggrund  für  die  Annahme  gedient,  dass  die 
solitären  Salpen ,  welche  man  bisher  als  ungeschlechtliche  Formen  be- 

trachtet hat,  weibliche  Individuen  sind ,  dass  sie  aber  ihre  Eier  in  die 

von  ihnen  selbst  producirten  Kettensaipen  ablegen.  Ist  diese  Annahme 
richtig ,  so  muss  die  Fortpflanzung  der  Salpen  nicht  als  ein  Fall  des 

Generationswechsels,  sondern  als  eine  ganz  besondere  Fortpflanzungs- 
erscheinung betrachtet  werden.  Solche  Meinung  v/urde  von  Brooks  in 

seinen  von  mir  schon  mehrmals  citirten  Aufsätzen  über  die  Entwick- 

lung der  Salpen  ausgesprochen. 

Nach  der  Meinung  von  Brooks  hat  die  Fortpflanzung  der  Salpen 
eine  Analogie  mit  der  der  Bienen ;  er  findet  diese  Analogie  in  der  Art 

der  Entwicklung  der  Geschlechter  bei  diesen  beiden  Thiergruppen. 
Wenn  man  selbst  mit  Brooks  darin  übereinstimmt ,  dass  die  solitären 

Salpen  weibliche,  die  Kettensaipen  —  männliche  Individuen  darstellen, 
so  kann  man  diese  Analogie  nur  insofern  bestehen  lassen ,  dass  die 

Kettensaipen,  wie  die  männliche  Biene  ohne  Befruchtung,  durch  un- 
geschlechtliche Vermehrtmg  entstehen ,  während  die  solitären  Salpen, 

wie  die  weibliche  Biene,  aus  dem  befruchteten  Ei  sich  entwickeln. 

Weiter  geht  die  Analogie  nicht  und  der  wesentlichste  Punct  der  Salpen- 

vermehrung  ,  namentlich  das  hypothetische  Ablegen  der  Eier  von  soli- 
tären Salpen  in  die  männlichen  Kettensaipen  bleibt  ohnedem  ganz 

isolirt,  denn  im  ganzen  Thierreiche  treffen  wir  keine  dem  analoge 

^)  Morpholog.  Jahrbuch.  Bd.  III.  Heft  4. 
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Forlpöanzungsersclieinung..  Wo  finden  wir  in  der  Tiiat  eine  Vermeb- 
nmg,  i)ei  welcher  eine  geschlechtliche  Form  ihre  Eier  in  die  Knospen, 

welche  sie  selbst  prodncirt,  ablege  ?  Um  eine  derartige  Fortpflanzungs- 
weise für  die  Salpen  zuzulassen ,  müsste  man  zuerst  beweisen ,  dass 

die  solitären  Salpen  wirklich  die  Eierstöcke  oder  deren  HomoUiga  be- 
sitzen ,  und  das  die  Eier  der  Kettensalpen  aus  diesen  Eierstöcken  ent- 

stehen. Dies  wurde  aber  durch  keine  Untersuchung  bewiesen.  Brooks 
bestrebt  sich  zu  beweisen,  dass  bei  den  Ascidien  einige  den  i)ei  Salpen 
vorkommenden  analoge  Fortpflanzungserscheinungen  sich  finden ,  und 
dass  die  Eier  dieser  Thiere  genau  in  derselben  Weise,  w  ie  er  es  für  die 

Salpen  angiebt,  von  einer  Generation  in  die  andere  übergehen.  Er 

sagt  darüber  Folgendes :  »  Die  Zooiden  der  meisten  Tunicaten  sind  her- 
mapliroditisch  und  entwickeln  Eier  aus  ihrem  eigenen  Ovarium,  aber, 

vvonigstens  bei  Pyrosoma,  Perophora,  Didemnium  und  Amauricium  ist 
das  El  j  welches  die  Befruchtung  und  Entwicklrmg  in  dem  Körper  des 

Zooids  erfährt,  nicht  aus  dem  eigenen  Ovarium ,  sondern  von  dem  der 

vorhergehenden  Generation,  und  die  Eier,  weiche  im  Körper  der  zw^ei- 
ten  Generation  erzeugt  werden,  müssen  in  die  Körper  der  Zooiden  der 

dritten  Generation  übergehen,  bevor  sie  befruchtet  werden  können« 

{.b'ch.  f.  Naturg.  1876.  Heft  3,  p.  3e53). 
Ehe  ich  auf  eine  Behandlung  der  von  Brooks  angeführten  Ascidien 

weiter  eingelie,  will  ich  hier  einige  Bemerkungen  ul^er  die  Analogie 

der  Entwicklung  der  Salpen  und  Ascidien  im  Allgemeinen  voraus- 
schicken. Diese  Analogie,  welche  hauptsächlich  die  Knospungserschei- 

nungen  dieser  beiden  Tunicatengruppen  betrifl't,  wurde  von  mir  in 
u] einer  früher  citirten  Schrift  »über  die  Knospung  der  Salpen«  berück- 

sichtigt. Sie  besteht  meiner  Meinung  nach  darin,  dass  an  der  Bildung 
des  Keimstocks  oder  der  Stolonen  der  Salpen,  so  gut  wie  der  Ascidien, 
die  Derivate  aller  Keimblätter  theihiehmen.  Diese  Analogie  wird  aber 
bei  der  Bildung  der  Athemhöhle  dieser  beiden  Tunicatenordnungen 
wesentlich  gestört.  Bei  den  Ascidien  bildet  sich  die  Athemhöhle  als 

eine  unmittelbare  Fortsetzung  des  gleichnamigen  Gebildes  des  Mutter- 
thieres,  bei  den  Salpen  entsteht  dieselbe  aus  einer  besonderen  Anlage, 
welche  zugleich  als  Anlage  des  Eierstocks  dient.  Bei  den  Salpen  giebt 

es  keine  besondere  Eierstocksanlage,  und  das  ist  ein  sehr  wesentlicher 

Umstand ,  weicher  den  Grundsätzen  der  BROOKs'schen  Theorie  wider- 
spricht. Wenn  der  Zelienklumpen,  aus  welchen  die  Eierstöcke  und  die 

Athemhöhlen  der  Kettensalpen  entstehen,  nur  die  Anlage  des  Eierstocks 

darstellte ,  so  könnte  man  denselben  unter  gewissen  Umständen  als 

Eierstock  der  solitären  Salpen  betrachten ,  vorausgesetzt ,  dass  er  'bei 
den  solitären  Salpen  im  unentwickelten  Zustande  existirt  und  erst  in 
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der  Folge  der  Generation  resp.  bei  den  Kettensalpen  zur  vollexi  Ent- 
wicklung kommt;  man  könnte  aus  diesem  Grunde  die  solitare  Salpe  für 

ein  weibliches  Individuum  halten.  Ist  aber  einmal  bewiesen,  dass  im 

Keimstocke  der  Salpen  keine  besondere  Eierstocksanlage  existirt ,  so 
können  wir  den  Zellenklumpen ,  welcher  nur  t  h  e  i  1  w  e  i  s  e  in  den 

Eierstock  der  Kettensalpen  übergeht,  nicht  aJs  Eierstock  betrachten. 
Bei  den  Ascidien  ist  aber,  nach  den  Angaben  von  Kowalevsey  u.  A. 

eine  besondere  Eierstocksanlage  vorhanden,  w^elche  von  der  Aniage  der 
Athemhöhle  vollkommen  different  ist.  Das  ist  der  wesentlicluste  Unter- 

schied in  der  Forlpflanzungsgeschichte  beider  Tunicatengruppen,  wel- 
cher genügt,  um  zu  bew  eisen,  dass  das  Eierstocksrohr  der  Ascidien  mit 

dem  Entoderm  der  Salpen  nicht  homolog  ist. 
Aus  allem  oben  Gesagten  kann  man  den  Schiuss  ziehen,  dass  die 

solitären  Salpen  keinen  Eierstock  besitzen ;  da  bei  ihnen  gleichzeitig 
kein  Hoden  nachweisbar  ist,  so  können  dieselben  als  Formen  der 

ungeschlechtlichen  Generation  betrachtet  werden. 
Bie  Annahme  der  ungeschlechtlichen  Natur  der  solitären  Salpen 

kann  schon  allein  für  die  Aufrechterhaltung  der  früheren  Theorie  des 
Generations wechseis  genügen ,  welche  offenbar  die  anderen  Theorien 

wie  z.  B,  die  von  Brooks  und  Todaro  ausschiiesst,  und  allein  die  Fort- 
pflanzungsverhältnisse der  Salpen  in  richtiger  Weise  darstellt. 

Um  das  Verhältniss  der  Fortpflanzung  der  Salpen  zu  jener  der 
Ascidien  zu  erläutern,  wollen  wir  nun  die  von  Brooks  angeführten 
Ascidien  etwas  näher  betrachten.  Wir  werden  dabei  sehen ;  dass  die 

Fortpflanzung  derjenigen  dieser  Ascidien,  welche  den  Salpen  am  näch- 
sten stehen ,  ebenfalls  nur  als  Generationswechsel  betrachtet  werden 

muss,  während  andere  Ascidien  in  dieser  Beziehung  von  den  Salpen 
bedeutend  verschieden  sind. 

Was  zunächst  Pyrosoma  anbetrift't,  so  ist  schon  durch  die 
Untersuchungen  von  Huxley  und  Kowalevsky  bekannt ,  dass  bei  der 

Knospung  dieser  Ascidie  die  Eierstocksanlage  aus  der  Mutterknospe  in 

die  Tochterknospe  übergeht.  Bei  Pyrosomen  kennen  wir  aber  zwei 
Arten  von  Knospen,  welche  nicht  nur  durch  die  Zeit  ihrer  Entstehung, 
sondern  auch  durch  ihre  Entstehungsart  von  einander  verschieden  sind  ; 

und  bei  der  Vergleichung  der  Knospung  von  Pyrosoma  mit  jener  der 

Salpen  ist  es  sehr  wichtig,  die  Art  der  Knospe  zu  bestimmen,  mit  wei- 
cher man  die  Salpenknospen  vergleichen  will.  Es  ist  schon  durch  die 

vortrefl'lichen  Untersuchungen  von  Huxley  bekannt  geW'Orden  ,  dass  in 
der  Entwicklung  der  Pyrosomen  zwei  Entwdcklungsstadien  zu  unter  - 

scheiden sind  :  eins  davon,  welches  von  Huxley  als  Gyathozoid  bezeich- 
net wurde,  entwickelt  sich  aus  dem  Ei  und  zeichnet  sich  seiner  Orga 
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nisation  nach  von  dem  anderen  aus ,  Vveiches  von  Hüxley  Ascidiozoid 

genannl  wurde.  Dieses  letztere  Stadium  entsteht  aus  dem  ersieren 

durch  eioe  Art  Knospung  und  unterscheidet  sich  von  demselben  durch 

eine  weit  compUcirtere  'Organisation.  Das  Gyathozoid  spielt  in  der 

Entwicklung  der  Pyrosoma  die  Rolle  einer  Amme,  da  'dasselbe  auf  un- 
geschlechtlichem Wege  und  zwar  in  Form  eines  stolo  proiifer  die  Asci- 

diozoiden  producirt.  Die  Ascidiozoiden  sind  im  Gegentheil  geschlecht- 
liche Formen;  sie  stellen  eine  typische  Ascidienform  dar  und  sind, 

wie  alle  Ascidien  überhaupt;  hermaphroditisch.  Für  die  Entscheidung 
der  uns  interessirenden  Frage  über  den  Uebergang  der  Eier  aus  dem 
mütterlichen  Organismus  in  den  töchteriichen ,  wäre  es  besonders 

wichtig  kennen  zu  lernen  ,  wie  diese  hermaphroditischen  Geschlechts- 

organe in  den  Ascidiozoiden  entstehen.  Kowalevsky^)  hat  einige 
Jugendzustände  dieser  Geschlechtsorgane  beobachtet,  hat  aber  die 

Frage  über  die  Entstehungsw^eise  derselben  offen  gelassen.  Unter  den 
Abbildungen ,  welche  Kowalevskt  in  seiner  Schrift  giebt ,  sieht  man 

keine,  in  welcher  die  Anlage  der  Geschlechtsorgane  im  Cyathozoid  ge- 
zeigt würde;  die  Geschlechtsorgane  wurden  nur  in  den  Ascidiozoiden 

beobachtet.  Es  ist  sehr  wahrscheinlich,  dass  dieselben  in  den  Ascidio- 
zoiden und  nicht  in  dem  Cyathozoid  sich  bilden ;  wenigstens  haben 

wir  keinen  Grund  für  die  Annahme,  dass  sie  von  deni  Cyathozoid  in 
die  Ascidiozoiden  übergehen  und  können  deswegen  sohliessen ,  dass 

das  Cyathozoid  eine  ungeschlechtliche  resp.  eine  Ammenform  in  dem 
Entwicklungscyclus  der  Pyrosoma  darstellt. 

Die  vom  Gyathozoid  entstehenden  vier  Ascidiozoiden  bilden  die 
Grundlage  der  künftigen  Pyrosomacolonie,,  deren  weiteres  Wachsthum 

durch  die  Knospung  der  Ascidiozoiden  bedingt  wird.  Bei  dieser  zwei- 
ten Knospungsart  wurde  die  Entwicklung  der  Eierstöcke  durch  die 

Untersuchungen  von  Hüxley  und  Kowalevsky  sehr  genau  verfolgt. 

Aus  den  Angaben  beider  Forscher  ist  schon  bekannt ,  dass  die  Eier- 
Stocksanlage  in  Form  eines  Eierstockrohrs  von  der  Mutterknospe  in  die 

Tochterknospe  übergeht  und  dort  zur  Bildung  der  Eier  dient. 
Es  fragt  sich  nun :  welche  von  diesen  beiden  Knospungsarten  der 

Pyrosoma  können  wir  mit  den  Knospen  der  Salpen  vergleichen? 
Diese  Frage  kann  leicht  beantwortet  werden,  da  die  Analogie  zwischen 

der  Knospung  bei  den  Pyrosomen  und  den  Salpen  vollkommen  ersicht- 
lich ist.  Die  Colonie  der  Salpenkette  bildet  üich  bekanntlich  auf  einem 

stolo  proiifer ,  welcher  bei  den  soiitären  Salpen  schon  im  embryonalen 
Zustande  zum  Vorschein  kommt ;  die  vier  Ascidiozoiden  des  Pyrosoma 
bilden  sich  auch  ursprünglich  in  Form  eines  stolo  proiifer,  welcher  in 

1)  Ärcb.  für  mikrosk.  Anatomie  Bd.  XI  p.  630. 
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vier  Theile  zerfälll.  Der  Bau  des  Keimstocks  und  die  Entwicklung  der 
Individuen  auf  demselben  haben  bei  den  Salpen  und  Pyrosomen  eine 

grosse  Analogie.  Die  zweite  Knospungsart  der  Pyrosomen,  dieKnospmig 
der  Ascidiozoiden  hat  keine  Analogie  in  der  Entwicklungsgeschichte  der 

Salpen.  da  die  Kettensaipen,  welche  den  Ascidiozoiden  homolog  sind, 
bekanntlich  sich  durch  Knospung  nicht  vermehren  können.  Es  folgt 

daraus,  dass  diese  zw^eite  Knospungsart  keineswegs  als  analog  mit 
der  Salpenknospung  betrachtet  werden  kann ,  und  da  n  u  r  bei  dieser 

KjQospung  die  Eierstöcke  der  Mutterknospe  in  die  Tochterknospe  über- 
gehen, so  kann  auch  dieser  Uebergang  der  Geschlechtsorgane  nicht  auf 

die  Salpenknospung  übertragen  werden. 

Aus  dieser  kurzen  Uebersicht  der  Entwicklungsgeschichte  des  Py- 
rosoma  können  wir  schiiessen,  dass  die  Entwicklung  dieser  Thiere, 
worauf  schon  Kowalevsky  aufmerksam  macht,  in  der  That  sehr  viele 

Analogie  mit  derjenigen  der  Salpen  besitzt.  In  beiden  Fällen  haben 

wir  eine  ungeschlechtliche  Form  —  Amme  —  vv^eiche  bei  den  Salpen 

durch  die  sog.  solitäre  Salpe,  bei  den  Pyrosomen  —  durch  das  Cyatho- 
zoid  repräsentirt  ist.  Die  beiden  Ammenformen  erzeugen  vermittelst 
des  stoio  prolifer  eine  individuenkette :  die  Kettensalpen  (bei  den 

Salpen)  und  die  ersten  Ascidiozoiden  (bei  Pyrosoroa] .  Die  Kettenformea 

sind  jedoch  in  beiden  Gruppen  verschieden :  die  Individuen  der  Pyro- 
soma  sind  im  Stande ,  ausser  durch  geschlechtliche  Vermehrung  eine 

Anzahl  von  neuen  Individuen  durch  Knospung  zu  erzeugen ,  während 

die  Salpen  (Kettensalpen)  nur  die  geschlechtliche  Vermehrung  voll- 
ziehen. In  allen  übrigen  Entwicklungsvorgängen  stimmt  Pyrosoma  mit 

den  Salpen  überein,  so  dass  wir  die  Fortpflanzung  des  Pyrosoma  eben- 
falls als  Generationswechsel  betrachten  müssen. 

lieber  die  Knospung  des  D  i  d  e  m  n  i  u  m  liegen  die  Beobachtungen 
von  KowALEvsEY  vor.  Die  Entstehung  der  Eierstöcke  in  den  Knospen 
dieser  Tunicate  ist  diesem  Forscher  unbekannt  geblieben ;  wenn  aber 

die  von  ihm  beschriebenen  problematischen  früheren  Entwicklungs- 
stadien als  solche  in  der  That  anerkannt  w- erden  können ,  so  entstehen 

die  Eierstöcke  und  Eier  des  Didemnium  nicht  aus  denen  des  Mutter- 

thiers, sondern  bilden  sich  durch  Differenzirung  der  allgemeinen 

Knospenanlage.  Die  Knospen  von  Didemnium  styliferum  können  be- 
kanntlich sich  durch  Theiiung  vermehren :  bei  dieser  Theilung  gehen 

die  Theile  des  Eierstocks  und  der  anderen  Organe  von  der  Mutter- 
knospe in  die  töchteriiche  über.  Diese  Erscheinung  kann  doch  keines- 

wegs im  Sinne  der  BRooKs'schen  Theorie  erklärt  werden  .  da  bei  der- 
selben nicht  nur  ein  Ei,  sondern  eine  Masse  von  verschiedenen  Organ- 

anlagen  in  den  töchterlichen  Organismus  übergeht. 
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Dasselbe  gilt  auch  für  Amaiiriciiim  und  Peropliora ,  bei  welchen 
die  Entstehung  der  Eierstöcke  aus  den  entsprechenden  mütterlichen 

Organen  nicht  bewiesen  und  selbst  nicht  beschrieben  ist.  Kowalevsky 
sagt  freilich:  »Die  Geschlechtsorgane  scheinen  als  Anlage  in  der 
jungen  Knospe  schon  zu  existiren  und  können  vielleicht  schon  als  vom 

Mutterthiere  abstammend  angesehen  werden«  (Arch.  f.  mikrosk.  Ana- 
tomie Bd.  X.  p.  466);  diese  Meinung  ist  aber  in  Form  einer  Vermuthung 

ausgesprochen  und  ist  durch  gar  keine  von  Kowalevsky  beschriebenen 
Thatsachen  bestätigt. 

Alle  Thatsachen ,  welche  hier  in  Bezug  auf  die  Entwicklung  der 

Ascidien  angeführt  sind,  können  nur  zur  Bestätigung  der  von  uns  oben 

ausgesprochenen  Meinung  dienen :  bei  keinem  Thier  treffen  wir  den 

von  Brooks  angegebenen  Uebergang  des  mütterlichen  Eies  in  den  töch- 
teriichen  Organismus.  Als  Grund  der  theoretischen  Auffassungen  von 

Brooks  diente  ihm  seine  Beobachtung,  dass  die  Eier  in  allen  Entwick- 
lungsstadien der  Kettensalpen  dieselbe  Grösse  darstellen,  wie  zur  Zeit 

der  Befruchtung  resp.  in  ihrem  Reifezustand.  Er  sagt:  »sobald  die 
Kettensalpe  bei  der  Geburt  immer  ein  unbefruchtetes,  organisch  mit 
ihrem  Körper  verbundenes  Ei  enthält ,  und  sobald  dieses  Ei  und  der 
daraus  entstehende  Embryo  durch  das  Blut  der  Kettensalpe  mittelst 
einer  Placenta  ernährt  wird,  und  sobald  keine  Geschlechtsorgane  in 

dem  Körper  der  einfachen  Salpen  beobachtet  sind,  scheint  es  sehr  ver- 

nünftig die  Meinung  zu  acceptiren ,  dass  die  einfache  Salpe  unge  - 
schlechtlich, die  Kettensalpe  die  hermaphroditische  geschlechtliche 

Generation  sei,  und  dass  die  Entwicklungsgeschichte  der  Gattung  ein 

wirkliches  Beispiel  von  Generationswechsel  darstellt.  Wenn  wir  da- 
gegen rückwärts  die  Geschichte  eines  der  Zooiden,  weiche  eine  Kette 

zusammensetzen,  verfolgt  haben  und  finden,  dass  das  Ei  in  allen 

Stadien  des  W achsthums  vorhanden,  und  g  e  n  a  u  v  o  n  derselben 

Grösse  und  demselben  Ansehen  ist,  wie  zur  Zeit  seiner  Be- 
fruchtung ....  dann  scheint  der  Schluss  unleugbar  zu  sein,  dass  das 

Thier,  welches  bisher  noch  nicht  existirt,  nicht  die  Mutter  des  Eies 

sein  kann,  welches  bereits  vollständig  ausgebildet  ista  (Arch.  f.  Natur- 
gesch.  42.  Jahrg.  Heft  3.  p.  352;  Proceeding  of  the  Boston  Society  of 

Nat.  History  vol.  XYKL  p,  '!97].  Eine  solche  Behauptung,  dass  das  Ei 
in  allen  Stadien  des  Wachsthums  vorhanden  und  genau  von  derselben 

Grösse  und  demselben  Ansehen  ist,  kann  ich  nicht  bestätigen.  Die  Ei- 
zelle der  Salpen  wächst  und  verändert  sich  während  ihrer  Entwick- 
lung, wie  jede  Zelle  des  thierischen  Organismus.  Die  Entwicklung  der 

Eierstöcke  der  Kettensalpen  geht  wie  die  der  anderen  Thiere  stufen- 
>veise  vor  sich  und  zeichnet  sich  nur  durch  die  frühzeitige  Entwick- 
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Ivmg  der  Eier  aus,  wie  es  oben  erwähnt  wurde.  Der  Eierstc^^^  -  ht 
aus  einem  Zeilencomplex  ,  welchen  ich  als  Entoderm  bezeie  3, 
Dieser  Zeilencomplex  theilt  sich  in  einem  gewissen  Stadium,  in  zwei 

Theiie,  von  denen  der  Innere  die  Anlage  der  Athemhöhle  ,  der  äussere 
die  des  Eierstocks  darstellt.  Nachdem  diese  Theilung  geschehen  ist, 
erfährt  die  Anlage  des  Eierstocks  eine  abermalige  Veränderung,  bis 

die  Eizellen,  welche  sich  in  dieser  Anlage  finden,  ihre  Reife  erreicht 

haben.  Es  ist  bemerkensw^erth,.  dass  in  den  Eierstocksanlagen  und  in 
den  Anlagen  der  Eizelle  zuerst  zwei  oder  drei  Kerne  vorhanden  sind, 

was  meiner  Meinung  nach  auf  die  Mehrzelligkeit  dieser  Anlage  hin- 

weist; erst  in  den  späteren  Stadien  verschwinden  einige  Kerne  (Ne- 
benkerne)  und  es  bleibt  nur  ein  einziger  Kern,  welcher  die  Rolle  eine?;: 
Eikerns  resp.  Keimbläschens  spielt  (vergl.  meine  Untersuchungen  im 

Morph.  Jahrb.  Rd.  III.  p.  583  und  Fig.  11,  12,  13,  14  u.  15). 
Die  Entwicklung  der  Hoden,  welche  ich  oben  beschrieben  hc^be, 

zeigt  uns,  dass  die  Entstehung  dieser  Organe  unabhängig  vom  Elrseo- 
blast  vor  sich  geht;  folglich  haben  wir  keinen  Grund,  die  Hoden  für 
die  Homologa  des  Elaeoblastes  zu  haJten,  wie  es  Brooks  in  der  letzten 

Zeit  gethan  hat. 
Das  Resultat  der  bisherigen  Retrachtung  der  Entwlckluog  der 

Saipen  kann  in  Form  folgender  Sätze  ausgesprochen  werden  :  1 )  Da 
iie  solitären  Saipen  keine  Geschlechtsorgane  besitzen,  so  haben  wir 

keinen  Grund  dieselben  als  Geschleclitsformen  zu  betrachten;  2)  wir 
haben  ebenfalls  keinen  factischen  Grund,  die  Eier  der  Kettensalpen  als 

den  solitären  Saipen  angehörende  und  aus  denselben  in  die  Ketten- 

salpen übergehende  Gebilde  anzusehen  und  folglich  3)  wenn  die  soli- 
tären Saipen  —  die  ungeschlechtlichen,  die  Kettensalpen  —  die  ge- 

schlechtlichen Generationen  sind,  so  stellt  die  Fortpflanzung  der  Saipen 

eine  typische  Form  des  Generationswechsels  dar. 
Rei  den  Tunicaten  treffen  wir  verschiedene  Entwicklungsarten 

von  der  einfachen  Metamorphose  [Ascidien,  ausgenommen  Pyrosomfs) 

bis  zu  den  complicirtesten  Metagenesisformen  (Doliolum),  und  e:  warp 

interessant  die  verschiedenen  Entwickhingszusiände  der  durch  Meta- 

morphose sich  entwickelnden  Tunicaten  mit  denjenigen  der  metageneti- 
schen. Entwicklung  zu  vergleichen:  Die  Metagenesis  der  Saipen  erweist 

sich  bei  diesem  Vergleich  als  ein  sehr  lehrreiches  Reispiel  dieser 

Zeugungsart,  welches  für  die  Erläuterung  des  Generationswechsels  übei*- 
haupt  sehr  Vieles  verspricht.  Man  könnte  hierin  einige  Anhaltspuncte 
für  die  Erklärung  der  Reziehungen  zwischen  dem  Generationswechsel 
und  der  Metamorphose  er\yarten,  worauf  manche  Reobachter  schon 

angespielt  haben.   Leider  ist  die  Entwicklung  mancher  und  zwar  für 
Zeitschrift  f.  -"/issenscli.  Zoologie.  XXX.  Bd.  Suppl.  \  9 
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diese  Frage  selir  wichtigen  Timicateii  noch  nicht  in  dem  Grade  be- 
kannt, uni  daraus  streng  wissenschaftliche  auf  Thatsachen  sich  stützende 

Folgerungen  zu  ziehen.  ' 
Es  ist  bekannt  j  dass  die  Ascidien  ihre  Eier  in  Form  von  ge- 

schwänzten Larven  verlassen ,  welche ,  nachdem  sie  eine  Zeit  frei 

schwimmen,  später  auf  dem  Boden  sich  festsetzen  und  in  eine  ge~ 
schlechtsreife  Form  sich  verwandeln.  In  der  Entwicklung  der  Salpen 
und  Pyrosomen  treffen  wir  keine  geschwänzten  Larven  an ,  wohl  aber 

bei  Döliolum,  weiches  in  dieser  Beziehung  besonders  wichtig  erscheint, 
und  wie  die  Ascidien  in  Form  einer  geschwänzten  Larve  aus  dem  Ei 

kriecht.  Aus  den  Untersuchungen  von  Keferstein  und  Ehlers  ist  be- 
kanntj  dass  im  Schwänze  der  Doliolumlarven  ein  Strang  existirt,  wei- 

cher, wenigstens  nach  den  Abbildungen  dieser  beiden  Forscher  (Taf.  X 
Fig.  5,  6.  7  u.  16  loc.  cit.),  eine  grosse  Aehnlichkeit  mit  der  sog.  Chorda 
dorsaiis  der  Ascidienlarven  hat.  Nach  der  Beschreibung  der  genannten 
Gelehrten  besteht  dieser  Strang  aus  hinter  einander  liegenden  Fächern 

.  . ,  und  ist  contryctil  durch  sternförmige  Muskeizellen,  von  welchen  in 

jedem  Fach  eine  liegt  (loc.  cit.  p.  66).  Da  die  Abhandlung  von  Kefer- 
STEIN  und  Ehlers  noch  zu  der  Zeit  erschienen  ist,  als  man  sehr  wenig 
die  Chorda  dorsaiis  der  Ascidienlarven  kannte,  und  da  andererseits  die 

Fächer  des  Doliolumschwanzes  mit  den  darin  liegenden  »sternförmigen 
Muskelzellen«  sehr  viele  Aehnlichkeit  mit  den  Zeilen  der  Chorda  zeigen, 

so  v<v'ären  die  erneuerten  Untersuchungen  desselben  Gegenstandes  vom 
hervorgehobenen  Standpmicte  sehr  wünschenswerth.  Sie  könnten  uns 
die  höchst  wichtigen  Verwandtschaftsverhältnisse  der  Doliolumlarven 
mit  denen  der  Ascidien  aufklären.  Jedenfalls  als  festgestellt  müssen 

wir  annehmen,  dass  der  Schwanz  der  Doliolumlarven  ein  Lai'ven- resp. 
provisorisches  Organ  darstellt,  dessen  Existenz  beweist ,  dass  wir  in 
dem  geschwänzten  Stadium  des  Doliolum  eine  Larvenform  vor  uns 
ha])en,  und  dassDoiioium  viel  näher  den  Ascidien  steht,  als  die  übrigen 

Salpen,  welche  ein  geschwänztes  Larvenstadium  entbehren. 

Bevor  der  Schwanz  bei  der  Doiiolumlarve  verschwindet ,  bildet 
sich  am  hinteren  Ende  der  Larve  der  Keimstock ,  welcher  bekanntlich 

zweierlei  Knospen  bringt.  Von  diesem.  Zeitpuncte  an  stellt  schon  die 

Larve  nicht  einen  einfachen  Jugendzustand  des  Doliolum  dar,  sondern 

spielt  im  Entwicklungscycbis  dieses  Thiers  die  Rolle  einer  Amme,  in- 
dem sie  eine  ungeschlechtliche  Generation  repräsentirt ,  welche  auf 

ungeschlechtlichem  Wege  die  geschlechtliche  Generation  zu  produciren 
im  Stande  ist.   Denken  wir  noch,  dass  die  Larvenform  des  Doliolum 

-i)  Zoologische  Beiträge  p.  66—68. 
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ihre  Fähigkeit  die  Geschlechtsknospen  zu  produciren  verloren  lirs!>e 

und  dennoch  sich  weiter  Dietamorphosirt,  so  wird  uns  die  ganze  Eiit- 
wickiung  des  Doliolum  nicht  als  Generationswechsel  ,  sondern  als  ein  - 

fache Metamorphose  erscheinen,  Ist  aber  die  Larve  im  Stande .  die 
Knospen  zu  erzeugen ,  so  erscheint  sie  uns  als  Amme  und  die  ganze 
Entwicklung  erhält  den  Gharacter  des  Generationswechsels.  Diese 
Thatsachen  können  nur  zum  Beweis  für  die  schon  von  Steenstrup, 

Sars,  Loven  und  Leuckart  ausgesprochene  Annahme  dienen,  dass  »der 
Generationswechsel  uns  als  eine  Metamorphose  erscheint,  die  über 

versf^hiedene  Generationen  vertheilt  ist«  (s.  Leuckart  Art.  Zeugung  in 

Wagner's  Handwörterb.  der  Physiologie  Bd.  IV.  p.  983). 
Leuckart  hat  hervorgehoben ,  dass  die  Salpen  zu  der  Gruppe  der 

durch  Generationswechsel  sich  entwickelnden  Thiere  gehören ,  be? 
welcher  die  Ammen  als  ausgebildete  Individuen  zu  betrachten  sind 

(Zeugung  p.  981).  Die  frühzeitige  Entwicklung  des  Keimstocks,  die 

Entstehung  desselben  noch  zu  der  Zeit,  in  welcher  die  Larve  ihre  Lar- 
venorgane (wie  z.  B,  den  Schwanz  des  Doliolum)  besitzt,  gestattet  uns 

nicht,  die  LEucKART'sche  Meinung  zu  adoptiren.  Die  Entwicklung  des 
Doliolum  steht  ohne  Zweifei  mit  der  Meinung  von  Leuckart  im  Wider- 

spruche, da  die  Ammengeneration  dieses  Thieres,  wie  es  eben  gezeigt 
ist,  dem  Larvenzustande  entspricht.  Es  ist  aber  leicht  einzusehen, 

dass  die  Entwicklung  der  echten  Salpen  ebenfalls  mit  der  Meinung 

Leuckart' s  nicht  übereinstimmt.  Zu  der  Zeit,  in  welcher  die  Salpen 
ihren  Keimstock  zu  treiben  beginnen,  besitzen  sie  ebenfalls  ein  provi- 

sorisches Organ .  welches  auf  den  Larvenzustand  dieser  Formen  hin- 
weist.   Dieses  provisorische  Organ  ist  das  Elaeoblast. 

In  meiner  ersten  Arbeit  über  die  Entwicklung  der  Salpen  ̂   habe 

ich  die  Meinung  ausgesprochen ,  dass  das  Elaeoblast  seinem  Bau  und 
seiner  Bildungssteile  nach  der  Chorda  dorsalis  der  Ascidienlarven 

homolog  ist.  Ich  muss  gestehen,  dass  diese  Meinung  noch  eine  Bestäti- 

gung erfordert,  und  dass  die  Entscheidung  der  Frage  über  die  Homo- 
logie des  Elaeoblastes  von  unseren  Kenntnissen  der  Entwicklungs- 

geschichte des  Doliolum  abhängt.  Nach  dem  aber,  was  wir  aus  den 
schönen  Beschreibungen  und  Abbildungen  von  Keferstein  und  Ehlers 

(ioc.  cit.)  und  von  Gegenbaür  2)  wissen,  kann  man  schon  die  Verrouthung 
aissprechen,  dass  die  Doliolumlarve  eine  üebergangsform  zwischen 

den  Ascidienlarven  und  einigen  Entwicklungsstadien  der  Salpen  dar- 
stellt.   Solche  Vermuthung  stützt  sich  auf  die  Entwicklung  einiger 

1)  Zeitschr.  für  wiss.  Zoologie  Bd.  XXVIL 
ä)  Zeitschr.  für  wiss.  Zoologie  Bd,  Yll. 
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wichtiger  Organe  :  des  Nervensystems  und  der  Chorda  dorsalis.  Das 

Nervensystem  der  Dolioiumlarven  hat  eine  Form,  welche  jener  bei  Sa]~ 
penembryonen  vorkommenden  sehr  ähnlich  ist;  es  besteht  ans  einem 

Ganglion,  welches  nach  vorn  in  den  Nasenfortsatz  übergeht,  nach  hin- 
ten aber  keine  Fortsetzung  besitzt ,  welche  für  ein  bei  den  Ascidien- 

larven  auftretendes  Rückenmark  gehalten  werden  könnte.  Die  Ent- 

wicklung der  Chorda,  —  wenn  man  bei  den  Dolioiumlarven  für  eine 
solche  den  Zellenstrang  des  Schwanzes  annehmen  dürfte,  —  stellt  eine 
Mittel  form  zwischen  der  Chorda  der  Ascidienlarven  und  dem  Elaeo- 

blast  der  Salpen  dar.  Sie  ist  im  hinteren  Theile  des  Körpers ,  im 

Schwänze —  genau  so  wie  bei  den  Ascidienlarven  —  gelagert,  hat 
aber  über  sich  kein  Rückenmarksrohr;  bei  den  Salpen  treffen  wir  be- 

kanntlich auch  kein  Ftückenmarksrohr  oberhalb  d^es  Elaeoblastes  an. 

Denken  wir  uns,  dass  der  Schwanz  der  Doliolumlarv^^  sich  verkürzt,  die 
Zellen  seiner  Chorda  sich  zusammenhäufen  und  in  mehreren  Schichten 

sich  lagern  ,  so  werden  wir  aus  der  Chorda  ein  Organ  hervorgehen 
sehen,  welches  eine  Aehniichkeit  mit  dem  Elaeoblast  besitzen  wird» 

Diese  Verkürzung  geschieht  in  der  That  beim  Verschwinden  des 

Schwanzes  und  es  wäre  sehr  wichtig  die  dabei  auftretenden  Verände  - 
rungen der  Chorda  genauer  zu  untersuchen. 

Indem  ich  die  genauere  Erforschung  der  Homologie  des  Elaeobla- 
stes und  der  Chorda  weiteren  Untersuchungen  überlasse  will  ich  hier 

bemerken,  dass  das  Elaeoblast  keineswegs  als  eine  blosse  Ansammlung 
des  Nahrungsmaterials  betrachtet  werden  kann.  Dies  könnte  durch 
die  Ernährungsverhältnisse  der  Salpenknospen  bewiesen  werden ;  in 

den  Knospen  der  Salpen  bildet  sich  bekanntlich  ebenfalls  das  Elaeo- 
blast, weiches  oft  Stoloblast  genannt  v/urde.  Die  Bedingungen  der 

Entwickelung  und  der  Ernährung  der  Salpenknospen  (Kettensalpen  am 
Keimstocke)  erfordern  aber  keinen  besonderen  Nahrungsvorrath.  Die 
Knospen  bekommen  ihr  Nahrungsmaterial  aus  :doro  Blute  der  Mutter, 
welches  in  den  Blutsinusen  fortwährend  circulirt.  Wir  müssen  deswe- 

gen annehmen,  dass  das  Elaeoblast  ein  morphologisch  wichtigeres  Or- 
gan ,  als  die  Ansammlung  des  Nahrungsmaterials  darstellt ,  und  da  es 

nur  in  dem  Jugendzustand  der  Salpen  auftritt  und  später  verschwin- 
det, so  können  wir  es  mit  vollem  Recht  für  ein  provisorisches  Organ 

halten.  Ist  diese  Annahme  richtig,  so  bietet  die  Salpenamme  resp.  die 
solitäre  Salpe  die  Verhältnisse  dar ,  welche  denen  der  Doliolumamme 
sehr  ähnlich  sind  ;  sie  treibt  den  Keimstock  ebenfalls  noch  in  dem  Ent- 

wickeiungsstadium ,  welches  dem  Larvenzustande  des  Doliolum  ent- 

spricht; später  unterliegt  sie  einer  Metamorphose ,  welche  in  der  Bil- 
dung verschiedener  Fortsätze  ,  in  der  Veränderung  der  aligemeinen 
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Fomij  m  dejii  Verluste  der  provisorischen  Organe  (desElaeobiasts  elc. 

besteht  und  endlich  mit  der  Ausbildung  der  definitiven  Form  ab- 
schiiesst. 

Fassen  wir  nun  alle  hier  betrachtete  Thatsachen  zusammen,  so 

müssen  wir  zu  dem  Schluss  kommen  .  dass  die  Ammengeneration  der 

Salpen  der  Larvenform  anderer  Tunicaten  entspricht .  und  mehr  oder 
weniger  modificirt  von  dem  primitiven  Typus  der  Larve  entfernt  ist. 

Die  Entwicklung  der  Tunicaten  ist  für  das  Verständniss  der  all- 
gemeinen Erscheinungen  des  Generationswechsels  von  besonderer 

Wichtigkeit,  da  wir  1.  hier  die  verschiedenen  Entwicklungsstadien 
resp.  Larvenformen  bei  ihrer  Ausbildung  und  Verwandlung  in  die 

Amme  treffen  und  da  wir  neben  den  durch  Metagenesis  sich  ent- 
wickelten Arten  andere  finden,  bei  denen  die  Entwickelung  nur  in  der 

Metamorphose  besteht.  Deswegen  tritt  die  Beziehung  der  Metagenesis 

zur  Metamorphose  bei  den  Tunicaten  viel  deutlicher  hervor  als  bei  an- 

deren Thieren,  und  man  kann  kaum  zw^eifeln  ,  dass  die  genauere  Er- 
kenntniss  der  Entwicklung  einiger  Repräsentanten  dieser  Thiergruppe 

für  die  Erklärung  der  Metagenesis  im  Allgemeinen  fruchtbare  Ergeb- 
nisse  bringen  wird. 

K  a  s  a  n ,  November  1877. 

Erklärung  der  ibbildnngen. 
Tafel  Xm. 

Alle  Figuren  betreffen  die  Salpa  democratica. 
Ao  Auswurfsöffnimg  ;  H  hodenbildende  Schicht ; 

Eo  Einfuhröffnung ;  i/'  Hoden ; 
N  Nervenganglion ;  Vd  Yorderdarm  ; 
K  Kieme ;  M  Magen  ; 
End  Endostyl ;  Hd  Hinterdarm ; 
D  Darm  ;  El  Elaeoblast ; 
Hz  Herz ;  Cm  Gellulosenmantel ; 
Ah  Athemhöhle  ;  Ei  El 

Fig.      Dorsalansicht  einer  0,44"'  langen  Kettensaipe. 
Fig.  2.  Profilansicht  derselben  Salpe. 

Fig.  3,  Hinteres  Ende  einer  0,9"^  langen  Kettensalpe. 
Fig.  4,  Querschnitt  durch  das  hintere  Ende  derselben  Kettensalpe. 
Fig.  5.  Querschnitt  durch  das  hintere  Ende  einer  etwas  älteren  Salpe  als  in  der 

vorhergehenden  Figur. 

Fig.  6.  Querschnitt  durch  das  hintere  Ende  einer  6"'  langen  Salpe. 



Zur  Methodik  der  Zoologie. 

Von 

Dr.  P.  Kramer 

in  Schleusingen. 

Die  Verschiedenheit  der  Formen  auch  ganz  nahe  verwandter  Thiere 

ist  eine  Erscheinung,  welche,  ob  sie  sich  gleich  bei  jedem  Blick  in  die 

belebte  Natur  sofort  aufdrangt,  dennoch  der  Erklärung  fast  am  wenig- 
sten zugänglich  geworden  ist.  Die  Selectionstheorie  gl  iibt  durch  Zu- 

hülfenahme  ungemessener  Zeiträume,  innerhalb  weicher  die  das  Leben 

der  Geschöpfe  regelnden  Gesetze  wirken^  derselben  Herr  geworden  zu 
sein.  Man  darf  sich  aber  dennoch  nicht  verhehlen,  dass  gerade  die 

Annahme  jener  nach  Hunderttausenden  von  Jahren  gemessenen  Zeit- 
räume einen  nur  um  so  dichteren  Schleier  über  den  ganzen  Vorgang, 

den  sie  erklären  soll,  wirft.  Man  macht  es  sich  dabei  nicht  im  Einzel- 
nen klar,  wie  durch  fortgeselzte  Abänderung  nach  gewissen  Richtungen 

unter  Hinzunahme  der  Absterbebedingungen  eine  ganze  Reihe  von 
Zwischenformen  vom  Erdboden  verschwinden  könne.  Es  muss  daher 

von  ganz  besonderer  Wichtigkeit  sein,  eine  Methode  der  Forschung 
heranzuziehen,  durch  welche  man  in  den  Stand  gesetzt  wird,  sich  über 

die  einzelnen  Schritte ,  welche  der  Abänderungsprocess  durchmachtj 

mehr  als  es  sonst  möglich  war,  Rechenschaft  zu  geben.  Diese  Methode 
ist  die  mathematische.  Die  neuere  Zoologie  hat  den  folgereichen  Schritt 
gethan ,  dass  sie  überall  auf  die  Anzahl  der  vorhandenen  Thiere  einer 
gewissen  Art  ihr  Augenmerk  richtet.  Damit  ist  sie  in  den  Bereich  der 
Mathematik  eingetreten.  Sie  hat  andrerseits  die  Regeln  aufzudecken 

begonnen,  nacl\  welchen  sich  die  Anzahl  der  vorhandenen  Individuen 

ändert.  Damit  hat  sie  der  Rechnung  die  Werkzeuge  in  die  Hand  gege- 
ben, mit  welchen  die  Erscheinungen  selber  behandelt  werden  können. 

Sterben  und  Geborenvv erden  wird  durch  die  Zahl  beherrscht.  Das  Ab- 

ändern geschieht  so,  dass  eine  verhäitnissmässige  Anzahl  der  vorhan- 
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denen  Individuen  einer  bestehenden  Thierform  davon  ergriffen  wird. 
Ueberau  begegnet  man  also  Zahlgrössen  ̂   welche,  wenn  sie  vielleicht 
auch  für  die  einzelnen  bestimmten  Fälle  noch  der  wirklichen  exacten 

Auswerthung  unzugänglich  sind,  doch  zu  aligemeinen  Ausdrücken  zu- 
sammengefügt werden  können.  Hat  so  die  mathematische  Methode 

ihre  vollgültige  Berechtigung  in  der  zoologischen  Wissenschaft ,  so 

bringt  sie  auch  in  dieses  Gebiet  des  Wissens ,  wie  überall ,  wo  man 

sich  ihrer  bedient,  das  grösste  Maass  von  Klarheit,  dessen  die  Beweis- 

führung nur  irgend  fähig  ist.  Es  darf  nun  nicht  mehr  nur  in  allgemei- 
nen Urtheilen  gesprochen  werden ,  weil  sich  herausstellt ,  dass  mit 

jeder  bestimmten  Annahme  auch  das  Resultat,  welches  erreicht  wird, 

anders  fällt.  Es  muss  vielmehr  bestimmt  ausgeführt  werden,  in  wel- 
chem Maasse  eine  Thierform  von  der  Abänderung  ihrer  Organe  ergriffen 

gedacht  wird ;  ob  die  Variabilität  der  Nachkommen  in  gleichem  Maasse 
wie  die  der  Aeitern  sich  abstuft  oder  nicht,  und  ähnliches  mehr.  Yv  ird 
dieses  Alles  gehörig  bedacht ,  so  lehrt  diese  Methode  im  Einzelnen  die 

Nachkommen  einer  gewissen  Thierform  nach  ihrer  Gestalt  in  Zahlen- 
gruppen zerlegen  und  beobachten,  in  welchem  Verhältniss  die  Anzahlen 

der  Individuen  in  den  einzelnen  Gruppen  zu  einander  stehen.  Sie 

vermag  zwar  nicht  zu  sagen ,  dass  der  historische  Process  der  Um- 
wandlung der  Urform  in  neue  Formen  so  gewesen  ist,  wie  sie  sich 

denselben  denkt,  aber  sie  ist  im  Stande,  die  Richtigkeit  der  Prhicipien, 
mit  denen  man  heute  arbeitet ,  zu  bestätigen,  wenn  sie  in  der  Natur 
vorkommende  Erscheinungen  im  Einklänge  ündet  mit  den  Resultaten, 

welche  mit  logischer  Nothwendigkeit  aus  der  fortgesetzten  und  Schritt 

für  Schritt  wiederholten  Anwendung  jener  Principien  in  einem  gedach- 
ten Entwicklungsprocess  sich  ergeben. 
Es  gilt  an  einem  Beispiele  diese  Methode  darzustellen.  Ich  nehme 

das  thatsächliche  Material  dazu  aus  der  Gruppe  der  Acariden.  Es  gieht 

kaum  eine  andere  Abtheilung  der  Arthropoden,  welche  einen  so  ruinen- 
haften  Eindruck  macht.  Die  unendlich  zahlreichen  Gestalten  dieser  Thiere 

sind  durch  die  allerschroffsten  Klüfte  von  einander  getrennt,  so,  dass 
man  hier  mehr  als  sonst  die  Frage  aufwerfen  mubS :  wo  sind  denn  nur 

die  Zwischenformen?  Schon  die  ganze  Anordnung  des  Tracheensystems 

ist  von  einer  Mannigfaltigkeit ,  wie  man  es  in  keiner  andern  Abthei- 
lung der  Gliederfüssler  vorfindet.  Dazu  kommt  die  Verschiedenartig- 

keit der  Mundformationen  und  anderes,  kurz,  es  ist  ein  Gebiet  so  recht 

geschaffen  für  die  erklärende  Thätigkeit  der  Naturforscher.  Soll  nun 
ein  bestimmtes  Beispiel  gewählt  werden,  so  kommt  es  dabei  durcliaus 
nicht  auf  die  Eigenthümlichkelt  des  Objects  in  dem  Sinne  an ,  dass  es 

eine  besonders  bizarre  Form  wäre,  welche  man  herausgreifen  müssle. 



296 P,  Krämer, 

lo!  Gegentheil  sind  es  gerade  die  geringfügigsten  Unterschiede  ^  wenn 

sie  nur  constant  auftreten,  welche  der  Erklärung  am  meisten  spotten. 
An  eigentbümlichen  Fornieri  wie  an  geringfügigen  Unterschieden  ist 
die  Gruppe  der  Acariden  überreich.  Die  so  unendlich  verschiedenen 
Leibesanhänge  bei  den  Männchen  der  Gattung  Dermaleichus ;  die  so 

merkwürdige  und  in  der  ganzen  Acaridenclasse  einzig  dastehende 
Saugiiapfbildung  des  Männchens  von  Dermaleichus  ampelidis;  die 
beiden  so  nahe  verwandten  Gattungen  Tetranychus  und  Brvobia,  von 

denen  die  letztere  als  einzige  unter  allen  Milben  bew  egliche  hörnchen- 
förniige  Tracheenöffnungen  besitzt;  die  Gattungen  Atax  und  Nesaea 

oder  die  letztere  im  Vergleich  zu  Oxus ,  überhaupt  die  ganze  Gruppe 

der  allerdings  nun  aufgelösten  Hydrachniden :  die  so  zahlreichen  For- 
men der  Kopfrandligur  bei  den  Arten  der  Gattung  Gamasus ,  weiche 

das  sicherste  Kennzeichen  für  specielie  Unterscheidungen  sind  und 
doch  nur  als  Variationen  eines  höchst  einfachen  Grundschemas  erschei- 

nen ,  und  viele  andere  Fälle  bieten  ein  interessantes  und  reichhaltiges 

Material  zu  einer  Betrachtung ,  welche  es  unternimmt ,  nach  den  für 

gültig  gehaltenen  Regeln  neue  Formen  aus  ])ereits  vorhandenen  theo- 
retisch sich  entvvickeln  zu  lassen, 

Für  die  nachfolgende  Betrachtung  nehme  ich  die  Gattung  G'yci- 
pliagus  als  Beispiel.  Man  kennt  von  ihr  seit  den  schönen  Beobachtungen 
von  RoBJi\  und  Fumolze  eine  erhebliche  Anzahl  Arten.  Sämmtliche 

Arten  sind  von  einer  neuen ,  welche  ich  zu  beobachten  Gelegenheit 

fand,  dadurch  verschieden ,  dass  das  männüdie  Geschlecht  in  der  Be- 
haarung nicht  wesentlich  von  dem  weiblichen  Geschlecht  abweicht. 

Jene  andere  Art,  weicher  ich  vorläufig  den  Namen  Glyciphagus  ornatus 

gebe,  besitzt  im  männlichen  Geschlecht  am  ersten  und  zweiten  Fuss- 
paar je  eine  sehr  zierliche,  starke,  kammförmig  gefiederte  Borste, 

welche  in  ihrer  Gestalt  gänzlich  von  den  übrigen  Borsten  des  Leibes 

verschieden,  ist.  Wie  haben  hier  an  zwei  Fusspaaren  so  charaeteristi- 

st-he  Borsten  entstehen  können  ?  Es  existirt  keine  Spur  von  Ueber- 
gängen  etwa  zwischen  Formen,  die  diesen  Gharacter ,  der  auf  die 

Lf^bensverrichtungen  völlig  ohne  Einfluss  ist ,  nur  erst  in  der  Anlage 
i.md  solchen,  die  ihn  in  der  Ausbildung  besitzen. 

Von  demselben  Interesse  wie  die  Ausbildung  dieses  geschlecht- 
lichen Unterscheidungscharacters  muss .  wenn  man  die  verschiedenen 

Arten  mit  einander  vergleicht,  die  Entwicklung  der  blattförmigen 

Haare  von  Glyciphagus  palraifer  Rob.  undMer  gefiederten  von  GL  plu~ 
miger  Rob.  im  Gegensatz  zu  den  einfach  kurz  beborsteten  aller  andern 

Glyciphagen  sein. 
Wollte  man  endlich  ein  Organ  betrachten,  welches,  wie  es  scheint, 
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nur  der  Gattung  Glyciphagus  eigen  ist  im  Gegensatz  zu  den  nächst- 

verwandten Tyrogiypiius  und  Rhizoglyphus.  so  ist  es  die  merkwürdige 

Stigmaöifnung,  w'eiche  mir  bei  Glyciphagus  ornatus  zu  beobachten  ge- 
lang. Man  bemerkt  hier  hinter  der  Basis  der  Hüfte  des  ersten  Fuss- 
paares eine  längliche,  von  oben  nach  unten  verlaufende  Oeffnung,  über 

weiche,  wie  zum  Schutze,  ein  äusserst  zierliches,  an  der  Spitze  gabel- 

förmig verzweigtes  und  mit  zahlreichen  ebenfalls  gabelförmig  gespal- 
tenen Fiederborsten  und  mit  breitem  nach  oben  schnell  verschmälertem 

Stamm  versehenes  Haar  sich  neigt.  Wir  finden  auch  hier  wieder  ein 

complicirtes  Organ  völlig  fertig,  ohne  dass  bei  verschiedenen  Indivi- 
duen dasselbe  einen  wesentlich  verschiedenen  Grad  von  Ausbildung 

erreicht  hätte. 

SämmtJiche  so  eben  beschriebenen  Erscheinungen  fordern,  wie 
alle  ähnlichen ,  in  zahlloser  Menge  sich  bietenden ,  wie  von  selbst  zur 

Erklärung  auf. 

Möge  der  Versuch  gemacht  w  erden  auf  die  Gefahr  hin  einen  nega- 
tiven Erfolg  verzeichnen  zu  müssen. 

Man  nehme  an.  es  existire  ein  Glyciphagus,  der  als  Stammforni  zu 
Glyciphagus  ornatus  anzusehen  ist.  a  Individuen  davon  sind  in  einem, 

hinreichend  grossen  Gebiet,  für  welches  auch  das  ganze  Verbreitungs- 
gebiet der  Thierform  gedacht  werden  kann,  vorhanden.  Es  werde  die 

w  eitere  Annahme  gemacht,  dass  Männchen  und  Weibchen  gleich  zahl- 
reich seien,  eine  Annahme,  die  jeden  Augenblick  zu  Gunsten  der  Männ- 
chen oder  der  Weibchen  abgeändert  werden  kann.  Die  GJyciphagen 

sind  sämmtlich  völlig  blind ,  auch  sind  die  drei  mittleren  Glieder  der 
Vorderfüsse  mit  Borsten  derart  besetzt,  dass  es  den  Thieren,  wenn  sie 
einander  nahe  kommen,  nicht  leicht  wird,  die  Haut  des  anderen  dort 

mit  den  eigenen  Füssen  zu  betasten.  Es  wird  somit  die  Ausbildung 

der  eigenthümlichen  Haarborsten  nicht  von  der  Wahl  der  Weibchen 

abhängen  können.  Da  weiter  sämmtlichen  anderen  Arten  von  Glyci- 
phagus diese  Borsten  fehlen ^  so  kann  es  nicht  in  der  Richtung,  die  die 

Entwicklung  der  männlichen  Glyciphagen  nimmt ,  liegen ,  dass  hier 
noth wendiger  Weise  Kammborsten  entwickelt  werden. 

Wir  können  also  von  den  noch  vorhandenen  Gründen  keinen  an- 

orn  auffinden,  der  die  Ausbildung  solcher  Borsten  nach  sich  zöge,  als 

dass  hier  eine  in  bestimmter  Richtung  vor  sich  gehende  Variirung  spon- 
tan ohne  weiter  erkennbare  äussere  Veranlassung  auftritt ,  welche  le- 

diglich den  Vererbungsregeln  folgt. 

Es  ist  undenkbar  und  allen  Erfahrungen  zuwider ,  dass  in  einem 
bestimmten  Zeitpunct ,  wo  diese  Variirung  zum  ersten  Mal  in  einem 

beliebig  geringfügigen  Grade  sich  geltend  macht .  sämmtliche  Indivi- 

Ii 
  ̂

  " 
 " 
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duen  davon  ergriffen  sein  werden.  Vielmehr  wenn  Männchen  vor- 

handen  waren ,  werden  es  nur  ™  davon  sein  ,  welche  diese  Varürune; 

an  sich  erfuhren.  So  giebt  es  also  ~  -  |-  veränderte  'Männchen  und 

^'Zll'i  ,      unveränderte.   Will  man  sorgfältiger  zu  Werke  sehen ,  so 

denke  man  sich  die  Männchen  in  m  verschiedene  der  Anzahl  der  Mit- 

glieder nach  gleich  zahlreiche  Gruppen  zerlegt ,  und  jede  in  v«;rsohie- 
den  starkem  Maasse  geändert.  Man  wird  alsdann  den  natürlichen  Ver- 

hältnissen näher  kommen,  doch  lasse  ich  um  des  mir  zugemessenen 
Raumes  willen  die  erstere  Annahme  gelten.  Jene  Männchen  hinterlassen 

junge  Thiere,  deren  Anzahl  für  jedes  Pärchen  r  beträgen  möge,  wobei 
r  die  Anzahl  der  von  den  Weibchen  erzeugten  Keime  bedeuten  mag. 

Von  den  so  angelegten  —  •  y  •  ̂ "  und         •  v '  ̂  jungen  Individuen 

kommt  der  allergeringste  Theil  zur  vollen  Reife,  y  davon  mögen ,  sei 

es  als  Eier  oder  als  heranwachsende  Thiere  untergehen ,  so  dass  nur 

davon  übrig  bleiben.  möge  der  Restcoefficient  heissen,  wo- 

gegen  r  den  Vervielfältigungscoefficienten  darstellt.  Es  werden  dem- 

nach  von  den  —  •  y  Mannchen  der  Anlangsepoche  *  y  '  ̂'  *  ~~r~ 

Thiere  und  von  den  andern  — —  -  ~  Männchen  - — ~  •  ~r-r  -  - -— ^  junse 

Thiere  abstammen,  von  denen  jedesmal  die  Hälfte  Männchen  sind.  Alle 

mögen  die  Eigenthümlichkeiten  ihres  Vaters  ererbt  haben,  also  erstens 
die  bereits  erworbenen  Formabweichungen  und  auch  die  abstracte 

Möglichkeit  weiter  zu  variiren.  Soll  sich  die  Anzahl  der  vorhandenen 
Thiere  im  Wesentlichen  nicht  ändern,  so  wird  der  Restcoefficient  sehr 

klein  sein  müssen,  wenn  derVervielfältigungscoefficient  gross  ist.  Diese 

Anforderang  ist  für  jeden  einzelnen  bestimmten  Fall  durch  die  Allge- 

t' 

raeinheit  der  Ausdrücke  r  und      w^elcher  letztere  Bruch  der  Abnahme- 

coefficient  heissen  soll,  leicht  zu  erfüllen,  so  dass  die  bestimmten  Zah- 

len eines  jeden  bestimmten  Vorkommens  nur  in  die  allgemeinen  Aus- 
drücke eingesetzt  zu  werden  brauchen. 

Ich  fahre  in  der  Entwicklung  der  allgemeinen  Gedanken  weiter 
fort.  Es  \sAv(l  sich  von  neuem  eine  Variirung  bei  den  Jungen  im  Laufe 

ihrer  Entwicklung  einstellen,  und  da  kein  Grund  abzusehen  ist,  warum 

gerade  diejenigen  Individuen  absterben  sollten ,  bei  weichen  die  Um- 
wandlung der  in  Rede  stehenden  Haarborsfce  noch  nicht  begonnen  hat^ 
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so  wird  sich  das  Paar  yon  Gruppen  in  neue  Gruppen  von  Individuen 
zerlegen.  Man  hat  andrerseits  geltend  gemacht,  dass  Variation  nach 
bestimmter  Richtung  hin  ailmälig  zur  Unfruchtbarkeit  führt .  so  dass 

diejenigen  Geschöpfe,  welche  in  der  betreffenden  Richtung  hin  abändern, 

ailmälig  vom  Erdboden  verschw^anden.  So  sehr  dieser  Gedanke  auch 
zum  Nachdenken  auffordert,  so  wenig  kann  er  doch  in  unserer  Betrach- 

tung weiter  verfolgt  w^erden  ,  da  ja  gerade  die  neue  Fonn  der  Borste 
die  noch  heute  bestehende  ist,  und  auch  wohl  ein  so  geringfügiges  Or- 

gan kaum  die  Existenz  der  Geschöpfe ,  die  es  führen ,  in  Frage  steilen 

kann.  So  wtirden  denn,  wenn  demnach  die  ursprünglichen  zwei  Grup- 
pen von  jungen  Thieren  je  wieder  in  zwei  neue  Gruppen  zerfallen, 

vier  Gruppen  von  Individuen  zweiter  Ordnung  auftreten.  Ich  will  sie 
mitn,  a;  11,6;  II,  c:  II,  (i  bezeichnen.    Man  hat  dann 

Die  Individuen  in  diesen  vier  Gruppen  zeigen  nur  drei  verschiedene 
Grade  von  Variirungen.  Die  Mitglieder  von  II,  a  sind  zweimal  in  der 

bestimmten  Richtung  vorgeschritten,  die  von  II,  5,  da  sie  von  verän- 
derten Männchen  abstammten,  selbst  aber  unverändert  geblieben  sind, 

sind  nur  einen  Schritt  in  der  bestimmten  Richtung  vorwärts  gegangen  ; 
die  von  II,  c,  da  sie  von  unveränderten  Männchen  stammten  aber  selbst 
abänderten,  sind  ebenfalls  einen  Schritt  fortgegangen:  die  von  ll,d 
sind  als  unveränderte  Nachkommen  unveränderter  Männchen  anzuse- 

hen, gleichen  also  den  ursprünglichen  Männchen. 

Es  sei  wieder  1!,  a  4"     b  -f-  II,  c  -f-  II,  d  =  y,  so  stellt  sich  hier 

das  eigenthümliche  Resultat  dar,  dass  sich  zwischen  den  Zahlen  r,  / 

und  f  eine  Gleichung  von  folgender  höchst  einfacher  Form  findet, 

/'  [t- — t')  s=2  ̂ .  Nimmt  man  nun  an,  wie  man  es  wohl  muss,  wie  man  es 
wenigstens  kann ,  dass  die  Formänderungen ,  welche  während  einer 
einzigen  Entwicklungsperiode  erzielt  werden,  nur  äusserst  geringe  sind, 

so  kann  man  mit  grosser  Annäherung  an  die  Wahrheit  in  der  ganzen 
Menge  von  vorhandenen  Individuen,  wde  es  ja  auch  geschehen  ist,  eine 
Zweitheilung  vornehmen  und  die  eine  Hälfte  als  verändert,  die  andere 

Hälfte  als  unverändert  gelten  lassen,  indem  alle  Thiere,  ' welche  unter 
dem  arithmetischen  Mittel  aller  Yeränderungsgrössen  in  der  Variirung 

zurückgeblieben  sind ,  als  unverändert ,  alle  die  dieses  Mittel  über- 
schritten haben,  als  verändert  gelten.  In  solchem  Falle  lassen  sich  aus 

obiger  Gleichung,  w^elche  drei  Unbekannte  enthält,  von  denen  aber  eine^ 
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nämlich  r,  der  Beobachtung  zugänglich  ist .  für  eine  bestinimte  Art, 

deren  Yervielfältigungscoefficient  bekannt  geworden  ist,  nach  bekann- 

ter Methode  die  Zahlen  t'  und  t  berechnen,  was  dann  wiederum  zu  Yer- 
gleichungen  mit  der  Erfahrung  über  das  Absterben  und  Uej^erleben 

führen  mass.  Wie  eine  Yergieichuiig  obiger  vier  Gruppenzahlen  er- 
giebt,  sind  IL  h  und  iL  c  von  gleichem  Werth.  Die  Individuen  beider 
Gruppen  sind  aber  auch  gleich  stark  verändert.  Es  finden  sich  also  in 
Wirklichkeit  nur  3  verschiedene  Formen  vor.  Nenne  ich  nun  die  Anzahl 

der  Männchen  in  der  ersten  Gruppe  (H,  1),  die  in  der  zweiten  Gruppe 

und  in  der  dritten  Gruppe  (0,2),  die  in  der  vierten  Gruppe  (11,3)  so 

hat  man  als  Gesammtzahi  aller  vorhandenen  Männchen  (il,  1)  -[-2 (IT, 

4"  (II,  3) ,  ein  Ausdruck,  der  bereits  den  gesetz^iiässigen  Character  trägt, 
der  für  alle  ähnliche  Ausdrücke  sich  ergiebt.  Frägt  es  sich,  welche  von 

den  Gruppenzahlen  die  grössere  ist ,  so  ergiebt  sich  sofort ,  dass  wenn 

kleiner  als     ist,  (II,  1)  kleiner  als  (II,  2)  und  dieser  kleiner  ais  (II,  3) 

ist,  wogegen,  wenn     grösser  ist  als       (II,  \  ]  grösser  Ist  als  (II,  2)  und 

dieses  grösser  als  (11,3). 

Es  ist  nun  ersichtlich ,  dass  durch  Eintritt  in  die  dritte  Entwick- 
lungsperiode jede  der  vier  Gruppen  der  Individuen  zweiter  Ordnung 

in  zwei  Gruppen  von  Individuen  dritter  Ordnung  auseinander  gehen 

wird.  Die  Gruppe  (II,  1)  zerfällt  in  eine  Gruppe  mit  dreifacher  und  in 

eine  mit  zweifacher  Abänderungsgrösse  ;  jede  der  Gruppen  (II,  %)  zer- 
fällt in  eine  mit  zweifacher  und  eine  mit  einfacher  Abänderungsgrösse 

und  die  Gruppe  (II,  3)  zerfällt  in  eine  Gruppe  mit  einfacher  und  mit  gar 

keiner  Abänderungsgrösse.  So  findet  sich  also  eine  vierfache  Abände- 
rung vor,  und  zwar  mit  drei,  mit  zwei  Schritten,  mit  einem  und  mit  gar 

keinem  Schritte  vorwärts  in  der  bestimmt  angenommenen  Richtung. 

Die  erste  ist  nur  einmal  entstanden,  jede  der  beiden  folgenden  ist  drei- 
mal entstanden,  die  letzte  ist  nur  einmal  entstanden ,  man  erhält  also 

einen  Ausdruck  wie  folgenden  (III,  1 )     3  -  (III,  2)  4~  3  (III,  3)  -j-  (III,  4) 

u„dzwarist(IIM)=:.|-.ji:)'.f-i^)'; 

Es  wiederholen  sich  nun  alle  Schlüsse  von  vorhin.  Auch  jetzt  ist  (III,  1 ) 

kleiner  als  (III,  2),  dieses  kleiner  als  (III,  3),  dieses  kleiner  als  (III,  4), 

wenn  ̂   kleiner  als  4  und  umgekehrt  srrösser  wenn  —  erösser  als  4^ ist. 

Es  v/ird  auch  so  bleiben,  wenn  die  Entwicklungsperioden  sich  häufen. 
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Wenn  nach  Millionen  von  Jahren  wieder  beobachtet  wird,  so  wird  sicli 

zeigen  müssen,  dass  die  am  weitesten  abgeänderte  Form  am  wenigsten 

n' 

zahlreich  ist,  wenn^^—  kleiner  als  -|,  und  dass  durch  die  unabsehbare 

Reihe  von  Formengruppen  immer  die  weniger  abgeänderte  die  zahl- 
reichere ist.  Ebenso,  dass  die  Zahlenverhältnisse  sich  umgekehrt  ver - 

n' 

halten,  w^enn  —  grösser  als  \  ist.  Zugleich  ist  ersichtlich,  dass  mit  der 

zunehmenden  Zahl  von  Entwickiungsperioden  die  Anzahl  der  vorhan- 
denen Gruppen  von  weniger  oder  mehr  abgeänderten  Geschöpfen 

wächst.  Sind  x  Generationen  abgelaufen  und  ist  keine  Störung  einge- 
treten, so  haben  sich  die  Individuen  x.  Ordnung  in  cc-f-1  Gruppen 

zerlegt,  von  denen  die  erste  x  Schritte  in  der  vdurch  die  Variation  an- 
gedeuteten Richtung  zurückgelegt  hat.  Es  hat  sich  bei  ihr  ein  Organ 

entwickelt,  von  dem  die  letzte  Gruppe  noch  keine  Spur  aufweist  und 
zwischen  beiden  liegt  die  Unzahl  derjenigen  Geschöpfe,  welche  dieses 
Organ  in  allen  möglichen  Stufen  der  Ausbildung  darbieten.  Begegnet 

man  nun  in  Wirklichkeit  solchen  Erscheinungen  ?  Es  bleibt  wohl  nur 

die  eine  Antwort,  dass  dem  nicht  so  ist.  So  stehen  wir  also  vor  folgen- 
dem Dilemma :  Entweder  man  behält  die  Yariations-  und  Vererbungs- 

regeln  .  wie  sie  bisher  verstanden  wurden ,  bei  und  dann  entsprechen 

die  Erscheinungen  in  der  Thierw^elt  nicht  dem. ,  was  sich  aus  der  logi  - 
schen Entwicklung  des  Inhaltes  jener  Regeln  ergiebt :  oder  man  hält 

es  mit  den  Erscheinungen,  und  dann  reichen  jene  Regeln  mindestens 
allein  nicht  aus. 

Ich  wende  mich  zu  dem  letzten  der  drei  am  Anfange  dieses  Auf- 
satzes erwähnten  Beispiele.  Es  handelt  sich  da  um  die  Entwicklung 

der  über  dem  Luftloch  angebrachten  Schutzborste.  Hier  wird  im  Ge- 
gensatz gegen  den  so  eben  besprochenen  Fall  die  Idee  der  natürlichen 

Züchtung  Platz  greifen,  welche  auch  in  der  logischen  Gedankenent- 
cklung  im  Einzelnen  berücksichtigt  werden  muss.  Man  wird  dem 

Gedanken  Raum  geben  müssen,  dass  da,  w^o  der  Schutz  am  vollkom- 
mensten ist,  auch  die  Sicherheit  für  das  Leben  am  grössten  sein  xiiuss. 

Es  werde  vorausgesetzt,  dass  über  jener  Luftöffnung  eine  einfache 

Borste  gestanden  habe  und  dass  durch  irgend  welche  Richtung  des  Or- 
ganisationsprocesses  eine  Fiederung  desselben  beginnt;  nicht  plötzlich, 
sondern  allntälig ;  dass  endlich  der  Stamm  der  Borste  sich  theilt ,  so 

dass  die  gefiederte  Fläche  an  Breite  gewinnt,  bis  die  vollendete  Schuiz- 
börste  in  ihrer  eigenthümlichen  Form  vor  unsern  Augen  steht. 

Um  diese  Entwicklung  genauer  ins  Auge  zu  fassen,  sei  wieder 
angenommen,  dass  einst  a  Individrien  zur  Fortpilanzung  gelangten. 
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wodurch  ~-  Pärchen  bedingt  sind     Der  Yervieifältigungscoefficient  sei 
f 

r  und  der  bisherige  Absterbecoefficient  sei      gewesen.    Es  sei  nun, 

damit  die  Berechnung  sich  in  einigermassen  bestimmten  Grenzen  be- 

wege, angenommen,  dass  die  gesammte  Menge  der  gezeugten  jungen 

Thiere,  deren  iinzahi  also  r  • -|-  beträgt,   in   fünf  Glassen  zerfalle, 

welche  unter  sich  gleich  zahlreich  seien,  aber  fünf  verschiedene  Varia- 

bilitätszustände  repräsentiren  sollen ,  so  zwr.r ,  dass  die  erste  | 
Schritt  in  der  bestimmten  Veränderungsrichtung  fortgeschritten  sei  — 
w  obei  über  die  Grösse  des  Schrittes  die  Ansichten  sehr  verschieden 

sein  dürfen ;  während  die  zweite  nur  |,  die  dritte  f ,  die  vierte  |  und 
die  fünfte  Schritt  in  derselben  Richtung  zurücklegte.  Zugleich  mit 

dif-ser  Verschiedenheit  der  Abänderungsgrösse  sei  eine  Verschiedenheit 
des  Abnahmecoefficienten  verbunden,  indem  angenommen  wird ,  dass 
nur  die  am  meisten  abgeänderten  Individuen  die  bisher  vorhandene 

Grösse  dieses  Goefficienten  zugetheilt  bekommen ,  während  der  Ab- 
nahmecoefficient  der  übrigen  Gruppen  zunimmt  und  zwar  sei,  wenn 

man  —  durch  —  ( i  --f-  0  •  — )  ausdrückt ,  der  Abnahmecoefficient  der 

zweiten  Gruppe  —  |l  -f-  1  '  ̂)°->  ^^'^^  ̂ ^'^  dritten  ■--     +"  ̂   ' 

der  vierten  y  |l  -{-  3  •  ̂j;  der  der  fünften  y  |^  +  ̂   '  ~)-    In  Folge 

dessen  ist  der  Restcoefficient  der  ersten  Gruppe  1  ^  |l  -f-  0  -  ; 

der  der  zweiten  1 —  --  jl     1       ?  tiritten  1  - — ^  |1  -f-  2  •  ; 

der  der  vierten  1  —  —  | !  +  3  •  ~~  j  und  der  der  fünften  1    y  1 1  ~f-  4  •  y| , 
Diese  Restcoefficienten  mögen  zur  Abkürzung  mit  Cq.  Cj,  c^,  C3,  C4  be- 

zeichnet werden.  Von  reifen  Individuen  zweiter  Ordnung  sind  dann 

fünf  Gruppen  vorhanden ,  welche  sämmtlich  an  Individuenzahl  ver- 
schieden sind  und  zwar  ist,  wenn  die  frühere  Bezeichnung  wieder 

herangezogen  wird : 

(11,4)  ̂ ^.C3:  (n,4)=.^.c,. 

Für  die  weitere  Entwicklung  sind  folgende  Gesichtspuncte  mass- 
gebend : 

Wie  bereits  vorhin  angenommen  wurde,  möge  auch  fernerhin  von 
den  Individuen  dritter  und  höherer  Ordnung  dasjenige  aus  irgend 
einer  Gruppe  von  Eltern ,  welches  am  weitesten  in  der  individuellen 
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Abänderung  fortgeschritten  is^^t.  den  Restcoefficienten  der  Kitern  iiä 
Anspruch  nehmen,  während  bei  allen  übrigen  derselbe  Verhältnisse 
massig  kleiner  wird.  Die  weiterhin  auftretenden  Restcoefficienten  er- 

halten dabei  die  Form  C5,  Cg  u,  s.  f. 

Es  werden  also  aus  der  Gruppe  (IL  1)  fünf  neue  hervorgehen, 

ffiit  f  ?  f  ?  h  T  116^61^  Abänderungsfortschritten j  so  dass  hieraus  sich 

Individuen  entwickeln,  welche  an  sich  bereits  im  Ganzen  f ,  |-,  |-,  |-,  | 
Schritte  in  der  Abänderungsrichtung  zeigen.  Nur  die  erste  behält  den 
Restcoefficient  Cq,  die  anderen  bekommen  der  Reihe  nach  Ci,  C2,  C3,  C4. 

Die  Gruppe  [II,  liefert  fünf  Gruppen  von  Nachkommen ,  deren 
erste  den  Restcoefficient  q  behält,  als  die  am  weitesten  fortgeschritten  3, 
während  die  anderen  die  Goefficienten  C2,  63,  C4,  C5  verlangen. 

Wird  hiernach  die  Masse  der  Individuen  dritter  Ordnung  über- 
schlagen, so  findet  man  im  Ganzen  neun  Abtheilungen  nach  den 

Maasszahlen  der  Fortschritte  in  der  Abänderungsrichtung  beurtheilt, 

nämlich  von  |  bis  f  solcher  Schritte  herab.  Wird  die  Anzahl  der  zu 

jeder  Gruppe  gehörigen  Individuen  aufgesucht,  so  erhält  man  folgende 
Zahl  ausdrücke : 

(III,  1)      a  Co  Co;    (III,  2)  =  a       )^  [coA  +  ̂   Ci); 
(III,  3)      a  (co  C2  4-  Cj  C2  4-  C2  C2): 

(in,  4)  ==  a  i-^y  (co  C3  ~1"  H  C3  +  C2  C3  4-  Ca); 

(TU,  5)      a  l^j^  (co  C4  +  q  C4  -f"  C2  C4  4-  C3  C4  4-  C4  C4;!; 

(Ol,  6)  ̂-r.  a  1^1^  (ci  C5  4"  C2  C5  4"  C3  C5  ~4-  C4  C5); 

(KL  7)      a  (iTg)^         4-  C3  Cg  4-  C4  Ce); 

(III,  8)         t^J'  (63  C7  4-C4C7); 

{in,9)=a(^J'c4C8. Wird  das  Verhältniss  der  Grösse  dieser  Zahlen  zu  einander  gesucht, 

so  findet  sich  folgendes:  (III,  2)  ist  grösser  als  (III,  1).  Wird  nämlich 
mit  (III,  Vj  in  (III,  2.)  dividirt,  so  erhält  man  einen  Ausdruck  von  der 

Gestalt  2  •—  77^^-^^  h  ir^      o  •    Hierin  ist ,  da  f  stets  kleiner  als  ty 

dagegen  bedeutend  kleiner  als  q  gedacht  werden  muss ,  das  zweite 

Glied  niemals  gleich  '\ .  Dass  q  eine  sehr  grosse  Zahl  sein  muss,  ergiebt 
sich  daraus,  dass  die  Aenderung  des  Abnahmecoefficienten  doch  nur  eine 
ganz  besonders  allmälige  sein  kann.  Ausserdem  muss  bedacht  werden, 

dass,  wenn  t'  eine  grosse,  von  t  nicht  sehr  verschiedene  Zahl  ist,  q  erst 
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reclit  eine  sehr  grosse  Zahl  sein  muss,  wenn  man  nicht  annehmen  will, 
dass  nach  wenigen  Generationen  alle  weniger  veränderten  Individuen 
aussterben.  Soli  sich  aber  die  Zahl  der  Individuen  nicht  wesentlich 

kniiern,  d.  h.  soll  sie  nicht  schnell  abnehmen ,  so  wird  man  dies  nicht 
annehmen  können, 

'Doch  wird  ein  bestimmtes  Beispiel  dies  besser  erläutern.  Man 
denke  sich,  dass  von  1000  angelegten  Keimen  immer  nur  ein  einziger 

t'  / 

zur  vollen  Reifeentwicklung  gelange,  so  ist  y  ~  -fVVö"?  ̂ ^^^^  ̂   —  ̂   =  I . 
Nimmt  man  nun  noch  an ,  dass  nach  tausend  Generationen  ein  Aus- 

slerben der  am  wenigsten  abgeänderten  Nachkommen  eintritt,  sc  wird 
man  den  für  dieselben  gültigen  Restcoefficienten  gleich  Null  setzen 

mtissen.  Es  ist  also  nach  dem  Obigen  1  — y  |l  -j-  4000  ̂ |  =  0. 

Hieraus  ergiebt  sich     =^  Te  y^ToiF-  Dei^ni^^ch  ist  klar,  dass  in  diesem 

Falle  (III,  2]  grösser  sein  muss  als  (III,  1).  Um  für  die  weiteren  Zahlen 
eine  schnellere  Vergieichungsrechnung  zu  erhalten,  nehme  man  (III,  3) 

zu  klein,  nämlich  gleich  a  '  3    C2,  indem  statt  Cq    -\-  c\  -f  -  c-j 

das  kleinere  C2     +  ̂ 202  +  (-2^2  gesetzt  wird;   ebenso  nehme  man 

(III,  2;  zu  gross,  nämlich  gleich  a  ^^o^o?  indem  statt  CßCi  -f-q  q 

das  grössere  Cq  Cq  -\-     Cq  gedacht  wird.  Werden  nun  die  Zahlen  unter 
f  0' 

der  Annahme,  dass     =  -f^^  nnd  —  =  -^Ydiswö  '^^^-t  ̂ -^^^  einander 
verglichen ,  so  stellt  sich  dennoch  (III,  3)  als  die  grössere  Zahl  heraus, 

sie  wird  also  um  so  mehr  grösser  als  (III,  ̂ )  sein,  wenn  die  eigent- 
lichen Werthe  der  betreffenden  Zahlen  mit  einander  verglichen  werden. 

Fährt  man  mit  diesen  Erwägungen  fort,  so  stellt  sich  (III,  4)  grösser 

als  (IIF3),  (OL  5)  grösser  als  (III.  4)  heraus.  Von  (III,  6)  nehmen  die 
Zahlen  wieder  ab,  aber  (III,  7)  ist  noch  bedeutend  grösser  als  (III,  I), 

ebenso  ist  (III,  8)  noch  grösser  als  (III,  1),  und  erst  (III,  9)  ist  kleiner 

als  (III,  ■'!). 

W'ird  noch  die  Gruppe  der  Individuen  vierter  Ordnung  gebildet, 
so  stellt  sich  heraus,  dass  nun  bereits  13  Abtheilungen  von  verschie- 

dener Abänderungsgrösse  vorhanden  sind.  Die  Maasszahlen  für  die  in 

jeder  Abtheilung  vorhandenen  Individuenmenge  sind  folgende : 

(IV,  1)      ft  (r;-^)'^  Co  Co  Co; 

(iV,  2)      a  1^1^  (Co  Co  Ci      Co  Cj  q  -|-  Cj  c^  Cj); 

(IV,  Tj      a        ̂   (co  Co  Co  +  Co  Ci  C2  +  Cj  c\    4"  Cq  C2  Cn  -f -  Ci  C2  C2  +  C2  C2  Cj) ; 
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u.  s.  f.  Die  Zahl  der  Summanden  in  der  Klammer  ist  für  (IV,  4)  10, 

für  (IV,  5)  15,  für  (IV,  6)  18,  für  (IV,  7)  19,  für  (IV,  8)  18,  worauf 
sich  die  Zahlenreihe  in  umgekehrter  Ordnung  wiederholt. 

Werden  auf  diese  neuen  Zahlen  die  obigen  Schlüsse  wieder  ange- 
wendet, so  stellt  sich  heraus  ,  dass  (IV,  2)  grösser  ist  als  (IV,  1)  und 

zwar  fast  dreimal  u.  s.  f.  Nun  lasse  man  die  Zahl  der  Generationen 

bis  1000  steigen,  so  sind  bereits  4001  verschieden|Abtheihmgen  unter 
den  Individuen  tausendster  Ordnung  nach  Massgabe  der  Abänderung 

zu  machen,  und  sämmtliche  von  den  5^^'^  Gruppen,  die  sich  allmälig 
durch  immer  wiederholte  Spaltung  früherer  Gruppen  in  fünf  neue  bil- 

deten, und  deren  Restcoefficient  nicht  Null  geworden  ist,  was  erst  mit 
C4000  eintreten  soll,  werden  durch  lebende  Individuen  vertreten  sein. 
Man  sieht,  in  was  für  ein  Chaos  von  Formen  sich  die  abändernde  Art 

auflöst,  ein  Chaos,  in  welchem  das  abändernde  Organ  in  allen  möglichen 

Stufen  der  Ausbildung  auftritt.  Noch  mehr  in  Einzelheiten  hierüber  ein- 
zugehen, liegt  ja  allerdings  nahe,  möge  aber  hier  unterbleiben.  Soviel 

steht  bereits  durch  das  Gegebene  fest,  dass  die  blosse  natürliche  Züch- 
tung zur  Erklärung  der  Thatsachen  in  dem  vorausgesetzten  Falle  nicht 

ausreicht.  Es  kommt  daher  darauf  an ,  entweder  noch  andere  Be- 
dingungen der  Abnahme  auszudenken ,  oder  sich  zu  gestehen ,  dass 

überhaupt  die  natürliche  Züchtung  allein  —  und  dies  wird  für  viel 

Naturerscheinungen  heutzutage  angenommen  - —  nicht  ausreicht,  die 

Erscheinung  der  scharf  und  selbständig  ausgebildeten  Organe  zu  er- 
klären. 

Zeitselirift  f.  -wissenscii.  Zoologie,  XXX.  Bd.  Suppl. 
20 
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Mariner  Trematoden. 

Von 

Carl  Togt. 

Mit  Tafel  XIV— XVI. 

Die  nachfolgenden  Untersuchungen  sind  einer  grösseren  mono- 
graphischen Arbeit  entnommen ,  der  ich  mich  während  der  Sommer- 

imd  Herbstferien  der  Jahre  1875  und  18*76  in  RoscotT  unterzogen  habe, 
und  bei  welcher  ich  mich  der  steten  Hülfe  meines  Freundes  H.  x>e 

Lacaze-Duthiers,  des  Directors  des  dortigen  Laboratoriums  ftir  experi- 
mentale  Zoologie  erfreuen  konnte. 

Da  unser  verehrter  Jubilar  von  Siebold  der  Erste  war,  weicher 

Uber  die  Bedeutung  einzelner  Theile  des  so  verwickelten  Geschlechts- 
apparates  der  hier  behandelten  Thiere  und  ihrer  Verwandten  ein  helles 

Licht  verbreitete ,  so  schien  mir  der  Gegenstand  besonders  geeignet 
für  einen  Beitrag ,  welchen  zu  vervollständigen  die  Umstände  mir  bis 
jetzt  nicht  gestatteten. 

1.  Phyllonella  ^)  soleae  van  Beneden  un  d  Hesse, 
(Rf^cherclies  sur  les  Bdeliodes  (Himdinees)  et  les  Trematodes  marins.  —  Memoires 

de  rAcademie  de  Bmxelles.  Tome  XXXIV.  p.  70,  Tal  5.  Fig.  4—8.) 

Taf.  XIY,  Fig.  1 ;  Taf.  XV,  Fig.  1—4. 

Die  Generationsorgane  befinden  sich  in  den  vorderen  zwei  Dritt- 
theilen  des  blattförmigen  Körpers.    Man  sieht  schon  mit  der  Loupe  die 

1)  Ich  nenne  das  Thier  nur  deshalb  so  ,  weil  es  in  der  citirten  Abhandlung  so 
genannt  ist,  zu  weicher  man  bei  zoologischen  Bestimmungen  stets  zurückgrei- 

fen wird.  Die  Gattung  Phyllonella  unterscheidet  sich  s  <  wenig  von  Epibdella, 
dass  ich  mich  frage,  ob  verschiedene  Arten,  die  man  diesen  beiden  Gattungen 
zugetheilt  hat,  nicht  Varietäten  einer  Art  sind,  und  Epibdella  (Blainville)  ist  syno- 

nym mit  dem  älteren  OKEN'schen  sehr  characteristischen  Namen  Phyliine. 
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beiden  am  weitesten  nach  hinten  gelegenen,  in  der  Mitte  zusammen- 
stossenden  Hoden  3Vie  einen  queren ^  durchsichtigen  Brillenfleck ,  et- 

was weiter  nach  vorn  den  eben  so  durchsichtigen  KeiBistock  uiid  vorn 
am  Kopfe,  randlich  in  der  Höhe  der  Augen  auf  der  linken  Seite  die 
Genitalöffnung,  die  mit  einem,  breiten  Canaie  von  gelblicher  Farbe  m 
Yerbindung  steht. 

Weibliche  Organe.  Der  K e i m  s t o  c k  [Kt,  Taf.  X¥,  Fig.  ̂  . 

5.  3)  findet  sich  genau  in  der  Mitte  des  Körpers.  Er  bildet  einen  quer- 
ovalen  ;  von  sehr  zarten  Faserschichten  eingeliüilten  Sack .  weicher 
strotzend  mit  rundlichen  Keimen  erfüllt  ist,  die  aus  einem  inneren  und 

einem  äusseren,  das  innere  umscMiessende  Bläschen  bestehen.  Gegßii 
die  Peripherie,  besonders  nach  der  rechten  Seite  hin.  ̂ ind  diese  Keime 
am  kleinsten  und  werden  grösser  nach  vorn  und  rechts  zu.  Auf  der 

B.ückenseite  wird  der  Sack  durch  allmälige  Verengemng  zu  einem  in 
sich  zusammengewundenen  Schlauche ,  der  sich  schliesslich  in  einen 

zarten  ebenfalls  gewundenen ,  sehr  contractilen ,  engeren  Canal  fort- 
setzt, durch  welchen  nur  je  ein  Keim  hindurchpassiren  kann.  In  Fig.  3 

Taf.  XY  habe  ich  bei  starker  Vergrösserung  diesen  Canal,  den  Keim- 
gang  [E^g]  dargestellt,  in  welchen  eben  ein  Keim  eintritt ^  der  durch 
den  Druck  eiförmig  erscheint.  Der  Keimgang  machte  im  Augenblicke 

der  Beobachtung.,  langsame  peristaltische  Bewegungen,  in  Folge  deren 
man  auch  der  Länge  nach  verlaufende  Faserziige  und  gewundene 

Längsfalten  gewahrte . 

Die  letzten  Windungen  des  Keimganges  legen  sich  an  den  Dotter- 
sack an  und  hier  öffnet  sich  der  Keimgang  in  das  gemeinschaftliche 

Reservoir  oder  Ootyp,  das  sehr  zarthäutig  ist.  DieOeffmmg  (Sc/i,  Fig.  3) 

zeigt  eine  scharf  umschriebene  Contour,  von  kurzen ,  strahlig  ange- 

ordneten Faserztlgen  umgeben ;  auch  glaube  ich  an  dem  Rande  der- 

selben, w^enn  auch  nicht  sehr  deutlich,  Flimmerbewegung  gesehen  zu 
haben.  Jedenfalls  aber  zeigt  die  Oeffnung  von  Zeit  zu  Zeit  zuckende 

Zusammenziehungen ,  die  ich  nur  mit  Schluckbewegungen  vergleichen 
kann ;  es  sieht  aus  als  sollte  durch  dieselben  der  Keim  durch  den 

Keimgang  herangezogen  werden.  Ich  nenne  deshalb  auch  diese  Oeff- 
nung, deren  Thätigkeit  bei  anderen  von  mir  beobachteten  .Trematoden 

noch  viel  deutliclier  hervortritt,  die  Schlucköffnung  (Schi). 
Von  dieser  Oeffnung  setzt  sich  ein  weiter ,  sehr  zarthäutiger  Canal 

fort,  der  eine  scharfe  Biegung ,  der  Schlinge  des  Samenleiters  entspre- 
chend, nach  rechts  macht,  sich  tiber  dieser  Schlinge  wieder  der  Mittel- 

linie nähert  und  hier  der  Oeffnung  des  Uterus  gegenüber  scheinbar 

endet.  Es  ist  indessen  mehr  als  wahrscheinlich,  dass  hier  ein  Zusam- 

menhang zwischen  diesem  Ei  gange  (c,  Fig,  3)  und  der  Uterus- 

20* 
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Oeffnisng  (6,  Fig.  3)  existirt,  der  vielleicht  nur  durch  die  lebhaften  inue- 
ven  Gontractionen  des  unter  dem  Compressorium  festgehaltenen  Thie- 

r--^^'  abgerissen  war. 
Der  Uterus  (Ut,  Taf.  XV,  Fig.  1,  2),  dem  ich  diesen,  wohl  nicht- 

ganz  gerechtfertigten  Namen  belasse,  ist  im  leeren  Zustande  ein  quer- 
evaler,  nach  rechts  hin  etwas  zugespitzter  Körper  mit  äusserst  dicken,, 

gelb  erscheinenden  Wänden.  Es  sieht  aus,  als  wäre  er  aus  Bernstein 

geschnitzt;  die  in  ihm  befindlichen  Canäie  und  Höhlungen  werfen 
starke  Schatten.  Seine  Wände  erscheinen  durchaus  homogen,  sind  aber 

sehr  bedeutender  Ausdehnung  fähig.  Ich  habe  mich  vergebens  be- 
müht, in  der  Substanz  Fasern  oder  sonst  eine  bemerkbare  Structur  zu 

sehen.  Er  scheint  sich  auszudehnen,  wie  ein  Kautschukbeutel ;  wenn 

er,  wie  Taf.  XV,  Fig.  3  darsteUt,  mit  Eiern  erfüllt  ist,  so  lässt  sich  auch 
bei  stärkeren  Vergrösserungen  keine  deutliche  Doppelcontour  der 
Wände  entdecken. 

Die  Oeff'nung;  durch  welche  der  Uterus  mit  dem  Eigange  com- 
municirt,  zeigt  sich  in  der  Mittellinie,  nahe  dem  hintern  rechten  Ende^ 
in  Gestalt  eines  kurzen,  mit  strahlenden  Falten  umgebenen  Flaschen- 

halses (Taf.  XV,  Fig,  3)  und  führt  nach  innen  mittelst  eines  kurzen 
Aufsatzes  in  die  korkzieherartig  gewundene  Höhlung,  die  sich  in  der 

Mitte  erweitert,  um  die  Eier  aufzunehmen.  Die  Höhlung,  die  beson- 
ders nach  links  hin,  an  dem  stumpferen  Pole  des  Uterus  sich  bedeutend 

erweitert,  setzt  sich  dann  enger  werdend,  in  den  Scheid encanal 

[Vay^  Taf.  XV,  Fig.  1)  fort,  der  sehr  dicke,  ebenfalls  gelbliche  Wände 
von  derselben  Beschaffenheit  hat,  wie  die  Wände  des  Uterus,  im  Inneren 
seines  Lumens  zahlreiche  Querfalten  zeigt  und  sich  schliesslich  mit 

dem  Ausführungsgange  der  Samenkapsel  Fig.  1)  zusammen,  an 
deio  linken  Kopfrande  kaum  hervorstehend,  als  Cloake  (C/,  Taf.  XV,, 
Fis.  f;  nach  aussen  öffnet. 

Die  Dotter  Stöcke,  welche  in  den  anatomischen  Zeichnungen 

überall,  mit  Ausnahme  ihrer  Ausführungsgänge^  w^eggelassen  wurden^ 
verbreiten  sich,  auf  das  zierlichste  verzweigt,  durch  den  ganzen  Körper 
mit  Ausnahme  des  vorderen  Kopfendes  und  der  hinteren  Saugscheibe .  Sie 

heginnen  mit  kolbigen  feinen  Endästchen  an  der  Peripherie  des  blattar- 
tigen Körpers,  so  dass  nur  ein  schmaler  I;  eller  Randsaum  unbesetzt  bleibt, 

und  sammeln  sich,  nach  vielfachen  Anastomosen  unter  sich  und  in  der 

Mittellinie  schliesslich  in  zwei  Hauptzüge,  welche  den  Geschiechts- 

apparat  nach  aussen  umziehen  und  zuletzt  in  zwei  grosse,  kurze  Quer- 
stämme übergehen,  die  in  der  Mitte  des  Körpers  von  links  und  rechts 

her,  in  einen  querliegenden  Sack  einmünden,  w^elcher  den  Raum  zwi- 
schen dem  Keimstocke  nach  hinten  und  dem  Uterus  nach  vorn  ein- 
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iiimmt  und  mehr  nach  der  Bauchseite  zu  liegt.  In  den  Aestchen  und 
blinden  Enden  der  Dotterstöcke,  sehe  ich  nur  eine  formlose  mit  dunk- 

len Körnchen  tiberftiilte  Masse,  in  welcher  helle,  gleich  Fetttröpfchen 

scharf  contourirte  Kernchen  hervorleuchten :  in  den  grösseren  D  o  t  ~ 

ter  gangen  [Dg,  Taf.  XV,  Fig.  1  und  2)  haben  sich  diese  Massen  diffe- 
renzirt,  kuglig  um  die  Kernchen  geballt  und  bilden  so  wahre  Zellen ; 
in  dem  sackförmigen  Reservoir  dagegen  lassen  sich  die  Zellenwände 

nicht  so  deutlich  unterscheiden ;  es  findet  sich  dort  von  Neuem  form- 
lose Masse. 

Der  Do  ttersack  (Ds,  Fig.  1,  2)  steht  nach  rechts  hin  mit  dem 
sehr  zarthäutigen  Reservoir,  dem  Ootyp,  in  Commanication,  In  welches 

der  Keimgang  und.  wie  sogleich  berichtet  werden  wird,  auch  der  Sa- 
menblasengang einmündet.  Es  wird  hier  sein  wie  bei  andern  Trema- 

ioden ;  die  Dotterzellen  treten  in  das  Ootyp ,  umhüllen  dort  die  von 
Zeit  zu  Zeit  eintretenden  Eikeime  und  die  befruchtenden  Samenthiere 

und  werden  dann  durch  den  Eigang  gewissermassen  in  den  Uterus  ge- 

spieen,  in  welchem  die  definitiven  Eier  von  der  Schale  umgeben  wer- 
den. Ich  habe  bei  andern  Trematoden ,  wie  auch  andere  Beobachter 

vor  mir,  den  ganzen  Vorgang  deutlich  verfolgen  können  ,  während  ich 
bei  Phyllonella  zufällig  nicht  Zeuge  war. 

Die  Eischalen  werden  in  dem  Uterus  gebildet,  in  dessen  Wänden 

ich  ebensowenig  als  in  der  Nähe,  drüsige  Gebilde  sehen  konnte,  welche 
die  Secretion  der  Eischale  hätten  vermitteln  können.  Zuweilen  fin- 

det man  in  dem  Uterus  leere,  abnorm  gebildete  Eischalen,  die  auch 
noch  einige  Reste  von  Dotterkörnchen  enthalten ;  ich  habe  ein  solches 

Windei  Fig.  \  Taf.  XIV  abgebildet.  Sonst  aber  sieht  man  deutlich,  wie 

die  anfangs  noch  rundlichen  Eier  durch  eine  zuerst  schwach  gelblich 

gefärbte  Eischale  umgeben  w^erden  (Taf.  XV,  Fig.  2),  welche  zusehends 
dicker  wird,  da])ei  eine  dunkel  braunrothe  Farbe  und  die  Gestalt  einer 

dreiseitigen  Pyramide  mit  etwas  abgerundeten  Ecken  annimmt,  von 
deren  einer  Spitze  ein  langer  horniger  Faden  ausgeht ,  mit  welchem 

«ich  das  gelegte  Ei  an  einer  Schuppe  der  Seezunge  festhängt.  Dieser 

Fadenstiel  ist  anfangs  nur  kurz  ,  dehnt  sich  aber  bei  längerer  Ausbil« 
dung  stets  mehr  aus ;  die  ihm  entgegenstehende  Seite  der  Pyramide 

ist  ein  Deckel.  Die  grosse  Undurchsichtigkeit  und  Dicke  der  Eischale 
verhindert,  selbst  bei  ziemlich  starkem  Drucke ,  den  im  Gentrum  des 

Ei's  zwischen  den  Dotterkugeln  liegenden  Keim  zu  sehen ,  den  ich  so, 
wie  ihn  Ed.  yan  Benedeiv  bei  anderen  Trematoden  nachgewiesen  hat, 

auch  hier  bei  jungen  Eiern,  aber  erst  bei  Anwendung  eines  sehr  star- 
ken Druckes  gesehen  habe. 

Männliche  Organe.  Die  Hoden  (t,  Fig.  1)  liegen,  wie  schon 
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bemerkt,  im  Beginne  des  hinteren  Körperdritttlieils,  in  der  Mittellinie 

ziisammenstossend.  Es  sind  zwei  querovale  Körper,  deutlich  von  je 
einer  speciellen  feinen  Hülle  und  noch  von  einer  gemeinschaftlichen 
derberen  FaserhüL\  umgeben.  Gewöhnlich  sieht  man  in  ihnen  nur 
grosse  ,  helle  ,  iinrt  J,elmässige  Zellen  mit  inneren  Körnchen  ,  die  sich 
um  einen  kleinen  Kern  anhäufen  und  denselben  verdecken.  Einige 
Male  sah  ich  Samenfäden  in  diesen  Zellen.  Die  Hoden  liegen  der 

Rtickenfläche  näher  und  von  jedem  derselben  geht  ein  gerader ,  dick- 
wandiger Samen  gang  ab ,  der  eine  directe  Fortsetzung  der  Hülle  zu 

sein  scheint.  Der  Samengang  des  linken  Hoden  geht  fast  gerade  nach 
vorn,  der  des  rechten  schlägt  sich  schief  nach  links,  streift  hart  an  dem 

Keimstocke  her  und  vereinigt  sich  hier  mit  demjenigen  des  linken  Ho- 

den, Der  so  entstehende  gemeinschaftliche  Samengang  [Sg^  Fig.  1 — 4) 
schlägt  sich  fast  unmittelbar  nach  der  Vereinigung  über  den  linken 
Dotterstamni  ganz  auf  dessen  Rückseite  hinüber  und  läuft  nun,  leicht 

gebogen  nach  rechts  an  dem  Rande  des  Dottersackes  hin,  überschreitet 

das  gemeinschaftliche  Reservoir  des  Ootyps  und  legt  sich  an  die  vor- 
dere Samenbiase  an.  Hier  bildet  er  nun  eine  scharfe  Schlinge,  deren 

Convexität  nach  rechts  gewendet  ist  und  längs  dem  unteren  Rande  des 

Uterus  läuft  er,  sanft  gebogen,  nach  links  und  A  orn  bis  zu  der  Gegend, 
wo  der  Hals  des  Uterus  in  den  Scheidencanal  einbiegt.  Hier  bildet  er 

einen  mehr  oder  minder  verwickelten  Knoten  (Fig.  1  und  2  Sg)  den 
man  schon  mit  der  Loupe  deutlich  wahrnimmt  und  schlägt  sich  dann 

mit  brüsker  Wendung  nach  rechts  über  die  Rückenfläche  hinüber  zu 

der  Samenkapsel  (ßk,  Taf.  XV,  Fig.  1,  '^2,  4),  welche  den  Raum 
zwischen  dem  Uterus  nach  hinten  und  dem  Schlundkopfe  nach  vorn 
einnimmt. 

Der  Samengang  ist  seiner  ganzen  Länge  nach  sehr  leicht  zu  ver- 
folgen. Ich  habe  ihn  im  August  und  Anfang  September,  wo  ich  meine 

Beobachtungen  anstellte,  fast  immer  strotzend  mit  langen,  fadenförmi- 
gen ^  schlängelnden  Samenthieren  angefüllt  gefunden,  von  dem  unmit- 

telbaren Ursprünge  aus  dem  Hoden  an  bis  in  die  Samenkapsel  hinein. 

Auch  diese  ist  meist  strotzend  mit  Samenthierchen  angefüllt,  wech- 
selt aber,  je  nach  ihrer  Anfüllung,  bedeutend  ihre  Gestalt. 
Gewöhnlich  stellt  sich  die  Samenkapsel  [Sk,  Taf.  XV,  Fig.  1,  4)  in 

Gestalt  eines  Eies  dar,  dessen  stumpfes  Ende  nach  rechts ,  das  spitze 
nach  links  gewendet  ist.  In  anderen  Fällen  habe  ich  sie  auch  in 

Form  einer  phrygischen  Mütze  gesehen  (Taf.  XV,  Fig.  2)  deren  Zipfel 
nach  vorn  gerichtet  war.  Zwischen  diesen  beiden  Formen  finden  sich 

alle  möglichen  Zwischengestalten. 

Die  Wand  der  Samenkapsel  erscheint  dick,  durchsichtig  und  struc- 
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turlos,  mit  schwach  gelblickem  Anfluge;  sie  ist  wohl  aus  derselben 
elastischen  Substanz  gebildet,  wie  der  Uterus.   Ausser  dieser  Suh 

Stanzlage  wird  sie  noch  von  einer  feinen  faserigen Htille  in  einiger  Ent- 
fernung umgeben,  die  sich  bis  zum  Uterus  fortsetzt. 

Der  Samengang  tritt,  nachdem  er  über  die  Rückenfläche  des 

rus  sich  herüber  geschlagen  hat ,  an  dem  hinteren  Rande  der  Samen- 
kapsel nahe  dem  linken,  spitzeren  Ende  derselben  ein. 

Aus  demselben  hinteren  Bande  tritt,  nahe  dem  rechten,  slumpfen 

Ende  der  Kapsel,  der  Penis  (jP,  Taf.  XV,  Fig.  1,  2,  4)  hervor,  läuft  an 

dem  hinteren  Rande  nach  links ,  tritt  unter  der  Einmündung  des  Sa- 
menganges auf  der  Bauchseite  hervor  und  bildet  hier  eine  nach  vorn 

gerichtete  Spitze  mit  einer  OefFnung  .  die  in  den  Begattungsgang  [Bg] 

ausmündet.  Er  ist  in  seinem  ganzen  Verlaufe  von  eben  solchen  Wän- 
den gebildet ,  wie  sie  auch  die  Samenkapsel  zeigt ,  so  dass  eine  Art 

Scheide  {Ps,  Fig.  2)  für  ihn  gebildet  wird. 
An  diesem  Puncte  angelangt,  muss  ich  gestehen,  dass  ich  meiner 

Beobachtungen  nicht  ganz  sicher  bin.  Ich  habe  die  Verhältnisse  in 

Fig.  2,  Taf.  XV  so  gezeichnet,  wie  ich  sie  einmal  gesehen  habe  bei  einem 

Individuum,  dessen  Uterus  mit  Eiern  vollgepfropft  war.  Der  einge- 

hende Samengang  und  der  ausgehende  Penis  waren  strotzend  mit  Sa- 
menfäden angefüllt:  letzterer  aber  nur  bis  gegen  die  nach  vorn  ge- 

richtete Spitze  hin.  An  dieser  sah  ich  deutlich  die  gezeichnete  Oeffnung 

(Fig.  "^j  und  ausserdem  schien  es  mir,  dass  von  der  Spitze  aus  Contou- 
ren  ausgingen,  als  ob  hier  ein  Ganal  nach  dem  Uterus  sich  zurückbeuge 
und  in  dessen  Höhlung  einmünde.  Der  noch  kurze  gekrümmte  Stiel 
eines  Eies  reichte  sogar ,  wie  es  schien ,  mit  seinem  Ende  in  diesen 
Theii  des  Canais  hinein,  der  den  Penis  mit  dem  Uterus  verbinden 
würde.  Da  aber  dieser  scheinbare  Canal  nicht  mit  Samenfäden  erfüllt 

war  und  überhaupt  die  Canäie  der  Trematoden  im  Falle  der  Leere  nur 

ausserordentlich  schwer  zur  Anschauung  zu  bringen  sind ,  so  können 
die  beobachteten  Gontouren  auch  nur  der  Ausdruck  einer  Zurückbie- 

gung der  Penisscheide  sein  und  dies  ist  um  so  walirscheinlicher ,  als 

ich  bei  anderen  Individuen  (Fig.  4-)  den  Penis  einfach  in  Form  einer 
etwas  gekrümmten  Pipette  mit  feiner  Spitze  sah. 

Wie  dem  auch  sei,  so  setzt  sich  der  Begattungsgang  von  der  Kap- 
sel aus  nach  links  und  vorn  fort  und  vereinigt  sich  mit  dem  Scheiden- 

canal  in  der  Nähe  der  Geschlechtsöifnung. 

Ich  muss  hier  noch  ein  anderes,  mir  zweifelhaft  gebliebenes  Ge- 

bilde erwähnen,  das  ich  die  Penisdrtise  (Pd,  Fig.  1,  2,  4)  nen- 
nen will.  Man  sieht  fast  immer  zwischen  der  festen  Samenkapsel 

und  dem  Uterus,  besonders  in  der  Nähe  des  stumpfen  rechten  Endes, 
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flockeiiariige  Anhäufungen  von  Samenmasse ,  die  io  einer  sehr  feinen 

dehnbaren  Hülle  eingeschlossen  sind,  von  welcher  sich  sehr  durchsich- 

tige Faserzüge  gegen  die  Samenkapsel  hin  begeben.  Sie  sehen  bald 
Avie  ein  Extravasat,  bald  wie  eine  kolbenförmige  geballte  Drüse  aus; 
da  sie  sich  aber  bei  allen  beobachteten  Individuen  in  wechselnder 

Form  gezeigt  haben,  so  kann  ich  sie  nicht  für  eine  durch  den  Druck 
des  Gompressoriums  ausgetretene  Masse  halten ,  obgleich  ich  auf  der 
anderen  Seite  nicht  bestimmt  angeben  kann  ,  an  welcher  Stelle  des 

hinteren  Kapselrandes  diese  drüsenariigen  Anhaufungen  mit  der  Ka})- 
seüiöhle  in  Verbindung  treten.  Einmal  (Fig.  4)  sah  ich  an  der  Ueber- 
gangsstelle  des  Samenganges  in  die  Samenkapsel  eine  Erv^eiterung,  in 
welche  die  Penisdrüse  zu  münden  schien. 

Durchaus  unabhängig  von  dem  hier  beschriebenen  ,  männlichen 

Apparate  sind  andere  Gebilde,  ebenfalls  männlicher  Natur,  welche  wir 

die  Samenblasen  nennen  [Sbl,  Taf.  XV,  Fig.  1,  2,  3).  Ein  einzi- 
ges Mal  (Fig.  2,  Taf.  XY)  habe  ich  drei  solcher  Samenblasen  gesehen, 

gewöhnlich  finden  sich  nur  zwei  von  fast  gleicher  Grösse  und  kugli- 
ger  Gestalt.  Sie  liegen  in  einer  zarten  gemeinschaftliclien  Faserhülle, 
die  sie  ausserdem  noch  sackförmig  umschliesst  und  sind  aus  einer 

dichten  festen  Kapsel  gebildet,  welche  ringsum  geschlossen  erscheint 
und  beim  Drucke  bedeutenden  Widerstand  entgegensetzt.  In  ihrer 

Höhlung  finden  sich  Samenfäden,  wenn  auch  nicht  in  sehr  grosser 

Menge ,  die  in  einer  hellen  Flüssigkeit  schwimmen  und  von  einen\ 

äusserst  feinen  Wimperepithelium  umhergetrieben  werden ,  so  dass 
sie  stets  längs  der  Peripherie  kreisen.  Im  Inneren  finden  sich  meist 
einige  hell  glänzende  Fetttröpfchen  ,  körnige  Protoplasmaklümpchen, 
die  ebenfalls  im  Kreise  drehen.  Dieses  rastlose  Kreisen  der  langen 
Samenfäden  längs  der  Peripherie ,  der  Tröpfchen  und  Klümpchen  im 

Cenlrum,  gewährt  unter  dem  Mikroskop  ein  schönes  Schauspiel  und 
hält  Stundenlang  an. 

An  der  inneren  Umhüllung  dieser  Blasen  finden  sich,  jeder  Sa- 
menblase gegenüber,  trichterförmige  Ausbuchtungen  (Taf.  XV,  Fig.  3  d] 

welche  mit  ziemlich  langen  deutlichen  Wimpern  versehen  sind,  die 
aber  nur  zu  gewissen  Zeiten  lebhaft  schvvingen.  Nachdem  ich  diese 
Trichteröffnungen,  deren  Wimperbesatz  sich  noch  an  der  Scheidewand 

zwischen  den  beiden  Samenblasen  hinzieht,  deutlich  gesehen  und  die 
Vereinigung  der  von  beiden  ausgehenden  kurzen  und  weiten  Stiele  zu 

einem  einzigen  Canale,  dem  Samenblasengang  (S6a,  Taf.  XV,  Fig.  3) 
verfolgt  hatte,  habe  ich  bei  anderen  Exemplaren  vergeblich  gesucht, 
dieselben  zur  Anschauung  zu  bringen. 

Der  vereinigte  Samenblasengang  ist  ein  weiter  sehr  zarthäutiger 
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Canaij  der  mit  leicht  Sförmiger Biegimg  nach  links  und  vorn  geht,  unter 
der  rechten  Schlinge  des  Samenleiters  mit  einer  Biegung  zurtickiäuft  , 

unter  der  Biegung  eine  Erweiterung  zeigt,  an  welcher  feine  Radialzüge 
sich  ansetzen  und  dann  mit  dem  Eigang  zusammen  an  der  Schlucköff- 
nung  einmündet.  Sowohl  in  seiner  Anfangsbiegung  als  in  dem.  rtick-- 
laufenden  Theiie  habe  ich  deutlich  lange  Samenfäden  gesehen,  die  mit 
schvvingenden  Bewegungen  vorwärts  zu  dringen  suchten. 

An  der  Schluckölfnung  mündet  noch  ein  drüsenförmiger  Körper 

ein,  ähnlich  dem  bei^  der  Samenkapsel  beschriebenen.  Die  Einmün- 
dung dieser  Samenbiasendrüse  (Sbld,  Fig.  3,  Taf.  XV)  habe  ich  nicht 

deutlich  sehen  können ;  in  dem  hinteren  ,  undeutlich  blasigen  Räume 
befanden  sich  Samenfäden.  Auch  diesen  Körper  habe  ich  nur  selten 

sehen  könjien :  in  den  meisten  Fällen  habe  ich  vergebens  danach  ge- 
sucht. 

Bevor  ich  diese  Beschreibung  verlasse,  muss  ich  noch  auf  zwei 
Puncte  aufmerksam  machen. 

Zuerst  ist  es  hier,  wie  überhaupt  bei  den  Trem.atoden,  von  ausser- 
ster  Wichtigkeit,  viele  Exemplare  zu  untersuchen  und  \iele  Zeichnun- 

gen zu  entwerfen.  Die  meisten  Canäle  und  zarteren  Organe  sind  nur 

dann  sichtbar,  wenn  sie  gerade  in  Function  und  mit  Secreten  oder  an- 
deren Körpern  erfüllt  sind.  Im  leeren  Zustande  sind  sie  in  solcher 

Weise  zusammengefallen,  ihre  Contouren  dergestalt  verwischt  und 
durch  die  umliegenden  Gewebstheiie  undeutlich  gemacht ,  dass  man 

sie  weder  in  der  Flächenansicht  unter  leichtem  Drucke,  noch  auf  Durch- 
schnitten erkennen  kann. 

Zweitens  veröden  gewisse  Theiie  indem  sie ,  wie  es  scheint ,  ver- 
hornen. Ich  habe  die  Samenblasen ,  den  Uterus ,  und  selbst  den  Sa- 

mengang  in  der  Nähe  des  Uterus  von  tief  dunkelbrauner  Farbe  mit 

dicken,  undurchsichtigen  W^änden  bei  einzelnen  Exemplaren  gesehen 
und  schreibe  diesen  Zustand  dem  Absterben  und  Veröden  dieser 
Theiie  zu. 

Werin  ich  nun  die  in  der  Beschreibung  gegebenen  Daten  zusam- 
menfasse, um  über  ihre  Function  eine  Ansicht  zu  gewinnen,  so  scheint 

mir  folgende  Auffassung  die  richtige. 

Hoden,  Samengang,  Samenkapsel,  Penis  und  was  damit  zusammen- 
hängt, scheint  mir  nur  zur  Befruchtung  eines  anderen  Indiv  iduums  durch 

eine  Begattung  zu  dienen. ,  wobei  der  Penis  wohl  in  den  Scheidengang 
eingebracht  wird.  Eine  innere  Selbstbefruchtung  kann  wohl  kaum 

angenommen  werden.  Meine  Beobachtungen  geben  keinen  Anhalts- 
punct  dafür.  Jedenfalls  besteht,  wie  ich  mich  sicher  überzeugt  zu  ha- 

ben glaube,  keine  innere  Verbindung,  weder  vor  noch  hinter  dem 
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üteriis ,  zwischen  den  angegebenen  männlichen  Organen  und  den  Ei- 
bereitenden  Organen. 

Wenn  dies  richtig  ist ,  so  müssen  Samenblasen  mit  Ausführungs- 
gang und  drtisenartigem  Organ  Receptacula  für  denjenigen  Samen 

Fein,  weichen  ein  anderes  Individuum  bei  der  Begattung  in  den  Schei- 
dencaiial  einspritzt.  Dieser  Same  würde  durch  den  Uterus  in  den  Ei- 

gaßg ,  von  diesem  in  das  gemeinschaftliche  Reservoir  des  Ootyps  ge- 
langen und  durch  die  Schlucköffnung  in  den  Samenblasengang ,  die 

Drüse  und  die  Samenblasen  getrieben  werden,  von  wo  er  wieder  in 

rückläufiger  Bewegung  in  das  Reservoir  getrieben  würde. 
Der  Keimstock  liefert  bei  Phyüoneila  nur  die  primitiven  Eikeime, 

bei  welchen  ich  keine  weitere  Umhüllung  durch  protoplasmatische 
Döttersubstanz ,  sondern  nur  zwei  ineinander  geschachtelte  Bläschen 

wahrnehmen  konnte.  Durch  die  Thätigkeit  der  Schiucköffnung  werden 
sowohl  diese  Keime ,  als  die  Dotterzellen  und  die  Samenfäden  in  das 

Ootyp  getrieben,  um  sich  dort  zu  verbinden  und  als  hüllenloses  Ei  in 
den  Uterus  überzutreten,  wo  die  Schale  gebildet  und  somit  das  defini- 

tive entwicklungsfähige  Ei  hergestellt  wird.  Weil  aber  nur  dieses, 

aus  Eikeim  und  Dotterkugeln  zusammengesetzte  Ei  entwicklungsfähig 

ist,  habe  ich  auch  unbeschadet  der  Ansicht,  welche  man  über  die  Ei- 
keime  haben  kann,  dem  Organe  den  Namen  Keimstoek  erhalten.  Es 

wird  sich  bei  der  Discussion  der  verschiedenen ,  aMS  diesem  Organe 
hervorgebenden  Eikeime  ergeben ,  dass  dieselben  bei  den  einzelnen 

Arten  in  verschiedenem  Ausbildungszustande  in  den  Keimgang  und 
von  dort  in  das  gemeinschaftliche  Reservoir  übertreten. 

P.  J  .  VAN  Beneden  hat  in  seinem  »Memoire  sur  les  vers  intestinaux« 

Sirppiement  aux  Comptes-rendus  Tome  IL  1858  p.  24.  Tab.  II  und  III) 
eine  Beschreibung  der  anatomischen  Structur  von  Epibdella  (Phylline) 

hypoglossi  gegeben,  aus  welcher  hervorgeht,  dass  dieselbe  mit  derje- 
nigen von Phyllonella  soleae  fast  identisch  ist.  Epibdella  hat,  wie  Phyi- 

lonella,  swei  kugelförmige,  hinter  dem  Keimstocke  gelegene  Hoden ; 
der  Samengang  zeigt  bis  in  die  Einzelheiten .  denselben  Verlauf  mit 

Schlinge  und  Knoten ;  Samenkapsel  und  Penis  sind  in  derselben  Weise 
gebildet.  Die  Samen drüse  ist  schärfer  begrenzt^  die  Samenblasendrüse 

(VAN  Ben.  Tal  III,  Fig.  \x)  erscheint  länger.  Der  Keimstock  (Germi- 

gene  yan  B's)  zeigt  sich  in  derselben  Weise  und  nur  in  dem  Verhalten 
des  Keimganges,  der  Samenblasen  und  der  Verbindungen  mit  dem 

Uterus  zeigen  sich  einige ,  geringfügige  Unterschiede,  van  Beneden 

findet  bis  zu  fünf  Samenblasen  bei  Epibdella  —  ich  habe  eben  ange- 
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geben,  dass  ich  bei  Phyllonella  einmal  eine  dritte  sah  und  ich  glaube^ 

dass  diese  Organe  ein  sehr  temporäres  Bestehen  haben  und  sich  viel- 
leicht nach  Bedürfniss  vervielfältigen  können.  Der  Keimgang  ist  nach 

YAN  B.  sehr  lang  und  gewunden;  es  scheint  mir^  als  seien  die  ver- 
schiedenen C/mäle  aus  den  Samenbiasen  und  von  der  Schlucköifnung 

zum  Oot3  p  als  Windungen  eines  einzigen  Gaiiales  auigefasst  wordß«,. 

Wenn  diese  Yermuthung  richtig  ist,  was  nur  vergleichende  Beobach- 
tungen über  beide  Thiere  entscheiden  können,  so  geht  daraus  die  fast 

absolute  Identität  der  Structur  der  Geschlechtsorgane  hervor. 

2.  Dipiectanum  aequans  Die  sing. 

(van  Beneden  et  Hesse  L  c.  p.  12^2  Fig.  9— 
Taf.  XIV,  Fig.  2;  Taf.  XV,  Fig.  5;  Taf.  XVI,  Fig.  1. 

Hesse  beobachtete  im  April  Würmchen  von  nur  einem  halben  Mil- 
limeter Länge  an  den  äussersten  Spitzen  der  Kiemenfransen  des  Bar 

(Labrax  lupus) .  Ich  habe  im  Juli  und  der  ersten  Woche  August  an 
demselben  Orte  Exemplare  bis  zu  vier  Millimeter  Länge  nicht  selten 
angetroffen.  Später  waren  keine  mehr  zu  finden. 

Die  angeführten  Figuren  sind  leider  fast  Garricaturen  und  die  Be-- 
Schreibung  des  Kopfes,  der  Eaftorgane  u.  s.  w.  durchaus  verfehlt,  wie 
ich  an  einem  anderen  Orte  auseinander  setzen  werde. 

Indessen  gebe  ich  die  nachfolgende  Beschreibung  der  Generations- 
organe nur  unter  allem  Vorbehalte.  Trotz  anhaltender  Beschäftigung 

mit  dem  Gegenstande  bei  jeder  Gelegenheit ,  die  sich  während  einer 

Zeil  von  fünf  Wochen  etwa  in  Roseoff  bot ,  bin  ich  über  einige  Yer~ 
hältnisse  noch  gänzlich  im  Unklaren  und  ziehe  deshalb  auch  vor ,  die 

Beschreibung  in  zwei  Gruppen  zu  theilen,  in  diejenige  'der  ausleiten- 
den und  die  der  keimbereitenden  Organe.  Es  geschieh!  dies  deshalb, 

weil  ich ,  um  es  gleich  zu  Anfang  zu  sagen ,  über  den  Zusammenhang 

dieser  beiden  G'ruppen  nicht  zu  völliger  Klarheit  gelangen  konnte. 
Sogar  über  Rücken-  und  Bauchseite  bin  ich  nicht  ganz  sicher. 

Ich  nehme  diejenige  Fläche  des  platten  und  in  seinem  Kopftheile  sehr 

durchsichtigen  Würmchens,  auf  welcher  die  vier  Augen  deutlich  gese- 
hen werden,  für  die  Rückenseite  —  wenn  dies  richtig  ist,  so  belinden 

sich  die  vordem  Geschlechtsöffnungen  ebenfalls  auf  der  Bückenseite, 
v/ährend  die  hintere  nahe  am  linken  Rande  des  Körpers  im  Anfange 

der  hinteren  Körperhälfte  auf  der  Bauchseite  mündet. 

Gruppe  der  a  u  s  1  e  i  t  e  n  d  e  n  Organe.  Unmittelbar  hinter  dem 

grossen  drüsenreichen  Schlundkopfe  zeigt  sich  eine  von  dünnen  Wän- 
den umgebene,  sehr  contractile  und  meist  geschlossene  Oeffnung  in 
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Gestalt  einer  mit  abgerundeten  Ecken  verselienen  Pfeilspitze ,  woicfje 

bei  den  Zusammenziehungen  des  Körpers  sogar  über  den  Pharynx  hin- 
übergeschoben werden  kann.  Ich  nenne  sie  die  Cloakenöff nung 

{C/.  Taf.  XVL  Fig.  1)  .  Sie  führt  in  einen  kurzen  mit  queren  Falten-  und 
Muskelfasern  ausgestatteten  canalartigen  Raum,  in  welchen  drei  ver- 

schiedene Organe  einmünden  :  am  weitesten  links  der  Begattungsgang, 
in  der  Mitte  der  Uterus  und  mehr  nach  rechts  zu  die  Penistasche  mit 
dem  Penis. 

Die  Penistasche  (Pt,  Taf.  XVI,  Fig.  1)  ist  dickwandig  und  fast 
kugelförmig.  Ihre  dicken,  aus  feinen  spiraiig  angeordneten  Fasern 
bestehenden  Wände  krümmen  sich  vorn  und  hinten  zu  zwei  Oeffnun- 

gen  zusammen.  An  die  vordere  OeÖnung  setzt  sich  ein  kurzer,  aus 

häutigen  dünnen  Wänden  gebildeter  Ansatz,  der  unmittelbar  in  den 
Cloakenraum  sich  fortsetzt.  Die  Höhle  ist  meistens  leer;  einige  Male 

fand  ich  sie  mit  körniger,  gelblich  scheinender  Masse  angefüllt,  welche 
den  Körnermassen  zu  entsprechen  scheint ,  um  welche  sich  ,  wie  ich 

später  zeigen  werde,  die  Samenthiere  ballen. 

Der  Penis  selbst  (P,  Taf.  XVI,  Fig.  1)  besteht  aus  zwei  dünnen, 

langen  Hornfäden,  welche  vorn  an  den  beiden  Lippen  der  hinteren  Ta-, 
schenöfFnung  befestigt  sind,  und  nach  ihrem  hinteren  Ende  hin  sich  miti 

einer  halben  Schraubenwindung  um  einander  drehen.  Das  eine  dieser' 
gelblichen  Stäbchen  ist  etwas  länger  als  das  andere  und  krümmt  sich 

hakenförmig  am  Ende  um.  Beide  liegen  in  einem  dünnhäutigen  Futte- 
ral, das  in  der  Nähe  der  Tasche  feine  quere  Muskelfasern  gewahren 

lässt  und  an  dem  hinteren  blinden  Ende  durch  eine  Art  Haltband  von 

feinen  Fasern  befestigt  ist ,  die  sich  fast  bis  zu  der  später  zu  erwäh-, 

nenden  Schlucköifnung  verfolgen  lassen.  In  die  Futteral  scheide  mün- 
det eine  rundliche,  mit  grossen  wandständigen  Zellen  erfüllte  Drüse, 

die  Penisdrüse  (Pd,  Fig.  1)  durch  einen  feinen,  langen  Ausfüh- 
rungsgang. 

Der  Penis  hängt  wie  ein  mit  einem  Handkorbe  versehenes  Rapier 

neben  dem  Uterus  [Ut,  Taf. XVI,  Fig.  1)  herab,  dessen  ganze  Länge 

er  besitzt.  Dieser  beginnt  vorn  mit  einem  engen ,  etw^as  gebogenen 
Ganai ,  dem  Ei  gange  {Eig,  Fig.  1),  an  dem  Cioakenraume  neben  der 

Penisöffnung  und  erweitert  sich  immer  mit  dicken,  aus  Fasern  in  dop- 
pelten Spiralwindungen  gebildeten ,  aber  im  ausgedehnten  Zustande 

scheinbar  structurlosen  Wandungen  versehen,  in  einen  lang  eiförmigen 

Behälter,  den  ich  bei  tülen  Exemplaren  nur  von  einem  einzigen  Ei  er- 
füllt fand,  das  man  schon,  eben  so  wie  den  Penis,  deutlich  mit  der 

Loupe  bei  dem  Thiere  sehen  kann.  Nach  hinten  endet  der  Uterus  mit 

abgerundeten  Lippen  (im  Durchschnitt  gesehen ;  in  Wahrheit  ist  es  eine 
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runde  Oeffnungj  in  den  Hais  des  C anales,  der  von  der  Samenkapsel 

ausgeht. 

Das  Ei  {£',  Taf.  XVI,  Fig,  1),  welches  stets  in  dem  Uterus  vorhan- 
den war,  ist  länglich,  nach  hinten  abgerundet  und  geht  nach  vorn  in 

einen  langen  Hornfaden  aus,  weicher  in  dem  Canaie  steckt,  der  zu  dem 
Cloakenraume  führt.  Es  ist  aus  zwei  Halbschalen  zusammengeschwelsst 
und  zeigt  etwas  näher  dem  vorderen  Ende  an  der  Verbindungssteile 
einen  breiten  Quergürtel,  der  ein  körnig  rauhes  Ansehen  hat,  während 

die  sonstige  Oberfläche  des  Ei's  vollkommen  glatt  ist. 
Am  weitesten  links  von  den  Oeffnungen  der  Penistasche  und  des 

Eiganges   beginnt   an  dem  Cloakenraume  der  B egattungsgan g 
Taf.  XVI,  Fig.  1)  in  Gestalt  eines  schlauchförmigen  Ganais  mit 

dicken,  muskulösen,  oft  längs  gefalteten  Wänden,  der  sehr  contractil 
ist  und  oft  selbst  während  der  Beobachtung  seinen  Platz  wechselt,  indem 
er  über  den  Uterus  hintibergleitet.  In  normaler  Lage  läuft  er ,  leicht 

gebogen  und  merklich  erweitert,  längs  des  Uterus  nach  hinten,  schlägt 
sich,  gleii  hzeitig  etwas  enger  werdend ,  in  schiefer  Bichtung  über  die 
dorsale  Fläche  des  Uterus  nach  innen  und  macht,  an  dem  Ende  der 

Penisscheide  angelangt ,  eine  lebhafte  Knickung  {Bg^^  Fig.  1),  deren 
Gonvexität  nach  vorn  schaut.  Unmittelbar  hinter  dieser  Knickung  mün- 

det der  Samenblasen-Dottergang  in  den  Ganal  ein.  Von  hier  aus  setzt 

sich  der  Begattungscanal  weiter  nach  hinten  fort  [Bg^,  Fig.  1),  immer 
mit  denselben  dicken  muskulösen  Wänden  und  mit  leichten  Serpentin- 
vvindungen  die  Mittellinie  des  Körpers  einhaltend ,  bis  zu  der  Stelle, 

wo  er  in  die  Begattungskeule  [Bk)  einmündet.  Bevor  ich  zu  dieser 
übergehe,  muss  ich  diejenigen  Organe  nachholen ,  welche  in  die 
Knickungsstelle  des  Canals  einmünden. 

Hier  findet  sich  zuerst  eine  dickhäutige,  längliche  ,  tief  braun  ge- 

i'^irbte  Blase,  die  Samenkapsel  (8A-,  Taf.  XV,  Fig.  '!),  welche  nach 
vorn  einen  gekrümmten  Betortenhals  aussendet,  der  unmittelbar  unter 

der  Knickungsstelle  in  den  Begattungsgang  einmündet.  In  dieser  Blase 
habe  ich  stets  nur  körnige  Massen  gefunden ;  Contraetilität  scheint  sie 

nicht  zu  besitzen.  An  der  Umbiegungsstelle  des  Retortenhalses  mün-- 
den,  unmittelbar  neben  einander,  in  denselben  ein :  das  stumpfe  Ende 

des  Uterus  mit  seiner  runden ,  dickwandigen  Oeffmmg,  und  von  bei- 
den Seiten  her  die  Stämme  der  Dottergänge        Taf.  XVI,  Fig.  1 ) . 
Die  D  0 1 1  e  r  s  t  ö  c k  e  ,  welche  ,  um  die  Figur  nicht  zu  verwirren, 

•ggelassen  wurden,  breiten  sich,  wie  gewöhnlich,  in  dem  ganzen 
vorper  aus ,  mit  Ausnahme  des  Kopfes  bis  zur  hinteren  Grenze  des 
Schlundkopfes  und  des  hinteren ,  dem  Anheftungsapparate  genäherten 
Körpertheiles.    In  der  Körpermitte,  um  die  Geschlechtsorgane  herum. 

I» 
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sind  die  Yerzweigungeni  vorzugsweise  mir  auf  der  Bauchseite  gelegen ; 
vor  und  hinter  denselben  ßnden  sich  zwei  Zonen «  welche  auf  beiden 

Flächen  die  Verästelungen  zeigen,  die  stets  mit  den  gewöhniichen,  ge- 
gei]  die  Stämme  hin  zu  Zellen  zusammengeballten  körnigen  Dottermas- 

sen erfüllt  sind. 

Der  Retortenhals  und  die  Knickungssteile  des  ßegattungsganges 
bilden  also  den  Knotenpunct,  das  eigentliche  Ootyp,  in  welcheiOj  wie 
bei  allen  Trematoden,  die  verschiedenen  Eitheile  zusammentreten,  um 

in  den  Uterus  überzugehen,  wo  die  Schale  mv  das  Ganze  herumgebil- 
det wird. 

Gehen  wir  nun  zu  dem  hinteren  Ende  des  Begattungsganges  über. 

Schmäler  werdend,  mündet  der  Begattungsgang  mit  einer  deutli- 
chen Oeffnung  in  die  Begattungskeule  ein  [Bkj  Taf.  XVI,  Fig.  1). 

Diese  ist  ein  sehr  seltsames  Organ  von  schief  nach  vorn  gerichte- 

ter Lage.  Sie  beginnt  mit  einer  dicken,  fast  kugelförmigen  Anschwel- 

lung, in  deren  Gentrum  sich  die  Oeflbung  des  Begattungsganges  befin- 
det und  deren  Massen  von  radial  gestellten  Muskelfasern  gebildet  wer- 

den so  dass  dieser  Theil  täuschend  einem  Schlundkopfe  ähnlich  sieht. 
Die  innere  Höhle  dieses  schlundkopfähnlichen  Theils,  sowie  des  daraus 

hervorgehenden  Canals  ist  mit  einem  deutlichen  und  lebhaften  Flim- 

merepithelium  ausgekleidet,  das  ich  in  dem  Begattungsgange  nicht  be- 
merkt habe.  Der  cylindrische  Ganal,  welcher  schief  nach  vorn  sich 

wendet  und  mit  einer  deutlichen  Oeffnung  nach  aussen  auf  der  Bauch- 
seite mündet,  ist  sehr  contractil,  ändert  durch  seine  Zusammenziehun- 

gen  häufig  seine  Form  und  lässt  in  seinen  dicken  und  festen  Wandun- 
gen sowohl  Längs-  als  Querfasern  deutlich  wahrnehmen. 
Mit  Ausnahme  eines  Falles,  der  später  erwähnt  werden  soll,  habe 

ich  weder  in  dem  ganzen  Begattungscanale ,  noch  in  der  Begattungs  - 
keule  jemals  einen  geformten  Inhalt  gesehen. 

Gruppe  der  k  e  i  m  b  e  r  e  i  t  e  n  d  e  n  Organe. 

Der  Keims tock  (Ä7.,  Taf.  XVJ,  Fig.  i)  ist  leicht  auf  der  rechten 
Körperseite  in  dem  Niveau  der  Begaitiingskeiüe  zu  linden.  Er  hat  eine 

länglich  flaschenfönnige  Gestalt  und  biegt  an  seinem  vorderen ,  etwas 

weiteren  Ende  in  den  hakenartig  gebogenen,  dünnwandigen  Keim- 
gang um  (Kg^  Flg.  1).  Dieser  schntirt  sich  nach  kurzem  Verlaufe 

deutlich  ein  und  endet  dann  in  einen  weiteren  Raum,  dessen  vordere 

Grenzen  ich  deutlich  erkennen  konnte,  während  die  hinteren  mir  durch- 
aus unfmdlich  blieben.  Die  vordere  Gontour  schwingt  sich  um  und 

bildet  dann  einen  nach  vorn  gerichteten  Lippeneinschnitt,  der  mit  einer 

spaliförmigen  inneren  Sch  1  uck  öf  f  nu  ng  [Schi  ,  Tat  XVL  Fig.  1) 
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iii  Terbindiing  steht.  An  dieser  hohlen  Papille  finden  sich  deutliche^ 
nach  hinten  ausstrahlende ^  feinkörnige  Muskelfasern.  Man.  sieht  diese 

Papille  fast  }3estdndig  in  Bewegung,  und  ich  kann  diese  Bewegungen 

«51  r  mit  Schluckbewegungen  vergleichen.  Sie  wird  vor-  und  rück- 
wärts gezogen,  die  Lippen  öffnen  und  schliessen  ,  die  innere  Höhlung 

erweitert  und  verengt  sich.  Bei  jeder  Rtickvv'ärtsbewegung  spannt 
sich  zugleich  ein  feines  ,  blasses  Fasex'bündel  an,  welches  von  der  Lip- 

penöffnung zur  SaDienkapsei  sich  hinzieht.  Jedesmal,  wenn  die  Lip- 

pen zurückgezogen  werden,  zuckt  auch  die  Samenkapsel  nach  rück- 
wärts und  der  ganze  Apparat,  mit  dem  sie  zusammenhängt,  macht  diese 

Zuckung  mit. 
Mehr  habe  ich  nicht  gesehen.  Es  ist  mir  nicht ,  wie  hei  andern 

Trematoden,  gelungen,  einen  Keim  auf  der  Wanderung  zu  sehen ;  der 
Weg,  welchen  ein  solcher  von  dem  Keimgange  aus  nehmen  muss^  wäre 

dann  wohl  klar  geworden.  Indessen  sind  wohl  zwei  Möglichkeiten  vor- 

handen. Die  blassen  Faserzüge,  die  ich  gesehen  habe,  können  der  Aus- 
druck eines  sehr  dünnhäutigen  Canals  sein ,  welcher  von  der  Schiuck- 

öffnung  zu  der  Samenkapsel  und  dem  Ootyp  führt,  wo  dann  die  Keime 
mit  den  Dotterzellen. zusammenkämen.  Es  ist  aber  auch  noch  möglich, 
dass  ein  solcher  Ganal  nicht  existirt  und  dass  die  Keime  von  der 

Schlucköfiimng  aus  in  die  in  der  Nähe  liegende  innere  Oeffnung  der 

Begattungskeule  hinübergespieen  werden,  wenn  ich  mich  so  ausdrücken 

soll.  Beobachtungen  an  andern  Tre?natoden  lassen  mir  diese  letz- 

tere Annahme  sogar  als  die  wahrscheinlichere  vorkommen.  Das  Paren- 
chym  zwischen  den  beiden  Oeffnungen  ist  jedenfalls  sehr  weich  und 

fast  flüssig,  so  dass  es  einem  solchen  Vorgange  keinen  grossen  Wider- 
stand  entgegensetzen  würde.  Wenn  dieses  Hinüberwerfen  des  Keimes 

wirklich  stattfände ,  so  wäre  dann  der  Weg  des  Keimes  durch  den  in- 

neren Begattungsgang:  l)is  zu  dem  Knotenpuncte  der  aasleitenden  Or- 
gane vorgezeichnel. 
hl  den  hinteren  Theilen  des  Keimstockes  bestehen  die  Keime  aus 

den  bekannten  beiden  ineinander  geschachtelten  Bläschen,  im  vorde- 
ren Theile  aber  und  im  Halse  des  Keimganges  finden  sich  Eier,  deren 

Keimbläschen  einen  grossen ,  körnigen  Keimtleck  enthalten ,  w^elcher 
den  Raum  des  Keimbläschens  beinahe  ausfüllt ,  so  dass  dann  alle  con- 

'tuirenden  Theile  eines  Eies,  Keimfleck,  Keimbläschen  und  Bildungs- 
■  ̂i>iter  vorhanden  sind. 

Die  Hoden  (TaL  XVL  Fig.  U)  sind  in  Mehrzahl  vorhanden  und 
erfüllen  in  Gestalt  gestielter  Bläschen  den  Raum  um  die  Samenkapsel 

und  den  Keimstock.  Meist  lassen  sich,  wie  auch  in  der  Figur  wiederge- 
geben, zwei  Gruppen  derselben  unterscheiden,  eine  vordere  im  Niveau 
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der  Samenkapsel,  eine  liintere  in  demjenigen  des  Keimstockes.  Nur  in 

seltenen  Fällen  ist  es  mir  gekingen,  iiöchst  zartwandige  Ausführungs- 

gänge dieser  Bläschen  zu  sehen.  Meist  gelang  es  nur,  diese  AusMi- 
nmgsgänge  bis  in  geringe  Entfernung  von  dem  Bläschen  seilest  zu 

verfolgen ;  nur  einmal  sah  ich  von  der  Bauchseite  aus  zwei  Gruppen 

von  vorderen  links  und  rechts  von  der  Samenkapsel  gelegenen  Hoden- 
bläschen,  deren  gerade  Ausführungsgänge  wie  convergirende  Bündel 

bis  zu  dem  Knotenpuncte  des  Ootyp  sichtbar  waren,  wo  sie  ohne  Zwei- 
fel einmündeten.  Die  Ausführungsgänge  der  hinteren,  um  Keimstock 

und  Begattungskeule  gruppirten  Hodenbläschen  habe  ich  nie  über 
diese  hinaus  verfolgen  können ,  und  die  glücklichste  Beobachtung  in 

dieser  Hinsicht  ist  die,  wo  ich  den  Sförmig  gewundenen  Ausführungs- 
gang eines  grossen  Hodenbläschens,  an  dessen  Hals  ein  kleineres  ansass, 

über  den  Keimstock  hinweg  verfolgen  konnte  (Fig.  1).  Jenseits  des 

Keimstockes  w^urde  der  Ausführungsgang  unsichtbar. 
In  der  aus  vielen  Zeichnungen  combinirten  Sammelfigur  TaL  XVI^ 

Fig.  I,  habe  ich  die  sämmtlichen  Beobachtungen  über  Hodenbläschen 
eingetragen ,  will  aber  hier  ausdrücklich  bemerken,  dass  ich  niemals 
hei  einem  Individuum  die  hintere  und  vordere  Gruppe  zu  gleicher  Zeit 

sah.  Dagegen  wurden  die  in  der  Figur  von  1 — 9  nummerirten  Hoden- 
blasen zu  gleicher  Zeit  in  demselben  Individuum  gesehen ,  und  aus 

dem  verschiedenen  Verhalten  derselben ,  sowie  aus  andern  Beobach- 
tungen, ergiebt  sich  nicht  nur  die  Verödung,  sondern  die  Ausstossung 

der  Hodenbiasen  im  Ganzen. 

hl  der  That  enthielten  die  Bläschen  1,  4,  5,  8  fadenförmige  Sper- 

matozoen,  die  aber  vollkommen  bew^egungslos  in  ihnen  ruhten.  Num- 
mer 2  und  6  waren  ausserordentlich  blass ;  im  Innern  Hess  sich  nur 

eine  Art  Nebel  sehen,  nicht  einmal  deutliche  Körnchen.  Nummer  7 

enthielt  grössere,  etwas  fettig  glänzende  Körperchea  (Zellen?),  die  von 
Körnchenmasse  umgeben  waren,  und  in  Nummer  8  Hessen  sich  ausser 

den  strahlig  angeordneten  Samenfäden  auch  noch  einige  dieser  dunkel 
und  scharf  contourirten  Körperchen  sehen ,  welche  in  der  Mitte  einen 

dunkleren  Sammelpunct  bildeten.  Alle  die  angeführten  Bläschen  hat- 
ten ausserordentHch  dünne  und  feine  Wände ,  so  dass  bei  den  stärk- 

sten Vergrösserungen ,  die  ich  anwenden  konnte,  keine  doppelte  Con- 
tour  sichtbar  war.  Dagegen  war  die  Umhüllung  des  kleinen  Bläschens 

3  sehr  fest,  hart  und  gelbHch  gefärbt ,  und  das  Bläschen  9 ,  welches 
hart  an  der  inneren  Oeffnung  der  Begattungskeule  lag  und  dieselbe 
sogar  bei  der  Beobachtung  anfangs  zum  Theii  verdeckte ,  zeigte  dicke 

Wände,  welche  eine  tiefe  Falte  schlugen,  hinter  der  ein  runder  körni- 
ger Körper  sich  zeigte. 
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Wenn  diese  Beobachtungen  schon  auf  eine  Äusstossung  der  niit 
dicker  Hüile  versehenen  Hodenbläschen  hinzudeuten  schienen,  sc  wurde 
diese  durch  andere  Thatsachen  zur  Gewissheit. 

Bei  einem  anderen  Individuum  stak  mitten  in  dem  Canale  der  Be- 

gattungskeule ein  gelbliches,  hartes  Hodenbiäschen.  Nach  mehrstün- 
diger Beobachtung  starb  das  Thier,  ohne  dass  dasselbe  weiter  gekooi™ 

men  wäre. 

Am  ersten  August  1876  hatte  ich  an  einem  Bar  die  letzten  Würm- 

chen gesammelt.  Später  konnte  ich  keines  mehr  finden.  Als  ich  die- 

selben mit  der  Loupe  betrachtete,  v>^ährend  sie  munter  im  ührgiase 
umherkrochen,  fiel  mir  ein  Individuum  auf,  w^elches  an  der  Stelle  der 
Begattüngskeule  einen  gelblichen,  scharf  umschriebenen  Fleck  zeigte. 

Als  ich  das  Thier ,  ohne  Vv'eiteren  Druck  anzuwenden,  unter  dem  Mi- 
kroskop betrachtete,  ̂ vurde  die  Hodenblase,  denn  es  w^ar  nichts  ande^ 

res ,  aus  der  Oeffnung  hervorgestossen  und  blieb  neben  dem  Thiere 

liegen.  Sie  war  rund  und  trug  einen  ziemlich  langen ,  etwas  gewun- 
denen, scharf  contourirlen  Hals ,  an  dem  ein  dunkler  Körnchenhaufen 

hing,  der  sich  zusehends  durch  Entleerung  der  Blase  vergrösserte. 

Während  der  Zeit ,  die  ich  nöthig  hatte,  um  eine  stärkere  Vergrösse- 
rung  anzuschrauben,  hatte  sich  die  ganze  Blase  entleert  und  zeigte  sich 

nun  wie  Taf.  XV,  Fig.  5  es  angiebt.  Die  Blase  [t]  war  zusainmenge™ 
laiien  und  hatte  tiefe  Querfalten  geworfen.  An  dem  Halse  (Sg)  hing 

noch  der  Körnchenhaufen  (5),  der  weit  grössere  Dimensionen  an- 
genommen hatte  und  dicht  mit  fadenförmigen,  lebhaft  schwingenden 

Samenthierchen  besetzt  war.  Neben  demseiben  zeigte  sich  herausge- 
drungene Substanz  [a]  hell  und  durchsichtig  wie  Eiweiss,  offenbar 

Quöl' Substanz,  die  von  derEIasticität  der  dicken,  nun  zusammengefalle- 
nen Wandungen  unterstützt,  zur  Austreibung  der  Samenmasse  gedient 

hatte.  Die  Samenthierchen  lösten  sich  nach  und  nach  von  dem  Körn- 

chenhaufen  los ;  die  Körnchen  selbst  zertheilten  sich  in  dem  Wasser  mit 

BROWN'scher  Molecularbewegung,  und  schliesslich  blieb  nur  die  zusani- 
mengefaliene  Hodenblase  zurück.  Nach  der  Äusstossung  war  die  Be- 

gattungskeule ganz  zusammengezogen  und  fast  unkenntlich ;  auch  die 

Samenkapsel  war  bei  diesem  Individuum  ,  w^elches  ein  Ei  im  Uterus 
trug,  ganz  zusammengefallen  und  faltig ;  der  Keimstock  fast  leer  und 
kaum  sichtbar,  der  Penis  dagegen  an  seiner  gewöhnlichen  Steile, 

Nach  dieser  Beobachtung  sind  also  die  Hodenblasen  zugleich  Sa- 
;  enmaschinen ,  die  nach  ihrer  Ausbildung  von  der  Begattungskeule 

aufgenommen  und  ausgestossen  werden. 

Da  ich  keiner  weiteren  Würmer  mehr  habhaft  w^erden  konnte, 
obgleich  jeder  in  Roscoif  gefangene  Bar  untersucht  wurde,  so  wdr  es 

Zeitschrift  f.  wisssnscli.  Zoologie.  XXX.  Bd.  Suppl.  21 
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aicbt  möglich,  die  Beobachtungen  weiter  fortzusetzen.  Ich  gebe  sie 
hier  wie  sie  gemacht  wurden,  obgleich  ich  offen  gestehen  muss,  dass 

ich  sie  nicht  recht  zusammenzureimen  weiss.  Dient  die  Gruppe  der 

vorderen  Hodenbiäschen ,  deren  Stiele  in  den  Knotenpunct  einzumün- 

de?T  scheinen,  zur  inneren  Befruchtung,  die  hintere  zur  äusseren,  ge- 
eitigen?  Letzteres  muss  wohl  angenommen  werden  —  dann  weiss 

Ii  ii  -tlier  nicht .  weiche  Rolle  bei  einer  Begattung  der  Penis  und  der 
vordere  Beg  ittungsgang,  der  zu  seiner  Aufnahme  bestimmt  scheint,  zu 

spielen  hat,  und  wie  der  Same  in  die  Penistasche  gelangt?  Die  Ent- 
scheidung über  diese  Fragen  muss  ich  späteren  Beobachtungen  oder 

Andern  überlassen. 

3 .  D  a  c t  y  c  0 1  y  l  e  p  0 11  a  c  h  i  i. 

(van  Benedeä  et  Hesse.  —  Recherches  sur  les  Bdellodes  et  le.^  Trematodes  marins 
p.  HO,  Tab.  XI,  Fig.  23—30;. 

Taf.  XY,  Fig.  6  u.  7 ;  Taf.  XYI,  Fig.  2  u.  3. 

Die  an  dem  angeführten  Orte  gegebene  Abbildung  des  Thieres 
\\ürde  dasselbe  kaum  wieder  erkennen  lassen.  In  den  Bulletins  der 

Akademie  von  Brüssel  hat  indessen  Eduard  van  Beneden  eine  anato- 

mische Studie  nebst  einer  Tafel  gegeben ,  welche  die  Form  des  Thie- 

res, wenn  auch  im  hinteren  Theile  etwas  breit  gequetscht,  ̂ veit  ge- 

nauer und  naturgetreuer  wiedergiebt.  [Bulletins  Acad.  Brux.37"^^annee 

2^^*^  Serie.  T.  XXY.  1868,  p.  22,  Tab.  I.)  Ed.  van  Beneden  hat  auch 
die  Geschlechtsorgane  einer  genaueren  Untersuchung  ge\Aürdigt :  ich 

werde  im  Folgenden  nur  diejenigen Puncte  näher  besprechen,  hinsicht- 
lich deren  ich  nicht  ganz  mit  ihm  übereinstimme.  Dass  mir  seine 

Darstellung  nicht  zur  Hand  war,  als  ich  meine  Beobachtungen  in  Ros- 
eoff anstellte ,  bedaure  ich  sehr:  vielleicht  hätte  sich  mehr  Ueberein- 

stimmung  ergeben,  wenn  ich  meine  Resultate  mit  seinen  Beschreibun- 
gen hätte  vergleichen  können.  Indessen  muss  ich  sagen,  dass  von  allen 

marinen  Trematoden,  die  mir  unter  die  Hände  gekommen  sind,  Dacty- 
cotyle  vielleicht  das  schwierigste  Object  ist.  Der  blattförmige  Vorder - 
körper  ist  trotz  seiner  geringen  Dicke  sehr  undurchsichtig ,  während 

anderseits  die  Grösse  des  Thieres  (6 — 8  Mm.)  und  die  ausserordent- 
liche Conlractilität  aller  äusseren  und  inneren  Organe  einer  andern 

Untersuchungsmethode,  als  mittelst  Transparenz,  die  grössten  Schwie- 

rigkeiten in  den  Weg  legen.  Canäle,  welche  nicht  mit  Producten  er- 
füllt sind,  lassen  sich  absolut  nicht  erkennen,  und  da  man  einen  ziem- 

lichen Druck  anwenden  muss,  um  die  inneren  Organe  anschaulich  zu 

machen,  so  liegt  immer  der  Verdacht  nahe,  dass  der  vorgefundene  Inhalt  in 
Canäle  gepresst  worden  sei,  welche  im  normalen  Zustande  denselben  nicht 
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t^nllialten.  Ich  habe  versucht,  Schnitte  an  Thiereii  zu  machen,  welche 
seit  einem  Jahre  in  Weingeist  aufbewahrt  und  dann  erhärtet  worden 

waren;  während  die  Saugnäpfe  des  Hinterkörpers  mit  ihren  Stielen 

.sich  in  dieser  Weise  sel^r  gut  analysiren  lassen ,  bieten  die  Durch- 
schnitte des  Vorderkörpers  nur  körnige ,  aufs  Aeusserste  zusammen- 

gedrängte Massen,  aus  denen  ich  ,  ofien  gesagt,  nicht  recht  klug  werden 
konnte. 

Der  Penis  steckt,  wie  E.  van  Beneden  richtig  angiebt,  in  einer 
rundlichen  Tasche,  die  unmittelbar  hinter  dem  Schlundkopfe  und  dem 

Theilungspuncte  der  Darmschenkel  gelegen  ist,  und  ])esteht  aus  einem 

Muskelknopfe ,  in  welchem  zwölf  kurze,  dicke,  an  der  nach  vorn  ge- 
wendeten Spitze  etwas  gebogene  Haken  mit  breiterer  Basis  stecken. 

Dagegen  sehe  ich  die  Oeffnung  dieser  Tasche  nicht  an  dem  vorderen 

Ende  der.  Tasche  ,  sondern  an  dem  hinteren  Rande  derselben,  ehe  sie 

In  den  Samengang  übergeht.  Ich  glaube  also,  dass  bei  der  Begattung 
sich  der  muskulöse  Penis  aus  dieser  Oeffnung  herausstülpt  und  die 
Haken  dann  nach  rückwärts  gerichtet  sind. 

Den  S  a  m  e  n  g  a  n  g  [Sg,  Taf.  XV,  Fig.  7  :  Tof.  XVI,  Fig.  3]  sehe  ich, 

vvie  Ed.  van  Beneden,  als  einen  w^eiten ,  wenig  gewundenen,  in  der 
Mitte  des  Körpers  über  dem  Eigang  [Eig]  nach  hinten  verlaufenden 
€anal,  der  meist  mit  Samenfäden  strotzend  angefüllt  ist.  So  verfolgt 

man  ihn  leicht  bis  etwa  zur  Hälfte  der  Körperiänge ,  etwas  vor  dem 

ersten  Paar  der  seitlich  am  Körper  stehenden ,  grossen  Saugnäpfe,  wo 

auf  der  rechten  Seite  eine  grosse,  bald  mehr  rundliche,  bald  mehr  ei- 
förmige Samenkapsel  {Sh\  Taf.  XVL  Fig.  2  u.  3)  neben  ihm  liegt. 

Diese  mündet  mit  einem  kurzen  Gange  (Fig.  3  Sbg)  in  den  Samengang 
ein.  Ich  habe  öfter  in  diesem  Verbindungscanal  Samenfäden  gesehen ; 

in  den  meisten  Fällen  aber  zeigten  sich  diese  nur  bis  zu  einer  unbe- 
deutenden  Erweiterung  des  Samenganges  vor  dem  Verbindungscanale 

und  nicht  weiter.  Ed.  van  Beneden  sagt  nichts  über  die  weitere  Fort- 
setzung des  Samenganges  nach  hinten,  zeichnet  aber  in  seiner  Fig.  ! 

einen  Canal  neben  der  Samenkapsel,  welcher  sich  in  zwei  Aeste  theilt 
und  dann  verliert. 

Ich  habe  diese  Verzweigung  des  Samenganges  nur  einma:. 
dann  aber  auch  mit  voller  Deutlichkeit  so  gesehen,  wie  ich  sie  Taf .  XVL 

Fig„  3  dargestellt  habe.  Der  linke  Ast  [Sg'^)  Hess  sich,  da  er  mit  Sa- 
menfäden erftiilt  war,  deutlich  bis  auf  die  linke  Hälfte  des  Keim- 

stockes und  auf  dieser  eine  ziemliche  Strecke  weiter  verfolgen ,  dann 

aber  hörte  die  Samenfiülung  auf,  und  trotz  aller  Mühe  war  ich  nicht 
im  Stande ,  den  Canal  weiter  nach  hinten  zu  sehen.  Ich  vermuthe. 

lass  dieser  Zw  ei^  des  Samenp:anees  es  ist.  weicher  die  Ausführungs- 
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gänge  der  schon  von  Ed.  van  Beneden  beschriebenen,  in  dem  Körper 
vertheilten  Hodenbiäschen  aufnimmt.,  in  weichen  ich  übrigens  niemals 
Samenfäden,  sondern  nur  flüssigen  Inhalt  sah.  Auch  war  es  mir  nicht 

möglich .  irgend  welche  Ausftihrungsgänge  dieser  Hodenbläschen  zur 
Anschauung  zu  bringen. 

Der  rechte  Ast  des  Samenganges  (Taf.  XVi,  Fig.  3  Sg^-)  schlug  sieb 
über  den  Keimgang  hinüber  auf  den  rechten  Sack  des  Keimstockes, 

folgte  diesem  eine  Strecke ,  bog  dann  im  Winkel  nach  innen  um,  und 
Hess  sich  auf  dem  Ootyp  bis  fast  in  die  Nähe  der  Schlucköffnung  mit 

vollkommener  Deutlichkeit  beobachten,  da  er  bis  dahin  mit  wimmeln- 
den Samenfäden  erfüllt  war.  Dieser  Ast  öffnet  sich  also  unzvveifelhaft 

in  das  Ootyp,  und  zwar  an  der  Schlucköffnung  selbst, 
ich  wiederhole,  dass  ich  dies  Verhalten  nur  einmal,  dann  aber  mit 

voller  Deutlichkeit  gesehen  habe.  Bei  dem  gezeichneten  Individuum 

war  übrigens  der  Doltergang ,  der  sonst  Alles  verdeckt,  an  seinem 
Ende  stark  zusammengezogen  um  einen  Eikeim,  so  dass  die  Theile  zur 
Anschauung  kommen  konnten. 

Die  D  Ott  er  Stöcke  sind,  wie  Ed»  van  Beneden  richtig  angiebt, 

in  dem  ganzen  Körper  vertheilt ,  von  der  Penistasche  bis  zum  hinter- 
sten Ende ;  nur  der  Kopf  und  die  Stiele  der  Saugnäpfe  sind  frei  davon, 

Sie  erscheinen  bei  durchfallendem  Licht  fast  schwarz  und  lassen  sich 

deshalb  leicht  verfolgen,  bilden  zuerst  zwei  Hauptlängsstämme,  welche 

den  von  den  übrigen  Geschlechtsorganen  eingenommenen  Raum  um- 
grenzen, und  schicken  in  der  Mitte  des  Körpers,  unmittelbar  hinter  der 

Samenkapsel,  zwei  quere  Stämme  nach  innen,  die  Dottergänge 

[Dg^  Taf.  XVI,  Fig.  2),  die  sich  in  einem  unpaaren  behälterartigen  Ca- 
nale ,  dem  unpaaren  Dottergange  oder  Dottersacke  (/>5,  Fig.  2,  3) 
vereinen.  Ich  habe  denselben  stets  weit  ansehnlicher  und  voluminöser 

gesehen,  als  E,  van  Beneden  ihn  zeichnet,  w^as  aber  nur  von  Ausfüi- 
iungszuständen  abhängt.  Die  Dotterkörper  selbst  haben  in  der  Nähe 

desOotyps,  wie  auch  E.  van  Beneden  angiebt ,  bald  sehr  deutliche, 
stark  iichtbrechende  Kerne ,  bald  nicht.  In  geringer  Entfernung  von 
der  Schluckoffnung  verengert  sich  der  Behälter  meist  plötzlich,  nimmt 

hier  den  Keimgang  auf  und  geht  dann  weiter  zur  Schlucköffniung ,  wo 
er  sich  in  das  Ootyp  öffnet.  In  dem.  Endstücke  des  Behälters,  vor  der 

Einmündung  des  Keimganges,  habe  ich,  w^enn  dasselbe  nicht  mit  Dot- 
terkörpern gefüllt  war ,  Fiimmerbewegung  gesehen ,  deren  Richtung 

von  vorn  nach  hinten  ging  ;  in  dem  gemeinschaftlichen  Ö  o  1 1  e  r  k  e  i  m~ 

gang  [Dkg,  Tal XVI, Fig.  2)  dagegen,  welcher  zwischen  der Schlucköft'- 
nung  und  der  Mündung  des  Keimganges  sich  erstreckt ,  ging  ̂ as  sehr 

lebhafte  st^amartige  Flimmern  von  hinten  nach  vorn.'  Zuweilen  sah 
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ich  ,  wie  Fig.  2  darstellt  ,  in  dem  Behälter  die  Dotterkörper  theil- 
weise  aufgelöst  oder  in  kleinere  Ballen  zertheilt.  Dann  war  aber  auch 

der  Keimgang  leer  und  so  zusammengezogen,  dass  er  sich  kaum  ver- 
folgen Hess;  die  Eibildung  also  wahrscheinlich  auf  einige  Zeit  sistirt. 

Den  Keimstock  Taf.  XVI,  Fig.  2  u.  3)  hat  Ed.  van  Benedeie 
richtig  dargestellt  insofern,  als  er  die  Gestalt  eines  Zwerchsackes  hat. 

■dessen  blindes,  mit  sehr  kleinen  Eikeimen  gefülltes  Ende  rechterseits, 
das  andere  linkerseits  liegt.  Doch  habe  ich  die  beiden  Hälften  des 

Z  werchsackes  nie  so  weit  auseinander  gesehen,  als  er  sie  zeichnet,  und 
das  Verbindungsstück  schien  mir  vorn  ,  nicht  hinten ,  mit  der  linken 
Hälfte  zusammenzuhängen.  Indessen  schieben  sich  die  Theile  oft  so 

zusammen,  dass  sie,  wie  Fig.  2  darstellt ,  einander  decken,  als  ob 
man  sie  im  Proßl  sähe.  Wie  dem  auch  sei,  so  geht  von  der  linken 

Hälfte  der  Keim  gang  [Kg]  aus,  schlägt  sich  nach  vorn ,  läuft  quer 
nach  rechts  hinüber ,  zwischen  der  Samenkapsel  und  dem  Keimstock, 

macht,  an  der  rechten  Hälfte  des  Zw^erchsackes  angelangt,  einige  W''in- 
dungen ,  und  biegt  dann  nach  hinten  um  in  fast  gerader  Linie  gegen 
die  Schlucköffnung  hin,  um  sich  in  geringer  Entfernung  von  dieser  mit 
dem  Dottergange  zu  vereinigen. 

Dieser  Theii  des  Keimganges  hat  mir  viel  Mühe  gemacht.  Meist 

sah  ich  das  gerade  Verbindungsstück  so,  wie  Tal  XVI,  Fig.  ̂   darstellt, 
als  einen  feinen  und  sehr  dünnen  Ccdial  mit  äusserst  lebhafter  Flim- 

merbewegung, die  von  vorn  nach  hinten  gerichtet  war  ;  zuweilen  glitt 
sogar  ein  Dotterkörperchen  darin  auf  und  nieder.  Die  Windungsstelie 

und  die  Fortsetzung  gegen  den  Anfang  des  Keimganges  hin  liess  sich 

wegen  der  in  den  Dottergängen  angehäuften  Massen  in  keiner^  Weise 
deutlich  machen.  Erst  als  ich  bei  einem  Individuum  die  Dottergänge 

leer,  den  Keimgang  dagegen  gefüllt  fand,  wie  Fig.  3  darstellt ,  wurde 

der  Zusammenhang  klar.  Bei  demselben  Individuum  sah  ich  einen  Ei- 
keim  in  dem  gemeinschaftlichen  Ausführungsgange,  bei  einem  andern 

(Taf.  XV,  Fig.  6)  war  ein  grosser  Dotterkörper  hinter  einem ,  im  ge- 
meinschaftlichen Dotterkeimgange  steckenden  Eikeim  in  den  Keim- 

gang  eingedrungen.  Bei  der  Lebhaftigkeit  der  Schluckbew^egungen, 
weiche  Dotterkörper  und  Eikeime  wie  Bälle  umherwerfen ,  lässt  sich 
solches  leicht  begreifen. 

Das  Ootyp  (Oot,  Taf.  XVI,  Fig.  S  u.  3)  hat  die  Form  eines  Efs, 
dessen  spitzer  Pol  nach  hinten  gerichtet  ist.  Indessen  habe  ich  seine 
Wandungen  nur  nach  hinten  zu  deutlich  abgegrenzt  gesehen ;  nach 

vorn  zu  gehen  sie  auf  die  Hüllen  des  Keimstockes  über,  so  dass  der- 
sellje  gleichsam  von  vorn  her  in  das  Ootyp  hineingesteckt  scheint.  Ed, 

VAX  Beneden  giebt  an,  dass  es  inwendig  mit  Papillen  besetzt  sei,  welche 
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mao  besonders  an  dem  oberen  Theiie  sehen  könne.  Ich  habe  dieselben 

nicht  bemerkt.  Dagegen  sehe  ich  nach  seinem  hinteren  Ende  eine  runde, 

sehr  ausgezeichnete  Schlucköifnung  [Sch^  Taf.  XVI,  Fig.  2  u.  3)  mit 
strahlenförmig  gestellten  Falten  und  lebhafter  Flimmerbewegung.  In 

den  inneren  Oeffnungskreis  dieser  Rosette  mündet  der  gemeinschaft- 
liche Keim ~ Dottergang ,  und  (Fig.  3)  auch  wohl  der  rechte  Arm 

des  Samenganges,  während  der  Eigang  [Eig,  Taf.  XVI,  Fig.  2  u.  3) 
von  dem  äusseren  Umfang  der  Faltenrosette  seinen  Ursprung  nimmt 

und  in  Gestalt  eines,  anfangs  sehr  dünnwandigen,  später  fester  wer- 
denden Canales  nach  vorn  geht,  um  sich  in  der  hinter  der  Penistasche 

gelegenen  weiblichen  Oeffnung  in  der  Mittellinie  des  Körpers  zu  en- 
den. Ich  habe  der  Beschreibung  dieses  Eiganges,  wie  E».  van  Beneden 

sie  giebt ,  nichts  hinzuzufügen  ,  im  leeren  Zustande  erscheint  er  sogar 

in  seinem  oberen  Theiie  enger  als  der  Samengang,  der  mit  ihm  paral- 
lel läuft;  mit  Eiern  angefüllt,  stellt  er  ei-ne  weite,  eiförmige  Höhle ^ 

einen  Uterus,  dar,  die  sich  in  der  ganzen  Länge  zwischen  der  Oeff- 
nung und  der  Samenkapsel  erstreckt  und  mit  einem  dichten  Klumpen 

^on  Eiern  ausgefüllt  ist,  welche  alle  in  gleicher  -Weise  wie  an  einem 
Federbusche  geordnet  sind.  Man  erkennt  die  trächtigen  Dactycotylen 
schon  mit  blossem  Auge  durch  den  braunen ,  eiförnrigen  Fleck ,  den 
dieser  Eierhaufen  in  der  vorderen  Körperhälfte  darbietet. 

Auch  die  Beschreibung  der  Eier  von  Ed.  van  Beneden  ist  vollkom- 
men richtig;  sie  haben,  wie  er  angiebt,  eine  längliche  Gestalt,  vorn 

einen  kürzeren,  hakenförmig  umgebogenen,  hinten  einen  sehr  langen, 

gelblichen  Hornfaden,  der  mit  einer  trichterförmigen  F]rweiterung  en- 
det. Ich  habe  öfter  unter  dem  Mikroskop  die  .4usstossung  der  Eier 

beobachtet,  die  unter  starken  Zusammenziehungen  des  Eiganges  vor 
sich  geht.  Das  Packet  wird  als  Ganzes  ausgestossen,  jedes  Ei  mit  dem 
Haken  voran.  Bei  denjenigen  Individuen,  deren  Eipacket  noch  nicht 

ganz  reif  ist,  erscheinen  die  hinteren  Eier  w^eit  heller,  citrongelb  ge- 
fäi  btund  sehr  durchsichtig,  während  die  Schale  der  vorderen  braun  und 
undurchsichtiger  ist.  Indessen  habe  ich  bei  keinem  andern  Trematodeii 

so  leicht  den  im  Innern  des  Ei's  gelegenen  Eikeim  sehen  können,  als 
gerade  bei  Dactycotyie  im  eben  ausgestossenen  Ei.  Schon  bei  dreissig- 
facher  Vergrösserung  erschien  der  Keim  als  heller  Fleck ,  fast  wie  ein 
Loch  inmitten  des  Dotters.  Die  Schale  setzt  sich  offenbar  aus  verschie- 

denen Stücken  zusammen ,  und  ich  bin  zweifelhaft ,  ob  diese  Stücke 

sich  alle  im  Ootyp,  oder  iheilweise  in  dem  Eigange  bilden.  Einmal  sah 

ich  [Taf.  XVI,  Fig.  3  Est]  im  Ootyp  ein  gebogenes  HornstUck,  offenbar 
der  vordere  hakenförmige  Endfaden,  der  in  der  Bildung  begriffen  war 

—  ein  andermal  sah  ich  etwa  in  der  Mitte  der  Länge  des  Eiganges  ein 
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aus  zwei  Stücken  bestehendes  Ei  (Taf\  XY.  Fig.  7),  das  untere  Stück 

{Eis^)  hatte  die  Gestalt  eines  oben  offen  stehenden  Eibechers;  es  trug 
um  Ende  den  langen  hinteren ,  noch  nicht  völlig  ausgebildeten,  in  sich 

selbst  zurückgeschlungenen  Endfaden  und  war  bis  zum  Rande  mit 

Dotterkugeln  gefüllt,  zwischen  w^elchen  man  den  Eikeim  wahrnehmen 
konnte ;  in  dem  anderen  kleineren  Stücke  [Eis  ̂ ] ,  das  etwas  w  eiter 
nach  vorn  lag  und  den  ebenfalls  zurückgebogenen  Hakenfaden  trug, 

steckten  nur  zw^ei  Dotterkugeln.  Die  Eischalen  sind  also  aus  einem. 
Deckelstücke  und  einem  Becher  zusammengeschweisst ,  und  wahr»- 
scheinlich  öffnen  sie  sich ,  wenn  die  junge  Dactycotyie  auskriecht ,  an 
der  Naht  des  Deckels.  Ed.  van  Beneden  scheint  mir  vollkommen  inj 

Rechte,  w^enn  er  behauptet,  dass  die  Endfaden  keine  Oeffmmg  haben, 

durch  welche  das  Wasser  in  das  Innere  des  Ei's  gelangen  könnte  — 
andrerseits  muss  aber  auch  zugestanden  werden ,  dass  man  in  allen 
Fäden,  welche  von  den  Eischalen  der  Trematoden  ausgehen .  in  der 

Mitte  einen  feinen  Ganal  sieht ,  der  sieh  in  die  Höhle  fortsetzt,  in  w  el- 

cher das  Ei  eingeschlossen  ist,  und  hie  und  da  Lücken  und  Erweite- 
rungen zeigt,  die  besonders  bei  den  noch  nicht  vollständig  ausgebilde- 

ten Eifäden  bemerklich  sind. 

4.  Microcotyie.  ̂ 

Taf.  XV,  ins.  8  u.  9;  Taf.  XVI,  Fig.  4  —  6. 

P.  J,  VAN  Beneden  und  Hesse  geben  (1.  c.  p.  M!3)  folgende  Charac- 
teristik  der  Gattung :  Ein  Theii  des  Körpers  ist  hinten  durch  eine 

Einschnürung  getrennt  und  trägt  auf  beiden  Seiten  des  Körpers  eine 

grosse  Menge  kleiner,  mit  Haken  bewaffneter  Saugnäpte.  Die  Eier 
haben  an  beiden  Polen  Fäden, 

Meiner  Ansicht  nach  kann  die  Gattung  Axine ,  welche  ebenfalls 
von  diesen  beiden  Autoren  ohne  Characieristik  aufgeführt  wird  (1.  c. 

p.  116)  nicht  von  Microcotyie  getrennt  w^erden.  Die  innere  Organi- 
sation ist  durchaus  dieselbe,  nur  ist  bei  Axine  orphii  (van  Beneden  el 

Hesse),  die  ich  ebenfalls  untersucht  habe,  der  Yordertheil  des  Körpers 

weit  mehr  in  die  Länge  gezogen  und  schmal ,  während  zugleich  das 

Hinterende  mit  den  Saugnäpfen  noch  etwas  schiefer  zur  Achse  des 

Körpers  steht  als  bei  den  typischen  Microcotylen.  Die  Abbildung  übri- 

gens, welche  die  Genannten' von  Axine  orphii  geben,  ist  eine  durch 
Quetschung  erzeugte  Carricatur,  ebenso  wie  die  von  Microcotyie  labra- 
cis  (Taf.  XH,  Fig.  18  u.  19).  Ich  habe,  ausser  der  typischen,  von  den 
genannten  Autoren  beschriebenen  Art  noch  eine  zweite  untersucht, 

Microcotyie  mugilis ,  die  ich  an  den  Kiemen  von  Mugii  cephalus  im 

August  in  Roseoff  fand.   Der  Wurm  (Taf.  XIV,  Fig.  3)  erreicht  die 
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ziemlich  bedeutende  Länge  von  1 0  Millimetern ;  er  ist,  wie  alle  Mlcro- 
tylen,  Axinen  und  Octobothrien,  an  dem  Kiemenblättchen  mit  dem  fast 
zvveilippigen  Saugscheibenfusse  so  befestigt ,  dass  er  den  Rand  des 
Blättchens  von  beiden  Seiten  her  iimfasst.  Ich  fa^d  diesen  Wurm  nur 

einmal:  er  unterscheidet  sich  von  Microcotyle  labracis  (van  Beneden 

et  Hesse  p...  IIS]  durch  die  doppelte  Grösse  (10  Mm.),  den  etwas  brei- 
teren, blattförmigen  Körper  und  die  Lage  der  weiblichen  Geschlechts- 

öffiiung,  die  sich  kurz  vor  dem  Keimstocke  befindet ,  während  sie  bei 
letzterer  Art  weiter  nach  vorn  gerückt  ist. 

Microcotyle  labracis  fand  ich,  doch  nicht  häufig,  im  Juli  an  den  Kie- 

men des  Bar  (Labrax  iupus)  mit  Diplectanum  und  Lernanthropus  zu- 
sammen. Es  wurden  stets  an  demselben  Fische  mehre  gefunden  ;  die 

jüngsten  hatten  nur  1  Mm.  Länge,  die  grössten  dagegen  5  Mm'.  Die 
Eier  waren  theils  an  die  Kiemenblättchen,  zuweilen  auch  an  die  Ei- 

schntire  von  Lernanthropus  angeheftet.  Die  nachfolgende  Beschrei- 
bung bezieht  sich  auf  M.  labracis,  welcher  auch  TaL  XY,  Fig.  9  und 

die  Figuren  4—6  der  Tafel  XVI  angehören ;  Abweichungen ,  welche 
M.  mugilis  bietet,  werden  besonders  hervorgehoben  werden. 

In  kurzer  Entfernung  hinter  dem  Schlundkopfe,  von  welchem  aus 

der  mit  körnigen  Massen  erfüllte,  anfangs  einfache  Darmcanai  abgeht, 

befindet  sich  die  männliche  Geschlechtsöffnung  in  Form  einer,  mit  star- 
ken ,  gekrümmten ,  chitinös  aussehenden  Kippen  versehenen  Melone 

auf  der  Bauchseite  {Mg^  Taf.  XVI,  Fig.  4).  Hier  angekommen,  theilt 

sich  der  Darm,  wie  gew^öhnlicli  in  zwei  Aeste,  die  sich  ohne  Verzwei- 
gungen nach  hinten  verfolgen  lassen.  Ausserhalb  der  Darmifste,  auf 

der  Rückenseite,  gewahrt  man  leicht  die  Canäl-e  des  Excretionsorgans, 
die  sich -bei  dieser  Art  leichter  verfolgen  lassen  ,  als  bei  irgend  einer 

andern  — -  sie  zeigen  in  ihrem  ganzen  Verlaufe  lebhafte  Innere  Fiin\- 
merbewegungen  wie  ein  Strom  und  münden  im  Hinterende  in  ein  ge- 

meinschaftliches Reservoir,  welches  in  dem  Lippenausschnitte  des 
Saugfusses  liegt. 

Die  männlicheGeschiechtsöffnung  (if^,  TaL  XVI,  Fig.  4) 

führt  in  einen  weiten,  rundlichen  Sack  mit  dicken  Wänden,  die  Pe- 
nistasche {Pi)y  welche  im  Innern  einen  Körper  enthält,  der  offenbar 

nichts  anderes  als  der  eingestülpte  Penis  ist.  Der  Penis  ist  immer  mit 

drei  Reihen  Sförmig  gekrümmter  Haken  besetzt  (Taf.  XVI,  Fig.  1  P/?), 
die  bei  starkerVergrösserung  Taf.  XV,  Fig.  9  gezeichnet  sind  und  welche 

bei  der  Einstülpung  sich  seitlich  ordnen ,  mit  den  krummen  Spitzen 
nach  innen  hervorstehen  und  einen  leeren  Raum  zwischen  sich  lassen. 

Diese  Anordnung  hat  offenbar  einen  Irrthum  van  Beneden's  und  Hesse's 
veranlasst,  welche  hinter  dem  Schlundkopf  »une  couronne  de  crochets 
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tres-Iongs,  tres  minces  et  ornes  de  trois  griifes  (?)  degrandeur  inegale«, 
^^selien  haben  wollen.  .Das  von  den  Autoren  selbst  gesetzte  Fra^ezei™ 

eben  beweist  ,;  dass  sie  bei  dieser  Beobachtung  nicht  ganz  sicher  sind. 
In  (1er  That  verhalten  sich  die  Haken  so.  wie  ich  es  gezeichnet  habe: 

sie  erscheinen^  je  nach  der  Lage ,  bald  fast  ganz  gerade,  nur  mit  ge- 
krtimmteAi  Ende ,  bald  mit  krumoier  ^  ausgezogener  Basis,  und  von 

attssen  nach  innen  in- drei  Bogenreihen  geordnet. 

Bei  M.  mugilis  konnte-  ich  die  Haken  nicht  so  deutlich  sehen,  da 
sie  ganz  in  das  Innere  zurückgezogen  waren. 

Unmittelbar  von  der  Penistasche  nimmt  der  Samengang  {Sg, 

Taf.  XVI,  Fig.  4)  seinen  Ursprung  mit  einem  kleinen ,  längsgei'alteten 
Mundstücke,  um  mit  starken  Windungen  in  der  Mittellinie  des  Körpers 
nach  hinten  zu  verlaufen.  Nur  um  die  weibliche  Gloake  herum  macht 

er  eine  starke  Auebiegung  nach  rechts.  Er  verläuft  mehr  auf  der  Dor- 
salseite. Ich  fand  ihn  stets  strotzend  mit  lebhaft  sich  bewegenden, 

langen  Samenfäden  erfüllt.  Man  kami-ihn  in  dieser  Art  leicht  bis  zu 

dem  Keimstocke  verfolgen,  wo  er  plötzlich  aufzuhören  scheint.  In  Wahr- 
heit schlägt  er  sich  aber  auf  der  Rückenseite  über  denselben  hinüber, 

läuft  gerade  werdend  und  fast  unsichtbar,  wenn  er,  wie  gewöhnlieh, 

hier  nicht  mit  Samenfäden  erfüllt  ist ,  nach  hinten  gegen  das  gemein- 
schaftliche Reservoir  des  Ootyps  fort  und  erhält  (Taf.  XVI,  Fig.  5  Sg] 

in  4er  Nähe  desselben  angelangt,  dickere  Wände  mit  faltigen  Querrip- 
pen, auf  welchen  eine  lebhafte  Flimmerbewegung  stattfindet.  Von  den 

verschiedenen  Ganälen,  weiche  in  das  Ootyp  münden,  liegt  er  am  wei- 
testen links ,  scheint  aber,  je  nach  verschiedenen  Contractionszustän- 

den,  zuweilen  mit  dem  flimmernden  Ende  selbst  horizontal  unter  dem 

hinteren  Rande  des  Keimstocks  zu  verlaufen,  bevor  er  bei  der  Bauch  - 

ansicht unter  demselben  durchgeht,  wie  dies  Taf.  XVI,  Fig.  4  gezeich- 
net ist. 

Die  weibliche  Geschlechts  Öffnung  [Gl]  liegt  bei  M.  la- 
bracis  (Taf.  XVL  Fig.  4)  noch  im  vorderen  Fünftel  des  Körpers  in  der 
Mittellinie,  kurz  hinter  der  Penistasche,  hei^M.  mugilis  dagegen  im 

Anfange  des  zweiten  Drittels  kurz  vor  dem  Keimstocke.  Bei  beiden 

Arten  ist  sie  kreisrund,  hat  dicke^  wulstige  Ränder  (Fig.  4),  mit  strah- 
lig laufenden  Rippen  umgeben,  und  führt  in  einen  bei  M.  labracis  fast 

kreisrunden,  bei  M.  mugilis  länglich  eiförmigen  Sack  [Vag,  Taf.  XVL 
Fig.  4),  der  olfenbar  zur  Aufnahme  des  Penis  bestimmt  ist.  Am  Grunde 
dieses  Sackes  befindet  sich  eine  zweite  ,  kreisrunde  ,  mit  sehr  kleinen 

Häkchen  besetzte  Oelfnung welche  in  den  Ei  gang  [Eig)  führt,  der, 
an  der  ganzen  Breite  des  Gloakenraumes  und  der  hinteren  OefFnung 
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beginneiuL  dickwandig  und  gerade  nach  hinten  gegen  das  Ootyp  hin- 
läuft. 

Als  ich  die  Microtylen  untersuchte,  waren  in  dem  bei  M.  bbrn- 

eis  sehr  langen  (Taf.  XVI,  Fig.  4),  bei  M.  mugilis  kürzeren,  dickwan- 
digen und  geraden  Ganale  nur  einzelne  fettglänzende  Dotterelemente 

zu  sehen.  Nur  einmal  sah  ich  bei  M.  labracis  in  unmittelbarer  Nähe 

des  Ootyps,  oder  vielmehr  noch  in  demselben,  nahe  am  hinteren  Ende 
des  Canais,  einen  in  der  Bildung  begriffenen  Eistiel  [Est,  Taf.XVI,  Fig.  4)  ̂ 
niemals  ein  ganzes  Ei.  Da  die  Microtylen  aber  eine  sehr  lange  Eiform 

mit  langen  Endfäden  besitzen ,  so  zweifle  ich  nicht,  dass  sie  in  diesem 

Canale  selbst  zusammengesetzt  werden,  so  dass  man  bei  trächtigen  In- 
dividuen den  Canal  verhältnissmässig  um  das  Ei  erweitert  finden  wird. 

Der  Canal  selbst  mündet  ohne  weitere  Veränderung  in  das  Ootyp  auf 

der  rechten  Seite  desselben  (Taf.  XVI,  Fig.  5). 
In  unmittelbarer  Nähe  des  Reservoirs  finden  sich  bei  M.  labracis 

Keiuistock,  Dottergänge  und  vordere  Hodenblasen  in  solcher  Weise  zu- 
sammengeknäuelt,  dass  es  nur  sehr  schwer  hält,  die  Theile  auseinan- 

der zu  wirren.  Bei  M.  mugdis  sind  sie  etwas  weiter  auseinanderge- 
halten, und  namentlich  der  TheiL  welcher  zur  Schluckölfnun^  ̂ eL  i,  zu 

einem  geknieten  Canal  ausgebildet.  Bei  beiden  Thieren  sieht  man  den 
Zusammenhang  der  Theile  am  besten  von  der  Bauchseite  aus ,  die  in 

Taf.  XVI,  Fig.  5  von  M.  labracis  bei  starker  Vergrösserung  dargestellt 
ist.  In  das  Ootyp  münden,  von  der  Bauchseite  her,  am  weitesten  nach 

rechts  der  Samengang ,  dann  der  Keimgang,  und  rechts  der  Eigang  — 
auf  der  Rückseite  finden  sich  die  Einmündungen  der  Dottergänge, 

Der  Keim  stock  [Kt,  Taf.  XVI,  Fig.  4)  ist  eiförmig,  verhältniss- 
mässig klein,  mit  dem  stumpfen,  blinden  Ende  nach  rechts  gerichtet. 

Er  setzt  sich  in  dem  Keim  gang  fort  {Kg,  Taf.  XVI,  Fig.  5),  der  fast 
in  rechtem  Winkel  abbiegt  und  nach  sehr  kurzem  Verlaufe  in  das 

Reservoir  des  Ootyps  einmündet.  Er  enthielt  nur  ziemlich  grosse  Eier, 
die  sich  in  dem  Keimgange  hintereinander  aufgeschichtet  hatten  und 
deutlich  aus  einer  Dotterhaut,  einem  Keimbläschen  und  einem  runden 
Keimfleck  bestanden.  Die  Eier  wwen  ausserordentlich  zart  und  durch- 

sichtig ,  so  dass  der  Keimstock  bei  dem  lebenden  Thiere  fast  wie  ein 
durchsichtiges  Loch  sich  ausnahm. 

Die  Dotter  Stöcke  sind  bei  beiden  Arten  reichlich  durch  den 

ganzen  Körper  verästelt  von  dem  Schlundkopfe  an  bis  zu  dem  veren- 

gerten Theile,  an  welchen  die  Fussscheibe  mit  den  Saugnäpfen  sich  an- 
setzt. Sie  vereinigen  sich  schliesslich  in  zwei  Stämme  [Dg,  Taf.  XVI, 

Fig.  4  u.  5),  welche,  wie  gewöhnlich,  in  das  Reservoir  des  Ootyps  ein- 
münden, und  zwar  hier  auf  beiden  Seiten  des  Eiganges.  Die  zelligen 
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Dotterkörper ,  weiche  io  den  Dottergängen  enthalten  sindj  haben  eine 

bedeutende  Grösse  und  enthaiten  oft  grössere  Fetttröpfchen,  die  wie 
Kerne  aussehen.    In  dem  Ootyp  scheinen  dieselben ,  wenigstens  ziiin 

Theil.  insofern  zerstört  zu  werden,  als  die  ümhtillungshäute  sich  ver- 
lieren j  die  graniilirten  Massen  frei  werden,  und  die  Fetttröpfchen  zu 

rössern  Tropfen  zusammenfliessen.   Vv^enigstens  sah  ich  bei  den  niei- 
en  M.  labracis,  wie  es  auch  besonders  in  Taf.  XVI,  Fig,  4  dargestellt 

ist,  im  Ootyp  nur  granulirte  Massen,  und  im  Eigang  nur  grössere  Fett- 
tropfen. Es  mag  dies  indessen  nur  dann  vorkommen,  wenn  die  Eibii- 

''ildung  momentan  sistirt  ist,   denn  in  dem  gelegten  Ei  finden  sich 
ieder  zeiienartige  Dotterelemente  mit  deutlichen  Häuten. 

Die  beiden  Dottergänge  münden ,  vielleicht  gemeinschaftlich  mit 
dem.  Eigange ,  in  einer  Oeffnung ,  welche  an  der  Rückenwand  des 

Ootyps  sich  befindet  (Fig.  5  Kg). 

Das  Ootyp  [Oot]  selbst  ist  bei  M.  labracis  nur  nach  hinten  deut- 
lich begrenzt,  nach  vorn  von  den  erwähnten  Einmündungen  einge- 

nommen. Nahe  seinem  Grunde  befindet  sich  eine  runde,  innere 

S  c  h  1  u  c  k  ö  f  f  n  u  n  g  [Sek  ,  Fig .  4 ,  5) ,  mit  etw  as  verdickten  Wänden 

und  stralilig  gestellten  feinen  Muskelfasern.  Diese  Oeffnung  führt  be- 

^Jändig  schluckende  und  speiende  Bewegungen  aus,  w^ährend  zugleich 
r  Sack  des  Reservoirs  sich  heftig  zusammenzieht.  Die  in  demselben 

thaitenen  Dotterelemente  w  erden  auf  diese  Weise  beständig  unter- 
,  .Dander  gewühlt,  hin  und  her  getrieben,  und  fliegen,  wie  Bälle,  zur 
Schlucköifnung  aus  und  ein. 

Bei  M.  mugilis  (Taf.  XV,  Fig.  8)  ist  der  Bau  der  Theile  nach  dem- 
selben Plane  angelegt,  aber  etwas  verschieden  durchgeführt.  Der  Keim- 
stock, dessen  blindes  Ende  nach  rechts  liegt,  wie  bei  der  andern  Art, 

]it  in  den  wurstförmigen,  nur  wenig  verengerten  Keimgang  über,  der 

anfangs  dem  Keimstocke  anliegend ,  von  links  nach  rechts  läuft,  dann 
aber  nach  hinten  umbiegt  und  in  das  Ootyp  mündet.    Der  Eigang  [Eig) 

aft  auf  der  ventralen  Seite  des  Keimstocks  nach  hititen,  biegt,  hinter 

ni  Keimgange  hervorgekommen ,  sich  Sförmig  und  bildet  dann  eine 
larfe  Knickung,  um  etwas  verengert  in  die  etwas  links  liegende 

hlucköffnung  [Seh)  einzumünden.  Diese  bildet  eine  förmliche  Rosette 
mit  strahlig  gestellten  Falten  und  einer  runden  Oeffnung  in  der  Mitte. 

Die  becherartige  Erweiterung  des  Canaies ,  in  w^elche  sie  mündet,  so 
w  ie  der  Canal  selbst  flimmern ,  aber  nur  periodisch ,  sehr  stark  im  In- 
ä  ern.    Bei  keinem  andern  Trematoden  habe  ich  so  heftige  Schluckbe- 
vvegungen  gesehen,  als  bei  dieser  Art,  so  dass  ich  lebhaft  bedaure,  nur 
ein  Exemplar  gefunden  zu  haben.    Bei  jeder  Zückung  spannten  sich 

feine  Muskelfäden  an,  die  über  die  Bauchseite  des  Keimstockes  hinw^eg 
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nach  vorn  bis  gegen  die  weibliche  Geschlechtsötfniing  liefen,  und  die 

Bewegungen  w^aren  so  heftig ,  dass  ich  Dotterelemente  bis  über  die 
Knickung  des  Canales  in  die  Biegung  hinein  wie  Bälle  fliegen  sah.  Als 

das  Thier  zur  Beobachtung  kam,  war  in  dem.  Canaie  zwischen  den  Dot- 

terkörpern ein  Eikeim  eingelagert,  wie  ich  es  auf  der  Zeichnung  dar- 
gestellt habe  (Taf.  X?,  Fig.  sf. 

Die  H  0  d  e  n  b  1  a  s  e  n  (L  Taf.  XVI ,  Fig.  4)  sind  bei  beiden  Arten  sehr 

zahlreich  und  sind  von  dem  Keimstocke  und  dem  Ootyp  an  in  der  Mit- 
tellinie in  solcher  Weise  zusammengeschachteit.  dass  sie  ein  förmliches 

areoläres  Gewebe  darstellen,  das  sich  bis  zum  Anfang  der  Fussscheibe 
zwischen  den  Dotterstöcken  hinzieht.  Bei  dem  lebenden  Thiere  sieht 

man  dieses  areoläre  Gewebe  als  einen  langen,  fast  durchsichtigen  Mit- 
telraum.  Wäre  nicht  die  Analogie  mit  andern  Trematoden,  so  würde 

man  diese  ineinandergepackten  Blasen ,  deren  Wlinde  quere  Zickzack- 
linien bilden ,  wohl  kaum  für  Hodenblasen  erkennen.  Ich  sah  sie  bei 

den  beobachteten  Thieren  beider  Arten  stets  aller  geformten  Elemente 

vollkommen  baar ;  sie  schienen  nur  schleimige  Flüssigkeit  zu  enthal- 

ten. Auch  w^ar  es  mir  durchaus  unmöglich,  Ausführungsgänge ;  die 
doch  wohl  vorhanden  sein  müssen,  zur  Anschauung  zu  bringen.  Ich 
muss  also  vermuthen ,  dass  die  Individuen ,  welche  ich  untersuchen 

konnte ,  ihre  Hodenblasen  schon  gänzlich  entleert  hatten ,  so  dass  die 

Samenfäden  alle  in  den  strotzend  angefüllten  Samenleitern  sich  befini- 

den.  Die  feinen  Ausführungsgänge  der  Hodenblasen  w^erden  sich  nur 
dann  erkennen  lassen,  wenn  dieselben  mit  Samenfäden  gefüllt  sind. 

Die  Eier  (Taf.  XVI,  Fig.  6)  sind  schon  von  van  Beneden  und  Hesse 
beschrieben  worden.  Sie  sind  von  sehr  länglicher  Gestalt.  Die  Schale 

geht  nach  hinten  in  einen  hohlen,  aber  an  seinem  Ende  geschlossent^n 
dünnen  Faden  aus ,  der  wenigstens  die  sechsfache  Länge  der  Eia; 
Schwellung  hat.  Nach  vorn  zieht  sich  die  Schale  in  einen  etwas  dicke- 

ren Stiel  aus ,  der  am  Ende  eine  ankerförmige  Verbreiterung  mit  zv>  ei 
rückwärts  gebogenen  Spitzen  bildet.  Auch  dieser  Stiel  ist  bis  zum 

Anker  hohl  —  in  dem  Anker  selbst  habe  ich  jedoch  nur  in  der  Mitte 
einige  bläschenförmige  Lüvcken,  aber  keine  Oeftnung  gesehen,  wodurch 
das  Wasser  eindringen  könnte ,  wie  van  Beneben  und  Hesse  angeben. 

Ich  habe  schon  erwähnt,  dass  ich  an  den  langen  Eischläuchen  von 

Lernanthropus  solche  Eier  fand,  deren  Endfaden  um  den  Eischlauch  ge- 
schlungen war,  währen<l  der  Anker  mit  seinen  Haken  sich  ebenfalls 

angeheftet  hatte.  Im  Innern  des  Ei's  sieht  man  ziemlich  leicht  den 
durchschimmernden,  hellen,  zwischen  den  Dotterkugeln  eingebetteten! 
Eikeim. 
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5.  Udoneiia  iupi  van  Ben.  et  Hesse. 

(L  C.  p.  92,  Tab.  YIII  Fig.  M  —H.) 
Taf.  X\l,  Fig.  7  und  8. 

P.  j.  VAN  BiiNEDEN  hat  in  seinem  früheren  Memoire  surles  vers  in- 

testinaux  S.  13.  PI.  1  eine  Beschreibung  von  ü.  caiigorum  gegeben. 

Später  haben  die  beiden  genannten  Autoren  diese ,  zuerst  von  Joim» 
STON  aufgestellte  Art  in  mehrere  zerfällt ,  worunter  auch  diejenige  des 

Caiigus,  w^elcher  in  der  Rachenhöhle  des  Bar  (Labrax  lupus)  öfter  vor- 
kommt. Da  ich  die  andern  Arten  in  Roseoff  nicht  gefunden  habe ,  er- 

laube ich  mir  kein  definitives  Urtheil  über  dieselben,  glaube  aber 
nicht,  dass  sie  bei  erneuter  Untersuchung  sich  erhalten  werden.  So 

viel  ist  mir  gewiss,  dass  die  Beschreibung  des  vorderen  Endes,  wie 

VAN  Beneden  sie  in  seinem  Memoire  gl»  bt ,  der  Natur  weit  besser  ent- 

spricht, als  die  spätere  von  demselben  und  Hesse,  in  welcher  die  bei- 
den flügeiförmigen,  saugnapfähnlichen ,  mit  feinen  Drüsen  besetzten, 

seitlichen  Kopflappen  als  Lippen  oder  gar  Kinnbacken  aufgefasst  wer- 
den, »weiche  bestimmt  zu  sein  scheinen,  die  Haut  der  Fische,  auf  de- 

ren Kosten  sie  leben,  zu  zermalmen  oder  zu  zerreissena.  Die  Udonellen. 

haben  gar  nichts  mit  den  Fischen  zu  thun ,  auf  welchen  ihre  Wohn- 
thiere,  die  Caiigiden,  leben;  sie  haben  auch  ebenso  wenig  als  die  übri- 

gen ectoparasitischen  Trematoden ,  die  direct  auf  den  Fischen  oder 
deren  Kiemen  sitzen ,  etwas  zu  zermalmen  oder  zu  zerreissen ,  oder 
Blut  zu  saugen,  sie  schlürfen  nur  wie  alle  andern  Schleim  oder  andere 

Secretionen.  Immerhin  ist  es  ein  interessantes  Schauspiel,  solche  Caii- 
giden vam  Bar  unter  dem  Mikroskop  zu  haben,  die  nicht  nur  über  und 

über  mit  Udonellen  und  deren  Eiertrauben,  sondern  obenein  auch  noch 

mit  eigenlhümlichen  Thierchen  aus  der  Familie  der  Vorticellen,  die  auf 
starren,  verzweigten  Stielen  stehen,  dicht  besetzt  sind,. 

Ed,  yan  Beneden  hat  in  seinen  »Recherches  sur  la  composiiion  et 

la  signification  de  l'oeuf«  p.  37  Tab.  III  Fig.  1  — I  i  Einiges  über  die 
■  Zusammensetzung  des  Ei's  der  Udonellen  und  seine  Entwicklung 
mitgetheilt.  Er  nimmt  den  alten  Namen  U.  caiigorum  wieder  auf= 

Meine  Untersuchungen  sind  leider  nur  sehr  fragmentarisch.  Ed. 

I  VAN  Beneden  hat  ganz  Recht ,  wenn  er  sagt ,  dass  die  Udonellen  ihrer 

,  Kleinheit  und  Durchsichtigkeit  wegen  sich  ganz  besonders  zu  mikrosko- 
1  pischen Untersuchungen  eignen;  ich  glaubte  in  Roseoff,  dass  die  Frage 

schon  erschöpft  sei  und  erst  jetzt,  w^o  ich  meine  Zeichnungen  und  No- 
tizen mit  der  hier  citirten  Literatur  vergleiche  ,  finde  ich  doch ,  dass 

noch  Manches  aufzuklären  wäre,  worauf  ich  spätere  Forscher  aufmerk- 
I  sam  machen  möchte. 

Der  Geschlechtsapparat  der  Udonellen  zeichnet  sich  durch  seine 
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grosse  Emfachheit  und  Goncentration  aus.  Auf  der  Bauchfläche  Hegen 
bintereiiiander  die  Geschlechtsöffnungen,  der  Uterus,  das  Ootyp.  der 
einfache  Keimstock  und  der  einfache  Hoden  —  Alles  in  der  vorderen 

Hälfte  des  Körpers.  Bei  der  von  mir  untersuchten  Art  war  der  kug- 

lige  Hoden  stets  kleiner,  als  der  Keimstock  —  beide  van  Bieneden  ge- 
ben das  entgegengesetzte  Verhältniss  an.  Ich  lege  indessen  hierauf  kein 

Gewicht ;  das  Yolum  der  Organe  wechselt  bei  den  Tremaloden  oft  sehr 
auffallend  je  nach  der  Anfüllung. 

Ein  gemeinschaftlicher  Sack  (Taf.  XVI,  Fig.  7)  —  in  weichen  Sa- 

mengang und  Eigang  münden,  beginnt  die  Reihe  der  Geschlechtsoi'gane 
unmittelbar  hinter  dem  Schlundkopfe.  Meist  findet  sich  in  demselben 
ein  ausgebildetes  E  i ,  das  sich  sogar  noch  über  den  hinteren  Rand  des 

Schlundkopfes  hinaus  nach  vorn  schiebt  und  dessen  Faden  nach  vie- 
len Windungen  in  die  hintere  Oeffhung  des  Uterus  reicht.  Ich  habe  in 

diesem  Sacke  nur  eine,  bei  starker  Ausbildung  des  Ei\s  etwas  Vv»n  der 

Mittellinie  nach  links  verschobene,  schwer  zu  unterscheidende,  vor- 
dere Oeffnung  (Cl)  gesehen,  die  demnach  eine  für  Samen  und  Eier 

gemeinschaftliche  Ausmtindung  wäre,  van  Beneden  bildet  deren  zwei 

ab,  eine  besondere  für  das  Ei ,  der  stumpfen  Spitze  desselben  gegen- 
über liegend,  eine  zweite  links  für  den  Samengang.  Da  ich  keine  spe- 

cieile  Aufmerksamkeit  auf  diesen  Punct  gewendet  habe ,  so  wit!  ich 
Dicht  kategorisch  widersprechen. 

Der  Ei  stiel  [Est]  steckt  mit  seinem  Ende  in  einer  wulstigen, 

kraterförmigen  Oeffnung  (OT),  welche  in  das  gemeinschaftliche 

Reservoir  (Ootyp)  führt,  in  welches  die  Dottergänge  und  der  Keimgarg 
münden.  Ich  habe  diese  Oeffnung,  die  van  Beneden  ebenfalls  zeichnet, 

von  verzweigten,  strahlig  angeordneten,  körnigen  Drüsen  [a]  umgeben 

gesehen. 
Etvv^as  weiter  nach  hinten  sieht  man  unier  günstigen  Umständen, 

wenn  Dottergänge  und  Samengang  gänzlich  entleert  sind,  die  Oeffnung 

ib)  des  Keimganges  in  das  Ootyp.  Sie  ist  mit  sehr  feinen  Knötchen  oder 

Spitzchen  besetzt  und  stellt  die  Schlucköffnung  der  übrigen  Tremato- 
den  dar.  Ich  habe  an  ihr  weder  Bewegung,  noch  Flimmerung  gese- 

hen ;  da  sich  aber  auf  dem  kurzen,  fast  geraden  Keimgange  im  Inneren 

feine,  quergestellte  Linien  zeigen,  die  nicht  gersau  begrenzt  sind,  so 
schliesse  ich  daraus,  dass  periodisch  dort  Wimpern  spielen  mögen. 

Der  Keimstock  (.e,  Fig.  7,  Taf.  XVI)  ist  kuglig.  Eduard  van  Be- 
neden beschreibt  ihn  folgendermassen  (1.  c.  p.38)  :  «Der  Keimstock  ist 

mit  grossen  und  schönen  Protoplasma-Zellen  angefüllt,  die  einen  heilen 
und  durchsichtigen  Kern  mit  einem  voluminösen  Nucleolus  enthalten. 
Dieser  Nucleolus  bricht  stark  das  Licht  und  bildet,  wie  bei  den  andern 
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' Trematoden.  einen  hellen  Fleck.  Die  Zeile  misst  etwa  0.027  Mm,, der  Kern  kaum  0,01  Mm.  luid  der  im  Verhältniss  zuiii  Kern  sehr 

starke  Nucieolus  nicht  weniger  als  0,0075  Mm.  « 
Ich  habe  bei  allen  untersuchten  üdonellen  in  der  Mitte  des  Keim- 

stockes stets  ein  Ei  [Ek]  gefo.nden,  w^elches  allen  übrigen  so  bedeiiteiid 

an  Grösse  Yorangeeilt  w^ar,  dass  es  auf  den  ersten  Blick  schon  bei  ge- 
ringen Vergrösserimgen  auffiel.  Es  lag  immer  der  Ausgangsstelle  des 

Keimganges  gegenüber.  Neben  ihm  sah  ich  einen  eigenthümliclien 

Körper  (c).  Bei  starker  Vergrösserung  zeigte  sich  Folgendes  (Taf.  XVI, 

Fig.  8). 
Neben  dem  Ei  liegt  hart  an  der  Oberfläche  eine  längliche,  scharf 

begrenzte  Anhäufung  von  Körnchen  mit  einzelnen  Bläschen,  die  Fett- 
tröpfchen ähnlich  sehen.  Ein  solcher  Körper  [e]  war  constant  neben 

jedem  grossen  Ei  zu  sehen  —  vv^ire  er  nicht  im  Keimstock  gewesen,  so 
hätte  man  ihn  für  einen  Dotterkörper  nehmen  können. 

Das  grosse  Ei  selbst  (Fig.  8,  Taf,  XVI)  war  von  einem  deutlichoii 
Ei  sacke  (Fig.  8  g)  umhüllt,  der  aus  körnigen  Zellen,  mit  fettähnlich 

glänzenden  Kernen  ausgestattet,  gebildet  war  und  nach  innen,  gegen 

das  Ei  hin,  eine  sehr  scharfe  Grenze  zeigte ,  w^ährend  die  Grenzlinie 
nach  aussen  nur  sehr  schwach  angedeutet  erschien.  Die  Körnchen  der 

.  \ilen  dieses  Eisackes  bildeten  nur  ein  wolkiges  Wesen  —  aber  bei 
^rgleichung  mit  dem  daneben  liegenden  Körper  konnte  man  wohl  zu 
em  Schlüsse  kommen,  dass  der  Eisack  eine  weitere  Entwicklung  und 

aus  einer  Wucherung  desselben  hervorgegangen  sei. 

Das  Ei  selbst  lag  frei  in  dem  Eisacke,  durch  einen  hellen  Zwi- 
schenraum von  ihm  getrennt.  Die  Dotterhaut  [b]  war  scharf  begrenzt ; 

der  Dotter  fein  wolkig,  mit  Schlieren  und  Zügen,  vv^elche  hier  und  da 
Bläschen  zu  bilden  schienen,.  In  dem  Dotter  lag  das  ganz  helle  Keim- 

bläschen (c) ,  begrenzt  von  verschwommenen  Rändern  und  in  demsel- 
ben der  Eeimfleck  [d]  mit  scharfen,  lichtbrechenden  Contouren. 

Was  mir  am  meisten  auffiel ,  war  der  Um^stand ,  dass  das  Keiin- 
biäschen  (c)  langsam,  aber  beständig,  während  mehrer  Stunden,  wo 

ich  die  Stelle  beobachtete,  seine  Gestalt  änderte.  Diese  Gestait- 

a  Ilderungen  waren  so  allmälig ,  dass  man  sie  nickt  unmittelbar  auf- 
fViSsea,  sondern  nur,  wie  die  Bewegungen  des  Zeigers  einer  Uhr,  inner- 

halb einer  gegebenen  Zeit  nachweisen  konnte;  das  Keimbläschen 

erschien  bald  rund,  bald  mehr  eiförmig  oder  auch  nach  einer  Seite  hin 

^•ufgetrieben,  wie  es  in  der  Zeichnung  (Fig,  8)  dargestellt  ist.  In  Folge 

-^ser  langsamen  Gestaltänderungen  erschien  auch  die  Contour  des 
heilen  Keimbläschens  bald  schärfer  ausgesprochen,  bald  mehr  ver- 
■ vaschen. 
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leb  habe  mich  sorgfältig  überzeugt,  dass  diese  Bewegungen  nur  in 
dem  Keimbläschen  selbst  statt  hatten  und  nicht  von  andern  Eitheilen 

oder  von  aussen  mitgetheiit  waren.  Die  Gontouren  des  Eisackes  ,  der 

Dotterhaut  und  des  Keimfleckes  blieben  absolut  unbeweglich ;  sie  deck- 
ten wahrend  der  ganzen  Beobaclitungszeit  die  milteist  der  Camera  lucida 

auf  das  Papier  projicirten  und  dort  nachgezeichneten  Contouren  voll- 
ständig, während  die  Gontouren  des  Keimbläschens  beständig  ihre  Form 

verschoben. 

Nachdem  ich  die  Gestaltveränderungen  des  Keimbläschens  bei 

einem  Individuum  gesehen  hatte,  bin  ich  noch  bei  zwei  anderen  Zeuge 

davon  gev/esen.  Darüber  ging  aber  moin  Material  zu  Grunde  und  ich 

hatte  keine  Gelegenheit,  die  Beobachtungen  weitf^r  fortzusetzen. 
Die  Bildung  eines  secundären  Eifoliikels  um  das  Ei  in  dem  Keim- 

stocke,  sowie  die  Gestaltveränderung  des  Keimbläschens  scheinen  mir 

Beachtung  zu  verdienen  und  zu  weiteren  Untersuchungen  aufzufordern. 

Ich  h'dhe  bis  jeixi  vergebens  in  der  Literatur  mich  um  analoge  Beob- 
achtungen umgesehen.  Gestalt  Veränderungen  des  Dotters  und  der 

Furchungskugeln  sind  beobachtet  worden;  ebenso  die  Gestaltverän- 

derungen des  Keimbläschens  bei  der  Furchung  und  Befruchtung  — 
vielleicht  sind  die  von  mir  bei  Udonelia  beobachteten  Vorgänge  die 

Einleitung  dazu. 

Wenn  ich  nun  die  hier  gegebenen  Beobachtungen  mit  dem  bisher 
Bekannten,  und  namentlich  mit  den  vortrefflichen  Untersuchungen  von 
Zeller  überPolystomum  integerrimum  (diese  Zeitschr.  Bd.  XXVIIp.  ̂ 38 
Taf.  XV Hund XVIII)  und  denen  von  Wierzejsm  über  Galicotyle  Kroyeri 

(Ibid.  Bd.  XXIX  p.  550  Taf.  XXXI)  zusammenstelle  (die  älteren  Unter- 
suchungen von  P.  J.  ¥AN  Beneden  [Memoires  sur  les  Vers  intestinaiix  — 

Supplement  aux  Gomptes  rendus  VoL  IL  1852],  so  werthvoll  sie  sonst 
sind,  bedürfen  doch  hinsichtlich  einiger  Puncte  der  Revision),  so  stellt 
sich  für  die  monogenetischen  Trematoden  etwa  Folgendes  heraus : 

Weibliche  Organe.  Der  K  e  i  m  s  t  o  c^k  (Germigene  van  Bene- 
den's)  ist  überall  einfach.  Er  kann  bald  einfach  kuglig  (Phyllonella, 
Epibdella,  Udonelia)  bald  mehr  in  die  Länge  gezogen  und  in  einander  ^ 
geschlungen  sein,  stellt  sich  aber  auch  in  diesen  Fällen  als  ein  einheit- 
lickes  Organ  dar,  in  dessen  hinterem  Ende  die  Keime  entstehen,  weiche 

allmälig  nach  vorn  in  den  mit  dem  Keimstocke  unmittelbar  zusam- 
menhängenden K  e  i  m  g  a  n  g  vorrilcken.  Die  Ausbildung  dieser  Keime, 

bevor  sie  in  das  Ootyp  eintreten,  wo  durch  Zufügung  von  Dottermassen 

und  Samen ,  sowie  durch  Umbildung  der  Schale  erst  das  definitive/ 
entwicklungsfähige  Ei  zusammengesetzt  wird,  kann  sehr  verschieden 
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sein.  Ich  habe  mit  dem  besten  Willen  bei  einigen  Arten  nur  ein  zwei-^ 
schachteiiges  Bläschen  im  Keimgange  sehen  können,  also  Keimbläschen 

und  Keimfleck;  bei  anderen  ist  eine  Zone  hellen  Protoplasma's  herum- 
gegossen  (Biidungsdotfcer) ;  bei  andern  zeigt  sich  deutlich  eine  Dotter- 

haut ;  bei  Udonella  endlich  besitzt  der  zum  Uebergang  ins  Ootyp  reife 
Eikeim  nicht  nur  Dotter  und  Dotterhaut ,  sondern  noch  obenein  eine 

secundäre  Hülle,  ähnlich  einem  FoilikeL  Es  ist  bei  so  bewandten  Um- 
ständen und  da  jedenfalls  und  immer  um  diesen  Keim  noch  die  übrigen 

Theile  umgebildet  werden,  besser,  diese  mehr  oder  minder  ausgebil- 
deten Ovula,  Eikeime  und  das  Organ,  in  welchem  sie  erzeugt  werden, 

den  Keimstock  zu  nennen. 

Die  Dotterstöcke  nebst  den  Dottergäugen  sind  überall  in  der- 

selben Weise  angelegt,  im  Körper  verzvveigt  und  bei  allen  untersuch- 
ten Arten  bilden  die  Dottergänge  zwei  quere  Stämme,  welche  sich  ent- 

weder direct,  oder  durch  Vermittlung  eines  mittleren,  bei  Daciycotyle 
sackförmig  erweiterten  Stammes  in  das  Ootyp  einsenken. 

Das  Ootyp,  dem  wir  diesen  kurzen,  von  P.  J.  yan  Beneden  ge- 
schaffenen Namen  belassen ,  ist  der  Yereinigungspunct ,  wo  Eikeime, 

Dottermassen  und  von  aussen  her  durch  Befruchtung  eingeführter  oder 
aus  den  Hodenbläschen  direct  kommender  Samen  zusammentreffen.  Es 

erscheint  mehr  sackförmig  bei  Dactycotyle,  Microcotyle  labracis,  Phyl- 
lonella,  vielleicht  auch  Diplectanum  und  Calicotyle,  wenn  wirklich,  wie 
ich  vermuthe,  das  von  Wierzejski  als  Reservoir  (Rs)  bezeichnete  Organ 

das  Ootyp  ist ,  während  es  bei  Polystomum,  Udonella,  Microcotyle  mu™ 
gilis  etc*  canaiförmig  ist. 

Ganz  besonderer  Aufmerksamkeit  scheint  mir  die  von  mir  mit  dem 

Namen  der  Schlucköffnung  bezeichnete  Bildung  zu  fordern.  Ich 

kann  nicht  genug  mein  Erstaunen  malen,  als  ich  diese  Oeffnung  zürn 
ersten  Male  bei  Dactycotyle  in  Thätigkeit  und  mit  den  Dotterballen  und 

Eikeimen  spielen  sah,  wie  ein  Jongleur  mit  seinen  Bällen.  Die  lebhafte 

Flimmerbewegung,  die  bei  einigen  Arten  scharf  vortretenden  Rosetten- 
falten und  Muskeizüge  an  dieser  Oeffnung  zeigen  schon dass  sie  für 

die  Thätigkeit  der  inneren  Organe  eine  besondere  Wichtigkeit  hat,  die 

freilieh,  wie  bei  Udonella,  sehr  zurücksinken  kann. 

Der  Apparat  für  die  Zusammenschweissung,  Fertigstellung  und 

Ausstossung  der  Eier ,  der  aus  E  i  g  a  n  g  und  sogenanntem  Uterus 
besteht,  ist  ebenfalls  bei  allen  ziemlich  in  gleicher  Weise  angeordnet. 

Ob  der  Eigang  kurz,  wie  bei  Udonella,  Phyllonella,  Calicotyle,  ob  er 

länger,  wie  bei  Polystomum,  sehr  lang  wie  bei  Dactycotyle  und  Micro- 
cotyle labracis  ist,  ob  der  Uterus  nur  für  ein  Ei,  wie  bei  Udonella  und 

Zeitsclirift  f.  wissenscli,  Zoologie.  XXX.  Bd.  Suppl.  22 
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Diplectanum  oder  fiir  viele  wie  bei  Piiylionelia,  Daciycotyle  und  Poly- 
stomum  Raum  hat,  tliiit  der  typisclien  Bildung  keinen  Eintrag. 

Sehr  grosse  Verscliiedenlieiten  zeigen  sich  dagegen  in  den  der  Be- 
gattung bestimmten  weiblichen  Apparaten. 

Poiystomum  und  Gaiicotyle  stehen  durch  höhere  Differenz irung 

abgesondert  von  den  übrigen.  Sie  besitzen  zwei  weiWißhe  Begattungs- 
öfFnungen,  vollkommen  getrennt  von  dem  Eigange  des  Uterus,  durch 
welchen  die  reifen  Eier  entleert  werden. 

Bei  Phyiionella,  Epibdella,  Dactycotyle,  Microcotyle,  Udoneila  muss 
der  Eigang  zugleich  als  Begattungsgang  dienen,  durch  v/elchen  der 
von  aussen  eingebrachte  Same  bis  zu  den  Samenblasen  und  dem  Ootyp 

gelangt. 

Eine  Mittelstellung  nimmt  Diplectanum  ein,  indem  hier  ein  beson- 

derer Begattungsgang  existirt,  welcher  von  dem  Eigang  und  dem  Ute- 
rus gänzlich  getrennt  ist  und  nur  mit  diesem  wie  mit  der  Penistasche 

eine  gemeinschaftliche  AusführungsöfFnung  zeigt.  Dies  freilich  abge- 
sehen von  der  bei  dieser  Gattung  vorhandenen  Begattungskeule,  wovon 

später  die  Rede  sein  soll. 
Männliche  Organe.  Die  Mannigfaltigkeit  der  Bildungen  ist 

hier  noch  weit  grösser  als  bei  den  weiblichen. 

Einen  einzigen  kugelförmigen  H  o  d  en  besitzt  Udoneila ;  zwei  Ho~ 
den,  durch  eine  secundäre  Hülle  mit  einander  verbunden,  liegen  bei 
Phyiionella  und  Epibdeila  zu  beiden  Seiten  der  Mittellinie ;  eine  grosse 
Anzahl  von  Hodenbläschen  findet  sich  bei  den  übrigen  und  zwar  sind 

dieselben  entweder  im  Parenchym  zerstreut,  wie  bei  Dactycotyle  und 
Diplectanum,  oder  mehr  in  der  Mittellinie  versammelt,  wie  bei  den 

andern  Arten.  Ich  zweifle  kaum,  dass  bei  Octobothrium  und  Oncho- 

cotyle,  wo  nach  P.  J.  van  Beneden  ein  einziger  mittlerer  Hode  existi- 
ren  soll,  das  Verhältniss  so  ist  wie  bei  Microcotyle  und  Axine,  wo  die 

Hodenbläschen,  dicht  in  der  Mittellinie  des  Körpers  zusammengedrängt, 
eine  Art  von  areolärem  Gewebe  darstellen. 

Wenn  meine  Beobachtungen  bei  Diplectanum  sich  auch  auf  die 
andern  Trematoden  mit  zahlreichen  Hodenbläschen  anwenden  lassen, 
so  unterscheiden  sich  diese  noch  wesentlich  von  den  concentrirten 

Hoden  der  Udonellen  und  Phyllonellen  dadurch,  dass  letztere  perma- 
nent in  ihrer  Bildung  sind,  erstere  aber  nur  eine  temporäre  Existenz 

besitzen  und  in  ähnlicher  Weise  gebildet  werden,  functioniren  und 
veröden,  wie  dies  bei  den  Cestoden  z.  B.  bekannt  ist. 

Nicht  minder  auffallende  Unterschiede  zeigen  sich  in  der  Anord- 
mmg  der  a  u  s  1  e  i  t  e  n  d  e  ii  0  r  g  a  n  e  des  Samens. 

In  gar  keiner  Beziehung  zu  den  weiblichen  Orgavien  stehen  die- 
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selben  bei  Pfayilonella,  Epibdella,  Udonella,  Gaiicotyle  —  es  sei  denn 
dass  man  die  gemeinscliaftliche  Oeffnung  mit  den  männiiclien  Organen 

als  einen  solchen  Zusammenhang  ansehen  wollte,  wodurch  ein  lieber- 

fliessen  des  Samens  aus  der  männlichen  Ausführöffnung  in  den  Begat- 
tungsgang stattfinden  könnte.  Jedenfalls  findet  bei  diesen  Thieren 

keine  innere  Befruchtung  statt. 

Anders  verhält  es  sich  bei  Daclycotyle  und  Polystomum,  Bei  erste- 
rer  führt  aus  dem  Vereinigungspuncte  des  Samenkapseiga  iges  und  des 
einen  Armes  des  Samenganges  ein  rückläufiger  Ganal  in  das  Ootyp, 
den  ich  mit  Samen  gefüllt  gesehen  habe ;  bei  letzterem  hat  Zeller  einen 

aus  der  seitlichen  Hodenbläschengruppe  führenden  Gang  in  das  Ootyp 
nachgewiesen.  Hier  kann  also  unzweifelhaft  innere  Befruchtung  im 

Ootyp  stattfinden. 
Dasselbe  wird  auch  bei  Microcotyle  geschehen  können ,  wo  die 

Hodenbläschen  direct  in  das  Ootyp  münden  und  der  Samengang  erst 

aus  diesem  seinen  Ursprung  nimmt.  Hier  müssen  also  alle  Samen- 
fäden^ ob  sie  nun  zur  Begattung  oder  zur  inneren  Befruchtung  dienen^ 

durch  das  Ootyp  ihren  Weg  nehmen.  Es  ist  wahrscheinlich;  dass  erste- 
res  die  Norm  ist  und  dass^  während  die  zur  Füllung  des  Samenganges 
bestimmten  Samenfäden  das  Ootyp  passiren.  die  Eibildung  sistirl  ist 

—  immerhin  ist  die  Möglichkeit  der  inneren  Befruchtung  gegeben. 
Die  Anhangsorgane,  Samenkapseln,  Sam^ndrüsen,  Samenblasen, 

PeniS;  Penistasche  und  Penisdrüsen  sind  so  mannigfachen  Variationen 

unterworfen,  dass  sie  bei  jedem  Thier  ganz  specielle  Verhältnisse  dar- 
bieten. Die  sonderbarsten  Bildungen  in  dieser  Hinsicht  zeigen  ohne 

Zweifel  die  Phyllonellen  und  Epibdellen  mit  ihren  im  Inneren  wir- 
belnden Samenblasen,  die  allem  Anschein  nach  zur  Aufnahme  des  bei 

der  Begattung  eingespritzten  Samens  dienen. 
Wenn  man  sich  nun  von  der  Function  der  einzelnen  Theile  bei 

allen  übrigen  Gattungen,  dank  besonders  den  wunderbaren  Beobach- 
tungen von  Zelleh,  ein  klares  Bild  machen  kann,  so  muss  ich  doch 

offen  gestehen,  dass  ich  die  Organisation  von  DiplectanuBi  nicht  gehö- 
rig zu  reimen  weiss.  Die  Deutung  des  Penis  und  des  Uterus  kann 

nicht  in  Zweifel  gezogen  werden  w^ie  aber  verhält  es  sich  mit  dem 
Begattungsgang  und  der  Begattungskeule  ?  Letztere  muss  wohl  ohne 
Zweifel  als  der  männliche  Ausführungsgang  angesehen  werden.  Der 
Zusammenhang  der  hinteren  Hodenbläschen  mit  diesem  Organe  und 

meine  Beobachtungen  über  Verweilen  und  Ausstossen  der  als  Samen- 
maschinen fungirenden  Hodenbläschen  lassen  mir  darüber  keinen 

I  ZweifeL  Hätte  ich  die  Samenmaschine  nur  unter  dem  Gompressorlum 

in  dem  Ganale  gesehen,  so  könnte  ich  glauben,  dass  der  Druck  hier 
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Theile  in  einen  Ganal  getrieben  liabe,  der  nicht  rlafür  bestimmt  sei  — 
so  aber  erblickte  ich  die  Samenmaschine  mit  der  Loupe ,  als  das  Thier 

munter  in  dem  Uhrgläschen  herumkroch ! 

Ist  aber  diese  Deutung  richtig,  so  weiss  ich  nicht,  wie  es  kommt, 
dass  der  Penis  ganz  abgesondert  ist  und  nur  in  Verbindung  mit  einer 
Oeffnung  steht,  durch  welche  auch  die  Eier  ihren  Weg  nehmen  ?  Wenn 

man  dieses  bei  Trematoden  sonst  nicht  gefundene  Verhältniss  auch  an- 
nimmt, so  ist  damit  die  Frage  nicht  gelöst,  welchem  Zwecke  der  weite 

Begattungsgang  in  seiner  vorderen  Hälfte  dient?  Dass  ausser  der  Be- 

gattung auch  noch  innere  Befruchtung  möglich  sei,  geht  aus  der  Ein- 
mündung der  vorderen  Gruppe  der  Hodenbläschen  in  das  Ootyp  fast 

mit  Gewissheit  hervor ;  wie  aber  die  Begattung  selbst  geschieht,  davon 
kann  ich  mir  einstweilen  keine  rechte  Vorstellung  machen. 

Vielleicht  führt  mich  ein  erneuter  Aufenthalt  in  Roseoff,  den  ich 

dieses  Jahr  zu  machen  gedenke,  zur  Lösung  dieses  Räthseis. 

Aile  Zeichnungen  sind,  wenn  es  nicht  besonders  angegeben  ist,  mit  der  Camera 
lucida  nach  der  Natur  aufgenommen.  Die  Vergrösserung  ist  nach  den  Nummern 
von  GüsDLACH  und  Verick  angegeben. 

Für  alle  Figuren  gleichmässig  angewandte  Bezeichnungen: 

Erklärung  der  AbbildungeB. 

Kt  Keim  stock. 

Kg  Keimgang, 
Oot  Ootyp. 
Sch  Sclilucköffnung. 
Eig  Eigang. 
Ut  Uterus. 
Vag  Scheidencanai. 
Cl  CloakenöfTnung,  weibliche  Oeffnung. 
Dt  Dotierstöcke. 

Dg  Dottergänge. 
Ds  Dottersack, 

DJtg   Gemeinschaftlicher  Dotterkeim- 
gang. 

Dh  Dotterballen. 
Eh  Eikeim. 
E  Ei. 
Eis  Eiscbale. 

Est  Eifäden. 
t  Hoden,  Hodenbläschen. 
Sg  Samengang. 
Sl  Samenleiter. 
Sbl  Samenblasen, 
Sbg  Samenblasengang. 
Sdr  Samendrüse. 
Sbd  Samenblasendrüse. 
Sk  Samenkapsel. 
Bg  Begottungsgang. 
P  Penis. 
Ps  Penisscheide. 
Pt  Penistasche, 
Ph  Penishaken. 
Pd  Penisdrüse. 
Bk  Begattungskeuie. 
Mg  Männliche  Geschlechtsöffnurig. 
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Fig.  1.  Phyjionella  soieae  von  der  Bauchseite  bei  Gündl.  Oc,  1  Obj.,  0.  Man 
sieht  die  drüsigen,  eingezogen eo  Kopfiappen  ,  Nervensystem  mit  Äugen  ,  Schlund- 

kopf, Uterus,  Begattungsgang,  zwei  verödete,  braun  gewordene  Samenblasen,  Keim- 
stock, Hoden,  Dotterdriisen,  Darm,  Erweiterungen  der  Wassergefässe  und  den  hin- 

teren grossen  Saugnapf  mit  seinen  Hakenorganen. 
Fig.  2.  Dipiectanum  aequans  bei  Gündl.  Oc  I.  Obj.  II.  Man  sieht  den  drüsi- 
gen Vordertheil,  Augen,  Schlundkopf,  die  Verzweigungen  der  Dotterdrüsen,  in  der 

Mittellinie  ein  Ei  und  daneben  den  Penis,  Hodenblasen  undKeirastock  nur  als  heile 
Flecke  und  hinten  den  complicirten  Haftapparat. 

Fig.  3.  Microcotyle  mugiiis  nov.  sp.  an  einem  Kiemenblättchen  festsitzend.  Im. 
Körper  die  Verzweigungen  der  Dotterstöcke,  in  der  Mittellinie  der  Keimstock  und 
dahinter  der  von  den  Hodenblasen  eingenommene  Raum.  Im  spitzen  Vorderiheiie 
die  Oeffnüngen  des  Mundes  und  der  männlichen  Geschlechtstheile  dahinter.  Gundl. 
Oc.  1,  Obj.  0. 

Ta-fel  XV. 

Fig.  1—4  beziehen  sich  auf  Phyllonella  soieae. 
Fig.  i .  Vordertheil  eines  leeren  Thieres  von  der  Rückenseite,  sehr  massig  com- 

primirt,  mit  sämmtlichen  Geschlechtstheilen  im  Zusammenhange.  Gundlach,  Oc.  1,. 
Obj.  U.  a  Drüsen  des  Lippenrandes ;  h  Centrainervenknoten  mit  den  Augen  und 
links  mit  dem  davon  ausgehenden  Hauptnervenstamme  ;  c  Schlundkopf  mit  doppel- 

tem Drüsenkranze;  d  Excretionsräume. 

Fig.  2.  Geschlechtstheile  eines  trächtigen  Thieres  von  der  Bauchseite.  Es  wur- 
den mir  die  zwischen  Uterus  und  Keimstock  gelegenen  Theiie  abgebildet.  Gündl. 

Oc.  \,  Obj.  IV. 
Fig.  3.  Die  Gegend  zwischen  Uterus  und  Keimstock  von  der  Rückenseite.  Ute- 
rus, Samengang  und  Dottersack  wurden  nur  durch  Contouren  bezeichnet.  Gündl. 

Oc.  1,  Obj.  V.  a  Oeffnung  in  die  Höhlung  des  Uterus;  h  äussere  Oeffnung  des  Ute- 
rus; c  Gang  von  der  Schlucköffnung  zur  Oeffnung  b;  d  wimpernde  Trichteröffnung 

des  Samenblasenganges. 
Fig  4.  Samenkapsel ,  Penis  und  Samengang  eines  Individuums  mit  gänzlich 

leerem  Uterus,  bei  welchem  Penis  und  Samengang  nahe  bei  einander  in  die  Kapsel 
mündeten.  Rückenseite.  Gündl.  Oc.  4,  Obj.  II.  a  Erweiterung  des  Samenganges, 
in  welche  die  Penisdrüse  einzumünden  schien, 

Fig.  5.  Ausgestossene  Samenmaschine  von  Dipiectanum  aequans.  Verick. 
Oc.  1 ,  Tubus  ausgezogen,  Obj.  VII.  a  Queilsubstanz  ;  b  Samenballen,  von  den  Köpfen 
der  Samenfäden  gebildet. 

Fig.  6,  Zusammenmündung  des  Keimganges  und  Dottersackes  von  Dactyco- 
tyle  pollachii.  Ein  Eikeim  passirt  vor  den  Dotterballen,  von  welchen  einige  in 
den  Keimgang  hinaufgetrieben  sind ,  gegen  die  Schiucköffnung  hin,  Vek.  Oc.  i . 
Obj.  VII. 

Fig.  7.  Stück  des  Eiganges  von  Dactycotyie  pollachii  mit  dem  Samengange  da- 
neben. Im  E'gange  ein  noch  nicht  zusammengeschweisstes  Ei,  Deckel  {Eis^  und 

Becher  {Fds'^)  noch  getrennt.  Gundl.  Oc,  1  Obj.  IV. 
Fig.  8.  Schlucköffnung  und  Eigang  von  Microcotyle  mugiiis.  Ein  Eikeim  zwi- 

schen den  DotterbaUen.  Eig^  Knickung  des  Eiganges.  Gündl.  Oc.  4,  Obj.  V. 
Fig.  9.  Dreifacher  Hakenkranz  des  Penis  von  Microcotyle  labracis.  Dieselbe 

Vergrösserung.  . 
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Fig.  1o  Gombinirte  Figur,,  die  Geschlechtstheiie  A'on  Diplectanum  aequans  im 
Züsammephange  von  der  Rückseite  darstellend.  Gündl.  Oc.  1,  Obj.  lY.  a  Drüsen 
des  Lippenrandes;  6  Excretionsgefässe ;  c  Schlundkopf;  d  contractile  Faserzüge 

zwischen  Schiucköffnung  und  Samenkapsel ;  Bg'^  Knie  des  Begattungsganges ;  Bg'^ 
innere  (hintere)  Hälfte  des  Begattungsganges  ;  Bfci  äussere,  innere  Oefinung  der 
Begattungskeule. 

Fig.  2.   Das  Ootyp  von  Dactycotyle  pollachii  von  der  Bauchseite  bei  Gündl 
Oc.  1,  Obj,  IV.   Der  gefüllte  Dotiersack  verbirgt  die  Fortsetzung  des  Keimganges, 
der  in  seiner  hinteren  Hälfte  stark  zusammengezogen  ist.  Die  Samenkapsel  ist  nur 
iro  Gontour  angegeben ;  Samengang  und  dessen  Aeste  weggelassen. 

Fig.  3.  Dieselben  Theile  bei  derselben  Yergrösserung  von  der  Rückseite.  Eeim- 
gang  und  Samengänge  gefüllt;  die  leeren  Dottergänge  sind  weggelassen;  der  Dotter- 

sack keulenartig  gefüllt;  im  gemeinschaftlichen  Dotter-Keimgange  ein  Eikeim  2wi- 
scheii  Dotterballen  ;  im  Ootyp  ein  sich  bildender  Eistiel.  Die  Figur  ist  aus  Combi- 
liirung  zweier  Aufnahmen  entstanden;  bei  dem  einen  Individuum  waren  die 
Samengänge  gefüllt ,  der  Keimgang  leer ;  bei  dem  andern  war  das  Umgekehrte  der 
Fall.  Bei  beiden  erschien  der  Dottersack  keulenartig  gefüllt. 

Fig.  4.  Geschlechtsorgane  von  Microcotyle  labracis  in  ihrer  natürlichen  Lage 
und  Verbindung  vom  Rücken  aus.  Es  sind  nur  die  vordersten  Hodenbläschen  ge- 

zeichnet. GUNDL.  Oc.  -f,  Obj.  IV. 
Fig.  5.  Ootyp  desselben  Thieres  mit  den  einmündenden  Ganälen  von  der  Bauch- 
seite aus.  GuNDL.  Oc.  \,  Obj.  V. 
Fig.  6.  Ei  desselben  Thieres  bei  derselben  Vergrösserung.  Der  hintere  End- 

faden ist  nur  in  seinem  Anfange  gezeichnet. 
Fig.  7,  Die  weiblichen  Geschlechtsorgane  von  Udonella  lupi,  Bauchseite.  Die 

Dotterstöcke  mit  ihren  Einmündungen,  so  wie  der  ganze  männliche  Apparat  sind 
weggelassen.  Gundl.  Oc.  1 ,  Obj.  IV.  a  Drüsen;  &  Oeffnung  des  Keimganges ;  c  Ne- 

benkörper des  Hauptei's;  W  innere  üterusöffnung. 
Fig.  8.  Das  Hauptei  mit  dem  daneben  liegenden  Körper  aus  dem  Keim  stocke 

der  vorigen  Figur  bei  Verick  Oc.  \ ,  Tubus  ausgezogen  und  Obj.  VII.  a  Eisack  ;  h  Dot  - 
terbaut:  c  Keimbläschen;  cfKeimfieck;  e  Nebenkörper. 



Die  Bewegüiigeii  der  fliegenden  Fische  durch  die  Luft. 

Von 

Karl  Möbius, 

Professor  in  Kiel. 

Mit  Tafel  XVH, 

I.  Beobachtungen  und  Ansichten  über  den  Flug  der  Exoeoeten. 

Ais  ich  im  August  1874  auf  französischen  Postdampfschiffen  von 
Marseille  aus  durch  das  Mitteimeer,  den  Suezcanal^  das  Rothe  Meer  und 
den  Indischen  Ocean  nach  der  Insel  Mauritius  reiste  und  als  ich  von 

dort  im  Januar  und  Februar  1875  über  die  Seyschellen  wieder 
zurückkehrte,  habe  ich  im  Indischen  0  c  c  a  n  sehr  häufig  fliegende 

Fische  (Exoeoeten)  beobachtet.  Oft  schien  ihnen  das  fahrende  Dampf- 
schiff den  Anstoss  zu  ihrem  Flug  zu  geben:  denn  häufig  fuhren  sie 

schaarenweis  neben  dem  Vorderende  desselben  aus  dem  Wasser  und 

suchten  mit  grosser  Geschwindigkeit  nach  beiden  Seiten  hin  das  Weite. 
Sie  blieben  immer  in  der  Nähe  der  Y/asserfläche.  Während  sie  flogen, 

machte  ihr  Körper  keine  Biegungen,  wie  beim  Schwimmen  im  Wasser, 
sondern  er  blieb  gerade  ausgestreckt.  Der  hintere  Theil  desselben  hing 
gewöhnlich  etwas  tiefer,  als  der  vordere. 

Die  Brustflossen  verharrten ,  so  lange  die  Fische  über  das  Wasser 

hinschwebten,  in  ausgebreiteter  Haltung. 

Gegen  den  Wind  flogen  die  Exoeoeten  in  der  Regel  weiter,  als 
mit  dem  Winde.  Bildete  der  Anfang  ihres  Weges  duiTh  die  Luft  einen 

grösseren  spitzen,  einen  rechten  oder  einen  kleineren  stumpfen  Winkel 
mit  der  Richtung  des  Windes ^  so  lenkte  sie  dieser  allmälig  in  seine 

Richtung  hinein  und  drückte  sie  endlich  in  einem  Bogen ,  dessen  Ende 

mit  der  Windrichtung  zusamoienfiel,  in  das  Wasser  hinab. 
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Exocoeten,  welche  einem  kräftigen  Winde  und  dem  Laufe  der 

Wellen  entgegenflogen,  fuhren  fast  jedesrniVi ,  wenn  sie  einen  Wellen- 
berg passirten ,  etwas  in  die  Höhe ;  daher  schienen  sie  in  ähnlicher 

Weise  von  Wellenberg  zu  W^ellenberg  zu  springen,  wie  ein  schräg 
gegen  aine  Wasserfläche  geworfener  flacher  Stein  wiederholt  auf- 
hüpft. 

Die  Länge  ihrer  Luftbahnen  suchte  ich  dadurch  abzuschätzen,  dass 

ich  sie  mit  der  Länge  unseres  Schiffes  verglich ,  weiche  85  Meter  be- 
trug. Die  Bahnen  der  fliegenden  Fische  waren  sehr  oft  länger  und  sie 

brauchten  selten  mehr  als  1 0  bis  i  5  Secunden ,  um  dieselben  zurück- 
zulegen. Schnell  wie  wagrecht  abgeschossene  Pfeile  fuhren  sie,  wenn 

sie  aus  dem  Wasser  kamen,  über  die  wogende  Meeresfläche  hin ;  durch- 
schnitten aber  dann  mit  abnehmender  Geschwindigkeit  die  Luft. 

Am  häufigsten  erschienen  fliegende  Fische  über  dem  Wasser  be' 
Wind  und  bewegter  See.  Am  1 1 .  Februar  1875,  als  ich  von  den  S  ey~ 
schellen  nach  Aden  abfuhr,  hatte  ich  jedoch  Gelegenheit,  sie  auch 
bei  ruhiger  See  zu  beobachten.  Das  Wetter  war  heiter,  die  Lufi 

ruhig  und  die  Meeresfläche  glatter,  als  ich  sie  jemals  im  Indischen 
Ocean  gesehen  hatte.  Nur  in  langen  Dünungswogen  hob  und  senkte 

sich  das  Meer.  Die  fliegenden  Fische,  welche  um  uns  her  aus 

dem  Wasser  kamen  ,  gingen  meistens  quer  von  dem  Vordertheil  des 
Schiffes  ab.  Einige  blieben  mit  ihrem  Schwänze  noch  kurze  Zeit  im 

Wasser ,  während  ihr  Yorderkörper  mit  weit  ausgebreiteten  Brust- 
flossen schon  über  der  Meeresfläehe  hinschwebte.  Einen  sah  ich  weit- 

hin dicht  über  dem  Wasserspiegel  fliegen ,  ohne  dass  er  ihn  berührte. 

Er  hielt  sich  dabei  schräg  wie  ein  Papierdrachen.  Andere  tauchten 
während  ihres  Fluges  die  untere  Hälfte  ihrer  Schwanzflosse  wiederholt 
in  das  Wasser ,  und  mehrere  änderten  in  demselben  Äugenblicke ,  wo 

sie  die  Wasserfläche  furchten,  die  Richtung  ihrer  Luftbahn. 
Auf  das  Deck  unseres  Schiffes  fielen  selten  fliegende  Fische ,  denn 

es  lag  sehr  hoch  über  dem  Wasser.  Bei  einem  Sturm  am  20.  August 
1874  östlich  von  der  Insel  Sokotora  wurden  mehrere  Exemplare 

über  Bord  geworfen ,  während  ich  krank  in  meiner  Gajüte  lag.  Am 

15.  Februar  1875  flog  nach  Sonnenuntergang,  Abends  6  Uhr  45  Min. 
ein  Esocoetus  über  Bord,  streifte  meinen  Kopf  und  die  Rückenlehne 

des  Stuhles,  auf  welchem  ich  sass,  und  platschte  dann  drei  Meter  hin- 
ter mir  auf  das  Deck.  Wir  dampften  und  segelten  mit  halbem  Windet  . 

Ich  kehrte  mein  Gesicht  dem  Winde  entgegen.  Der  Fisch  kam  also  n;it 

dem  Winde.  Ais  ich  ihn  aufhob,  leuchtete  er  an  einer  Stelle  seines 

1)  »Halber  Winda  stösst  auf  die  rechte  Seite  des  fahrenden  Schiffes. 
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Körpers  lebhaft  hellblau ,  und  meine  Finger ,  die  diese  Stelle  berührt 

halteD ,  leuchteten  ebenso.  Unter  Deck  bei  Kerzenlicht  näher  unter- 
sucht j  ergab  sich  .  dass  die  leuchtende  Masse  Koth  war ,  der  aus  dem 

After  hervorkam.  Ich  öffnete  den  Fisch  und  fand  den  ganzen  Darni  und 

Magen  mit  einem  leuchtenden  Brei  angefüllt ,  der  aus  Resten  kleiner 
Krustenthiere  bestand.  In  dem  Saale  ,  wo  ich  den  Fisch  untersuchte, 

standen  mehrere  Stearinkerzen  vor  mir  auf  dem  Tische ;  dennoch 

machte  sich  das  blaue  Licht  noch  recht  deutlich  geltend^  wenn  ich  den 
Darmbrei  unter  den  Tisch  hielt.  Der  Fisch  war  ein  Exocoetus 

brachysoma  Bleeker  von  50  Gm.  Länge. 

An  diese  eigenen  Beobachtungen  fliegender  Fische  wdl  ich  Aus- 

züge aus  Beschreibungen .  w'elche  andere  Beobachter  von  ihnen  ge- 
geben haben ,  anreihen  ,  ehe  ich  auf  die  Erklärung  ihrer  Bewegungen 

durch  die  Luft  eingehe. 

Unter  den  vielen  neuen  anziehenden  Erscheinungen ,  w^elche  den 

Naturforschern  unter  den  Tropen  entgegentreten ,  gehören  die  fliegen- 
den Fische  zu  den  ersten,  die  ihnen  begegnen,  wenn  ihre  Wege  dorthin 

von  ejnem  mittel-  oder  nordeuropäischen  Hafen  ausgehen.  Gew-öhnlich 
erscheinen  sie  ihnen  zuerst  jenseit  der  C  a  n  a  r  i  s  c  h  e  n  Inseln, 

weshalb  die  Reisebeschreibungen  meistens  in  denjenigen  Gapitein, 

welche  diesen  Meeresgegenden  gewidmet  sind ,  auch  von  fliegenden 
Fischen  handeln. 

»Auf  dem  Wege  von  T  e  n  e  r  i  f  f  a  nach  B  o  n  a  v  i  s  t  a ,  «  heisst  es 
in  der  Reise  um  die  Welt  von  Cook,  Banks  und  Solander 

in  den  Jahren  1768  bis  4  771^),  »sahen  wir  (im  October  1768]  eine 
grosse  Menge  fliegender  Fische.  Wenn  man  sie  vom  Gajütenfenster 
aus  betrachtet ,  sind  sie  unbeschreiblich  schön ,  denn  da  sieht  man  sie 

unterhalb  und  von  der  Seite ,  und  diese  glänzt  wie  geglättetes  Silber ; 
wenn  man  sie  aber  von  dem  Verdecke  aus  sieht ,  haben  sie  bei  weitem 

kein  so  schönes  Ansehen ,  denn  da  sieht  man  von  oben  herab  ̂   und 

nichts  als  den  Rücken,  der  von  dunkler  Farbe  ist.« 

Georg  Forster  schreibt 2)  :  »Im  August  1772  sahen  wir  unter  dem 
27  ö  n.  B.  in  der  Gegend  von  Ferro  verschiedene  fliegende  Fische, 
die,  von  Boniten  und  Doraden  verfolgt,  sich  über  die  Oberfläche 

des  Wassers  erhoben.  Sie  flogen  nach  allen  Richtungen ,  bald  hier-, 
bald  dorthin  und  nicht  blos  gegen  den  Wind  allein.  Auch  flogen  sie 

1)  J.  Haweesworth's  Geschichte  der  Seereisen,  übersetzt  von  J.  Fr.  Schillf.r,  Ii, 
Berlin  1774,  12. 

2)  J.  R.  Forster's  Reise  um  die  Welt  i.  d.  J.  1772 — 75,  beschrieben  und  he r- 
ausgeg.  von  dessen  Sohne  u.  Begleiter  G.  Forster,  Berlin  1778,  i,  24. 
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nicht  blos  in  geraden,  sondern  auch  in  krummen  Linien.  Wenn  sie  im 

Finge  über  die  Oberfläche  der  See  die  Spitze  einer  Welle  antrafen,  so 
gingen  sie  durch  selbige  gerade  durch  und  flogen  an  der  anderen  Seite 
weiter  fort.  Von  dieser  Zeit  an  bis  wir  den  heissen  Himmelsstrich  ver- 

liessen,  hatten  wir  fast  täglich  das  Schauspiel ,  unabsehliche  Züge  und 
Heere  dieser  Fische  um  uns  her  zu  sehen.  Zuweilen  wurden  auch 

ehdf  e  auf  dem  Deck  gefangen«. 
BoEY  DE  St.  Vincent  beobachtete  Exocoeten  im  November  1801 

südlicli  von  Teneriffa  zu  Hunderten.  Er  schreibt  i)  :  ))Je  n'ai  pas 
vu  les  Exocoets  s'elever  tres-haut ;  mais  j'ai  souvent  observe  qu'ils  ne 
replongeaieht  dans  la  mer  qu'ä  une  bonne  portee  de  fusil  du  point  cFou 
Iis  etaient  partis.  Selon  Foccasion,  ils  changent  la  direction  de  leur  vol, 

et  ö'abaissent  ou  s'eievent  parallelement  aux  vagues  agitees«.  — »On 
rencontre  souvent  des  bancs  de  plusieurs  centaines  d'Exocoets  de 
toutes  tailles,  poursuivis  par  des  Dorades«. 

»Par  leur  vol  et  leurs  immersions  promptement  successives ,  ils 
rappeilent  ces  galets  que  les  enfans  dans  leurs  jeux  iancent  ä  la  surface 

d'un  lac^  et  qui,  tour-ä-tour  attires  et  repousses  par  ies  eaux,  en  effleu- 
rent  la  superficie  par  des  ricochets  m.ultiplies«. 

A.  Risso  schreibt  über  Exocoetus  volitans  Lac.  Folgendes 2)  : 

»C'est  dans  ie  moi  de  mai,  aussitöt  que  les  vents  cessent  de  boule- 
verser  la  surface  de  la  Mediterranee,  que  les  Exocoets  arrivent  en  pha~ 

langes  sur  nos  cotes.  Les  uns  y  demeurent  pendant  plus  d'un  mois  ; 
les  autres  suivent  \ers  FOrient  leur  bruyant  voyage.  Ces  poissons, 
doues  de  la  faculte  de  voler,  traversent  Fair  de  dißerentes  manieres. 

Assez  semblables  aux  Hirondelies  vagabondes ,  d'ont  ils  empruntont  b 

Nice  le  nom  vulgaire.  ils  s'eieventj  s'abaissent,  rasent  l'atmosphere  ma- 
rine  ,  et  en  decrivant  plusieurs  courbes .  ces  Abdominaux  semblent 
confier  la  stirete  de  leur  vie  ä  la  puissance  de  leurs  ailes.  Poursui  is 

bien  souvent  par  des  Thons  et  des  Pelamides,  la  terreur  et  Fepouvante 

se  mettent  dans  leurs  rangs ,  et  pour  echapper  au  peril  qui  menace ,  il 

s'elancent  dans  Fair«. 
Capitän  de  Freminville  theilt  u.  A.  Folgendes  über  fliegende  Fische 

mit,  die  er  im  Mai  1829  im  Atlantischen  Ocean  beobachtete :  »J'ai  pu 
avoir  vivans  plusieurs  Exocoets,  douze  ä  quinze  de  ses  poissons  etant 

tombes  un  soir  sur  le  gaillard  d'avant  de  mon  navire.  Jamais  je  ne  les 

avais  vus  s'elever  aussi  haut  dans  leur  vol;  car,  pour  retomber  ainsi 

1)  Voyage  dans  les  quatre  principales  lies  des  Mers  d'Ai'rique,  T.  1,  Paris  1  804, 
p.  85,  86. 

2)  Ichthyologie  de  Nice,  Paris  1810,  p.  351. 
3)  Annales  des  scienc.  nat.  T.  XXI.  Paris  1830,  p.  102—103. 
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surle  tillac  (Oberdeck)  de  ma  fregate,  ii  leiir  cn'ait  faliu  s'elever  de  pres 
de  dix-buit  pieds  au-dessus  de  l'eau«.  —  »J'ai  ete  ä  meme  de  me  con- 

vaincre  qu'ils  voleiit  bien  reellement ,  et  impriment  aux  nageoires  qui 
leur  servent  d'alles,  im  mouvenient  rapide,  ime  espece  de  fremissement 
qui  ies  fait  se  soutenir  et  avancer  dans  Tair«,  —  »J'ai  vu  des  Exocoets 

voier  et  s'avancer ,  en  parcourant  une  distance  de  plus  de  cinquante 
toises,  dans  une  direction  horizontale«. 

ü.  DE  Tessan  sah  fliegende  Fische  im  Grossen  Ocean  ira  Mai  1837 
auf  einer  Fahrt  von  Galiao  nach  Lima.  Er  schreibt  darüber  u..  Ä.  Fol- 

gendes ^  :  >^J'ai  tres-bien  vu  un  poisson-volant  battre  d'abord  des  alles 
en  l'air,  et  puis  les  faire  vibrer  en  planant.« 

H.  BüRMEiSTER  beobachtete  auf  seiner  Reise  nach  Brasilien  Exocoe- 

tus  cxiliens  und  E x o c o e t u s  v o  1  i t a n s.  Er  sagt 2) ;  »Sie  kommen, 

durch  das  Schiff  aufgeschreckt,  gew^öhniich  zu  beiden  Seiten  neben  des- 
sen Vordertheil  aus  dem  Wasser  hervor,  und  fliegen  von  da  seitwärts 

über  der  Fläche  des  Meeres  in  2 — 4  Fuss  Abstand  hin.  Ich  verfolgte  sie 

lange  Zeit  mit  den  Blicken  und  sah  bestimmt,  dass  sie  keine  Art  Be- 
wegung mit  den  grossen  Brustflossen  machen,  sondern  dieselben  ruhig 

ausgespannt  wie  einen  Fallschirm  halten.  Auch  die  viel  kleineren 
Bauchflossen  waren  gespannt.  Das  Thier  bog  während  des  Flugs  den 

sich  hebenden  Wellen  sichtbar  aus  und  schw^ebte  am  liebsten  im  Wel~ 
lenthai  hin ,  den  Krümmungen  desselben  sich  anschliessend.  Nach 

einem  Wege  von  100—150  Fuss  pflegen  sie  ins  Wasser  zurückzufallen. 
Die  Fische  fliegen  bald  einzeln,  bald  in  Trupps  zu  10  ,  20  bis  100  auf, 
und  scheinen  durch  Beute  suchende  Wasserbewohner  aus  ihrem  Ele- 

mente herausgetrieben  zu  werden.  Wir  fingen  nie  einen  bei  Tage, 
weil  sie  die  Richtung  des  Schiffes  erkennen  und  ihm  ausweichen;  nur 

bei  Nacht  fallen  sie  auf  das  Verdeck«.  — •  »Sie  fliegen  nur,  wenn  massi- 

ger Wind,  wehet ,  weil  es  der  Wind  ist ,  welcher  sie  trägt ;  bei  Wind- 
stille habe  ich  nie  einen  fliegenden  Fisch  gesehen.  Während  des  Fluges 

liängt  der  Schwanz  etwas  abwärts ,  und  die  untere  grössere  Hälfte  der 
Schwanzflosse  taucht  öfters  ins  Wasser  ein. « 

In  der  »Reise  der  Oester  reichischen  Fregatte  Novara 

um  die  Erde  in  den  Jahren  1857 — 1859  «,  herausgegeben  von  v.  W^üi- 
LERSTORF-ÜRBAiR,  helsst  es^  Theü  I,  1861,  p.  109  : 

»Bei  aufmerksamer  BeobachUmg  sieht  man  ,  dass  die  flügelartigen 
Brustflossen  der  fliegenden  Fische  einer  zitternden  Bewegung ,  gleich 

Voyage  autour  du  Monde  sur  la  V^nus  par  du  Petit  Thouars  X.  (Physiqitc 
V.  par  U.  DE  Tessan)  Paris  1844,  p.  U9. 

2)  Reise  nach  Brasilien,  Berlin  1853,  p.  36. 
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den  Flügein  der  Heuschrecken  fähig  sind,  wodurch  sie  den  durch  Mus- 
kelkraft hen  orgerufenen  schiefen  Sprung  aus  dem  Wasser  unterstützen 

iiiid  in  einer  Höhe  Yon  2  bis  3  und  selbst  mehr  Fuss  über  der  Ober- 

fläche des  Meeres  oft  an  50  Klafter  Weg  zurücklegen«.  —  »So  oft  sich 
fliegende  Fische  zeigten ,  kamen  auch  Boniten  (Thynnus  Pelamys)  zum 
Vorschein;  oft  sahen  wir  dieselben,  nach  einem  fliegenden  Fische 

schiiappend,  aus  dem  Wasser  hervorschiessen  ,  oder ,  wenn  das  Erha- 
schen nicht  gelang,  ihm  unter  dem  Wasser  in  der  Richtung  des  Fluges 

nacheilen«.  »Bei  kleineren,  niedrigen  Schiffen  fallen  Nachts  oft  viele 
auf  Deck ;  bei  der  Novara ,  deren  Bordrand  sich  gegen  20  Fuss  über 

den  Meeresspiegel  erhebt,  war  dies  nicht  möglich,  gleichwohl  geriethen 
einige ,  welche  auf  die  Rüsten  der  Wanten  niederfielen ,  in  unsere 
Hände«. 

Auf  der  Preussischen  Expedition  nach  Ost -  Asien  sah 
E.  Y.  Martens  die  ersten  fliegenden  Fische  im  Atlantischen  Ocean  »am 

20.  April  1860  unter  21  "  Nordbreite  und  dann  häufig  in  den  folgenden 
Tagen  bei  sanftem  Ostnordost-  und  Ostsüdostwind.  Sie  zeigen  sich 
stets  schaarenweise  und  fliegen  mit  beträchtlicher  Schnelligkeit  wie 

Silberpfeile  über  die  See  dahin,  nie  höher  als  einige  Fuss  über  dersel- 

ben, und  die  Linie  ilu^es  Fluges  schmiegte  sich  oft  deutlich  denWellen- 
bergen  und  Wellenthäiern  an«.  —  »Die  Richtung  ihres  Fluges  war  meist 
rechtwinklig  zum  Winde,  dem  Lauf  des  Schiffes  scheinbar  entgegen  und 
nach  auswärts  von  ihm  sich  abwendend ;  bei  kürzeren  Strecken  erschien 

sie  geradlinig,  bei  längeren  wurde  gegen  Ende  des  Fluges  ein  horizon- 
taler Bogen  beschrieben,  als  ob  der  ermüdete  Fisch  durch  den  Einfluss 

des  Windes  von  seiner  ursprünglichen  Richtung  abgebracht  w^ürde.  Das 
Abbiegen  trat  zu  bestimmt  in  einem  gewissen  Augenblick  ein,  als  dass 

es  auf  Rechnung  der  stetigen  Ortsveränderung  des  Beobachters  allein 
kommen  könne.  Die  Weite  des  Fluges  wechselt  innerhalb  ziemlich 
enger  Grenzen  ;  sie  scheint  für  einen  Sprung  zu  gross ,  für  wirklichen 

Flug  zu  klein  und  zu  wenig  veränderlich.  Laurie  (Saiiing  directory  for 

the  ethiopic  or  south  atlantic  ocean,  4  thedit,  London  1855,  p.  36) 

schätzt  sie  auf  60 — 80  englische  Yards.  Man  kann  den  Fisch  vollkom- 
m.en  gemächlich  mit  dem  Auge  verfolgen;  die  Dauer  des  Fluges  schien 
mir  nie  eine  Minute  zu  erreichen.  Während  des  Fluges  war  die  weisse 

Bauchseite  des  Fisches  etwas  gegen  den  Wind  gerichtet ,  so  dass  die 

Fische,  von  Leebord  aus  gesehen,  weiss,  von  Luvbord  2)  aus  dunkel  er- 

i;  Die  Preussische  Expedition  nach  Ost-Asien.  Zoologischer  Theil,  bearb.  von 
Prof.  Dr.  E.  v.  Martens,  i,  Berliu  'S 876,  p.  28. 

2)  Liivbord  ist  die  dem  Winde  zugelcehrte  Brüstung  des  fahrenden  Schififes, 
L  e  e  b  0  r  d  die  von  dem  Winde  abgeketirte. 
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schienen«,  —  »Man  sieht  sie  am  schönsten  bei  Sonnenschein ,  aber  bie 
fliegen  auch  bei  Nacht.  Eines  Abends  war  einer  durch  eine  Stückpforle 

in  der  Batterie  der  Fregatte  Thetis,  etwa  8  Fuss  über  Wasser  ,  herein- 
geflogen. Auf  dem  Schooner  Frauenlob .  dessen  Bord  weit  niedriger 

über  Wasser  w  ar,  als  der  unserer  Fregatte ^  kamen  sie  Nachts  in  grosser 
j¥enge  auf  das  Verdeck  geflogen.  Während  Windstille  wurden  keine 
mehr  gesehen  a. 

Dr.  S.  Kneeländ  beschreibt  die  fliegenden  Fische ,  welche  er  auf 
einer  Reise  von  San  Francisco  nach  Panama  im  Jahre  1870  beobachtete  , 

mit  folgenden  Worten'):  »The  ventrals  were  expanded  iike  the  pecto- 
rals  in  the  act  of  flight.  They  rose  out  of  a  perfectly  smooth  sea,  show^~ 
ing  that  they  are  not  mere  skippers  from  the  top  of  one  w^ave  to  another ; 
they  could  be  seen  to  change  their  course ,  as  well  as  to  rise  and  fallj 

not  unfrequently  touching  the  longer^  lower  lobe  of  the  tail  to  the  sur- 
face  ,  and  again  raising  .  as  if  they  used  the  tail  as  a  powerful  spring. 
While  the  ventrals  may  have  acted  chiefly  as  a  parachute ,  it  seemed 

that  the  pectorais  performed ,  by  their  almost  imperceptible  but  rapid 
vibrations,  the  function  of  true  flighta. 

W.  Cmmmo^)  sah  fliegende  Fische  nie  weiter  fliegen,  als  die  Länge 

des  englischen  Kriegsschiff'es  Nassau  betrug  (340  Fuss).  Sie  besitzen, 
nach  dessen  Beobachtungen ,  die  Fähigkeit ,  mittelst  ihres  Schwanzes 

Wendungen  zu  machen,  indem  sie  ihn  wie  ein  Steuer  gebrauchen. 

Wyville  Thomson  gedenkt  der  fliegenden  Fische  in  >»  The  Voyage 
of  the  Ghallenger,  The  Atlantic  1,  1877,  p.  199  an  folgender  Stelle: 

))  Lovely  D  o  1  p  h  i  n  s  (Cor  y  p  h  a  e  n  a  h  i  p  p  u  r  u  s )  passed  in  their 

varying  iridescent  colouring  from  the  shadow  of  the  ship  into  tlie  sun- 

shine,  and  glided  about  iike  living  patches  of  rainbow.  Flying-fish 
(Exocoetus  evolans)  became  more  abundant,  evidently  falling 

a  pra}^  to  the  dolphlns,  which  are  readily  deceived  by  a  rude  Imitation 

of  one  of  them,  a  wählte  spinning  bait ,  vvhen  the  ship  is  going  rapidiy 
through  the  water«. 

Wenn  ich  das  rein  Thatsächliche ,  was  diese  Mittheilungen  ver- 
schiedener Beobachter  emhalten,  und  was  ich  aus  Unterredungen  mit 

praktischen  Seeleuten  über  fliegende  Fische  schöpfte,  von  allen  theore- 

1)  Proceedings  of  the  Boston  Society  of  Natural  History.  Vol.  XIV,,  i  870— i  871 . 
Boston  1872,  p.  138. 

2)  Nachdem  »Field«,  Oct.  ä8 ,  1871,  miigetlierit  im  »Zoologischen 
Garten«,  herausg.  v.  F.  G.  Noll,  12.  Jahrg.  1871,  p.  378. 
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tischen  Einmiscbimgen  ablöse ,  so  lasst  sich  dasselbe  in  folgende  Sätze 
zusammenfassen  : 

D  i  e  E  X  0  c  0  e  t  e  n  s  c h i  e  s  s  e  n  mit  g  r  o  s  s  e  r  G  e  s  c h  w  i  n  d  i  g- 
k  e  i  t  0  !i  ii  e  R  ü  c  k  s  i  c  h  t  a  u  f  die  R  i  c  Ii  t  n  n  g  des  Windes  und 
den  Lauf  der  Wellen  au  s  dem  W a  s s  e r. 

Sie  machen  mit  ihren  B  rust  -  un  d  B  auchf  lo  ssen  wäh- 

rend d  e  s  F 1  u  g  e  s  keine  r  e  g  e  l  m  ä  s  s  i  g  e  n  F 1  a  1 1  e  r  b  e  w  e  g  a  n  - 
g e n ;  sondern  spannen  sie  ruhig  aus. 

An  den  ausgebreiteten  Brustflossen  können  sehr 
schnelle  Vibrationen  auftreten. 

Der  H  i  n  t  e  r  k  (i  r  p  e  r  h  ä  n  g  t  j  wahrend  die  Fische  s  c  h  e  - 
ben,  etwas  tiefer,  als  der  Vorderkörper. 

Gerade  gegen  den  Wind  fliegen  sie  g  e  w  ö  h  n  !  i  c  h 
weiter,  als  mit  dem  Winde,  oder  wenn  ihre  Bahn  und 
die  Richtung  des  Windes  e  i  n  e  n  W  i  n  k  e  1  m  i  t  e  1  n  a  n  d  e  r 
bilden. 

Die  meisten  E  x  o  c  o  e  f  e  n  ,  weiche  gegen  d  e  n  W  i  n  d 

oder  m  i  t  d  e  m  W  i  n  d  e  fliegen,  verharren  a  u  f  i  h  r  e  r  gan- 
zen Flugbahn  in  derjenigen  Richtung,  in  welcher  sie 

aus  dem  Wasser  kommen. 

Winde,  die  von  der  Seite  auf  die  ursprüngliche 

Bahn  der  E  x  o  c  o  e  t  e  n  s  t  o  s  s  e  n ,  lenken  diese  in  ihre 
Richtung  hinein. 

Alle  Exocoeten,  welche  sich  von  den  Schiffen  ent- 
fernen, schweben  auf  ihrem  ganzen  Wege  durch  di e 

Infi  in  der  Nähe  der  Wasser! lache  hin. 
Wenn  sie  bei  stärkeren  W i  n d e n  de m  L a u f e  d e r 

Wellen  e n t g  e g  e n f  1  i e  g e n  ,  so  fahren  sie  über  j e d e ni 

Wellenberge  gewöhnlich  etwas  in  die  Höhe;  zuweilen 

s c !)  n e  i  d  e n  sie  mit  d e  m  S c h  w a n  z e  in  d e n  G 1  p f  e  1  dessel- 
ben etwas  ein. 

Nur  s 0 1  c h e  E X 0 c 0 e t e n  erheben  sich  zu  bedeuten- 

deren Höhen  (höchstens  bis  ungefähr  5  Meter  über 
den  Meeresspiegel),  deren  Luftbahn  durch  ein  Schiff 
gekreuzt  wird. 

Bei  Tage  fallen  selten  fliegen  de  Fische  auf  die 
Schiffe,  sondern  meistens  bei  Nacht,  und  niemals  bei 

Windstille,  s  o  n  d  e  r n  n  u  r  w e  n  n  W  i  n  d  w  e  h  e  t.  A  m  m  e  i  s  i  e  n 
fallen  sie  auf  Sch iffe  nieder ,  welche  nicht  höher  als 

9,  bis  3  Meter  über  Wasser  liegen,  wenn  diese  an  dem 
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W  i  n  d  e  1  j  oder  mit  halbe  m  W  i  n  d  e  2)  s  e  g  e  I  n  u  ri  d  g  ii  t  e  F  a  Ii  r  t 
machen. 

Niemals  kommen  f  Ii  e  g  e  n  d  e  F  i  s  c  h  e  von  d  e  r  L  e  e  vS  e  i  t  e, 
sondern  immer  nur  von  der  Windseite  her  an  Bord. 

Nicht  selten  beschreiben  sie,  sobald  ihre  Schwanz- 
flosse in  das  Wasser  taucht,  in  der  horizontalen  Ebene 

ihrer  Bahn  einen  Bogen  nach  der  rechten  oder  linken 
Seite  hin. 

Bei  Wind  und  bewegter  See  erscheinen  sie  häu- 

figer über  den'  Wasser,  als  bei  ruhigem  Wetter. 
Vor  Schiffen,  welche  zwischen  ihre  schwimmen- 
den Herden  fahren,  entfliehen  die  Exocoeten  ebenso 

in  die  Luft,  wie  vor  Raubfischen  und  Getaceen. 

Viele  der  Schriftsteller,  welche  über  fliegende  Fische  schreiben ^ 
halten  deren  Brustflossen  für  Organe,  welche  ebenso  arbeiten,  wie  die 

Flügel  der  Vögel,  Fledermäuse  und  Insecten.  Selbst  viele  reisende 

Naturforscher,  welche  Hunderte  von  Exocoeten  zu  beobachten  Gelegen- 
heit hatten,  stimmen  dieser  verbreiteten  Ansicht  bei,  z.  B.  A.  v.  Hum- 

boldt, wenn  er  sagt^):  »Von  dem  t^.  Grad  der  Breite  fanden  wir  die 
lierfiäche  des  Meeres  mit  fliegenden  Fischen  bedeckt;  sie  schwangen 

vh.  12,  i5,  selbst  18  Fuss  hoch  in  die  Luft  und  fielen  auf  das  Ver- 

'Gk((.  —  »Der  Fisch  ist  fähig,  sich  in  horizontaler  Richtung  bis  in  eine 
Entfernung  von  210  Fuss  fortzuschwingen,  ehe  er  von  neuem  die  Ober- 

fläche des  Meeres  mit  dem  Ende  seiner  Flossen  berührt.  Man  hat  sehr 

schicklich  diese  Bewegung  mit  der  eines  platten  Steines  verglichen, 

weicher  einen  oder  zwei  Fuss  hoch  über  die  Wellen  aufhüpft.  Uiige- 

•htet  der  erstaunlichen  Geschwindigkeit  dieser  Bewegung  kann  man 

.  ̂'h  überzeugen,  dass  das  Thier  während  des  Sprungs  die  Luft  schlägt, 
das  heisst,  dass  es  abwechselnd  die  Brustflossen  öffhet  und  schliesst«. 

De  Freminville 4)  sagt  in  der  oben  p,  346  citirten  Stelle,  dass  die 
.ixocoeten  »wirklich  fliegen«.  Valenciennes ist  derselben  Ansicht,  und 

in  der  Reise  der  Novara  (Ij  p.  109)  wird  dieselbe  Meinung  aus- 

1)  Segelt  man  »an  oder  bei  dem  Winde«,  so  kommt  der  Wind  etwas 
schräg  von  vorn  und  stösst  auf  die  Seite  des  fahrenden  Schiffes. 

2)  Segelt  man  »mit  liali^em  Winde«,  so  kommt  derselbe  von  rechts  und 
§tösst  rechtwinklig  auf  die  rechte  Seite  des  fahrenden  Schiffes. 

3)  Reise  in  die  Aequinoctiai-Gegenden  des  neuen  Coniinents.  L  Stuttgart,  -i  810, 
p.  306  0..  307. 

4)  Ann.  des  scienc.  nat.  XXI,  1830,  p.  10g. 
5)  GüviER  et  Valencieknes,  Hisioire  nat.  des  poissons,  XIX,  1846,  p.  68. 
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gesprocheiij  welcher  sich  auch  E.  v.  Martens  (S.  obenp.  348),  S.  Knee- 

LAND  (S.  oben  p.  349)  und  J,  B.  Pettigrew  i)  anschliessen. 
Sehr  häufig  wird  auch  die  Meinung  ausgesprochen ,  dass  ihr  Flug 

nur  deshalb  von  kurzer  Dauer  sei,  weil  ihre  I3rustflossen  durch  Trocken- 

werden ihre  Bewegbarkeit  verlören.  Kneeland  sagt  in  dieser  Bezie- 

hung 2)  :  The  animal  therefore  suddenly  drops  when  the  membrane 
becomes  stiff.  I  do  not  see  how  the  drying  of  the  pectorals  would  af- 
fect  their  action  as  parachutes«. 

Aber  wer  hat  denn  jemals  das  Trockensein  der  Brustflossen  eines 

fliegenden  Fisches  am  Ende  seiner  natürlich  erlöschenden  Flug- 
bahn beobachten  können?  Denn  dann  fallen  sie  ja  nicht  auf  Schiffe 

nieder,  sondern  ins  Meer  zurück.  Dass  die  fliegenden  Fische  deshalb 
niedersinken ,  weil  ihre  Flossen  durch  Austrocknen  steif  geworden 
seien ,  ist  also  eine  reine  Erfindung ,  zu  welcher  man  seine  Zuflucht 

nahm ,  weil  man  die  wahren  Ursachen  ihrer  Bewegung  durch  die  Luft 
nicht  erkannte. 

Wenn  ich  diesen  Stimmen  gegenüber ,  wie  H.  Bürmeister  ,  be- 

haupte ,  dass  sich  die  fliegenden  Fische  nicht  durch  flatternde  Bew  e- 

giuigen  ihrer  Brustflossen  über  dem  Yv^asser  halten  und  weitertreibei», 
sondern  dass  sie  diese  während  ihres  Fluges  ausgebreitet  und  andou- 
ernd  in  gleicher  Höhe  halten,  so  stütze  ich  mich  nicht  allejn  auf  meine 

eigenen  Beobachtungen  zahlreicher  Exocoeten  und  eines  Dacty- 

1 0  p  t  e  r  u  s  0  r  i  e  n  t  a  1  i  s  ,  w^ährend  sie  flogen  ,  sondern  besonders  auch 
auf  weitergehende  anatomische  Untersuchungen  von  Exocoeten,  als  bis- 

her angestellt  worden  sind ,  und  auf  physikalische  Thatsachen ,  w^elche 
bei  der  Erklärung  ihrer  Bewegungen  durch  die  Luft  eine  sehr  wichtige 

Bolle  spielen,  aber  trotzdem  von  keinem  andern  Beschreiber  fliegender 
Fische  bis  jetzt  beachtet  wurden. 

Die  Zähigkeit,  mit  welcher  selbst  manche  so  gute  Beobachter,  wie 
ich  oben  anführte ,  daran  festhalten dass  die  fliegenden  Fische  ihre 

Brustflossen  flügelartig  bewegen,  ist  mir  psychologisch  und  historiscn 
sehr  wohl  begreiflich. 

Die  kurze,  aber  sehr  bezeichnende  Beschreibung  der  Meer  • 
schw  aiben  (^fsXLOoiv,  wahrscheinlich  Dactylopterus  volitans  Guv.)  in 

der  Thierkunde  des  Aristoteles  ^) ,  wo  sie  angeführt  werden  als  ))Fische 

1)  On  the  mechanical  appliarices  by  wbicti  flight  is  attained  in  the  aniraal  king- 
dorn.  Transact.  of  the  Linnean  Soc.  of  London:  VoL  26,  Part.  I,  1868  p.  197  und: 
Die  Ortsbewegungen  der  Thiere.  Deutsche  Ausgabe,  Leipzig  1875,  p.  78. 

2)  Proceed.  Boston  Soc.  of  Nat.  Hist.  XiV^  1870— 1871,  p.  138. 
3)  Aristoteles'  Thierkunde,  Text  mit  deutscher  üebersetzung  von  Aüberx 

und  WiWMER,  l,  1868,  p.  432  u.  433  (Lib.  IV,  Gap.  9). 
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mit  langen  und  breiten  Flossen,  weiche  schwebend  über  das  Meer  hin- 

fliegen^  ohne  es  zu  berühren  und  die  kurze  Bemerkung  des  Plinius^), 
dass  ihr  Flug  dem  Fluge  der  Schwalben  sehr  ähnlich  sei ,  sind  olFenbar 

die  Veranlassung  gewesen ,  dass  sich  die  meisten  aus  diesen  allen  Na- 
turhistorikern schöpfenden  Autoren,  welche  niemals  lebendige  fliegende 

Fische  gesehen  hatten,  die  Vorstellung  machten,  ihre  Brustflossen  wür- 

den ebenso  bewegt ,  wie  die  Flügel  der  Vögel.  Was  sie  sich  blos  vor- 
stellten, drückten  sie  aber  wie  etwas  Gesehenes  in  V^orten  aus,  und 

Andere  nahmen  es  dann  für  etwas  wirklich  Beobachtetes  von  ihnen  an. 

So  vererbte  sich  die  falsche  Vorstellung  von  dem  «wirklichen 

Fliegen«  der  Exocoeten  und  Dactylopteren  durch  G.  Gesneb^j^ 

Will  u  g  ii  b  y  ̂)  und  andere  ältere  Ichthyologen  nicht  nur  bis  in  die 

LiNNE'sche  und  GuviER'sche  Periode  der  Zoologie,  in  der  Bloch ^j^  Lage- 
p^DE  5) ,  Oken  6)  und  Valenciennes  viel  zu  ihrer  Verbreitung  und  Be- 

festigung beitrugen,  sondern  von  diesen  sogar  bis  in  die  Reisebeschrei- 

'Hingen  und  die  besten  zoologiselien  Handbücher  unserer  Zeit. 
Wenn  die  Brustflossen  der  fliegenden  Fische  während  der  ganze^i 

iftfahrt  wirklich  ähnliche  Bewegungen  machten ,  wie  die  Flügel  der 

r  iedermäuse,  Vögel  und  Insecten,  so  würde  man  sie  eben  so  gut  wahr- 

nehmen können ,  w  ie  die  Schläge  gleich  grosser  Fledermaus  -  und 
Vogelflügel. 

Flatternde  Bewegungen  der  grossen,  ziemlich  glänzenden  Brust- 
flossen würden  sich  durch  abwechselndes  Erscheinen  und  Verschwin- 

den des  von  ihnen  reflectirten  Lichtes  bemerkbar  machen.  Sie  wüi-derf 
keinem  aufmerksamen  Beobachter,  der  von  der  Höhe  eines  Schiffes  herab 

die  Brustflossen  fast  in  ihrer  vollen  Ausdehnung  tibersieht,  entgehen. 
Aber  ich  habe,  so  oft  und  so  lange  ich  fliegende  Fische,  welche  in  der 

Nähe  unseres  Schiff'es  aus  dem  Wasser  fuhren ,  mit  meinen  Augen  ver- 
folgen konnte,  niemals  in  ähnlicher  Weise  unterbrochen  reflectirtes 

Licht  von  den  Brustflossen  empfangen,  wie  von  Flügeln  fliegender  Vö- 
gel und  Fledermäuse. 

Das  schnelle  Schwirren  oder  Vibriren  der  ausgebreiteten.  Brust- 
flossen, welches  manche  Beobachter  fliegender  Fische  verleitet  hat, 

ihnen  wirkliche  Flugbewegungen  zuzuschreiben,  entsteht  nicht  etwa 

'"iirch  Muskelarbeit,  sondern  kommt  dadurch  zu  Stande,  dass  die  Eia^ 

\)  Plwiüs, Natur,  bist. Lifo. IX, 26  (Receös.D.DETLEFSENVoi.iLBeroL'l867,p.105. 
2)  Fischbrich,  übersetzt  von  Faber,  Zürich  1575,  p.  18. 
3)  Hist.  piscium,  Oxfordii  1686,  p.  284..  Appencl.  p.  18. 
4)  Naturgesch.  d.  ausländ.  Fische  Theil  9,        ,  p.  4. 
5)  Poissons,  III,  p.  290.  6)  Allgemeine  Natargesch.  VI,  1836,  p.  384. 
7)  CuviER  et  Valenciennes,  Hist.  nat.  des  Poissons,  XIX,  1846,  p.  70. 
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sticltät  der  ausgespannten  Flossenpiatte  und  der  Luftdruck  einander 

abwechselnd  entgegenwirken.  Unter  welchen  Umständen  dies  ge- 
schiehtj  werde  ich  später  angeben. 

Wer  den  Brustflossen  flügelartige  Schwungbewegungen  von  fast 
nicht  mehr  wahrnehmbarer  Geschwindigkeit  beimisst,  wie  mehrere 

der  oben  citirten  Autoren  ,  der  hat  erst  zu  beweisen  ,  dass  die  fliegen- 
den Fische  auch  wirklich  die  Kräfte  besitzen  ,  sie  auszuführen  ,  ehe  er 

erwarten  darf,  dass  seine  Behauptung  wie  eine  wissenschaftlich  be- 
gründete Thatsache  aufgenommen  werde. 

Ein  Sperling  macht  in  der  Secunde  1 3  Flügelschläge ,  eine 

wilde  Ente  9,  und  eine  Taube  8  Schläge  ̂ ) .  Wenn  die  fliegenden 
Fische  in  der  Secunde  eine  noch  grössere  Anzahl  Flossenschlage  machen 
sollten,  so  müssten  sich  die  Muskeln  derselben  noch  schneller  verkürzen 

können,  als  die  Brustmuskeln  tler  Vögel  und  aller  anderen  Wirbelthiere. 

Die  Zuckungsdauer  der  Exocoetenmuskeln  ist  nicht  bekannt :  bei 

anderen  Fischen  hat  sie  Marey^)  zwar  kürzer  gefunden,  als  bei  Säuge- 
thiaren  und  beim  Menschen  (wo  sie  f^f  Secunden  beträgt),  aber  doch 

länger  als  bei  Vögeln  ,  welche  eine  Zuckung  in  yow  Secunden  ausfüh- 
ren können  ̂ ) . 
Prof.  V.  Bensen  bestimmte  auf  meine  Bitte  im  physiologischen 

Institut  zu  Kiel  in  meiner  Gegenwart  die  Zuckungsdauer  eines  Muskel- 
stückes von  der  Bauchseite  eines  Cottus  scorpius  L.  aus  dem  Kieler 

Hafen.  Die  Verkürzung  dauerte  -f^'^-  Secunden,  die  Wiederausdehnung 

Secunden,  die  ganze  Zuckung  also  \^  Secunden.  Unter  Hensen's 
Anleitung  fand  1868  Th.  Klunder,  dass  bei  Froschmuskeln  die 

Verkürzung  Secunden  dauert ,  die  Wiederausdehnung  j^-q  Secun- 

den, die  ganze  Zuckung  also  ̂ ^f^^  Secunden. 
Von  grosser  Bedeutung  ist  bei  dieser  Frage  auch  die  Grösse  der 

Msiskeln ,  welche  die  Flügel  und  Flossen  in  Bewegung  setzen.  Nach 

P.  Harting's  Untersuchungen  5)  verhält  sich  im  Mittel  das  Gewicht  der 
Brustmuskeln  zu  dem  Gewicht  des  ganzen  Körpers  bei  Vögeln  wie 

-!)  M.  Marey,  Memoire  siir  le  vol  des  Insectes  et  des  oiseaiix.  Ann.  des  sc.  nat. 
Ser.  V.  Zool.  XII,  1869,  p.  Iii.  Marey  nennt  hier  und  in  der  nächstcitirten  Schrift 

die  momentane  Verkürzung  eines  Muskels  sammt  der  darauf  folgenden  Wiedervci'- 
langerung  »secousse  musculaire«' .  Ich  brauche  dafür  das  Wort  Zuckung. 

2)  Marey,  Du  mouvement  dans  les  fonctions  de  la  vie,  1S68,  p.  218. 
3)  Ann.  des  sc.  nat.  Ser.  V.  Zool.  Xll,  1869,  p.  86, 
4)  V.  Mensen,  Arbeiten  aus  dem  physiologischen  Insiitut  in  Kiel,  1868.  Kiel 

4869,  p.  107. 
5)  Observatioas  sur  YHendue  relative  des  alles  et  des  poids  des  muscles  pecfo- 

raux  chez  les  aniraaux  vert<5br6s  Volants.  Archives  Neerlandaises  des  sc.  exaci.  et 
nat.  IV.  1869,  p.  33. 
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1  :6,22;  bei  Fledermäusen  wie  1  :13,6.  Bei  Exocoeten  aber  ver- 

hält sich  nach  meinen  Untersuchungen  im  Mittel  das  Gewicht  der  Brostr- 
flossenmuskeln  zum  Gewichte  des  ganzen  Körpers  wie  1  :32,4. 

Ich  stütze  mich  also,  wenn  ich  bezweifle,  dass  flugartige 
Bewegungen  der  Brustflossen  wirklich  gesehen  worden  seien . 

nicht  blos  auf  das^  was  meine  Augen  während  des  Fluges  an  Exocoeten 

wahrgenommen  haben,  sondern  auch  noch  auf  physiologische  und  ana- 

tomische Thatsachen,  welche  ich  erst  w^eiler  unten  ausführlicher  mit- 
theilen werde. 

Prof.  E.  v„  Martens  ,  welcher  in  der  oben  p.  348  angeführten 

Stelle  nur  einmal  die  Bew^egung  der  Brustflossen  im  Flug  gesehen 
zu  haben  glaubt ,  obgleich  er  ebenso  wie  ich  oft  Schaaren  derselben 

über  dem  Meeresspiegel  beobachtete ,  w^ird  in  seiner  Ansicht ,  dass  die 
Brustflossen  als  Flügel  dienen,  noch  dadurch  bestärkt .  dass  er  an 

einer  derselben  anhaltend  heftig  zitternde  Bev/egungen  wahrnahm, 
w^ährend  er  einen  lebenden  Exocoetus  in  der  Hand  hielt. 

A.  Y.  Hum:boldt^)  beobachtete  ,  dass  sich  die  Strahlen  der  Brust- 
flosse eines  Exocoetus  »mit  einer  fünfmal  grösseren  Kraft  bewegten,  als 

die  Strahlen  anderer  Flossen,  wenn  er  ihre  Nerven  galvanisch  reizte«. 
Allein  auch  diese  Thatsachen  können  mich  nicht  zu  der  verbreite- 

ten Ansicht  bekehren  ;  denn  ihre  Brustflossen  bewegen  alle  Fische ,  so 

lange  sie  ausser  dem  Wasser  noch  lebenskräftig  sind ;  die  Exocoeten  ihre 
grossen  mit  kräftigeren  Muskeln  natürlich  stärker,  als  andere  Fische 

ihre  kleineren,  w^eil  diesen  schwächere  Muskeln  zur  Verfügung  stehen. 
A.Y.  Humboldt  sucht  seine  Meinung ,  dass  die  Exocoeten  mit  den 

Brustflossen  die  Luft  schlagen ,  auch  noch  dadurch  zu  stützen  ,  dass  er 

an  ähnliche  Bewegungen  bei  einer  Scorpaena  erinnert,  obwohl  er  sie 

nicht  selbst  gesehen  hat.  Dieser  Fisch  ist  Scorpaena  (Pterois)  voli- 
tans  L,,  von  welcher  Lacep^dk  in  seiner  Histoire  naturelle  des  Poissons, 

Vol.  HI,  p.  290  schreibt:  »La  Scorpene  emplole  une  sorte  d'aiie  plus 
d^veloppee ,  lorsqu'elle  frappe  en  arriere  contre  les  couches  atmosphe- 
riques«.  Aber  auch  Lacep^de,  auf  dessen  Beschreibung  der  Flugbewe- 
guiigen  sich  Humboldt  (a.  a.  0.  p.  307)  beruft,  hatte  die  Scorpaena  nicht 
lebend  gesehen.  Ja ,  dieser  Fisch  macht  gar  keine  Bewegungen  durch 
die  Luft,  wie  Guyier  und  Valenciennes  nach  Bennet  mittheilen  (Poissons 

IV,  p.  3521  u.  361 ) .  Die  Fischer  von  M  a  u  r  i  t  i  u  s  wissen  auch  nichts  \on 

seinem  Fluge,  obgleich  er  auf  den  dortigen  Korallenriffen  nicht  selten  ist. 

Auf  dem  Korallenrift' im  Südosten  der  Insel  Mauritius  hatte  ich 
Gelegenheit ,  auch  einen  Flugfisch  aus  der  Ordnung  der  Acanthoptery- 

Vj  Reise  in  die  Aequinoctiai-Gegendeii  des  neuen  Continents.  I.  Stuttgart  iSi'S, 
p.  307. 

23* 
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gier  bei  seiner  Bewegung  durch  die  Lufi  zu  beobachten.  Es  war  ein 
24  Gm .  langer  D  a  c  t  y  1  o  p  t  e  r  u  s  o  r  i  e  n  t  a  1  i  s  C . V.  Ich  fuhr  mit  meinen 
Fischern  in  einem  Kahn  im  heilen  Sonnenschein  über  den  ruhigen  Theil 

des  Küstenriffes,  als  der  Dactylopterus  vor  uns  aus  dem  klaren  Wasser 
kam  und  schnell,  wie  eine  Schwalbe,  dicht  über  der  glatten  Oberfläche 
hinschwebte.  Wir  verfolgten  ihn  durch  kräftiges  Vorwärtsstossen  des 
Kahns.  Seine  prachtvoll  blau  gefleckten  Brustflossen  blieben  als  zwei 

grosse  Platten  zu  beiden  Seiten  des  Körpers  unbewegt  entfaltet.  Davon 

habe  ich  mich  mit  solcher  Sicherheit  überzeugt ,  dass  ich  kein  Bedürf- 
niss  fühle,  mich  über  die  Richtigkeit  meiner  Wahrnehmung  noch  durch 

Berufung  auf  ähnliche  Beobachtungen  Anderer  erst  ̂   ollkoramen  zu  be- 
ruhigen. Der  Fisch  würde  mit  den  Brustflossen  auf  das  Wasser  ge- 

schlagen haben ,  wenn  er  sie  flatternd  bewegt  hätte ,  so  nahe  war  er 
dem  Meeresspiegel.  Dieser  aber  behielt  auch  unter  ihm  seine  Ruhe  und 
Glätte.  Als  der  Kahn  dem  Fische  nicht  mehr  folgen  konnte,  weil  das 

Wasser  zu  flach  ward,  sprang  einer  der  Fischer  ihm  nach  und  fing  ihn 
mit  den  Händen. 

II.  lieber  den  Bau  der  fliegenden  Fische  für  ihre  Bewegung 
durch  die  Luft. 

Die  Strahlen  der  Brustflosse. 

Die  Strahlen  der  Exocoetenbrustflosse  bestehen,  wie  die  Strahlen 
der  paarigen  und  medianen  Flossen  anderer  Teleostier  aus  zwes 

Knochenstäben^)  welche  ich  Haibstrahlen  nennen  will,  um  sie  in 
der  folgenden  Beschreibung  kurz  und  bestimmt  bezeichnen  zu  können. 

Die  distalen  Hälften  ̂ dieser  Strahlen  (den  ersten  ausgenommen)  sind 
dichotom  getheilt. 

Vergleicht  man  die  vordere  Fläche  der  Exocoetenbrustflosse, 

nachdem,  man  sie  von  dem  Körper  abgezogen  und  ausgebreitet  hat,  mit 
der  Brustflosse  anderer  Knochenfische,  so  wird  man  eine  merkwürdige 

Eigen thümliclikeit  bemerken,  nämlich  Furchen  zwischen  den  auf- 

einander folgenden  Strahlen  (Taf.  XVII.  Fig.  1)  2),  Diese  Furchen  sind 
am  tiefsten  in  dem  proximalen  Drittel  der  Flosse  und  verschwinden 
erst  in  dem  distalen  Drittel  da,  wo  eine  zweite  dichotome  Theil ung  der 

1)  Vgl.  J.  F.Meckel,  System  der  vergleich.  Anat.  IL  i824,  p.  297.  —  G» 
GuviER  et  Valenciennes  ,  Hist.  nat,  des  Poissons ,  I,  -1828,  p.  387.  H.  Stannius, 
Yergl,  Anat.  d,  Wirbelthiere,  Berlin  1846,  p,  45. 

2)  Linne  beschreibt  diese  Eigenlhümlicbkeit  mit  den  Worten  :  «Pinnae  pecto- 
raies  radiis  antioe  carinatis«.   (Syst.  Nat.  Ed.  XIII,  1766,  I,  p.  520.) 
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Strahlen  eintritt.  Sie  entstehen  dadurch,  dass  der  vordere  und  der 
hintere  Halbstrahl  eine  andere  Form  besitzen  und  in  anderer  \Yeise 

nebeneinander  liegen ,  als  bei  andern  Teieostiern.  Bei  dem  Dorsch 

(Gadus  morrhua  L,)  z.  B,  kehren  die  zusammengehörenden  Haibstrah- 
len  der  Brustflosse  ihre  concaven  Seiten  so  gegeneinander,  wie  Fig.  1  h 
auf  Taf.  XVII  darstellt. 

Bei  den  Esocoeten  sind  die  proximalen  Theile  der  Halbstrahl eu 

sehr  breit,  ihr  Querschnitt  ist  nur  schwach  concav-convex  und  während 
die  Haibstrahlen  der  Dorschbrustllosse  und  vieler  anderen  Knochen- 

fische getrennt  bleiben ,  sind  sie  bei  den  Exocoeten  an  ihren  oberen 
schmalen  Rändern  durch  eine  Nath  fest  vereinigt. 

Besonders  breit  sind  die  hinteren  Haibstrahlen  in  der  Nähe  ihres 

proximalen  Endes,  unmittelbar  nebe  i  den  Ansatzpuncten  der  Sehnen^ 
welche  von  den  Muskeln  zu  den  einzelnen  Strahlen  gehen.  Hier  haben 

sie  eine  sensenartige  Form  und  greifen  derart  übereinander,  dass  der 

untere  Rand  jedes  vorhergehenden  Halbstrahls  den  obern  Rand  des  nach- 
folgenden bedeckt  (Taf.  XVH,  Fig.  3).  (Ich  erinnere  an  ein  ähnliches 

Verhalten  der  mit  Hakenfortsätzen  versehenen  Vogelrippen.)  Auf  diese 
Weise  bilden  sie  eine  Reihe  schmaler  Platten,  die  alle  gemeinschaftlich, 
wie  eine  einfache  breite  Platte  zurückweichen  müssen,  wenn  von  vorn 

her  ein  Stoss  oder  Druck  gegen  die  tieferen  Strahlen  ausgeübt  wird  ; 
und  umgekehrt  müssen  die  untern  Strahlen  mit,^den  obern  zugleich 

vorwärts  gehen,  wenn  die  obern  nach  vorn  gezogen  werden. 

Die  Naht,  durch  weiche  jeder  vordere  Halbstrahl  mit  seinem  hin- 
tern verbunden  ist ,  läuft  an  der  obern  Kante  des  hintern  Halbstrahls 

entlang.  Beide  Halbstrahlen  stossen  in  einem  ziemlich  grossen  spitzen 
Winkel  zusammen,  ])iiden  also  miteinander  eine  dreieckige  Furche. 

Indem  sich  die  Furchen  aller  Halbstrahlenpaare  schwach  divergirend 
aneinanderreihen ,  entstehen  die  vierkantigen  Furchen ,  welche  an  der 

Vorderseite  der  Exocoeten-Brustflosse  verlaufen  (Fig.  \  u.  2). 
An  der  Brustflosse  eines  E  x  o  c  o  e  t  u  s  nigricans  Benn.  ,  deren 

Länge  160  Mm.  beträgt,  sind  die  grössern  Furchen,  15  Mm,  von  dem  Ge- 
lenk entfernt,  1 , 5  Mm.  tief.  Bei  einem  E  x  o  c  o  e  t  u  s  r  u  f  i  p  i  n  n  i  s  C .  V. 

von  31 0  Mm.  ganzer  Körperlänge,  der  \  75  Mm.  lange  Brustflossen  besitzt, 
sind  die  grösseren  Furchen  bis  2  Mm.  tief.  Bei  einem  480  Mm.  langen 
E  X  0  c 0  e  t  u  s  b  a  b  i  e  n  s  i  s  Ranz,  erreichen  sie  eine  Tiefe  von  4 — 5  Mm . 

Jede  dieser  Furchen  wird  ein  Windfang ,  wenn  ein  Laftdruck  ge- 
gen die  Vorderseite  der  Brustflosse  ausgeübt  wird. 

Vergleicht  man  die  Dicke  zweier  zusammengehörenden  Haibstrah- 
len ,  so  findet  man ,  dass  die  vordem  dicker  sind  als  die  hintern  und 

d;iss  sie  in  derjenigen  Richtung  den  grössten  Dickendurchmesser  haben. 
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in  welcher  die  Luft  auf  die  Flosse  drückt,  wenn  der  Fisch  fliegt.  Sie 

setzen  also  in  der  Lage,  die  sie  einnehmen,  dem  Luftdruck  den  grössten 
Widerstand  entgegen,  dessen  sie  fähig  sind,  nach  dem  Cohäsionsgesetze 
jiäiriiich,  dass  die  relative  Festigkeit  eines  Stabes  sich  wie  das  Quadrat 
sekier  Höhe  verhält.  Ihre  proximalen  Theile  werden  daher  durch  den 

Druck  der  Luft  weder  gebrochen  ,  noch  gebogen ,  sondern  treten  dem- 
selben als  steife,  also  erhaitungsmässig  gebildete  Hebel^4er  Körperlast 

entgegen . 

Da  die  distalen  Hälften  der  Strahlen  dünner  sind  als  die  proxima- 
len und  da  sie  aus  Gliedern  bestehen ,  so  setzen  sie  dem  Drucke  der 

Luft  einen  geringeren  Widerstand  entgegen  und  können  daher  durch 
denselben  gebogen  werden. 

Nach  Untersuchungen  skeletirter  Brustflossen  der  Arten  Exo- 
coetus  evolans  L.,  E.  nigricans  Benn.  und  oxycephalus 
Bleek. ,  sind  an  den  meisten  vordem  Halbstrahlen  (einige  Millimeter 
von  ihren  Gelenkflächen)  dreieckige  Fortsätze  entwickelt, 

welche  Sehnen  zur  Anheftung  dienen.  Sie  fehlen  nur  den  beiden  ober- 
sten und  den  letzten  Strahlen  und  sind  am  besten  vom  zweiten  bis 

fünften  Strahl  ausgebildet  (Fig.  1). 
Die  Gelenk  flächen  der  vordem  und  hintern  Halbstrahlen  sind 

convex,  ihre  Umrisse  sind  vier-  oder  dreiseitig  (Fig.  1  a) .  An  die  Gelenk- 
flächen der  hintern  Halbstrahien  sehliessen  sich  schmal  flügeiförmige 

Fortsätze  an.  Dies  sind  die  proximalen  Enden  der  sensenförmigen  Ba- 
salstrecken der  hintern  Halbstrahien.  An  ihnen  befestigen  sich  Sehnen. 

Die  Haut,  welche  die  Räume  zwischen  den  Flossenstrahien  aus- 
füllt (Fig,  i,  eH),  enthält  feine  gekreuzte  Bindegewebsfasern,  deren 

Elasticität  die  von  einander  entfernten  Strahlen  wieder  zusammenzieht. 

Ebenso  wirkt  auch  eine  Beihe  von  Bändern,  welche  in  den  Furchen 

der  Flosse,  dicht  ausserhalb  der  dreieckigen  Fortsätze  der  vordem 

Halbstrahien  liegen  (Taf.  XVII,  Fig.  1  B). 
Die  Flossenstrahien  bilden  ein  Gelenk  mit  dem  obern  freien 

Rande  der  Scapula  und  mit  vier  Basalknochen,  welche  fest 

vereinigt  sind  theiis  mit  dem  untern  Theile  des  hintern  Scapularandes, 
theils  mit  dem  hintern  Rande  des  Coracoids.  (Die  äusserst  feinen 

Verwachsungsnähte  dieser  Knochen  machte  ich  mir  dadurch  deutlicher 

sichtbar,  dass  ich  den  Schultergürtel  einige  Stunden  in  einer  alkoho- 
lischen Lösung  von  Fuchsin  liegen  Hess  und  darauf  eine  kurze  Zeit  in 

Wasser  brachte.) 

Löst  man  die  Basalknochen  durch  Maceration  ab,  so  sieht  man, 

dass  von  dem  vordem  Rande  eines  jeden  zwei  flügelartige  Schenkel  ab- 

gehen ,  mit  welchen  sie  den  Rand  der  Scapula  und  des  Coracoids  rei- 
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tend  umfassen  (Taf.  XVII,  Fig,.  ic) .  Diese  Flügel  sind  bei  dem  obersten 
Basalknochen  kleiner,  als  bei  den  weiter  abwärts  sitzenden. 

Die  Glaviciila  besteht  ans  einem  lateralen  und  einem  medialen 

Flügel ,  welche  beide  vorn  in  einem  spitzen  Winkel  zusammenstossen. 
Oben  tragen  sie  einen  kräftigen  Fortsatz ,  in  dessen  concaver  hinterer 

Fläche  einer  der  Brustflossenmuskeln  entspringt  (Fig.  1,  4  u.  5  C,  Fj. 
S  c  a  p  u  1  a  und  G  o  r  a  c  o  i  d  haben  in  derselben  Fläche ,  in  welcher 

der  niediale  Flügel  der  Glavicula  entwickelt  ist,  eine  so  grosse  Ausdeh- 
nung, dass  sie  mit  diesera  Flügel  zusammen  eine  einzige  Platte  bilden,  in 

welcher  ausser  einem  ovalen  Loche,  oben  in  der  Scapula  für  die  Nerven 
der  Brustflosse,  nur  noch  kleine  Durchbrechungen  zwischen  Glavicula 
und  Coraeoid  auftreten.  Aber  auch  diese  können  verschwinden,  so 
dass  der  ganze  mediale  Flügel  der  verwachsenen  Sclmlierknochen  den 

Muskeln  sehr  grosse  ürsprungsflächen  darbietet  (Fig.  1,  4  u.  5). 
Zwei  Ossa  supraclavicularia  verbinden  den  Schul tergtirtel 

mit  dem  Hinterhaupte.  Beide  sind  grätenförmig  schmal  und  gebogen. 
Der  untere  liegt  ganzlich  auf  dem  öbern  Fortsatz  der  Glavicula ;  der 

obere  geht  von  hier  nach  dem  Schädel  ̂ ) . 
Von  allen  Fisch-Schultergürtein,  welche  ich  mit  dem  Bau  des  Exo- 

coeten-Schultergürteis  vergleichen  konnte,  ist  diesem  am  ähnlichsten 
der  Schultergürtel  von  Belone  vulgaris  Flem, ,  also  der  eines  Kno- 

chenfisches, w^elcher  wie  die  Gattung  Exocoetus  zu  den  Pharyngo- 

gnathi  mala coptery gii  des  J.  MüLLER'schen  Systems  gehört.  Bei 
Belone  sind  Scapula  und  Coraeoid  gleichfalls  sehr  ausgedehnt  und  die 
Basalia  sind  auch  mit  beiden  fest  vereinigt,  was  bereits  G.  Gegenbaür 

angegeben  hat^) . 

Die  Muskeln,  welche  die  Bewegungen  der  Brustflosse  ausfüli-- 
ren,  liegen,  wie  bei  andern  Teleostiern,  auf  der  lateralen  und  medialen 
Seite  des  Schultergürtels.  Sowohl  die  lateralen  als  auch  die  medialen 
Muskeln  zerfallen  in  eine  oberflächliche  und  in  eine  tiefere  Schicht-  In 

den  Figuren  4,  5  und  6  sind  die  oberflächlichen  Schichten  beider 

Seiten  roth,  die  tieferen  grün  dargestellt. 

•1.  Die  lateralen  Muskeln  (Fig.  5  u.  6). 

a]  Die  oberflächliche  Schicht  (Fig.  5 u..  6,  o /l)  ist  ein  dün- 
ner Muskel ,  dessen  äussere  Seite  flach  ,  und  dessen  innere  nur  in  der 

Nähe  seines  Ursprungs  etwas  convex  verdickt  i^t.  Er  entspringt 
innen  an  der  obern  Abtheilung  des  lateralen  Claviculaflügels.  Seine 

1)  Valenciennes  iieschreibt  den  Schultergürtel  von  Exocoetus  volitans 

nach  der  CuviEh'schen  Atiffassr^ng  desselben.  Hist.  des  Poissons  XIX,  89. 
2)  Untersuchungen  zur  vergleich.  Änat.  der  Wirbelthiere  II,  1865,  p.  126. 
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Fasern  verlaufen  von  hier  mit  geringer  Neigung  schräg  aufwärts  und 
verbinden  sich  mit  den  einzelnen  Radien  der  Flosse  durch  schmale, 

bandförmige  Sehnen  ^  die  sich  an  die  oben  p.  358  beschriebenen 
dreieckigen  Fortsätze  der  vordem  Haibstrahien  anheften.  Dieser 
Muskel  zieht  die  Brustflosse  vorwärts  und  etwas  abwärts. 

b]  Die  tiefere  Schicht  (Fig.  5  u.  6^  Sie' ist  die  grösste 
Muskelmasse  der  Flosse  und  zerfällt  in  zwei  Partien :  in  eine  vordere 

kleinere  für  die  beiden  obersten  Strahlen,  und  in  eine  hiutere  grössere 
für  alle  übrigen  Strahlen» 

a)  Die  vordere  kleinere  Abtheilung  entspringt  in  dem 
tiefsten  Theile  des  Winkels,  welchen  die  beiden  Claviculaflügel  bilden. 

Dieser  Muskel  ist  strangförmig.  Seine  Fasern  steigen  ungefähr  ebenso 

stell  aufwärts  wie  der  laterale  Claviculaflügel.  Seine  Sehne  (Fig.  1 ,  S) 
verläuft  unter  einem  Bande,  welches  oberhalb  des  Nervenioches 

zwischen  der  Giavicula  und  einem  Scapulahöcker  eine  Rolle  bildet, 

(Taf,  XVlIj  Fig.  i,-ßr),  nach  den  verwachsenen  beiden  ersten  Flossen- 
strahlen,  welche  durch  diesen  Muskel  kräftig  von  dem  Körper  abge- 

zogen werden.  Er  ist  derjenige  Muskel ,  der  w^ährend  des  Flugs  die 
Brustflosse  hauptsächlich  stellt  und  hält. 

ß)  Die  hintere  grössere  A  b  t  h  e  i  1  u  n  g  ist  vierseitig 
(Fig.  tA),  Ihre  Fasern  entspringen  an  dem  grössten  Theile  der 
Platte ,  welche  die  verwachsenen  Schulterknochen  bilden  und  steigen 
nach  oben  und  hinten.  Die  Sehnen  heften  sich  etwas  tiefer,  als  die 

Sehnen  der  oberflächlichen  Schicht  (1  a) ,  an  dieselben  Höcker  der  ein- 
zelnen vordem  Halbstrahlen.  Dieser  Muskel  ist  der  kräftigste  Vor- 

wärts- und  Ab wärtszieher  der  Brustflosse i) . 
Wenn  sich  alle  lateralen  Muskeln  gleichzeitig  verkürzen ,  so  brei- 

ten sie  die  Brustflosse  aus  und  ziehen  sie  von  den  Seitenflächen  des 

Körpers  ab  nach  vorn.  Sie  arbeiten  der  zusammenziehenden  Kraft  der 
Flossenhaut  und  der  Bänder  zwischen  den  proximalen  Enden  der 

Fiossenstrahlen  entgegen,  hauptsächlich  aber  dem  Drucke  des  Wassers 

oder  der  Luft ,  welcher  die  Flossen  an  die  Körperseiten  zurückzudrän- 

gen strebt.  Das  höchste  Maass  ihrer  Wirkung  ist  erreicht ,  w^enn  die 
Brustflossen  in  einem  rechten  oder  nur  wenige  Grade  grösseren  Win- 

kel von  dem  Körper  abstehen.  Ein  so  tief  gehendes  Niederschlagen, 

i)  J.  F.  Meckel  schreibt  in  seinem  System  d.  vergl.  Anat..  Bd.  Iii,  §  50, 
p.  88,  diese  drei  Muskeln  auf  der  lateralen  Fläche  des  Schultergürtels  den  Knochen- 

fischen überhaupt  zu.  Exocoetus  bat  er  auch  untersucht.  —  G.  Cuvier  und  Va- 
LEKCiENNEs  (Hist.  Bii.  dcs  Polssons  i,  1828,  p.  400),  Stannius  (Vgl.  Anat.  d.  Wirbeith. 
1846,  p.  52)  und  R.  Owen  (Anat.  of  Verteb.  I,  1866,  p.  209)  sprechen  nur  von  zwei 
Schichten  auf  der  äussern  Seite  des  Schultergürtels. 
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wie  die  Flilgei  der  Yögel  und  Fledermäuse  ausführen ,  gestatten  ihnen 
weder  die  Verhältnisse  der  ganzen  Muskulatur  und  des  Gelenkes  der 

Brustflosse,  noch  die  Art  ihrer  Verbindung  mit  der  Hautdecke  des  Kör- 
pers, worauf  bereits  J.  B.  Pettigre?/ aufmerksam  gemacht  hat. 

9>.  Die  medialen  Muskeln  (Fig.  4  u.  6). 

a)  Die  oberflächliche  Schicht  entspringt  an  der  con- 
caven  Fläche  des  obern  Claviculafortsatzes.  Sie  zerfällt  in  eine  klei- 

nere obere  kegelförmige  A b t h e i  1  u n g  für  die  verwachsenen  zwei 

ersten  Strahlen,  und  in  eine  zusammengedrückt  walzenförmige  grös- 

sere Ab  t h  e  i  1  u  n  g  für  alle  übrigen  Strahlen2)  (Taf.  XVII,  Fig.  4  u.  6, 
üB).  Die  Sehnen  heften  sich  an  die  hintern  Halbstrahlen,  2  bis 
3  Mm.  weiter  entfernt  von  dem  Gelenk,  als  die  Sehnen  der  Muskeln 
auf  der  lateralen  Seite.  Nur  die  Sehne  für  die  beiden  ersten  Strahlen 

setzt  sich  dem  Gelenk  etwas  näher  an.. 

b]  Die  tiefere  Schicht  ist  ein  flacher  vierseitiger  Muskel,  wel- 
cher fast  auf  der  ganzen  medialen  Fläche  der  vereinigten  Schulter- 

knochen entspringt.  Seine  Sehnen  heften  sich  an  die  proximalen 

Enden  der  hintern  Halbstrahlen  (Taf.  XVH,  Fig.  4  u.  6,  t  B) . 
Gontrahireu  sich  die  medialen  Muskeln  gemeinschaftlich ,  so  legen 

sie  die  ausgebreiteten  Strahlen  wieder  aneinander  und  ziehen  die  ganze 
Flosse  an  den  Körper  zurück. 

Viel  weniger  als  die  Brustflossen  weichen  die  Bauchflossen 

der  Exocoeten  von  der  Bildung  der  Bauchflossen  linderer  Knochenfische 

ab.  Mehrere  Arten,  die  durch  lange  Brustflossen  ausgezeichnet  und 

als  gute  Flieger  bekannt  sind,  besitzen  nur  kleine  Bauchflossen,  z.  B. 

E  X  0  c 0  e  t  u  s  e  V  0 1  a  n  s  L.'^).  Sie  sind  hier  verhältnissmässig  nicht  ein- 
mal so  gross,  wie  bei  der  Schleie  (Tinea  vulgaris  Cuv.).  Haben  die 

Bauchflossen  eine  bedeutendere  Grösse,  wie  z.  B.  bei  Exocoetus 

nigricans  Benn.  und  E.  rufipinnis  G.  V.,  so  zeichnen  sich  die 
proximalen  Hälften  ihrer  Strahlen  durch  Dicke  und  Steifigkeit  aus,  und 
besonders  die  beiden  äussersten  Strahlen  durch  ansehnliche  Breite. 

Entfaltet ,  bilden  die  Bauchflossen  Platten ,  vvelche  mit  der  Bauclifläche 
des  Fisches  in  einer  Ebene  liegen. 

1)  On  ihe  mechanical  appliances  by  which  flight  is  attained  in  ihe  animal  king- 
dom.  Transact.  of  the  Linnean  Soc.  ol"  London.  Vol.  26,  I,  1868.  p.  211. 

2)  Diese  zwei  ÄbÜieiliingen  schreiben  Cuvier  u.  Valengiennes  u.  R.  Owen  an 
den  p.  360  a.  Ö.  den  Knochenfischen  überhaupt  zu. 

3)  Vergl.  A.  Günther,  Gataiogue  of  the  Fishes  in  tlie  Brit.  Mas.  VoL  VI,  1S66. 
p.  282,  und  Chr.  Lütken  ,  Bidrag  til  Flyvefiskenes  (Exocoeternes)  Diagnoslik.  Vi- 
,jdensk.  Meddel.  fra  den  naturhist,  Foren.  Kopenhagen  -5  876, 
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Unter  den  medianen  Flossen  ist  die  Schwanzflosse  der  Exo- 

coeten,  andern  Teleostiern  gegenüber,  eigenthümiich  umgebildet-,  indem 

ihr  ventraler  Lappen  viel  grösser  ist,  als  der  dorsale  (Fig.  12).  Auch 
wird  er  durch  dickere  Randstrahlen  besser  gesteift ,  als  dieser.  Durch 

diese  Verschiedenheit  ihrer  beiden  Lappen  wirkt  die  Schwanzflosse  wie 
ein  Steuer  und  Ruder,  welches  den  Körper  schräg  aufwärts  und 

vorwärts  treibt.  Werfen  die  kräftigen  Seitenmuskeln  den  Körper  mit 
grosser  Geschwindigkeit  in  der  Richtung  der  oralen  Achse  vorwärts,  so 

trägt  die  Schw^anzflosse  sicherlich  viel  dazu  bei,  diese  Achse  schräg  auf- 
wärts zu  richten.  Sie  ist  also  günstig  für  die  Ausfahrt  aus  dem  Wasser 

umgestaltet. 
Die  Bauchfläche  der  Exocoeten  ist  verhältnissmässig  breit  und 

nur  wenig  convex.  Sie  bietet  also  beim  Flug ,  zur  Unterstützung  der 

Brust-  und  Bauchflossen,  eine  grosse  Tragfläche  dar,  welche  noch  da- 

durch in  eigenthümlicher  Weise  etw^as  an  Breite  gewinnt,  dass  an  jeder 
Bauchseite  eine  Reihe  gekielter  Schuppen  entlang  läuft  (Taf.  XVII, 

Fig .  7  Sl).  Bei  den  Dactylopteren,  deren  Schuppen  alle  gekielt 
sind,  bilden  sich  die  grössten  Schuppenkiele  auch  in  der  Nähe  der 
Bauchkanten  aus. 

Der  Rücken  der  Exocoeten  ist  noch  breiter  als  der  Bauch.  Diese 

auffallende  Breite  des  Körpers  der  Exocoeten  entspricht  der  bedeuten- 

den Entwicklung  ihrer  grossen  Seitenmuskeln,  deren  Querschnitt- 
fläche Taf.  XVn,  Fig.  7  abgebildet  ist. 

Die  freien  Ränder  der  Knochenstücke  des  Kiemendeckels  der 

Exocoeten  sind  sehr  dünn  und  biegsam  und  mit  einem  H  a  u  t  s  a  u  m 
umgeben,  der  sich  von  den  Kiemenhautstrahlen  bis  an  den  obern  Rand 

des  Operculums  erstreckt.  Im  Verein  mit  den  Kiemenhäuten  können  i 

daher  die  Kiemendeckel  die  Kiemenhöhle  nach  unten  und  hinten  \  oll-  j 
kommen  wasserdicht  abschliessen. 

Die  Mundöffnung  der  Exocoeten  ist  klein  und  dicht  ver- 
schliessbar.  Nach  dem  Schluss  der  Zwischen  -  und  Unterkiefer  füllen 

die  sehr  entwickelten  Hautfalten  der  Mundwinkel  die  beiden  Seiten- 

spalten zwischen  diesen  Kieferpaaren  wasserdicht  aus.  Den  Austritt 

des  Wassers  nach  vorn  verhindern  zw^ei  halbmondförmige  .Klappen- 
ventile:  ein  oberes,  w^elches  vom  Innenrande  des  Zwischen- 

kiefers herabtritt,  und  ein  unteres,  das  am  innern  Rande  des 

Unterkiefers  befestigt  ist  (Taf.  XVII ,  Fig  8 — ^l'l).  Legt  man  einen 
Exocoetus  unter  Wasser  und  drückt  man  dann  nur  leise  auf  den  hin- 

tern Rand  des  Kiemendeckels ,  so  bew^egen  sich  die  Ränder  dieser 
Klappen  augenblicklich  nach  vorn.  Geschieht  dies  bei  geschlossenem 

Munde ,  so  greifen  sie  übereinander  und  lassen  das  Wasser  nicht  aus 
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dem  Munde  gehen  (Fig.  11).  Ein  fliegender  Exocoetus  kann  also  das 

Wasser ,  welches  die  Kiemen-  und  Mundhöhle  in  dem  Augenblicke  an- 

ftlllt,  wo  er  das  Meer  verlässt,  während  des  ganzen  Fluges  darin  zu- 
rückhalten, wenn  er  den  Mund  schliesst.  Der  an  den  Seiten  entlang 

streichende  Luftdruck  presst  die  Kiemendeckel  an  den  Körper  und  übt 

dadurch  einen  Druck  auf  das  Wasser  in  der  Mundhöhle  aus,  durch  wei- 
hen die  Mundkiappen  geschlossen  werden. 
Schon  Bloch  kannte  die  leichte  Beweglichkeit  der  Mundkiappen 

der  Exocoeten.  Er  schreibt  im  9 ,  Theil  seiner  Naturgeschichte 

der  ausländischen  Fische,  1795,  p.  4:  »Die  fliegenden  Fische 
haben  innerhalb  des  Mundes  sowohl  an  der  Ober-  als  ünterkinnlade 

eine  lose  Haut,  welche ,  wenn  man  die  Luft  durch  eim3  Kiemenöffnung 

einbläst  j  sich  vereinigen  und  den  geöffneten  Mund  scbliessen«.  Er  be- 
findet sich  aber  im  Irrthum,  wenn  er  meint :  »Diese  Einrichtung  dient 

dem  Fische,  da  sie  einen  Luftbehälter  umgiebt,  so,  wie  den  Vögeln, 

zur  Erleichterung  des  Flugesa.  Denn  offenbar  verhindern  die  Klappen 
den  Austritt  des  Wassers  aus  dem  Munde  und  dienen  daher  dazu  ̂   die 
Kiemen  unter  Wasser  zu  halten,  so  dass  auch  während  des  Fluges  das 
Athmen  und  der  Blutlauf  nicht  unterbrochen  werden, 

M  ü  n  d  k  1  a  p  p  e  n  kommen  bei  vielen  Fischen  vor  ̂ ) ,  aber  ich  habe 
sie  bei  keinem  der  vielen  andern  Teleostier,  die  ich  hierauf  untersuchte, 

für  den  wasserdichten  Verschluss  des  Mundes  so  auffallend  geeignet  ge- 
funden,  wie  bei  den  Exocoeten.  Bei  Dactyiopterus  sind  sie,  wie  bei 
den  meisten  Knochenfischen,  nur  schmale  Hautfalten;  aber  bei  diesem 

Flugfische  hat  das  Maul  andere  Eigenschaften,  welche  einen  wasser- 
dichten Verschluss  während  des  Fluges  begünstigen.  Es  ist  hinter  dem 

festen  Bogen  der  Oberkiefer  tief  eingesenkt,  die  Zwischenkiefer  sind 

locker  und  zurückziehbar  eingefügt  und  sammt  den  Unterkiefern  mit 
einer  dicken  weichen  Haut  uberzogen.  Die  Kiem  ende  ekel  der 

Dactylopteren  sind  ebenfalls  mit  einem  dicht  anschliessenden 
Hautsaum  umgeben. 

In  dem  Darm  der  Exocoeten  habe  ich  viele  Beste  kleiner  pelagi- 
scher  C  r  u  s  t  a  c  e  e  n  gefunden.  Für  deo  Fang  derselben  hat  der  vordere 

„  Kiemenbogen  eine  geeignete  t^inrichtung.  Er  trägt  an  dem  lateralen 

j  Rande  seiner  conca^  en  vordern  Seite  eine  dichte  Beilie  langer  Zinken, 

II  die  mit  kleinen  Zälmchen  besetzt  sind.  Diese  Zinken  legen  sich  vor  die 
Kiemenspalten  und  bilden  so  zusammen  mit  den  Doppelreihen  kurzer 

•  I  Zähne  an  den  übrigen  Kiemenbogen  eine  Beuse  zum  Abfittriren  aller 
kleinen  Thiere,  welche  mit  dem  Athemwasser  in  die  Mundhöhle  ge~ 

1)  Verg),  CuviER  et  YALENCIEN^^ES,  Hist,  Poissoos  I,  p.  497, 
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rathen.  Einen  äliiilichen  Apparat  habe  ich  bei  dem  Hering  beschrie- 
ben und  abgebildet , 

A.T.  HuMBOLBT  Hiacht  auf  die  enorme  G  rosse  der  S  c h  w  i  m  m  - 

blase  bei  den  Exocoeten  aufmerksam (S.  Fig.  7,  Sch).  in  einem  In- 
dividnum  von  6,4  Zoll  Länge  fand  er  sie  3,6  Zoll  lang  und  0,9  Zoll  breit 
und  mit  3,5  Kubikzoll  Luft  angefüllt.  Diesen  Angaben  füst  er  die 

Worte  bei:  »Da  diese  Blase  mehr  als  die  Hälfte  des  ganzen Thieres  ein- 
nimmt, so  ist  es  wahrscheinlich,  dass  sie  dazu  beiträgt,  ihm  Leichtigkeit 

zu  geben«.  Indem  er  hieran  noch  den  Satz  schliesst :  »Man  könnte  sagen, 
dieser  Luftbehälter  diene  ihm  mehr  zum  Fliegen  als  zum  Schwimmen«, 

schätzt  er  die  Bedeutung  der  grossen  Schwimmblase  für  den  Flug  offen- 
bar viel  zu  hoch. 

Einen  IGO  mni  (also  beinahe  6  Zoll)  langen  Exocoetus  evolans  L. 
fand  ich  38,2  gr  schwer.  Hatte  dieser  in  seiner  Schwimmblase  3,5 
Kubikzoll  oder  69,4  kcm  Luft,  so  verminderte  diese  seinen  Druck  auf 

die  atmosphärische  Luft  während  des  Flugs  nur  um  0,0895  gr,  denn 

nur  so  viel  wiegen  3,5  Kubikzoll  Luft.  Da  das  Gewicht  des  Darmin- 
haltes eines  Exocoetus  bei  seinen  verschiedenen  Luftfahrten  leicht  um 

Gramme  differiren  kann ,  so  erleichtert  ihm  die  grosse  Schwimmblase 

den  Flug  nicht  etwa  durch  eine  bemerkenswerthe  Yemiinderung  des 

Körpergewichts ,  sondern  eher  durch  die  Vergrösserung  des  Körper- 
volumens. 

Der  Hauptwerth  der  grossen  Schwimmblase  der  Exocoeten  besteht 
aber  vielleicht  darin  ,  als  ein  V  o  r  r  a  t  h  s  r  a  u  m  f  ü  r  S  a  u  e  r  s  t  o  f  f  zu 
dienen,  den  das  Blut  während  des  Fluges  wieder  in  sich  zurücknimmt, 

nachdem  es  ihn  vor  demselben  darin  aufgespeichert  hatte ;  denn  A.  Mo- 

REAU  3)  wies  nach,  dass  die  Schwimmblase  der  Fische  Sauerstoff  aus  dfym 
Blute  in  sich  hinein  ausscheidet  und  ansammelt,  um  ihn  diesem  wieder 

zurückzugeben,  wenn  sie  in  Wasser  kommen,  welches  nicht  genug  Sauer- 

stoff' zur  Unterhaltung  der  Kiemenathmung  besitzt.  Da  nun  vvährend 
des  Flugs  kein  Wechsel  des  Athemwassers  stattfindet,  und  daher  auc!\ 

die  Zufuhr  von  Sauerstoff  durch  die  Capillaren  der  Kiemen  geringer 
sein  wird ,  als  bei  steter  Erneuerung  des  Athemwassers ,  so  kann  der 
Sauerstoff  in  der  Schwimmblase  die  abgeschwächte  Kiemenathmung 

erhaltungsmässig  ergänzen. 

Ich  glaube ,  eine  von  A.  v,  Humboldt  selbst  angestellte  Unter- 

^)  Die  Expedition  zur  physikalisch- chemischen  u.  bioiog.  Ifnr.ersuchung  der 
Ostsee  1871,  Berlin  1873,  p,  ̂ M, 

g)  Reise  in  die  Aeq.-Geg.  d.  neu.  ConL  J,  -1815,  p.  3tÖ, 
3)  Gomptes  rendus.  Paris  1863,  T.  57,,  p.  37  u.  815. 
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suchung  der  Gase  in  der  Exocoetensdiwimmblase  zur  UntersUlizung 

dieser  .Ansicht  verwenden  zu  dürfen.  Humboldt  schreibt^)  : 
»Zu  der  Zeit ,  als  ich  Paris  verliess ,  hatten  Versuche  ,  welche  auf 

Jamaica  durch  den  Doctor  Brodbelt  2)  über  die  in  der  Schwimmblase 
des  Schwertfisches  (Xiphias  giadins  L.)  enthaltene  Luft  angestellt 
wurden  ,  einige  Naturforscher  glauben  gemacht ,  unter  den  Tropen  sei 
bei  den  Seefischen  dieses  Organ  mit  reinem  Sauerstoff  angefüllt.  Von 

dieser  Idee  im  Voraus  eingenommen,  war  ich  erstaunt,  in  der  Schwimm- 
blase der  Exocoeten  nur  0,04  Sauerstoff  bei  0,94  Stickstoff  und  0,02 

Kohlensaure  zu  finden.  Die  Proportion  dieses  letzteren  Gases  schien 

beständiger  zu  sein,  als  die  des  Sauerstoffs,  von  dem  einige  Individuea 

beinahe  die  doppelte  Menge  darboten^. 

Da  die  Exocoeten  ,  welche  frisch  in  Hümboldt's  Hände  kamen, 
wahrscheinlich  soeben  eine  Bew^egung  durch  die  Luft  gemacht  hatten, 
war  während  derselben  der  Sauerstoff  in  das  Blut  zurückgetreten,  und 
Humboldt  konnte  daher  in  der  Schwimmblase  nur  wenig  davon  üoden. 
Ob  ich  Recht  habe  oder  nicht ,  können  nur  Untersuchungen  solcher 

Exocoeten  unterscheiden ,  w^olche  eben  einen  Luftweg  zurtickgelegt 

haben ,  und  anderer ,  welche  unmittelbaj*  aus  dem  Wasser  genommen 
w^erden. 

III.  Erklärung  der  Bewegungen  der  fliegenden  Fische 
durch  die  Luft. 

Zu' dem  Thatsächiichen,  was  die  beiden  vorhergehenden  Abschnitte 
enthalten ,  will  ich  nun  noch  einiges  hinzufügen  ,  um  die  Bewegun- 

gen der  fliegenden  Fische  durch  die  Luft,  wie  ich  glaube,  befriedigend 
zu  erklären. 

Die  Muskeln,  welche  den  Brustflossen  der  Exocoeten  zur  Verfü- 
gung stehen,  unterscheiden  sich  von  den  Brustflossenmuskeln  anderer 

Knochenfische  durch  weiter  nichts ,  als  durch  ein  grösseres  Volumen. 

Gegenüber  der  verbreiteten  Ansicht,  dass  die  Brustflossen  Flugbewe- 
gungen ausführen ,  ist  es  wichtig ,  zu  untersuchen ,  ob  ihre  Muskeln 

denn  wirklich  eine  so  bedeutende  Grösse  haben ,  dass  sie  d  ie 
Last  des  Körpers  in  die  Höhe  heben  können. 

in  seiner  Abhandlung  über  den  Flug  der  I  n  s  e  c  t  e  n  u  n  d  V  ö- 

,  •  1  sagt  Marey^)  p.  109  :  »Ghaque  animal  qui  se  soutient  en  Fair  doit 

■i)  Reise  in  d.  Aeq.-Geg.  l,  p.  309. 
ä)  Düngan's  Ann.  of  Medic.  1796,  p.  393.  —  Nicholson's  Journ.  of  Nat.  Phil. 

Vol.  I,  p.  284.  (Von  Humboldt  so  citirt.) 
3)  Ann.  des  scienc.  nat.  Zoologie,  XII,  1869. 
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developper  mi  travail  proportionnei  a  son  poids ;  il  devra  ä  cet  effet 

posseder  des  raasses  muscuiaires  proportiomiees  ä  ce  poids ;  car,  sl  ies 
actioiis  chimiques  qui  se  passenfc  dans  les  muscles  des  Oiseaux  soat 

toüjours  de  meme  nature,  ces  actions  chimiques  et  le  travail  qu'elles 
engendrent  seront  proportionnees  aiix  masses  muscuiaires«. 

P,  Harting  theilt  in  seinen  Observations  sur  l'etendue  reia^ive  des 

alles  et  le  poids  des  muscles  pectoraux  chez  ies  animaax  vertebres  Vo- 
lants p.  38  das  Verhältniss  des  Gewichtes  der  Brustmuskeln  zu 

dem  Gewiciite  des  ganzen  Körpers  bei  i  3  frischen  und  gesunden  Vö- 
gein mit,  welche  sehr  verschiedenen  Ordnungen  angehören.  7Aehl  man 

das  Mittel  aus  den  1 3  Yerhältnisszahlen ,  so  ergiebt  sich ,  dass  bei  den 
Vögeln  der  Körper  nur  6,22  mal  so  schwer  ist  als  die  Brustmuskeln.  Von 

dieser  Mittelzahl  weichen  am  weitesten  ab  Fulica  alra ,  wo  das  Ver- 
hältniss 9,56  :  1  beträgt,  und  Machetes  pugnax,  wo  es  3,93  : 1  ausmacht. 

Bei  Ghiropteren  fand  Harting  die  folgenden  Verhältnisse  zw^i- 
schen  den  Gewichten  des  Körpers  und  dor  Bruslflossenmuskebi  : 

Pteropus  edulis  11,7:1 
Plecotus  auritus  13,8:1 

Vespertilio  pipistrellus       15,5  :  1 

M  i  1 1  e  1  z  a  h  1  hieraus   =  13,0:1 
Icli  habe  die  G  e  w  i  c  h  t  e  der  B  r  u  s  t  f  1  o  s  s  e  n  m  u  s  k  e  i  n  und  des 

ganzen  Körpers  von  5  in  Weingeist  erhaltenen  Exocoeten  ermittelt; 
sie  sind,  ausser  anderem,  was  später  besprochen  werden  soll,  in  der 

folgenden  Tabelle  enthalten. 

Körper- 
Gewicht Gewichts  verh  ältaiss Längs 

der 

Brust- 
fiossen. 

E  X  0  c  0  e  1 11  s 
länge 

(ohne Scliwanz- flosse). 

Körper- 
ge  wiclit. 

der 
Muskeln 
beider 

Brust- 
flossen. 

Körper  : Brüst- flossen- rauskeln. 

i 
s 

vv 

mm 

gr 

mm 

1.  evolans  L. 160 38/2 1,2 
32,0 

1 

2.  oxycephalusBieek 190 61,0 2,0 30,5 
1 100 

2,5  4 

3.  nigricans  Benn. 200 107,5 
3,7 

29,0 
1 140 

2,94 
4.  nigricans  - 250 

156,0 4,5 
34,6 

1 150 

2,78 
5,  nigricans 

255 
144 4 36,0 1 160 

3,05 
6.  rufipinnis  C.Y. 255 143 175 

3,36 
7.  bahiensis  Ranz, 370 487 280 

3,56 Mitteizahl  aus Exocoetiis  No.  1 — 5  : 32,40 Mitte! : 

3,38 Entsprechende  Mi tteizahl  b.  Ghiropteren: 13,60 i 

Vögeln: 
6,22 

1 

1)  Ärchives  Neerlandaises  des  scienc.  exactes  et  naturelles  r^  digees  par  E.  H. 
VON  Baumhauer,  IV,  '1869,  p.  33. 
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Eine  Vergleichung  dieser  Yerhältnisszahlen  lehrt,  dass  die  Brustfios- 
senmuskeln  der  Exocoeten  5,2  mal  so  viel  Kraft  entwickeln  müssten, 
als  die  Brustmuskeln  derVög  el,  oder  wenigstens  2,45  mal  soviel  als  dio 

Brustmuskeln  der  C  h  i  r  o  p  t  e  r  e  n ,  wenn  sie  den  Körper  durch  Flossen- 
schläge  erheben  und  in  der  Luft  fortbewegen  sollten.  Da  jedoch 

nichts  bekannt  ist ,  was  für  eine  solche  ausnahmsweise  Steigerung  der 

Muskelkräfte  bei  fliegenden  Fischen ,  gegenüber  allen  andern  Wirl  jel- 

thieren ,  sprechen  könnte ,  so  'müssen  wir  den  Muskeln  ihrer  Brusi- 
Oossen  das  Vermögen,  Flugbewegungen  auszuführen,  absprechen,, 

Aber  selbst  dann,  wenn  die  Brusiflossenmuskein  verhältnissmassig 

ebenso  gross  wären  wie  die  Brustmuskeln  der  Fledermäuse  und  Vögel, 
und  wenn  sie  sich  eben  so  schnell  wie  diese  contrahiren  könnten,  so 
würden  die  fliegenden  Fische  ihren  Körper  in  der  Luft  doch  nicht  in 

gleichem  Grade  wie  jene  echten  Flugthiere  heben  und  fortbewegen 

können,  weil  die  Form  und  der  Bau  ihrer  Brustflossen  wirklichen  Flug- 

bewegungen viel  weniger  günstig  ist,  als  die  Einrichtung  wahrer  Flü- 
gel. Verglichen  mit  diesen,  stehen  sie  zurück,  was  die  Grösse  ihrer 

Fläche,  besonders  aber  was  ihre  L  ä  n  g  e  betrifft.  Hierüber  entiiält 
die  oben  p.  366  citirte  Arbeit  von  Harting  wichtige  Mittlieilungen, 

Da  die  Länge  der  Flügel  bei  Flu  gthieren  von  ähnlicher  Gestalt 

mit  deren  Körpergrösse  einfach  zunioimt ;  die  Fläche  d  e  r  F 1  ü  g  e  1 

aber  quadratisch  wächst,  und  das  Körpergewicht  kubisch, 

so  lassen  sich,  wie  Harting  richtig  bemerkt,  nur  die  Länge  der  Flü- 

gel (/),  die  Quadratwurzel  aus  ihrer  Flächengrösse  (j/ö")  und  die 

Kubikwurzel  aus  dem  Körpergewicht  (y^)  i^^i^^  einander  ver- 
gleichen. Harting  hat  dies  gethan  und  folgende  Zahlen  gefunden  : 

T  h  i  e  r  e. 
a 

VF 

3 

G  h  i  r  0  p  t  e  r  a  ,  Mitteizahl : 

2,74 
5,03 Vögel,           Mittelzahl : 

4,34 
Exocoetus  evoians 

4,65 
2,21 Dactylopterus  volitans 

1,79 Fliegende  Fische,  Mittelzahl  nach 
Harting  : 

■1,72 

2;  40 

Exocoeten;  Mittelzahl  nach  meinen 

Messungen  (p.  366)  : 

3,38 Hiernach  ist  die  relative  Flächengrösse  (n)  der  Brustflossen 

zwar  nur  wenig  geringer,  als  bei  den  Flügeln  der  Vögel;  allein  ihre  rela- 
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tive  Länge  (r)  ist  viel  kleiner als  die  der  Fledermaus-  und  Vogel- 
fltigel:  bei  manchen  fliegenden  Fischen  ist  sie  nur  halb  so  gross.  Aber 

gerade  von  der  relativen  Länge  hängt  hauptsächlich  dasMaass  der  Flügel- 
arbeit ab.  Denn  der  Widerstand  der  Luft  wächst  wie  das  Quadrat  der 

Geschwindigkeit,  mit  welcher  der  Fltigel  gegen  sie  schlagt.  Da  nun  die 

Geschwindigkeit  so  zunimmt,  wie  die  Entfernung  des  in  Bewegung  ge- 
setzten Fltigelpunctes  von  dem  Schultergelenk,  so  hebt  ein  Flügelstückj 

welches  doppelt  soweit  von  diesem  entfernt  ist,  den  Körper  mit 
vierfach  grösserer  Kraft,  als  ein  anderes  Fitigelstück  von  gleicher 
Grösse  in  einfacher  Entfernung  vom  Schultergelenk. 

Mögen  daher  die  Brustflossen  der  fliegenden  Fische  als  Träger  ' 
der  Körperlast  fast  ebensoviel  leisten,  wie  die  Fltigel  der  Vögel,  weil 
sie  diesen  in  Rücksicht  der  Flächengrösse  ziemlich  nahe  kommen ,  so 

sind  sie  dagegen  ihrer  Kürze  wegen  zum  wirklichen  Fliegen  nicht 

geeignet,  und  ausserdem  auch  deshalb  nicht,  weil  iJmen  die  Fähigkeit 
abgeht,  sich  bei  der  Hebung  derartig  zusammenzulegen,  dass  sie  einen 

ebenso  geringen  Luftwiderstand  erfahren ,  wie  die  sich  hebenden  Flü- 
gel der  Fiedermäuse  und  Vögel. 

So  glaube  ich  denn,  die  Meinung,  dass  die  fliegenden  Fische  ihre 

Brustflossen  als  Flügel  gebrauchen,  aus  anatomischen  und  physiolo- 
gischen Gründen  hinreichend  widerlegt  zu  haben ,  und  es  bleibt  mir 

nun  noch  übrig,  die  wahren  Ursachen  ihrer  Bewegungen  durch  die  Luft 
darzustellen. 

Die  Wege  der  fliegenden  Fische  durch  die  Luft  sind  also  keine  Flug- 
bahnen: es  sind  Wurfbahnen,  deren  Form  und  Länge  abhängt  von  der 

Grösse  der  Anfangsgeschwindigkeit,  von  der  Körperlast  undvonder  Aus- 

dehnung und  iS'eigung  der  tragenden  Flächen  der  Brust-  und  Bauchfiossen 
und  des  Bauches  M .  Die  Werfer  ihres  Körpers  sind  die  stark  ausgebilde- 

ten Seitenrumpfmuskeln  (Fig.  7).  Alle  Fische  mit  dicken  Seitenrumpf- 
muskeln,  wie  z.  B.  der  Hecht,  können  sich  schon  im  Wasser  mit  grosser 
Geschwindigkeit  vorwärts  treiben;  es  ist  daher  sehr  begreiflich,  dass 

die  fliegenden  Fische  am  Anfange  ihrer  Bahn  durch  die  Luft  eine  enorme 

Gesciiwindigkeit  entwickeln ;  denn  die  Luft  leistet  ihrem  Körper  viel 

weniger  Widerstand  als  das  Wasser.  Sie  wissen  es  selbst  — ■  wenn  auch 
wohl  nur  in  einem  geringen  Grade  ̂ .  on  Klarheit  —  dass  sie  in  diesem 
Medium  schneller  fortkommen  als  im  Wa.sser,  denn  sie  werfen  sich  er- 

4)  Vergl.  Pettigrew,  Trans.  Linn.  Soc.  Vol.  26,  l,  1868,  p.  264, 
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haitungsmässig  in  die  Luft^  um  ihren  wirklichen  oder  vermeintlicherj 
Verfolgern  zu  entgehen. 

Bei  den  E  x  o  c  o  e  t  e  n  muss  die  überwiegende  Grosse  des  ventra- 
len Flügels  der  Scimanzflosse  den  Vorderkörper  schräg  aufwärts  treiben. 

Daher  w^ohl  fahren  sie  gewöhnlich  auch  höher  übei  der  Meeresfläcbe 
hin  als  die  Dactylopteren,  deren  Schwanzflosse  nicht  ungleich  ge-- 
theilt,  sondern  gerade  abgestumpft  ist.  Auf  die  Richtung  der  oralen 
Körperachse  wirkt  auch  die  Lage  des  Schwerpuncte  s  der  Kör- 

permasse  ein.  Ich  habe  diese  bei  fünf  Exocoeten  und  einem  Dacty- 
lopterus  dadurch  bestimmt,  dass  ich  sie,  an  einem  Faden  hängend,  so 
lange  verschob,  bis  sie  eine  horizontale  Lage  angenommen  hatten.  Die 

folgende  Tabelle'  enthält  die  gefundenen  Zahlen. 

Name. 
Totailänge 
des  Körpers 

in  ¥lm. 

Abstand  des 
Schwerpunetes  von 
dem  Mitteipuncte 
der  Brustflossen- basis. 

Quotient. 

Exocoetus  evolans  L. 180 
25 7,2 

E.       obtusirostris  Gth. 
235 35 6,7 

E.       rußpinnis  CV. 310 50 
6,2 

E.       nigricans  Benn. 310 
50 

6,2 
E.       baliiensis  Eanz,, 480 

•  70 
6,8 

Mittelzahl : 6,6 

Dactyiopterus  orientaüs 240 
30 8,0 

Bei  den  Exocoeten  beträgt  hiernach  die  Entfernung  des  Schwer- 

puncles  von  den  Aüsatzpuncten  der  Brustflossen  ~  der  Körperlänge, 
bei  Dactyiopterus  o  r i  e  n  t  a  1  i s  nur  ̂ .  Jene  werden  also  unter 
sonst  gleichen  Verhältnissen  in  einem  grössern  Eievationswinkel  aus 

dem  Wasser  fahren ,  als  dieser,  und  den  etwas  mehr  geneigten  E.\o- 

coetenkörper  muss  dann.-  derselbe  Gegendruck  der  Luft  länger  schwe- 
bend erhalten  ,  als  einen  gl  eich  wiegenden  Dactylopteruskörper  mit 

gleichgrosser  UnterOäche . 

Warum  erreicht  die  Wurfbahn  der  fliegenden  Fische  bei  Tage 
niemals  eine  bedeutende  Höhe,  da  sie  doch  Muskelkraft  genug  für  eine 
wirksame  Auffahrt  entwickeln  können? 

1)  Sie  beginnen  ihre  Luftbalm  bei  Tage  niemals  mit  einer  hohen 

Ansteigung  ,  sondern  stets  mit  einem  kleineren  oder  mittleren  Eleva- 
tionswinkel.  Niemand  hat  sie  vertical  oder  in  stark  ansteigender  Rich- 

tung aus  dem  Wasser  fahren  sehen ,  obwohl  sie  unzweifelhaft  w^enig- 
siens  eben  so  viel  Muskelkraft  zu  einem  verticalen  Aufschwung  ent- 

Zeitschrift  f.  wissienLcli.  Zoologie.  XXX.  Bd.  SuppL  24 
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wickeln  könnten  wie  die  Lachse,  wenn  sie  bei  ihren  Bergwanderungen 

'Wasserfälle  und  Wehre  überspringen  wollen. 
Schiessen  die  Exocoeten  in  einem  mittleren  oder  kleineren  Eleva- 

tionswinkei  aus  dem  Wasser ,  so  entfernen  sie  sich  in  gleichen  Zeiten 
weiter  von  ihrem  Feinde  ,  als  wenn  sie  sich  steil  in  die  Luft  werfen. 

In  der  Wahl  der  günstigsten  Fluchtrichtung  werden  sie  ihre  Augen 

leiten,  welche  sehr  gross  sind,  wie  bei  vielen  pelagischen  Thieren.  Für 
die  Richtigkeit  dieser  Ansicht  spricht  die  oft  gemachte  Beobachtung, 
dass  die  Exocoeten  nach  beiden  Seiten  hin ,  also  erhaltungsniässig  aus 

dem  Wasser  schiessen .  wenn  ein  Schilf  bei  Tage  zwischen  ihre  Scha- 
ren, fährt. 

2)  Die  entfalteten  Brustflossen  verhindern  ein  hohes  Aufsteigen, 
selbst  dann ,  wenn  der  Fisch  in  dem  günstigsten  Elevationswinkel  für 

die  Wurfbewegung,  in  einem  Winkel  von  4  5^,  das  Meer  verlässt.  Dann 
bilden  seine  Brustflossen  mit  dem.  Meereshorizont  einen  Winkel  von  75^, 

weil  sie  selbst  30  ̂   gegen  die  orale  Körperachse  geneigt  sind.  Da  nun 
die  Anfangsgeschwindigkeit  der  Luftbahn  der  Exocoeten  sehr  gross  ist, 

und  da  der  Widerstand  der  Luft  wie  das  Quadrat  der  Geschwindigkeit 
wächst,  so  wirkt  sie  den  Vorderflächen  der  Brustflossen  mit  einem 

Drucke  entgegen,  der  stark  genug  ist,  den  Körper  in  eine  fast  horizon- 

tale Lage  zu  bringen.  Ist  diese  Lage  erreicht,  so  gleiten  die  Brustflos- 
sen in  einem  sehr  kleinen  Winkel  über  die  comprimirte  Luft  hin ,  wie 

die  Flügel  der  Vögel  beim  schnellen  Flug  ̂ ) .  Unter  diesen  Umständen 
müssen  sich  die  Brustflossen  ebenso  verhalten,  wie  das  straflge- 
spannte  Segel  eines  Schiffes ,  welches  bei  steifer  Brise  hart  am  Winde 
segelt.  Wie  ein  solches  Segel  augenblicklich  anfängt  zu  »schlackern« 
oder  zu  vibriren ,  sobald  es  der  Wind  nur  einen  Moment  parallel  zu 

seiner  Fläche  bestreicht,  so  gerathen  auch  die  biegsameren  elastischen 
distalen  und  ventralen  Theile  jder  Brustflossen  in  schnelle  Vibrationen, 

sobald  der  Luftstrom  parallel  unter  ihnen  hingeht ,  indem  dann  sofort 

die  Eiasticität  der  Flosse  und  der  Luftdruck  abwechselnd  gegeneinan- 
der wirken. 

Die  Richtigkeit  dieses  Gedankens  hat  mir  ein  einfaches  Experiment 
bewiesen.  Ich  hielt  die  ausgespannten  Brustflossen  eines  Exocoetus 

bahiensis  und  eines  E.  rufipinnis,  deren  Grössen  oben  p.  366  angege- 

ben sind,  in.  geringer  Neigung  vor  die  Mündung. Jeines  grossen  Blase- 
balgs, Wenn  ich  nun  einen  kräftigen  Luftstrom  unter  ihnen  wegstrei- 

chen liess ,  so  geriethen  die  elastischen  Theile  derselben  in  schnelle 
Vibrationen ,  machten  also  dicht  vor  meinen  Augen  dieselben  rapiden 

1)  VöFgl.  J.  B.  Pettigrew.  Traos,  Linn.  öoc.  VoL  26,  I, 
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scliwirrenden  Bewegungen,  welche  verscliiedene  gute  Beohacliter  flie- 
gender Fische  für  Flugbewegungen  von  solcher  Geschwindigkeit  hiel 

ten,  dass  sie  kaum  noch  wahrgenommen  werden  könnten. 

So  ist  denn  durch  ein  Experiment ,  zu  welchem  jeder  in  Spiritus 

gut  erhaltene  Exocoetus  geeignet  ist ,  auch  der  Widerspruch  gelöst, 

dass  die  Brustflossen  während  des  Flugs,  rechtwinklig  vom  Körper  ab- 

stehend, in  ausgebreiteter  Haltung  verharren,  und  dennoch  sich  schwir- 
rend bewegen;  denn  beides  vollbringen  sie  zu  gleicher  Zeit, 

Da  also  selbst  das  Schwirren  der  Brustflossen  keine  wirkliche  Fiug- 
bewegung  ist,  wie  sind  denn  dann  die  Exocoeten,  ohne  das  Wasser  zu 
berühren ,  im  Stande ,  (i b e r  den  Wellenbergen  in  die  Höhe 

zu  steige  i\  ?  (S.  p.  350.)  Auch  dafür  machen  sie  keine  Flossenschläge. 
Sie  steigen  nicht  activ  i.o  die  Höhe,  sondern  werden  durch  aufstei- 

gende Luftströmungen  gehoben ,  welche  von  unten  her  in  die  Furchen 
ihrer  Brustflossen  eingreifen.  Als  ich  mich  mit  meinem  Collegen  G. 

Karsten  über  die  Erklärung  dieser  Erscheinung  unterhielt ,  erinnerte 
er  mich  an  ein  bekanntes  physikalisches  Experiment,  welches  den  hier 

in  Wirksamkeit  tretenden  dynamischen  Luftdruck  sehr  gut  veranschau- 
licht. Man  hält  eine  Lichtflamme  nahe  an  eine  senkrechte  Wand,  legt 

die  OelFnung  einer  Röhre  neben  die  Flamme  und  bläst  durch  diese  die 
Luft  horizontal  an  der  Wand  hin.  So  lange  der  Strom  andauert,  wehen 

die  Flammengase  gegen  die  Wand ,  weil  in  dem  Räume  der  abfliessen- 
den  Luft  der  Druck  schwächer  ist  als  rundumher.  Weht  der  Wind 

horizontal  oder  in  geringer  Neigung  über  die  wogende  See,  so  ent- 
stehen aufsteigende  dynamische  Luftströmungen  in  den  Wellenthälern, 

und  diese  heben  den  wagrecht  hinschwebenden  Exocoetus  in  die  Höhe, 

wenn  er  den  höheren  Theil  der  Wellenbösehungen  passirt,  weil  er  hier 
jedesmal  diesen  aufsteigenden  Luftströmungen  so  nahe  kommt ,  dass 

sie  merklich  auf  ihn  wirken  können.  Für  diese  Hebungen  der  Exocoe- 
ten in  ihrer  Flugbahn  sind  die  Furchen  der  Brustflossen  auffallend 

e  r h a  1 1  u n  g  s  m  ä  s  s  i g  e  W  i  n  d  f  ä n  g  e.  Ihre  Form  und  Lage  ist  der- 
art, dass  der  aufsteigende  Luftstrom,  wenn  er  sie  füllt,  den  Fisch  höher 

und  zugleich  vorwärtsschieben  muss. 

Diese  Erklärungen  des  Schwebens  der  fliegenden  Fische  schlies- 
sen  nicht  aus,  dass  ein  Exocoetus^  oder  Dactylopterus  bei  der  Auffahrt 

mit  dem  Schwänze  und  den  Brustflossen  noch  kräftige  und  deut- 

lich erkennbare  Bewegungen  machen  kann,  ja  sogar  auch  gelegent- 
lich mitten  in  seiner  Luftbahn ,  wenn  eine  starke  Benetzung  des  Kör- 
pers diirch  die  Wellen  ihn  dazu  reizt.   Derartige  Bewegungen  haben 

34* 
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offenbar  niariche  Beobachter  auch  wahrgenomraen ,  aber  nichi  richtig 

gedeutet'^). Jetzt  habe  ich  niir  noch  zu  erklären ,  wie  die  Exocoeten  auf  die 

Schiffe  gelangen.  Bei  dieser  Frage  ist  es  wichiig,  daran  zu  erinnern^ 
dass  sie  fast  nur  bei  Nacht  und  von  der  ¥/indseite  her  an  Bord 

kommen.  (S.  p.  350—51.) 
Da  die  Exocoeten  bei  Tage  den  Schiifen  in  der  Regel  erhaltungs- 

massig  aus  dem  Wege  gehen,  bei  Nacht  hingegen  auf  ihnen  viele  ihren 
Tod  finden,  so  müssen  wir  annehmen,  dass  die  Finsfcerniss  die  Ursache 

ist,  vv^^rum  sie  die  ihnen  günstigen  Flugrichtungen  nicht  einschlagen. 
Ein  zwischen  ihren  Schwärm  fahrendes  Schiff  kann  sie  bei  Nacht  auf 

keine  andere  Weise  in  Furcht  versetzen  als  bei  Tage;  aber  im  helleo 

Tageslichte  sehen  sie  den  Kiel  des  Schiffes  und  lenken  siel)  von  ihm 

ab.  Im  Finstern  dagegen  fahren  sie  ohne  Anleitung  ihres  Gesichts  ziel- 

los aus  dem  Wasser.  Diejenigen,  weiche  leewärts  herauskommen,  kön- 

nen niclit  auf  das  Schiff"  fallen,  weil  sie  der  Wind  von  diesem  abtreibt. 
Andere,  welche  an  der  Windseite  des  Schiffes  auffahren,  sind  gerettet, 
wenn  sie,  wie  gewöhnlich  bei  Tage,  gegen  den  Wind  abschweben. 
Alie  diejenigen  aber,  welche  an  der  Windseite  bei  der  Auffahrt  ihren 

Kopf  gegen  das  Schiff  wenden,  können  in  die  Gefahr  kommen,  sich 

entvv  eder  an  der  Schiff'swand  den  Kopf  zu  zerschellen,  oder  durch  den 
V/indstrom  auf  das  Yerdeck  gerissen  zu  werden.    In  der  That  findet 

man  bei  Anbruch  des  Tages  aussen  an  der  Windseite  hochbordiger 
Schiffe  nicht  selten  blutige  Flecke  ,  an  welchen  Exocoetenschuppen 

kleben :  und  auf  niedrigen  Segelschiff'en  sammeln  die  Matrosen  nach 
einer  guten  Nachtfahrt  beim  Reinigen  des  Deckes  oft  eine  Menge  flie- 

gender Fische  für  die  Küche  ein. 

Im  August  des  Jahres  1863  ging  ich  bei  einem  heftigen  Sturm  aus 
Südwesten  nach  der  Südwestkante  der  Insel  Helgolaiid.  Als  ich  den 
Rand  der  steil  abfallenden  Felsenwand  erreicht  hatte,  wo  senkrecht 

unter  mir  die  Brandung  toste ,  fühlte  ich  nichts  mehr  von  dem  gewal- 
tigen Luftdruck ,  den  ich  auf  dem  Wege  dahin  tiberwinden  musste. 

Die  Luft  war  hier  so  ruhig,  dass  die  Grasshalme  neben  meinen  Füssen 
unbewegt  in  die  Höhe  ragten.  Ich  stand  hier  hinter  dem  Lufistrom, 
der  nach  dem  Anprall  an  die  steile  Felsenwand  vertical  in  die  Höhe  fuhr 

Als  ich  flache  Steine  aufnahm  und  sie  gegen  das  Meer  hinausw^ai-l',  fielen 
sie  nicht  hinunter,  sondern  fuhren  vor  meinen  Angen  in  die  Höhe,  gingen 

in  einem  Bogen  über  meinen  Kopf  hinweg  und  fielen  weit  hinter  mir 

i)  z.  B,  U.  DE  Tessan,  Voyage  auiour  du.  Monde  sur  b  Venus.  i8SG-"39  par 
du  Poiil  Thouars.  Tome  X  (Physique  T.  Y)  [>.  149  u,  p.  ̂9o, 
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nieder.  Der  an  der  Felsenwaud  aufsteigende  Loltstrom  riss  sie  in  seine 
Bahn  hinein. 

Gerade  ebenso  kann  der  an  der  Schiffswand  aufsteigende  Luft- 

strom  fliegende  Fische  üJ3er  die  Schanzbekleidung  der  ¥/indseite  hin- 
wegführen und  auf  Deck  niederfallen  lassen,  während  er  selber  weiter- 

weht (Taf.  XYII,  Fig.  13).  Die  ausgespannten  Flossen  befördern  offen- 
bar die  steile  Auffahrt  eines  jeden  Exocoetus ,  der  in  einem  mittleren 

Elevationswinkel ;  gegen  das  Schiff*  gewendet ,  aus  dem  Wasser  fährr. 
Denn  in  dem  Augenblicke ,  wo  die  Flossen  in  den  aufsteigenden  Luft- 

strom eintreten^  fährt  dieser  in  ihre  Windfänge,  richtet  die  orale  Achse 

des  Fisches  vertical  und  führt  ihn  in  einem  Bogen  über  die  Schanzbeklei- 

dung der  W^indseite  hinüber.  W^ährend  dessen  hat  die  eigne  Schwere 
des  Fisches  seine  Schwebgeschwindigkeit  bedeutend  vermindert.  Oben 
über  dem  Schiffe  fährt  kein  hebender  Gegenwind  unier  seine  Flossen ; 

er  fängt  an  zu  sinken,  und  stürzt —  denn  fliegen  kann  er  ja  nicht 

- ~  unbehülflich  und  schwerfällig,  gleich  einem  Todten,  auf  das  Ver- 
deck nieder. 

So  wäre  schliesslich  auch  die  Erhebung  der  Exocoeten  auf  die 

Schiffe,  weiche  Matrosenglaube  als  ein  Fliegen  nach  dem  Licht  der 
Schiffslaternen  deutet,  und  welche  selbst  viele  Naturforscher  ohne  wahre 

Fiugbewegungen  nicht  für  möglich  hielten ,  auf  die  wirklichen  Ursa- 
chen ihres  Anfanges,  Verlaufes  und  Endes  zurückgeführt. 

Doch  auch  jetzt  lässt  die  seltsame  Alnveichung  der  sogenannten 

fliegenden  Fische  von  dem  Wesen  der  übrigen  Fische  dem  Naturfor- 
scher noch  keine  Ruhe.  Er  möchte  aucli  wissen,  durch  welche  UrsacLesi 

ihre  Flossen  und  Muskeln  und  andere  Organe  aus  dem  allein  für  das 

Schwimmen  geeigneten  Zustande  für  längere  Bewegungen  durch  die 
Luft  umgebildet  worden  sind. 

Man  kann  sich  nach  den  Principien  der  LAMARCK-DARWiN'schen  üm- 
bildungslehre  vorstellen,  die  Fische  mit  grossen Faiiscliirmflosseii  seien 

durch  langsam  fortschreitende  Umbildungen  aus  Fischen  mit  Flossen 
yon  gewöhnlicher  Grösse  entstanden,  und  zwar  aus  solchen  Artformen, 

welche  sich  in  oberflächlichen  Wasserschiebten  aufhielten ,  wo  das 
Wasser  am  reichlichsten  durchlüftet  ist.  Bei  solchen  bildete  sich  daher 

das  Bedürfniss  nach  Luft  so  stark  aus ,  dass  sie  sich  besonders  behag  - 

lich fühlten  ,  wenn  sie  bei  kräftigen  Schwimmbewegungen  auf  x4ugen- 
blicke  über  das  Wasser  fuhren,  wie  dies  bei  uns  die  üklei  (Alburnus 

lucidus  Heck.)  thun ,  oder  die  kleinen  silberglänzenden  Sprotte  In 

(Spratelloides  delicatulus  Benn.)  an  der  Küste  von  Mauritius,  welelir 
dort  zuweilen  in  dichten  Scharen  von  Hunderten ,  in  mehreren  rascli 
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aufeinderfolgendeii  Bogen,  über  den  ruhigen  Meeresspiegel  derBinnen- 
rifFe  springen.  Erinnerung  an  dieses  Behagen  konnte  sie  zu  öfteren 

absichtlichen  Luftsprtingen  veranlassen ,  wodurch  die  Seitenrumpf- 
muskeln  häußg  in  sehr  kräftige  Gontractionen  versetzt  und  daher  aus- 

sergevv^öhnlich  gestärkt  wurden.  Wurden  bei  jedem  Sprung  auch  die 
Flossen  kräftig  ausgespannt,  so  mussten  auch  deren  Muskeln  zuneh- 

men, und  durch  die  Steigerung  der  Biutcirculation ,  welche  mit  kräf- 
tigen Bewegungen  verbunden  ist,  konnten  auch  den  Brustflossen  mehr 

Bildungsstoffe  als  sonst  gewöhnlich  zugeführt  werden,  und  daher  auch 
sie  zugleich  an  Grösse  bedeutend  gewinnen. 

An  solche  wohlige  Luftsprünge  aus  Behagen  der  Sättigung  des 

Athemwassers  mit  Luft  und  an  den  Muskelgefühlen,  welche  bei  gesun- 
den, kräftigen  Bewegungen  entstehen,  schlössen  sich  Luftsprünge  von 

noch  grösserer  Geschwindigkeit  und  Dauer  an,  wenn  Furcht  vor  Fein  - 
den Nerven  und  Muskeln  zu  den  höchsten  Leistungen  reizte.  Von  ihren 

Verfolgern  wurden  natürlich  die  schlechteren  Springer  leichter  gefan- 

gen und  aufgefressen,  als  andere  Individuen,  deren  Muskeln  und  Flos- 
sen in  dieser  erhaltungsmässigen  ümbildunt:,  weiter  fortgeschritten 

waren,  und  so  blieben  auch  vorzugsweise  solche  Männchen  und  Weib- 
chen zur  Fortpflanzung  übrig ,  welche  für  Bewegungen  durch  die  Luft 

am  besten  ausgebildet  waren ,  und  es  wurden  daher  auch  vorwiegend 
Nachkommen  mit  diesen  erhaltungsmässigen  Eigenschaften  erzeugt, 

da  sich  in  der  Regel  die  elterlichen  Eigenthümlichkeiten  auf  die  Jun- 

gen vererben.  Durch  eine  auf  diese  Weise  stetig  fortschreitende  Aus- 

bildung ihrer  Organe  gelangten  die  fliegenden  Fische  endlich  in  den  - 

jenigen Zustand ,  in  welchem  wir  sie  kennen ;  und  ginge  »die  Natur- 
züchtung in  dieser  Richtung  weiter  fort,  so  könnten,«  wie  einer  der 

besten  Darsteller  der  D  a  r  w  i  n  '  s  c  h  e  n  T  h  e  o  r  i  e,  G .  Seidutz  ,  schreibt  i) , 
))die  grossen  Brustflossen  möglicherweise  wohl  einst  einen  wirklichen  Flug 

auszuführen  im  Stande  sein.«  Ch.  Darwin  selbst  sagt  in  dem  berühm- 
ten Buche  :  »Die  Entstehung  der  Arten  durch  natürliche  Zuchtwahl« 

über  diesen  Gegenstand  Folgendes  :  »Wenn  man  sieht,  dass  es  fliegende 

Vögel,  fliegende  Säugethiere,  fliegende  Insecten  von  den  verschieden- 
artigsten Typen  giebt  und  vordem  auch  fliegende  Reptilien  gegeben 

hat,  so  wird  es  auch  begreiflich,  dass  fliegende  Fische,  welche  jetzt  weit 
durch  die  Luft  gleiten  und  mit  Hülfe  ihrer  flatternden  Brustflossen  sich 

leicht  über  den  Seespiegel  erheben  und  senken,  allmälig  zu  vollkora- 
men  beflügelten  Thieren  hätten  umgewandelt  werden  können.  Und 
wäre  dies  einmal  bewirkt,  wer  würde  sich  dann  einbilden,  dass  sie  in 

1)  Die  DARWiN'sche  Theorie,  2.  Aufl.  Leipzig  1875,  p.  156. 
2)  Vierte  Auflage  der  deutscisen  üehersetzung  von  V.  Garus.  1870,  p.  201. 
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einer  früheren  Zeit  Bewohner  des  offenen  Meeres  gewesen  seien  und 

ihre  beginnenden  Flugorgane ,  wie  uns  jetzt  bekannt ,  blos  dazu  ge- 
braucht haben,  dem  Rachen  anderer  Fische  zu  entgehen?« 

Wie  naturgemäss  und  ansprechend  ein  derartiger  Abriss  der  Eni- 
stebimgsgeschichle  der  sogenannten  fliegenden  Fische  auch  erscheinen, 

mag,  so  ist  er  doch  nicht  mehr,  als  ein  Versuch,  uns  die  YorgefuD  - 
denen  Abweichungen  derselben  von  andern  ihnen  sonst  verwandten 

FiscMormen  durch  theoretische  Vorstellungen  begreiflich  zu  machen. 

Dergleichen  ümbildungsvorstellungen  werden  in  unserer  gedanken-  cnd 
beobachtungsreichen  Periode  der  Biologie  viele  erzeugt  und  vorgetra- 

gen. Da  ihnen  aber  die  Unsicherheit  des  Möglichen  anhaftet, 
so  können  sie  eine  wahrhaft  wissenschaftliche  Befriedigung  erst  dann 

gewähren,  wenn  es  gelingt,  die  wirklichen  Thatsachen,  denen  sie  ent- 
sprechen sollen,  nachzuweisen;  denn  erst  dann  hat  man  die  Ent- 

stehung der  Umbildungen  ursachlich  e  r  k  1  ä  r  t ,  und  für  die  Annahme 
unsicherer  Möglichkeiten  die  S  i  c  h  e  r  h  e  i  i  des  W  i  s  s  e  n  s  wirklicher 

Vorgänge  gewonnen. 
Würde  die  von  Leverrier  berechnete  Existenz,  eines  Plane- 

ten jenseit  des  Uranus  den  allgemeinen  freudigen  Beifall  gefunden 
haben,  wenn  den  wirklichen  Neptun  kein  Astronom  gefunden 

hätte '?  — 
Nur  in  V7  armen  M  e  e  r  e  n  kommen  fliegende  Fische  vor.  Das  Reich 

der  gewandtesten  Flugfische,  der  Exocoeten,  sind  vorzugsweise  die 

tropischen  Meere;  denn  von  den  44  Arten,  welche  Günther  in  dem 
Catalog  der  Fische  des  Britischen  Museums,  Bd.  VI,  p.  278  bis  S98 

aufführt,  leben  nur  drei  Arten  ausserhalb  der  Tropen  im  Mittel- 
meere, von  welchen  nur  eine  Art  (E.  evolans)  im  Ati an tis ch e ii 

Meere  bis  an  die  Küsten  von  Frankreich  und  England  nordwärts  streift. 

Hieraus  lässt  sich  schliessen,  dass  gerade  die  tropischen  Meere  gewisse 

Eigenschaften  besitzen ,  welche  für  die  Ausbildung  fliegender  Fische 

besonders  günstig  waren.  Die  tropischen  Meere  unterscheiden  sich 
aber  von  den  Meeren  der  höheren  Breiten  hauptsächlich  dadurch ,  dass 
die  oberste  Wasserschicht  und  die  unterste  Luftschicht  nur  geringe 

Temperaturveränderungen  erleiden.  Hier  steigt  in  beiden  im  Laufe 

des  ganzen  Jahres  die  Temperatur  nur  wenig  über  ̂ 5  Gentigrad  Wymie 

hinauf  und  sinkt  nur  wenig  darunter.  Diese  Ebenmässigkeit  und  ge-- 
ringe  Veränderlichkeit  der  Luft-  und  Wasserwärme  ist  dem  Auffahreri 

der  Fische  zu  allen  Tages  -  und  Jahreszeiten  günstig.  Wie  es  den  Fi- 
schern von  Mauritius  gleichgültig  ist,  ob  sie  bei  dem  Aussetzen 

und  Einholen  ihrer  Netze  auf  den  Koralienriffen  bald  bis  an  die  Leeden, 

die  Brust  oder  den  Hals  in  das  Wasser  hineinspringen ,  bald  wiedt  r  in 
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ihren  Kähnen  weiter  arbeiten  ̂   ohne  ihre  dünne  Bekleidung  zu  wech- 
sehi  5  weil  das  Eintauchen  in  das  Meerwasser  und  die  Verdunstung 
desselben  von  ihrem  Leibe  in  der  feuchtv,  armen  Luft  keine  sehr  ver- 

schiedenen und  unangenehmen  Wärmeempfindungen  hervorrufen :  so 
werden  auch  die  Fische  in  den  tropischen  Meeren  niemals  durch  eine 

Lufttemperatur  j  welche  von  der  Wärme  des  Wassers  erheblich  ab- 
weicht, zurückgeschreckt,  ihre  Luftsprünge  oft  zu  wiederholen,  wie 

dies  in  unserer  Zone  offenbar  der  Fall  ist  ,  wo  man  gewöhnlich  nur 
an  schönen  Sommertagen  Fische  über  das  Wasser  springen  sieht. 

Indem  ich  dieses  von  den  Fischen  behaupte  ,  kann  ich  mich  frei- 
lich nur  auf  jenes  Benehmen  der  Fischer  von  Mauritius  und  auf  eigene 

dort  und  in  Deutschland  erlebte  Empfindungen  stützen.  Weil  uns 

jedoch  die  psychischen  Vorgänge  in  den  Thieren ,  die  mit  den  Ortsbe- 
wegungen derselben  verknüpft  sind,  nur  durch  die  Vergleichung  mit 

dem  menschlichen  Seelenleben  verständlich  werden,  so  stehe  ich  bei 

dieser  Betrachtung  auf  einem  berechtigten  und  anerkannten  Boden. 

Wenn  die  ebenmässige  Temperatur  der  aneinandergrenzenden 

Luft-  und  Meeresschichten  der  Tropen  besonders  günstig  für  die  Aus- 

bildung  fliegender  Fische  gewiesen  sein  soll ,  warum  haben  sich  dann, 
wird  man  fragen ,  nicht  auch  Fische  aus  andern  dort  vertretenen  Fa- 

milien in  Flugfische  umgewandelt?  Warum  sind  z.  B.  die  kleinen 

Silbersprottein  (Spratelloides  delicatulus)  und  andere  grössere  Fische, 
die  ich  bei  Mauritius  manchmal  heerdenweis  aus  den  schaumenden 

Brandungswogen  des  Aussenriffes  emporschiessen  sah ,  nicht  auch  mit 

grossen  Brustflossen  versehen  worden? 

Könnten  wir  diese  Frage  beantworten,  so  würden  wir  noch  vieles 

andere ,  was  Darwin  durch  seine  ümbildungsiehre  begreiflich  machen 

wollte,  schon  jetzt  sicher  erklären  können.  Aber  wir  sind  nocli  entsetz- 

lich unwissend  im  Betreff  der  Verhältnisse ,  in  welchen  die  physikali- 
schen Eigenschaften  eines  Wohngebietes  zu  den  daselbst  zusammen- 

lebenden Pflanzen  und  Thieren  stehen,  wie  auch  in  Rücksicht  der  Ein- 
wirkungen, welche  alle  zu  gleicher  Zeit  dort  existirenden  Pflanzen  und 

Thiere  aufeinander  ausüben.  Von  dem  äussern  und  Innern  Gesammi- 

getriebe  der  Lebensgemeinden  oder  Biocönoseni)  der  verschie- 
denen Wasser-  und  Landgebiete  ist  uns  noch  sehr  wenig  bekannt. 

Mag  daher  die  ebenmässige  Temperatur  der  Tropen  einen  noch  so 
grossen  Einfluss  auf  die  Entstehung  fliegender  Fische  ausgeübt  haben, 

^)  Diese  Worte  und.  Begriffe  habe  ich  in  der  Schrift;  Die  Auster  und  die 
Austern wirthschaf f.,  Berlin  1  8  7  7,  Cap.  10,  p.  72,  zum  ersten  Male  ange- 

wendet, definirt  und  durch  Beispiele  erläutert, 
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so  war  sie  doch  sicherlich  nur  eine  von  y(3hr  vielen  Ursachen,  w»;lche 

durch  ihr  Zusammenwirken  diese  Fischform  bildeten.  Und  wenr;  di;^ 

Frage  j  warum  der  kleine  Luftspringer  Spratelloides  delicatulus  seine 
kurzen  Flossen  behalten  habe ,  unbeantwortet  bleibt .  so  ist  dadurck 

noch  nicht  bewiesen ,  dass  die  ebenmässige  Temperatur  der  Tropen- 
meere ohne  jaden  günstigen  Einfluss  auf  die  Ausbildung  fliegender 

Fische  gewesen  sei.  Meine  Annahme  ist  wenigstens  der  Anfang  zu 

einem  Versuch,  die  Entstehung  der  Eigenthtimlichkeiten  ^  wegen  wel- 
cher die  fliegenden  Fische  seit  Jahrhunderten  bewundert  worden  sind, 

auf  wissenschaftlich  bestimmbare  Verhältnisse  ihrer  Eiocönosen  zurück- 
zuführen. 

ANHANG. 

lieber  die  Bedeutung  des  Wortes 

e  r  h  a  1 1  u  n  g  s  m  ä  s  s  i  g. 

Ich  habe  in  der  vorstehenden  Abhandlung  an  verschiedenen  Stel- 

len das  Wort  »e  r  h  a  1 1  u  n  g  s  m  ä  s  s  i  g«  gebraucht ,  wo  nach  der  übii- 

chen  Ausdrucksweise  das  W ort  »  z  vv^  e  ck m  ä  s  s  i  g(c  hätte  angew^endet 
werden  können.  Aliein  ich  bin  der  Ansicht,  dass  sich  der  Naturforscher 

dieses  Ausdruckes  in  seinen  wissenschaftlichen  Beschreibungen  und 
Erklärungen  niemals  bedienen  sollte ,  um  damit  gewisse  Bedeutungen 

undWerthe  von  Naturgegenständen  und -Erscheinungen  zu  bezeichnen; 

weil  er  durch  keine  einzige  seiner  Untersuchungen  in  Erfahrung  brin- 
gen kann ,  dass  die  Natur  wirklich  nach  Zweckgedanken  eingerichtet 

ist,  selbst  dann  nicht,  vv^enn  dies  sein  Gemtith  mit  der  festesten  Zuver- 
sicht glauben  sollte. 

))  Z  w^  e  c k m  ä  s  s  i  g  ((  pflegen  solche  Einrichtungen  lebender  Wesen 
genannt  zu  werden ,  —  selbst  von  manchen  entschiedenen  Anhängern 

der  Umbiidungslehre  — weiche  augenscheinlich  und  nachw^eisbar 
zur  Erhaltung  und  Steigerung  ihrer  individuellen  Lebensthätigkeiten 

dienen,  oder  welche  ihre  Fortpflanzung  sichern  und  daher  für  die  Erhal- 
tung ihrer  Artform  von  Nutzen  sind. 

Dass  die  als  »zweckmässig«  geschilderten  Erscheinungen  so  wie  sie 

auftreten,  die  Verwirklichung  eines  vorausgehenden  Gedankens  seien, 

will  man  damit  häufig  gar  nicht  ausdrücken.  Da  jedoch  der  Begriff 
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»  Z  w  e  ckc  dies  immer  einschiiesst,  so  stellt  man  mit  dem  Worte  »zweck- 
mässig« nicht  rein  dar  ,  was  naturwissenschaftlich  darsti?libar  ist^  und 

oft  auch  nicht  genau  das ,  was  dargestellt  werden  soll.  Aus  diesem 

Grunde  habe  ich  statt  des  Wortes  »zweckmassig«  den  Ausdruck  e  r  h  a  1  - 
tungs massig  angewendet.  Er  ist  frei  von  Nebenbedeutungen, 

welche  auf  ideelle  Ursprünge  zurückweisen ;  er  hat  eine  rein  ätiolo- 
gische Bedeutung  und  ist  difrum  für  Wissenschaften  geeignet,  weiche 

es  mit  den  realen  Ursachen  der  Naturerscheinungen  zu  tlmn  haben,  und 

nicht  mit  Gedanken  über  den  ideellen  Ursprung  der  Welt  und  ihres  In- 
haltes. Er  erinnert  an  das  umfassendste  Gesetz  der  Naturwissenschaf- 

ten; all  das  Gesetz  von  der  Erhaltung  der  Gesammtsumme  aller  Natur- 

kräfte. Alle  Einrichtungen  der  Pflanzen  und  Thiere,  welche  nothwen- 
dig  sind  für  die  Erhaltung  der  Individuen  und  der  Artformen,  mü-sen 
auch  diesem  allgemein  herrschenden  Gesetz  entsprechen. 

Ich  habe  nach  einem  anderen  kürzeren  Worte  gesucht,  aber  keins 

gefunden,  welches  dem  W^orte  »erhaltungsmässig«  vorzuziehen 
wäre.  Das  Wort  »zielstrebig«,  welches  v.  Baer  einführen  wollte, 

setzt  ebenfalls  einen  Gedanken  vor  die  That  und  zwar  pleona- 

stisch,  durch  »Z  i  e  1 «  und  dann  noch  einmal  durch  »s  t  r  e  b  i  g  « ^) . 

Obgleich  ich  das  Wort  »erhaltungsmässig«  schon  vor  zehn  Jahren  zum 

ersten  Male  in  Anwendung  brachte,  habe  ich  mich  doch  längere  Zeit  ge- 
scheut, es  regelmässig  in  Vorträgen  und  Schriften  zu  gebrauchen.  Wir 

sind  viel  leichter  geneigt,  ein  der  griechischen  oder  lateinischen  Sprache 
entnommenes  Wort  zur  Bezeichnung  eines  neuen  Dinges  oder  Begriffes 

in  Anwendung  zu  bringen,  als  ein  Wort,  dessen  Elemente  der  Mutter- 
sprache entstammen ,  wie  zweckmässig  dasselbe  dafür  auch  gebildet 

sein  mag.  Den  fremden  Ausdruck  nehmen  wir  weniger  widerstrebend 

in  Gebrauch,  weil  er  für  uns  nicht  mit  so  vielen  Nebenbedeutungen 
behaftet  ist,  wie  Worte  der  Muttersprache. 

Aber  man  überwinde  nur  diese  erste  Scheu  bei  dem  Worte  »erhal- 

tungsmässig« ;  man  versuche  nur,  es  in  Rede  und  Schrift  zu  gebrau- 
chen, und  man  wird  bald  ebenso  wie  ich ,  seine  Zweckmässigkeit  für 

naturwissenschaftliche  Auseinandersetzungen  erkennen. 
Man  wird  hier  bemerken ,  dass  ich  durchaus  nicht  überall  das 

Wort  »zweckmässig«  durch  den  Ausdruck  »erhaltungsmässig«  er- 
setzen will.  Denn  der  Mensch  hat  wirklich  Zwecke  und  kaim 

zweckmässig  handeln,  wie  wir  erfahrungsmässig  wissen. 

Vj  Vergl.  K.  E.  v.  Baer,  Sfudien  aus  dem  Gebiete  der  Naturwiss.  ,  Petersburg 
4  876,  p.  49  u.  no  und  G.  Seidlitz  ,  Beiträge  zur  Descendenztheorie ,  Leipzig  1875, 

p.  40, 
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Die  Natur  befindet  sich  in  jedem  Momente  ihrer  Existenz  in  einem 

erhaltungsmässigen  Zustande.  Es  ist  das  höchste  Ziel  der  biologischen 
Wissenschafien ,  die  organischen  Individuen  als  erhaltungsmässige 
Glieder  des  erhaltungsmässigen  Naturganzen  zu  erkennen.  Sie  haben 
nachzuweisen ,  dass  die  Organe  einer  Pflanze  oder  eines  Thieres  für 

einander  erhaltungsmässig  eingerichtet  und  thätig  sind,  und  dass  sie 

gegenüber  allen  biocönotischen  Angriffen  auf  das  Leben  and  die  Fort- 
pflanzung der  Individuen  erhaltungsmässig  arbeiten. 

Vielleicht  wird  man  mir  einwenden  :  Wenn  es  feststeht,  dass  die 

Welt  als  Ganzes  erhaltungsmässig  sein  muss ,  warum  soll  dann  noch 

Einzelnes  in  ihr  als  erhaltungsmässig  hervorgehoben  werden  ? 

Allein  die  Welt  als  Ganzes  ist  kein  Gegenstand  der  einzelnen 
Naturwissenschaften,  welche  es  immer  nur  mit  Theilen  derselben  und 

deren  Beziehungen  zu  einander  zu  thun  haben.  Haben  wir  daher  ge- 
funden, dass  gewisse  auffallende  Einrichtungen  in  Pflanzen  und  Thie- 

ren  deren  Erhaltung  begünstigen,  so  müssen  wir  sie  auch  im  Einzelnen 

als  erhaltungsmässig  bezeichnen  dürfen,  wenn  wir  unsere  Beobachtun- 
gen Andern  mittheilen  wollen. 

Ich  bin  jedoch  der  Ansicht ,  dass  die  biologischen  Wissenschaften 

nach  und  nach  dahin  kommen  werden,  die  Erhaltungsmässigkeit  aller 
Einrichtungen  der  Pflanzen  und  Thiere  im  Einzeinen  nachzuweisen, 

*  falbst  das  Auftreten  rudimentärer  Organe,  welche  keine  nach- 
isbaren  physiologischen  Arbeiten  verrichten. 

Der  Lebenslauf  aller  organischen  Individuen  besteht  aus  einer 

Folge  erhaltungsmässlger  Zustände ,  weiche  ursachlich  auseinander 
hervorgehen.  Jeder  momentane  Entwicklungszustand  eines  lebenden 

Wesens  ist  ein  Durchschnittsact  erhaltungsmässig  für  sein  Leben  zu- 
sammenwirkender Naturkräfte . 

Alles  was  bei  der  Ausbildung  der  gesammten  Specieseigenschaften 

regelmässig  immer  wieder  erscheint,  muss  für  die  Erhaltung  der  Indi- 
viduen und  Arten  noihwendig  sein,  also  auch  alle  rudimentären  Organe, 

I  welche  in  Embryonen  und  ausgewachsenen  Thieren  regelmässig  wie- 
derkehren. So  lange  sie  immer  wieder  in  der  Ontogenese  auftreten, 

müssen  sie  doch  wenigstens  histologisch  nothwendige  Bildungen  sein, 
ohne  welche  die  Continuität  der  Entwicklung  gestört  sein  würde.  Und 

daher  müssen  sie  auch  erhaltungsmässig  sein.  Wo  wir  ihre  Erhaltungs- 
mässigkeit im  Besondern  noch  nicht  verstehen  ,  ist  es  unsere  Aufgabe, 

>ie  verstehen  zu  lernen. 

Wie  weit  die  rudimentären  Bildungen  auf  phylogenetischen  oder 

iuf  biocönotischen  Einwirkungen  beruhen,  kommt  hierbei  nicht  in  Be- 
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traclit  ,  sondern  lediglich  ihre  Erhaltungsmässigkeit  für  die  Entwick- 
lung lebenskräftiger  und  fortpfianzungsfähiger  Individuen. 
Bei  dieser  Auffassung  der  rudimentären  Organe  kann  ich  sie  nicht 

als  Bildungen  ansehen ,  w  e  1  c  h  e  für  den  Organismus  selbst 

unnütz,  f  u  r*  s  e  i  n  e  L  e  b  e  n  s  z  w  e  c  k  e  g  1  e  i  c  h  g  ü  1 1  i  g ,  für  sei  n  e 
Functionen  werthlos  sind«,  wie  Prof.  Haeckel  glaubt  , 

Da  in  den  Naturwissenschaften  kein  Platz  für  teleologische  Be- 

t  räch  t  u  n  g  e  n  ist ,  so  dürfen  wir  darin  auch  keine  dys  teleologi- 
schen anstellen« 

Nicht  Alles,  was  in  der  Natur  geschieht,  ist  erhaltungsmässig. 
Fällt  ein  fliegender  Fisch  auf  das  Verdeck  eines  Schiffes,  oder  wird  er 

auf  seiner  Flugbahn  von  einem  Fregattvogel  gefangen  und  verschlun- 
gen, so  tritt  für  ihn  das  schlimmste  erhaltungs widrige  Ereigniss 

ein,  aber  nach  naturerhaltungsmässigen  Gesetzen. 

Die  furchtbarsten  lebenserhaltungswidrigen  Ereignisse ,  die  gros- 
sen Völkerschlachten,  auch  diese  geschehen  nach  welterhaltungsmässi- 

gen  Gesetzen. 

'Wer  sich  bei  der  wissenschaftlichen  Erforschung  der  Erhaltungs- 
mässigkeit der  Natur  nicht  beruhigen  mag,  der  kann  sich  dem  Glauben 

hingeben,  dass  die  crhaitungsmässigen  Einrichtungen  ihrer  Theile  Aus 
führungen  eines  vollkommen  zweckmässigen  Schöpfungsplanes  seien, 

und  er  mag  in  diesem  Glauben  die  gesuchte  Befriedigung  finden;  eine 

wissenschaftlich  sichere  Lösung  des  Problems  hat  er  durch  diese' i 
Glauben  jedoch  nicht  gewonnen. 

Wie  die  E  r  h  a  1 1  u  n  g  s  ni  ä  s  s  i  g  k  e  i  t  der  Weit  ein  Gegenstand  der 

Wissenschaft  ist,  so  wi rd  die  Z  w  e  c  k  m  ä  s  s  i  g  k  e  1 1  derselben  i m- 
mer  nur  eine  Annahme  des  Glaubens  bleiben.  — 

1)  E.  Haeckel,  Anthropogenie.  2.  Aufl.  4874,  p.  86  u.  691.  Eine  »Dysteleo- 
i  0  g  i  e  oder  U  n  z  w  e c  k  m  ä s  s  i g  k e  i  ts  1  e h r  e «  hat  Prof.  Haeckel  zuerst  aufgestellt 
in  seiner  Generellen  Morphologie,  Berlin  -1866,  l,  p.  100;  II,  p._^266. 



Die  Bewegiifigeii  der  fliegenden  Fisolie  durcli  die  Loft. 381 

ErMariBg  der  AbbiMmgen. 

Tafei  XYII. 

Fig ,  1 .  Proximaler  Tbeii  der  linken  Brustflosse  eines  E  x  o  c  o  e  t  u  s  ni- 
gricans in  natürlicher  Grösse  (s.  p,  356)., 
3  Bänder  zwischen  den  Flossenstrahlen. 

Br  Bandrolie,  unter  welcher  die  Sehne  [S]  des  Vor-  und  Ab\värts-- 
ziehers  der  zwei  ersten  Flossenstrahien  herabläuft. 
Die  vier  Basalknocben  des  Schultergürtels, 

C  Clavi  cul  a. 
Co  C  0  r  a  c  0  i  d . 

-  eH  elastische  Haut  zwischen  den  Flossenstrahlen, 
F  Oberer  Fortsatz  der  Glavicula. 

S  Sehne  des  Vor-  und  Abwärtsziehers  der  zwei  ersten  Flossenstrahien. 
Sc  Scapuia. 

Fig. Ja.  Gelenkflächen  des  7,  und  8.  Paares  der  Halbstrahlen  der 
linken  Brustflosse  eines  Exocoetus  nigricans,  2  mal  vergrössert. 

h  hintere  Halbstrahlen,     vordere  Halbstrahlen. 
Fig.  4  5.  Querschnitt  zweier  zusammengehörenden  Halb  strahlen  aus 

der  Brustflosse  eines  Dorsches  (Gadus  morrhua). 
h  hinterer  Halbstrahl ,  b  vorderer  HalbstrahL 

Fig.  U'.  Dritter  Basalknpchen   eines  Exocoetus   nigricans;  obere 
P  r  0  f i  1  a  n  s  ic  h t ,  2  mal  vergrössert. 

Fig.  2.  Querschnitt  der  rechten  Brustflosse  eines  Exocoetus  Rondeletii 

CV,,  1  cm  von  dem  Gelenk  entfernt,  2  mal  'vergrössert. 
h  hintere  Seite,  o  oberer  Rand,  u  uoterer  Rand,  v  vordere  Seite, 
Der  Pfeil  SL  zeigt  in  der  Richtung  der  oralen  Achse,  des  Fischkörpers 

nach  vom  und  hat  die  Lage  der  Kielschuppenlinie  am  Rande  des 
Bauches  (s.  p,  357), 

Fig.  3.  Querschnitt  von  drei  mittleren  Brustflossenstrahlen  eines  Exocoetus 
nigricans  in  der  Nähe  des  Gelenkes,  um  die  Lage  der  Bänder  B  zu  zeigeo. 

Ii  hinten,  o  oben,  u  unten,  v  vorn. 
Fig.  4„  Die  medialen  Muskeln  (Binnenmuskein)  der  rechten  Brust- 

flosse eines  Exocoetus  nigricans,  der  250  Mm.,  lang  v/ar  und  ä56  Gr.  wog  (mit 
Spiritus  getränkt),  in  natürliclier  Grösse  (s.  p.  361). 

F  oberer  Fortsatz  der  Ciavicuia, 
oB  oberflächliche  Schicht  (vergl.  p.  361), 
tB  tiefere  Schicht  (vergl.  p,  361). 

Flg.  5,  Die  lateralen  Muskeln  (Aussenmuskeln)  derselben  Bruaifiosse,. 
B  Bänder  zwischen  den  Flossen  strahlen, 
oÄ  Oberflächliche  Lage  (s.  p^  359), 
tA  Tiefere  Lage  (s.  p.  360), 
C  Ciavicuia,  F  oberer  Fortsatz  derselben, 
DSoh  Diese  senkrechte  Linie  giebt  die  Richtung  an  ,  in  weicher  - 

kelmasse  der  rechten  Brustflosse  von  Exocoetus  nigrica-: 
schnitten  wurde ,  um  die  Sclmitttläclie  zu  erhallen  ,  welche  m,  i  ■  ü 
dargestelil  ist  (s.  p.  359). 
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Fig.  6„  Schnittfläche  der  Brustflossenmu  skeln  von  Exocoetus  ni- 
gricans (S.  p.  359—6'!), 

C  Schulterknochen, 
A.  Aussenmiiskeln, 
B  Binnenimiskeln, 
0  oberflächliche  Schicht, 
t  tiefere  Schicht. 

Fig.  7.  Querschnittfläciie  des  Rumpfes  eines  Exocoetus  oxycephaliis  Bleek. 
4  cm  vor  dem  Ursprünge  der  Bauchfiossen  (s.  p.  3t>^), 

Die  Seitenrumpfmuskeln  sind  roth  dargesteiit. 
D  Darm, 

G  Geschlechtsdrüse, 
N  Niere, 
Sch  Schwimmblase, 
St  Kielschuppenlinie, 
W  Wirbelsäule, 

Fig.  8.  Mund  eines  Exocoetus  evolans  L.  von  vorn,  in  natürlicher  Grösse. 
oMk  Obere  Mundklappe, 
uMk  untere  Mundklappe, 
Uk  Unterkiefer, 
Zwk  Zwischenkiefer. 

Fig.  9.  Seitenansicht  dos  Kopfes  eines  Exocoetus  evolans  in  natürlicher  Grösse. 
Die  Pfeile  zeigen  die  Richtung  des  Wasserdiiickes  an,  durchweichen 

die  freien  Ränder  der  o  b  e  r  n  M  u  n  d  k  1  a  p  p  e  [oMk)  und  der  u  n  t  e  r  n 
[uMk)  gegeneinander  bewegt  werden ,  um  den  geschlossenen  Mund 
wasserdicht  zu  machen  (s.  p.  362 — 63). 

InO  Interoperculum, 
Kh  Kiemenhaut. 
0  Opercuiura, 
PrO  Praeoperculum, 
SiiO  Suboperculum. 

Fig.  10.  Die  obere  Mundklappe  [oMk]  an  dem  Zwisciienkiefer  (Zw;^) 
eines  Exocoetus  nigricans. 

Fig.  U.  Kopf  eines  Exocoetus  nigricans  mit  geschlossenem  Munde  und  mi- 
eioanderstossenden  Mundklappen  [oMk  und  uMk). 

Fig.  -fS,  Ein  Exocoetus,  welcher  dem  Winde  und  dem  Laufe  der  Wellen 
entgegenfliegt.  Die  grösseren  wagrechten  Pfeile  geben  die  Richtung  des 

W' indes  an;  die  kleineren  die  Richtung  der  aufsteigenden  Luftströ- 
mungen, welche  den  Fisch  emporheben,  wenn  er  einen  Wellenberg  passirl. 

(Man  vergleiche  p.  ST-j .)  Die  Weilen  sind  verhäitnissmässig  viel  zu  klein  dargestellt. 
Fig.  13-,  Quers  chnitt  eines  Schiffes  und  der  Bahn  eines  Exocoetui,, 

welcher  auf  das  Deck  desselben  geführt  wird. 

Die  grösseren  Pfeile  bezeichnen  den  Gang  de  -  Windes  an  der  Wind- 
seite des  Schiffes;  die  kleineren  die  Luftströmungen,  welche  in 

den  Welienthälern  emporsteigen. 
St  der  Stand  meines  Stuhles,  als  ein  fliegender  Fisch  meinen  Kopf 

streifte.  (Maii  vergl.  p.  344).  Schiff  und  Wellen  sind  verhäitnissmässig 
viel  zu  klein  dargestellt. 

Kiel  j  im  Januar  i  878. 
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Von 

Bf.  f.  A.  Forel, 
Professor  an  dar  Akademie  zu  Lausaunec 

Die  aligemeinen  Bedingungen  und  die  Entstehung  der  Formen  der 

Thiere  und  Gewächse,  welche  gesellschaftlich  in  unseren  Süsswasser- 
seen  des  nördlichen  Abhanges  der  Alpen  leben,  bieten  so  yiel  Interesse, 
dass  ich  versuchen  will ,  die  Hauptfactoren  dieser  Vorgänge  in  dem 
jetzigen  Jubelhefte  zusammenzufassen.  Die  Untersuchungen  über  diese 

Faunen  und  Floren  sind  bei  weitem  noch  nicht  beendigt ;  sie  sind ,  so 

zu  sagen,  kaum  angefangen;  für  manche  Speeles  bestehen  die  systema- 
tischen Bestinmuingen  noch  nicht,  und  in  manchen  Seen  ist  die  ein- 

fache Nomenclatur  der  Wesen  noch  nicht  zu  Stande  gebracht.  Bei  die- 
sen Umständen  mögen  die  allgemeinen  Betrachtungen,  welche  ich  kurz 

erörtern  werde ,  dazu  wirken ,  einige  Naturforscher  in  ein  so  reiches 
Gebiet  einzuladen;  für  jeden  ist  noch  Platz  und  Arbeit  vorhanden, 
jeder  wird  sich  leicht  eine  schöne  Ernte  von  Neuigkeiten  verschaffen 
können. 

In  Bezug  auf  die  allgemeinen  Bedingungen  des  Lebens  in  einem 
Süsswassersee ,  kann  man  denselben  in  drei  Hauptregionen  theileii, 

nämlich  die  littorale,  die  pelagische  und  die  tief e  Begion  un- 

terscheiden. Um  diese  Eintheilung  zu  rechtfertigen ,  will  ich  die  Me- 

Vj  Vergl.  F.  A.  Forel  ,  Introduction  ä  Tetude  de  ).a  faune  profonde  du  lac  Le- 
man.  Bull,  soc.  vaud.  sc.  nat,  X.  217.  Lausanne  '1869.  —  Materiaux  pour  servir  ä 

l'etude  de  ia  faune  profonde  etc.  I,  Serie  1874  ,  IL  Sörie  1875,  III.  Serie  1876. 
Lausanne.  Rouge  et  Dubois.  —  La  iaime  profonde  des  lacs  suisses,  Discours  pro- 
noncös  devant  la  Soc.  belvet.  des  sc.  oat.  L  Discours,  Schaffhausen  1873.  Ii.  Dis- 
cours,  Ghur  1874.  —  Notice  sur  l'histoire  naturelle  du  lac  Leman.  Montreux  187G. 
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dienverliältnisse  und  die  Faunen  unseres  Leraans  (Genfersee)  kurz 
auseinandersetzen  . 

L  Die  I  i  1 1 0  r  a  i  e  R  e  g  i  0  n  (üferregion)  zieht  sich  bandartig  längs 
der  Küste  hin,  und  erstreckt  sich  bis  zu  einer  Tiefe  von  bis  15  M. 

in  den  See  hinaus.  Die  vom  Medium  abhängenden  Bedingungen  sind 

folgende:  Schwacher  Druck;  heftige  Bewegung  des  Wassers  durch 

Wellen  und  Strömungen;  veränderliche  Temperatur  von  '6^  bis  25<^  G. ; 
Beleuchtung  durch  Sonnen-  und  Mondlicht ;  zahlreiche  und  verschiedene 

harte  Gegenstände  bieten  den  Thieren  feste  Anheftungspuncte.  —  Im 
Allgemeinen  sehr  grosse  Variabilität  der  Medienumstände. 

Die  Flora  ist  eine  sehr  reiche  und  besteht  aus  den  Waldungen  der 

P 0 1 a m 0 g e  1 0 n ,  M y r i o p h y  1  i u m  und  Geratophyllum,  aus  den 
Rasen  der  C hara  undNitella,  und  aus  den  die  Steine  und  Pfähle 

deckenden  Teppichen  der  Cladophora  und  ü  1  o t h r i x .  Es  bleiben 

noch  zu  erwähnen  eine  reiche  Anzahl  von  niedrigen  Algen.  Oscil- 
1  a  r  i  a  e  j  R  i  v u  1  a  r  i  a  e ,  C  h  a  e  t  o  p  h  o  r  a  e  ̂   D  i  a  t  o  m  a  c e  a  e  etc. 

Die  littorale  Fauna  ist  die  bis  jetzt  allgemein  bekannte  und  clas- 

sische  Fauna  der  Seen,  die  »lacustrische«  Fauna;  vor  '15  Jahren  wusste 
man  von  keiner  anderen.  Ich  werde  die  Aufzählung  der  Arten  nicht 

liier  unternehmen ;  die  Reihe  würde  etwas  zu  lang  sein  und  ist  be- 
kannt genug.  Nur  die  allgemeinen  Charactere  dieser  Thiere  will  ich 

erwähnen.  Es  sind  stark  gebaute  Thierchen,  lebhaft  pigmentirt,  gute 
und  kräftige  Schwimmer;  entweder  besitzen  sie  Haftorgano,  um  vom 

Wellenschläge  nicht  weggerissen  zu  werden,  oder  sie  können  in  schnel- 

ler Eile  gegen  zu  heftige  Bewegungen  des  Wassers  einen  sicheren  Zu- 
fluchtsort finden. 

Wie  die  äusseren  Bedingungen  von  einer  Küste  zur  andern ,  von 
einer  Bucht,  von  einer  Landspitze  zur  andern  sehr  verschieden  sind, 

so  kann  man  die  littorale  Fauna  in  so  viele  Unterabtheilungen  trennen, 

und  die  Gruppen  der  Thiere  theilen,  welche  auf  einem  steinigen  oder 

sandigen  5  oder  schlammigen  Boden  ,  auf  nacktem  oder  bewachsenem 
Grunde,  über  den  verschiedenen  Gewächsarten ,  in  gut  geschützten 
Buchten  oder  um  stark  umbrandete  Landvorsprünge  an  der  Mündung 
eines  Flusses  oder  einer  Gloake  u.  s.  w.  in  Gesellschaft  leben. 

n.  Die  pe lagische  Region  umfasst  die  Hauptmasse  des  Was- 
sers des  Sees,  vom  Rande  der  littoralen  Region  bis  zur  Mitte  des  Sees, 

Yoii  der  Oberfläche  bis  zur  unmittelbar  dicht  auf  dem  Grunde  liegen- 

1)  In  den  folgenden  Betrachtungen  will  ich  die  Fische  voiiständig  bei  Seite  las- 
sen ;  sie  sind  hauptsächlich  beweglich  und  gehen  in  ihren  taglichen  und  jährlichen 

Wanderungen  durch  die  drei  Regionen  hindurch,  in  welchen  die  Wirbellosen  can- 
tonirt  sind. 
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den  Scliicht.  Die  Medieiiomstände  dieser  Region  sind  massig  ver- 
nnderlich  :  Druck  gleich  Null  an  der  Oberfläche,  mit  der  Tiefe  zuneh- 

mend ;  heftige  Bewegung  der  Wellen  an  der  Oberfläche,  vollkommene 

Ruhe  von  ein  Paar  Metern  Tiefe  an ;  Temperatur  und  Beleuchtung  neh- 
men mit  der  Tiefe  schnell  ab.  Es  fehlen  die  harten  Gegenstände,  auf 

welchen  die  Thiere  sich  festsetzen,  oder  gegen  welche  sie  durch  Wel- 
lenschläge geworfen  und  dadurch  zerschmettert  werden  könnten. 

Die  pelagische  Flora  ist  äusserst  einfach  und  besteht  in  zwei  fast 

mikroskopischen  Algen,  Pleurococcus  angulosus  und  Ana- 
b  a  e  n  a  c  i  r  c  i  n  a  1  i  s ;  diese  kleinen  Flocken  entwickeln  sich  aber  mil- 
lionen-  und  milliardenfach. 

Die  pelagische  Fauna  ist  arm  an  Formen,  an  Individuenzahl  dage- 
gen ausserordentlich  reich.  Im  Leman  kenne  ich  nur  folgende  Ento- 

mostraken  :  Leptodora  hyalina,  Bythotrephes  longimanuSj 
Daphnla  hyalina,  D.  mucronata,  Bosmina  longispina, 
S  i  d  a  crystallina,  G  y  c  1  o  p  s  b  r  e  v  i  c  a  u  d  a  t  u  s  ,  D  1  a  p  t  o  m  u  s 

castor;  dann  ein  Infusorium,  Vorticella  convaliaria,  das  fest- 

sitzend und  in  grosser  Zahl  auf  den  Flocken  der  An  a  b  a  e  n  a  c  i  r  c  1  n  a ~ 

Iis  lebt  1). 
Die  pelagische  Fauna  der  Entomostraken  zeigt  folgende  Gharactere : 

es  sind  gute  Schwimmer,  obgleich  ihre  Bewegung  keine  rasche  ist ;  ihre 
Schutzmittel  liegen  in  ihrer  vollkommenen  Durchsichtigkeit  und  ihren 
nächtlichen  Gewohnheiten,  welche  sie  immer  in  dunkele  Orte  treiben ; 

wenn  sie  gefärbt  sind,  so  besteht  diese  Verzierung  in  kleinen  aber 

stark  pigmentirten  Puncten.   Endlich   führen  sie  deutlich  tägliche 

V  Änderungen  aus  ;  während  der  Nacht  leben  sie  dicht  an  der  Ober- 
liilche  des  Wassers  ,  wenn  dieselbe  nicht  zu  stark  vom  Weilenschlage 

bewegt  ist;  während  des  Tages  dagegen  steigen  sie  in  eine  Tiefe 

'Ji  10,  20,  50  Metern  hinunier  und  vorweilen  dort 2). 

in.  Die  tiefe  B.egion  ist  der  eigentliche  Boden  des  Sees,  un.'! 
e  unmittelbar  auf  ihm  liegende  Wasserschicht  von  den  äussersten 

renzen  der  littoraien  Region  an,  d.  h.  von  einer  Tiefe  von  ca.  15  M. 
bis  zur  grössten  Tiefe  des  Sees  (334  MX 

Die  Medienverhältnisse  sind  wie  folgt  zu  beschreiben:  Starker 

Drsick,  welcher  mit  je  zehn  Meter  um  eine  Atmosphäre  gesteigert  wird. 

1)  Auf  Pieuroco  ccus  angulosus  dagegen  habe  ich  nieasals  eine  einzige 
Vorticelle  gesehen. 

2)  D  a  iJ  h  n  i a  m  u  c  r  o  n  a t  a  macht  eine  Ausnahme ;  sie  ist  ziemlich  lebhaft  ge- 
ärbt  und  ist  während  des  Tages  an  der  Oberfläche  m  finden.  Ich  will  jetzt  nicht 
läher  darauf  eingehen ,  ob  diese  Art  schon  den  pelagischen  Bedingungen  ange- 
tasst  ist. 

Zeitsoluift  f.  wissenscli.  Zoologie.  XXX.  Bd.  Suppi.  25 
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Yollkommene  Ruhe,  Sehr  niedrige  und  beständige  Temperatur;  von 

100  M.  an  unveränderliche  Temperatur  von  5,9.o -f  0,5^  G.  Sehr 
schwache  Beleuchtung,  gleich  Null ;  die  chemische  Wirkung  der  Sonne 
auf  das  Chlorsiiber  hört  mit  einer  Tiefe  von  45  M.  im  Sommer ,  von 

1 00  M,  im  Winter  auf.  Es  fehlen  vollständig  die  harten  Gegenstände, 
auf  welche  die  Thiere  sich  ansetzen  könnten ;  der  Schlamm  ist  höchst 
dünn  und  weich 

Die  Tiefenflora  ist  sehr  schwach  entwickelt :  von  30  M.  an  findet 

man  keine  grünen  Algen  mehr;  bis  zu  einer  Tiefe  von  100  M.  kenne 
ich  Osciliaria  subfusca,  0.  versatilis  und  Pleurococcus 

r  0  s  e  0  p  e  r  s  i  n  i  c u  s ,  dann  eine  ziemlich  zahlreiche  Reihe  von  Diato- 
maceen  (21  Arten),  welche  in  einer  noch  grösseren  Tiefe  anzutreffen 

sind.  Diese  pflanzlichen  Organismen  werden  in  einem  dicken  Ueber- 
zug  von  kleinen  Palmellaceen  vergraben,  welche  eine  besondere 

Schicht  bilden,  den  sog.  organischen  Filz. 

Die  Tiefenfauna  ist  ziemlich  reich  an  Species  und  an  Individuen- 

zahi;  die  meisten  Typen  der  Süsswasser-Thiere  haben  dort  ihre  Ver- 
treter (mit  Ausnahme  der  Najaden  und  der  Spongien) .  Ich  werde  die 

Speeles  erwähnen,  welche  ich  im  Genfersee  gefunden  habe. 

Ärthropoda .  Larven  von  GhironomusundTanypus.  Lema- 
nia  (G  ampognatha)  Foreli,  H.  Lebert.  L.  Schnetzleri,  H.  L. 

A  r  c  t  i  s  c  0  n  ...  H  a  1  a  c  a  r  u  s  . .  .  N  i  p  h  a  r  g  u  s  p  u  t  e  a  n  u  s  ,  var.  Fo- 
reli i ,  AI.  Humbert.  A  s  e  1 1  u  s  S  i  e  b  o  1  d  i  i ,  Ph.  de  Rougemont.  L y n - 

ceus  lameliatus,  L.  macrourus,  L.  striatus,  Candona 

reptans,  Aeanthopus  ...  K.  Vernet,  Gypris  =  Cyclops... 
G  anthocamptus  staphylin  us. 

Mollusca.  Limnaeus  stagnalis,  L.  abyssicola,  A.  Brot. 

L.  Foreli,  S.  Glessin.  Val  vata  obtusa,  PI  sidium  Foreli ,  S.i 

GL,  P.  profundum,  S.  Gl.  .  ■  | 
Verrnes  Lnmhricul  US  ...  Tubif  ex  .  .  .  Cliteliio  . .  .  Sty- 

iaria...Ghaetogaster...  Piscicolageometra,  Dorylai- 
m  u s  s t a g n a Ii s ,  T r i  1  ob u s  g r  a c i  1  i s  .  M e r m i s  a q u a t i  1  i s  ,  L i - 

g  u  1  a  .  ,  .  D  e  n  d  r  0  c 0  e  ̂  u  m  1  a  c  t  e  u  m,  D.  f  u  s  c u  m  ,  M  i  c  r  o  s  t  o  m u  m 
lineare,  P  r  o  s  t  o  m  u  m  ...  S  c  h  y  s  o  s  t  o  m  u  m  p  r  o  d  u  c  t  u  m ,  P  r  o  - 
r  h  y  n  c h  u  s  stagnalis,  M  e  s  o  s  t  o  m  u m  E  h  r  e  n  b  e  r  g  i  i,  M.  I  i  n  g  u  a 

M.  M  0  r  g  i  e  n  s  e  ,  G.  du  Plessis .  P 1  a  n  a  r  i  a  (V  orte  x)  L  e  m  a  n  i ,  G, 
du  P. 

Bryozoa  Fredericella... 
Rotatoria  F 1  o  s  c  u  1  a  r  i  a  ...  B  r  a  c  c  h  i  o  n  ,  .  . 

Coelenterata.  Hydra  rubra. 
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Protozöa.  E  p  i  s  1 3^  1  i  s  ...  V  o  r  t  i  c  e  1  i  a  . .  .  A  c  i  n  e  t  a  .  .  .  R  ii i  - 
z  0  p  0  d  a  .  .  .  A  m  0  e  b  0  i  d  e  s  ... 

Die  Tliiere,  welche  diese  Tiefenfauna  bilden,  sind  klein,  schwach, 

schwimmen  langsam,  können  kaum  über  den  Boden  emporschwim- 
men; die  meisten  sind  im  Schiamme  selbst  begraben.  Wegen  Mangel 

an  harten  Gegenständen  sind  sie  nie  befestigt;  der  vollkommenen 
Ruhe  des  Wassers  wegen  brauchen  sie  es  auch  nicht  zu  sein. 

Die  äusseren  Bedingungen  sind  in  jedem  Theile  der  tiefen  Region 

des  Sees  dieselben ;  in  Folge  dessen  ist  diese  Tiefen-Fauna  überall  gleich. 

Diese  drei  beschriebenen  Faunen  im  Leman  sind  auch  in  andern 

Seen  zu  ünden ;  die  vergleichenden  Forschungen  sind  aber  meistens 

noch  nicht  weit  genug  vorgeschritten,  um  heute  etwas  anders  als  ganz 
allgemeine  Sätze  geben  zu  können.  Ich  werde  trotzdem  versuchen  den 
Ursprung  dieser  Faunen  zu  erörtern. 

Zuerst  habe  ich  etwas  Allgemeines  zu  betonen ,  was  gemeinsam 
für  die  sämmtüchen  thierischen  Faunen  unserer  subalpinen  Länder 

ist.  Die  grosse  Eiskruste,  welche  während  der  Eisperiode  unser  schwei- 
zer Hochland  von  einem  analog  dem  jetzigen  grönländischen  Eismeere 

überzogen  hatte,  vernichtete  am  Ende  der  Tertiärperiode  alles  Leben, 

hatte  die  ganze  Flora,  die  sämmtüchen  festsitzenden  Thiere  zu  Grunde 

gerichtet,  die  beweglichen  Thiere  in  andere  m.ildere  Glimate  vertrie- 
ben. Was  unsere  lacustrischen  Faunen  betrifft,  so  waren  sie  vollständig 

ausgestorben ;  die  Seen  selbst  waren  nicht  mehr  vorhanden. 

Die  jetzigen  lacustrischen  Faunen  sind  also  von  eingewanderten 

Thieren  entstanden.  Diese  Einwanderung  hat  durch  zwei  Hauptwege 
stattgefunden : 

1.  Von  Ort  zu  Ort,  alimälig,  den  Flüssen  folgend,  nach  und  nach 

die  naheliegenden  Gewässer  immer  w^eiter  bevölkernd.  Dies  werde 
ich  als  normale  oder  active  Einwanderung  bezeichnen. 

2.  Durch  üebertragen  mittelst  anderer  Thiere,  und  besonders  auf 
wandernden  Vögeln  und  Fischen.  Ohne  von  den  eigentlichen  äusseren 

und  inneren  Parasiten  zu  sprechen,  so  tragen  die  Fische  die  Organismen 
mit  sich  (Larven  von  Najaden  z.  B.,),  welche  sich  an  ihre  Schuppen 

zufällig  oder  normal  ansetzen ;  die  W^asservögel,  auf  der  Oberfläche  des 

h)  Mit  diesem  Worte  bezeichne  ich  den  Theil  des  europäischen  Hochlandes, 
welcher  von  dem  grossen  aipinen  Gletscher  während  der  Eisperiode  bedeckt  war. 
Von  eigentlichen  alpinen  Faunen  will,  ich  hier  nicht  sprechen;  letztere  können  selbst 
auf  irgend  einem  hohen  Felsen  der  aligemeinen  Vernichtung  ,  weiche  die  Thiere 
der  schweizer  Ebene  zu  Grunde  gerichtet  hat,  entgangen  sein, 

25* 
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Sees  schwimmend,  sammeln  an  ihren  Federn  und  Beinen  die  Eier  und 

specielldieDauereier^  welche  sie  von  einem  See  zum  andern  übertragen. 

Dies  werde  ich  als  zyiällige  oder  passive  Einw^anderung  be- 
zeichnen^),. 

Diese  zwei  Arten  der  Einwanderung  haben  dahin  gewirkt ,  dass 

unsere,  sonst  nach  der  Eisperiode  leeren  und  todstiilen  Gewässer  reich- 
lich bevölkert  wurden,  und  jetzt  wie  überall  eine  ansehnliche  Reihe 

von  thierischen  und  pflanzlichen  Organismen  darbieten.  Dieses  Factum 
aber  der  Einwanderung  hat  unseren  Faunen  einen  allgemeinen  und 

sanz  eigenthümlichen,  nicht  gleich  erkennbaren ,  aber  theoretisch  und 
historisch  nachweisbaren  Character  gegeben;  und  dies  lässt  sich  in 
drei  Sätzen  ausdrücken : 

1 .  Unsere  jetzigen  schweizerischen  oder  subalpinen  Faunen  \md 
Floren  stammen  nicht  von  den  einheimischen  tertiären  Organismen, 

sondern  von  den  Thieren  und  Pflanzen  der  quaternären  Periode,  weiche 
während  der  Eiszeit  in  den  benachbarten  Ländern  gelebt  haben. 

2.  Die  Differenzirung,  welche  diese  tertiären  Organisman  in  qua- 
ternäre  umwandelt  hat,  hat  also  nicht  in  unserem  Lande,  sondern  weit 
von  uns  stattgefunden. 

3.  Die  Differenzirung,  welche  seit  ihrer  Einwanderung  in  unsere 
Lande  und  durch  unsere  localen  Verhältnisse  entstanden,  ist  nicht  in 

einer  sehr  weit  zurückliegenden  Zeit  zu  suchen :  sie  ist  verliältniss- 
mässig  eine  moderne. 

Ist  diese  Ursprungsgeschichte  die  gleiche  für  unsere  drei  lacustri- 

schen  Faunen'? 
»  Was  die  littoralo  Fauna  betrifft,  so  haben  wahrscheinlich  die  zwei 

Einwanderungsprocesse  neben  einander  gewirkt.  Erstens ,  durch  die 
active  Einwanderung  von  FJuss  zu  Fluss,  von  Teich  und  Moor  zu  Teich 

und  Moor  ,  sind  die  Wasserthiere  bis  in  unsere  Schweizer  Seen  ange- 

langt, und  haben  dort  die  Anpassung  an  das  lacustrische  Leben  erlit- 
ten ;  die  Fluss-  und  Moororganismen  haben  sich  in  lacustrische  Formen 

umgewandelt.  Zweitens,  durch  passive  Einwanderung,  durch  das  zu- 
fällige Uebertragen  auf  Vögel  und  Fische,  sind  die  schon  in  andern 

Seen  an  das  lacustrische  Habitat  adaptirten  Thiere  in  unsere  Seen  ge- 
bracht worden ;  diese  letzte  Klasse  von  eingewanderten  Thieren  hat 

also  nur  die  Anpassung  an  die  speciellen  climatischen  Verhältnisse  un- 
serer subalpinen  Seen  zu  überleben  gehabt.   Mit  diesen  zwei  ver- 

4)  Da  es  sich  hier  nur  um  das  Bevölkern  der  obeniiegenden  Gewässer  handelt, 

so 'haben  wir  nicht  mit  dem  Transport  durch  das  fliessende  Wasser  oder  durch schwimmende  Hölzer  zu  reebnen ;  dieselben  wirken  nämlich  nur  siromabwarts. 
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scliiedenen  Ursprüngen  werden  die  gleichzeitig  kosmopolitisclien  und 

specieilen,  gemeinsamen  und  iocalen  Charactere  der  Üttoralen  Fauna 
leicht  erklärt. 

Die  pelagische  Fauna  hat  einen  anderen  Character.  Die  Formen 
sind  sich  in  allen  europäischen  Gewässern  gleich:  sie  variiren  sehr 

wenig  von  einem  See  zum  andern.  Wenn  wir  darauf  Acht  geben,  dass 
diese  kleinen  Entomostraken ,  obgleich  ausgezeichnete  Schwimmer^ 

nicht  dazu  gebauet  sind,  um  gegen  Strom  und  Fluss  kämpfen  zu  kön- 

nen,' so  werden  wir  leicht  zu  dero  Schlüsse  kommen  ,  dass  die  pela- 
gische Bevölkerung  der  Seen,  durch  passive  Einwanderung,  durch 

üeberCragung  mittelst  Wandervögeln  von  einem  See  zum  andern  über- 
tragen worden  ist.  Die  Adaptation  an  das  pelagische  Leben  hat  also  nicht 

nothwendig  in  unseren  Seen  und  seit  der  Eisperiode  stattgefunden: 

wir  sind  berechtigt,  diese  Anpassung  in  irgend  anderen  Seen  von  viel- 
leicht sehr  entfernten  Gegenden ,  in  irgend  eine  frühere  geologische 

Periode  zu  versetzen.  Wir  haben  daher  mehr  Zeit  und  mehr  Raum  um 

die  Differenzirung  zu  erklären,  und  vvir  sind  nicht  gezwungen,  die  un- 
miltelbare  Abstammung  von  solchen  abnormen  Formen  wie  L  e  p  t  o  - 
d  0  r  a  und  B  y  t  li  o  t  r  e  p  h  e  s  in  unseren  Gewässern  zu  suchen  , 

1)  Ich  glaube  wie  folgt  die  Hanptfactoren  der  Differenzirung  der  peiagischen 
Fauna  erklären  zu  können.  Erstens  werde  ich  mit  Weismäto  (Das  Thierleben  im 

Bodenseo.  iS.  Lindau  4  877)  annehmen,  dass  die  täglichen  Wanderungen  der  pe- 
iagischen  Entomostraken  daher  kommen,  dass  sie  Grepuscular-  oder  Dämmerungs- 
thiere  sind;  sie  scheuen  das  zu  glänzende  Sonnen-  und  Mondlicht,  sie  kommen 
an  die  Oberfläche  nur  während  der  schönen,  ruhigen,  mondlosen  Nächte,  und 
während  des  Tages  verweilen  sie  an  der  Grenze  zwischen  Licht  und  Dunkelheit 
in  den  tiefen  Schichten  des  V/assers.  Durch  diese  täglichen  Wanderungen  ent- 

gehen sie  einem  zu  glänzenden  Lichte,  das  ihren  Opticus  ermüden  könnte ,  dann 
entkommen  sie  leichter  den  Zähnen  der  Fische ,  endlich  finden  sie  in  den  ver- 

schiedenen Schichten  genügende  Nahrung ,  die  in  einer  einzigen  Schicht  viel- 
leicht zu  spärlich  wäre.  Zweitens  haben  diese  täglichen  Wanderungen  die  eigent- 

liche Bildung  der  peiagischen  Fauna  durch  folgende  Vorgänge  verursacht,  DieDäm- 
meruiigsentomostraken ,  Jede  Nacht  an  die  Oberfläche  kommend ,  treten  also  jede 
Nacht  in  die  schwache  oberflächliche  Strömung,  welche  der  Nachtwind  (Land- 

brise) in  Bewegung  setzt;  jede  Nacht  in  der  That  weht  der  Wind  seewärts  und  die 
Gegenstände ,  welche  an  der  Oberfläche  des  Wassers  schwimmen ,  werden  jede 
Nacht  etwas  weiter  nach  der  Mitte  des  Sees  getrieben.  Während  des  Tages  dage- 

gen gehen  unsere  Grepuscularthierchen  in  die  Tiefe;  sie  entgehen  also  der  Wir- 
kung des  Tageswindes  (Seebrise),  welcher  landwärts  zieht;  während  des  Tages 

werden  sie  also  nicht  landwärts  getrieben,  und  die  seewärts  zurückgelegte  Strecke 
bleibt  gewonnen.  Diese  Thierchen  werden  also  mehr  und  mehr  in  die  pelagische 
Region  getrieben,  verbannt,  relegirt ,  und  durch  die  Wirkung  der  Differenzirung 
werden  sie  nach  und  nach  diese  durchsichtigen,  immer  schwimmenden  peiagischen 
Thiere,  welche  wir  beschrieben  haben.  Diese  einander  folgenden  Vorgänge  geben 
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Die  Tiefenfauna  hat  entschieden  einen  ganz  anderen  Ursprung : 

sie  hat  sich  an  Ort  und  Stelle,  durch  Anpassung  an  die  Medienverhäit- 
nisse  der  tiefen  Region  aus  Individuen  der  iittoralen  und  vielleicht  der 

pelagischeii  Fauna  differenzirt.  An  ein  passives  Uebertragen  durch  an- 
dere Thiere  ist  hier  gar  nicht  zu  denken ;  es  ist  in  der  That  keine  di- 

recte  Verbindung  zwischen  der  tiefen  Ptegion  von  zwei  verschiedenen 

Seen.  Die  Einpassung  hat  also  unter  relativ  sehr  einfachen  Bedingun- 

gen in  jedem  See  für  sich,  und  ohne  Mischung  mit  andern  von  an- 
deren Seen  stammenden  Individuen ,  in  einem  ganz  bestimmten  und 

nicht  bedeutend  grossen  ?daximalzeitraume,  nach  der  Eisperiode,  statt- 
gefunden. 

Die  Vorgänge  dieser  Anpassung  können  wir  in  folgenden  Sätzen 

zusammenfassen  :  Erstens ,  die  Tiefenfaunen  werden  in  den  verschie- 
denen Seen  sehr  ähnlichen  Medien  Verhältnissen  unterworfen;  die  all- 

gemeinen Charactere  dieser  Faunen  sind  in  Folge  dessen  in  allen  Seen 

mehr  oder  weniger  dieselben.  Zweitens,  die  Anpassung  hat  in  jedem 
See  getrennt  und  für  sich  stattgefunden  ;  die  Einzelnheiten  der  Formen 

sind  demnach  für  jeden  See  specielL  Diesem  Gedanken  will  ich  einen 

andern  Ausdruck  geben  :  Die  Thiere  der  Tiefenfaunen  der  verschiede- 
nen Seen  und  zu  derselben  Gattung  gehörend,  gehören  also  in  dieser 

Gattung  ein  und  derselben  Untergattung  an ,  müssen  aber  für  jeden 
See  als  besondere  Species  oder  Varietät  beschrieben  w  erden. 

Und  in  der  That,  das  ist  der  Fall.  Einige  Dredge-Versuche  in  dem 
Neuchateier-,  Züricher-,  Walensee,  lac  de  Joux ,  Boden-,  Zeller-  und 

Starnbergersee  haben  mir  dieselbe  Fauna  gezeigt  mit  denselben  allge- 
meinen Gharacteren,  welche  ich  in  der  Tiefenfauna  des  Leman  gefun- 

den hatte.  Aber  das  weitere  Studium  der  einzelnen  Formen  hat  Vei- 

sciiiedenheiten  nachgewiesen,  w^eiche  so  weit  gehen,  dass  z.  B.  Clessin 
schon  acht  verschiedene  Species  von  Pisidien  aus  diesen  wenigen  Seen 
beschreiben  konnte. 

V^enn  ich  mich  nicht  irre ,  so  kann  man  in  diesem  Variiren  der 

Formen  der  Tiefenfaunen  ,  unier  solchen  ganz  speciellen  Umständen, 

recht  viel  interessantes  und  vielleicht  auch  wichtiges  für  die  allge- 
meine Zoologie  finden. 

Um  am  Ende  dieser  Arbeit  das  kurz  zusammenzufassen ,  was  wir 

oben  auseinandergesetzt  haben,  so  halte  ich  für  wahr: 

uns  eine  befxiedigeRde  Erklärung  der  Enistehung  der  pelagischen  Fauna.  Weis- 
mann's  Theorie  und  die  meinige  ergänzen  sich  gegenseitig ,  und ,  meiner  Meinung 
nach,  stehen  sie  sich  nicht  so  gegenüber,  wie  Weismann  es  glaubt. 
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\ ,  Dass  unsere  sämmtiichen  lacustrisclien  Faunen  des  subalpinen 
Landes  von  eingewanderten  Thieren  seit  der  Eisperiode  abstammen. 

9,.  Dass  die  verschiedenen  Faunen  auf  verschiedene  Weise  ent- 

standen sind,  und  nämlich : 

a)  Die  littorale  Fauna  gleichzeitig  durch  active  und  durch  passive 
Einwanderung  aus  anderen  Seen  anderer  Länder. 

b)  Die  pelagische  Fauna  durch  passive  Einwanderung  der  schon 
differenzirten  pelagischen  Thiere. 

c)  Die  Tiefenfauna  durch  Differenzirung  der  schon  an  das  Habitai 

in  unseren  Seen  angepassten  littoralen  Fauna. 



Uel)er  iimicole  Cladoceren. 

Von 

Dr.  Wilhelm  Kurz, 
Professor  an  der  k.  k.  Lehrerbildungsanstalt  in  Kuttenberg. 

Mit  Tafel  XVlii. 

Unter  den  Anpassungserscheinungen  der  Thiere  an  die  sie  umge- 
benden Lebensbedingungen  ist  gewiss  die  Anpassung  der  Schlammbe- 
wohner an  ihren  schmutzigen  und  wenig  anziehenden  Aufenthaltsort 

eine  der  eigenthümlichsten.  Der  Schlamm  beinahe  aller  Gewässer,  in- 
sofern er  nur  eine  genügende  Nahrung  bietet ,  wird  von  zahllosen 

Schwärmen  kleiner  Geschöpfe  bewohnt,  welche  denselben  in  all^n 

Richtungen  durchkriechen ,  ihn  auflockern  und  zur  chemischen  Zer- 
setzung vorbereiten.  Die  Schlammbewohner  gehören  ganz  heterogenen 

Thierklassen  und  Ordnungen  an ,  sie  enthalten  Repräsentanten  aller 
Thierkreise ,  und  selbst  die  Vertebraten  sind  hier  durch  einige  Fische 

und  Amphibien  vertreten.  Neben  den  Muscheln  stellen  aber  das  grösste 
Gontingent  gewiss  die  Anneliden  und  die  Grustaceen,  jene  durch  die 
ilmicolen  Oligochaeten ,  diese  durch  zahlreiche  Vertreter  aus  mehreren 

Ordnungen.  Es  gehören  hierher  die  Harpactiden  unt^r  denCopepoden, 
fast  sairnntliche  Ostracoden,  Branchiopoden ,  die  Wasserassel  u.  v.  a. 

Auch  unter  den  zarten  Cladoceren  haben  sich  einige  Gattungen  zu 

Schlämmbewohnern  quaiificirt  imd  deshalb  auch  grossentheils  aber- 

rante  Körperformen  angenommen.  Als  stete  Limicolen  sind  die  folgen- 
den Cladoceren  bekannt  geworden : 

Streblocerus  serricaudatus, 

Acantholeberis  curvirostrisj 

Ilyocryptus  sordidus,  acutifrons  und  agilis  (n.  sp.), 
Leydigia  acanthocercoides  und  quadrangularis, 

Alona  quadrangularisj  sanguinea,  falcata  und  a.  m.. 
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Pleuroxus  (Rhypophilus)  glaber,  personatiis  und 
Monospilus  tenuirostris. 

Viele  andere  Daphnoiden  halten  sich  wenigstens  zeitweilig  im  Gr iind- 
sclilamm  der  Gewässer  auf,  als 

Ceriodaphnia  rotunda,  die  sämmtlichen  Lynceusgattungen  und 

einige  Lyncodaphniden. 
Unter  den  Lebensbedingungen ,  welchen  di(3  [Sehlammbewohner 

unterworfen  sind,  üben  die  folgenden  drei  den  mächtigsten  Einfluss 
auf  die  Gestaltänderung  derselben:  4.  der  erhöhte  Wasserdruck,  2, 
die  Dichte  des  Aufenthaltmedium  (Schlamm),  und  3.  die  veränderten 
Verhältnisse  der  absorbirten  Gasarten  in  der  Tiefe. 

Die  beiden  ersteren ,  verbunden  mit  der  Gew  ohnheit ,  auf  dein 

Grunde  herumzukriechen ,  und  nur  selten  oder  gar  nie  frei  herurozu- 
schwimmen ,  bedingen  bei  den  Schlammbewohnern  den  massiven  Bau 

des  Integumentes  und  die  schwerfälligen  Formen  des  Körpers.  Die 
iimicolen  Cladoceren  haben  entweder  an  und  für  sich  schon  eine  stark 

chitinisirte  Guticnla  von  beträchtlicher  Dicke ,  wie  der  Vergleich  der 

abgestreiften  Hautskelete  von  freischwimmenden  Daphniden  einer- 
seits und  den  kriechenden  Lynceiden  andererseits  erkennen  lässt,  oder 

sie  verdicken  ihr  Integument  durch  Apposition  der  älteren  kleineren 

auf  den  jüngeren  grösseren  Schalenklappen  und  Kopfschildern ,  wie 
es  bei  Monospilus  dispar,  Alonopsis  elongata  und  Ilyocryptus  sordidus 
eschieht.  In  Folge  dessen  pflegt  auch  die  Farbe  dieser  Thiere  dunkel^ 

md  ihre  Durchsichtigkeit  gering  zu  sein.  Die  Schwerfälligkeit  der 

Körperformen  tritt  besonders  auffallend  in  dem  unvortheilhaften  Ver- 

häitniss  der  Schwimmorgane  fRuderantennen)  zu  den  Körperdimeosio- 
nen  und  in  der  ungenügenden  Befiederung  der  Schwim.mborsten  her- 

vor. Aber  auch  die  einzelnen  Dimensionen  des  Körpers  stehen  unter- 
einander in  anderen  Verhältnissen  bei  den  Schlamm-Giadoceren,  als 

bei  den  frei  schw^immenden  Formen.  Die  Schwimmer  sind  stets  lang- 

gestreckt, schmal,  mit  scharfem  Kopf-  und  Rückenkiel  (Sida,  Daphnella, 
Daphnia,  Acroperus),  und  wenn  der  Brotraum  eine  Erweiterung  nöthig 
hat,  tritt  er  buckelartig  nach  oben  hervor  (Moina,  Hoiopedium,  Evadne, 

Bythotrephes,  Polyphemus)  :  hingegen  pflegen  die  Kriecher  einen  kür- 
zeren und  breiteren,  oft  kugeligen  Körper  zu  besitzen,  welcher  sich  zu 

einem  w^nig  hohen,  aber  desto  breiteren  Brutraum  erweitert  (Ilyocryp- 
tus, Monospilus,  Pleuroxus) .  Obzwar  es  unter  den  Schwimmern  auch 

Rückenschwimmer  (Hoiopedium,  Scaphoieberis)  giebt,  so  sind  sie  doch 
der  bei  weitem  grössten  Mehrzahl  nach  Bauchschwimmer;  während  es 

unter  den  typischen  Limicolen  mehr  Rücken-  als  Bauchschwimmer 

giebt,  so  z.  B.  viele  Alona-,  die  Leydigia-  und  ilyocryptus-Arten. 
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Uefoer  Streblocems ,  Acantholeberis  und  Moiiospilus  vermag  ich 
keinen  Aiifsclilu SS  zu  geben,  da  sie  mir  bei  meinen  Untersuchungen 

nicht  vorlagen;  die  Pleuroxus-Arten  sind  hingegen  ziemlich  hurtige 
Bauchscliwimmer.  Das  Scliwimmvermögen  steht  mit  der  Entwicklung 

des  Postabdomen  und  dessen  BewaQ'nung  im  verkehrten  Yerhältniss. 
Die  besten  SchwimD-ier  haben  einen  kleinen  oder  gar  einen  rudimentären 
Schwanz  (Daphnella,  Holopedium ,  die  Poiyphenriden)  ,  während  alle 

Kriecher  durch  ein  massiges  und  stark  bedorntes  Postabdomen  gekenn- 
zeichnet sind,  so  Alona,  Leydigia  und  besonders  Ilyocryptus.  Auch  bei 

der  in  der  Tiefe  lebenden  Geriodaphnia  trifft  dieses  Merkmal  zu.  wenn 

man  diese  Art  mit  den  übrigen  Ceriodaphnien  vergleicht.  Ueber  das 

dritte,  oben  angeführte  Agens  ist  leider  noch  sehr  weniges  festgestellt. 
Es  existiren  meines  Wissens  keine  Versuchsreihen  über  die  Aenderun- 

gen  der  absorbirten  Gasmengen  mit  zunehmender  Tiefe  .  Offenbar  muss 
sich  aber  diese  Menge  mit  der  Flüssigkeitssäule  ändern,  da  der  Druck 

der  darüber  lastenden  Flüssigkeits-  und  Gasschicht  einen  bedeuten- 
den Einfluss  ausüben  muss.  Dazu  kommt  noch  die ,  freilich  sehr  ge- 

ringe ,  Zusammendrückbarkeit  des  Wassers ,  mit  der  sich  zugleich  die 
molecularen  Zwischenräume  in  demselben  ändern ,  und  endlich  noch 

der  Diffussionswiderstand  des  Wassers  gegenüber  der  absorbirten  Luft. 

Das  über  die  Entwicklung  des  Integumentes  Gesagte  gilt  bei  den  zu  be- 
sprechenden Thieren  nur  für  die  äussere  Körperoberfläche,  welche  den 

Einwirkungen  des  Schlammes  unmittelbar  ausgesetzt  ist.  Die  Guticula 
der  inneren  Theile,  welche  unter  den  Schalenkiappen  verborgen  sind  und 

nur  vom  reinen  Athmungswasser  bespült  werden,  die  bleibt  dünn  und 

zart.  Ja  es  scheint  sogar  für  die  Athmung  in  der  Tiefe  die  Vergrösse- 
rung  der  athmenden  Oberfläche  nothwendig  zu  sein.  Wenigstens  findet 
sich  dieses  Yerhältniss  bei  allen  von  mir  untersuchten  Tiefwasser~Cia- 

doceren.  Die  athmenden  Anhänge  der  Hinterftisse  nehmen  bei  diesen 

Thieren  an  Grösse  desto  mehr  zu,  je  tiefer  die  Art  sich  aufhält.  In  die- 

ser Hinsicht  vergleiche  man  die  musterhaften  Zeichnungen  Lujhö's  in 
Naturhlstorisk  Tidsskrift  1870,  p.  i^9,  Taf.  V—- IX,  besonders  die  Ab- 

bildungen der  letzten  Fusspaare  von  Acantholeberis  (YII,  10 — 12)  und 

Ilyocryptus  (YIII,  4 — 6).  Ueber  das  Verhalten  der  »blattförmigen  An- 
hänge« oder  des  »Aussenastes«  (Ydergreen  nach  Lund)  sagt  dieser 

Autor : 

1)  Für  das  Salzwasser  hat  J.  Y.  Buchmann  in  einer  der  letzten  Sitzungen  der 
»Royal  Society  of  Edinburgh«  eine  Reihe  von  Beobachtungen  der  Ghallenger- 
Expedition  mitgetheilt ,  aus  welcher  die  Abnahme  des  Sauerstoffes  mit  der  Tiefe, 
mit  der  Menge  der  Thiere  und  dem  Fehlen  von  Pflanzen  ersichtlich  ist.  Für  das 
Süsswasser  dürften  sich  die  Verhältnisse  wohl  ähnlich  stellen. 
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»Den  (Ydergreen)  naaer  navnlig  en  overordentlicli  St0rreIse  paa  de 

bageste  Fodpar  hos  nogle  Bimdformer.«  (Der  [Aussenast]  erreicht  na- 
mentlich eine  ausserordentliche  Grösse  an  den  letzten  Fiisspaaren  bei 

einigen  Grund  [Schlamm]  formen.)  Nach  dem  eben  Gesagten  scheint  die 
Annahn\e  berechtigt  zu  sein  ̂   dass  der  Liiftgehait  des  Wassers  mit  der 

vife  trotz  des  erhöhten  Druckes  abnimmt.  Daneben  mögen  aber  noch 

andere  Umstände  einen  bedeutenden  Einfluss  auf  die  erwähnte  Ver~ 

grösserung  der  athmenden  Fussanhänge  ausüben.  Bei  den  freischwim- 
menden Cladoceren  athmet  ohne  Zweifel  auch  zum  Theil  die  zarte  äus- 

sere Haut  mit ,  während  sie  bei  den  Tiefenbewohnern  durch  starke 

Chitinisirung  für  die  Athmung  vollständig  verloren  gehtj  und  demnach 

anderweitig  ersetzt  werden  muss.  Ferner  bedingt  die  grabende  Le- 
bensweise dieser  Thiere  einen  viel  rascheren  Stoffw^echsel  und  daher 

auch  einen  energischeren  Gasaustausch  in  den  Athmungsorganen ,  zo 

welchem  Zweck  eine  Yergrösserung  ihrer  Fläche  nothwendig  werden 

kamio  Sollte  sich  demnach  durch  physikalische  Versuche  die  oben  ge- 

äusserte Vermuthung  als  unrichtig  herausstellen,  so  w^äre  die  Vergrös- 
seiung  der  blattförmigen  Fussauhänge  bei  den  Liroicolen  ausschliess- 

lich auf  Rechnimg  der  beiden  letzteren  Umstände  zu  setzen. 

Aber  selbst  die  Sinnesorgane  erleiden  unter  dem  Einfluss  der 

eigenthümlichen  Umgebung  auffallende  Veränderungen.  Die  Tastante- 
nen  sind  bei  allen  Schlammbewohnern  beweglich  eingelenkt  j  um  dem, 

zufäiligenAViderstande  des  Bodens  nachgeben  und  ausw^eichen  zu  kön- 
nen, während -bekanntlich  bei  der  grössten  Zahl  der  freischwimmenden 

Daphniden,  Bosminlden  undPolyphemiden  die  Tastantennen  wenigstens 

im  weiblichen  Geschlecht  starr  sind.  Die  Beweglichkeit  dieser  Extre- 
mitäten bei  den  Männchen  lässt  einen  Schiuss  zu  auf  die  noch  sehr 

wenig  bekannten  Manipulationen  der  Männchen  während  der  Begat- 

timg ,  bei  welcher  die  unbev/eglichen  Antennen  diesem  Act  wahr- 
scheinlich ein  grosses  Hinderniss  bereiten  würden.  Und  in  der  That 

bestätigen  die  spärlichen  bisherigen  Beobachtungen  über  den  Begat- 
tungsact  die  aufgestellte  Annahme ,  denn  das  Männchen  legi  sich  stets 
mit  der  Bauchseite  dicht  an  das  Weibchen  an,  während  die  bewegliche 

Tastantenne  sich  knapp  an  den  Bauch  des  Männchens  anschmiegt,  oder 

zum  Theil  sogar  als  Httifswerkzeug  beim  Festhalten  des  Weibchens 
fungirt. 

Das  zusammengesetzte  Auge  wird  in  Folge  der  in  der  Tiefe  herr- 
schenden Finsterniss  meist  reducirt ,  und  wir  finden  in  der  Reihe  der 

oben  angeführten  Schlamm-  und  Tiefen-Cladoceren  keine  einzige  Spe- 

eles ,  deren  Auge  sich  vergleichen  Hesse  mit  dem  der  Oberflächenbe- 
wohner.  Bei  diesen  ist  das  zusammengesetzte  Auge  oft  zu  wunderbar 
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complicirten  Sehapparaten  (Podon)  auögebiidet,  während  es  bei  dem 
iimicolen  Monospilus  gänzlich  schwindet.  Das  umgekehrte  Verhältniss 

besteht  hingegen  bei  dem  Nebenauge.  Diejenigen  Cladoceren^  welche 
die  oberen  Wasserschichten  bevölkern  ^  besitzen  stets  ein  sehr  kleines 

und  zuweilen  sogar  ein  unpigmentirtes  (Hyalodaphnia,  Moina)  oder  gar 

kein  (Daplmella) Nebenauge.  Die  Tiefwasserbewohner  haben  hingegen 
stets  ein  sehr  grosses  Nebenauge,  welches  sogar  das  zusammengesetzte 

an  Grösse  übertreffen  kann  (Leydigia) ,  oder  endlich  die  Function  des 
Sehens  allein  übernimmt  (Monospilus).  Bei  den  Schlammbewohnern 
handelt  es  sich  beim  Sehen  wohl  nicht  so  sehr  um  die  Unterscheidung 

von  einzelnen  Gegenständen,  als  vielmehr  nur  um  die  sichere  Erkennt- 

nSss  des  jeweiligen  Helligkeitsgrades  —  und  dazu  reicht  der  mit  einem 
Pigmentfleck  versehene  Gehirnfortsatz  aus,  den  man  als  Nebenauge  zu 

bezeichnen  pflegt.  Deshalb  schwinden  bei  diesen  Thieren  die  brechen- 
den Bestandtheile  des  Auges  (Krystallkege])  und  es  bleiben  nur  die 

percipirenden  übrig ,  während  bei  den  im  Sonnenlichte  lebenden  For- 
men eben  die  brechenden  Medien  sich  oft  auf  Unkosten  des  Pigments 

vergrössern  (Hyalodaphnia,  Sididen  etc.). 

Unter  allen  oben  aufgezählten  Limicolen  besitzt  unstreitig  das 

Genus  Ilyocryptus  die  hervorgehobenen  Gharactere  in  höchster  Aus- 
bildung. Diese  Gattung  scheint  aber  keinem  der  bisherigen  Beobachter 

in  einer  grösseren  Anzahl  von  Exemplaren  vorgelegen  zu  haben.  Fischer  ̂ ) 
fand  nur  ein  einziges  Exemplar  von  1.  sordidus  im  Schlamm  eines 

Gewässers  bei  Sergiefskoje ;  Leydig  ebenfalls  nur  ein  Individuum  in 

einer  trüben  Lache  bei  Tübingen;  G.  0.  Sars  sagt  darüber:  »I  Omeg- 
nen  af  Gliristiania  synes  dette  Dyr  at  väre  meget  sjeldent«  und 
über  L  acutifrons ;  »Jeg  har  kun  fundet  den  i  Maridalsvandet  ved 
Ghristiania« ;  bei  Normann  und  Brady  heisst  es  :  »To  the  two  localitles 

in  the  neigiibourhood  of  Sedgefield,  where  I.  sordidus  first  occured  in 

Britain,  and  was  noticed  by  Mr.  Normann 2),  Mr.  Brady  has  now  added 
a  third,  viz.,  the  Eastern  Lake  at  Belsay,  Northumberland«.  P.  E.  Mül- 

ler sagt ;  »Hyocryptum  sordidum  in  stagnorum  limo  repentem  haud  fre- 

quens  repperi«  und  führt  als  Fundorte  an  :  Fortundeimmen  i  Jagersborg- 
Hegn  og  mellemste  Dam  i  Frederigsborg  Slotshave.  Desuden  har  L. 
Lund  et  Exemplar  fra  en  iille  Dam  i  Närheden  af  Farum.  I  Jydland 

1)  Die  Abhandlungen  der  betreffenden  Autoren  sind  bei  der  Characteristik 
der  beiden  Arten  angeführt. 

%)  In  der  Arbeit  \on  Norman  aus  dem  Jahre  1863.  Siehe  unten. 
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j=  Jütiand,  im  Text  heisst  es  fehlerhaft  Jylland)  er  den  funden.  i  en 

starre  Gr0ftj  der  staaer  i  Forbindelse  med  Skive-Aa  (Dr.  Meinert)«. 
Zuletzt  wurden  die  beiden  bisher  bekannten  Arten  beobachtet  von  B. 

Hellich  ;  er  findet  den  I.  sordidus  »am  Grunde  der  Gewässer  ziem- 
lich selten  und  nie  in  grosser  Schaar«,  und  den  I.  acutifrons  »am 

Grunde  der  Gewässer  selten«.  —  Nun  habe  ich  aber  bei  emsigerem 
Nachsuchen  den  I.  sordidus  an  zahlreichen  Fundorten,  und  zwar  oft  in 

überraschenden  Mengen  gefunden.  Es  ist  sehr  leicht,  denselben  meh- 
rere Monate  hindurch  in  Aquarien  zu  erhalten ,  ja  ich  habe  ihn  sogar 

überwintei't  —  und  auch  im  Freien  scheint  sich  diese  Art  das  ganze 
Jahr  hindurch  parthenogenetisch  fortzupflanzen.  Wenigstens  gelang 
es  mir  weder  im  Aquarium ,  noch  bei  meinen  Ausflügen  im  Winter  je 
eines  Männchens  habhaft  zu  werden.  Erst  am  14.  August  1877  eng 

ich  zwei  Männchen  von  I-  sordidus.  Dieser  Umstand,  sowie  auch  das 
Auffinden  einer  dritten  Art  dieser  Gattung ,  und  die  unvollständige 

Kenntniss  des  L  acutifrons  ^)  sind  der  Grund,  warum  ich  diese  Gattung 
einer  Revision  unterziehe. 

Oyocryptus  Sars. 

Der  flache  Kopfschild  ist  nach  hinten  deutlich  abgesetzt  und  meist 

durch  einen  queren  Eins'chnitt  von  den  Schalenklappen  getrennt.  Von 
oben  gesehen  ist  er  annähernd  dreieckig  mit  stumpfem  Stirncontour. 
An  den  Seiten  erweitert  er  sich  in  scharfe ,  wagrechte  Fornices ,  die 

oberhalb  des  starken  Stammgliedes  der  Ruderantennen  dachartig  vor- 
ragen und  vorn  in  der  Stirne  zusammenstossen.  Von  der  Seite  be- 

trachtet erscheint  der  Kopf  ebenfalls  dreieckig,  nach  vorn  in  die  Stirne 

zugespitzt.  Von  derselben  läuft  an  der  Bauchseite  eine  dritte  ziem- 

lich scharfe  Kante  gegen  die  Oberlippe  herab ;  unter  derselben  befin- 
den sich  die  beiderlei  Augen  und  seitlich  von  ihr  entspringen  die  Tast- 

antennen. Der  ganze  Kopf  entspricht  somit  einer  dreiseitigen  Pyra- 
mide, welche  mit  ihrer  Basis  dem  Körper  aufsitzt  und  an  der  Spitze  die 

Stirne  bildet.  Gegen  den  Bauch  ist  eine  Kante ,  gegen  den  Rücken 
eine  Fläche  gerichtet. 

Die  Schalenklappen  sind  nur  am.  Rücken  miteinander  vervvachsen, 

sie  haben  einen  abgerundet  viereckigen  Umriss.  Der  Bauchrand,  sowie 
bei  den  Weibchen  auch  der  Rücken  sind  ziemlich  gewölbt ,  während 

1)  Vom  1.  acutifrons  exisürt  bisher  nur  eine  einzige  Zeichnung,  nämlich  die 
Abbildung  des  Postabdomeos  in  den  Arbeiten  der  Zoologischen  Abtheilung  der 
Landesdurchforschung  von  Böhmen  (Die  Cladoceren  Böhmens  von  B.  Hellich, 
1877,  p.  7^,  Fig.  31). 
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der  freie  Hinterrand  schräg  iiacli  hiiiten  abfällt.  Die  äussere  Cuticiila 

des  Kopfes  und  der  Schalenklappen  ist  sehr  stark  chitinisirt  und  horn  • 
gelb  bis  duiikelroth  gefärbt.  Die  Arten  dieser  Gattung  sind  deshalb 
recht  undurchsichtig.  Der  Bauch  und  Hinterrand  sind  der  ganzen 

Länge  nach  mit  langen ,  gefiederten  oder  verästelten  Dornen  dicht  be- 
setzt, die  längs  des  ßauchrandes  beweglich,  am  Hinterrande  aber 

starr  sind.  Der  Vorderrand  ist  ohne  Haare ,  der  Vorderwinkei  des 
Bauchrandes  trägt  vor  dem  dichten  Piandbesatz  meist  4  weitläufiger 

gestellte  Fiederhaare,  die  schief  nach  auswärts  gerichtet  sind,  -während 
die  nachfolgenden  dichteren  Haare  senkrecht  nach  unten  abstehen. 

In  meiner  »Dodekas  etc.«  habe  ich  bei  I.  sordidus  bereits  auf  eine 

Fettansamnslung  aufmerksam  gemacht,  die  ich  nun  auch  bei  den  übri- 

gen Ilyocryptus-Arten  wiederfinde.  Zahlreiche  Fetttropfen  werden  in 
der  Schalenduplicatur  vor  und  unter  der  Schalendrtise  aufgehäuft,  so 

dass  hier  ein  zusammenhängender  Fettkörper  entsteht.  VergL  Fig.  1, 
6  u  ..  1  i . 

Die  Schalenklappen  bilden  einen  sehr  breiten  und  ziemlich  höhen 
Brutraum,  daher  die  Thiere,  von  vorn  oder  hinten  gesehen,  besonders 

in  den  Rückenpartien  sehr  breit  erscheinen ,  während  die  Schalen- 

klappen gegen  den  Bauch  ziemlich  flach  converglren.  Diesem  Verhält- 
nisse entsprechend,  ist  auch  der  von  der  Schale  umschlossene  Körper 

recht  breit.  Ja  er  setzt  sich  nach  beiden  Seiten  in  je  eine  Hautfalte 

fort,  welche  sich  nach  unten  umbiegt  und  der  Innenfläche  der  Schalen- 
klappen innig  anschmiegt,  ohne  jedoch  mit  derselben  zu  verwachsen. 

Nach  hinten  convergiren  die  beiderseitigen  Seitenfalten  gegen  den 

Rückenzipfel ,  welcher  bei  allen  Arten  stark  entwickelt  und  nach  vorn 
umgebogen  ist.  Dadurch  kommt  ein  äusserst  fester  Verschluss  des 
Brutraumes  zu  Stande ,  in  welchem  dann  die  sehr  concentrfrte ,  oft 

röthlich  gefärble  Nährflüssigkeit  sich  unverdünnt  erhalten  kann.  Der 

ßrutraum  pflegt  2 — 6  Eier  zu  beherbergen.  Die  Wintereier  sind  un- 
bekannt. Die  eben  geschilderten  Verhältnisse  nähern  sich  bis  auf  den 

Rtickenzipfei  dem  Verschluss,  wie  er  bei  Moina  durch  Weismann  ^)  be- 
kannt gemacht  wurde..  Ja  es  scheint  mir  sogar  wahrscheinlich  zu  sein, 

dass  auch  bei  den  Hyocrypten  ein  Nährboden  sich  vorfindet ,  doch  ge- 

lang es  mir  der  grossen  ündurchsichtigkeit  wegen  nicht ,  darüber  in's 
i 

i )  »üeber  einige  neue  oder  unvollkommen  gekannte  Daphniden«  in  den  Ver- 
handlungen der  Freiburger  nalurforschenden  Gesellschaft  Bd.  VII,  1877  ,  und  Bei-: 

träge  :iur  Naturgeschichte  der  Daphnoiden,  III.  Die  Abhängigkeit  der  Embryonal- 
entwicklung vom  Fruchtwasser  der  Mutter  (Zeitschrift  für  wiss.  Zool.  XXVIII.  Bd.) 

1877. 
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Klare  zu  kommen.  Das  Postabdomen  ist  sehr  gross  und  tasdienmesser- 

artig  gegen  den  Bauch  eingekiappt ,  so  dass  die  Schwanzkrallen  zwi- 
schen den  vorderen  Schalenrändern  gegen  die  Tastantennen  hervorra- 
gen. Es  bildet  eine  ziemlich  enge,  aber  hohe  Lamelle,  deren  Ventral- 
rand beinahe  geradlinig  gegen  die  Schwanzkrallen  sich  erstreckt, 

während  der  Dorsairand  doppelt  bogenartig  gebuchtet  ist. 
Von  den  Schwanzkrallen  verläuft  der  grössere  Bogen,  der  den 

After  trägt  —  wir  können  ihn  mit  Schödler  »verlängerte  After- 
sp alt ea  nennen,  hier  bogig  gekrümmt.  Ihre  Ränder  sind  jederseits 
mit  2  Längsreihen  von  starken  Stacheln  besetzt.  Der  zwischen  dem 
After  und  den  Steuerborsten  sich  erstreckende  Bogen  ist  stets  nur  mit 

einer  einzigen  Längsreihe  von  starren  Stachein  versehen  .  Diese 
Stachelreihe  macht  beinahe  den  Eindruck  eines  Kammes  und  kann  da- 

her als  »Supraanal-Kammvc  bezeichnet  werden.  Nur  selten  er- 

streckt sich  eine  (die  innere)  von  den  Längsreihen  der  Analspalte  seit- 
lich vom  Supraanalkamm  nach  hinten  gegen  die  Steuerborsten  (L  acu- 

tifrons).  Die  Schwanzkrallen  sind  ausnehmend  lang,  vor  dem  Ende 

etwas  stärker  gekrümmt  und  meist  plötzlich  verjüngt  (besonders  auf- 
fallend bei  l.  acutifrons).  Sie  sind  stets  mit  ̂   Basaldornen  versehen. 

Die  Steuerborsten  sind  von  Leibeslänge ,  zw^eigiiedrig,  am  End- 
glied spärlich  gefiedert  und  unregelmässig  gebogen.  Ihrer  Länge  ent- 

sprechend ragt  von  ihrem  Ansatzhöcker  ein  starker  Bindegewebsstrang 

bis  gegen  den  After,  ihnen  zur  Stütze  dienend. 

Von  Extremitäten  sind  vorhanden  die  2  Antennen-,  Kiefer- 
und  6  Fusspaare. 

Die  T  a  s  t  a  n  t  e  n  n  e  n  sind  zweigliedrig ,  mit  kurzem  ,  kubischem 

Basal-  und  langem,  beinahe  geradem  Endglied.  Die  zahlreichen  Riech- 
haare sind  sämmtlich  in  einer  terminalen  Gruppe  vereinigt ,  nur  zwei 

bedeutend  längere  Cylinder  entspringen  um  etwas  unbedeutendes 

höher.  Nach  ihrer  Stellung  lassen  sich  die  3  Arten  sofort  unter- 
scheiden. 

Die  Ruderantennen  sind  äusserst  robust;  besonders  stark 

und  lang  ist  das  quergeringelte  Stammglied.  Die  Querringeln  sind 
entweder  mit  Haarreihen  oder  kleinen  Stacheln  besetzt. 

Gegen  den  Rücken  und  nach  aussen  sitzt  unfern  der  Basis  dieses 

Gliedes  ein  Paar  ungleicher  Tastborsten.  Die  vordere  ist  gefiedert  und 
einigemal  so  lang  wie  die  hintere.  xlmEnde  des  Stammes  befindet  sicli 

nach  vorn  ein  stark  chitinisirter  Dorn  und  nach  hinten  ein  zartes  ge- 

1)  Norman  (1863)  bildet  (Fig.  7)  diese  Reihe  irrthümlich  doppelt  ab,  während 
an  der  Analspalte  nur  je  eine  Reihe  dargestellt  wird. 
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fiedertes  Tasthaar  von  oft  bedeutender  Länge  (L  acutifrons).  —  Def 

äussere  Ast  dieser  Antenne  ist  vier-,  der  innere  dreigiiedrig.  Jener 
hat  am  2.  und  4.  Gliede  je  einen  Dorn  und  an  letzterem  Gliede  noch 

drei  terminale  Buderborsten.  Der  dreigliedrige  Ast  besitzt  am  End- 
giiede  einen  Dorn  und  ebenfalls  3  Ruderborsten  j  am  mittleren  und 
Basalgliede  sitzt  je  eine  seitliche  Ruderborste.  Sämmtliche  Borsten 

sind  zweigiiedrig"'und  am  Endgliede  scheinbar  noch  einmal  gegliedert. 
Entweder  sind  sie  völlig  ghitt ,  oder  aber  nur  sehr  spärlich  behaart. 
DieThiere  vermögen  in  Folge  dessen  gar  nicht  zu  schwimmen,  sondern 
sie  kriechen  nur  im  Schlamm  herum  und  kehren  dabei  meistens  den 
Bauch  nach  oben. 

Die  Mandibeln  inseriren  unfern  der  Stelle,  wo  die  Fornices  mit 

dem  Yorderrande  der  Schalenklappen  zusammensiossen.  Sie  sind  sehr 

stark  und  wenig  gekrümmt.  Sowie  überall ,  sind  sie  auch  hier  hohle 

Chitingebilde ,  in  deren  Inneres  die  Kaumuskeln  durch  eine  Oeflfnung 
an  der  Innenseite  eintreten.  Zur  Vergrösserung  der  Insertionsfiäclie 

dient  den  Muskeln  noch  ein  Chitinfltigel,  in  welchen  sich  der  Rand  der 

Mandibularöffnung  nach  aussen  umbiegt.  Die  Kaufläche  ist  mit  einigen 
Reihen  von  stumpfen,  aber  starken  Höckerzähnen  versehen.  Schon 
nach  dieser  Bezahnung  weisen  sich  diese  Thiere  als  herbivor  aus,  und 

in  der  That  leben  sie  von  den  Abfällen  der  Wasserpflanzen,  die  dem 

Schlamme  beigemengt  sind. 

Die  Maxiii  en  sind  bei  allen  herbivoren  Cladoceren  von  auffal- 

lender Uniformität.  Ihre  verborgene  Lage  entzieht  sie  meist  der  Beob- 
achtung. Aber  an  abgeworfenen  Häuten  unterliegt  es  meist  keiner 

Schwierigkeit,  sich  von  ihrer  Anwesenheit  und  ihrer  Bildung  zu  über- 
zeugen. Sie  bestehen  immer  aus  zwei  Gliedern,  einem  wahrscheinlich 

unhevv eglichen  Grundglied,  w^elches  meist  übersehen  zu  werden  pflegt, 
und  einem  Endglied,  welches  jenem  beweglich  eingelenkt  ist.  Die  Be- 

wegung desselben  geschieht  stets  in  einer  wagrechten  Ebene  von  hin- 

ten her  gegen  den  Mund,  und  die  2 — 4  2)  terminalen  Haare  dieses  Glie- 
des sind  durch  ihre  Sichelform  besonders  geeignet,  um  sowohl  die  von 

den  Kaufortsätzen  der  Vorderfüsse  etwa  erhaschten  Nahrungspartikeln 

1)  Die  Zeichnung  P  E.  Müller's  von  der  Ruderantenne  (1.  c.  IIJ.  6)  stellt  die- 
ses Verhältniss  gerade  verkehrt  dar,  es  ist  dort  der  Dorn  irrthürnlich  nach  hinten, 

das  gefiederte  Tasthaar  nach  vorn  gerichtet,  auch  ist  von  den  beiden  anderen  Tast- 
haaren nur  das  längere  gezeichnet. 

2)  Bei  Ilyocryptus  finde  ich  4  sichelförmige  Haare,  bei  Holopedium  noch  meh- 
rere, bei  den  Daphniden  3,  bei  einigen  Lynceiden  nur  2  solche  Haare.  Mit  Aus- 

nahme der  Raubciadoceren  fehlen  die  Maxilien  nirgends. 
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m  Munde  zu  überreichen,  als  auch  das  etwaige  Fortschwemmen  der- 
Ibeo  durch  den  Athmungsstrom  während  des  Kauens  zu  verhüten. 

Die  sechs  Fiissp aar e  sind  detaillirt  abgebildet  und  beschrie- 

ben worden  in  der  erschöpfenden  Arbeit  L.  Lund's  ,  auf  welche  ich  in 
dieser  Hinsicht  verweise. 

lieber  die  inneren  Theile  und  den  feineren  Bau  herrschten  unter 

den  Beobachtern  in  Folge  der  geringen  Durchsichtigkeit  dieser  Thiere 
verschiedene  Ansichten , 

Die  Cuticuia  ist  auf  der  ganzen  Schalenoberfiäche  grossmaschig, 

4 — 6  eckig  gefeidert.  Doch  ist  es  oft  schwer,  diese  Structur  zu  ent- 
decken. Bei  1.  sordidus  gelingt  es  nur  dann,  wenn  man  die  überla- 

gerndeii  alten  Schalen  mittelst  einer  Nadel  behutsam  entfernt  hat.  Es 
kommen  dann  die  Stüizfasern  der  beiden  Schalenlamellen  zum  Vor- 

schein ,  die  hier  äusserst  diclit  gelagert  sind ,  und  der  Cuticuia  ein 

scheinbar  körniges  Aussehen  geben.  An  den  Grenzlinien  der  Maschen 

fehlen  die  Stiltzfasern,  und  es  erscheinen  deshalb  die  Schalen  an  die- 
sen Stellen  ganz  glatt  und  durchsichtig.  Es  verhalten  sich  aber  auch 

in  dieser  Hinsicht  die  einzelnen  Arten,  und  bei  demselben  Individuum 

verschiedene  Schalenregionen, verschieden.  Am  deutlichsten  treten  sie 

hingegen  an  ausgeschälten  Exemplaren  von  I.  sordidus  an  der  Run- 

dung des  Rückens  zu  Tage ,  auch  an  unbenetzten  Partien  abgeworfe- 
ner Schalen  der  beiden  anderen  Arten  können  sie  wahrgenommen 

Werdern. 

Der  Darmcanal  verläuft  ganz  einfach  durch  den  Körper.  Der 

Mund  liegt  unter  der  grossen  Lippe ,  welche  einen  kleinen,  aber  zu 
einem  scharfen  Winkel  sich  erhebenden  Kamm  besitzt.  Der  muskulöse 

Oesophagus  steigt  bogig  aufwärts  und  mündet  mit  einer  riesigen  Pa- 
pille in  den  Magendarm.    Dieser  verläuft  sanft  geschwungen  längs  des 

Rückens  und  erw  eitert  sich  am  Uebergang  in  das  Postabdomen  plötz- 

lich zu  einer  dünnwandigen  Blase ,  w^elche  sich  auffallend  vom  Darm 
bsetzt  und  zuweilen  schwach  blinddarmartig  in  die  Bauchhöhle  vor- 
i>ringt.  Hier  sammelt  sich  derKoth  an,  um  von  dem  stets  offenen  und 
muskulösen  Rectum  herausgestossen  zu  werden ;  hier  scheint  auch  ein 

thmungsprocess  stattzufinden.  Eine  Schliiige  oder  ein  Blinddarm,  wie 

i  den  Lynceiden,  ist  bei  keiner  Hyocryptusart  vorhanden.  Die  Eier- 

iöcke  bieten  keine  Abweichung  von  der  bei  Daphniden  gew^öhnlichen 
ige  und  Form.   Auch  hier  ist  das  Keimlager  hinten,  unmittelbar  vor 

er  Ovariaiöönung ;  die  Eibildung  geht  in  derselben  Art  aus  4  Keim- 
zellen vor  sich,  wie  sie  von  P.  E.  Müller  und  Weismani^j  klargelegt 

-  arde. 

Das  zusamn^engesetzte  Auge  hat  nur  wenig  Krystallkegel,  es  be- 
Zeitsuliiift  f.  v.'issenscli.  Zoologie.  XXX.  Bd.  Suppl.  62 
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weg!  sich  zwar  irtidi  in  geringem  Maasse  .  aber  die  Aiigenniuskeln 
sind  riiclit  zu  sehen.  Zwischen  dem  Auge  und  der  Stirn  fcült  eine 

birnförmige  (Nerven-) Zelle  niii  einem  denl liehen  Kerne  auf;  b^i  den 
durchsichtigeren  Arten  L  acutifrons  und  agilis  ist  sie  l)ei  weiten  leich- 

ter wahrzunehioen  j  doch  Hess  sich  ihr  Zusammenhang  auch  hier  nicht 
feststellen  ̂  , 

Voikonmien  und  Lebensweise  ist  bei  allen  Arten  dieser  Gattung 
übereinstimmend.  Sie  kriechen  im  Schlamm  der  Gewässer  herum, 
])ohren  sich  auch  in  den  Schianuii  ein  und  lockern  ihn  nach  allen  Rich- 

tungen auf.  In  Glasgefässen  kann  man  ihre  minirende  Thätigkeit  leicht 

verfolgen.  Es  bleibt  auch  stets  viel  Schmutz  an  Ihrer  Scliale,  beson- 
ders ul)or  zwischen  dem  dichten  Borstenbesatz  der  Sclialenriinder  hän- 

gen, und  dadurch  wird  das  Studium  der  inneren  Tbeiie  besonders  er- 
schwert. 

Im  Folgenden  sollen  die  Unterscheidungsmerkmale  der  drei  Ifyo- 
cryptusarten  hervorgehoben  werden . 

11  y  0  c  r  y  p  t  u  s  s  o  r  d  i  d  u  s  Lie vin , 

Tat".  XVni,  Fig.  1—5. 

1849.  Acanthocercus  sordidus  Lievin  :   Die  Branchiopoden  der  Danzi- 

ger  Gegend,  in  :  Neueste  Schrif- 
ten der  naturf.  Gesellsch,  in 

Danzig  p.34.  Tab.  YOI.  7-^-1  ̂ . 
1854,  »  »        S.  Fischer;  vVbhandlung  über  einige  neue 

oder  nicht  genau  gekannte  Ar- 
ten von  Daphniden  und  Lyn- 

ceiden ,  in:  Ball,  de  la  soc. 

imp.  des  natur.  de  Moscou. 
XXVII.  p.  433. 

1860.  »  »        Leydig :  Naturgeschichte    der  Daphni- 

den, p.  199. 
'I86'2.  liyocryptus  soi'didus  G.  0.  Sars  :  Om  Grustacea  Cladocera,  iagt- 

tagne  i  Omegnen  af  Christi a- 
nia,  in:  Forhandl.  i  VidenskaJ)- 
selsk.  i  Ghrisliania,  p.  154  u. 

1863.  Acanthoioberis  soi'dida  XuüiKin  :  On  Acontholeberis,  a  Genus  of 
Entomostraca ,  new  to  Great 

Britaio,  in:  Annais  and  Maga- 

zin etc.,  p.  411,  XL  6—9. 

1)  Äehnliche  »Txackena-Gebilde  ßndet  man  bei  den  meisten  Cladoceren. 
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;8f)7.  liyocryplus  sordidiis  No^-rrs'i.n  ii.  Brady  :  A  Monograph  of  the  bri- 
tish Eütomostraca  etc.,  in:  The 

nat.  Hist.  Transact.  of  Northum- 

berland  and  Durham,  p.  17, 

1868.        ))  »       P.  E.  Müller:  Danmarks  Gladocera,  in:  Na- 
turh.  Tidsskrlft.^  p,  154,  II.  H 

—18,  vm,  6. 

S8'70.        »  »       Lund :  Bidrag  til  Ciadocerernes Morphologie  og 
Systematik,  ibidem,  p,  162, 

VIII,  'i-6.' 
'1874.-       »  »       Kurz:  Dodekas  neuer  Cladoceren  etc.,  in: 

Sitzungsber.  d.  k.  Akademie 

d.  Wiss.  in  Wien,  p.  9:6. 

1877.       «  »       liellich:  Die  Cladoceren  Böhmens,  im:  Ar- 
chiv der  naturw.  Landesdurch- 

forschung von  Böhmen ,  p,  70, 
Dieses  mehrfach  beobachtete  und  beschriebene  Thier  iässt  sich 

durch  folgende  Merkmale  leicht  von  den  beiden  anderen  Arten  unter- 

scheiden. Die  Länge  ===  0,7— -1,0,  Höhe  —  0,55 — 0,74,  Breite 0,74, 
L  Antenne  =  0,12 — 0,16,  Postabdomen  sammt  Krallen  0,5 — 0,6  Mm. 

Der  Kopfschild  ist  oberhalb  der  Stirne  stets  deutlich  convex  und 

Ijildet  mit  dem  ünterrande  des  Kopfes  eine  im  Profil  beiläufig  recht- 
winklig erscheinende  Stirn,  Das  zusammengesetzte  Auge  liegt  in,  oder 

ein  w^enig  vor  der  Mitte  zwischen  Rostrum  und  Stirn.  Das  Nebenauge 
ist  dem  Rostrum  näher  als  dem  Auge.  Bei  der  Häutung  wird  weder 

die  Guticula  der  Schalenklappen ,  noch  die  des  Kopfschildes  abgewor- 
fen. Es  sitzen  die  alten  kleineren  Schalen  den  jüngeren  grösseren  auf. 

Die  alten  Schaienränder  besitzen  besonders  am  Hintertheile  der  Schale 

häufig  noch  ihre  Borstenreihen ,  so  dass  das  Thier  mit  parallelen  Sta- 
chelkrärizen  wie  besät  erscheint.  Und  eben  zwischen  diesen  Stacheln 

sammelt  sich  der  Schmutz  zu  einer  compacten  Hülle  an ,  w^elche  nieist 
nur  den  vorderen  Theil  der  Schalenklappen  freilässt.  Die  alt#n  Scha- 

len lassen  sich  bei  einiger  Behutsamkeit  auch  von  der  untersten  Guti- 
cula wegpräpariren ,  da  deren  Zusammenhang  nicht  eben  besonders 

fest  ist.  Dann  kommt  erst  das  Thier  in  seiner  eigentlichen  blutrothen 

Färbung  zum  Vorschein.  Die  Breite  des  Thieres  ist  sehr  bedeutend, 

seine  Schaienklappen  sind  stark  convex ,  und  deshalb  erscheint  das 

Thier,  von  vorn  oder  hinten  gesehen  ,  beinahe  kugelrund.  Der  Sclia- 
ienhinterrand  bildet  mit  dem  Unterrande  einen  abgerundeten  AVinkel 
von  etwa  75^. 

Die  Antennen  des  L  Paares  sind  schlank ,  länger  als  die  Entfer- 
2G 
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nung  ihrer  Basis  von  der  Stirn.  Von  den  zwei  längeren  Riecliq'^Vindern 
ist  der  eine  nach  vorn,  der  andere  nach  hinten  gerichtet. 

Der  Stamm  der  Ruderantennen  ist  mit  Querreihen  von  Haaren 

versehen ,  das  terminale  Tasthaar  ist  kürzer  als  das  grössere  an  der 

Basis ,  und  kaum  länger  als  der  Dorn»  Am  dreigliedrigen  Aste  ist  die 
Buderborste  des  ersten  Gliedes  entschieden  kürzer  als  die  des  zweiten. 

Eine  spärliche  Fiederung  ̂ findet  sich  vor  an  der  hintersten  von  den 
terminalen  Borsten  an  beiden  Aesten  und  an  den  beiden  lateralen  Bor- 

sten, zuweilen  auch  am  Dorn  des  Stammes  und  des  äusseren  Astes. 

Der  Rückenzipfei  ist  stets  vorhanden ,  er  ist  sehr  lang  und  dick. 

;iegen  das  Ende  ailmäiig  zugespitzt.  An  der  Hinterfläche  stehen  12  — 
1 5  Querreihen  von  Borsten ,  die  sich  über  das  Abdomen  nach  hinten 
bis  zu  den  Steuerborsten  als  zerstreuter  Haarbesatz  fortsetzen. 

Der  Schwanz  ist  besonders  hoch  und  lang.  Der  Supraanaikamm 

ist  vso  lang ,  oder  nur  unbedeutend  kürzer  als  die  verlängerte  Anal- 

furche, und  mit  12 — 14  gleichen,  geraden  Stacheln  versehen.  Die  bei- 
den Dornenreihen  ziehen  sich  längs  der  ganzen  Analfurche,  ohne  sich 

jedoch  gegen  den  Kamm  zu  verlängern.  Jede  Reihe  besteht  aus  10 — 12 
Dornen;  die  Dornen  der  äusseren  Reihen  sind  bedeutend  schlanker 

und  länger,  auch  stehen  sie  bei  weitem  divergenter  als  die  der  inne- 
ren Reihen.  Der  After  liegt  im  hintersten  Theil  der  verlängerten  Anai- 

furehe.  unmittelbar  vor  dem  Supraanaikamm. 

Die  Schwanzkrallen  sind  kaum  so  lang  als  die  Schwanzbreite  • 
gegen  die  Spitze  sind  sie  schwach  gebogen.  Am  concaven  Rande  sind 

sie  der  ganzen  Länge  nach  zart  gestrichelt ,  an  der  Basis  sind  sie  hin- 
ten mit  je  zwei  auswärts  gerichteten,  gleich  langen  Basaldornen  ,  vorn 

mit  einem  Haarpinsel  bewehrt.  Vor  der  Spitze  stehen  an  der  convexen 

Biegung  sehr  zarte  Dörnchen ,  die  nur  bei  sehr  starken  Vergrösserun- 
gen  sichtbar  v/erden. 

Die  Farbe  des  Thieres  ist  blutroth.  Wegen  der  dunklen  Farbe, 
seiner  beträchtlichen  Dicke  und  dem  stets  anklebenden  Schnmtz  ist 

dieses  Thier  beinahe  völlig  undurchsichtig. 

Das  Männchen  (Fig.  3)  war  bisher  unbekannt,  sowie  denn 
überhaupt  unter  den  Lyncodaphniden  und  Bosminiden  die  wenigsten 
ivlannchen  bekannt  sind.  Es  ist  bedeutend  kleiner,  als  das  Weibchen; 
es  misst  in  der  Länge  nur  0,42  Mm.  und  in  der  Höhe  0,3  Mm.  Dem 

Habitus  nach  ist  es  von  den  jungen  Weibchen  kaum,  von  den  alten 

Weibchen  hingegen  durch  den  flachen ,  beinahe  concaven  Rücken con- 
tour  leicht  lu  untersclieiden.  Verhältnissmässig  ist  der  Kopf  zur 
Schahs  auch  bei  weitem  grösser  als  bei  den  Weibchen.  Nächstdem  ist 

der  auffallendste  Unterschied  in  der  Tastanlenne  gelegen,  ̂ ^ eiche  wit^ 
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bei  allen  Männclien ,  so  auch  hier  dem  Weibdieii  gegenüber  um  ein 
laterales  Tasthaar  mehr  besitzt.  Es  befindet  sich  am  Vorderrande  der 

Antenne,  etwas  unterhalb  der  Mitte  und  entspringt  aus  einer  napf- 
förmigen  Verdickung  der  Cuticula.  Die  terminalen  Hiechcylinder  sind 

alle  ziemlich  gleich  lang  und  zu  10—12  vorhanden.  Von  den  verboi  - 
generen  Theilen  konnte  ich  leider  weder  das  erste  Fusspaar,  noch  die 

Geschlechtsdrüse  zu  Gesicht  bekommen.  Der  Schwanz  ist  ebenso  ge- 
biidetj  wie  bei  dem  weiblichen  Geschlecht.  Seine  Länge  erreicht  die 

Schalenhöhe (™- 0,3 Mm. ) ,  der Supraanalkamm trägt  lODornen,  dieäiisse- 
ren  Dornreihen  längs  der  Analfurche  tragen  7  schlanke ,  die  inneren 
bis  10  kurze  Stacheln.  Die  ßasaldornen  der  Schwanzkrallen  sind  aus- 

nehmend lang.  Auch  die  Steuerborsten  erreichen  eine  ungewöhnliche 

(bis  über  Körper-j Länge, 
Wie  bei  den  V^eibchen .  so  inhäriren  auch  beim  Männclien  die 

alten  Schalen  den  jüngeren ,  es  findet  demnach  in  beiden  GescMech-' 

te'rn  eine  successi\e  Apposition  der  Cuticularschichten ,  und  dadurch 
eine  bedeutende  Verdickung  der  Schalenklappen  statt. 

Die  Männchen  scheinen  sehr  selten  zu  sein ;  ich  beobaehteie  nur 

zwei  Exemplare  am  14.  August.  Dieses  Auftreten  der  Männchen  in 
der  heissesten  Jahreszeit  könnte  vielleicht  zu  dem  Schluss  führen,  dass 

eben  die  w^arme  Jahreszeit  dem  Leben  der  Schlammbewohner  die  un- 

zuträglichste sei ,  und  dass  sie  also  eben  dann  Dauereier  produciren, 

während  sich  die  anderen  Cladocerenarten  parthenogenetisch  fort- 
pflanzen. Im  Spätherbst,  Winter  und  Vorfrühling  habe  ich  oft  nach 

den  Mannchen  dieser  Art  gesucht .  aber  immer  vergebens  ,  obzwar  es 

Weibchen  in  Menge  gab. 
Der  L  sordidus  ist  ein  steter  Bewohner  des  Schlammes  in  stehen- 

den, sowie  langsam  fiiessenden  Gewässern.  Zuweilen  ist  er  daselbst 

so  massenhaft  vorhanden,  dass  ich  mit  einer  Glasröhre  bis  30  Exem- 

plare ans  dem  Schlamme  meiner  Aquarien  auf  ein  ührgläschen  herauf- 
brachte. 

Bei  dem  Fang  dieser  so  wie  auch  anderer  Schlammthiere  hat  mir 

folgende  Methode  die  günstigen  Resultate  geliefert.  Ein  gewöhnliches 
Netz ,  wie  es  zum  Fang  von  kleinen  Wasserthieren  verwendet  wird, 

binde  ich  an  eine  lange  Zugleine  und  versehe  diese  etwa  einen  Meter 

vor  der  Netzöffnung  mit  einem  schweren  Stein ,  durch  welchen  der 
Schlamm  aufgewirbelt  v/ird. 

Die  kleinen  Schlammbewohner  werden  dann  in  dem  nachfolgen- 
den Netz  massenhaft  gefangen.  Um  das  Netz  in  richtiger  Stellung 

schwimmend  zu  erhalten,  ist  es  räthlich ,  seine  Oelfnung  an  der  einen 

Seite  mit  einem  Stück  Kork,  an  der  entgegengesetzten  mit  einem  Ge- 
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wicht  zu  verseilen,  und  den  Dralutring  raiitelst  dreier  Fäden  an  dl'' 
Zugleine  zu  befestigen. 

1 1  y  0  c  r y  p  t  u  s  a  g  i  i  i  s  n .  sp. 

Fig.  6— iO. 

Die  Länge  des  Tiiieres  beträgt  0,58 — O/Tö,  die  Höhe  0,5! — 0,65, 
das  Postabdomen  sammt  den  Krallen  0,48—0,55  und  die  Tastantenne 

0,  'l?  Mm.  Der  Kopfschild  ist  oberhalb  der  Stirn  schwach  cotivex  (in 

der  Jugend)  oder  gerade.  Im  Profil  gesehen  erscheint  die  Stirn  spitz- 
winklig, etw  a  im  Winkel  von  60^.  Das  zusammengesetzte  Auge  ist  der 

Stirn  genähert ,  während  das  Nebenauge  gegen  das  Rostrum  herab- 
rückt. 

Die  alte  Guticula  wird  bei  der  Häutung  abgeworfen.  Die  Schalen- 
klappen besitzen  daher  stets  nur  an  den  Rändern  einen  Haarbesatz,  nie 

aber  auf  der  Fläche.  Sie  sind  am  Rücken  sehr  breit,  nähern  sich  aber  mit 

ihren  Bauchrändern ,  so  dass  sich  von  vorn  gesehen  das  Thier  gegen 
den  Bauch  keilförmig  verschmälert.  Der  Hinterrand  der  Schale  ist  sehr 

schief,  er  bildet  mit  dem  Bauchrand  einen  abgerundeten  Winkel ,  der 
bis  auf  ii'd^  sinken  kann.  Die  vier  vordersten  Haare  des  Bauchrandes 

sind  klein  und  w^eit  von  einander  entfernt,  das  fünfte  sitzt  auf  einem 
eigenen  Höcker  und  ist  stets  stark  Ucich  hinten  und  auswärts  gerichtet, 

In  der  Mittellinie  des  Rückens  verläuft  auf  den  Schalenklappen  ein 

heiler  Rückenkamm  (Fig.  6  r/r),  der  sich  wohl  auch  bei  den  anderen 
x\rten  vorfindet,  aber  stets  nur  schwach  entwickelt  zu  sein  pflegt. 

Die  Tastantennen  sind  schlank  und  etwa  ebenso  lang  svie  die  Ent- 
fernung ihrer  Basis  von  der  Stirn.  Die  beiden  längeren  Riechcylinder 

sind  nach  vorn  gerichtet. 
An  den  Ruderantennen  ist  das  terminale  Tasthaar  des  Stammes 

kürzer  als  der  Dorn.    Am  dreigliedrigen  Aste  ist  die  Ruderborste  des 
1.  Gliedes  nur  sehr  unbedeutend  kürzer  als  die  des  zweiten.  vVlle  Ru~ 

derborslen  sclieinen  ganz  glatt  zu  sein ;  erst  bei  sehr  starken  Vergrös- 
serungen  [700  Mal)  w  ird  bei  einigen  ein  zarter  Anflug  einer  einseitigen 
Fiederung  sichtbar. 

Der  Rückenzipfel  ist  schlank  und  spitz,  mii  '12 — 15  Querreilien 
von  Haaren  besetzt.  Ebenso  ist  das  Abdomen  von  da  bis  zu  den  Steuer- 

borsten herab  behaart. 

Der  Sclwanz  scheint  wegen  der  bedeutenden  Höhe  kürzer  zu  sein 

als  bei  der  vorigen  Art.  Die  Anaifurche  nimmt  einen  doppelt  so  langen 

Bogen  am  Hinteri'ande  des  Schwanzes  ein,  als  der  Supraanalkamni. 
Dieser  trägt  nur  8—9  Zähne,  deren  letzter  viel  grösser  ist  als  die  übri- 

gen. Die  Ränder  der  Analfurche  sind  ihrer  ganzen  Länge  nach  nur  von 
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der  inneren  DorDe«reihe  besetzi  .  Sie  besteht  aus  je  14  Dornen,  wah- 
rend die  äussere  Reihe  deren  nur  8  zählt  und  nach  hinten  blos  zuui 

After  reicht.  Dieser  liegt  wie  bei  der  vorii^ep.  Art  im  hiniersteu  Theil 
der  Ana] furche. 

Die  Schwanzkrallen  sind  so  lang  oder  langer  als  die  Scli wanz- 
breite. Ihre  Basis  besitzt  hinten  je  %  Dornen ;  vorn  scheint  sie  unbe- 

wehrt  zu  sein,  auch  die  Strichelung  an  den  Seiten  der  Krallen  ist  niclit 

wahrzunehmen.  Ringegen  sind  die  zarten  Dörnchen  an  der  convexen 
Rundung  vor  der  Spitze  bei  starker  Vergrösserung  sichtbar.  Die  Farbe 
dieser  Art  ist  blass  horngelb  ,  das  Tliier  ziemlich  durchsichtig  ,  unter 
den  Arten  dieser  Gattung  das  durchsichtigste. 

Der  {.  ag'lis  ist  viel  beweglicher  als  die  vorige  Art,  die  Ruder- 
schlage  seiner  Antennen  sind  viel  energischer  und  ausgiebiger :  auch 
wiederholen  sie  sich  nicht  mit  der  automatischen  Regelmässigkeit  wie 

bei  L  sordidus,  sondern  das  Thier  bleibt  zuweilen  unbeweglich  liegen, 
wenn  es  die  Nutzlosigkeit  seiner  Bewegungen  einsieht ,  wahrend  sich 

jener  auch  dann  abmüht,  wenn  gar  keine  Aussicht  auf  Erfolg  vorliegt, 

z.B.  in  klarem  Wasser  auf  einem  Uhrglas.  Ich  fand  diese  Art  gemein- 
sam mit  der  vorigen  in  einem  Mtililteich  in  Ghiistovic  bei  Kuttenberg, 

Doch  war  sie  becleuie-iKi  seltener  als  jene. 

\  1  y  0  c  r  3  p  t  u  s  a  c  u  t  i  f  [•  o  n  s  Sars. 

Fig.  M  — 15. 
1862.  Ilyocryptus  acutifrons  G.  0.  Sars  1.  c.  p.  282. 

,  1877.  ))  «      Hellich  L  c.  p.  71 ,  Fig,  31 . 

Die  Länge  beträgt  0,9,  die  Höhe  0,6,  das  Postabdomen  sanmit  den 

Krallen  0,53 — 0,55,  die  Tastantenne  nur  0.1 —0,13. 
Die  Bildung  des  Kopfes  ist  wie  bei  1.  agilis.  Auch  darin  gleicht 

diese  A.rt  der  vorigen,  dass  die  alten  Schalen  abgeworfen  werden;  hin- 
gegen ist  die  Schalenform  insofern  eine  andere  ,  als  der  Schalenwinkel 

zwischen  Bauch-  und  Hinterrand  beiläufig  so  gross  ist  wie  bei  1.  sor- 
didus. Die  Stacheln  desselben  sind  kurz,  von  geringer  Steifheit  und 

nicht  wie  bei  den  übrigen  Arten  einseitig  verästelt,  sondern  allseitig 

gefiedert. 

Das  Auge  ist  der  Stirn  näher  als  dem  Rostrum,  und  das  Neben- 

auge liegt  dem  zusammengesetzten  unmittelbar  an ,  so  dass  es  in  der 
Rückenansicht  von  diesem  sogar  verdeckt  wird. 

Die  Tastantennen  sind  ziemlich  dick,  und  kürzer  als  ihre  Entfer- 

nung von  der  Stirn.  Die  beiden  längeren  Riechcylinder  sind  gegen 

den  Körper  gerichtet ,  der  hinlere  entspringt  höher  und  ist  auch  der 
längere. 
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An  deD  Ruderaiiteniien  ist  das  terminale  Tasthaar  des  Starinnes 

bedeutend  länger  als  das  laterale  und  3 — 4mal  so  lang  als  der  Dorn. 
Am  3giiedrigen  Ast  ist  die  B.uderborste  des  L  Gliedes  etwas  weniges 
länger  als  die  des  zweiten.  Die  Borste  des  I.  Gliedes  und  die  letzte  am 
dritten  Gliede  ist  an  der  Bas^ilhälfte  einseitig  gefiedert. 

Der  Rückenzipfel  ist  kurz  und  dick ,  ani  Ende  in  einen  kleinen 

iielien  Zipfel  3uslaufend.  An  seinem  Hinterrande  stehen  6^ — 8  Quer- 
reihen von  Haaren,  Und  von  da  erstrecken  sich  Haarreihen  über  den 

ganzen  hinteren  Theil  des  Abdomens. 
Am  Schwänze  ist  der  doppelte  Bogen  des  Hinterrandes  kaum 

kenntlich.  Der  Supraanalkamm  betragt  nur  wenig  über  1/2  ̂^^r  AHer- 
furche,  er  besitzt  nur  6  Zähne,  deren  zwei  letzte  unverhältnissmässig 
grösser  sind  als  die  vorderen.  Von  den  Dornenreihen  der  Analfurche 
geht  die  äussere,  aus  etwa  4  Stacheln  bestehende,  nur  über  denAfler, 

die  innere  von  12 — 14  Dornen  hingegen  nicht  nur  über  die  ganze 
Analfurche,  sondern  auch  beiderseits  längs  des  Supraanaikammes  bis 
zu  den  zwei  grossen  Zähnen.  Der  After  mündet  in  der  vorderen  Hälfte 

der  Anaifurche.  Die  Schwanzkrallen  sind  '\^/2m'dl  so  lang  als  die 
Schw^anzbreile.  Vor  der  Spitze  verjüngen  sie  sich  plötzlich  and  er- 

scheinen oft  an  dieser  Stelle  wie  gebrochen.  Ihr  stark  chitinisirter 

Vorderrand  wird  hier  plötzlich  zart  und  trägt  daselbst  mehrere ,  bei 

dieser  Art  sehr  deutlich  hervortretende,  zarte  Dörnchen  ,  wie  sie  ]»ei 
den  beiden  anderen  Arten  nur  sehr  schwer  zu  sehen  sind. 

Die  Basis  der  Krallen  trägt  vorn  einen  gemeinsamen  Stacliel,  hin- 
ten je  zwei  Basaldornen.  Die  Krallen  sind  an  der  Innenfläche  bis  zur 

Verjüngung  sehr  zart  gestrichelt;  an  der  Aussenfläche  ist  die  Striche- 
lung  viel  auffallender,  sie  reicht  nur  etwa  bis  zur  Hälfte  der  Länge, 
aber  steht  wie  ein  Hautkamm  von  der  Kralle  nach  aussen  ab. 

Die  Farbe  dieser  Art  ist  licht  rothbräunlich ,  sie  hält  etwa  die 

Mitte  zv^dschen  den  beiden  vorhergehenden  Arten.  In  ihren  Bewegun- 
gen scliliesst  sie  sich  dem  l.  agilis  an. 
Das  Vorkommen  ist  gemeinsam  mit  den  beiden  vorigen  Arten.  Ich 

fand  sie  in  der  genannten  Localität  häufiger  zwar  als  L  agilis  ,  aber 
doch  bedeutend  seltener  als  I.  sordidus. 

K.  u  1 1  e  tt  b  e  r  g  ,  im  December  1 877 . 
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Erklamag  der  Äbbiidmgen. 

Tafel  XVIII. 

Durchgängige  Bucbstabenbezeichniing. 

a  After. 

ai2u  äusserer ,  4gliedrigcr  Äst  der  Rii- 
deraiitenne.. 

aeu  die  Dornen  der  äusseren  Reihe  an 
der  verlängerten  Afterfurche. 

f'd  zwei  hintere  Basaldorae  der  Schwanz- 
krallen. 

br  Brotraum. 
hth  2  basale  (äussere)  Tasthaare  des 

Rudt-rantennen-Starames. 
br  birnförmige  Nackenzelle. 
ei  Eier  im  Brutraum, 
gst  Geienkstelle  des  Oberkiefers. 
h  Herz, 

hr^2-?:  die  Hinterränder  der  successiv 
aufgelagerten  Schalen. 

hth  hinteres  terminales  Tasthaar  der 
Rudarantennen. 

?i23  innerer,  Sgliedriger  Ast  der  Ruder- 
antenne. 

i  Magenuarm. 
in  die  Dornen  der  inneren  Reihe  an  der 

verlängerten  Analfurche. 
kf  Kauflächen  der  Maudibel. 

kz  Zähne  des  Supraanalkarnraes, 
/  Oberlippe. 
md  MandibeL 

mf  der  tiügelfürmige  Fortsatz  der  Unn- 
dibei  für  Muskelinseriion. 

moe  die  Oeffnung  der  Mandibel  zum 
Eintritt  der  Kaumuskel. 

ov  Ovar! um. 

]>,  Fuss  des  f.  Paares. 
r  Rectum. 
rb  Rectalblase. 
rk  Rückenkamm. 
rz  Rückenzipfel. 
sak  Supraanalkamm. 
schk  Schwanzkrallen. 

shf  seitliche  Hautfaiie  zum  Verschluss 
des  Brutraumes. 

st  Stricbelung  der  Schwanzkrallen. 
stb  Steuerborsten  am  Schwänze. 

vaf  verlängerte  Analfurche. 
vbd  vorderer  ßasaldorn. 
vtd  vorderer  terminaler  Dorn  des  Ru- 

derantennensiammes. 

Fig.  1.  Ilyocryptus  sordidus,  Weibchen.  Das  Thier  ist  aus  den  alten 
Schalen  herausgeschält  mud  zeigt  die  wichtigsten  inneren  Theile,  mit  Ausnahme  der 
Füsse.  Die  Ruderantennen  sind  weggelassen.  Nach  3/vii  Hartnack  verkleinert, 

Fig.  2.  Dasselbe  Postabdomen.  An  der  Analfurche  sind  die  Dornen  der  inne- 
ren Reihe  schattirt,  die  der  äusseren  sind  hell  gelassen.  ̂ /\n  Hartnack. 
Fig.  3.  Das  Männchen  derselben  Art.  Die  Hinterränder  {hri2sj  der  älteren 

Schalenklappeü  sind  durch  die  nur  zum  Theii  zerstörten  Dornenreihen  kenntlich. 
Die  Ruderantenne  ist  ausgelassen,  um  die  Bilduag  der  Tastantenne  zu  zeigen.  Nach 

!  H.  verkleinert,  i 
Fig.  4.  Ein  junges  Weibchen  vom  Bauch.  Die  vordere  Partie.  Deutlich  zu 

sehen  ist  die  Zweigiiedrigkeit  der  Tastantennen  und  die  Zweitheiligkeit  des  Neben- 

a-^ges;  die  des  zusammengesetzten  ist  weniger  ersichtlich, 
Fig.  5.  Rechte  Ruderantenne  von  aussen  gesehen.  Am  Stamme  sind  Haar-  and 
nkränze  vorhanden.  Zwei  von  den  Dornen  sind  gefiedert  dargestellt,  die  übri- 

i'  erscheinen  nie  gefiedert,  und  selbst  diese  zwei  nur  zuweilen,  ^/yu  Ii. 
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Fig.  ö.  Il  yocryptiis  agiiis,  Weibchen.  Der  Kopf  ist  durch  den  einge- 
Z'^ichneten  Stamm  der  Riiderantcnne  zum  grössten  Theil  verdeckt.  Nur  hier  sind 

die  Sieuerborsreis  in  ihrer  ganzen  J.änge  eingezeichnet  vdui  eh'er  zu  kurz  als  zu 

lang.  3/iv  IL  '    "  . 
Fig.  7.  Das  Hinterende  desselben  Thieres  mit  dem  oberen  Hinterwinke!,  der 

Schalenkiappen.  ^/vn  H. 
Fig.  8.  Das  Yorderende  desselben  Thieres  ohne  Ruderantennen.  Das  gezeich- 
nete Exemplar  ist  ein  junges  Weibchen.   3/vii  H. 
Fig.  9.  Die  linke  Mandibel  von  der  Innenseite,  um  dieOeffnung  iür  den  Eintritt 

der  Kaumuskel  und  den  Fiügeifortsatz  zu  zeigen  ,  an  dem  der  Retractor  der  Mandi- 
bel inserirt.  iJ. 
Flg.  10.  Der  Dorsalrand  des  Schwanzes  von  demselben  Thiere.  Kantenansicht. 

Die  Dornen  der  äusseren  Reihe  an  der  Analfurche  sind  schattirt,  die  der  inneren 
hell,  s/vii  Ii. 

Fig.  11.  liyocryptus  acutifrons,  Weibchen,  Nach  ̂ /vu  H.  vcrkieineri. 
Fig.  12.  Der  Ointertheil  desselben  Thieres  mit  der  Schale.  An  dieser  ist  ein 

Theil  der  Bewehrung  am  unteren  Hinterwdnkel  weggelassen  ,  um  die  Bildung  des 
Schwanzes  nicht  undeutlich  zu  machen,  ^jyw  H. 

Fig.  13.  Desselben  Thieres  Vordertheil.  3/v„  h. 
Fig.  U.  Der  Dorsalrand  des  Schwanzes  von  der  Kante  gesehen.  ,Die  äussere 

Dornehreihe  ist  schattirt.  3/vn  H. 
Fig.  15.  Die  rechte  Ruderantenne  desselben  Thieres  von  der  Seite,  ̂ /yji  H. 
Sämmüiohe  Figuren  sind  mittelst  der  Camera  lucida  gezeichnet,  und  die  Figu  - 
ren 1,  3,  4  u.  1^  auf  das  Maass  der  Fig.  6  verkleinert,. 
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lieber  die  ersten  embryonalen  EntwicklnpgsYorgänge 

bei  Teiiilra  zostericola. 

Von 

W.  Repiaclioir 
in  Odessa. 

Mit  Tafel  XIX. 

Eine  ziemiich  detaiiiirte  Beschreibimg  der  ersten  embryonalen  Eni- 

wickiimgsvorgänge  bei  den  inarinen  Bryozoen,  und  zwar  bei  den  Re™ 
prcisentanten  aller  deren  Hauptabtlieilungen,  wurde  bekanntiicli  neuer- 

dings von  Barrois  geliefert  ̂ ) .  Auf  Grund  seiner  Beobachtungen  unter- 
scheidet der  genannte  Forscher  beiden  See])ryozoen  drei  Larvenformen, 

von  denen  die  erste  bei  sämmtlichen  Chilostomen  und  Ctenostomen 

vorkommen  ,  die  zweite  aber  bei  den  Entoprocten,  und  die  dritte 

für  die  Cyclostomen  cliaracteristisch  sein  soll 2).  Die  ersten  Entwick- 
lungszustände,  nämlich  die  vom  Anfang  der  Segmentation  bis  zur  Ver- 

wandlung der  Gastrula  in  ein  »glockenförmiges«  Stadium ,  sollen  bei 

ollen  Chilostomen  und  Ctenostomen  identisch  sein  3).  Dieser  letzten  Be- 
hauptung des  französischen  Forschers  kann  ich  nun  nicht  vollkommen 

beipflichten,  da  die  von  mir  bei  Tendra  zostericola  beobachteten  ersten 

Entwickiungsvorgänge  von  der  von  Barrois  für  alle  Chilostomen  und 
Ctenostomen  aufgestellten  Norm  in  mancher  Hinsicht  abweichen.  Durch 

die  von  mir  an  Tendra  zostericola  angestellten  Beobachtungen  bin  ich 

ausserdem  in  den  Stand  gesetzt,  über  einige  nicht  unwichtige,  von  Bau- 

ROis  jedoch  mit  Schweigen  übergangene  Puncte  der  Bryozoenembryo- 
logie  einige  Auskunft  zu  liefern.  Demnach  hoft^  ich,  dass  die  im  Fol- 

i;enden  gegebene  Beschreibung  meiner  Untersuchung  wohl  nicht  über- 
iltissig  sein  werde. 

1)  «Gomptes  rendus«  der  pariser  Academie.  1875,  p,  288,  443,  904.  1134. 
c.  p.  4  43,  i)04,  3)  i.  c.  p.  4  43. 
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Bei  meiner  Unlersnchuiig  habe  ich  aus  nahe  liegenden  Gründen 

meine  Aufmerksamkeit  namentlich  auf  folgende  Puncte  gerichtet :  1)  die 

Veränderungen ,  welchen  das  Keimbläschen  und  der  Keimfleck  beim 

Reifen ,  bei  der  Befruchtung  und  bei  der  Theikmg  der  Eizelle  unter- 

liegt,  das  Vorkommen^  resp.  die  Abwesenheit  der  »Bichtungsbläs- 
chen«  oder  der  »Excretkörperchen« ,  3)  das  Segmentationsschema, 

4)  die  Gastruiabildung  und  5)  die  Persistenz ,  resp.  das  Zusammen- 
wachsen des  sog.  Urmundes. 

Meine  Beobachtungen  über  die  Umwandlung  des  Keimbläschens 

und  die  Befruchtung  bei  Tendra  zostericola  sind  noch  nicht  abgeschlos- 

sen ,  und  werde  ich  dieselben  bei  einer  anderen  Gelegenheit  ausführ- 
lich beschreiben.  Jetzt  möchte  ich  aber^  bevor  ich  zur  Darstellung  der 

Segmentation  unseres  Moosthierchens  schreite,  nur  einige  Bemerkungen 
über  die  Beschaffenheit  der  reifenden  Eierstockseier  der  Tendivi  zosteri- 

cola mittheilen. 

Die  rundlichen  schwarzen  (bei  durchfallendem  Lichte)  Eierstocks- 
eier  unseres  Moosthierchens  bergen  in  ihrem  Dotter  ein  deutlich  dop- 

pelt contourirles  Keimbläschen  mit  wasserhe]]em  Kernsaft  und  einem 

etwas  dunkleren  Keimfleck  (Fig.  2 — 4).  Von  dem  Vorhandensein  einer 
Membran  [m]  an  der  Oberfläche  des  Keimbläschens  kann  man  sieb  beim 
Zerquetschen  desselben  überzeugen ,  wobei  die  erwähnte  Membran 

platzt  und  in  Falten  zusamuienfällt.  Auch  machte  ich  wiederholt  fol- 
gende Beobachtung  :  Indem  ich  dem  aus  dem  Dotter  herausgepressten 

und  in  Meerwasser  liegenden  Keimbläschen  sehr  wenig  Osmiumsäure 

und  dann  sogleich  etwas  BEALE'sche  Garminfltissigkeit  zusetzte ,  be- 
merkte ich,  dass  das  in  Rede  stehende  Gebilde  schrumpfte,  und  seine 

Membran  gefaltet  erschien.  Bald  darauf  wurde  das  Keimbläschen  je- 
doch wieder  turgescent. 

An  lebenden  Objecten  besitzt  der  Keimfleck  (Fig.  2—5  n')  fast 
immer  etwas  unregelmässige  Contouren  und  enthält  in  seinem  Inneren 
einige  Vacuolen  [vc] . 

Ein  dem  eben  beschriebenen  vollkommen  ähnliches  Keimbläschen 

(und  Keimfieck)  fand  ich  auch  bei  manchen  (älteren)  braunen  Eier- 
stockseiern ;  bei  den  jüngeren  Stadien  dagegen  konnte  ich  im  Keim- 

fleck nur  ein  von  mir  früher  als  Nucleolinus  beschriebenes  Gebilde 

unterscheiden.  Ob  dieses  letztere  auch  nur  eine  Vacuole  ist,  oder  viel- 

mehr ein  centrales  in  einer  grossen  Vacuole  liegendes  ,  oder  von  m.eh- 
reren  kleineren  Vacuolen  umgebenes  Kernstofflilümpchen  darstellt, 
muss  ich  einstweilen  unentschieden  lassen. 

V^ährend  ihrer  weiteren  Entwicklung  werden  die  rundlichen 
schwarzen  Eierstockseier  etwas  verlängert  und  nehmen  schliesslich 
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zur  Zeit,  wo  sie  von  dem  Eierstock  sich  ablösen,  eine  biiateral-synime- 
trische  Grundform  an  (Fig,  7  stellt  eine  solche  Eizelle  im  Profil  dar). 

Bei  der  Beobachtung  der  weif  er  unten  zu  beschreibenden  Enlwick - 

lungsvorgänge  kann  man  sich  davon  überzeugen,  dass  die  drei  Körper- 
achsen (resp.  die  beiden  Pole  und  Flächen)  dieser  Eizellen  den  Körper- 

.ichsen  (resp.  Polen  und  Flächen)  der  ausgebildeten  Larven  entsprechen  : 
jene  können  demnach  mit  gleichen  Benennungen  wie  diese  bezeichnet 
werden. 

Die  in  Rede  stehenden  Eizellen  sind  \on  ihrer  Ventralseite  etwas 

abgeplattet  und  an  ihrem  oberen  Ende  (d.  h,  demjenigen,  welches  dem 

mit  Wimperbüscliel  versehenen  Pol  der  Larve  entspricht)  etw^as  zuge- 
spitzt (Fig.  7  V  u,  a I ,.  An  der  Oberfläche  des  Dotters  ist  eine  doppelt 

contourirte  Membran  (m)  vorhanden ,  welche  vor  dem  Beginne  der 
Furchung  dem  Eiinhalte  eng  anliest,  später  aber  von  demselben  durch 
einen  deutlichen  Zwischenraum  geschieden  ist.  Es  bleibt  jedoch  das 

obere  Ende  des  von  der  Eihaut  gebildeten  Schlauches  während  der 

ganzen  Embryonalentwicklung  enger  als  das  untere,  so  dass  man  den 
oberen  (resp,  den  unteren)  Pol  des  Embryos  selbst  dann  erkennen 

kann,  wenn,  wie  es  bisweilen  geschieht,  der  letztere  an  seinen  beiden 

Enden  ziemlich  gleichmässig  abgerundet  erscheint.  (Der  Zwischen- 
raum zwischen  der  Eimembran  und  dem  Embryo  ist  [an  frischen  Prä- 

paraten] nie  so  gross ,  dass  der  letztere  sich  in  der  ersteren  um  seine 

Querachse  drehen  könnte»  Ich  will  hier  jedoch  ausdrücklich  bemer- 
ken, dass  ich  inBezug  auf  die  Deutung  des  mehr  zugespitzten  Pols  der 

Eizelle  als  des  oberen,  die  Möglichkeit  eines  Irrthumes  meinerseits 

nicht  ganz  leugnen  kann . ) 
Das  Keimbläschen  mit  seiner  deutlichen  Membran  und  seinem 

Keimfleck,  ist  bei  den  uns  jetzt  beschäftigenden  bilateral  symmetri- 
schen Eizellen  noch  innerhalb  des  Dotters  vorhanden.  An  Carmin- 

Osmiumpräparaten  fand  ich  mitunter  zwei  Nucieoli  (Fig.  9  n'j,  bis- 
weilen ausserdem  noch  einige  w^eniger  intensiv  als  die  beiden  Theiie 

des  Keimflecks,  jedoch  mehr  als  der  Kernsaft  sich  gefärbt  habende 

v'lecke  im  Keimbläschen  (Fig.  9cc).  Derartige  Flecke  kommen  auch  bei 
den  Kernen  mit  einem  einzigen  Nucleolus  vor  (vgL  Fig.  7  x).  Einmai 

habe  ich  in  einem  Garminosmiumpräparat  gar  keinen  ganzen  oder  in 

einzelne  Fragmente  zerfallenen  Keimfleck  gefunden  ̂ ) . 

t)  Die  aus  dem  Dotter  der  betreffenden  Stadien  herausgepressten  Keimbläs- 
chen haben  manchmal  einen  augenscheinlich  ganz  homogenen  wasscrhellen  Inhalt. 

Man  kann  jedoch  nicht  ohne  weiteres  beiiaupten  ,  dass  alle  solche  Kerne  keine 
Kunstproducte  sind  ,  da  ich  wiederholt  beobachtete ,  wie  sehr  deutliche  Nucieoli 
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Die  o])en  milgetheiltenThatsachen  können  schon  einige  Vermuthiiri" 
gen  in  Bezug  auf  das  weitere  Seiiicksai  des  Keimbläschens  veranlassen. 
Ich  werde  jedoch  hier  die  Umwandlungen  dieses  genannten  Gebildes 
nicht  weiter  verfolgen,  zumal  ich  über  die  Einzelheiten  dieses  Processes 

noch  nicht  ganz  im  Klaren  bin,  und  wende  mich  deshalb  gleich  zur  Be- 
sprechung der  Eifurchung  unseres  Mooslhierchens. 

Unsere  Fig.  10  stellt  eine  Eizelle  (Garminosmiumpraparat) ,  bei 
welcher  bereits  die  Theilung  des  Furchunaskernes  {v,  v)  eingetreten 
ist ,  dar.  An  dem  animalischen  Pole  (iin  Gentrum  der  Rückenfläche) 

sieht  man  zwei  ungleich  grosse  Polarkörperchen  (»Excretkörpercheui;?) 

(cp)  in  einer  Ausbuchtung  der  Dotteroberfläche  liegen.  Die  eben  er- 
wäimte  Ausbuchtung  kann  wohl  als  die  erste  Andeutung  der  künftigen 

Zweitheilung  des  Dotters  aufgefasst  werden  (man  vergleiche  die  Lage 

der  Furche,  welche  die  beiden  »zweiten«  Furchungskugeln  von  einan- 
der scheidet) . 

Bevor  ich  zur  Darstellung  des  Furchungsprocesses  selbst  übergehe, 
muss  ich  noch  auf  den  Umstand  aufmerksam  raachen;  dass  die  jüngeren 

Embryonalstadieft  der  Tendra  zostericola  nicht  immer  in  allen  iin-en 
Details  gleich  gebaut  sind:  es  scheint  nämüch  die  Anordnung  der  ein- 

zelnen Zellen  nicht  bei  allen  Morulae  und  B 1  a  s  t  u  1  a  e  unseres  Thie- 
res  volJkoniuien  symmetrisch  zu  sein.;  auch  erscheinen  manchmal  die 

beiden  Pole  des  Embryo's  an  solchen  Stadien  ziemlich  gleichmässig 
abgerundet ,  bei  welchen  das  obere  Ende  in  der  Regel  etwas  zuge™ 
spitzt  ist. 

Die  Kerne  der  Furchungskugeln  werden  vor  jeder  Theilung  homo- 
gen und  beginnen  sich  früher  als  die  entsprechenden  Furchungskugeln 

selbst  zu  theilen  (vgl.  Fig.  10  u.  12  v  —  Theilstücke  des  Furchungs- 
kernesj . 

Die  Dotterzerklüftung  beginnt  mit  einer  Quertheilung  des  Eiinhalts 

(Fig.  \\).  Die  zweite  Theilung  erfolgt  nach  der  Ebene,  welche  das 
ganze  Ei  in  zwei  symmetrische  Hälften  scheidet  (Fig.  12),  und  die  dritte 

nach  einer  Ebene,  welche  den  beiden  ersten  Segmentationsflächen  per- 
pendiculär  ist  (Fig.  13  A).  FJs  entstehen  in  dieser  Weise  successive  2, 
4  und  8  Furchungskugeln. 

Zwischen  den  beiden  ersten  Segmenten  besteht  kein  merklicher 
Grössenunterschied ,  trotzdem  sind  dieselben  gewöhnlich  nicht  das 

Spiegelbild  von  einander,  indem  die  obere  Furcliungskugel  an  ihrem 

oberen  Ende  in  der  Regel  etwas  zugespitzt  ist  (Fig.  11  a).    Die  beiden 

der  jungen  Eierstockseier  in  Folge  der  Compression  spurlos  verschwanden,  wäh- 
rend die  Kernmembran  unverletzt  blieb. 
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ersten  Segmente  stellen  doch  keineswegs  die  erste  animale.  resp.  vege- 

tative Zeiie  des  Embryo's  dar,  sondern  nehmen  einen  ziemlich  gleichen 
Antheii  an  der  Bildung  der  beiden  primären  Keimblätter :  in  dieser 
Hinsicht  weicht  also  die  Furcliimg  bei  Tendra  zostericola  von  demselben 

Processe  der  typischen  amphiblastischen  Eier  ab. 

Erst  bei  der  dritten  Theilung  können  wir  die  erste  Andeutung  der 

künftigen  Keimblätterbildung  erblicken ,  da  die  vier  kleineren  (dor- 
salen) Segmente  des  achtzeiligen  Stadiums  nur  das  Ectoderm  der  Larve 

iiefern,  während  dasEntoderm  von  den  vier  grösseren  (ventralen)  Zellen 

abstammt.  Unsere  Fig.  13  i  stellt  ein  entsprechendes  Stadium  in  Profil- 

anpicht  dar :  d  —  Dorsalseite,  v  —  Ventralseite  des  Embryo's, 
Das  folgende  Stadium  besteht  aus  4  6  Furchungskugeln,  welche  in 

vier  Längsreihen  vc  n  je  vier  Zellen  angeordnet  sind  (Fig.  14,  15).  Ver- 
gleicht man  dieses  Stadium  mit  dem  ihm  unmittelbar  vorhergehenden, 

so  ist  die  Entstehung  des  ersteren  aus  dem  letzteren  ohne  Weiteres  be- 
greiflich. 

Anfangs  liegen  alle  1 6  Zellen  dicht  nebeneinander  —  höchstens 
kann  man  bei  solchen  Embryonen  nur  ein  kaum  merkliches  Auseinan- 

derweichen der  vier  centralen  Furchungskugejn  constatiren  — ,  später 
aber  entsteht  zwischen  ihnen  eine  kleine,  jedenfalls  aber  sehr  deutliche 

Furchungshöhle  (Fig,  i^cs]'^). 
Die  Zahl  der  Furchungskugeln  der  in  dieser  Weise  zu  Stande  ge- 

brachten Biastula  A-ermehrt  sich  bald  um  das  Doppelte,  wobei  auch 

die  Furchungshöhle  grösser  v%drd  (Fig.  '1*7  c  s).  Der  Embryo  ist  auch  in 
diesem  Stadium  einseitig  abgeplattet  (Fig.  17).  Sowohl  die  abgeplattete 

(etwas  grössere,  ventrale),  als  die  ihr  entgegengesetzte  convexe  (klei- 
nere, dorsale)  Hälfte  des  Blastoderms  besteht  aus  je  vier  Reihen  neben- 

einander liegender  Zellen,  und  da  jedem  Elemente  der  zwei  mittleren 

Längs  reihen  je  eine  (schmälere)  Furchungskugel  der  betreffenden  seit- 
lichen Zellenreihe  genau  entspricht ,  so  liegt  die  Vermuthung  nahe, 

dass  die  in  Rede  stehenden  vier  Zellenreihen  jeder  Blastodermahäifte 

durch  Längstheilung  der  respectiven  zwei  Zellenreihen  des  unmittelbar 

vorhergehenden  Stadiums  entstanden  sind  (vgl.  die  Fig,  '14,  '15  u.  16). 
In  jedem  Quadrant  der  ventralen,  resp.  der  dorsalen  Seite  des  Em- 

bryo's können  wir  eine  polare  (p) ,  eine  centrale  (c) ,  eine  seitliche  (/) 
und  eine  zwischen  der  polaren  und  der  seitlichen  liegende  [i]  Zelle 

unterscheiden  (Fig.  16). 
Bei  weiterer  Entwicklung  vermehren  sich  zunächst  die  Zellen  der 

i)  Nach  Bärrois  erscheint  die  Furchungshohie  hei  AlcyoDidiinni  gclatinosuin 
währeiKl  des  achtzeIHgen  Stadiums.  !.  c.  p.  289. 
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dorsalen  Biasiodermahäifte,  und  erst  dann  tritt  die  Zellenvermehrung 

aucli  an  der  Bauchseite  des  Embryo's  wieder  ein,  womit  auch  die  ersten 
Processe  der  Keimblätterbiidung  zusammenhangen. 

An  den  in  Rede  stehenden  Stadien  mit  beginnender  Keimblätter- 

bildung bemerkt  man  als  Novum  an  der  Ventralseite  des  Embr3'0's  zwei 
Zellen,  von  denen  auf  dem  optischen  Längsschnitte  (Fig.  18  u.  19) 

natürlich  nur  eine  zu  sehen  ist  (k),  da  dieselben  verschiedenen  (mitt- 
leren) Längsreihen  angehören.  Jede  von  diesen  erwähnten  Zellen 

stammt  offenbar  enhveder  von  der  polaren  oder  von  der  centralen 
Zelle  des  entsprechenden  Quadrantes  eines  aus  32  Furchungskugeln 

bestehenden  Stadiums  ab;  welche  von  diesen^  beiden  Möglichkeiten 

aber  wirkli^'h  realisirt  ist  —  diese  Frage  bin  ich  leider  nicht  im  Stande 
definitiv  zu  entscheiden ,  sondern  kann  nur  einige  Argumente  zu  Gun- 

sten derjenigen  Annahme  anführen,  welche,  meiner  Meinung  nach,  die 
wahrscheinlichere  ist. 

Die  Gestalt  und  die  gegenseitige  Lagerung  der  Zellen  x  und  c  auf 
dem  an  meiner  Fig.  19  dargestellten  optischen  Längsschnitte  kann 
wohl  die  Vennuthung  veranlassen ,  dass  die  beiden  genannten  Zellen 

Scbwesterzeilen  sind.  Gegen  eine  solche  Annahme  scheinen  aber  fol- 
gende Beobachtungen  zu  sprechen. 

An  etwas  späteren  Stadien  ist  nämlich  auch  im  unteren  Theile  der 

Bauchßäche  ein  Paar  Zellen  vorhanden,  welche  den  eben  besprochenen 

genau  entsprechen  (Fig.  20  z').  Die  denselben  anliegenden  centralen 
Zellen  haben  aber  an  den  optischen  Längsschnitten  der  im  Profil  lie- 

genden Embryonen  die  Gestalt  eines  beinahe  rechtwinkeligen  Viereckes 

(und  nicht  eines  Trapezes),  und  es  scheint  hier  ein  weit  innigerer  Zu- 
sammenhang der  kleinen  Zelle  v!  mit  einer  randständigen  Ectoderni- 

zelle,  als  mit  der  centralen  (Entoderm-)  Zelle  zu  bestehen.  Bei  wei- 
terer Entwicklung ,  wenn  die  Ectodermzellen  die  vier  centralen  Zellen 

der  Bauchfläche ,  oder  vielmehr  deren  Descendenten ,  zu  umwachsen 

beginnen ,  wird  jedoch  auch  die  aus  der  grossen  viereckigen  Zeile  c' 
(Fig.  1 9)  entstandene  Zellenreihe  an  ihrem-  peripherischen  Ende  ver- 

jüngt (vgl.  Fig.  u.  22  a  en):  man  kann  also  die  Möglichkeit  nicht  ganz 

von  der  Hand  weisen ,  dass  eine  solche  Erscheinung  auch  bei  den  ent- 
sprechenden oberen  Zellen  (c)  etwas  früher  stattfindet. 

Man  vvird  sich  bei  dieser  Gelegenheit  wohl  erinnern ,  dass  bei  der  " 
typischen  Invagination  (z.  B.  bei  den  Ascidien)  die  äusseren  Enden  der 
eingestülpten  Zellen  sich  nicht  unbeträchtlich  verjüngen.  Die  uns  jetzt 

beschäftigerfden  Zeilen  der  Tendra-Embryonen  senken  sich  aber  auch 

ein  wenig  in  die  Segmentationshöhle  ein ,  was  man  an  einigen  Präpa- 
raten (Fig.  19  die  Grenze  zwischen  den  Zellen  x  und  c)  sehr  deutlich 
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wahroehmen  kann.  Demnach  scheint  mir  die  Vermuthung  nahe  zu  lie- 
gen, dass  auch  in  unserem  Falle  die  Gestalt  der  Zelle  c  unserer  Fig.  19 

nur  durch  eine,  freilich  wenig  ausgesprochene  und  einseitige,  Einsen- 
kung  der  Embryonaloberfläche  und  den  Druck  der  sich  vermehrenden 
benachbarten  Ectodermzollen  bedingt  wird. 

Verfolgen  wir  nun  die  zum  Theil  schon  oben  angedeuteten  Vor- 
gänge der  Keimblätterbiidung  weiter. 

Als  ich  ein  meiner  Fig.  19  entsprechendes  Stadium  zum  ersten 

Maie  untersuchte,  glaubte  ich  es  mit  einer  beginnenden  typischen  Ein- 
stülpung eines  Theiles  des  Blastoderma  in  den  anderen  zu  thun  zu 

haben.  Bei  genauerer  Prüfung  musste  ich  jedoch  diese  Ansicht  auf- 

geben ,  da  mir  einerseits  die  vermeintlichen  späteren  Einsiüipungs- 

stadien,  obwohl  ich  ziemlich  viele  junge  Tendra-Embryonen  untersucht 
habe ,  niemals  zu  Gesicht  kamen ,  und  ich  andererseits  die  von  mir  an 

meinen  Fig.  9.0 — 22  abgebildeten  Embryonalstadien  beobachten  konnte, 
welche,  meiner  Meinung  nach,  nur  folgende  Deutung  zulassen. 

Unsere  Fig.  21  A  stellt  einen  Embryo  dar,  bei  welchem  die  Descen- 
deuten  der  vier  centralen  Zeilen  der  Bauchseite  (Fig.  16  cj  von  den 
Ectodermzellen  überdeckt  zu  werden  beginnen,  was  darin  seinen 

Grund  zu  haben  scheint,  dass  erstens  die  ganze  von  den  Ectoderm- 

zellen gebildete  Fläche  sich  stärker  als  früher  krümmt,  und  dass  zwei- 
tens auch  noch  eine  Vermehrung  der  genannten  Zeilen  stattfindet. 

Jede  der  vier  Entodermzellen  ,  welche  schon  an  vorhergehenden  Sta- 

dien (Fig.  18  u.  19  c,  c',  Fig.  20  e7i)  in  die  Furchungshöhle  etwas  hinein-^ 
ragten ,  ist  nunmehr  in  eine  äussere  und  eine  innere  Zelle  zerfallen 

(Fig.  21  A  vgl.  mit  Fig.  20), 
Bei  dem  auf  unserer  Figur  22  dargestellten  Embryo  ist  dörselbe 

Vorgang  noch  weiter  fortgeschritten.  Die  Entodermzellen  haben  sich 
noch  weiter  vermehrt  und  begrenzen  schon  eine  mit  der  Aussenwelt 

augenscheinlich  noch  nicht  conimunicirende  » Urdarmhöhle «  [gc].  Die 

beiden  primären  Keimblätter  erscheinen  da,  wo  sie  mit  einander  zu-- 
sammenhängen,  etwas  verdünnt. 

Bei  weiterer  Entwicklung  verdicken  sich  aber  die  beiden  Blätter 
m  der  erwähnten  Steile  und  es  entsteht  im  Gentrum  der  Bauchfläche 

'nt  Communication  der  ̂>  Urdarmhöhle  a  mit  der  Aussenwelt  (Fig,  23  o). 
Das  Ectoderm  geht  nunmehr  ohne  scharfe  Grenze  in  das  Entoderni 

'Iber  und  der  ganze  Embryo  besitzt  die  Gestalt  einer  »  Archigastruia«, 

t)gleich  die  Ontogenese  der  beiden  in  Rede  stehenden  Embryonal- 
formen  eine  verschiedene  ist. 

Der  eben  geschilderte  Embryonaizustand  der  Tendra  zosicricoht 

itsp rieht  offenbar  dem  »  glockenförmigen  a  Stadium  von  Barrois  •  die 
Zeitsclirift  f.  wissensch.  Zoologie.  XXX.  Bd.  Suppl.  27 



418 W,  Fiepiacisoff; 

•von  dem  mitlleren  Tlieile  der  embryonalen  Borsalseite  gebildete  Pro- 
eminenz,  welche  ich  bei  manchen  Embryonen  noch  mehr,  als  es  an 

meiner  Zeichnung  (Fig.  ̂ 3)  dargestellt  ist,  ausgesprochen  fand,  ist 

Bümlich  mit  dem  »battant«  zu  vergleichen,  v^^elclies  jedoch  bei  unse- 
rem Moosthierchen  gar  nicht  in  den  Larvenkörper  eingestülpt  wird :  im 

Gegentheil  wird  bei  weiterer  Entwicklung  die  Dorsaloberfläche  des 

Embryos  wieder  mehr  gleichmassig  abgerundet  i) .  Bevor  aber  dies 
geschieht,  scheiit  eine  vorübergehende  seichte  Einstülpung  der  dor- 

salen Fläche  der  eben  beschriebenen  rückenständigen  Proeminenz  der 

Larve  zu  entstehen  (vergL  Fig.  24  y).  Da  ich  aber  diese  Einstülpung 

bei  lebenden  Objecten  nicht  beobachtete,  so  kann  ich  nicht  mit  Sicher- 
heit behaupten,  dass  dieselbe  kein  Kunstproduct  ist. 

Nach  meiner  obigen  Darstellung  findet  bei  der  Gastrulabildung 
bei  Tendra  zostericola  keine  eigentliche  Einstülpung  der  einschichtigen 

Keimblase  statt.  Der  Vorgang,  welcher  bei  der  Differenzirung  der  bei- 
den primären  Keimblätter  unseres  Moosthierchens  eine  wesentliclK 

Rolle  spielt,  lässt  sich  vielmehr  als  eine  Art  Epibolie  auffassen.  Das 
Verhältniss  des  uns  jetzt  beschäftigenden  Processes  zur  Entobolie  und 

Epibolie  wird  uns,  meiner  Meinung  nach,  ganz  klar  sein,  wenn  wir 

dicFen  Vorgang  mit  dem  von  Bärrois  beschriebenen  Einstülpungspro- 

cess  bei  der  Gastrulation  des  Aicyonidium  gelatinosum  vergleichen.  — 
Nach  Barrois  vermehren  sich  die  vier  centralen  ventralen  Zellen  einer 

aus  32  Furchungskugeln  bestehenden  Blastula ,  und  dann  stülpt  sich 
ein  Theil  der  in  dieser  Weise  entstandenen  Zellenplalte  als  Urdarm  in 
das  Innere  des  Embryos  ein  ..  Denken  wir  uns  nun ,  dass,  erstens, 

alle  Descendenten  (und  nicht  nur  ein  Theil  derselben)  der  vier  erwähn- 
ten Zellen  zur  Bildung  des  Entoderms  verwendet  werden,  und  dass, 

zweitens,  der  Einsttilpungsprocess  verhältnissmässig  zu  früh,  nämlich 
früher,  als  eine  Vermehrung  der  vier  centralen  Zellen  der  embryonalen 
Bauchseite ,  eintritt.  In  diesem  Falle  können  die  vier  eingestülpten 
Zellen,  wenn  sie  (wie  es  bei  Tendra  zostericola  wirklich  der  Fall  ist) 

keine  bedeutenden  Form  Veränderungen  erleiden,  unmöglich  eine  deut- 
liche Höhle  (oder  Grube)  begrenzen.  Die  äussere  Fläche  dieser  Zellen 

1)  Nach  Barkois  bei  Alcyoriidmm  gelatinosum  "la  partie  dorsale  s'atföisse  un 
peil  au  ded ans  de  la  courorine,  et  l'oeuf  prend,  ä  peu  pres,  la  forme  d'une  clociie: 
ia  partie  ventrale  et  la  couronne  ciliaire  qui  la  bordent  representent  ie  corps  de 
ia  clocbe  ,  la  partie  dorsale  >  im  peu  enfoncee  dans  la  premiere ,  figure  un  battant 

d'une  laille  colossale,  qui  ferait  au  dehors  uiie  saillie  consid^'rable«.  L  c.  p.  290,  291. 
%  »Les  quatre  cellules  centrales  produisent  donc  la  peau  de  la  l'ace  ventrale, 

et  c'est  cette  peau  qui,  en  s'invagirant  en  un  point,  donne  naissance  au  tube  digestif.« 
1.  c.  p.  290, 
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wird  sich  nicht  so  leicht  krümmen  können,  als  es  eine  ziemlich  dünne, 
aus  zahlreichen  Zellen  bestehende  Epitlielialsohicht  vermag,  weshalb 
man  schon  a  priori  es  iilr  wahrscheinlich  halten  könnte,  dass  im 
ersteren  Falle  die  Ränder  der  in  der  Ectodermblase  vorhandenen  Oeif- 

ncng  (Properistomj  mehr  selbständig  (d.  h.  von  der  Entodermzelie  mehr 
unabhängig)  wachsen  werden,  und  dass  somit  die  Entobolie  sich  in  eine 

Art  Epibolie  verwandeln  wird.  In  der  That  sehen  wir,  dass  in  manchen 

Fällen,  wo  eine  seichte  Grube  oder  Rinne  sich  bildet,  wir  anstatt 

einer  Einstülpung  oder  Faltenbildung  einem  üeberw^achsungsprt)cess 
begegnen.  So  z.  B.  bei  der  Entwicklung  des  Nervensystems  des  Am- 
phiGxus  (nach  Kowalevsky)  wird  der  Boden  der  Primitivrinne  «  von  den 

einschichtigen  Rändern  derselben  allmäbg  überwachsen  ,  während  die 

Ränder  der  Nervenrinne  beim  Hülmchenembryo,  bekanntlich,  aus  zv^'ei 

faltenartig'erhobenen  Zellenlagern  bestehen.  —  Dem  Gesagten  zufolge 
besteht  zwischen  der  Gastrula  unseres  Moos  thierchens  und  einer  ge- 

wöhnlichen Amphigastrula  ungefähr  derselbe  Unterschied,  als  zwischen 

der  von  Barrois  beschriebenen  Invaginationsgastrula  des  Aicyonidiuro. 
und  einer  typischen  Archigastrula. 

Es  bleibt  mir  nun  in  Bezug  auf  die  Gastrula  der  Tendra  zostericola 

nur  noch  übrig,  über  das  definitive  Schicksal  des  Einganges  in  die  ür- 
darmhöhle  Auskunft  zu  geben.  An  etwas  späteren  Stadien  konnte  ich  die 

in  Rede  stehende  Oefinung  nicht  mehr  finden.  Bei  solchen  Embryonen, 
bei  welchen  die  oben  beschriebene  dorsale  Proeminenz  (mit  einer 

seichten  Einstülpung  ihrer  Oberfläche)  noch  zu  erkennen  ¥  ar,  erlaubte 

ich  einige  Maie  noch  Spuren  der  früheren  Communication  der  Urdarm- 

höhle  mit  der  Aussenwelt  in  ForDi  eines  sehr  engen  Ganais  walirzu- 

nehmen ,  eine  trichterförmige  Erw^eiterung  des  äusseren  Endes  dieses 
Ganais  war  jedoch  auch  hier  sicherlich  nicht  mehr  Vorhände».  Bei  den 

relativ  älteren  Embryonen,  bei  welchen  die  dorsale  Proeminenz  als 
solche  schon  nicht  mehr  bemerkbar  war  (und  welche  auch  keine  dorsale 

Einstülpung  besassen) ,  stellte  das  Ectoderm  immer  eine  vollkommen 
geschlossene  Blase  dar,  welche  in  ihrem  Innern  eine  augenscheinlich 

compacte  Entodermmasse  enthielt.  An  der  Stelle  des  früheren  Urmun- 

des  (Gentrum  der  Bauchseite)  wurden  die  beiden  Keimblätter  von  ein- 

ander durch  einen  Zw^ischenraum  geschieden  (Fig.  25  bei  v)  —  ein 
Umstand,  der  gegen  die  Vermuthung  sprich!;,  dass  ich  den  Rest  der 
früheren  Oeffnung  des  Urdarms  übersehen  hätte.  Uebrigens  habe  ich 

einzelne  Exemplare  solcher  Stadien  wiederholt  (ein  Exemplar  im  Laufe 

einiger  Wochen  i)  mehrere  Male]  untersucht ,  ohne  jedoch  einen  Rest 

1 )  Im  Greosot  aufbewahrtes  Caraiinosmiumpräparat,  das  zuerst  in  etwas  mit 
Seewasser  verdünnter  Beale  scher  Carmintlüssigkeit  untersucht  wurde. 

27  *- 
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des  Gastriiiamundes  bei  ihnen  entdecken  zu  können.  Deshalb  glaube 
ich ,  dass  meine  obigen  Angaben  in  Bezug  auf  die  Beschaffenheit  des 

Ecloderms  der  in  Rede  siehenden  Stadien  der  Wirklichkeit  entsprechen. 

Es  ist  hier  der  Ort,  eine  Lücke  in  meinen  in  diesem  Aufsatze  be- 
schriebenen Beobachtungen  besonders  hervorzuheben :  ich  habe  näm- 

lich die  Frage  unentschieden  gelassen,  ob  die  Ränder  des  morphologi- 
schen »Urmundes«  (Properistom)  noch  vor  der  Entstehung  einer  Com- 

munication  der  Urdarmhöhle  mit  der  Aussenwelt  zusammenwachsen, 
oder  nicht.  Im  ersteren  Falle  wäre  der  Eingang  in  die  Urdarmhöhle 

nicht  ohne  Weiteres  für  einen  Urmund  zu  halten  ̂ ) ,  und  hätten  wir  es 
bei  unserem  Moosthierchen  mit  zweimaligem  Verwachsen  des  Gastrula- 

mundes  zu  (hun.  Jedenfalls  entspricht  die  Stelle  der  uns  jetzt  be- 
schäftigeiiden  Oeffnung  derjenigen  des  Urmundes  genau. 

Bei  den  uns  jetzt  beschäftigenden  Stadien  ist  das  Ectoderm  an 

zwei  Stellen  der  Bauchseite  (an  der  oberen  und  der  unteren  Grenze  der- 
selben) verdünnt  (Fig.  24,  25),  und  etwas  später  bemerkt  man,  dass 

das  sich  halbmondförmig  gekrümmt  habende  Entoderm  mit  seinen  bei- 

den spitzen  Enden  diese  erwähnten  Stellen  des  Ecloderms  fast  be- 

rührt. Das  ganze  /aussehen  des  Entoderms  erinnert  dann  schon  ziem- 
lich lebhaft  an  die  Form  des  noch  mehr  gekrümmten  Darmtractus  der 

aasgei)ildeten  Larve.  Wann  und  in  welcher  Weise  die  erste  Anlage 

des  Mund-,  resp.  Afterdarms  der  Larve  entsteht ,  bin  ich  nicht  im 
Stande  anzugeben,  und  eben  so  wenig  kann  ich  die  Frage  über 

die  Entwicklung  des  Mesoderm  beantw^orten.  Ich  werde  hier  deshalb 
die  Uebergangsstadiea  zwischen  den  von  mir  auf  meiner  Fig.  24  und  25 
dargestellten  Embryonalzuständen  und  der  fertigen  Larve  nicht  näher 
beschreiben  und  möchte  einstweilen  den  von  mir  oben  raitgetheilten 

Beobachtungen  nur  einige  die  Beschaffenheit  des  Larvendarms  be- 
treffende Bemerkungen  anknüpfen  ,  welche  Angesichts  der  neuerdings 

^on  Hätschek  in  Bezug  auf  die  Pedicellinaiarven  und  den  Cyphonautes 
gemachlen  eingaben    vielleicht  nicht  ohne  Interesse  sein  werden. 

In  Bezug  auf  den  Larvendarm  niuss  ich  zuerst  bemerken ,  dass 

mir  schon  seit  längerer  Zeit  die  Bedeutung  der  »  Muodfurche  «  als  eines 
Oesophagus  sehr  zweifelhaft  geworden  ist,  indem  ich  bei  lebenden 

Tendraiarven  in  der  Mitte  der  Bauchseite ,  dicht  neben  der  Saugnapf- 

1)  D.  h.  nicht  ohne  Weiteres  mit  der  Einstiilpiuigsöffnung  einer  «Archigastrula« 
zu  vergleichen. 

2)  Diese  Stadien  fand  ich  gewöhnlich  an  beiden  ihren  Polen  fast  gleichniüssig 
al>geruiidet. 

3)  Diese  Zeitschrift  Bd.  XXIX.    Embryonalentwicklnng  und  Knospnng  der 
Pedicellina  echinata,  p.  0-14 — 317  u.  553,  554. 
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scheide  ein  rundliches  Gebilde  beobachtete,  welches  auf  mich  den  Ein- 

druck einer  Mundöffnung  machte,  und  jetzt,  da  mir  die  von  Bätschek 

in  Bezug  auf  die  Bryozoenlarven  mitgetheilten  Thatsachen  und  theore- 
tischen Betrachtungen  bekannt  sind,  halte  ich  es  für  höchst  wahrschein- 

lich, dass  das  von  mir  eben  erwähnte  und  an  meiner  Fig,  bei  einem 

Carmiüosmiumpräparat  abgebildete  rundliche  Gebilde  (o')  bei  näherer 
Prüfung  wirklich  als  Larvenmund  sich  erweisen  wird  Diese  Wahr- 

scheinlichkeit wird  durch  den  Umstand  fast  zur  Gewissheit  erhoben, 

dass  der  halbmondförmig  gekrümmte  Darmtractus  der  Larve  mit  seinem 
oberen  Ende  gerade  die  der  vermeintlichen  Mundöffnung  entsprechende 

Stelle  berührt ,  ungefähr  in  der  Weise ,  wie  ich  es  schon  in  meiner 
ersten  Arbeit  über  die  Entwicklung  der  Tendra  zosiericola  abgebildet 

habe.  Damals  konnte  ich  jedoch,  da  ich  nur  lebende  Larven  unter- 
sucht hatte,  von  einer  halbmondförmigen  Krümmung  des  Larvendarms 

nicht  mit  derselben  Sicherheit  sprechen,  mit  welcher  ich  es  jetzt  nach 

den  Beobachtungen  an  Carminosmiumpräparaten  zu  tlmn  mich  für  be- 
rechtigt halte. 

Yv^enn  ich  also  die  sogen.  »Mundfurche«  der  Tendralarven  nicht 
mehr  für  einen  Oesophagus  halten  kann ,  so  scheint  mir  nach  der  Ana- 

logie mit  den  Pedicellinalarven  die  von  Hatschek  vorgeschlagene  Deu- 
tung des  genannten  Gebildes  (als  Entodermknospe)  am  nächsten  zu  liegen. 

Sollte  sich  die  Ansicht  Hatschek's  über  die  Organisation  der  Siel- 
m.atopodenlarven  bestätigen,  so  würde  dadurch  eine  Parallelisirung  des 

Uebergangs  der  »braunen  Masse«  (Nitsche's  »Bildungsmasse «)  ins 
Innere  des  ersten  Polypids  mit  der  Aufnahme  des  Nahrungsdotters  in 

den  sich  bildenden  Embryonal darra  vom  rr.orphologischen  Standpuncte 

zurückgewiesen  sein,  da  der  histolysirte  und  der  sich  bildende  Darm- 
tractus dann  als  verschiedenen  Individuen  angehörig  zu  betrachten  w  äre. 

Jedenfalls  haben  wir,  wie  mir  scheint,  keinen  Grund  zu  bezweifeln, 

dass  das  histolysirte  (»4)raune  K  ö  r  p  e  r «)  und  das  ihn  ersetzende  »Poly™ 
pid«  eines  und  desselben  »Gystids«  wirklich  einem  und  demselben 

Individuum  angehören,  und  deshalb  glaube  ich,  dass  die  von  mir 

anderswo  2)  ausgesprochene  Ansicht  in  Bezug  auf  die  Bedeutung  der 
»braunen  Körper«  und  deren  Uebergang  in  das  Innere  der  sich  bil- 

denden neuen  »Polypide«  weder  durch  die  Beobachtungen,  noch  durch 
die  theoretischen  Betrachtungen  Hätscheics  widerlegt  worden  ist.  . 

0  d  e  s  s  a ,  im  December  1 877. 

1)  1.  c.  p.  553. 
2)  Diese  Zeitschrift  Bd.  XXVI,  p.  156. 

! 
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Irllimng  der  Äbbildangen. 
Tafel  XIX. 

Bedeutung  der  \Yied.er}iolt  gebrauchten  Buchstaben. 

a  oben.  n  Niicleus  (resp.  Keimbläschen). 
b  unten  n'  Nucleolus  (resp.  Keimtleck). 
CS  cavum  segmentationis.  n"  Nucleolinus. 
d  Dorsalseite.  v  Theilstück  des  Furcbungskernes. 
ec  Ectoderm.  P  Properistom. 
en  Entoderm.  v  Ventralseite. 
gc  ürdarmhöhle.  vc  Yacuole. 
ni  Eihaut.  vi  Dotter. 
mn  Kernmembran.  x  Flecken  im  Keimbläschen. 

Fig.  '!  ,  Ein  kaum  bräunliches  (ziemlich  junges)  Eierstocksei.  Oc.  3  --j-  Syst.  7. 
Fig.  2.  Ein  aus  einem  (bei  durchfallendem  Lichte)  schwarzen  ,  aber  noch  nicht 

verlängerten  Eierstockseie  herausgepresstes  Keimbläschen,  in  Meerwasser  liegend. 
Oc.  4  4-  Syst.  7. 

Fig.  2a.  IJ; '-sen  Keimtleck  nach  der  Behandlung  mit  Osmiumsäure. 
Fig.  ab.  Derselbe  nach  dem  Zusatz  von  BEALE'scher  CarmintTiissigkeit. 
Fig.  3  u.  4.  Zwei  aus  dem  Dotter  herausgepresste  Keimbläschen  je  eines 

schwarzen  (bei  durchfallendem  Lichte)  rundlichen  Eierstockseies.  Oc.  4  -(-  Syst.  8. 
Fig.  3a.  Keimfleck  des  auf  der  Fig.  3  abgebildeten  Kernes  nach  dem  Zusatz 

von  Essigsäure.  Oc.  4  4-  Syst.  8. 
Fig.  5.  Ein  in  Meerwasser  liegendes  Keimbläschen ,  weiches  aus  einem 

schwarzen  länglichen  Eierstockseie  herausgepresst  wurde.  Oc.  4  +  Syst.  ̂  , 
Fig.  6.  Ein  aus  dem  Dotter  herausgepresstes  Keimbläschen  eines  schwarzen 

bilateral'  symmetrischen,  sich  von  dem  Eierstock  bereits  abgelösten  Eies.  Oc.  4  -|- 
Syst.  7. 

Fig.  7.  Ein  von  dem  Ovarium  sich  abgelöst  habendes  bilateral-symmetrisches 
Ei  (Carminosmiuimpräparat),  ungefähr  im  Profil.   Oc.  2  -f-  Syst.  7. 

Fig,  8  u,  9.  Zwei  Keimbläschen  je  eines  anderen  solchen  Eies  (Carmmosmium- 
präparate).  Oc.  2  +  Obj.  7. 

Fig.,  10.  Ein  Ei,  bei  welchem  der  Furchungskern  schon  in  zwei  mit  einander 
durch  eine  dünne  Brücke  verbundene  Theilstücke  [v,  ?/)  zerfallen  ist.  Profilan- 

sicht. In  der  Mitte  der  Rückenseite  [ä]  sieht  man  zwei  Polarkörperchen  (Excret- 
körperchen?)  —  cp  —  in  einer  Ausbuchtung  der  Dotterobertläche  liegen.  Oc.  2  -j- 
Obj.  8. 

Fig.  1{.  Ein  etwas  späteres,  aus  zwei  Furchungskugeln  bestehendes  Stadium 

en  face  (comprimirt).  Oc.  3  +  Obj-  '7. 
Fig.  12,  Ein  aus  vier  Segmenten  bestehendes  Stadium  ungefähr  im  Profil.  In 

jeder  Furchungskugel  geht  schon  die  Theilung  des  Kernes  [v,  v)  vor  sich.  Oc,  2!  -|- 
Obj.  7. 

Fig.  ISA.  Ein  achtzelliges  Stadium  im  Profi!.  Oc.  2  +  Syst.  7. 
Fig.  13B.  Dasselbe  Präparat  en  trois  quarts.  Oc.  2 -]~  Syst.  7. 
Fig.  14.  Ein  lebendiger  ,  aus  16  Zellea  bestehender  Embryo  von  der  Rücken- 

seite. Oc.  S  +  Syst.  7. 

Fig.  15.  [Carminosmiumpräparat  eines  solchen  Stadium's  en  trois  quarts. 
Die  zwei  linken  Zeiienreihen  dieser  Figur  gehören  zu  der  Rückenseite,  während  von 
der  Bauchtlächs  nur  eine  Reihe  der  Furchungskugeln  (reclits)  zu  sehen  ist.  Oc.  2  -f- 
Svst.  7. 



lieber  die  ersten  embfyofialeii  Eulwickluiigsvorgatige  bei  Teudni  zostericolit.  423 

Fig.  iQ,  Ein  32zelliges  Stadium  von  der  Baucliseite,  In  jedem  Quadrant  der 
Bauch-  (resp.  Rücken-) seite  kann  man  eine  polare  {p},  eine  centrale  (c),  eine  seit- 
iiche  il)  und  eine  zwischen  der  polaren  und  der  seitliclien  liegende  {i)  Zelle  unter- 

scheiden. Oc.  2  -f-  Syst.  8. 
Fig.  M.  Ungefähr  dasselbe  Stadium  im  optischen  Längsschnitt.  Oc.  2  -f- 

Syst,  7. 
Fig.  18.  Ein  etwas  weiter  entwickelter  Embryo  im  optischen  Längsschnitt. 

In  jedem  oberen  Quadrant  der  Bauchseite  hat  sich  von  der  polaren  (?)  Zelle  eine 
kleine  Zelle  je  abgetheiit:  und  x  Schwesterzellen  (?) ,  c  centrale  Zelle  desselben 

Quadranten ,  c'  centrale  Zelle  des  entsprechenden  unteren  Quadranten.  Oc.  §  -|- 
Obj.  8. 

Fig.  19.  Ungefähr  dasselbe  Stadium  im  optischen  Längsschnitt.  Die  Blasto- 
dermoberfläche  ist  neben  der  Zelle  x  etwas  eingesenkt.  Die  BuchstabefterkläruDg 
s.  bei  der  Fig.  18.  Oc.  3  -f  Syst.  8. 

Fig.  20.  Ein  Embryo,  bei  welchem  in  jedem  unteren  Quadranten  der  Bauch- 
seite eine  der  Zelle  x  (vgl.  die  Erklärung  der  beiden  vorhergehenden  Figuren)  ent- 

sprechende Zelle  («')  von  der  betreffenden  polaren  Zelle  sich  abgetheiit  hat.  Op- 
tischer Längsschnitt.  Oc.  2  -j-  Obj.  8. 

Fig.  21 A,  Ein  etwas  weiter  ausgebildeter  Embryo,  bei  weichem  schon  8  En- 
todermzellen  (am  optischen  Längsschnitte  sieht  man  deren  4)  vorhanden  sind.  Oc,  S 
4-  Obj.  8. 

Fig.  21 B.  Dasselbe  Präparat  im  optischen  Längsschnitt.  Die  Schnittebene  auf 
der  der  vorhergehenden  Abbildung  perpendiculär.  Oc.  2  --}-  Syst.  8. 

Fig.  22.  Ein  Embryo,  bei  welchem  schon  eine  (allseitig  geschlossene)  IJrdarm- 
höhle  (ö'c)  vorhanden  ist.  Optischer  Längsschnitt.  (Der  Embryo  hegt  ungefähr 
im  Profil).  Oc.  2  -h-  Obj.  7. 

Fig.  22a.  Prorllansicht  des  »Urmundes«  desselben  Exemplar's :  in  der  Ecto- 
dermblase  ist  nur  eine  sehr  kleine  Oeffnung  vorhanden.  Oc.  3  -}-  Obj,  8. 

Fig.  23.  Ein  Archigastrula-ähnliches  Stadium,  o  Eingang  in  die  Urdarmhöhle 
(die  Stelle  des  Urmundes).  Oc.  3  -f-  Obj.  8. 

Fig.  24  u.  25.  Stadien  mit  geschlossener  Oeffnung  der  Urdarmhöhle.  Das 
Ectoderm  bildet  eine  vollkommen  geschlossene  Blase.  Bei  dem  auf  der  Fig.  24  ab- 

gebildeten Embryo  sieht  man  eine  provisorische  dorsale  Einstülpung  des  Ecto- 
derms  {y).  Profilansichten.    Oc.  2  ■-{-  Syst,  8  und  Oc.  2  ~|-  Syst.  7. 

Fig.  96.  Eine  freischwimmende  Larve  von  der  Bauchseife.  Carminosmium- 
präparat.  X  Entodermknospe?  o' Mundötfnung  (?)  /  Darmtractus ,  i?  Rectum,  Vv 
Saugnapfscheide,  v  SaugnapL  Oc.  2  -|-  Obj.  7. 

Alle  coiorirten  Figuren  stellen  Garminosmiumpräparate  dar.  Fast  alle  Zeich- 
nungen solcher  Präparate  sind  nach  den  Embryonen  gemacht  (iVIikr.  v.  Hartnack, 

Camera  lucida  von  Naceet],  weiche  sich  noch  in  mit  Meerwasser  verdünnter  Beale- 
scher  Carminflüssigkeit  befanden  ;  nur  Fig.  23  nach  einem  mit  Creosot  aufgeheilten 
Carminosmiumpräparat.  (Nach  einem  langen  Liegen  im  reinen  Glycerin  pflegt  die 
Form  der  Embryonen  sich  merklich  zu  verändern.) 



Die  Kometenfonii  der  Seesterne  und  der  GeiieratioiiB-= 

Wechsel  der  EcMnodermeii. 
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Ernst  Maeckel. 

MitTafeiXX. 

Je  oiehr  neuerdings  wieder  das  Interesse  der  Zoologen  dem  wun- 
derbaren Thierstamme  der  Echinodermen  sich  zugewendet  hal,  und 

je  mehr  w^ir  durch  die  sorgfältigen  Untersuchungen  der  neneslen  Zeil 
über  die  schwierigsten  Verhältnisse  ihrer  Anatomie  und  Ontogenie  auf- 

geklärt worden  sind,  desto  mehr  ist  auch  wieder  die  dunkle  Frage 

nach  ihrer  Pliylogenie  in  den  Vordergrund  getreten.  Fast  alle  neueren 

Bearbeiter  der  Stern thiere  sind  dieser  Frage  ausgewichen,  und  doch  ist 

es  klar,  dass  wir  eine  befriedigende  Vorstellung  von  der  eigenthüm- 

lichen  Organisation  und  der  natürlichen  Verw^andtschaft  der  Echinoder- 
men nur  dann  gewinnen  können ,  wenn  wir  irgend  eine  leitende  Hy- 

pothese über  ihren  Ursprung  uns  für  die  Beurtheilung  ihres  Baues  und 

ihrer  systematischen  Beziehungen  zur  heuristischen  Richtschnur  er- 
wählt haben. 

Es  stehen  sich  augenblicklich  drei  grundverschiedene  Ansichten 

über  den  Ursprung  und  die  Verw^andtschaft  der  Echinodermen  gegen- 
über. Nach  der  ältesten  Anschauung,  die  zuerst  in  dem  grundlegenden 

System  von  Cuvier  ihren  präcisen  Ausdruck  fand  ,  sind  die  Echinoder- 
men echte  Strah  Ith  i  ere  [Radiata),  und  der  »strahlige  oder  radiale 

Typus«  ihres  Körperbaues  hat  dieselbe  Bedeutung  wie  bei  den  Acale- 
phen  (Hydroiden,  Medusen,  Corallen,  Ctenophoren) .  Diese  Ansicht  hat 

neuerdings  ihren  schärfsten  und  entschiedensten  Ausdruck  in  den  Ar- 

l)eiten  der  beiden  Agassiz  ,  Vater  und  Sohn  ,  gefunden  (Literatur-Ver- 
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zeichniss,  Nr.  4),  und  ist  ausserdem  besonders  von  Mhtsconikoff  ver- 
treten worden  (Nr.  ö).  Giebt  man  dieser  systematischen  Zusammen- 

sleiiung  der  Acaiephen  und  Echinodermen  eine  phylogenetische  Be- 
deutung ,  so  muss  man  sich  vorstellen ,  dass  die  Sternthiere  sich  aus 

irgend  einer  Gruppe  der  Acaiephen  historisch  entwickelt  haben ,  und 

zwar  sind  es  die  Ctenophoren,  welche  demgemäss  von  verschiede- 
nen Seiten  als  die  nächsten  Verwandten  und  die  wirklichen  Stammfor- 

men der  Echinodermen  in  Anspruch  genommen  worden  sind. 

Dieser  ältesten  Anschauung  gegenüber,  welche  die  Echinodermen 
mit  den  Acaiephen  in  der  unnatürlichen  Hauptgrnppe  der  Ra diäten 

vereinigte,  hob  zuerst  Lelgkart  1848  die  gänzliche  Verschiedenheit 

der  Organisation  in  jenen  beiden  radiären  Hauptgruppen  des  Thier- 
reichs hervor  und  sonderte  die  Echinodermen  als  eine  ganz  selbstän- 

dige Hauptabtheilung,  einen  »Typus«,  wie  schon  früher  Meckel  und 

Goldfuss  vorgeschlagen  hatten  (1 2) .  Indem  Leuckart  so  die  Coeientera- 
ten  (oder  Acaiephen)  rait  Recht  völlig  von  den  Echinodermen  schied^ 
suchte  er  die  morphologischen  Anknüpfungspuncte  für  die  letzteren 
unter  den  Würmern,  und  insbesondere  bei  den  Gephyreen, 
Schon  früher  waren  diose  »Sternvvürmer«  mit  echten  Echinodermen 

vereinigt,  und  zwar  in  die  Classe  der  Holothurien  gestellt  worden. 

Veranlassung  dazu  gab  zunächst  die  auffallende  Aehnlichkeit  der  äus- 
seren Körperform ,  die  zwischen  gewissen  Gephyreen  (Sipunculiden) 

und  gewissen  Holothurien  (Synapten)  besteht.  In  beiden  ist  der  lang- 
gestreckte, von  einer  derben  nackten  Haut  umschlossene  Körper  wal- 

zenförmig wurmälmlich:  in  beiden  ist  die  Mundöffnung  am  vorderen, 

die  Afteröffnung  am  hinteren  Pole  der  Längsachse  gelegen,  und  erstere 
mit  einem  Tentakelkranze  umgeben.  Dazu  kommt  noch  die  grosse 

Aehnbchkeit,  welche  in  einigen  untergeordneten  Organisationsverhält- 
nissen ,  namentlich  aber  in  einem  Paar  baumförmig  verzweigten  Drü- 

sen besteht,  die  in  den  Mastdarm  münden.  Ein  Paar  solcher  Darmkie- 

tnen  oder  »Wasserlungen«  finden  sich  ebensowohl  bei  den  gewöhn- 

lichen Holothurien  (Pentacta,  Thelenota  U.A.),  als  bei  manchen  Gephy- 
reen, insbesondere  den  Ecliiuriden  (Thalassema,  Bonellia  u.  A.).  Auf 

Grund  dieser  Vergleichungen  behielt  die  Annahme  einer  nahen  Ver- 

wandtschaft zwischen  Holothurien  und  Gephyreen  auch  dann  noch  Gel- 
tung ,  nachdem  man  letztere  von  den  Echinodermen  getrennt  und  zu 

<!cn  Würmern  gestellt  hatte.  So  hält  Leuckart  (12)  es  für  das  ein- 
1  ichste,  »die  Strahlenform  der  Asteriden  durch  die  Annahme  einer 

Weiterentwicklung  der  Radien  an  die  pentactaartigen  Holothurien  an- 

zuknüpfen, und  durch  diese  weiter  auf  die  Gephyreen  oder  gephyreen- 
artigen,  individuell  begrenzten  Geschöpfe  zurückzuführen.«  Auch  Glaus 
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theiil  diese;  Ansicht  und  hält  (noch  in  der  neuesten  Auflage  seiner 

>->Grundzüge  der  Zoologie«,  '1876)  die  nahe  »Verwandtschaft  der  Hoio- 
thurieii  mit  dcu  Gephyreen  für  oiTenbar  begründet«-  (p.  2!73  ̂   297, 
388,  391). 

Nach  meiner  Anschauung  muss  diese  Ansicht  vollständig  aufee- 

geben  werden.  Ich  kann  die  Aehnlichkeit ,  weiche  in  mehreren, 
grösstentheiis  ganz  äusserlichen  Beziehungen  zwischen  den  Holothurien 

und  Gephyreen  besteht,  nur  als  die  Folge  der  Anpassung  an  gleiche 

Lebensweise  und  gleiche  Existenzbedingungen  (vielleicht  auch  theii- 
weise  der  «Mimicry«!)  auffassen,  nicht  aber  als  Folge  der  Verer- 

bung von  gemeinsamen  Stammformen.  Alle  jene  Aehnlichkeiten 
haben  für  mich  nur  den  Werth  von  Analogien,  nicht  von  wirklichen 

Homologien.  Das  gilt  insbesondere  von  den  paarigen,  baumförmig  ver- 
zweigten Drüsen,  die  in  den  Enddarm  bei  beiden  Glassen  einmünden, 

und  auf  deren  üebereinstimmung  man  irrthümlich  so  grossen  Werth 

gelegt  hat.  Von  diesen  »Wasserlungen«,  Darmkiemen  oder  Excretions- 
organen  finden  sich  ursprünglich  bei  den  Holothurien  fünf  vor,  wie 
sie  noch  heute  Caudina.  Haplodactyla  und  viele  andere  besitzen.  Bei 

Rhopalodina  sind  nur  vier  vorhanden,  eine  ist  rückgebildet.  Die  mei- 
sten anderen  Holothurien  besitzen  nur  zwei,  indem  drei  verloren 

gegangen  sind.^  Die  ähnlichen  büschelförmigen  oder  baumförmigen 

Excretionsorgane  der  Gephyreen  sind  dagegen  ursprünglich  paa- 
rig vorhanden  und  haben  gar  keine  morphologischen  Beziehungen  zu 

denjenigen  der  Holothurien.  Vielmehr  sind  die  fünf  ursprünglichen 

»Excretionsorgane«  der  letzteren  wahrscheinlich  von  den  entsprechen- 
den verästelten  in  1  erradialen  Mastdarm-Blindschläuchen  der 

Seesterne  abzuleiten,  welche  ebenfalls  bald  zu  fünf  {Archaster)  ̂   bald 

nur  zu  zwei  (Astropecten)  vorhanden  sind.  Noch  weniger  Gewicht 
kann  natürlich  der  äusseren  Aehnlichkeit  In  der  Walzen  form  des  Kör- 

pers bei  Holothurien  und  Gephyreen  beigelegt  werden,  oder  dem  Ten- 
takelkranz j  der  den  Mund  umgiebt.  Diese  äussere  Aehnlichkeit  gilt 

nicht  mehr  als  die  der  Hydroidpolypen  und  Bryozoen. 

Üebrigens  genügt,  wie  mir  scheint,  eine  einfache  tectologische 
und  promorphologische  Vergleichung  der  Holothurien  und  Gephyreen, 
um  jede  Annahme  einer  wirklichen  Stammverwandtschaft  zwischen 

beiden  auszuschliessen.  Der  Körper  der  Gephyreen  ist  d  i  p  1  e  u  r  i  s  c  h , 

aus  einem  Paar  A  n  t  i  m  e  r  e  n  zusammengesetzt ,  wie  derjenige 

aller  AVürmer;  der  Körper  der  Holothurien  hingegen  ist  fünfstrahlig 
oder  pentactinot ,  aus  f  ü  n  f  P  aar  A  b  t  i  m  e  r  e  n  zusammengesetzt 

Wie  kann  der  letztere  aus  dem  ersteren  hervorgehen  ohne  eine  Mul- 

tiplication  der  Antimerenpaare ,    ohne  individuelle  »Vermeh- 
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rung«,  ohne  FortpfionzuBg  ?  Wie  können  die  fünf  iXervenstränge  der 

Holothurien  aus  dem  einen  Nervenstrang  der  Gephyreen  ohne  Multipli- 
cation  entstehen?  Will  man  beide  Gruppen  wirklich  vergleichen,  so 

kann  man  tectologisch  jede  Gephyree  nur  als  eine  dipleure  Wurm- 
person  auffassen,  jede  Holothurie  hingegen  als  einen  pentactinoten 

Block  oder  Cormus,  der  aus  fünf  innig  verbundenen  Gephyreen- 
personen  zusammengesetzt  ist.  Wie  wir  aber  überzeugt  sind,  müssen 

die  Holothurien  nicht  als  die  ältesten  Äusgangsformen ,  sondern  umge- 
kehrt als  die  jüngsten  Descendenten  des  Echinodermenstammes  aufge- 

fasst  werden ! 

Gegenüber  diesen  beiden  älteren  Auffassungen,  die  ich  für  gleich 

unrichtig  halten  muss,  habe  ich  zuerst  vor  zwölf  Jahren  in  der  gene- 

rellen Morphologie  (Bd.  II,  p.  LXII— LXXVl)  die  Hypothese  aufgestellt, 
dass  die  E  c h  i n  o  d  e  r m  e  n  u  r  s  p  r ü  n  glich  W  ü  r  m  e  r  s  t  ö  c k  e  sind , 

und  dass  wir  als  die  gemeinsamen  Stammformen  des  ganzen  Stammes 
die  Seesternebetrachten  müssen:  als  sternförmige  Cormen ,  die  aus 

fünf  (oder  mehr)  gegliederten,  Anneliden  vergleichbaren,  wurmartigen 

Personen  zusammengesetzt  sind.  In  ähnlicher  Weise  wie  bei  den  zu- 

sammengesetzten Ascidien  mehrere  ungegliederte  wurmartige  Per- 
sonen sternförmig  gruppirt  um  eine  gemeinsame  Cloake  herumsitzen j 

stehen  bei  den  Seesternen  mehrere  gegliederte  wurnufftige  Personen 

um  eine  gemeinsame  Magenhöhle  und  Mundöffnung  herum.  Die  ge- 
wöhnliche Keimungsform  der  Echinodermen  wäre  demnach  nicht  als 

Metamorphose  ,  sondern  als  G  e  n  e  r  a  t  i  o  n  s  w^  e  c h  s  e  1  zu  betrachten, 
ihre  Jugendform  nicht  als  Larve,  sondern  als  Amme.  Diese  Auffas- 

sung, welche  natürlich  alle  morphologischen  Verhältnisse  der  Echino- 
dermen in  einem  gänzlich  verschiedenen  Lichte  erscheinen  iässt  ̂   ist 

von  Gegenbaur  in  seinem  »Grundriss  der  vergleichenden  Anatomie«  {1) 

angenommen  und  weiter  ausgeführt  worden;  sie  hat  ferner  die  werth- 
vollste Unterstützung  durch  zwei  ausgezeichnete  Zoologen  gefunden, 

die  zugleich  zu  den  genauesten  Kennern  der  Echinodermen  gehören, 
durch  die  beiden  Sams^  Vater  und  Sohn.  Insbesondere  hat  der  jüngere 

G.  0.  Sars  in  seiner  interessanten  Monographie  der  Brisinga  eine  Reihe 
weiterer  Beweise  für  die  Richtigkeit  dieser  Auffassung  geliefert  (2). 
Auch  WicHARi)  Lange  hat  derselben  durch  seine  anatomische  und  hisio- 

gische  Untersuchung  der  Seesterne  werthvolle  neue  Stützen  zuge- 
Kihrt  (3). 

Neben  den  drei  vorstehend  angeführten  phylogenetischen  Hypo- 
Üiesen  ist  bisher  keine  weitere  Hypothese  über  Ursprung  und  Ver- 

wandtschaft der  Echinodermen  aufgestellt  v/orden ,  und  scheint  auch 

kaum  eine  andere  möglich.  Eine  solche  könnte  nur,  von  allen  bekann- 
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len  Thierformeii  -absehend,  auf  eine  Beihe  voh  völlig  iinbekaimieD, 
gänzlich  ausgestorbenen  Stammformen  sich  berufen,  und  würde  also 

volLständig  haltlos  in  der  Luft  schweben.  Will  man- aber  die  Echino- 

dermen  von  bekannten  Tbierformen  abieilen ,  w^ozu  wir  zunächst  bei 
solchen  phylogenetischen  Hypothesen  verpflichtet  sind,  so  bleibt  nur 
die  Wahl  zwischen  den  drei  angeführten  Annahmen.  Entweder  sind  die 

EehinodermeR  einfache  radiäre  A  c  a  1  e  p  h  e  n  ~  P  e  r  s  o  n  e  n ,  wie  die  Me- 
dusen, und  stammen  von  Ctenophoren  ab,  wie  Agassiz  (4)  und 

Metsghnikoff  (5)  behaupten,  -—  oder  sie  sind  einfache  Wurm-Perso-- 
iien  und  stammen  von  Gephyreen  ab,  wie  Leügkart  and  Claus  an- 

nehmen (12),  —  oder  die  Echinodermen  sind  Stöcke,  ursprünglich 
aus  fünf  (oder  mehr)  gegliederten  Personen  zusammengesetzt,  und 
stammen  von  ausgestorbenen  Würmern  ab  ,  wie  Gegenbaur  ( I ) , 

Sars  (2)  und  ich  annehmen.  Ein  neuer,  schlagender  Beweis  für  die 

Bichtigkeit  dieser  letzteren  Annahme  scheint  mir  durch  die  sogenann- 

ten i)Kome tenf ormen«  der  Seesterne  geliefert  zu  w^erden,  deren 
phylogenetische  Bedeutung  zu  Gunsten  meiner  Hypothese  nachstehend 
kurz  erläutert  w^erden  soll. 

Als  »Kometeniormen«  bezeichnen  wir  fjusschliesslich  solche  See- 

sterne, bei  denen  ein  abgelöster  Arm  den  ganzen  Seesiernkörper,  d.h. 
die  centrale  Scheibe  sammt  den  übrigen  Armen  neu  gebildet  hat. 

D lese  K  0  m  e  t  e  n  -  R  e  p  r  0  d  u  c  t  i  0  n  der  Asterien  ist  sehr  wesentlich 
verschieden  von  den  gewöhnlichen  Formen  der  Beproduction ..  für 
welche  zahlreiche  Beispiele  in  allen  Sammlungen  zu  finden  sind. 
Diese  letzteren  Fälle  von  Regeneration  ,  bei  welchen  stets  die  centrale 

Scheibe  direct  oder  indirect  betheiligt  ist ,  zerfallen  in  zw^ei  Gruppen, 
nämlich  erstens  Fälle  von  spontaner  Theilung  uqd  Ergänzung  der  Theii- 
hälften,  und  zweitens  Fälle  von  Regeneration  einzelner  Arme,  welche 

ganz  oder  theilweise  zufällig  verloren  gegangen  sind,  Dieser  Ersatz 

von  theilweise  verstümmelten  oder  ganz  abgerissenen  Armen,  der  sehr 

häufig  bei  verschiedenen  Asterien  und  Ophiuren  beobachtet  wird,  bie- 

tet kein  besonderes  Interesse.  Merkwürdiger  schon  ist  die  Sch i z o~ 

gonie  oder  die  Vermehrung  der  Seesterne  durch  spontane  Thei- 
lung, wobei  die  Scheibe  des  Seesterns  durch  eine  mittlere  Einschnü- 

rung in  zwei  Hälften  zerfälll  und  jede  Hälfte  alsbald  die  andere  repro- 

ducirt.  LüTKEN  (Nr.  6)  beobachtete  dieselbe  an  zahlreichen  Exempla- 

ren von  mehreren  Arten  des  Genus  Äster acoMthion  (oder  Uraster) ,  näm- 

lich Ä.  tenuispinus  (J.  M.) ,  A.prohlema  (Steenstrüp)  ,  A.  acutispma  (Stdip- 
son)  ,  yi.  macrodisciis  (Stimpson),  A.  muricatus  (Verr.),  A,  aüanticus 

(Vers.).  Den  Process  der  spontanen  Theilung  selbst  sah  sodann  in  kür- 
zester Zeit  Kowalevsky  (7)  an  dem  mediterranen  Aster acanthion  (üra- 
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')  tenuispinus  sich  yoiiziehen.  »Um  den  Process  der Tlieilimg  zu  be- 
achten ,  braucht  man  nur  einige  Exemplare  mit  vollständig  ent- 

"ckelten  Armen  in  ein  Gefass  zu  setzen.  Höchstens  nach  einem  Tage 
ngen  sich  die  Seesterne  an  zu  theilen ;  die  sechsarmigen  theilen  sich 

ewöhnlich  in  zwei  dreiarmige ;  besass  aber  ein  Individuum  ihrer  sie- 
ben ,  so  entstand  ein  dreiarmiges  und  ein  vierarmiges,  und  letzteres 

theilte  sich  dann  nicht  selten  weiter  in  zwei  zweiarmige  Individuen. 

Eine  sehr  ausführliche  Darstellung  hat  sodann  Simroth  (8)  von  der 

ahnlichen  Schizogonie  der  Ophiactis  virens  gegeben.  Diese  sechs- 
armige  Ophiure  des  Mittelmeeres  zerfallt  bei  der  sehr  häufig  zu  beob- 
jichtenden  Theilung  fast  immer  in  zwei  dreiarmige  Hälften,  von  denen 
jede  die  andere  reproducirt. 

Von  allen  diesen  Reproductionsfällen  sehr  wesentlich  verschieden 
ist  der  merk^vtlrdige Process  der  K  o  m  e  t  e  n b  i  1  d u  n  g.  Hier  lösen  sich 

die  einzelnen  Arme  des  Seesterns  spontan  von  der  centralen 

"heibe  ab,  und  jeder  einzelne  Arm  ergänzt  sich  zu  einem  vollständi- 
on  Seestern,  indem  er  die  ganze  Scheibe  sammt  allen  übrij^en  Armen 

reproducirt.  An  einigen  Exemplaren  von  Linckia  muUiforis  aus  den! 
rothen  Meere  sah  Martens  (1866)  »klar,  dass  ein  abgetrennter  Arm 
aliein.  ohne  Scheibe,  im  Stande  ist,  eine  neue  Scheibe  und  neue  Arme 

durch  Sprossen  zu  entwickeln.  Dies  ist  die  sogenannte  Kometenform« 

(Nr,  9,  p.  68).  Ferner  fand  Kowälevsky  »im  rothen.  Meere,  in  der  Um- 
gebung von  Tur,  Ophidiaster  Ehrenbergii  mit  ungemein  unregelmässig 

entwickelten  Armen.  Es  war  nicht  möglich,  auch  nur  ein  einziges 

Exemplar  mit  gleich  grossen,  regelmässig  entwickelten  Armen  zu 

linden ;  entweder  war  ein  Arm  stark  entwickelt,  die  übrigen  im  Ge  - 

gensatz zu  diesem  sehr  klein ;  oder  es  fanden  sich  Exemplare  mit  eini- 

gen grossen  Armen,  w^ogegen  die  anderen  wie  abgerissen  erschienen. 
Ein  längeres  Nachforschen  brachte  schliesslich  einzelne  Arme  zu  Ge- 

sicht ,  bei  denen  man  die  übrigen  vier  Arme  kaum  gewahr  werden 
konnte ;  endlich  fanden  sieh  Exemplare,  bei  denen  die  Arme  eben  im 

BegrilF  waren,  sich  abzutrennen.  Die  Abtrennung  der  Arme  findet  re- 

^.jclmässig,  einer  nach  dem  andern  statt.  Beim  abgetrennten  Arme  ver- 
dickt sich  der  centrale  Stumpf,  aus  dem  schliesslich  vier  neue  Arme 

hervorsprossen;  anfangs  als  kleine  Papillen ,  die  bei  wenigen  in  voll- 

i.-3ndige  Arme  auswachsen«  (Nr.  7,  p.  ̂83). 
Derselbe  Vorgang  scheint  nach  Ossi  an  Sars  bei  der  merkwürdigen 

Brisinga  (sowohl  bei  Brisinga  coronata,  als  bei  Brisinga  endecacnemos) 
sehr  häufig  vorzukommen.  Er  sagt  darüber  (Nr,  2,  p.  7ß):  »Ich  bin  im 
Stande  gewesen,  mich  durch  directe  Experimente  zu  überzeugen,  dass 
die  einzelnen  Arme  der  B  r  i  s  i  n  g  a ,  von  der  Scheibe  abgelöst,  fortfahren 
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zu  leben  und  ihre  gewöhniiclien  Lebensfunctionen  auszuführen,  selbst 

lange  naclideoi  die  Scheibe  selbst  zu  leben  aufgehört  hat ;  und  dass  da- 
her auch  sehr  grosse  Wahrscheinlichkeit  dafür  existirt,  dass  sie  fähig 

sind,  unter  günstigen  Umständen  ihr  Leben  fortzuführen ,  indem  jeder 
Arm  für  sich,  nach  und  nach,  die  anderen  Theiie  reproducirt ,  weiche 

"^Ai  einer  vollständigen  Golonie  gehören,  die  Scheibe  sowohl  als  der  Rest. 
Ich  habe  mich  sogar  zu  der  Annahme  gedrungen  gefühlt  —  als  zu 

etwas,  was  den  höchsten  Grad  der  Wahrscheinlichkeit  für  sich  liat,  —  - 
dass  eine  solche  successive  Ablösung  der  Arme  im  nonnaien  Zustande 

als  ein  freiwilliger  Act  desThieres  stattfindet,  der  zu  einer  ungeschlecht- 
lichen Fortpflanzung  führt,  durch  divisio  radialis  (-^^ 

Endlich  hat  neuerdings  Stüder  von  einem  ganz  anderen  Seestern,  von 

Labidiaster  radiosus  berichtet,  dass  sich  die  Arme  regelmässig  von  der 

Scheibe  freiwillig  ablösen  (Nr.  10,  p.  458),  »Bei  grösseren  Exemplaren 
ist  die  verschiedene  Länge  der  Arme  auffallend.  Man  findet  neben 

grossen,  w^ohientwickelten  Armen  nur  halb  so  lange  und  ganz  kleine, 
kaum  entwickelte.  W^ährend  diese  sehr  fest  an  der  Scheibe  haften, 
lösen  sich  jene  sehr  leicht,  schon  bei  derbem  A^nfassen  des  Thieres,  und 

wohl  auch  freiwillig  ab.  Die  losgelösten  Arme  werden  durch  neue,  an 
der  Scheibe  hervorknospende  ersetzt.  Bei  kleinen  Exemplaren  sind 

alle  Afine  gleich  langa.  Stüder  glaubt,  dass  diese  spontane  Ablösung 

der  Arme  bei  Labidiaster  radiosus  zum  Zwecke  der  Fortpflanzung  ge- 
schehe, indem  die  in  den  Armen  eingeschlossenen  Eierschläuche  durch 

Platzen  die  Eier  in  die  Armhöhle  entleeren  und  so  die  Eier  durch  die 

offene  Wunde  des  abgelösten  Armes  nach  aussen  gelangen.  Es  ist 
al)er  daneben  auch  sehr  wohl  möglich,  dass  die  spontan  abgelösten 
Arme  von  Labidiaster  als  Kometenformen  weiter  leben  und  die 

ganze  Scheibe  nebst  den 'übrigen  A  rmen  reproduciren,  wie  es  bei  Bri- 
sififja  höchst  wahrscheinlich  und  bei  Ophidiaster  festgestellt  ist. 

Uebrigens  scheinen  auch  verschiedene  Speeles  des  Genus  Astera- 
canthion  (oder  Uraster],  insbesondere  A,  glacialis  ̂   Kometenformen 
zu  bilden,  sei  es,  dass  der  reproducirende  Ann  sich  freiwillig  abgelöst 
hat  oder  gewaltsam  abgerissen  worden  ist.  Einen  Fall  davon  finde  ich 

verzeichnet  in  vSchleiden,  »Das  Meer«  (Berlin  'IS^i.  Aufl..  p.  353). 

Es  ist  daselbst  (in  Fig.  113)  eine  Kometenform  abgebildet,  die  zu  yl^^^- 
racanthion  glacialis  zu  gehören  scheint,  und  dazu  bemerkt :  >'  Selbst  ein 

einziger,  nur  ganz  vollständig  abgeschnittener  Strahl  lässt  nach  weni- 
gen Tagen  schon  am  abgeschnittenen  Ende  vier  kleine  neue  Strahlen 

liervorkeimen ,  wie  die  Abbildung  eines  Seesterns  aus  dem  Aquarium 

zu  Goncarneau  zeigt  (Fig.  '113)«.  »John  Dalyell  ffsnd  am  10.  .Tuni  einen 
einzelnen  ,  kürzlich  von  einem  Seestern  getrennten  Strahl ;  schon  am 
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45.  Juni  erschienen  am  Grunde  vier  neue,  rudimentäre  Siraliien ;  an« 
Abend  desselben  Tages  begann  auch  die  Bildung  eines  neuen  Mundes, 

und  am  18.  Juni  war  das  Thier  wieder  ganz,  vollständig  ausgebildet; 
nur  blieben  die  vier  neuen  Strahlen  sehr  klein.  Einen  Monat  später 

warf  das  Thier  freiwillig  den  alten  Strahl  ab ,  und  an  dessen  Stelle 

sprossie  ein  neuer,  ganz  vollständiger  Seestern  hervor«  (Rymf.r  Jones) . 
Besonders  diese  letztere  Beobachtung  ist  sehr  wichtig  und  interessant. 

Die  Kometenformen  von  Seesternen ,  welche  ich  selbst  unter- 
suchen konnte,  gehören  sämmtlich  dem  Genus  Orhidiaster  (MiiLL,  Tr,)  an 

Linckm^  Nardo,  p..,  p.j.  Die  Zahl  der  untersuchten  Exemplare  be- 
trägt 54  und  diese  gehören  vier  verschiedenen  Arten  an,  weiche  im 

))  System  der  Ästenden «  von  Johannes  Müller  und  Troschel  folgende 

Namen  führen  :  i)  Ophidiaster  diplax  M.  Tr.  [~  Linckia  diplax)  aus  dem 
indischen  Ocean,  meistens  von  Mauritius  :  1 0  Exemplare.  2)  Ophidiaster 
ornithopus^YkL.  Linckia  ornithopus)  von  den  Antillen  :  8  Exemplare, 

3)  Ophidiaster  multiforis,  M.  Te.  (~  Asterias  multifora  Lam.)  aus  dem 
rothen  Meer  und  dem  indischen  Ocean  :  27  Exemplare.  4}  Ophidimter 

EhrenbergiiM,  Tr.,  aus  dem  roilienMeer  :  6  Exemplare.  Beiläufig  sei  be- 
merkt, dass  diese  vier  Ophidiaster-Arten  nichts  weniger  als  »gute  Arien« 

sind,  und  dass  die  von  Müller  und  Troschel  für  dieselben  gegebenen 

Diagnosen  nichts  weniger  als  sicher  sind.  Namentlich  sind  Ophidiaster 
multiforis  und  Ophidiaster  Ehrenbergii  kaum  zu  unterscheiden ,  ebenso 

Ophidiaster  diplax  und  Ophidiaster  ornithopus.  Alle  angegebenen  Spe- 

cies-Charactere  sind  sehr  variabel.  Die  totale  und  die  partielle  Körper- 
grösse,  das  Verhältniss  des  Scheibenradius  zum  Armradius,  und  ebenso 

das  Verhältniss  der  Breite  der  Arme  zu  ihrer  Länge  ist  oft  bei  den  fünf 
oder  sechs  Armen  eines  und  desselben  Exemplares  sehr  verschieden  ;  die 

Zahl  und  Anordnung  der  Furchenpapillen  väriirt  ebenso,  selbst  an  ver- 
schiedenen Abschnitten  eines  und  desselben  Arms ;  ebenso  die  Zahl  und 

Form  der  Plattenreihen  und  der  Porenfelder.  Nur  der  w^estindische 

Ophidiaster  ornithopus  zeigt  mehr  constante  Gharactere.  Die  übrigen 

drei  Arten,  welche  sämmtlich  im  indischen  Ocean  und  theilweise  zu- 
gleich im  rothen  Meer  wohnen,  könnten  ganz  gut  als  Varietäten  einer 

Art  gelten ,  für  die  w^ir  als  passendsten  Speciesnamen  » 7nuUiforrtm  « 
(nicht  multiforis)  vorschlagen  möchten.  Denn  die  ungewöhnliche  Varia- 

bilität und  Vielgestaltigkeit,  nicht  die  grosse  Porenzahl  ist  es ,  welche 

diese  Seesterne  auszeichnet  (Martens^  Nr.  9). 
Das  reiche  Material,  weiches  ich  so  vergleichen  konnte,  })efindel 

sich  in  den  zoologischen  Museen  von  Berlin,  München,  Jena,  im  Museum 
^^odelFrov  in  Hamburg  und  in  der  Naturalienhandlun»  von  G.  ScnNßi- 

•HR  in  Basel.  Den  Directoren  jener  Sammlungen,  Heri-n  Professor  Pj-teus 
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in  Berlin,  Hemi  Professor  Siebolb  in  München,  Herrn  Gustos  Schmelz 

in  Hamburg,  nicht  minder  Berrn  Naturalienhandler. Schneider  in  Basel, 

bin  ich  für  die  Liberalität ,  mit  welcher  sie  mir  di-e  Benutzung  des 
werthvollen  Materials  gestatteten ,  zu  herzlichem  Dante  verpflichtet ; 
ausserdem  habe  ich  auch  Herrn  Professor  v,  Martens  in  Berlin,  Herrn 
Dr.  Koch  in  Darmstadt  und  Herrn  Naturalienhändler  Schilling  in  Ham- 

barg für  gütige  Zusendung  von  einigen  besonders  interessanten  Exem- 
plaren meinen  freundlichen  Dank  abzustatten.  Da  die  allermeisten 

geliehenen  Exemplare  getrocknet  waren,  und  die  drei  einzigen  Spiri- 
tusexemplare selbstverständlich  nicht  zerschnitten  werden  durften,  so 

musste  ich  auf  die  Untersuchung  des  inneren  Baues  der  Koinetenformen 

verzichten  und  mich  auf  die  genaue  Untersuchung  der  äusseren  Form- 
verhältnisse beschränken. 

Eine  ausführliche  Beschreibung  und  Yergleichung  aller  untersuch- 
ten Exemplare  scheint  überflüssig.  Ich  beschränke  mich  daher  auf  die 

Abbildung  und  Beschreibung  von  sechs  der  interessantesten  Formen, 

Die  einzelnen  Arten  brauchen  nicht  getrennt  behandelt  zu  werden,  da 
die  Yerhältnisse  der  Kometenbildung  und  der  Regeneration  bei  den  vier 
untersuchten  Arten  durchaus  gleichartig  zu  sein  scheinen.  Auch  die 
Zahl  der  Arme  ist  bei  allen  vier  Arten  wechselnd.  Johannes  MiIller  und 

Troschel  sahen  zwar  von  Ophidiaster  diplax^  Ophidiaster  ornühopus  und 

Ophidimter  Ehrenher gii  nur  Exemplare  mit  fünf  Armen ^  w^ährend  sie 
bei  Ophidktster  riiidtiforis  \\ei\  fünf  oder  sechs  Arme  angeben.  Allein  auch 
bei  den  drei  ersteren  Arten  kommen  neben  der  herrschenden  Fünfzahl 

Exemplare  mit  vier  und  sechs  Armen  vor,  wie  nachstehende  Uebersicht 
zeigt : 

Spedes 
Fünf  A. 

.. Sechs  A. Vier  Ä. Summa 

0. dipiax 6  Expl. 4  ExpL l¥ 

0. ornithopus 5  )) 
i  ExpL .  8 

0. multiforis 19  )) 6  » 
2.  )) 

2.1 
0. Ehrenbergii 5  » 1  » 6 

Die  echte  Kometen  form  (Fig.  5,  7,  9,  11]  ist  stets  durch  einen 

voHkoraraen  entwickelten  Arm  ausgezeichnet,  welcher  an  seinem  cen- 
tr^slen  Ende  die  neugebiidete  Scheibe  mit  vier  oder  fünf  anderen  Armen 

trägt.  Eine  deutliche  Ringnath  (die  Fissionsstrictur)  begrenzt  die  vei*- 
narbte  Wundfläche  des  abgelösten  Arms,  von  vv^elcher  die  Regeneration 
der  abgelösten  Scheibe  ausgeht.  An  den  jüngsten  Exemplaren  (Fig.  9 
bis  12)  sieht  man,  dass  eine  eigentliche  Scheibe  noch  gar 
n  i  c  h  t  e  X  i  s  t  i  r  t ,  sondern  dass  die  neugebildeten  Arme  unmittelbar 
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aus  der  Wundfläche  des  Arms  hervorsp rossen.  Die  Mundöffnuog  wird 
zunächst  nur  durch  das  offfnie  centrale  Ende  des  Specialdarms  des 
regenerirenden  Armes  gebildet.  Eine  M  a  d  r  e  p  o  r  e  n  p  1  a  1 1  e  fe  h  1 1 
ganz.  Die  Zahl  der  neugebildeten  Arme  beträgt  bald  vier,  bald  fünf. 

Beide  Fälle  dürften  einen  wesentlich  verschiedenen  Verlauf  des  Bepro- 
ductionsprocesses  bezeichnen. 

Wenn  der  regeiierirende  Hauptarm  vier  neue  Arme  bildet 

(Fig.  9 — 12).  steht  die  Achse  des  ersteren  zunächst  senkrechi  auf  der 

Achse  der  beiden  benachbarten  jungen  Arme  ̂   w^ährend  die  beiden 
tibrigen  Arme  unter  gleichen  Winkeln  (von  60^)  von  den  letzteren  und 
von  einander  divergiren.  Erst  bei  weiterem  Wachsthum  entwickelt 
sich  im  Centrum  eine  kleine  Scheibe,  und  damit  verändern  die  vier 

regenerirten  Arme  ihre  Stellung,  indem  sie  weiter  auseinander  treten 
und  der  rechte  Winkel  zwischen  dem  Hauptarm  und  dem  benachbarten 
Nebenarm  kleiner  wird.  Alsdann  treten  auch  zuerst  die  Anfänge  der 

Madreporenplatte  auf,  und  zwar  meistens  zwei,  beiderseits  des  Haupt- 
arms. Da  die  Vierzahl  der  Arme  meist  nur  bei  jungen  Individuen,  sel- 

ten bei  älteren  gefunden  wird,  so  dürfte  zu  vermuthen  sein,  dass  der 

regenerirende  Hauptarm  gewöhnlich  später  abgestossen  wird,  und  dass 
an  seiner  Stelle  ein  fünfter  junger  Arm  hervorsprosst. 

Wenn  der  regenerirende  Hauptarm  an  seinem  centralen  Ende  nicht 

vier,  sondern  fünf  neue  Arme  bildet  (Fig.  5 — 8),  so  w^ächst  meistens 
der  den  Hauptarm  gegenüberstehende  junge  Arm  genau  in  der  Ver- 

längerung von  dessen  Achse  hervor,  während  die  vier  übrigen  jungen 

Arme  unter  gleichen  Winkeln  (von  60 paarw^eise  zwischen  letzteren 
und  dem  Hauptarm  hervorw'achsen.  Jedoch  stehen  bei  einer  der  vor- 

liegenden Kometenformen  von  Ophidiaster  diplax  (Fig.  5,  6)  die  fünf 
neuen  Arme  in  zwei  Gruppen  unsymmetrisch  vertheilt,  zwei  Arme  dicht 
bei  einander  auf  der  einen,  drei  auf  der  andern  Seite  des  Hauptarms. 

Auch  hier  fehlt  eine  selbständige  Mittelscheibe  nebst  Madreporenplatte 

zunächst  ganz,  und  die  letztere  tritt  erst  auf  —  und  zwar  wieder  paar- 

weise zu  beiden  Seiten  des  Hauptarms  — ,  nachdem  die  kleine  Mittei- 

scheibe  im  Gentrum  des  Armkranzes  sich  bis'  zu  einer  gewissen  Aus- 

dehnung entwickelt  hat.  W^enn  sich  später  der  regeneiirte  Hauptarm 
von  der  sechsarmigen  Scheibe  ablöst,  wird  entw^eder  die  Ablosungssteile 
sich  schliessen  und  der  Seestern  fünfarmig  bleiben ,  oder  es  wird  an 

Stelle  des  abgelösten  Hauptarms  ein  neuer  Arm  sich  bilden  und  der 
Seestern  sechsarmig  werden. 

Sehr  interessant  und  wichtig  ist  die  leicht  zu  constatirende  That- 
sache,  dass  bei  g a n  z  j  u  n  g  e  n  K  o  m  e  t  e  n  f  o r  m  e  n  ,  d.  h.  bei  solchen, 

wo  eben  erst  die  vier  oder  fünf  Arme  aus  der  W^undfläche  des  .sbge-- 
Zeitsolvrift  f.  wissensch.  Zoologie.  XXX.  Tiä.  SuppL  28 
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lösten  Hauptarms  hervorsprossen  ,  die  centrale  Scheibe  nebst 

der  M a d r e p 0 r e n p  1  a 1 1 e  n o c Ii  völlig  fehlt,  und  die  Mundo f).'- 
nung  durch  das  offen  bleibende  Ende  des  Speciaidarms-  gebildet  wird, 
d.  h.  des  radialen  Darmanhangs,  der  sich  im  Arm  alsbald  in  zwei  Aeste 

gabelt.  Erst  nachdem  die  neugebildeten  vier  oder  fünf  Arme  eine  ge- 
%visse  Grösse  erreicht  haben,  gestaltet  sich  ihre  centrale  Verbindung  zu 

einer  ganz  kleinen  Mitteischeibe ,  der  Mund  rückt  in  die  Mitte ,  und 

beiderseits  des  Hauptarms  tritt  eine  kleine  Madreporen  - 
platte  auf,  in  dem  Winkel  zwischen  letzterem  und  dem  benachbarten 
neugebiideten  Arm.  Es  scheint,  dass  zwei  dorsale  Poren felde r 

den  Ausgangspunct  für  die  Bildung  der  beiden  neuen  Madreporenplatten 
liefern.  Bei  der  grossen  Mehrzahl  der  von  mir  untersuchten  älteren 

Kometenformen  waren  zwei  Madreporenplatten  sichtbar,  ganz  sym- 
m  e Irisch  in  dem  Interbrachialraum  zwischen  dem  Hauptarm  und  den 

benachbarten  Nebenarmen  gelegen ;  anfangs  sehr  tief  in  der  Mitte  der 

Höhe  gelegen  —  später  erst  auf  die  dorsale  Fläche  hinaufrückend. 

Die  merkwürdigen ,  sehr  variabeln  Verhältnisse  der  Madreporen™ 

platte  bei  dem  indischen  Ophidiaste7'  multiforü  hat  Martens  (Nr.  9,  p.  66 
bis  68)  so  ausführlich  und  sorgfältig  erörtert,  dass  ich  hier  einfach  dar- 

;nif  verweisen  kann.  Er  fand  unter  56  unlei'suchten  Exemplaren  49,  — 

also  gerade  "'j^  der  Gesammtzahl  — ,  bei  denen  zwei  Madreporen- 
platten in  zwei  Interbra  chialräumen  lagen,  bisweilen  eine 

Platte  wieder  in  zwei  kleinere  zerfallen.  Unter  jenen  56  Exemplaren 
waren  44  itinfarmige,  8  sechsarmige,  3  vierarmige  und  \  siebenarmiges. 

Obgleich  auch  Martens  die  Entstehung  der  Kometenform  durch  Re- 
production  aus  einem  abgelösten  Arm  für  unzweifelhaft  hält,  glaubt  er 
doch  auch  theii weise  die  auffallende  Ungleichheit  der  Arme  bei 

dieser  Art  durch  ungleiches  Wachsthum  derselben  erklären  zu 

können,  wobei  die  Lage  der  Madreporenplatte  von  ursächlichem  Ein- 

flüsse sei,  Ei-  sagt  (1.  c.  p.  67);  »Der  von  zwei  Madreporenplatten 
umgebene  Arm  ist  oft  stärker  entwickelt  als  die  anderen,  länger  oder 
doch  dicker,  als  die  anderen.  Da  die  Madreporenplatte  zugleich  die 

Communication  des  Wassergefässsystems  mit  dem  umgebenden  Meer- 
wasser vermittelt,  so  kann  man  annehmen^  dass  der  Stoß  Wechsel  durch 

die  doppelte  Communication  vermehrt  werde,  und  diese  Vermehrung 
am  meisten  dem  Wachsthum  des  den  beiden  Oeflnungen  benachbarten 

Arms  zu  Gute  komme.  —  Aber  Linckia  multiforis  besitzt  zugleich  ein 
ungewöhnliches  Reproductionsvermögen,  und  so  mögen  die  kleineren 
Arme  oft  nur  jüngere  sein«. 

Obgleich  die  Möglichkeit,  dass  die  Ungleichheit  der  Arme  durch 
ungleiche  Ernährung  und  ungleiches  Wachsthum  derselben  bedingt  ist, 
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sicher  von  vornherein  zugegeben  ist,  und  obgleich  in  vielen  anderen 
Fällen  dies  auch  wirklich  stattfinden  mag.  so  scheint  sie  mir  doch  gerade 

für  die  Kometenformen  nicht  zu  gelten.  Dean  das  Merkwürdigste  au 
diesen  letzteren  ist  ja  eben,  dass  an  den  ganz  jungen  Kometeiiforoäen 
eine  Mittelse heibe  und  eine  Madreporenplatte  überhaupt  d  i c h t 

e X i s t i r t  j  vielmehr  die  ganz  kleinen  Anfänge  der  neuen  Arme  un- 
mittelbar  aus  dem  centralen  Ende  eines  abgelösten 

Armes  (ohne  jede  Betheiligung  der  Scheibe!)  hervorwachsen.  Auch 
ist  besonders  hervorzuheben,  dass  bei  diesen  echten  Kometenformen  die 

vier  oder  fünf  neuerzeugten  Arme  stets  von  Anfang  an  ganz  gleiche 
Grösse  und  Beschaffenheit  besitzen. 

So  ist  denn  jetzt  die  wichtige  Thatsache,  dass  bei  verschiedenen 

Arten  des  Genus  Ophidiaster  ahgelösie  Arme  —  ohne  jede  Betheih'gung 
der  centralen  Scheibe  —  im  Stande  sind,  eine  ganze  Scheibe  nebst  den 

übrigen  Armen  zu  reproduciren,  wohl  unzweifelhaft  festgestellt.  -Daran 
knüpft  sich  zunächst  die  weitere  Frage,  ob  dieser  Vorgang  ein  zufälli- 

ger, abnormer,  durch  äussere  Veiietzung  und  gew^altsame  Trennung 
eines  Armes  bedingter  Beproductionsprocess,  oder  ein  normaler.,  spon- 

taner, durch  freiwillige  Ablösung  eines  Armes  bewirkter  Zeugungü- 
process  ist.  Soweit  ich  nach  dem  mir  vorliegenden  ??fateriai  zu  iirthei- 

len  vermag ,  zw^eifle  ich.  nicht  mehr,  dass  clie  Frage  in  letzterem  Sinne 
zu  bejahen  ist,  wie  sie  auch  bereits  durch  Sars  {%).  Kowalevski  (7)  und 

Studer  (1 0)  bejaht  worden  ist.  Bei  gewissen  Seesternen  lösen 
sich  die  Arme  freiwillig  von  der  Scheibe  ab  und  jeder 

abgelöste  Arm  reproducirt  die  ganze  Scheibe  nebst  den 
übrigen  Armen. 

Zur  Begründung  dieser  Anschauung  stütze  ich  mich  theiis  auf  die 

bereits  angeführten  Angaben  von  Sars,  Kowalevsky,  Stüder  und  Rymer 
Jones  ,  theiis  auf  meine  eigenen  Beobachtungen  an  Ophidiaster  diplo.x 
und  0.  oiyiithopus.  Bei  diesen  beiden  Arten  zeigt  sich  am  deutlichsten, 

wie  sich  die  Arme  spontan  von  der  Scheibe  abschnüren.  An  denjenigen 
reitm  Exemplaren  derselben  nämlich,  welche  nicht  Kometenformen 

sind,  kann  man  gewöhnlich  die  Abschnürungsstelie  des  Armes 

von  der  Scheibe  deutlich  erkemien  (Fig.  'I — 4).  Diese  Fissions™ 
strictur  (/)  liegt  stets  etwas  von  der  Scheibe  entfernt.  Die  Distanz 
der  Fissionsstrictur  von  dem  Scheibenrande  (oder  dem  Winkel  des 

Interbrachialraumes)  beträgt  bei  dem  in  Fig.  1  und  2  (in  natürlicher 

Grösse)  abgebildeten  Exemplare  von  0.  diplax  3 — 5  Mm.;  bei  dem  in 

Fig.  3  und  4  abgebildeten  Exemplare  '2— 6  Mm.  Es  bleibt  also 
gar  kein  Theil  der  Scheibe  an  dem  sich  ablösen  den  Arm 

z  u  rück;  vielmehr  bleibt  umgekehrt  ein  Theil  des  Armes  an  der  Scheibe 
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zurück  1  Und  an  dieser  Fissionsstrictur  kann  aus  der  Scheibe  —  oder 

Yieimehr  aus  dem  zurückgebliebenen  Armslummei!  —  wieder  ein 
iir  Oer  Arm  hervorwacbsen.  wie  Fig.  3  und  4  deutlich  zeigen.  Nach 
diesen  Thatsachen  halte  ich  es  auch  ftlr  möglich,  dass  eine  ScheibCj  von 
der  alle  Arme  sich  abgelöst  haben,  alle  Arme  zu  reproduciren  vermag, 
ja  dass  sich  dieser  Vorgang  öfter  wiederholt!  Doch  habe  ich  noch  kein 

Exemplar  gesehen,  weiches  diesen  Vorgang  eben  so  unzweifelhaft  er- 
läuterte, wie  die  ersteren  jetzt  feststehen.  Es  ist  dringend  zu  wünschen, 

dass  in  den  zoologischen  Stationen  und  Aquarien  zahlreiche,  auf  diese 

Fragen  bezügliche  Regenerationsexperimente  mit  verschiedenen  See- 
sternen angestellt  werden.  Nach  einer  Notiz  von  Kowaleysky  scheinen 

dieselben  sehr  gute  Erfolge  zu  versprechen.  Auch  ist  an  frischen  und 

gut  eingelegten  Spiritusexemplaren  der  innere  Bau  der  Reproductions- 
formen  und  namentlich  der  Kometenformen  genau  zu  untersuchen. 

Es  handelt  sich  hier  offenbar  um  einen  wirklichen  Generations- 

wechsel der  Seesterne,  um  eine  ungeschlechtliche  Vermehrung, 
welche  alle  Gharactere  der  echten  Metagenesis  trägt.  Da  wir  nun  auch 

die  sogenannte  » Metamorphose  «  der  Echinodermen  —  wenigstens  die 

palingenetische  Keimungsform  derselben  in  ihrer  ältesten,  ursprüng- 
lichen Gestalt  —  als  wirkliche  Metagenesis  auffassen  müssen,  so  hätten 

wir  im  Stamme  der  Stern thiere  zwei  verschiedene  Formen  des  Gene- 

rationswechsels :  Erstens  die  gewöhnliche  Form  der  Metagenesis,  wo 

die  sogenannte  »Larve«  [Pluteus,  Brachiolaria  u.  s.  w.)  als  Amme  fungirt 
und  durch  innere  Knospung  das  ganze  Echinoderm  erzeugt  (bei 

den  meisten  Asterien,  Ophiuren,  Echinen  und  vielen  anderen  Echino- 

dermen) —  und  zweitens  die  seltnere  Form  der  Metagenesis,  wo  der 
spontan  abgelöste  Seesternarm  als  Amme  fungirt  und  durch  äussere 

Knospung  den  Stern  erzeugt  {Ophidiaster,  Labidiaster^  Brisinga  a. 
Asterien) , 

Diese  Thatsachen  der  Asteridenreproduction ,  und  vor  Allem  die 

jetzt  unleugbar  festgestellte  Thatsache ,  dass  abgelöste  Seesternarme 
ohne  jede  Betheiligung  der  Scheibe  den  ganzen  Seestern  reproduciren, 
scheint  mir  zu  den  stärksten  Stützen  für  meine  Gormustheorie  der  Echi- 

nodermen zu  gehören  und  mit  der  entgegengesetzten  Agassiz' sehen  Auf- 
fassung völlig  unvereinbar  zu  sein.  Nach  dieser  letzteren  wäre  der 

Seesiernarm  blos  eine  Extremität  des  Seesterns,  wie  dies  am  ent- 
schiedensten von  Metschnieoff  (Nr,  5  ,  p.  70)  ausgesprochen  worden 

ist:  » das  Organisationsprincip  eines  Echinoderms  w^ill  ich  viel  lieber 
mit  dem  eines  Gephalopoden  vergleichen,  da  wir  hier  von  dem 
eniwickelten  Rumpfe  mehrere  Arme  ausgehen  sehen,  welche  sich  nicht 

nur  durch  hohe  Organisation,  sondern  durch  eventuelle  Selbständig- 
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keit  auszeichnen. «  Wenn  man  auch  nicht  aus  vielen  andern  Gründen 

diesen  Vergleich  als  gänzlich  unhaltbar  bezeichnen  mlisste,  so  würde 

schon  die  Kometenform  der  Seesterne  allein  hinreichen,  ihn  zu  wider- 
legen. Denn  bei  keinem  Cephalopoden  ist  ein  abgelöster  Arm  im 

Stande,  den  ganzen  Körper  zu  reprodiiciren.  üeberhaupt  ist  kein  ein- 
ziger Fall  bekannt,  dass  bei  irgend  einem  Thiere  eine  abgelöste  Ex- 

tremität das  Vermögen  besässe,  den  ganzen  Körper  zu  reproduciren  . 

Im  Gegentheil,  gerade  die  Extremitäten  sind  überall  diejenigen  Körper- 
theile,  welche  der  P^eproduction  des  Ganzen  am  wenigsten  fähig  sind. 

Bei  den  Hydren  reproducirt  jedes  Stück  des  Sumpfes  den  ganzen  Kör- 
per; aber  kein  Tentakel  und  kein  Stück  eines  Tentakels  ist  dazu  im 

Stande  1  Bei  den  höheren  Thieren  vollends  wird  Niemand  erwarten 

oder  für  möglich  halten ,  dass  eine  abgelöste  Extremität  den  ganzen 

Körper  reproducirt,  selbst  w^enn  das  Reproductionsvermögen  im  Uebri- 
gen  ein  sehr  hohes  ist,  wie  bei  den  Crustaceen  und  Reptilien.  Während 

hier  abgerisseiie  Beine  und  selbst  Schwänze  sehr  leicht  durch  Regene- 
ration ersetzt  werden ,  ist  kein  einziges  Beispiel  bekannt ,  dass  ein 

abgeschnittenes  Bein  einen  ganzen  Krebs  oder  eine  ganze  Eidechse  ge- 
bildet hätte.  Das  würde  aber  bei  der  Kometenform  der  Seesterne  wirk- 

lieh  der  Fall  sein,  wenn  der  Seesternarm  blos  den  morphologischen 
Werth  einer  Extremität  besässe. 

Absichtlich  habe  ich  hier  die  Echinodermen  mit  höheren  Thieren 

verglichen,  weil  ich  selbst  sie  für  »höhere  Thiere«  halte.  Dass  man 
die  Sternthiere  meistens  zu  den  »niederen  Thieren«  rechnet,  hat 

seinen  Grund  vorzugsweise  in  dem  niederen  Grade  ihrer  p  h  y  s  i  o  I  o - 
gi sehen.  Leistungen,  und  dieser  ist  wieder  in  erster  Linie  durch  die 

niedere  Entwicklungsstufe  des  Gentrainervensystems  und  der  höheren 

Sinnesorgane  bedingt.  Im  Gegensatze  dazu  ist  aber  die  morpholo- 
gische Entwickelung  der  Echinodermen  eine  sehr  hohe,  ja  mit  Bezug 

auf  die  Bildung  des  ganzen  Locomotionsapparates  die  allerhöchste  1  'Wie 
unendlich  complicirt  ist  bei  einem  Seestern ,  bei  einem  Grinoid,  das 

ganze  Skeletsystem  mit  seinen  Tausenden  von  verschieden  geformten 

Knochen,  Platten,  Stacheln,  Pedicellarien,  Gelenken,  Bändern,  Muskeln, 

wie  verwickelt  ist  die  Ausbildung  des  Gefässsystems !  Ein  Weichthier, 
ein  Gliederthier,  selbst  ein  Wirbelthier,  damit  verglichen ,  scheint  in 

dieser  Beziehung  eine  weit  niedere  Bildungsstufe  erreicht  zu  haben. 

Insbesondere  kann  kein  Zweifel  sein,  dass  die  tausendfach  gegliederten 

Echinodermen  in  Bezug  auf  morphologische  Differenzirung  viel  höher 
stehen,  als  die  ungegliederten  Mollusken. 

Für  die  ganze  Auffassung  des  Echinodermen-Organisouis  und  sein 
Verhältniss  zu  anderen  Thierformen  ist  in  erster  Linie  die  Beurtheilung 
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seiner  1  n  d  1  v  i  d  ii  a  1  i  t  ä  t  von  liöchster  Wiciiiigkeit.  Nach  der  alteren 

Auffassung  und  iiacli  den  Ansehauimgen  von  Agassiz  ,  METScaNmoFF, 
Claus  ii.  s.  w.  ist  das  ganze  Echinoderm  überall  eine  einfache  Person  , 

durch  Metamorphose  ans  einer  Larve  entstanden ;  nach  meiner  Auffassung 

hingegen  ist  das  ganze  Echinoderm  ein  wahrer  Stock  oder  Gormus, 
aus  fünf  Personen  zusammengesetzt,  und  durch  Generationswechsel 
ans  einer  Amme  erzeugt. 

Zur  kritischen  Beurtheilung  dieser  Individualitätsverhaitnisse  muss 
man  die  tectologische  und  promorphologische  Zusammensetzung  der 

beiden  Generationen  schärfer  ins  Auge  fassen,  als  dies  gewöhnlich  ge- 
schieht. Ich  bezeichne  daher  die  erste  ungeschlechtliche  Generation 

der  Echinodermen,  die  sogenannte  »Larve«,  als  S  t  e  r  n  a  m  m  e  oder  ̂ 5*^ro- 

tithene  (Tidr^vr^  ™  Amme) ;  hingegen  die  zweite  geschlechtliche  Gene- 
ration, welche  ai^s  der  ersten  durch  Knospung  entsteht,  als  Stern- 

stock  oder  Astrocormus  (xopjxo?  =  Stock).  Den  GenerationswechseJ, 
der  zwischen  beiden  besteht,  habe  ich  schon  in  der  Gener.  MorphoL 

(Bd.  n,  p.  95)  als  Metagenesis  successiva  bezeichnet,  im  Gegensatze  zu 

der  gew^öhnlichen  Form  des  Generationswechsels,  der  Metagenesis  pro- 
ductiva.  Bei  ersterer  ist  der  amphigene  Zeugungskreis  nur  aus  zwei, 
bei  letzterer  aus  mehr  als  zwei  Bionten  oder  physiologischen  Individuen 
zusammengesetzt. 

Die  Sternamme  [Astrotithene]  oder  die  sogenannte  »Echino- 
dermenlarve «  besitzt  keine  Spur  von  radialem  Bau,  von  einer  Zu- 

sammensetzung aus  mehr  als  zwei  Antimeren.  Die  Versuche  von 

Agassiz,  schon  hier  eine  radiäre  Structur  nachzuweisen  und  die  Stern- 
amme mit  einer  vierstrahligen  Meduse  zu  vergleichen,  sind  so  verfehlt, 

dass  sie  keiner  Widerlegung  bedürfen.  Vielmehr  ist  in  allen  Fällen 

die  characteristische  Sternarame,  mag  sie  nun  die  Form  der  Bipinnaria 

oder  Brachiolaria,  des  Pluteus  oder  der  Aiiricularia  besitzen,  unzweifel- 

haft a  U  S  zwei  symmetrisch  gleichen  A  n  t  i  m  e  r  e  n  zusammen- 
gesetzfc,  wie  bei  allen  zweiseitigen  oder  d  i  p  1  e  u  r  e  n  Thieren .;  bei  allen 

Thieren ,  weiche  «bilateral-symmetrisch«  in  der  vierten  Bedeutung 
dieses  ftinfdeutigen  Begriffes  sind  (Gvener.  MorphoL  Bd.  1.  p.  519). 

Wie  bei  allen  dipleuren  Thieren,  bei  allen  Wirbelthieren ,  Glieder™ 
thieren ,  Weichthieren ,  Würmern ,  wird  die  geometrische  Grundform 

des  dipleuren  Körpers  (die  halbe  Rhombenpyramide)  durch  drei  Richt- 
achson  bestimmt,  von  denen  zwei  ungleichpollg  sind,  die  dritte  gleich- 

polig ist :  die  Longitudinalachse  mit  oralem  und  aboralem  Pol,  die  Sa- 
gittalachse  mit  dorsalem  und  ventralem  Pol,  und  die  Lateralachse  mit 

rechtem  und  linkem  Pol.    Die  Sternamme  ist ,  tectologisch  und  pro- 
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morphologisch  betrachtet,  eine  dipleiire  Person  und  zwar  eine  dipleure 
ungegliederte  Person,  ohne  Metamerenbildung. 

Der  Sternsiock  hingegen  [Astrocormus]  oder  »das  ausgebildete 
Echinoderma,  hat  in  seiner  ursprünglichen,  r e g u  1  ä r  ftinfstrahiigen 
Gestalt,  die  geometrische  Grundform  der  f  ti  n  f  s  e  i  t  i  g  e  n  regulären 

Pyramide,  um  deren  Hauptachse  (mit  oralem  und  aboralem  Pole) 

t'ü  n  f  c  0 11  g  r  u  e  n  t  e  P  a  r  a  m  e r  e  n  in  gleichen  Abständen  herumstehen, 
in  der  gemeinsamen  Hauptachse  sich  berührend.  So  finden  wir  das  Ver- 
haltniss  bei  allen  fünfstrahligen  Asterien  und  Ophiuren,  bei  den  »re^^ii- 
lären((  Seeieteln  u.  s.  w.  Die  excentrisch  gelegene  Madreporenplatte,  in 

der  man  früher  eine  »Andeutung  bilateraler  Symmetrie«  finden  wollte, 

hat  für  diese  promorphologischen  Verhältnisse  gar  keine  Bedeutung, 
und  bleibt  ausser  Betracht.  Denn  ihre  unsymmetrische  Lage  ist  ohne 

jeden  Einfluss  auf  die  symmetrische  Grundform  der  fünf  congruenten 
Parameren;  sie  ist  ja  blos  von  der  Bildung  des  PJickenporus  in  der 

Haut  der  Astrotithene  abhängig  und  besitzt  keine  constante  Relation 
zur  radiären  Grundform  des  Astrocormus.  Ausserdem  finden  sich  ja 

auch  bei  vielen  Asterien  mehrere  Madreporenplatten  neben  einander, 

ohne  jede  beständige  Beziehung  zur  Grundform  des  Astrocormus. 

Die  »fünf  Strahltheile«,  aus  denen  jeder  reguläre  Astrocormus  zu- 

vsammengesetzt  ist,  bezeichne  ich  als  Parameren,  nicht  als  Anti- 
meren ,  w  eil  jeder  dieser  fünf  Strahltheile  wieder  die  gleichen  pro- 

morphologischen Verhältnisse  zeigt,  wie  jeder  dipleure  Körper;  jedes 

P  a  r  a m e  r  ist  also  wieder  aus  z  w e  i  s y  m  m e  t  r  i  s  c h  gleichen  A  n- 
timeren  zusammengesetzt.  In  meinem  Aufsatze  über  »die  In- 

dividualität des  Thierkörpers«  (Jena.  Zeitschr.  1878,  Bd.  XH .  p,  4) 
habe  ich  kürzlich  diese  Verhältnisse  näher  erläutert  und  kann  daher 

darauf  verweisen.  Am  zweckmässigsten  wird  überhaupt  der  Aus- 
druck »Paramer«  nicht  in  demjenigen  Sinne  gebraucht,  in  welchem 

ich  ihn  ursprünglich  eingeführt  habe  (Gener.  Morphol.  Bd.  I,  p.  3M), 

sondern  in  demjenigen  Sinne ,  w^elchen  ihm  zuerst  Gustav  Jaeger  in 
seiner  allgemeinen  Zoologie  beigelegt  hat  (11).  Demnach  besteht  jede 
vierstrahiige  Meduse  aus  vier  Parameren  und  acht  Antimeren ,  jedes 
fünfstrahiige  Echinoderm  aus  fünf  Parameren  und  zehn  Antimeren.  jede 

achtstrahlige  Alcyonarie  aus  acht  Parameren  und  sechzehn  Antimeren. 
Die  Grenzlinien  oder  Meridianebenen  zwischen  je  zwei  Parameren  sind 

interradial;  die  Achsen  der  letzteren  hingegen,  oder  die  Meridian- 
ebenen, in  denen  sich  die  beiden  symmetrisch  gleichen  Antimeren  jedes 

Paares  (oder  die  beiden  Hälften  jedes  Paramers)  berühren,  sind  per- 
radial. Wenn  die  ganze  »Strahlform«  eine  sogenannte  »reguläre«  ist, 

so  sind  die  sämmtlichen  Parameren  congruent;  jedes  Paramer  aber  be- 
steht aus  zwei  symmetrisch  gleichen  Antimeren. 
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Um  nun  die  fuodamentaie  tectologlsche  und  promorpLologisclie 
Yerscliiedenheit  zwischen  den  beiden  Generationen  der  Echinodernien 

ricbtig  zu  verstehen,  muss  man  schärfer  als  bisher  die  centrale  Scheibe 

und  die  fünf  peripherischen  Arme  bei  den  Seesternen  —  als  der  Ur- 
form aller  anderen  Echmodermen  —  unterscheiden.  Wir  wollen  die 

centrale  »Scheibe«  ein  für  allemal  als  S  tern  scheibe  oder  Astrodiscus , 

hingegen  die  fünf  peripherischen  Arme  als  Sternarme  oder  Astro- 

ienae  [mlivri  =  Arm)  bezeichnen.  Die  geometrische  Grundform  des 
» fünfstrahligen  (c  Astrodiscus  ist  die  reguläre  fünfseitige  Pyramide, 
aus  fünf  congruenten  Parame  =  en  oder  fünf  P  aa  r  A  n  t  i  m  e  r  e  n  zu- 

sammengesetzt. Die  geometrische  Grundform  der  Astrolenen  hin- 
gegen ist  der  Haibkeii  oder  die  halbe  Rhombenpyramide,  die  nur  aus 

einem  Paar  A  n  t  i  m  e  r  e  n  zusammengesetzt  ist. 

Fassen  wir  nun  die  bekannte  Ontogenese  der  Echinodermen  schai-f 

in's  Auge,  so  müssen  wir  bei  Vergleichung  aller  verschiedenen  Fälle 
derselben  diejenigen  als  die  ursprünglichsten  und  rein  pal ing en e - 
tischen  betrachten,  wo  im  Inneren  der  dipleuren  Astrotithene  sich 

selbständig  (um  deren  Magen  herum)  der  fünf  seit  ig  pyramidale  Astro- 
discus anlegt  und  sodann  aus  dessen  Peripherie  in  gleichen  Abständen 

die  fünf  dipleuren  Astrolenen  hervorsprossen.  Unmöglich  können  wir 

diesen  Knospungsprocess ,  wie  gewöhnlich  geschieht,  als  blosse  Ver- 
wandlung oder  Metamorphose  auffassen,  sondern  nur  als  echten 

Generationswechsel  oder  Metagenese;  denn  unstreitig  geschieht  da- 
bei eine  Multipiication  des  Organismus :  aus  einem  einzigen 

Antime renpaare  gehen  fünf  An timeren  paare  hervor; 
diese  Thatsache  der  individuellen  Multipiication  ist  unvereinbar  mit 

dem  Begriffe  der  Metamorphose,  nur  erklärbar  als  Metagenese.  Der 

Weg,  auf  dem  der  fünfstrahlige  Astrocormus  dergestalt  aus  der  zwei- 
seitigen Astrotithene  hervorgeht,  ist  kein  anderer,  als  bei  den  meisten 

anderen  Formen  des  Generationswechsels,  derjenige  der  echten  Knos- 

pung oder  Gemmation.  Wie  bei  den  Salpen  die  ungeschlechtliche  so- 

ütäre  Saipe  durch  innere  Knospung  die  ganze  geschlechtliche  Salpen- 
kette  erzeugt,  und  wie  aus  den  befruchteten  Eiern  dieser  Ketten- 
salpen  wieder  die  geschlechtslosen  solitären  Salpen  sich  entwickeln, 
so  erzeugt  bei  den  Echinodermen  die  ungeschlechtliche  Astrotithene 
durch  innere  Knospung  den  ganzen  geschlechtlichen  Astrocormus,  und 
aus  den  befruchteten  Eiern  dieses  Sternstockes  entwickelt  sich  wieder 

die  geschlechtslose  solitäre  Sternamme.  Nur  sind  die  morphologischen 
Differenzen  der  beiden  alternirenden  Generationen  bei  den  Echino- 

dermen ungleich  grösser  als  bei  den  Salpen.  (Vergl.  auch  Victor  Ca- 
Rtis,  System  der  thier.  MorphoL  p.  310.) 
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Gegenüber  dieser  p  a  1 1  n  g  e  n  e  t  i  s  c  Ii  e  n  Keimungsfona  der  Echi- 
nodermen  ,  bei  welcher  das  Verhält niss  der  beiden  verschiedenen  Ge- 

nerationen die  ursprüngliche  Phylogenese  der  Echinodermen  in  das 

hellste  Licht  stellt ,,  müssen  wir  alle  anderen  Formen  ihrer  vielgestal- 

tigen Ontogenese  als  c  e  n  o  g  e  n  e  t  i  s  c  h  e  beurtheilen^  die  durch  abge- 
kürzte Vererbung  ,  durch  Zusammenziehung  und  Unterdrückung  vieler 

Zwischenstadien  aus  jener  ersteren,  primären  Keimungsform  secundär, 

entstanden  sind.  Durch  solche  Abkürzung  und  Vereinfachung  des  ur- 
sprünglichen Entwicklungsganges  wird  bei  vielen  Echinodermen  aus 

der  palin genetischen  Metagenese  eine  cenogenetische  Metamor- 
phose, und  in  vielen  Fällen  geht  diese  letztere  wieder  in  einfache 

Hypogenese  über,  in  Fortpflanzung  ohne  Generationswechsel  und 

ohne  Metamorphose  (Gener.  MorphoL  Bd.  0,  p.  99).  Das  ist  bei  vielen 
lebendig  gebärenden  Echinodermen  der  verschiedensten  Gruppen  der 
Fall,  wo  aus  dem  Ei  sich  direct  die  Form  des  Mutterthieres  entwickelt. 

Diese  sogenannte  »direete«  Entwicklung  ist  aber  in  Wirklichkeit  die 

i  n  d  i  r  e  c  t  e  s  t  e  ,  durch  Abkürzung  und  Zusammenziehung  ebenso  spä- 
ter aus  der  Metamorphose  entstanden,  wie  diese  letztere  früher  aus  der 

Metagenese  entstand. 
Dass  die  nächsten  wirklichen  Verwandten  der  Sternthiere  demnach 

die  Würmer  und  nicht  die  Acalephen  sind,  scheint  mir  angesichts 

dieser  ontogenetischen  Thatsachen  und  ihrer  phylogenetischen  Deutung 
keines  weiteren  Beweises  zu  bedürfen.  Die  Sternamme  oder  Astro- 

tith ene  ist  ein  einfacher  ungegliederter  Wurm,  der  die 

nächste  Verwandtschaft  zu  den  Räder  thierchen  und  den  Wimper- 

larven der  Anneliden  besitzt,  wie  Gegenbaur  in  seiner  trefflichen  phy- 
logenetischen Beleuchtung  der  verschiedenen,  mit  »Wimperschnüren« 

versehenen  Wurmformen  bereits  dargethan  hat  (Nr.  1,  p.  146,  208), 
Der  Sternstock  hingegen  oder  der  A  s  t  r  o  c  o  r  m  u  s  ist  ein  wirklicher 

Stock  oder  Gormus,  der  aus  fünf  gegliederten  Wurm- 

Personen  sternförmig  zusammengesetzt  ist.  Die  Verglei- 
chung  dieser  gegliederten  Sternwürmer  mit  Anneliden  lässt  sich  in  den 
meisten  Beziehungen  der  Metamerenbildung  streng  durchführen ,  wie 

Sars  in  seiner  schönen  Monographie  der  Brisinga  gethan  hat  (Nr.  5^) . 
Natürlich  wollen  wir  damit  nicht  sagen ,  dass  die  Stammformen  der 

Echinodermen  wirkliche  Anneliden  waren,  sondern  Würmer,  aus  de- 
nen eine  Anneliden-ähnliche  Organisationsform  sich  entwickelte.  Als 

fossile  Ueberresie  derselben  sind  vielleicht  die  merkvntrdigen  siluri- 
schen Panzerw  ürmer  oder  P  h  r  a  c  t  e  1  m  i  n  t  h  e  n  zu  betrachten  [Crosso- 

podia,  Phyllodocites  etc.),  welche  die  grösste  Aehniichkeit  mit  isolirten 
skeletirten  Astrolenen  besitzen. 
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Die  sogenannten  Rxidialnerven  der  Echinodermen,  weiche  in  der 

ventralen  Mltiellinie  der  Astrolenen  verlaufen,  sind  demnach  morpho- 

logisch wirkliche  »Ambulaeral-Gehlrne« ;  wie  Johannes  Müller  bereits 
sagte;  sie  sind  vergleichbar  dem  Baiichmark  der  Anneliden;  dagegen 
ist  der  Schlußdring  dieser  letzteren  nicht  dem  fünfeckigen  Mundring 

der  Stern thiere  zu  vergleichen:  denn  dieser  ist  nur  ein  «Golonial- 

Nervensystem« ,  eine  secundäre  Commissurj  welche  die  fünf  ßauch- 
markstränge  der  Astrolenen  mit  einander  verbindet.  Wieweit  im  Ein- 

zelnen die  Organisatifjn  jeder  Astrolene  derjenigen  der  Anneliden  zu. 

vergleichen  ist,  ob  z,  B.  die  Ambulacral-Ftisschen  der  Sternthiere  den 
Parapodien  der  Ringelwürmer  entsprechen ,  bleibt  noch  den  weiteren 
Fortschritten  der  vergleichenden  Anatomie  und  Ontogenie  festzustellen 
überlassen. 

Die  Asterien  sind  unter  allen  uns  bekannten  Echinodermen  die 

ältesten ,  und  stehen  der  gemeinsamen  hypothetischen  Stammform  der 
ganzen  Classe  am  nächsten.  Diese  Stammform,  der  Urstern  oder  die 

Archesirella,  dürfte  manche  Gharactere  mit  der  uralten  Brisinga  ̂   an- 
dere mit  dem  Ophidiasler  getheilt  haben.  Vielleicht  war  diese  Ar- 

chestrella dem  untersilurischen  Helminthaster  Ruthveni  nahe  verwandt; 
vielleicht  war  sie  auch  mit  der  aboralen  Fläche  am  Meeresboden  durch 

einen  Stiel  befestigt,  gleich  den  Grinoiden.  Wenigstens  lässt  sich  die 
sternförmige  Art  der  K  n  o  s  p  u  n  g  durch  diese  Annahme  am 
leichtesten  erklären.  Da  neuerdings  fossile  Asterien  in  untersilurischen 
und  cambrischen  Formationen  entdeckt  sind ,  da  mithin  keine  älteren 

Echinodermen  als  Asterien  bekannt  sind ,  so  wird  unsere  Hypothese 

auch  palaeontologisch  bestätigt. 
Wie  aus  den  Asterien ,  als  der  ursprünglichen  Stammform  der 

Echinodermen,  alle  übrigen  G lassen  dieses  merkwürdigen  Thierstam- 

mes abgeleitet  w^erdea  können,  hatte  ich  bereits  in  der  gener.  Morphol. 
(L  c.)  entwickelt.  Indessen  möchte  ich  die  einzelnen  dort  entwickelten 

phylogenetischen  Hypothesen  jetzt  grösstentheils  nach  den  Verbesse- 

rangen berichtigen,  w^elche  Gegenbaur  und  Sars  (1.  c.)  gegeben  haben. 
Das  Hauptmoment  für  die  weitere  Entwicklung  des  Echinodermen- 
Typus  ist  die  fortschreitende  G  e  n  t  r  a  1  i  s  a  t  i  o  n.  Während  wir 
bei  vielen  heule  noch  lebenden  Seesternen ,  vor  Allen  bei  Brisinga^ 

O'phidiaster ,  Chaetaster,  Labidiaster  eine  sehr  vollkommene  Autono- 
mie der  Astrolenen  antreffen,  verlieren  sie  diese  bei  anderen 

Asterien  mehr  und  mehr  (so  bei  Solaster,  Echinaster^  Scytaster,  Uraster) 
und  zuletzt  gehen  die  Astrolenen ,  wenigstens  äusserlich ,  so  sehr  in 

dem  Astrodiscus  auf,  dass  dieser  allein  den  ganzen  Astrocormus  zu  bil- 
den scheint  [Oreastery  Astrogonmm,  Goniodiscus,  Culcüa] . 
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Von  diesen  phylogenetischen  Gesichtspuncten  aus  betrachtet^ 
dürfte  es  vielieichi  am  naturgemässesten  erscheinen,  den  ganzen 
Stamm  der  Echinodermen  oder  Estrelien  in  drei  Haiiptclassen  oder 

Subphylen  und  in  sechs  Glassen  folgendermassen  einzutheilen : 
L  Erste  Hauptclasse  :  Protestrellae.  Sternthiere  ohne  innere 

Centralisation,  mit  totaler  morphologischer  Autonomie  der  Ästrolenenj 
ohne  üebergewicht  des  centralen  Astrodiscus.  Darmsystem  aus  einem 

einfachen  Centraidarm  und  fünf  (oder  mehr)  entwickelten  gabelspal- 
tigen  Specialdärmen  zusammengesetzt.    1.  Glasse:  Asteriae. 

II.  Zweite  Hauptclasse :  Anthestreiiae.  Sternthiere  mit  par- 
tieller innerer  Centralisation.  Der  proximale  Theil  der  Astrolenen  nebst 

dem  ganzen  Darmsystem  ist  in  der  Bildung  des  centralen  Astrodiscus 

aufgegangen,  während  ihr  distaler  Theil  freie  Arme  bildet.  Central- 
darm  einfach,  ohne  Specialdärme.  2.  Glasse:  Ophiurae.  3.  Classe : 
Crinoida. 

III.  Dritte  Hauptclasse  :  Th  e  c e s  t  r  e  1 1  a  e.  Sternthiere  mit  totaler 
innerer  und  äusserer  Centralisation.  Die  fünf  Astrolenen  sind  vollstän  - 

dig in  der  Bildung  eines  einfachen  kapseiförmigen  oder  schlauchför- 

migen Astrodiscus  aufgegangen.  Centraidarm  einfach,  ohne  Special- 
därme.  4.  Classe:  Blastoida.  5.  Classe:  Echinida.  6,  Classe: 
Holothuriae. 

Aus  der  gemeinsamen  Stammgruppe  aller  Echinodermen,  aus  den 

Asterien,  sind  wahrscheinlich  als  drei  divergirende  Zw^elge  die  drei 
Classen  der  Ophiuren,  Crinoiden  und  Echiniden  —  unabhängig  von 

einander  -—  hervorgegangen.  Die  Blastoiden  stammen  vermuthiich  ent- 
weder von  den  Ophiuren,  oder  von  den  Crinoiden  ab.  Als  jüngere 

Descendenten  der  Echiniden  betrachten  wir  die  llolothurien. 

Jena,  im  December  '1 877. 
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Erklärung  der  Abbüdungen. 

Tafel  XX. 

Fig.  1.  Ophidiaster  diplax.  Ein  fünfarmiger  Astrocormus,  dessen  fiinl 
Personen  (oder  Astrolenen)  von  der  centralen  Scheibe  (oder  Astrodiscus)  durc; 
ringförmige  Einschnürungen  (5)  mehr  oder  weniger  getrennt  sind ;  von  des 
Bauchseite.  Natüri.  Grösse. 

Fig.  2.  Derselbe  Astrocormus  von  der  Rückenseite,  s,  s  die  Fissions 
stricturen.  m,  m,  m  die  drei  Madreporenplatten.  Natiirl.  Grösse. 

Fig.  3.^  Ophidiaster  dipiax.   Ein  fünfarmiger  Astrocormus,  dessen  fünf 
Personen  von  sehr  ungleicher  Länge  sind.  Die  dre'i  kleineren  Astrolenen  scheinen  | 
aus  Stümpfen  des  Astrodiscus  hervorgesprosst  zu  sein ,  von  welchen  sich  schon 
früher  Astrolenen  abgelöst  hatten ;  die  zwei  grösseren  Astrolenen  scheinen  sich 
abzuschnüren  (5).   Von  der  Bauchseite.   Natürliche  Grösse. 

Fig.  4.  Derselbe  Astrocormus,  von  der  Rückenseite,  m,  m  die  beiden 
Madreporenplatten.   ss  Fissionsstricturen.   Natürliche  Grösse.  ; 

Fig.  5.  Ophidiaster  diplax.  Kometenform.  Ein  abgelöster  Hauptarm  j 
[h]  hat  die  Scheibe  mit  fünf  Armen  reproducirl.  Von  der  Bauchseite.  Natüri.  1 
Grösse.  j 

Fig,  6.  Dieselbe  Kometenform,  von  dei  Rückeaseite,  m,  m  die  beiden  } 
Madreporenplatten.  Natüri.  Grösse.  ] 

Fig,  7.   Ophidiaster  orriithopus.     Kometenform.    Ein  abgelöster! 
Arm  {a)  hat  die  Sclieibe  nebst  fünf  Armen  reproducirt ,  m,  m  die  beiden  Madre- 

porenplatten, neugebildet  in  dem  jungen  Astrodiscus,  zu  beiden  Seiten  der  re- 
producirenden  Ästroierje.  Von  der  Rückenseite.  Natürliche  Grösse.  i 

Fig.  8.  Dieselbe  Kometen  form,  von  der  Bauchseite.  Natürliche  Grösse! 
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Fig.  9.  Ophidiaster  multiforis.  Koraeteniorm.  Ein  abgelöster  Arm 
(a)  beginnt  die  Scheibe  mit  vier  Armen  zu  reproduciren.  Von  der  Scheibe 
ist  nur  der  erste  Anfang  sichtbar.  Madreporenplalten  fehlen  noch  gaoz.  Von 
der  Bauchseite.    Doppelte  natürliche  Grösse. 

Fig.  10.  Dieselbe  Kometenform,  von  der  Rückenseite.  Der  grösste  Theil 
des  reproducirten  Arms  ist  weggelassen.   Doppelte  natürliche  Grösse. 

Fig.  44.  Ophidiaster  Ehrenbergii.  Kometenform.  Ein  abgelöster 
Arm  beginnt  die  Scheibe  mit  vier  Armen  zu  reproduciren.  Die  Scheibe  ist  aber 
weiter  entwickelt  als  bei  den  vorigen  Formen,  und  der  Anfang  der  beiden 
Madreporenplatteii  (w,  m)  ist  zu  beiden  Seiten  des  reproducirenden  Armes  sicht- 

bar.  Von  der  Rückenseite.   Fünfmal  vergrössert. 
Fig.  4  2.  Dieselbe  Kom,etenform,  von  der  Bauchseite.  Fünfmal  ver- 

grössert. 
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Von 

A.  Schneider, 
Professor  in  (riessen. 

Mit  Tafei  XXL 

I.  Aetinosphärium  Eichiiorriii. 

Nachdem  die  Entwicklung  dieses  Tbieres  von  Gienkowski  entdeckt 

war,  wurde  dieselbe  von  mir,  Greeff  ,  F.  E.  Schulze  und  Brandt  ̂ )  ge- 
nauerverfolgt. Jeder  von  uns  kann  den  Anspruch  erheben  neueThatsa- 

chen  gefunden  zu  haben.  Allein  unsere  Beobachtungen  weichen  noch  in 
vielen  Puncten  von  einander  ab.  Ich  habe  mich  jetzt  selbst  überzeugen 

können,  dass  eine  Anzahl  von  Beobachtungen,  welche  von  den  meinigen 
abweichen,  richtig  sind  und  bei  anderen  habe  ich  keinen  Grund  ihre 

Richtigkeit  zu  bezweifeln.  Wir  müssen  deshalb  versuchen  diese  Wider- 
sprüche in  Einklang  zu  bringen.  Entweder  findet  bei  Aetinosphärium 

Eichhorn ii  eine  mehrfache  Art  der  Entwicklung  statt,  —  eine  solche|i 
Polymorphie  wäre  nicht  unerhört  — ,  oder  unter  dem  Namen  A.  Eich- 
hornii  verbergen  sich  mehrere  Speeles,  welche  in  der  Vegetationspe- 

riode sich  sehr  ähnlich  sind  und  nur  während  der  Fructificationspe-; 
riode  erheblich  unterscheiden.  Bei  andern  durch  ihre  Einfachheit  aus- 

f)  GiENKOwsKi,  Archiv  für  mikroskopische  Anatomie  Bd.  I  p.  229  (1865). 
Schneider,  d.  Z.  Bd.  XXI,  p.  507  (i871). 
GiiEEFF,  Sitzungsbericht  der  Gesellschaft  zurBeförderung  der  ges.  Naturwiss,  zu 

Marburg  Nov.  4  873  p.  61. 
F.  E.  Schulze,  Archiv  für  mikroskopische  Anatomie  Bd.  X,  p.  342  (1874). 
Schneider,  d.  Z.  Bd.  XXIV,  p.  379  (1875). 
Brandt,  Sitzung  der  Gesellschaft  naturforschender  Freunde  iuBerlin  Mörz  1877 

und  InauguraldisserlatioB  »über  Aetinosphärium  Eichhornii  Halle  1877.«  • 
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..  .ezeichneten  Protozoen,  den  Gregarinen,  findet  die  ähnliche  Erscüeiniing 
statt,  dass  man  dieselben  mit  Sicherheit  nur  durch  ihre  Psorosperrnien 
unterscheiden  kann.  Ist  man  einmal  aufmerksam  geworden  auf  die 

Möglichkeit,  dass  es  mehrere  Species  von  Äctinosphärium  giebt  ̂   so 

werden  sich  wohl  auch  die  Unterschiede  wahrend  der  Vegetations- 
periode finden. 

Nach  dem  Erscheinen  der  Untersuchungen  von  Grieff  u.  F  ,E  Schulze 

beobachtete  ich.  hier  die  Entwicklung  eines  Äctinosphärium  ̂   welche 
wesentlich  abwich  von  der  zuerst  von  mir  in  Berlin  beobachteten.  Ich 

hatte  diese  zweite  Species  vor  der  Kenetniss  ihrer  Entwickliiiig  für 

dieselbe  wie  die  Berliner  gehalten^  doch  fiel  mir  auf,  dass  ihre  Lebeos- 
weise nicht  die  gleiche  war.  Die  Berliner  Speeles  lebte  in  den  grossen 

Canälen  des  Thiergartens.  Ihre  Nahrung  bestand  hauptsächlich  aus  Cy- 
clopideii,  welche  sie  in  der  Weise  verzehrte,  dass, sie  die  Strahlen  da- 

ran heftete  und  sich  von  dem  lebhaft  schwimmenden  Cyclops  schleppen 

Hess,  Ihn  dann  aber  wie  eine  Amöbe  überzog  und  verdaute.  Die  Giessner 

Species  lebte  in  Wiesengräbenj  die  im  Sommer  nur  spärliches  Wasser 
haben,  frassnie  Gyclopiden,  obgleich  ich  ihr  dieselben  in  allen  Grössen 
darbot^  sondern  nährte  sich  hauptsächlich  von  Ghlamydomonas  und 
frass  von  höheren  Thieren  nur  kleinere  Botatorien.  Sie  besass,  wie  man 

schon  an  der  schnellen  Vermehrung  in  den  Gläsern  sehen  konnte,  eine 

grössere  Neigung  zur  Theiiung,  als  mir  an  der  Berliner  Species  aufge- 
fallen war.  üm  die  Schnelligkeit  des  Theilungsprocesses  zu  beob- 
achten isolirte  ich  am  22.  November  eine  Anzahl  in.  ührgläschen  und 

versorgte  sie  gut  mit  Futter.    Die  Resultate  an  3  Exemplaren  war^n  : 
No,  i.  23.  N.  Theiiung  beginnt,  !24,  9  Uhr  Morgens  getrermL 

um  1  Uhr  Mittag  zusamD.ienfliessend.  Gestalt  als  ob  eine  3.  Theiiung 

beginnt.  Um  5  Uhr  in  zwei  getrennt.  Bleiben  unverändert  bis  zum  S8. 

No.  2  am  ̂ 3.  um  1  Uhr  die  Gestaltsveränderung^  als  ob  2,  Thei- 
iung beginnen  soll.,  um  5  Uhr  wieder  rund  geworden.  25.  unver- 

ändert, am       ̂ »  Theiiung,  bleiben  unverändert  bis  zum  28, 

No.  3  unverändert  bis  am  25.  S,.  Theiiung  eintritt.  26.  unver- 

ändert. 27.  9  Uhr  5.  Theiiung,  davon  'l  schon  in  2,  Theiluiig.  i  Chr 
6  Stück  vorhanden,  28.  9  Stück. 

Gehen  wir  nun  über  zur  Vergleichung  der.  verschiedenen  Beob- 
. htungen  über  die  Entwicklungsgeschichte,  so  stimmen  alle  Beobachter 

/  jrin  iiberein,  dass  sich  das  Äctinosphärium  mit  einer  glashcllen  zu- 
erst weichen  dann  festen  dickwandigen  concentrisch  geschieh teteji 

Cyste  umgiebt.  Die  Theiiung  kann  nun  entweder,  wie  ich  angebe,  vor 
der  Bildung  der  Gallertcyste  stattgefunden  haben  oder  sie  findet,  wie 
die  andern  angeben,  erst  nach  Bildung  derselben  statt.   Dos  Verhalten 
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der  Kerne  wird  nun  versdiieden  angegeben.  Nach  mir  und  Greeff 

findet  die  Tlieiliing  des  Körpers  in  der  Weise  statt,  dass  in  jedes  Thei- 
liingsstück  eine  Aiizalil  Kerne  tibergehen.  Nach  Schulze ,  Branjdt  und 

nach  meinen  Beobachtungen  an  dem  Giessner  Actinosphärium  geheii 
die  Kerne  des  vegetirenden  Actinosphärium  unter  und  es  entstehen 

Beue  Kerne,  von  welchen  dann  je  eins  in  ein  Theihmgsstilck  übergeht. 

Da  ich  beide  Theikingsarten  aus  eigner  Anschauung  kenne,  darf  ich 
wohl  behaupten,  dass  sie  beide  vorkommen.  Meine  erste  Speeles  und 

die  GREEFF''sche  würden  sich  nun  weiter  dadurch  unterscheiden,  dass 
bei  mir  je  zwei  Kugeln  nach  Beendigung  des  Theihmgsprocesses  in 
einer  elliptischen  Specialcyste  oder  vielmehr  einem  Speciairaum  der 

allgemein  durchsichtigen  Hülle  liegen,  bei  Greeff  nicht,  oder  nicht  im- 
mer, ferner  dadurch,  doss  sich  bei  Greeff  nach  Vollend  ung  des  Theilungs- 

processes  je  2  Kugeln  wieder  vereinigen,  bei  mir  nicht;  dass  ferner  bei 
mir  die  Kieselhülle ,  weiche  sich  um  jede  Kugel  bildet,  einfach ,  bei 

Greeff  doppelt  ist.  Diese  Unterschiede  sind  so  gross,  dass  wir  jeden- 
falls zwei  Species  beobachtet  haben.  Darin  stimmen  wir  überein,  dass- 

in  der  Kieselcysie  zuerst  noch  die  Kerne  des  Actinosphärium  zu  finden 
sind,  und  dann  nach  Untergang  der  zahlreichen  Kerne  ein  neuer  Kern 

mit  Kernkörper  auftritt.  Hier  ist  nur  ein  Unterschied  in  der  Anschau- 
ung vorhanden,  indem  Greeff  vermuthet,  dass  das,  was  ich  Kern  nenne, 

das  junge  Actinosphärium  sei. 
Die  zweite  Gruppe  von  Beobachtungen,  die  von  F.  E.  Schulze, 

Brandt  und  mir,  die  zw^eite  Form  der  Theilung  zeigend,  kommt  auch 
darin  überein,  dass  die  Kieseihülle  dünner  als  in  der  ersten  Gruppe, 
bietet  aber  darin  Unterschiede  dar,  dass  Brandt,  ähnlich  wie  Greeff, 

eine  Gonjugation  je  zweier  Theilstücke  land,  w^ährend  F,.  E.  Schulze 
und  ich  dieselbe  vermissten.  Die  Species  von  F.,  E.  Schulze  scheint 

onr  mit  der  von  mir  in  Glessen  beobachteten  gleich  zu  sein.  Die  Csen- 

KowSKi'sche  Species  lässt  sich  nicht  mit  Sicherheit  bestimmen.  Aus 
diesen  Untersuchungen  geht  aber  hervor,  dass  d  i  e  S p  e  c  i  e  s  A  c  t  i n  o~ 
s  p  h  ä  r  1  u  iTi  E 1  c  Ii  h  0 r  n  i  i  i  n  4  S  p  e  c  i  e s  z  e  r  f  ä  i  1 1  w e  r  d  e  n  m  u  s  s. 

II.  Entwieklung  von,  Miliola. 

Dass  die  Miliola  lebendige  Junge  gebären  hat  Gervais^)  entdeckte 

Max  Schultze^]  beschrieb  zuerst  genau  wie  diese  Jungen  aussehen, 
nämlich  ähnlich  der  Gattung  Corniispira.     Es  ist  mir  gelungen, 

diese  Beobachtungen  nicht  nur  zu  bestätigen ,   sondern  auch  zu 

i]  Gervais.  Comp tes  rendus  1847.  II,  p.  467,. 

2)  M.  ScHüLTZE,  Miillek's  Archiv  1856,  p.  165. 
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ergänzen.  Ich  habe  die  Entwicklung  von  2  Speeles  beobachtet. 
An  ihrer  Schale  habe  ich  dieselben  nicht  unterscheiden  können.  Es 

ist  dies  gewiss  nicht  zu  verlangen,  da  Garpenter  ^  der  ausgezeichnete 

Kenner  der  Foraminiferen,  erklärt,  nicht  im  Stande  zu  sein,  die  ver- 

schiedenen Genera ,  welche  d'Orbigny  unter  den  Milioliden  aufgestellt 
hat,  mit  Sicherheit  unterscheiden  zu  können,  geschweige  denn  die  Spe- 

eles. Allein  wir  werden  hier  ein  neues  Beispiel  kennen  lernen  wie 

die  Entwicklungsgeschichte  uns  sehr  scharfe  Merkmale  zur  Trennung 
der  Speeles  darbietet. 

Miliola  von  Föhr. 

Diese  Species  fand  ich  im  August  im  Hafen  von  Wyk  auf  der 

Insel  Fölir.  Die  Pfähle  des  engen  Ganais  bedeckte  eine  dichte  Vege- 
tation von  Utricularia,  auf  welcher  grosse  Mengen  dieser  Thiere  sassen. 

In  einer  Weinflasche  nahm  ich  einige  Stengel  der  Alge  nach  Glessen 
und  konnte  daran  folgende  Beobachtungen  machen. 

Nachdem  'A  den  Inhalt  der  Flasche  in  ein  Gefäss  gegossen,  in 
welchem  das  Seewasser  etwa  5  Gm.  hoch  stand,  bemerkte  ich,  dass 
die  Thiere  nicht  wie  die  Miliola  von  M.  Schcltzs  an  den  Wänden  des 

Gefässes  in  die  Höhe  krochen,  sondern  entweder  an  der  Alge  oder  in 
der  dünnen  Lage  von  Schlamm  und  Bacillarien  blieben,  welche  sich  auf 

dem  Boden  gebildet  hatte.  Die  Schale  war  sehr  dünn,  der  Inhalt  zeigte 

die  gewöhnliche  Sarcode  von  rostbrauner  Farbe .  Ausstrahlung  und  Ver- 
breitung von  Strahlen  konnte  ich  nicht  beobachten.  Ende  September 

bemerkte  ich  in  den  Thieren  bedeutende  Veränderungen,  welche  sich 

bald  als  die  Stufen  einer  Entwicklung  herausstellten.  Viele  Exem- 
plare zeigten  noch  keine  Veränderung ,  da  sie  aber  äusserlich  keine 

Unterschiede  von  den  sich  entwickelnden  darboten,  so  war  die  Unter- 
suchung ziemlich  mühsam ,  um  so  mehr,  als  man  die  Schalen  erst  aus 

einer  Hülle  von  feinem  Schlamm  befreien  musste.  Bekanntlich  gelingt 

es  bei  Miliola  für  gewölmiicli  nicht  Kerne  wahrzunehmen.  Hier  zeigten 
sich  nun  deutliche  Kerne.  Als  das  frülieste  unter  den  von  mir  beob- 

achteten Stadien  betrachte  ich  Fig.  'I ,  Das  körnige  Protoplasma  hat  sich 
in  Ballen  von  verschiedener  Grösse  gesondert.  Jeder  enthält  einen  Kern 

aus  heller  fester  Substanz,  in  welchem  ein  oder  viele  Kernkörper  von 

stärkerer  Lichtbrechung  liegen.  Der  Kern  und  die  Zahl  der  Kernkör- 
per ist  proportional  der  Grösse  des  Ballen.  ScUiesslich  findet  man 

Ballen,  deren  Kern  nur  einen  Kernkörper  einschliesst.    Diese  kleinsten 

■1)  Carpenter,  Introduction  to  the  study  of  ihe  Foraminifera  1862.  p.  73  etc. 
Zeitclirift  f.  mssensch.  Zoologie.  XXX.  Bd.  SuppL  29 
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Ballen  waren  von  zweierlei  Grösse  und  Form.  Bei  den  kleineren  (Fig.  "^^j 
war  das  Protoplasma  nackt  ebne  erkennbare  Membran,  Die  grösseren 

(Fig,  3)  waren  oval  mit  einer  dünnen  Membran  versehen.  Ich  glaube, 
dass  man  die  kleineren  Zellen  als  Spermatozoen,  die  grösseren  als  Eier 
betrachten  muss. 

in  andern  Schalen  fanden  sich  nun  Keimkörper  (Fig.  6),  weiche 
aller  Wahrscheinlichkeit  nach  aus  den  Eiern  entstehen.  Dieselben 

bestanden  aus  einer  Kugel  mit  doppelt  contourirter  Wand,  welche  nach 

aussen  von  einem  durchsichtigen  unregelmässigen  Saum  umgeben 
war.  Der  Inhalt  zerfällt  in  zwei  ungleiche  Segmente.  Das  kleinere 

ist  homogen  fettartig  glänzend,  das  grössere  besteht  aus  durchsichtigem 

mit  einzelnen  feinen  Körnern  durchsetztem  Pn)toplasma.  Der  fett- 
glänzende  Körper  enthält,  wie  ich  ausdrücklich  bemerke,  keinen  Kalk, 
Dieses  Stadium  der  Keimkugei  ist  olfenbar  das  am  längsten  dauernde. 
Während  man  die  Zellen  nur  selten  lindet ,  sind  die  Keimkugeln  der 

gewöhnliche  Fund.  Ein  zwischen  dem  Ei  und  der  Keimkugel  liegen- 
des Stadium  habe  ich  nicht  beobachtet.  Sind  die  Keimkugein  gebildet, 

so  gehen  die  Schalen  der  Milioia  spurlos  unter.  Nach  einigen  Wochen 

treten  nun  die  jungen  Miliolen  auf.  Sie  sind  kugelförmig  (Fig.  8)  mit 

einer  dünnen  Schale,  w^elche  eine  grössere  OeiTnung  und  einige  kleinere 
besitzt,  aus  welchen  Fortsätze  hervorragen.  Bewegungen  derselben 
habe  ich  nicht  beobachtet.  Ein  Kern  ist  nicht  sichtbar.  Zwischen 

diesem  Stadium  und  der  Keimkugel  liegt  das  (Fig.  7)  abgebildete,  in 
welchem  der  glänzende  Körper  verschwunden  ist  und  in  der  Eischale 

nur  ein  Protoplasmaballen  liegt. 

Das  weitere  Wachsthura  der  Schale  findet  in  der  Weise  statt,  dass 

sich  an  der  Mündung  ein  Ansatz  bildet,  welcher  die  Gestalt  einer  hohlen 

Hand  besitzt  (Fig.  9).  Anfang  November  war  diese  Keimkugelbiidung 
vollendet.  Die  jungen  Miliolen  wuchsen  während  des  Winters  her^n, 

und  die  Keimkugelbiidung  begann  von  Neuem.  Allein  jetzt  scheint  die 
Entstehung  ungeschlechtlich  zu  sein.  Niemais  gelang  es  mir  wieder 
die  kleineren  Spermatozoenzellen  zu  finden,  obgleich  ich  gerade  diesen 

eine  besondere  Aufmerksamkeit  schenkte.  Die  Eizellen  [Fig.  4  und  5) 

hatten  immer  einen  gelben  Kern.  Ob  ich  diese  Farbe  bei  geschlecht- 
lich sich  entwickelnden  nur  übersehen  habe,  mögen  Andre  ermitteln. 

Das  Gesetz  des  weiteren  Wachsthums  der  Schale  kann  man  aus 

einer  jungen  Schale  erkennen ,  welche  M.  Schultze  abgebildet  und 

von  welcher  ich  eine  Gopie  (Fig.  10)  beifüge.    Sie  stellt  offenbar  ein 

1)  Mc  Schultze,  lieber  den  Organismus  derPolyihalamien  (1854),  TafJI,  Fig.  ̂ 0. 
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etwas  älteres  Stadium  derselben  oder  einer  äbnliclien  Miliola  dar.  Ich 

selbst  habe  das  Wachsthum  der  von  mir  gezogenen  Jungen  nicht  wei- 
ter beobachten  können. 

Miliola  von  Helgoland, 

In  Helgoland  kommen  Miliolen  unter  gleichen  oder  ähniiche;~t  Be- 

dingungen -wie  in  Wyk  nicht  vor.  Man  findet  sie  dort  nur  in  grösseren 
Tiefen j  besonders  in  den  Rasen  der  Gorallina.  Sie  unterscheiden  sich 

von  denen  aus  Wyk  durch  eine  grössere  Festigkeit  der  Schale.  Ich 

nahm  im  Augnst  eine  grössere  Menge  derselben  mit  nach  Glessen,  um 
die  Beobachtungen  zu  wiederholen,  welche  ich  eben  mitgetheilt  habe. 

Ais  ich  im  September  damit  beginnen  wollte,  schüttete  ich  den  Inhalt 
des  ziemlich  hoben  Standglases  in  ein  flacheres  Gefäss,  Als  ich  das 
Standglas  nochmals  mit  Seewasser  ausspülen  wollte,  bemerkte  ich  auf 
dem  Boden  desselben  runde  Häufchen,  welche  mit  einer  Sandkruste 

bedeckt  waren.  Sie  enthielten  das  Material  zur  Entwicklungsgeschichte 
einer  andern  Miliola. 

Die  etwa  2.  Mm.  langen  und  1  Mm,  hohen  Häufchen  waren  halb- 
kugelförmig und  Sassen  mit  der  ebenen  Fläche  auf.  Die  Kruste  war 

nach  unten  nicht  vollkommen  geschlossen,  sondern  an  einer  Stelle 

immer  etwas  offen.  Diese  Kruste  enthielt  eine  durchsichtige  massig 
harte  Substanz,  welche  keine  Kieselsäure  enthielt.  Diese  Substanz 

schloss  etwa  1 5  kuglige  Hohlräume  ein ,  darin  lag  eine  mit  deutlicher 
Wandung  versehene  Kapsel ,  welche  den  Hohlraum  beinah  ausfüllte . 
ÜDter  diesen  Kieselhäufchen  konnte  man  mehrere  .Arten  unterscheiden  ; 

die  einen  enthielten  in  ihren  K.apseln  ausser  einer  hellen  Su]}staRz  mit 

dunkelcontourirten  Körnern  eine  grosse  Menge  von  hellen  Körpern, 
welche  sich  in  Gestalt  und  Bewegungs weise  ähnlich  wie  der  Körper 

einer  Eugleiia  verhalten  (Fig.  I^);  eine  Geissei  besassen  sie  jedoch 

nicht.  Die  andern  (Fig.  '13)  enthielten  in  ihren  Kapseln  nur  eine  Pro- 
toplasmamasse.  Eine  dritte  Art  von  Käufchen  enthielt  ganz  leere 

Kapseln.  Eine  vierte  Art  (Fig.  14)  enthielt  in  den  Kapseln  Schalen, 

die  in  einer  Windung  spiral  gerollt  sind  und  eine  weite  elliptische 

Windung  bes'tzen.  Alle  diese  Formen  fanden  sich  gleichzeitig  vor. 
Eine  Anzahl  dieser  verschiedenen  Formen  isolirte  ich  und  hob  sie  zw^ei 
Wochen  auf.  Nach  dieser  Zeit  fanden  sich  nur  die  Kapj^eln  dritter  und 
vierter  Form  vor.  Ein  Auskriechen  der  die  Schalen  tragenden  Thiere 

habe  ich  nicht  beobachten  können,  sie  scheinen  alle  vorher  abgestorben 
zu  sein 

Es  ist  nun  wohl  anzunehmen ,  dass  die  Häufchen  der  ersten  Art 

29* 
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die  Spermatozoen,  die  der  zweiten  Art  die  Eier,  die  der  dritten  Art  die 

entleerten  Spermakapseln,  die  der  vierten  Art  die  reifen  Embryonen 
enthalten. 

Das  Meerwasser,  in  welches  ich  zahllose  Miiiolen  gesetzt  hatte, 
enthielt  nicht  eine  mehr.  Sie  scheinen  also  wohl  alle  zu  dieser  Zeit 

die  geschlechtliche  Fortpflanzung  durchgemacht  zu  haben. 

Diese  Untersuchungen  beweisen,  dass  bei  Miliola  eine  geschlecht- 
liche Zeugung  stattfindet.  Bei  der  Miliola  von  Föhr  habe  ich  auch 

nachw^eisen  können ,  dass  die  Eier  sowohl  als  die  Spermatozoen  kern- 
haltige Zellen  sind.  Wenn  es  bei  der  andern  Speeles  nicht  gelang 

Kerne  zu  sehen,  so  bleibt  die  Möglichkeit  offen,  dass  Eier  und  Samen 
auf  der  ersten  Stufe  ihrer  Entstehuns  den  Kern  besitzen.  Für  die 

Miliola  von  Föhr  ist  eine  ungeschlechtliche  Fortpflanzung  nachweisbar, 
für  die  Miliola  von  Helgoland  v,ürde  es  zu  dem  Nachweis  noch  weiterer 
Beobachtung  bedürfen. 

Mit  der  von  Sghültze  beobachteten  Entw^icklung  stimmt,  wie  man 
sieht,  keine  der  beiden  Entwicklungsweisen  überein.  Die  Gestalt  des 

jungen  Thieres  zeigt,  dass  auch  dort  die  erste  Kammer  (Fig.  3  bei 
Scrültze)  kugelförmig  ist,  wie  bei  Miliola  von  Föhr.  Allein  dort  geht 

das  junge  Thier  offenbar  schneller  zur  Bildung  des  röhrenförmigen  ge- 
wundenen Abschnittes  der  Kammer  über. 

IIL  Triehosphärium  Sieboldii  (nov.  gen.  nov.  sp.). 

In  Seewasser,  welches  aus  den  Austernparks  von  Ostende  kam, 
entwickelte  sich  das  oben  genannte  Thier  in  sehr  grosser  Menge.  Schon 
mit  blossem  Auge  machte  es  sich  als  ein  feiner  weisser  Staub  auf  dem 

bräunlichen  Schlamm  bemerklich,  welcher  den  Boden  des  Gefässes  be- 
deckte. Es  erreichte  etwa  die  Grösse  von  0,3  Mm.  Unmittelbar  auf 

den  Objectträger  gebracht  war  die  Gestalt  eiförmig  (Fig.  14)  .  Liess 
man  aber  den  Objectträger  etwa  24  Stunden  in  der  Feuchtkammer 
stehen,  so  nahmen  die  Thiere  verschiedene  Gestalten  an.  Sie  zogen 

sich  mehr  oder  weniger  in  die  Länge,  indem  die  Enden  dabei  keulen- 
förmige Anschwellungen  bildeten,  bald  waren  sie  gestreckt  oder  in 

verschiedenen  Winkeln  gekrümmt  (Fig.  15).  Dies  waren  jedoch  auch 
die  einzigen  Gestaltsveränderungen  deren  das  Thier  fähig  war,  auch 

geschahen  dieselben  so  langsam,  dass  man  sie  mit  dem  Auge  nicht  ver- 
folgen konnte.  Ich  kann  auch  nicht  angeben,  ob  die  oft  sehr  dünne 

Einschnürung  zu  einer  Theilung  führte.  Die  Oberfläche  des  Körpers 

war  dicht  wie  mit  gleich  langen  Borsten  besetzt.  In  Kalilauge  blieben 

dieselben  unverändert,  allein  schon  in  sehr  verdünnter  Flssigsäure  und 
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Salzsäure  waren  sie ,  und  zwar  ohne  Gasentwicklung,  löslich.  Löst 
man  die  Stacheln  auf,  so  bemerkt  man,  dass  das  Thier  von  einer  festen 

Haut  umgeben  ist,  welche  an  vielen  Stellen  kurze  querabgeschnittene 

cylindrische,  röhrenförmige  Fortsätze  bildet  (Fig.  16).  Die  Querschnitte 
dieser  Cylinder  bemerkt  man  schon  am  unversehrten  Thiere.  In  der 

Mitte  sind  die  Cylinder  durchbohrt.  Es  tritt  ein  hyaliner  Faden  heraus, 

welcher  nur  w^enig  länger  als  die  Borsten  ist.  Am  unversehrten  Thier 
bemerkt  man  diese  fadenartigen  Fortsätze  nicht ,  ich  kann  daher  auch 

nicht  angeben,  ob  sich  dieselben  bewegen.  Das  Innere  des  Thieres  ist 
mit  einem  feinkörnigen  Protoplasma  erfüllt,  in  welchem  viele  hyaline 

Kugeln  (Fig.  1 4  6)  eingebettet  sind.  Ich  habe  die  Thiere  in  Essigsäure 

getödtet  und  mit  Garmin  und  Anilin  behandelt,  aber  kein  sicheres  Re- 
sultat in  Bezug  auf  die  Färbung  von  Kernen  erhalten. 

Die  Thiere  bemerkte  ich  zuerst  im  December,  sie  nahmen  an  Zahl 

zu  und  lebten  bis  in  den  April.  In  dieser  Zeit  wurden  sie  kugelrund 

(Fig.  17).  Die  Stäbchen  bildeten  eine  zusammenhängende  Schicht,  in 
welcher  die  runden  Fortsätze  deutlich  unterscheidbar  blieben.  Nach 

Auflösung  der  Stäbchen  konnte  man  aber  erkennen ,  dass  sich  kein 
Protoplasma  mehr  in  der  Hülle  befand.  Im  Juni  war  nichts  mehr  von 
den  Thieren  zu  finden. 

Systematisch  wird  man  diese  Geschöpfe  w^ohl  am  besten  bei  den 
Foraminiferen  unterbringen.  Sie  bilden  einen  Uebergang  von  der  jLie- 
berkühnia  zu  den  echten  kalkschaligen  Foraminiferen. 

IV.  Chlamydomonas. 

Diese  Organismen  sind ,  wie  wohl  überall ,  hier  jedes  Jahr  zu 

fioden.  Gewöhnlich  besteht  die  Hauptmenge  der  grünen  Masse  aus 

einer  Speeles ,  welche  identisch  ist  mit  Ch.  pulvisculus  Ehrenberg 
(Fig.  20).  Immer  finden  sich  aber  darunter  einzelne  Exemplare  von 

zwei  andern  viel  grösseren  Speeles,  welche  ich  als  Ch,  tumida  (Fig.  19) 

und  Gh.  radiosa  (Fig.  18)  bezeichne.  Bei  Gh.  pulvisculus  liegt  die 
Hüllhaut  dem  Prlmordialschlauch  eng  an  und  ist  sehr  dünn.  Bei  Ch. 
turaida  ist  die  Htillhaut  sehr  dick.  Bei  Gh.  radiosa  ist  die  Hüllhaut 

dünn,  steht  weit  von  dem  Priiisordialschlauche  ab,  es  gehen  aber  dünne 
Strahlen  von  dem  Primordialschlauch  nach  der  Hüllhaut.  Der  Raum  zwi- 

schen der  Hülihaut  und  dem  Primordialschlauch  ist  mit  Flüssigkeit  ge- 
füllt, wie  man  an  der  Molekularbewegung  der  darin  suspendirten  Körner 

erkennen  kann.  Ausserdem  sind  jedoch  noch  andere  wesentliche 
Unterschiede  vorhanden,  von  denen  ich  zunächst  hervorhebe,  dass  Gh. 
tumida  vier  Geissein  besitzt. 

Einen  rothen  Augenfleck  haben  alle  drei.   An  den  beiden i  grosse- 
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ren  Speeles  kann  man  die  Beobachtung  machen,  dass  auf  diesem  rothen 

Fleck  nach  aussen  ein  kleiner  stark  iichtbrechender  Korper  —  wenn 
man  wili  eine  Linf;e  —  sitzt.  Es  bedarf,  um  denselben  zu  finden, 

einer  stärkeren  \'ergrösserung  (Hartnack,  Immersion  Nr.  9) .  Dann  sieht 
man.  während  das  Thier  sich  um  seine  Achse  dreht,  den  stark  licht- 

brechenden Körper  bei  einer  seitlichen  Ansicht  aufblitzen. 

Das  Chlorophyll  ist  in  dem  Proioplasma  ungleich  vertheiU.  Bei 

puivisciilus  und  tumida  bildet  dasselbe  eine  grössere  bläschenarltge 
Anhäufung,  die  bei  ersterer  in  der  Mitte  des  Körpers  exeentrisch ,  in 

letzerer  hinten  axial  liegt.  Bei  radiosa  sind  mehrere  grössere  Chloro- 
phyllkörner vorhanden.  Ausserdem  ist  ein  Theil  des  Protoplasma 

durchweg  grün  gefärbt,  aber  in  allen  bleibt  eine  Steele  ungefärbt. 
Bei  Ch.  puivisculus  ist  die  helle  Stelle  länglich  dem  Chlorophyli- 

kom  gegenüber,  bei  tumida  liegt  sie  am  Vorderende  axial,  bei  radiosa 
ähnlich,  ihr  Gontour  ist  nur  weniger  deutlich.  In  dem  hellen  Fleck 

liegen  immer  der  bläschenförmige  Kern  mit  seinem  Kernkörper  und  die 
beiden  contractilen  Blasen. 

Durch  die  Untersuchungen  \on  Cohn,  Carter  und  Pringsheim ') 
kennen  wir  die  geschlechtliche  Entwicklung  der  Volvocineen,  die  der 

einzeln  lebenden  Fiagellaten  ist  meines  Wissens  nur  \on  Cryptoglena 
durch  Carter  bekannt.  Es  dringen  bei  derselben  Microgonidien  in  die 

grössere  sich  nocli  bewegende  Eizelle  ein.  Bei  Ch.  puivisculus  habe 
ich  die  geschlechtliche  Zeugung  häufig  verfolgen  können.  Beobachtet 
man  ein  Gefäss ,  welches  diese  Wesen  enthält ,  längere  Zeit ,  so  tritt 

endlich  bei  einer  sehr  grossen  Zahl  von  Exemplaren  eine  Gonjugation 
ein-  Zwei  gleich  grosse  Exemplare  legen  sich  an  einander  und  zwar 
mit  dem  Hinterende.  Es  sind  die  hellen  Stellen  beider,  welche  sich 

berühren.  Die  Hüllhaut  des  einen  verwächst  mit  der  des  andern,  in- 
dem sich  ein  dünner  Ganal  zwischen  beiden  bildet  (Fig.  21)  >  Bei  der 

fortschreitenden  Yersinigung  der  beiden  Individuen  verbinden  sich 

die  hellen  Stellen  (Fig.  22).  Die  Chlorophyllkörper  bleiben  getrennt, 
ist  die  Vereinigung  noch  weiter  fortgeschritten ,  so  schwinden  die 

Geissein,  die  Hülihaut  wird  abgesiossen  (Fig.  23)  und  der  Protoplasma- 
schlauch umgiebt  sich  mit  einer  neuen  Hülle  (Fig.  24).  Gewöhnlich 

1)  Cohn,  Ferd.,  Die  Entwicklungsgeschichte  der  Gattung  Volvox.  Breslau  1875. 
Gartee,  On  Fecundation  in  Eudorina  and  Gr^^ptoglena.  Annais  of  nat.  liistory 

1858,  p.  137. 
Ders.,  On  Fecundation  in  the  two  Yolvoces  and  their  specific  differences.  Ebd. 

1850,  p,  439. 
pRiNGSHEiM,  N.,  Die  Paarung  von  Schwärmsporen  die  morphologische  Grund- 

form der  Zeugung  im  Pflanzenreich.  Monatsberichte  der  Akademie  der  Wissen- 
schaften zu  Berlin,  October  1869. 
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.findet  nun  bald,  noch  wäht^end  des  ruhenden  Zusiandes,  eine  Zvveithei- 
hing  statt.  Die  Htillhaut  der  ruhenden  Spore  ist  mit  feinen  ilöckercheii 
versehen,  wie  man  nach  BehandluDg  mit  Schwefelsäure  sieht. 

Pringsheim  hat  in  der  oben  angeführten,  auch  noch  in  anderen  Be- 

ziehungen inhaltreichen,  Abhandlung  das  Gesetz  aufgestellt,  dass  im 

Pflanzenreich  die  Befruchtung  immer  an  einer  von  Körnchen  oder  Farb- 
stoff freien  Stelle  des  Eies  erfolgt.  Pringsheim  hat  das  Vorkommen 

dieser  farblosen  Stelle  —  des  Keimflecks  —  auch  bei  den  höheren 

Cryptogamen  und  Phanerogamen  nachgewiesen.  Glilamidomonas  fols^t, 

wie  man  sieht,  ebenfalls  diesem  Gesetz.  Berührungsstelle  braucht  je- 
doch nach  unserer  Beobachtung  nicht  immer  das  Vorderende  zu  sein, 

wie  Pringsheim  annimmt.  Es  kommen  vielmehr  alle  denkbaren  Modi- 

iicationen  vor.  Bei  den  Algen  berühren  sich  meist  die  Vorderenden, 
hier  die  Hinlerenden,  bei  den  Gregarinen  berührt  das  Hinterende  des 

einen  Exemplares  das  Vorderende  des  andern. 

Ich  habe  mich  früher  ̂ )  sehr  eingehend  mit  Polytoma  uvella  be- 
schäftigt, welche  zwar  nicht  identisch  mit  Gh.  pulvisculus  aber  nahe 

verwandt  ist.  Käme  bei  Polytoma  eine  ähnliche  Gonjugation  wie  bei 

Chlamydomonas  vor ,  so  würde  sie  mir  schon  damals  wohl  kaum  ent- 
gangen sein.  Allein  auch  jetzt  bei  erneuter  Untersuchung  habe  ich 

eine  geschlechtliche  Fortpflanzung  von  Polytoma  nicht  finden  können. 

Es  folgt  daraus  nicht ,  dass  Polytoma  keine  geschlechtliche  Fortpflan- 
zung besitzt.  Wohl  aber  sieht  man,  wie  es  unmöglich  ist,  eine  Erschei- 

nung ,  selbst  von  der  V^^ichtigkeit,  wie  die  Fortpflanzung  von  einem 
Thier  auf  ein  so  nahe  verwandtes,  zu  übertragen, 

\)  ScHWEmER,  A.j  Beiträge  zur  Naturgeschichte  der  Infusorien.  Müller's  Ar- 
chiv 1854,  p.  idi. 
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Irllämng  der  Äbbiidungen. 

Tafel  XXI. 

Fig.  1 — 10  Miliola  von  Föhr  betreffend. 
Fig.  1  verschiedene  Stadien  der  Bildung  der  Geschlechtszellen.  Fig.  2  Sperma- 

zellen. Fig.  3  Eizellen.  Fig.  4  Bildung  der  Eizellen  aus  der  Zeit  der  ungeschlecht- 
lichen Fortpflanzung,  Fig.  5  fertige  Eizelle  aus  dieser  Zeit.  Fig.  6  Keimkugel. 

Fig.  7  der  fettglänzende  Körper  ist  verschwunden.  Fig.  8  erste  Stufe  derEntwick- 
lang,  kuglige  Kammer.  Fig»  9  zweite  Stufe  der  Entwicklung ,  Beginn  der  röhren- 

förmigen Kamroer.  Fig.  10  Copie  nach  Max  Schultze,  junge  Miliola  mit  kugliger 
und  weiter  entwickelter  röhrenförmiger  Kammer. 

Fig.  11  — 13  Miliola  von  Helgoland  betreffend. 
Fig.  11  Spermatozoen,  Fig.  12  Ei.  Fig.  13a  junge  Miliola  in  der  Kapsel  von 

vorn,  h  dieselbe  von  der  Seite  gesehen. 
Fig.  14 — 17.  Trichosphärium  Sieboldii  betreffend. 
Fig.  1 4a  11. 15  verschiedene  Formen  (Bewegungserscheinungen)  des  Trichosphä- 

rium. Fig.  Uö  die  kugelförmigen  Körper  aus  dem  Innern.  Fig.  16  Stück  der  Haut 
nach  Auflösung  der  Haare  mit  den  Oeffnungen  und  dem  heraustretenden  Protoplas- 

mafortsatz, stärker  vergrössert.  Fig.  17.  Kugelförmiger  Zustand  vor  dem  Abstehen. 
Fig.  18  Chlamydomonas  radiosa,  das  Auge  mit  der  Linse. 
Fig.  19  »  tum:  da 
Fig.  20  »  pulvisculus 
Fig.  21 — 25  geschlechtliche  Fortpflanzung  von  Chlamydomonas  pulvisculus  be- 

treffend. 
Fig.  21  die  Hüllhäute  verwachsen.  Fig.  22  die  hellen  Flecke  vereinigt.  Fig.  23 

die  Hüllhaut  der  beweglichen  Form  abgestossen.  Fig.  24  die  Hüllhaut  der  rahen- 
den Spore  gebildet.  Fig.  25  die  Hüllhaut  der  ruhenden  Spore  nach  Einwirkung  von 

Schwefelsäure  die  feinen  Höcker  [zeigend. 



Kurze  Berichte  über  fortgesetzte  Turbellarienstiidieii. 

Yon 

l)r.  Ludwig  Graff, 
Docenten  der  Zoologie  an  der  Forstaliridemie  Ascliaftenburg. 

L 

Meine  im  Jahre  1872  begonnenen  Studien  an  Turbellarien,  die 

seither  ununterbrochen  weiter  geführt  wurden,  haben  mir  ailmälig 

eine  solche  Fülle  von  Material  an  die  Hand  gegeben,  dass  ich  nunmehr 

hoffen  darf  den  ersten  Band  der  Monographie  binnen  Jahresfrist  abzu- 
schliessen,  falls  mir  die  Möglichkeit  geboten  wird  den  für  das  laufende 
Jahr  in  Aussicht  genommenen  unerlässlichen  Aufenthalt  in  Neapel  und 

an  den  nordischen  Küsten  zu  verwirklichen.  Der  ursprüngliche  Plan 

einer  blos  anatomisch-entwicklungsgeschichtlichen  Durcharbeitung  er- 
litt eine  bedeutende  Erweiterung,  aber  auch  unverhältnissmässige  Ver- 

zögerung seiner  Ausführung  dadurch,  dass  sich  mir  ailmälig  die  Ueber- 
zeugung  aufdrängte ,  es  müsse  vor  Allem  eine  systematische  Revision 

der  Arten  vorhergehen,  soll  nicht  jede  weitere  Arbeit  ein  Schritt  ins 
Blaue  sein. 

Denn  keiner  meiner  Vorgänger,  so  Bedeutendes  auch  in  anato- 
mischer Beziehung  von  denselben  geleistet  worden,  hatte  sich  die  Mühe 

genommen ,  die  Literatur  gründlich  durchzugehen  und  eine  kritische 
Revision  aller  bisher  aufgestellten  Speeles  vorzunehmen.  Der  einzige 

in  dieser  Richtung  vorliegende  Versuch ,  Diesing's  »Revision  der  Tur- 
bellarien« ist  wegen  seiner  gänzlichen  Kritiklosigkeit,  und  weil  er  auch 

die  Literatur  nur  sehr  unvollständig  aufzählt,  unbrauchbar.  Und  so 

folgte  ich  nicht  etwa  einem  Zuge  meiner  Neigung,  sondern  der  blanken 

Nothwendigkeit,  wenn  ich  das  letzte  Jahr  fast  ausschliesslich  dieser  er- 
müdenden literarischen  Arbeit  widmete.  Zunächst  wurde,  historisch 

vorschreitend  jede  als  neu  in  der  Literatur  erscheinende  Art  mit  allen 

bis  dahin  vorliegenden  Beschreibungen  verglichen  und  das  Resultat 
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dieser  Vergieichmig  tabellarisch  auszudrücken  gesucht :  meine  Speeles- 
iabelle  enthält  für  jeden  Autor  eine  Vertikalcolonna  und  soviel  Hori- 
zontalcolonnen  als  es  beschriebene  verschiedene  Arten  glebt.  In  einer 

solchen  Horizontalreihe  sieht  man  alle  Synonyma  nebeneinandergestellt, 
so  dass  ein  Blick  auf  die  Tabelle  die  ganze  »Geschichte  der  Speeles« 
enthält.  Das  Resultat  dieser  Arbeit  war  eine  beträchtliche  Verminde- 

rung der  Specieszahi .  indem  es  sich  für  so  manche  Art  herausstellte, 

dass  sie  ein  halb  dutzendmal  und  öfter  als  nova  species  beschrieben 

Worden!).  Nur  selten  bin  ich  in  die  unangenehme  Lage  gekommen, 
auf  Grund  der  blossen  Literaturangaben  neue  Arten  zu  statuiren,  da- 

gegen werde  ich  nach  gewissenhaftester  Erwägung  in  der  Lage  sein 

den  Fachgenossen  vorzuschlagen,  eine  grössere  Anzahl  von  Namen  ein- 
fach aus  der  Literatur  zu  löschen,  indem  die  denselben  zu  Grunde  lie- 

genden lückenhaften  Beschreibungen  ein  Wiedererkennen  der  Thiere 

ganz  und  gar  mimöglich  machen  resp.  auf  eine  ganze  Reihe  von  Arten 
in  gleicher  Weise  passen. 

Auf  dieser  Grundlage  bin  ich  jetzt  im  Stande,  die  begonnenen 

Untersuchungeii  weiter  fort  und  dem  Abschhiss  entgegen  zu  führen. 
Ich  gedenke  dieselben  in  der  Weise  zu  publiciren,  dass  der  L  Band  die 

systeniatisch  anatomisch-entwicklungsgeschichtliche  Beschreibung  aller 
Rhabdocoelen,  der  IL  die  aller  Dendrocoelen  und  der  III.  Band  die  Dar- 

stellung der  vergleichend-anatomischen  Ergebnisse  sowie  das  natür- 
liche System  der  Turbellarien  enthält. 

W^ie  gross  die  Formenmannigfaltigkeit  der  Turbellarien  ist  und  wie 

i)  Wer  sich  einen  Begriff  von  dem  unenöilichen  Chaos  machen  will,  das  hier 
zu  bewältigen  v.ar,  möge  die  Literatur  über  Planaria  torva  nachschlagen.  Für  diese 
kosmopolitische  Art  war  namentlich  die  grosse  Variabilität  in  der  Farbe  des  Kör- 

pers ( — schwarz,  grau,  weisslich,  braun,  scbmutziggrün ,  gelb — ),  sowie  in  der 
Form  des  Vorderendes  (•—  abgerundet,  abgestutzt,  in  zwei  Oehrchen  ausgezogen  ~~) 
verhäDgnissvolL  0,  Schmidt  suchte  hier  den  Knoten  zu  durchbauen,  indem  er  (diese 
Zeitschrift ,  Bd.  XI)  erklärte :  «Man  muss  sich  entschüessen ,  diesen  grösstentheils 
unverwerthbaren  Ballast  über  Bord  zu  werfen,  und  sich  zu  dem  Grundsatze  beken- 

nen, dass  Species  in  der  Kegel  nur  von  da  an  für  die  Wissenschaft  existiren,  wo  sie 
mit  ausreichender  Diagnose  eingeführt  w^orden  sind.«  Doch  ist  der  Sinn  dieses 
Satzes  sehr  dehnbar,  da  immer  d'e  Frage  entstehen  wird:  wann  ist  eine  Diagnose 
«ausreichend«?  Verlangen  wir  von  einer  solchen  blos,  dass  sie  uns  in  den 
Stand  setze,  eine  nova  species  von  den  bereits  beschriebenen  Arten  unter- 

scheiden zu  können  ,  dann  wi<"d  eine  Diagnose  sehr  bald  »ausreichend«  sein  — -  soll 
uns  dieselbe  dagegen  das  Wiedererkennen  einer  Art  unter  allen  in  Zukunft  noch 
zu  beschreibenden  novae  species  garantiren,  dann  werden  den  Ehrentitel  «aus- 
reichend«  verhältnissmässig  nur  wenige ,  fast  monographische  Beschreibungen 

\erdienen,  Schmidt's  Vorschlag  wird  daher  immer  nur  die,  selten  anzuvendende,  ul- 
tima ratio  bleiben  müssen. 
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gering  im  Verhäitniss  dazu  der  Tlieil  der  beschriebeiien  Formen,  be- 
weist am  besten  der  Umstand,  dass  ich,  ohne  gerade  auf  neue  Speeles 

zu  fahnden,  allein  in  Triest  bei  zweimaligem,  zum  Theii  noch  anderen 

"'.jtersuchungen  gewidmetem  Aufenthalte  23  neue  rhabdocoele  und  8 
, .  me  dendrocoele  - —  im  süssen  Wasser  bei  München,  Aschafienburg  und 

Lundenburg  (in  Mähren;  dagegen  zusammen  1 5  neue  rhabdocoele  For- 
men aufgefunden  hai>e. 

Dazu  kommen  Herrn  Prof..  Semperas  prächtige  Abbildungen  philip- 
pinischer Turbellarien  {■ —  allein  ̂ 8  colorirte  Blätter  betr.  Dondro- 

coeia  — )  die  mir  derselbe  gütigst  zur  Bearbeitung  tiberlassen  und 
eine  Anzahl  vortrefflich  erhaltener  tropischer  Landplanarien,  die  ich 
Herrn  Coilegen  H.  N,  Moseley  verdanke,  als  werthvolle  Bereicherungen 
meines  Arbeitsmateriales. 

Es  sei  mir  gestattet,  schon  jetzt  von  dieser  Stelle  aus  den  genann- 
ten beiden  Herren  meinen  tiefsten  Dank  auszusprechen  und  gleichzeitig 

an  alle  Fachgenossen  und  Vorstände  zoologischer  Sammlungen  die  Bitte 

zu  richten,  mir  alles  unter  ihrer  Aufsicht  stehende  Material  an  Turbel- 
larien ™~  sei  es  zur  anatomischen  Untersuc.hung,  sei  es 

bios  zum  Y  er  gleiche  —  zukommen  zu  lassen,  leh  verspreche 

dabei  die  Intentionen  der  Absender  auf  das  genaueste  zu  respectiren.  — 
Anschliessend  an.  diese  Vorbemerkungen  lasse  ich  zunächst  folgen 

einige 

Histologische  Mi 1 1 h e i  1  u n g e n. 

Wir  kennen  bisher  nur  sehr  wenige  Fälle  von  echtenNessel- 
organen  bei  Turbellarien.  Es  mag  darum  hier  erwähnt  sein,  dass 

ich  an  einem  Triester  Stenostomum  —  das  zu  Ehren  des  Jubilars,  dem 
diese  Zeilen  gewidmet  sind ,  Sten.  Sieboldii  heissen  möge  neben 
zahlreichen  Stäbchenpacketen  in  der  Haut-  auch  echte  Nesselkapseln 

mit  vorschnellbarem,  Faden  vorfand    .  Dieselben  glichen  in  Form,  und 

1)  Stenostomum  Sieboldii  nov.  spec.  Ich  fand  nur  wenige,  stets  in 
Quertheiiung  begriffene  Exemplare  dieses  Wurmes  im  August  1876  in,  Trie5?t  auf 
ülvenin  der  Nähe  des  Leuchttburms.  Dieselben  waren  Mm.  lang  .,  farblos, 
nur  der  bräunliche  Darm  schimmerte  durch.  Der  im  Ganzen  gieichxs'eite  Körper  ist 
vorn  abgerundet  und  trägt  hier  ein  Stück  von  der  Spitze  entfernt  jederseits  eine 
Flimmergrube  und  hinter  diesen  die  Mundöffnuag.  Der  halbkugelförmige  Schlund- 

kopf sitzt  mit  ganzer  Breite  dem  Darme  auf,  an  der  üebergangsstelle  mündet  ein 
Kranz  einzelliger,  ziemlich  lang  gestielter  Drüsen  ein.  Das  Hinterende  ist  spalelför- 
mig  erweitert  und  trägt  dicht  gedrängt  die  weichen  biegsamen,  aber  unbow- ^;  ic^ien 
Stacheln,  die  einzeln  auch  am  ganzen  übrigen  Körper  vorkommen.  AlsEinlagei'un- 
gen  der  Haut  finden  sich  neben  den  oben  beschriebenen  Nesselkapseln  zahlreiche 
Packete  von  stäbchenförmigen  Körpern.  Dieselben  sind  0,0^5  Mm.  lanp,.  ̂ .a  *:uiem 
Ende  etwas  verdickt,  an  dem  anderen  in  eine  äusserst  feine  Spitze  ausgezogcj'  und 
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Grösse  deneB  von  Microstomiim  lineare  Oe«,  doch  war  der  Faden  nur 

etwa  Y5  so  lang  als  hier  und  es  fehlten  die  der  genannten  Art  eigen- 
thümlichen  Widerhaken  an  der  Basis  des  Fadens.  Interessant  war  mir 

hierbei  zu  sehen,  dass  diese  Nesselkap  sein  in  gleicher 
Welse  wie  die  stäbchenförmigen  Körper  in  Zellen  des 

Parenchyms  entstehen,  in  denen  ich  sie  meist  zu  2—5  vereinigt 
antraf,  während  sie  sich  an  der  Oberfläche  stets  vereinzelt  vorfanden. 
Es  ist  diese  Art  der  Entstehung  eine  Stütze  mehr  für  die  bereits  früher 

von  mir  ausgesprochene  Ansicht  (diese  Zeitschr.  Bd.  XXIV  u.  XXV) , 
dass  Stäbchen  und  Nesseikapseln  der  Turbellarien  homologe  Gebilde 
seien. 

Ganz  anders  fand  ich  die  Nesselkapseln  bei  einer  xieuen  Triester 

Dendrocoele,  Styiochus  tardus die  der  Stäbchen  gänzlich  ent- 
behrte und  dafür  über  und  über  mit  Nesselkapseln  dicht  besetzt  war. 

Diese  sind  hier  sehr  lang  gestreckt,  0,0  !  Mm.  lang  und  entsenden  einen 

Faden  von  0,15  Mm.  Länge,  dessen  Basis  in  der  Ausdehnung  von 

0,009  Mm.  mit  einer  Spirale  nach  rückwärts  gerichteter  feiner  kurzer 
Borsten  besetzt  ist. 

In  der  ersten  Beschreibung  der  Turbella  Klostermanni  von  Messina 

musste  ich  die  Natur  der  eigenthümlichen  krümeligen  Hauteinlage- 

wurden  niemals  anders  als  in  den  hirnförmigen  Packeten  vereinigt  vorgefunden, 
Yon  Geschlechtsorganen  ward  nichts  entdeckt. 

1)  Styiochus  tardus  nov.  spec,  so  benannt  wegen  der  äussersten  Träg- 
heit dieses  Thieres ,  indem  es  sich  ausschliesslich  durch  langsame  Schwingungen 

seines  kurzen  Wimperkleides  auf  den  Ulven  kaum  merklich  fortbewegt,  ohne  dabei 
im  geringsten  seine  Gestalt  zu  verändern.  Diese  gleicht  vollkommen  dem  Styiochus 
palmula  Quatrefagus  (Ann.  sc.  nat.  3^  sör.  T.  4,  pl.  4,  fig.  i)  ,  nur  dass  der  vor- 

dere Rand  völlig  gerundet  ist.  Auch  die  Stellung  und  Form  der  Tentakel  ist  die 
gleiche.  Dagegen  unterscheidet  es  sich  durch  Grösse ,  Farbe  und  Augenstellung. 
Die  von  mir  in  Triest  nicht  häufig  gefundenen  Exemplare  hatten  eine  zimmct- 
braune  Farbe,  herrührend  von  verästelten ,  über  die  ganze  Oberfläche  zerstreuten 
Körnchenhaufen.  Vom  Rande  her,  unter  der  farblosen  Hautschicht,  markirten  sich 
namentlich  zahlreiche  haibm.ondfÖrmige  Pigm^ntftecken,  nach  innen  ailmäiig  ver- 

streichend. Die  Augen  bestanden  jederseits  zunächst  aus  4,  die  Basis  des  warzen- 
artigen 0,05  Mm„  hohen  Rückententakels  im.  Viereck  umstehenden  Puncten,.  An  die 

beiden  inneren  von  diesen  schlössen  sich  4 — 6  weitere  gleichgrosse  Prmcte,  in  einer 
mit  der  concaven  Seite  nach  innen  gerichteten  schwachgekrümmten  Linie  nach 
vorwärts  ziehend.  Ausser  diesen  8 — 10  grösseren  Puncten  jederseits  reihen  sich  in 
diese  Anordnung  jederseits  noch  2—6  kleine  Pünctchen  ein.  Die  grösste  Länge  der 
von  mir  beobachteten  Exemplare  betrug  2,6  Mm.,  die  Breite  in  der  Mitte  ihrer 
Länge  0,54,  und  die  Entfernung  der  beiden  Rückententakel  vom  Vorderende 
0,05  Mm.  Da  ich  vvcder  vom  Geschlechtsapparate,  noch  vom  Darmcanal  etwas 
wahrnehmen  konnte.,  so  habe  ich  jedenfalls  junge,  unausgewachsene  Individuen 
vor  mir  gehabt. 
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rimgeii  -  zweifelhaft  lassen.  Erneute  UniersucliuD:g  desselben  Thieres 

in  Triest  hat  ergeben,  dass  sich  dieselben  bei  Zusatz  schwacher  Essig- 
säure unter  Gasentwicklung  auflösen ,  also  aller  Wahrscheinlichkeit 

nach  aus  kohlensaurem  Kalk  bestehen  ̂ )  wie  die  Hauteinlage- 
rungen  der  ebenfalls  aus  Triest  stammenden  Sidonia  elegans  M.  Sghültze 

(Würzburger  Phys.-med.  Verh.  Bd.  IVj., 
Bemerkenswerth  scheint  mir  auch  der  Nachweis  von  Chitin- 

biidungen  in  der  Haut  der  Turbeilarien.  Als  solche  erwiesen  sich 

nämlich'  die  mächtigen  bis  Yi  Mm,  langen  Stacheln  in  der  Hctiit  einer 
Triester  Dendrocoele,  die  sich  schon  dadurch  auf  den  ersten  Blick,  von 

allen  anderen  Meeresdendrocoelen  unterscheidet,  Sie  w^ird  höchstens 

2  V2  Gm=  lang  bei  einer  Dicke  von  etwas  über  ^^'^^  ovalem  Kör- 
perum.riss.  Bios  das  Yorderende  des  schmutzig  gelbbraunen  Körpers 

ist  etwas  verschmälert.  Der  ganze  Rand  des  Körpers,  mit  Ausnahme 
des  Vorderendes  ist  min  mit  einer  grossen  Anzahl  (über  100)  brauner 
Stacheln  von  der  Form,  der  Rosenstacheln  besetzt.  Man  sieht  dieselben 

schon  mit  freiem  Auge  als  braune  Punctreihe.  Schon  bei  schwacher 
Vergrösserung  erkennt  man.  dass  sie  aus  einer  etwas  verbreiterten. 

Basis  und  einer  schmäleren  hohlen  Spitze  bestehen  und  aus  concen- 
trischen  Schichten  sich  aufbauen,  ihre  Bildung  geschieht  von  kleinen 

Hautpapiiien  aus,  denen  sie  anfangs  als  farblose  dimne  Kappe  auf- 
sitzen. Mit  zunehmender  Grösse  erhalten  sie  erst  die  basale  Verbreite- 

rung, braune  Farbe,  geschichtete  Structur  und  grosse  Härte.  Die 
erössteii  lösen  sich  bei  Berührung,  Druck  etc.  leicht  ab. 

V^o m  H  au  t m u s k e  1  s c h  1  a u c h ,  der  bald  unmittelbar  unter  die 
Epithelzellen  zu  liegen  kommt,  bald  von  diesen  durch  eine  Lage  feinster 

Bindesubstanzfasern  getrennt  ist,  nimmt  man  bisher  an,  dass  seine 
Faserlagen  stets  continuirliche  seien.  Im  Gegensatze  dazu  habe  ich 

bei  mehreren  Rhabdocoelen  des  süssen  und  salzigen  Wassers  die  eigen- 
thümliche  Ersclieinung  beobachtet,  dass  die  Längs  fasern  statt  in 

gleichmassiger  Schicht  ausgebreitet  zu  sein ,  sich  zu  Längsbändern 

■gruppiren,  zwischen  denen  mehr  oder  weniger  bi'eite,  der  Längsfasern 
entbehrende  Zwischenräume  übrig  bleiben.  Diese  Structur  fällt  na- 

mentlich überall  da  leicht  auf,  wo— wiebeiOpistomum  striatum  n.  sp. 

1)  Ausserdem  fand  ick,  dass  diese  Kalkkörper  in  der  von  mir  s.  Z.  gegebenen 
Skizze  verhältnissmässig  um  die  Hälfte  kleiner  und  viel  dichter  gezeichnet  sein 
müssen.  Die  Augen  fand  ich  alle  vier  mit  licMb rechenden  Apparaten  versehen  und 
das  Ovariimi  jederseits  viel  weiter  nach  vorn  sich  erstreckend.  Der  von  mir  da- 

mals erwähnte  »helle  Hof«  um  den  Hakenkranz  ist  eine  mit  diesem  in  Verbindung 
stehende  muskulöse,  contractiie  Blase.  Unter  dieser  fand  sich  ein  grosser  ovaler 

Spermatozoenbehälter ;  über  dessen  Natur  ich  einstweilen  weiter  nH-hL^  ange- 
ben kann. 
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ans  Triest  ̂ )  —  damit  eine  ungleichmässige  Vertlieiiiing  der  stäbchen- 
förmigen Körper  Hand  in  Hand  geht,  indem  diese  letzteren  a-asscWiess- 

iich  die  Piäunie  zwischen  den  Längsmuskelbändern  reihenweise  be- 

setzen. — 
Besondere  Aufmerksamkeit  habe  ich  der  Bildung  des  G  o  e  i  o  ra  s 

gewidmet  und  bin  in  dieser  Hinsicht  zu  einigen,  wie  mir  scheint,  nicht 

unwichtigen  Resultaten  gelangt.  Vor  Allem  ist  es  mir  durch  Unter- 

suchung der  Schizoprora  venenosa  Schmidt^)  gelungen,  Ulianin's  An- 

i)  Opistomum  Stria  tum  nov.  spec.  Diese  Art  ist  sehr  häufig  in  Triest, 
wo  ich  sie  im  October  1875  vorfand.  Ihre  Länge  beträgt  etwa  1  Mm,,  vorn  ist  sie 
gleichmässig  abgerundet,  hinten  allmälig  zugespitzt.  Aeusseriich  betrachtet  er- 

scheint sie  rothlich-gelb  mit  hellen  Rändern.  Der  Darm  ist  nämlich  gelblich  ge- 
färbt und  die  Pigmentirung  des  Körpers  ein  netzartig  verbreitetes  Carmlnroth ,  das 

nur  den  Schwanz,  die  Seitenränder  und  den  Raum  zu  Seiten  der  Augen  frei  lässi. 
Am  dichtesten  ist  das  Pigment  zwischen  und  vor  den  Augen.  Diese  sitzer.  den  Sei- 

tenrändern eines  paralielogrammatisch  ausgezogenen  Gehirns  auf  und  bestehen  aus 
einem  kieinereu  vorderen  und  einem  etwas  weiter  auseinanderliegenden  grösseren 
hinteren  Paare.  Jedes  Auge  ist  mit  einer  Linse  versehen.  Das  Gehirn  entsendet 
aus  Jeder  der  vier  Ecken  3  Nerven ;  das  hinterste  Nervenpaar  ist  das  stärkste  und 
stellt  die  Längsstämm.e  dar. 

Das  gestreifte  Aussehen  rühj-t  von  der  bereits  erwähnten  ungleichmässigen 
Yertheiluug  der  Längsmuskein  her,  die  sich  in  Gruppen  von  't — 6  Fasern  anordnen. 
In  dem  dadurch  frei  werdenden  Räume  reihen  sich  dann  die  Stäbchen  auf,  zu  1 — 4 
beisammen  und  ein  wenig  über  die  Oberfläche  der  Haut  hervorragend.  Merkwür- 

dig ist  die  geringe  Grösse  der  Stäbchen  (0,0038  Mm.)  und  die  Dichtigkeit ,  Feinheit 
und  Länge  der  Fiimn:seriiaare,  Diese  übertreflen  in  ihrer  Länge  (0,02  Mm.)  die 
Höhe  der  Epithel zellen  (0,006  Mm.)  um  mehr  als  das  Dreifache. 

Der  tonnenförmige,  mit  gezacktem  Rande  versehene  Schlund  ist  hinter  der 
Mitte  angebracht  und  mit  der  Mündung  nach  rückwärts  gerichtet.  An  der  Stelle, 

w'o  er  mit  dem  Darme  in  Verbindung  steht,  münden  etwa  40  einzellige  Drüsen, 
jede  mit  deutlichem ,  runden ,  hellen  Kern  und  sehr  langem ,  feinen  Ausführungs- 

gang. Sie  gruppiren  sich  in  zwei  Partien  jederseits  des  Schlundes  und  sind  jeden- 
falls die  stärkst  entwickelten  »Speicheldrüsen«,  die  man  bisher  von  Turbeliarien 

kennt, 

Vom  Geschlechtsapparat  kenne  ich  blos  die  männlichen  Organe:  den  flaschen- 
förmigen  muskulösen,  hinter  dem  Schlünde  gelegenen  Penis,  den  dünnen,  Ausfüh- 

rungsgang nach  hinten  gerichtet  und  in  den  kugligen  vorderen  Abschnitt  von  oben 
her  die  beiden  Vasa  deferens  dicht  nebeneinander  aufnehmend.  Diese  sind  sehr 

muskulös  und  erweitern  sich  juderseits  zu  einer  länglichen  Samenblase.  Iloden- 
bläschen  habe  ich  namentlich  vor  und  neben  dem  Gehirne  in  grosser  Anzahl  vor- 

gefunden —  dieselben  scheinen  hier  ähnlich  v/ie  bei  Dendrocoelen  im  ganzen  Kör- 
per zerstreut  zu  sein.  Die  reifen  Spermatozoen  sind  hier  0,15  Mm.  lange,  an  beiden 

Enden  gleichmässig  zugespitzte  Fäden. 
lieber  die  Bindesubstanz  dieser  Art  sei  bemerkt,  dass  dieselbe  sich  durch 

Bildung  breiter  anastomosirender  Platten,  sowie  die  Kleinheit  der  in  den  Lücken 
Isegenden  Rundzellen  (meist  von  0,0076  Mm.  Durchmesser)  auszeichnet. 

2;  Was  die  Geschlechtsverhältnisse  dieser  Art  betrifft,  so  bemerke  ich,  dass 
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gaben  (s.  Leuckaät's  Bericlit,  Arck.  f.  Nat-  1871)  zu  bestätigen,  dass 
wir  innerhalb  der  Gruppe  der  Turbellarien  gäRslicli  darmlose  Formen 

besitzen .  (Acoeia  Uiunin's)  ,  bei  denen  also  die  Nahrung  du^*ch  eine 
kleine  Hautspalte  eintritt,  um  in  einer  vacuolenreichen,  von  Feittröpf- 
chen  durchsetzten  weichen  Marksubstanz  gleichwie  bei  Infusorien 

herumgetrieben  zu  werden.  In  dieser  Marksubstaoz  bemerkte  ich  bei 
der  genannten  Art  lebhafte  Strömungen  und  ebenso  zeigten  einzelne 

Stücke  derselben  nach  Zerreissung  des  Thieres  deutliche  amöboide  Be- 

wegungen. Die  Turbellarien  erscheinen  dadurch  den  Infusorien  we- 
sentlich näher  gertickt. 

Für  die  überwiegende  Mehrzahl  der  Rhabdocoelen  bleibt  jedoch 

das  Vorhandensein  discreter  Darmwandungen  characteristisch  .und  hier 
kommt  es  dann  auch  zur  Ausbildung  eines  Goeioms,  indem  den 
Raum  zwischen  Darm  und  Leibeswand  eine  lückenreiche  Bindesubstanz 

erfüllt.  Das  verästelte ,  netzartig  anastomosirende  Balkenwerk  dersel- 
ben ist  bald  dick,  mit  der  Neigung  breite,  zusammenhängende  Platten 

zu  bilden,  bald  spärlich  und  dünn,  so  dass  sich  alle  Uebergänge  von 
scheinbaren  Acoeiomiern  zu  unzweifelhaften  Coelomaten  innerhalb 

dieser  darmführ- -.den  Formengruppe  (Goelati  ülianiih's)  vorfinden.  In 
den  Lücken  des  .  .aschenwerks  finden  sich  meistens  rundliche  Zellen 

mit  deutlichen  Kernen :  bald  durch  ihre  Zahl  und  Grösse  fast  das  ganze 

Lückensystem  erfüllend ,  bald  von  geringer  Grösse  und  spärlich  in  der 

peri.enterischen  Flüssigkeit  schwimmend  oder  an  den  Balken  haftend. 

In  diese  letzteren  sind  jedoch  daneben  ebenfalls  noch  Kerne  einge- 
bettet, oft  in  so  grosser  Zahl,  dass  fast  jeder  Kreuzungspunct  mit  einem 

solchen  versehen  ist.  Die  freien  Zellen  der  Bindesubstanz  sind  in 

mehrfacher  Hinsicht  interessant.  Zunächst  sind  sie ,  namentlich  die 

kleineren,  der  Ha^t  zunächst  liegenden,  Träger  von  Fe.tttröpf chen 
und  unterscheiden  sich  dann  in  Bezug  auf  ihre  Form  in  nichts  von  den 
Fettzellen  der  Wirbelthiere.  Dann  enthalten  sie  in  der  Ftegel  Tropien 

einer,  meist  gelben  oder  röthlichen^  selten  ins  Grüne  spielenden  wäs- 

das,  was  Ulianin  (Tab,  I,  Fig.  7/')  als  »Sameiiblase«  bezeichnet,  nicht  so  genannt 
werden  darf,  indem  eine  besondere  kugelige  Samenblase  etwas  davor  gelegen  ist 
und  von  oben  her  in  den  Penis  einmündet.  Die  accessorischen  Drüsen,  mit  welchen 
die  innere  Wand  dieses  letzteren  ganz  ausgekleidet  ist  und  deren  vordere  Abschnitte 
ÜLiANiN  auch  richtig  {h)  bezeichnet,  liegen  eben  zum  grö.ssten  Theile  in  dieseru  Ab- 

schnitt f,  steigen  clarm  feiner  werdend  die  Wand  des  Penis  herunter,  um  Im  Um- 
kreise seiner  Mündimg  sich  zu  öffnen.  Vom  Penis  aus  steigt  ein  flimmernder  Canas 

(den  schon  0,  Schmidt  erwähnte)  zum.  Hinderende  und  nimmt  auf  seinem  Wege  die 

Ausführungsgänge  der  beiden,  Jederseits  der  Samenblase  gelegenen' Ovarien  auf  — 
eine  unter  den  Turbellarien  ganz  vereinzelt  dastehende  Art  der  (?eschlechtsorgaui- 
Aütion. 
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serigen  Flüssigkeit,  in  dieser  Farbstoff lösung  schwimmen  oft 

nocii  (siehe  z.  B.  bei  Vortex  viridis  M.  Sch.)  runde  gefärbte  Körper- 
chen in  Masse.  Körperchen  und  Flüssigkeit  sind  identisch  mit  den 

gleichen .  die  perienterische  Flüssigkeit  zusammensetzenden  Elemen- 
ten, so  dass  es  mir  darnach  unzweifelhaft  erscheint,  dass  diese  letztere 

aus  jenen  Bindesubstanzzellen  ihren  Ursprung  nimmt.  Ks  wird  dies 

auch  dadurch  wahrscheinlich  gemacht,  dass  man,  ähnlich  wie  bei  Fett- 
zellen, alle  üebergänge  findet  von  noch  normalen  Zellformen  mit  einens 

oder  zwei  Tröpfchen  intracellulärer  Flüssigkeit  bis  zu  solchen,  die  (oft 

auf  das  4 — 5fache  des  gewöhnlichen  Umfanges  ausgedehnt)  eine  grosse, 

von  ganz  dünner  Piasmaschicht  überzogene  Flüssigkeitsmasse  dar- 
stellen ,  die  an  einer  Seite  den  beiseite  gedrängten  und  vom  Reste  der 

Plasmamasse  umgebenen  Kern  als  blosses  Anhängsel  trägt.  Solche 

Zellen  verändern  dann  bei  jeglicher  Körperbewegung  ihre  Form  und 

scheinen  jeden  Augenblick  platzen  und  ihren  Inhalt  in  das  Goelom  er- 
giessen  zu  sollen.  — 

Die  Farbe  der  perienterischen  Flüssigkeit  hat  Einfluss  auf  die 

äusserlich  wahrnehmbare  Färbung  des  Thieres,  ja  bestimmt  dieselbe 

sogar  in  allen  jenen  Fällen,  in  welchen  andere  Pigmente  nicht  vorhanden) 

sind.  Dahin  gehört  die  von  M.  Schültze  (Beiträge  p.  16)  namhaft  ge- 
machte »gleichmässige«  Färbung,  die  dann  zu  Stande  kommt,  wenn 

die  farblosen  Bindesubstanzzellen  genügend  Raum  für  die  ungehin- 
derte Vertheilung  der  gefärbten  perienterischen  Flüssigkeit  gewähren, 

während  im  anderen  Falle,  wenn  dieselben  so  zahlreich  sind,  dass  sie 

zum  grossen  Theile  das  Maschen  werk  erfüllen,  die  »unregelmässige« 
(besser :  marmorirtej  Färbung  zu  Stande  kommt.  Meistens  wird  jedoch 
die  Hauptfarbe  des  Thieres  durch  besondere,  in  Körnchenform  in  die 

B  i  n  d  e  s  u  b  s  t  a  n  z  eingelagerte  Pigmente  bedingt.  Sc  besonders  bei  '1er 
netzförmigen  oder  reticulärenPigmentirung,  die  zuerst  durch  0.  Schmidt 

bei  Meeresrhabdocoelen  aufgefunden  wurde.  Zum  Studium  dieser  äus- 
serst characteristischen  Art  der  Färbung  eignet  sich  vorzüglich  das 

auch  in  Triest  vorkommende  Vorticeros  pulchellum  0.  Schm.  i).  Man 
sieht  nämlich  an  diesem  Thiere,  dass  die  carminrothen,  zu  einem  äus- 

serst zierlichen  Netzwerk  angeordneten  Pigmentkörnchen  in  den 
Bfelken  der  Binde  Substanz  reihenweise  liegen  und  nur  an  den 

Kreuzungspuncten  in  grösserer  Zahl  beisammen  vorkommen.  Dadurch 

wird  die  Erscheinung  hervorgerufen ,  dass  sich  das  scheinbar  in  der 

1)  Die  Äugen  dieser  Art  sind  ebenfalls  mit  lichtbrechenden  Medien  versehen 
imd  sitzen  einem  deutlich  zweilappigen  Gehirne  auf.  »Speicheldrüsen«  finden  sich 
ahniich  wie  bei  Opistomum  striatum  n.  sp. 
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Haut  gelegene  Pigmentnetz  in  beständiger,  von  den  Contractionen  des 
Körpers  und  dadurch  bedingter  Zerrung  der  Bindesubstanz  abhängiger 

Bewegung  befindet.  Ueberhaupt  ist  hervorzuheben ,  dass  die  Pigmen- 
tirung  der  Turbeliarien  stets  in  der  Bindesubstanz  ihren  Sitz  hat  und 

ich  imiss  mit  M.  SckL'Ltze  gegen  spätere  anderv,  eitige  Angaben  beto  - 
nen, dass  die  Haut  (—  das  Epithel)  selbst  stets  farblos  bleibt.  — 
Oersted  spricht  als  8.  Punct  seiner  )^  all  gemeinen  E  esultate«  (En  t- 

wurf pag.  YIIl)  den  Satz  aus:  >)Die  Spermatozoen  zeigen  so  grossen 

Unterschied,  dass  sie  als  Charactere  der  Arten  dienen  können  «.  Trotz- 
dem haben  spätere  Beobachter  der  Untersuchung  der  Samenelemente 

keine  dem  entsprechende  Aufmerksamkeit  gewidmet,  in  der  Meinung, 

Oersted  sei  durch  unreife  Entwicklungsstadien  getäuscht  w^orden. 

Das  beste  Mittel ,  dieser  Gefahr  zu  -entgehen,  bleibt  die  Untersuchung 
der  Spermatozoen  aus  der  Bursa  copulatrix  oder  dem  Receptacnlum  se- 

minis,  wo  ein  solches  vorhanden  ist.  Auf  diesem  Wege  bin  ich  zu  mei- 

ner eigenen  Ueberraschang  dahin  gekommen,  Oersted's  Satz  vollinhalt- 
lich bestätigen  zu  können,  so  weit  er  die  Rhabdocoelen  betrifft.  Die 

Dendrocoelen  zeigen ,  wie  in  allen  übrigen  Verhältnissen ,  so  auch  in 

diesem  Puncte  mehr  Gleichförmigkeit.  Ein  Eingehen  in  detaillirte  Be- 
Schreibung  der  mitunter  höchst  sonderbaren  Spermatozoenformen  ist 

hier  nicht  beabsichtigt  —  es  gentige  dieser  allgemeine  Hinweis  um 
darzuthun,  dass  dieselben  um  so  mehr  Werth  für  die  Gharacterisirung 

der  Speeles  besitzen ,  als  sie  in  der  Regel  unschwer  constatirt  werden 
können. 

Aschaffenburg,  am  13.  Januar  1878. 

Zeiteclirift  f.  wissenscli.  Zoologie.  XXX.  Bd.  Siippl. 
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lieber  Formen  und  Bedeutung  der  organischen 
Muskelzellen* 

Von 

Walther  Flemming 

in  Kiel. 

Mit  Tafel  XXU. 

Bevor  Köllibler  die  Zellenelemente  der  organischen  Muskulatur 
entdeckte  und  im  ersten  Bande  dieser  Zeitschrift  ihre  erste  genaue 

Beschreibung  niederlegte^),  galt  bekanntlich  jene  Muskulatur  für 
» zusammenziehungsfähiges  Bindegewebe«.  Es  kommt  öfter  vor,  dass 

lange  verschollene  Gedanken  und  Ansichten  später  einmal  in  geänder- 

ter Form  eine  Auferstehung  erleben  dürfen.  Das  Folgende  kann  viel- 
leicht beitragen ,  zu  einem  solchen  Schicksal  auch  dem  contractiien 

Bindegewebe  zu  verhelfen. 

Dass  die  einkernigen  Muskelzeiien  in  besonders  enger  Ver- 

w^andtschaft  zu  Bindesubstanzzellen  stehen,  dieser  Gedanke  mag  viohl 
für  manchen  HistioJo^en  selten  und  Gegolten  haben,  da  die  oreanisclie 

Muskulatur  ohne  Zweifel  locaiisirt  aus  Elementen  des  Mesoderm.s  ent- 

stehen muss.  Dasselbe  lässt  sieh  sagen  für  die  animale  Muskulatur. 
Aber  darum  besteht  doch  zwischen  den  Muskelzellen  und  -Fasern 

einerseits,  und  den  Bindesubstanzzellen  andererseits,  morpholo- 

!}  A.  KöLLiKER,  Mittheilungen  der  natiirforsch.  Gesellschaft  in  Zürich,  1847, 
und  .  Beiträge  zur  Eenntniss  der  glatten  Muskeln.  Zeitschr.  f.  wiss.  Zool.  Bd.  1. 
■18': 9,  p.  48. 

2)  Bei  den  bekannten  ünzweckmässigkeiten,  welche  alle  andern  Namen  und 
Eintheilungen  der  Muskelgewebe  an  sich  tragen,  möchte  es  sich  sehr  empfehlen, 
dass  die  Unterscheidung  in  x.  einkernige  und  vielkernige  Muskelzellen«,  weiche 
KöLLiKER  vor  längerer  Zeit  aufgestellt  hat  (Handb.  d.  Gewebelehre  1863,  p.  97), 
wieder  zu  allgemeiner  Geltung  gebracht  würde. 
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giscli  eine  bisher  11.11Y erwischt e ,  und  fast  '  allgemein  anerkannte 
Grenze.  Einen  bestimmt  formiilirten  Versuch  zu  ihrer  Ueberschreitung 

finde  ich  bei  Frey^i  in  dem  Satz  ausgesprochen:  »Im  Uebrigen  ist 
es  unmöglich,  zwischen  den  Spindeizellen  des  Bindegewebes^  welchen 

ein  lebendiges  Zusammenziehungsvermögen  ja  zukommt,  und  den  Ele- 
menten der  glatten  Muskulatur  eine  überall  sichere  Grenze  zu  ziehen«. 

So  sehr  ich  aber  nach  dem  Folgenden  das  Wesen  dieses  Satzes  aner- 
kennen muss ,  so  liegt  doch  eine  thatsächliche  Begründung  desselben 

in  der  bisherigen  Literatur  meines  AVissens  nicht  vor ,  und  erscheint 
durch  die  neueren  Kenntnisse  vom  Bindegewebe  sogar  erschwert :  denn 

wirklich  spindelförmige  Bindegewebszeüen.  —  in  welchen,  wie  es 

auch  Frey's  Worte  andeuten,  das  beste  und  nächstliegende  Vermitt- 
lungsglied sich  suchen  liesse  —  sind  im  Gewebe  des  erwachsenen 

Wirbeltiiiers  kaum  erwiesen,  wenn  man  von  ganz  einzelnen  Orten  und 

von  pathologischen  Zuständen  absieht.  —  Es  scheint  mir  demnach  an- 

gebracht, hier  den  Nachweis  von  Vermittlungsformen  zwischen  beider- 
lei Zeilenarten  zu  führen,  Vermittlungsformen ,  die  aber  nicht  in  der 

Richtung  nach  der  Spindelzelle,  sondern  nach  der  Sternzelle  hin  liegen. 
Die  meisten  Beschreibungen  der  einkernigen  Muskelzelle  schildern 

dieselbe  mit  gutem  Grund  als  spindeiförmig ;  doch  ist  das  Vorkommen 
mehrfach  verästelter  Muskelzellen  schon  verschiedentlich,  und  zwar 
auch  für  das  Object,  das  hier  behandelt  wird,  die  Harnblase,  erwähnt 

worden ;  so  von  Beale  ,  von  Klebs  ̂ ) ,  welcher  von  jenem  Orte  dreifach 

verästelte  Muskelfasern  beschreibt,  von  J.  Arnold  s)^  der  die  Existenz 

3}  H.  Frey,  Handbuch  der  Histologie  und  Histochemie  1874,  p.  289. 
4)  In  »Bioplasm« ,  London  1872  ,  Art.  ünstriped  muscle,  p.  219,  beschreibt 

Beale  neben  spindelförmigen  auch  mehrfach  verästelte  Muskelzeiien  aus  der 
Frosciiblase.  Die  Enden  der  ersteren  lässt  er  in  je  einen  Sehnenfaden  (tendineous 
thread)  übergehen,  »v/hich  is  inserted  into,  and  is  indeed  continuous  with,  the 
connective  tissue.«  Es  handelt  sich  bei  jenen  verästelten  Zellenformen  offenbar 
um  dieselben  Dinge,  von  denen  hier  die  Rede  ist.  Ein  Verhalten  der  Ausläufer, 
wie  es  Beale  beschreibt,  kann  ich  jedoch  nicht  constatiren,  ich  finde  in  der  Blasen- 

wand bei  Rana  ;und  Salamandra  nur  äusserst  feine  und  dicht  gekreuzt  laufende 
Bindegewebsbündel  und  muss  alle  gestreckt  laufenden  Fasern  für  muskulös  hal- 

ten. —  Die  folgenden  Sätze  Beale's  zeigen,  dass  er  u.  A.  an  eine  ümbildungsfähig- 
keit  des  Muskelgewebes  in  Bindegewebe  denkt:  »If  the  bladder  be  examined  at 
different  ages,  the  mode  of  growth  will  be  understood,  and  in  the  bladder  that  has 
grown  old  it  will  be  found  that  many  of  ihe  celis  have  degeneraied  into  connective 
tissue.  In  the  adult  bladder  even,  yonng  muscuiar  fibre  cells  may  be  found,  and 
the  conversion  of  the  contractile  material  into  fibrous  tissue  demonstrated  « 

5)  E.  Klebs,  Die  Nerven  der  organischen  Muskulatur.  Yirchow's  Arch.  Bd.  32. 
■'^65,  p.  174. 

6)  J.  Abnold,  Gewebe  der  organischen  Muskeln.  Stricker  s  Handbuch,  p.  137. 
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von  Muskelfasern  mit  gegabelten  Enden  nofcirt  und  solche  aus  einer 

pleuritischen  Schwarte  abbildet.  An  kleinen  Lymphgefässen  des  Säuge- 

tliiers  habe  ich  gefunden''),  dass  die  eben  beginnende  Tunica  media 
zum  grossen  Theil  verästelte  Zellen  zeigt  weiche  ich,  damals  aller- 
«iings  nur  vermuthungsweisej  als  Muskelfasern  ansprach.  An  anderem 

Orte  gab  ich  bereits  einen  kurzen  llinw^eis  auf  das  Vorkomm,en  sehr 
vielfach  verästelter  Muskelzellen  in  der  Amphibienharnblase. 

Einen  vollen  und  sicheren  Einblick  in  die  höchst  bizarren  Formen, 

welche  diese  Muskelzellen  zum  Theil  besitzen,  bekommt  man  erst  nach 

Wegpinseiung  des  Epithels  und  Endothels  der  Biasenwand.  am  besten 

nach  Aufspritzung  und  Härtung  der  Blase  durch  Kalibichromat  von  1 

oder  mehr  Proc,  Färbung  mit  Hämatoxylin,  Eosln  oder  Anilin  und 
Cntersuchung  in  Glycerin,  noch  besser  in  Wasser.  Etwas  weniger 

schön  ist  auch  an  der  lebenden  Blase,  und  nach  anderer  Behandlung 

(Alkohol,  Osmium,  Chromsäure,  Pikrinsäure,  Gold)  zu  sehen,  w^as  hier 
beschrieben  werden  soll. 

Die  gröberen  Muskelbündel  der  Blasenwand  formen  in  derselben, 

wie  bekannt  ist,  ein  mit  blossem  Auge  sichtbares  Netz  mit  eckigen 
Maschen,  und  werden  von  den  Blutgefässen  begleitet.  Feinere  Bündel 

und  einzelne  Fasern  ziehen  über  die  Maschen  hinweg  [vergl.  hierfür 
Fig.  I),  Der  IJebersichtlichkeit  wegen  will  ich  bei  ihrer  Beschreibung 
vier  Kategorien  von  Muskelzeilen  unterscheiden,  die  aber  alle  durch 

üebergangsformen  unter  einander  verbunden  sind " 
1 .  Lang-spindelförmige  Fasern  der  gewöhnlichen  Art.  Diese  con- 

stituiren  die  gröberen  und  feineren  Bündel,  hier  und  da  zweigen  sich 
auch  einzelne  von  ihnen  frei,  mit  geschwungenem  Verlauf,  über  die 
Maschen  hin  (Flg.  1,  2,  3  6). 

%.  Dreifach  verästelte  Fasern,  entweder  vom  Kern  aus,  oder  doch 

raeist  von  seiner  Nähe,  in  drei  Ausläufer  auseinandergehend.  Sie  finden 
sich:  zuweilen  (wie  es  Arnold  beschreibt)  an  Verzweigungssteilen 

gröberer  oder  feinerer  Bündel,  und  so  gelagert,  dass  ihr  Kern  dieser 
Verzweigungsstelle  entspricht;  öfter  aber  einzeln  über  die  Maschen 

laufend  (Fig.  \  an  mehreren  Stellen;  Fig.  3a,  4a).  Der  Kern  ist  öfter 
rundlich,  elliptisch  oder  dreieckig,  als  stäbchenförmig. 

3.  Vieltheilige,  mit  vier  bis  acht  und  mehr  Ausläufern,  welche 

bald  alle  vom  Kern  oder  von  seiner  Nähe,  bald  als  secundäre  von 

wenigen  primären  Aesten  ausgehen  (Fig.  3  c,  4  6,  5  a,  b), 

Bemerkens  Werth  dürfte  sein,  dass  viele  —  nicht  alle  —  Muskel- 

7)  Arch.  f.  mikr.  Anat.  Bd.  12,  p,  509  ff. 
8)  Ebenda  Bd.  13,  p.  714. 
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fasero  der  erwälmten  drei  Sorten  auf  eine  Strecke  weit  vom  Kern  wie 

hohl  erscheinen :  die  contractile  Substanz  ,  die  stärker  licbibrechend 

und  durch  die  Tinctionsmittel  gefärht  ist,  bildet  an  ihnen  einen  oft  nur 

^  ;iri!ien  Kege]m.antel  um  eine  helle,  mit  centralen  Körnungen  versehene 
chsensubstanz,  die  das  Kernende  zur  Basis  hat  und  mit  ihrer  Spitze  oft 

weit  gegen  das  Ende  der  Faser  vordringt  (Fig.  7,  auch  3  bei  a'] .  Offen- 
■  .u'  hat  man  es  mit  jener  axialen  Substanz  zu  tliun,  w^elclie  an  den 
.  i.?sem  länger  bekannt  (Klebs,  pRANKENnÄusER,  Wagener,  s.  bei  Arnold), 

von  Schwalbe  9)  genauer  studirtist:  doch  sie  erscheint  hi^r  in  ganz 
besonderer  Mächtigkeit . 

Bis  hierher  handelt  es  sich  in  den  Zellenformea  nur  um  ein  mor- 

phologisches Curiosum ;  sie  sind  klare  [und  deutliche  Muskelzellen, 

sie  und  ihre  Ausläufer  durchaus  von  ein  und  demselben,  starken  Licht- 
brechungsvennögen  und  der  entsprechenden  Tingirbarkeit,  und  dabei 

von  geradem,  oder  regelmässig  geschwungenem  Verlauf ,  ohne  plötzliche 
Knickungen,    Nicht  so  bleibt  das  bei  der  Kategorie 

4.,  die  ich  Uebergangszellen  nennen  will.    Während  ein  Theil 
von  ihnen  noch  durchaus  in  Lichtbrechungsvermögen,  Tinctionsfarbe 

und  regelmässigem,  ungeknicktem  Verlauf  den  Fasern  unter  1,  2  u.  3 

gleicht,  gehen  andere  darin  in  allen  denkbaren  Abstufungen  herab, 
und  nähern  sich  damit  wiederum,  in  allen  möglichen  Uebergängen, 
den  verästelten  Bindesubslanzzellen,  welche  in  reichen  Verzweigungen 

sich  durch  die  Blasenwand  ziehen.  Besser  als  eine  längere  Beschreibung 

wird  ein  Verweis  auf  die  Abbildungen  (Fig.  \  unten,  2  a,  6,  c,  5)  dienen, 
welche  nur  eine  Auswahl  von  hunderten  ähnlicher  Bilder  geben,  und 
in  welchen  durch  die  Schattirung  und  die  Markirung  der  Randcontoure 

der  Eindruck  der  IJebergänge,  wie  sie  sich  finden,  anschaulich  ge- 
macht ist.    In  einem  Quadratmillimeter  Blasenwand  kann  man  oft  auf 

■  ae  ganze  Menge  Zellen  stossen,  bei  denen  die  Diagnose :  ob  Muskel- 
lle,  ob  Bindesubstanzzelle  ■ —  durchaus  precär  und  hoffnungslos,  und 
;s  IJrtheil:  dass  sie  Beides  sind,  als  die  einzig  offene  Zuflucht  er- 
aeint,  wenn  man  nur  eben  die  zahlreichen  tiberleitenden  Bilder,  die 

sich  rings  umher  bieten, ,  gebührend  mit  in  Betracht  zieht. 
Die  Enden  dieser  üebergangsfasern  verhalten  sich  ebenso,  wie 

die  sämmtücher  Fasern  der  Gruppe  S  und  3,  welche  frei  ziehen  und 

nicht  zugespitzt  im  Lauf  eines  Bündels  endigen.  Diese  Enden  legen 

sich  nämlich,  spitz  oder  plattenförmig  ver])reitert,  entweder  an  die 
AVimd  eines  Blutgefässes  (Fig.  4,  3a,  1  an  mehr.  Stellen),  oder  an  eine 

9)  G.  Schwalbe,  Beiträge  zur  Kenntniss  der  glalien  Muskelfasern,  Arch.  f. 
rnikr.  Anat.  Bd.  4,  '1868,  p.  392,  —  Dann  auch  bei  Arnold  beschrieben,  L  c. 
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andere  Muskelfaser  an  (Fig.  2.  5),  oder  drittens,  sie  laufen  ganz  frei 
in  der  Bindesubsianz  einer  Masche  aus  (Fig.  3  c,  5,  2) ;  und  zwar  im 
letzten  Fall  entweder  einzeln  zugespitzt  (Fig.  3  c],  oder  mit  mehrfachen 
Endspitzchen  und  öfter  vorher  verbreitert  (Fig.  2  6,  3  5).  Enden  der 
letzteren  Art  sind  schon  von  Klebs  (L  c,  p.  175,  Fig.  3)  selir  getreu 
dargestellt  worden.  Es  finden  sich  Muskeizelien,  und  zwar  sowohl 

aus  der  Gruppe  2,  als  3,  als  4,  welche  an  ihren  sämmtlichen  Aus- 
läufern nur  diese  dritte  freie  Form  der  Endigung  aufweisen,  Muskel- 

zellen also,  welche  isolirt ,  ohne  Lagerungsanschluss  an  andere,  ins 

Bindegewebe  eingeschaltet  sind.  Zuweilen  verstreichen  die  Endaus- 
läufer direct  in  den  Körper  einer  Bindegewebszelle  hinein  (Fig.  3d). 

lieber  die  Bindesubstanz  und  ihre  Zellen  soll  hier  nur  so  viel  ge- 

sagt w^erclen,  als  für  den  Gegenstand  erforderlich  ist.  Es  ist  ein  fein 
fibrilläres  Bindegewebe  mit  gekreuzter  Bündeirichtung,  dessen  Zelien- 
kerne  in  ziemlich  grossen  Abständen  —  wie  es  die  Tafel  zeigt  —  ge- 

lagert sind.  Das  Endothel  ist  an  den  Objecten  entfernt,  alle  im  Binde- 
gewebe gezeichneten  Kerne  entsprechen  fixen  Zeilen ,  abgesehen 

von  vereinzelten  Wanderzellen  und  freien  Kernen ^ö)  ,  (siehe  Fig.  2  /). 
An  die  fixen  Kerne  schliessen  sich  verästelte  Zellenleiber,  und  deren 

Ausläufer  gehen  in  ein  reiches,  dichtes,  regelmässiges  Netz  mit  ver- 
breiterten Knotenpuncten  über ,  das  sich  überall  durch  die  Membran 

ausbreitet  und,  abgesehen  davon,  dass  parallele  Ausläuferrichtungen 
fehlen,  ganz  an  die  Goldbilder  der  Cornea  erinnert  (Fig.  1,  2  u.  a.). 

Vergleicht  man  ein  Goldpräparat  der  Blase,  in  welchem  nicht  blos 
die  Nerven  gefärbt  sind,  so  zeigt  sich  an  diesem  ganz  dieselbe  Form 
des  Ausläufernetzes  wie  am  Chrompräparat. 

Bei  dem  heutigen  Stande  der  Frage  nach  den  F'ormen  der  Binde- 
substanzzelien  in  festeren  Geweben  —  ich  brauche  nur  auf  die  Contro- 

versen  bezüglich  der  Hornhaut  zu  verweisen  —  darf  man  ohne  weitere 

Prüfung  wohl  noch  nicht  dieses  ganze  Netz  für  sternförmige  Zellen  hin- 
nehmen ;  man  wird  noch  die  Möglichkeit  anerkennen  müssen ,  dass 

entweder  die  verästelten  Figuren  Piasmatheile  der  Zellen  sind,  die 

auf  einer,  ausserdem  noch  vorhandenen  Platte  auflagern;  oder  an- 

dererseits, dass  gar  nicht  das  ganze  Ausläufernetz  Zeilsubstanz,  son- 
dern dass  die  feineren  Zweige  Gerinnungen  in  den  Gewebsspalten, 

oder  gefärbte  Kittsubstanz  sein  können.    Denn  es  ist  nicht  abzusehen, 

4  0}  Es  finden  sich  unzweifelhafte  freie  Kerne ,  d.  h.  Leucocyten  ,  die  nur  aus 
einem  Kern  bestehen ,  Formen,  die  kürzlich  von  Stricker  eingehend  studirt  und 

beschrieben  sind  (Wien,  Sitzungsb.  7.  Juni  1877).  Figur  2  l'  zeigt  eine  solche 
»Zelle«,  die  eben  noch  einige  .Spuren  von  Plasma  besitzt;  auch  wo  dies  fehlt,  sind 
die  freien  Kerne  von  den  fixen  durch  ihre  unregelmassige  Form  zu  unterscheiden. 
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warum  derartige  Dinge  Dicht  ebenso  gut  durch  Hämatoxylin.  wie  z.  B. 

durch  Goidimprägoation  sollten  gefärbt  werden  können.  Die  Entschei- 
dung liber  diesen  Punct  soll  an  diesem  Orte  nicht  versucht,  sondern 

nur  constatirt  werden,  dass  man  auf  alle  Fälle,  wie  es  in  diesem  Auf- 

satz geschieht,  von  v^erästelten  Bindegewebszellen  oder  Plasmakörpern 
in  der  Blasenwand  reden  kann.  Denn  mindestens  ein  Theil  der 

verästelten  Figur,  die  dem  Territorium  je  eines  Kerns  angehört,  muss 
jedenfalls  Zellenleib  sein,  Vveii  die  Substanz,  die  unmittelbar  an  den 

Kern  grenzt,  mit  derjenigen,  w^elche  die  nächsten  gröberen  Ausläufer 
bildet,  in  zu  voiikommner  Gontinuität  und  Gleichartigkeit  ist,  als  dass 

man  hier  irgendwo  eine  Grenze  annehmen  könnte,  w^o  die  Zelle  auf- 
hörte. Fig.  6,  in  der  eine  stark  vergrösserte  Bindesubstanzzeile  mit 

Blauholzfärbung  mehr  im  Detail  gezeichnet  ist,  kann  dies  einigermassen 

versinnlichen.  Erst  bei  den  feineren  Ausläufern  kann  man  z'^a  oifeln, 
ob  eine  wirkliche  Fortsetzung  des  Zellenleibes  vorliegt,  so  wahrschein- 

lich auch  dies  nach  den  Bildern  aussieht. 

Wer  die  Amphibienblase  nicht  aus  eigener  Anschauung  kennt, 
könnte  wohl  aus  den  Abbildungen  den  Verdacht  fassen,  dass  die  Dinge, 

die  ich  hier  als  verästelte  Muskelzellen  und  Uebergangszellen  be- 
schreibe, vielleicht  nervöse  Elemente  seien,  Ganglienzellen  und 

kernhaltige  Nerven  Verästelungen.  Ich  habe  deshalb  noch  Rechenschaft 

dafür  zu  geben,  dass  an  etwas  Derartiges  nicht  zu  denken  ist:  es  w^ird 
völlig  ausgeschlossen  durch  Goidpräparate  der  Blase  mit  scharfer  Ner- 

venfärbung,, wie  sie  mir  zahlreich  vorliegen.  An  ihnen  ist  der  Verlauf 
der  Nerven  überall  ein  solcher,  wde  er  im  Grossen  schon  von  Klebs  (I.e.) 

erkannt,  und  im  Genaueren,  bezüglich  der  Muskelnervenendigung, 

durch  LöwiT  festgestellt  und  jetzt  durch  Gsc-oeidlen  bestätigt 
wurde;  also  ein  ganz  anderer,  wde  der  der  betreffenden  Zellenveräste- 

lungen, die  .:.uch  ausserdem  durch  Gold  nicht  gedunkelt  werden,  son- 

dern sich  gegen  dasselbe  gerade  so  wie  die  gewöhnlichen  spindelförmi- 
gen Muskeln,  nämlich  indifferent  verhalten.  Man  kann  übrigens  auch 

an  gutgefärbten  Hämatoxylinpräparaten  einen  guten  Theil  der  Ner^^en, 
zum  Theil  bis  in  die  feinsten  Verästelungen,  verfolgen  (einige  etw^as 
gröbere  in  Fig.  1 ,  2  u.  5  bei  n  mitgezeichnet),  und  so  am  selben  Object 
überblicken,  dass  dieselben  nach  Verlauf  und  Wesen  von  den  in  Rede 
stehenden  Zellen  durchaus  verschieden  sind.  Der  Verlauf  der  Nerven 

ist  leicht  wellig,  öfter  geknickt,  nie  in  ganz  regelmässigen  Gurven  ge- 

M)  LöwiT,  Die  Nerven  der  glatten  Muskulatur.  Sitzungsb.  d.  math.  nat.  Ci.  der 

Kais.  Akad.  d.  "Wissensch.  Bd.  71,  Abth.  3,  4  875. 
12)  Richard  Gscheidlek,  Beiträge  zur  Lehre  von  der  Nervenendigung  in  den 

glatten  Muskelfasern.  Arch  f.  mikr.  Anat.  Bd.  14.  1877,  p.  321. 
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sciiwuö.geii ;  sie  sind  schwäclier  lichtbrechend  wie  die  Muskel  aus]  auf  er. 

■~— Mansielit  dabei  auch,  dass  Nervenfäsercheri  letzter  Ordnung  sicii  den 

verästelten  Muskel-  und  üebergangszellen  auf  eine  Strecke  weit  an- 
lagern (Fig.  5  n) ;  dock  wäre  dies  an  sich  kein  Beweis  für  die  muskulöse 

Natur  dieser  Zellen,  da  die  Nerven  bei  ihrem  Verlauf  auch  Bindesub- 
stanzzellen ganz  ebenso  passiren  müssen. 

Die  gegebene  Beschreibung  bezieht  sich  zunächst  auf  die  Blase 
von  Salamandra  maculata.  Bei  Rena  sind  die  Verbältnisse  im  Wesent- 

lichen nicht  anders,  aber  die  Üebergangszellen  relativ  spärlicher  und 
die  einzeln  verlaufenden,  spindelförmigen  und  verästelten  Muskelfasern 
im  Vergleich  zu  Salamandra  sehr  massenhaft,  so  dass  das  Suchen  in 
diesem  Gewirr  schwerer  wird  und  es  sich  erklärt,  weswegen  den 

IJntersuchern  der  Froschblase  dort  die  Uebergangsformen  bisher  nicht 
aufgefallen  sind. 

Es  wäre  noch  zu  fragen,  ob  diese  verästelten  Muskelzellen  nicht 
blos  eine  der  Amphibienblase  zukommende  Eigenheit  seien.  Diese 

Frage  muss,  mit  Rücksicht  auf  den  Befund  auch  an  Lymphgefässen 
des  Säugethiers  und  andren  Orten  (Anm.  verneint  werden.  Es  ist 

auch  sehr  wohl  denkbar,  dass  üebergangszellen  der  beschriebenen  Art 
noch  an  vielen  Stellen  vorkommen  mögen,  wo  organische  Muskulatur 

liegt;  allerdings  nicht  in  den  dichteren  Massen  der  Darmmuscularis 

und  a.  a.  0.,  wo  die  Isolation  die  Spindelform  sämmtlicher  Zellen  klar 

genug  zeigt;  aber  w^ohl  an  solchen  Orten,  wo  die  Muskelzüge  mehr 

locker  in's  Bindegewebe  geflochten  liegen,  wie  in  den  Binnenmuskeln 
des  Auges,  den.  muskelhaltigen  Stellen  der  Haut  u.  a.  m.  Bedenkt 

man,  dass  diese  Dinge  auch  in  der  zarten  Blasenwand  erst  nach  Weg- 
nahme der  Deckzellenschichten  und  nach  geeigneter  Färbung  sicher- 

zustellen waren,  so  scheint  es  möglich,  dass  sie  an  anderen,  für  die 

Beobachtung  ungünstigeren  Orten  bis  jetzt  entgangen  sind  und  viel- 
leicht noch  lange  ungesehen  bleiben  mögen,  obschon  sie  dort  existiren. 

Der  Gedanke  kann  nahe  stehen,  dass  bei  den  vorliegenden  Objec- 
ten  ein  Process  der  Entwicklung  von  MuskeizelJen  aas  Bindesub- 

stanzzellen vorliege.  Zu  einer  solchen  Vermuthung  veranlasste  mich 

früher  der  citirte  Befund  an  Lymphgefässen  (Anm.  "^j .  Sie  lässt  sich  aber 
für  die  Harnblase  nicht  durchführen ;  denn  die  zahlreichen  Blasen,  an 

denen  die  hier  beschriebenen  Befunde  gemacht  sind ,  stammen  fast 

durchweg  von  erwachsenen  T  h  i  e  r  e  n  ,  theiis  frisch  gefangenen . 

theils  länger  aufbewahrten ;  die  üebergangszellen  finden  sich,  mit  ge- 
ringen Schwankungen  in  der  Menge,  bei  einem  wie  beim  anderen 

Thier,  sie  waren  bei  einigen  jungen  Salamandern,  die  ich  untersuchte, 
nicht  in  grösserer  Zahl  zu  finden,  es  liegt  also  danach  der  Schliiss  am 
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näclisterij  dass  es  sich  bei  diesen  Zellenformen  nicht  bios  nm  tempo- 
räre Wachsthuinsvorgänge.  sondern  um  bleibende  Zustände  handelt. 

Dass  aber  eine  nacfilrägliche  Neubildung  von  Muskelgewebe  auf 
Kosten  von  Bindegewebszellen  in  pathologischen  Fällen  erfolgen  mag, 
wird  durch  diesen  Befund  nahe  genug  gelegt. 

Eine  Entscheidung  darüber,  ob  die  üebergangszellen  in  demselben 

Grade  contractil  sind  wie  die  Muskeln,  und  ob  vielleicht  auch  die  ver- 

ästelten BindegewebszelJen  an  diesem  Orte  Beweglichkeit  besitzen  ̂ ^j^ 
kann  ich  hier  nicht  geben,  da  der  Yersuch,  die  Gontraction  der  leben- 

den Blasenwand  mit  stärkeren  Systemen  zu  beobachten,  bisher  auf  zu 

grosse  Hindernisse  stiess,  DasErgebniss  des  Beschriebenen  ist  also  ein 

rein  morphologisches  und  lautet  einfach:  es  giebt  dauernde  Zwischen- 
stufen der  Form  zwischen  einkernigen  Muskelzellen  und  Bindesubstanz- 

zelien,  und  also  keine  scharfe  Grenze  zwischen  Beiden, 

^3)  Denn  alJea  Bindegewebszellen  an  sich  Contractilität  zuzaschreiben,  kann 
man  sich  nach  den  vorliegenden  Kenntnissen  gewiss  nicht  getrauen,  wenn  auch  die 
Beweglichkeit  solcher  Zellen  für  einzelne  Orte  nachgewiesen  ist. 

Erklänng  der  AbbiMMgan» 

Tafel  XXII. 

Alle  Figuren  von  Salamandra  maculata,  Kali  Mchromicum,  Hämatoxylin  oder 

Eosin,  Epithel  und  Endothel  w^eggenommen. 

Fig.  Stück  der  Blasenwaiid  zur  Uebersicht  der  Muskelanordnung,  schwach 
vergrössert,  Cam.  lucida,.  v  Blutgefässe,  n  (in  der  Mitte)  ein  Nerv  (einige  andere 
feine  Nerven  im  Präparat  sind  fortgelassen),  alle  anderen  längeren  Fasern  sind  Mus- 

kelbündel und  -Zellen,  spindelförmig,  mehrfach  oder  (unten)  vielfach  verästelt. 
Fig.  2.  Stelle  der  Wand  stärker  vergrössert,  Hartn.  5,  Oc.  3.  —  m  Muskelbün- 

'  c,  b,  a  üebergangsformeii  von  verästelten  Muskeizellen  zu  Bindegewebszellen  d, 
.;  Nerv  (die  feinsten  Verzweigungen  desselben  nicht  sichtbar),  l  Wanderzelle, 

l'  solche,  die  fast  nur  Kern  ist  (s.  Anm.  ■lO,  SiRiCKEß). 
Fig.  B,  4  zeigen  verschiedene  Formen  der  Muskelzellen  und  das  Verhalten  ihrer 

Enden,  s.  Text,   v  Gapillaren. 
Fig.  5,  a,b  stark  verästelte,  zusammenhängende  Zelien,  nach  Glanz,  Tinction 

und  Starrheit  der  Ausläufer  noch  deutliche  Muskelzellen,  c  steht  in  diesen  Charac- 
teren  auf  dem  Uebergang  zu  d  (Bindegewebszelle) . 

Fig.  6.  ßindegewebszelle  der  Blase,  stärker  vergrössert. 
Fig.  7„  Muskelzelle,  zeigt  die  helle  Achsensubstanz  mit  Körnchenstrang  am 

Kernende.  Hartn.  8,  Oc.  3. 



Bemerkiiiigeii  zur  AEatoniie  der  Limiiaiiia 

Hermanm  Brongn. 

Von 

Bi\  ¥i\  Spaiigeiife erg, 
Privatdocent  und  Assistent  am  zooi.-zoot.  Institut  zu  Müncliei!. 

Als  ich  im  vergangenen  Sommer  die  Umgebung  des  kleinen 

mecklenburgischen  Städtchens  Neustadt  auf  ihre  Enfomostraceen- 
Fauna  durchsuchte ,  stiess  ich  unter  anderem  auch  ,  etwa  eine  halbe 

Meile  von  dort  entfernt,  hart  an  der  nach  Lu d  wi  g  s lu s  t  führenden 

Chaussee ,  auf  einige  Colonien  der  durch  ihre  parthenogenetlsche  Fort- 
pflanzungsweise bekannt  gewordenen  Limnadia  Hermanm. 

Da  dieses  Thierchen  wiegen  seines  seltenen  Vorkommens  bisher 
noch  keine  so  eingehende  Bearbeitung  gefunden  hat  wie  seine  weit  ge- 

meineren Verwandten ,  als  muthmassliches  Bindeglied  zwischen  den 

eigentlichen  Phyllopoden  und  den  Cladoceren  aber  ein  ganz  beson- 
deres Interesse  beansprucht ,  so  habe  ich  mir  seine  Organisatio?! 

etwas  näher  angesehen.  Vor  allem  kam  es  mir  dabei  auf  eine  möglichst 

eingehende  Untersuchung  des  bisher  so  arg  vernachlässigten  Nerven- 

systems an.  da  dieses  mir  in  seinen  innigen  Beziehungen  zur  Muskula- 

tur und  Körpergiiederung  den  geeignetsten  Ausgangspunct  für  stam- 
mesgeschichtliclie  Betrachtungen  zu  bilden  scheint.  In  Folge  der  grossen 

Schwierigkeiten  ,  welche  die  Verfolgung  der  peripheren  Nerven  ,  und 
somit  die  Homologisirung  der  von  ihnen  versorgten  Körpertlieile  bietet, 

ist  es  mir  bis  jetzt  freilich  noch  nicht  gelungen,  zu  einem  befriedigen- 
den Abschlüsse  zu  gelangen.  Einige  strittige  Puncte  habe  ich  indessen 

bereits  ins  Reine  bringen  können,  und  diese  möchte  ich  in  den  folgen- 

den Zeilen  kurz  besprechen.  Ich  bitte  daher  diese  Mittheilungen  ledig- 

lich als  vorläufige  »Bemerkungen  zur  Anatomie  der  Limnadia a  aufzu- 
fassen und  nicht  mehr  von.  ihnen  zu  verlangen,  als  sie  geben  wollen. 

Ich  fand  die  Limnadien  unter  Schw^ärmen  von  Diaptomus  castor. 
Simocephalus  vetulus  und  Scapholeberis  mucronata  in  kleinen ,  an 
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ihrer  tiefsten  Steile  kaum  einen  halben  Fuss  Wasser  haltenden 

Lachen ,  deren  torfiger  Boden  nur  von  spärlichem  Grün  bedeckt 
war.  Meist  lagen  sie  unbeweglich  am  Boden  oder  hingen  mit  ihrem 

Haftorgan  festgesogen  an  Blättern  und  Grashalmen.  Seiten  nur  er- 
hob sich  eins  oder  das  andere ,  um  alsbald  wieder  zur  gewohnten 

Ruhe  zurückzukehren.  Einmal  in  Bewegung,  schwammen  sie  langsam 
und  gleichmässig .  den  Kiel  der  halbgeoilneten  Schale  fast  immer  nach 

unten  gerichtet.  —  Als  ich  am  26.  August  die  Tldere  zum  ersten  Mal 

fand  /  waren  sie  bis  auf  wenige  Nachzügler  bereits  sammtlich  ge- 
schlechtsreif ^  und  trotz  alles  Suchens  in  den  verschiedenen  ziemlich 

weithin  über  die  Haide  verstreuten  Pfützen  gelang  es  mir  nicht  jün- 
gere Entwicklungsstadien  aufzutreiben.  Ebenso  erwies  sich  auch 

meine  anfängliche  Hoffnung ,  die  so  lange  umsonst  gesuchten  Männ- 
chen zu  finden,  als  vergeblicli;  unter  den  mehr  als  100  Individuen^ 

w^elche  ich  bei  Gelegenheit  meiner  beiden  Besuche  an  diesem  Fundort 
zusammenbrachte,  fand  sich  auch  nicht  ein  einziges  männliches  Exem- 

plar. Die  Bewohner  der  verschiedenen  Tümpel  w^aren  fast  sämmtlich 
von  gleicher  Grösse,  ungefähr  8  Mm.  lang  und  5  Mm.  hoch;  ein  Be- 

weis ,  dass  die  Bildung  alier  dieser  Pfützen ,  und  somit  auch  die  Ent- 

wicklung der  Limnadien  in  denselben  ungefähr  zu  gleicher  Zeit  be- 
gonnen haben  musste.  Am  29.  August  fand  ich  alles  unverändert  und 

die  meisten  Weibchen  beladen  mit  grossen  rothbraunen  Eierpacketen ; 

als  ich  aber  am  3.  Sept.  zum  zweiten  Male  zurückkehrte,  waren  sämmt- 
liche  Pfützen  bis  auf  den  Grund  ausgetrocknet ,  und  keine  Lmnadia 

mehr  aufzutreiben.  Ich  hatte  zw^ar  von  den  beiden  früheren  Ausflügen 
eine  kleine  Anzahl  von  Thieren  lebend  nach  Hause  gebracht ;  da  ich 
diese  aber  gerne  am  Leben  erhalten  wollte,  um  sie  ungestört  ihre  Eier 

ablegen  zu  lassen  für  spätere  Zuchten ,  so  musste  ich  für  diesmal  auf 

die  Untersuchung  frischer  Thiere  verzichten  und  mich  mit  der  Zerglie- 
derung der  in  Alkohol  oder  Osmiumsäure  erhärteten  begnügen.  Für 

das  Studium  der  grö])eren  "Verhältnisse  des  Centrainervensystems  so- 
wie der  übrigen  Organe  genügt  die  Präparation  der  in  Osmiumsäure 

und  später  in  Alkohol  erhärteten  und  hierauf  in  schwach  angesäuertem 
Glycerin  erweichten  Thiere ;  um  aber  die  feineren  Structuren  und  die 

Verbreitung  der  peripheren  Nerven  zu  studireh ,  sind  gute  Schnitte 
unerlässlich.  Ihre  Anfertigung  ist  auch  nicht  besonders  schwierig, 

wenn  man  nur  die  Vorsicht  gebraucht,  die  Einbettungsmasse  vorher  in 
alle  Lücken  und  Hohlräume  des  Körpers  gehörig  eindringen  zu  lassen. 
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I.  Gliederung  des  Körpers  und  der  Extremitäten. 

Die  äussere  Form  und  Gliederung  des  Leibes  und  der  Extremi- 
täten unserer  Limnadia  ist  bereits  oft  und  eingehend  genug  erörtert 

worden.  In  Bezug  auf  das  Thatsächliche  habe  ich  daher  our  einige 

Kleinigkeiten  nachzutragen.  Dagegen  kann  ich  mich  mit  der  herr- 

schenden theoretischen  Auffassung  ̂ ) ,  nach  wekViier  der  Körper  der 
PhyUopoden  in  einen  — -  meist  fil;nfgliedrigen  • — •  Cephalothorax  und 
ein  5  alle  übrigen  Segmente  in  sieh  schliessendes ,  Abdomeu  verfallen 
soll,  nicht  einverstanden  erklären.  Dieser  sogenannte  Cephalothorax 

ist  durchaus  kein  in  sich  abgeschlossenes,  streng  einheitliches  Ganze, 
sondern  aus  zwei  nach  Bau  und  Entwicklung  völlig  verschiedenen 

Segmentgruppen  zusammengesetzt;  und  ganz  dasselbe  gilt  für  das 
»Abdomen«,  Meiner  Auffassung  nach  gliedert  sich  der  Körper  der 

Limnadia  (und  ef>enso  natürlich  der  aller  übrigen  PhyUopoden)  na- 

turgemäss  in  3  Hauptabschnitte:  den  dreigliedrigen  Kopf,  den  ein- 
gliedrigen Schv7anz  und  den  im  Laufe  der  Entwicklung  zwischen  beide 

eingeschobenen  vielgliedrigen  Leib  ̂   der  seinerseits  mit  der  fortschrei- 
tenden Differenz irung  wieder  in  zwei  ünterabtheilungen  :  den  Vorder- 

lind  Hinterleib  zerfällt.  Der  Kopf  ist  characterisirt  durch  die  unver- 
änderlich gleiche  Anzahl  seiner  Segmente,  die  drei  specihsch  gebauten 

-und  functionirenden  Gliedmassen,  sowie  den  Besitz  eines  b e  son- 
deren Schlundnervensyslems,  einer  Oberlippe  und  eines, 

wenigstens  der  Anlage  nach ,  überall  vorhandenen  Haftorgans ;  der 
Scliwanzabschnitt  aber  unterscheidet  sich  als  solcher  von  allen  übrigen 

Segmenten  durch  den  Mangel  echter  Gliedmassen  ^  sowie  eines  mit 

der  Bauchganglienkette  continuirlich  zusammenhängenden  Ganglien- 
paares. Von  ihm  aus  entsteht  der  ausnahmslos  an  ihm  ausmündende 

Enddarm,  und  das  de m  E n d d a r m  aufliegende  p a a r i g e  G e n - 
tralorgan  des  Darmnervensystems.  Ganz  anders  dagegen 

steht  es  mit  dem  dritten  Hauptabschnitt  des  PhyUopode7i-K:ör}^ers, 
So  übereinstimmend  die  beiden  andern  in  der  ganzen  forroenrelchen 

Gruppe  der  Blattfüsser  sich  verhalten ,  so  mannigfach  variirt  er  nach 
Form  und  Function.    Was  ihn  als  Ganzes  den  anderen  gegenüi.>er 

1)  Bboivn's  Ciassen  und  Ordnungen.  Ärthropoda,  p.  834. 
2)  Dass  diese  sammt  den  zugehörigen  Bauchganglien  auch  den  ietzten  Leibes- 

segmenien  mancher  PhyUopoden  fehlen,  spricht  nicht  gegen  die  vorgetragene  Auf- 
fassung, da  dieses  Fehlen  durchaus  kein  principielles  wie  bei  dem  Schwanzai) 

schnitt,  sondern  ein,  .wenn  der  Ausdruck  erlaubt  ist,  rem  zufälliges  ist,  wie  e»ne 
Vergleicbung  der  beintragenden  und  beinlosen  Leibessegmente  \or\Apus  am  besten 
beweist. 



Beffiei'küogen  im  Anatomie  der  Limnadia  Herraaoni  Broügn, 
477 

characterisirt  und  seine  Gleiehsiellung  mit  ihnen  begründet,  ist  einmal 

seine  Entstehungsweise ,  sodann  der  Besitz  des  iiim  allein  angehören- 
den, niemals  in  Kopf  mid  Schwanz  sieh  hineinerstreckenden  RerzeriS 

und  Zeugung sorgans',  sowie  bestimmter,  ihm  allein  zukommender, 
Muskelgruppen  imd  specifisch  ausgebildeter  Gliedmassen.  Während 

aber  dort  die  Zahl  der  constituirenden  Segmente  unveränderlich  die- 

selbe w^ar ,  schwankt  sie  hier  in  den  weitesten  Grenzen  ;  während  bei 
jenen  der  innere  Bau  und  die  äussere  Form  durchgehends  das  gleiche 

Gepräge  zeigten,  finden  wir  bei  diesem  die  grösste  Mannigfaltigkeit 
in  Bau  und  Function  der  entsprechenden  Segmente  und  ihrer  Anhänge. 
Mit  einem  Worte :  war  dort  Stetigkeit  der  vornehmste  Character ,  so 

ist  es  hier  Veränderlichkeit,  Und  das  ist  nicht  wunderbar!  Kopf 

und  Schwanz  finden  sich  bereits  l»eim  Nauplius ,  der  gemeinsamen 
Stammform  alier  Phyllopoden ,  in  ihrer  characteristischen  Ausbildung  ; 
sie  sind  daher  von  den  verschiedenen  auseinanderstrebenden  Form- 

kreisen  bereits  fertig,  w^enn  ich  so  sagen  darf:  fixirt ,  übernommen 
worden.  Anders  der  Leib!  seine  Ausgestaltung  konnte  kaum  begonnen 
haben  ,  oder  war  doch  noch  in  vollem  Fluss  ,  als  die  einzelnen  Zweige 
sich  bereits  vom  mütterlichen  Stamme  trennten.  Er  hat  daher  erst  nach 

der  Trennung  seine  jedesmalige  Ausbildung  erfahren.  So  mannigfach 
sich  diese  aber  auch  in  den  verschiedenen  Gruppen  gestaltet  hat  : 

überall  gliedert  sich  der  Leib  wiederum  in  zwei  natürliche,  scharf  von 
einander  geschiedene  Abschnitte ;  oder  trelFender  ausgedrückt :  überall 

sondert  sich  von  dem  Leib  ein  vorderer,  streng  in  sich  abgeschlossener 

und  mit  speciiischen ,  seine  Gestaltung  bestimmenden ,  Functionen  be- 
trauter Segme^ntcomplex,  der  Vorderleib,  ab.  Sein  Bau  ist  der  gleiche 

bei  allen  Phyllopoden;  gleich  in  der  Zahl  seiner  Segmente  und  ihrer 
Giiedmassen ,  welche  der  Anlage  nach  wenigstens  überall  in  der  Zahl 
zwei  vorhanden  sind,  gleich  in  ihrer  Verwendung  zu  Hülfsorganen 

der  Nahrungsaufnahme,  gleich  endlich  in  Bezug  auf  die  Mündung  der 

ausnahmslos  vorhandenen  Schalendrüse,  und  die  mit  nur  wenig  Aus- 
nahmen auftretende  Duplicatur  des  Rückeninteguments,,  Nach  dem 

Gesagten  glaube  ich  die  oben  vertretene  Eintheilung  des  Phyilo- 
poden-liörpers  m  einen  Kopf ,  Leib  und  Schwanzabschnitt ,  sowie  die 

weitere  Gliederung  des  Leibes  in  einen  Vorder-  und  Hinterleib  für  na- 
turgernäss  ansehen  zu  dürfen. 

Was  die  Gliedmassen  des  Kopfes  betrifft,  so  habe  ich  an  der  ersten 

Antenne  die  bis  dahin  übersehenen  Tastorgane  aufgefunden.  Sie  stehen 

—  gewöhnlich  in  der  Zahl  6  —  als  kleine  helle  Spitzen  auf  der  hinte- 
ren, hochaufgescli wollenen  Fläche  der  Antennenbasis  und  dürften  sich, 

wie  alle  diese  Tastfäden,  auf  die  Dornen  der  Nauplms- Antenne  zu- 
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rückfüiiren  lassen.  Die  an  der  Basis  der  bekannten  blassen  Riech- 

cylinder  befindlichen ,  von  Glaus als  »höchst  characteristisch  gestal- 
tete Nervenstiftchen«  beschriebenen  Gebilde  sind  die  jungen  bei  der 

nächsten  Häutung  hervortretenden  Riechcylinder ,  also  nicht  nervöser 

Natur,  sondern  cuticularen  Ursprungs.  — Die  zweite  Antenne  soll  nach 
den  Autoren  aus  einem  geringelten  Stamm  und  2  (gleichlangen  ?)  Spalt- 

ästen bestehen.  Ich  unterscheide  noch  ein  Basalglied ,  das  sich  als  sol- 
ches ausweist  durch  den  Besitz  besonderer  Muskeln ,  sowie  eines  mii 

2 — 4  Sinnesborsten  versehenen  Vorsprungs ,  in  welchem  ich  eine  Um- 

bildung des  bekannten  Hakenfortsatzes  am  Grundgliede  der  Nauplius- 
Antenne  und  zu  gleicher  Zeit  ein  den  am  Grundglied  des  Cladocereu- 

Fühlers  befindlichen  Tastborsten  homologes  Gebilde  sehe.  —  Am  Ende 

des  geringelten,  schw^ach  nach  vorn  gebogenen  Stammes  finde  ich 
zwischen  den  beiden  Ruderästen  an  der  Streckseite  des  Gliedes  eine 

weitere  Tastborste,  w^elche  dem  feinen  Tastdorn  an  der  Streckseite  des 
Cladoceren-FiXhlers  entsprechen  muss.  Die  ihm  gegenüberstehende, 
meines  Wissens  allen  Cladoceren  zukommende  und  offenbar  aus  dem 

zweiten  Haken  der  NaupUus -Anienne  hervorgegangene,  Tastborste 
kann  ich  bei  Limnadia  leider  nicht  auffinden.  Von  den  beiden  Ruder- 

ästen ist  merkwürdigerweise  der  ventrale  etwas  länger  und  besteht 

bei  den  ausgewachsenen  Exemplaren  aus  1 1  Gliedern ,  während  der 

kürzere  dorsale  deren  nur  9 — 10  zählt.  Bei  jüngeren  Thieren  finde  ich 

jederseits  ein  bis  zv/ei  Glieder  weniger.  Ich  habe  diese  vielleicht  un- 
wesentlich erscheinenden  Einzelheiten  hervorgehoben ,  weil  sich  aus 

ihnen  bei  aller  Verschiedenheit  doch  eine  weitgehende  Uebereinstim- 

mung  zwischen  der  Limnadia-Antenne  und  dem  Cl(idocere7i-F\Xhlev  er- 

giebt;  dann  aber  weil  ich  im  Gegensatz  zu  Gerstacker  2]  und  Anderen 
die  genau  die  Mitte  zwischen  einem  Schreit-  oder  Greiffuss  und  einem 
Blattfuss  haltende  spaltästige  Nauplhis-Antenne  für  den  ursprünglichen 

Ausgangspunct  der  so  vielgestaltigen  Phyllopoden - GlledmdiSsen  halte. 
Dazu  bestimmt  mich  nicht  nur  die  Vergleichung  der  ausgebildeten  For- 

men, sondern  mehr  noch  die  allen  Giiedmassen  gemeinsame  erste  An- 
lage ;  ein  Punct ,  auf  den  ich  später  noch  ausführlicher  zurückkommen 

werde.  Die  Gliederung  der  NaupUus- Antenne  lässt  sich  denn  auch 
unschwer  im  Limnadien~¥\iss  wiedererkennen.  Wie  die  Antenne  sell)st 

besteht  er  aus  einem  wohlentwickelten,  mit  einem  kräftigen  Kau-  oder 
Maxillar-Fortsatz  versehenen  Grundglied.    An  dieses  schliesst  sich  ein 

1)  Ueber  clenKörperbau  einer  aristraiischenXminad?a.  Diese Zeitschr.  Bd.XXlI, 
-187  2,  p.  36-1. 

2)  Siehe  Bronn:  Glassen  ii.  Ordn.  d.  Thierreichs.  Arthropoda,  p.  864. 
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gestrecktes  Stammgiied ,  weiches  an  seinem  ventralen  Rande  in  vier 
borslenumsäumte  Lappen  ausgezogen  ist ,  dorsal  aber  den  bekannten 

bouteiförmigen  Kiemenanliang  trägt.  Hierauf  endet  der  Fuss  mit  zwei 

wohl  entw^ickeiten  Spaltästen^  von  denen  der  dorsale  nur  deshalb  nicht 
sofort  als  solcher  in  die  Augen  fällt,  w^eil  er  gegen  die  Basis  zu  in  einen 
langen  Fortsatz,  den  sog.  »borstenrandigen  Kiemenanhang«,  ausge- 

zogen ist.  Eine  genauere ,  auf  die  Anordnung  der  Muskulatur  und 

Uebereinstimmung  in  der  Innervirung  begründete  Durchführung  dieses 
Vergleichs  behalte  ich  mir  für  meine  demnächstige  ausführliche  Arbeit 

vor.  Hier  will  ich  nur  noch  erwähnen,  dass  ich  auf  der  convexen  Vor- 
derÜäche  sämmtlicher  Maxiliarfortsätze  einige  zarte  Tasthaare  gefunden 
habe,  welche  bei  der  natürlichen  Lage  der  Extremität  genau  gegen  die 

Mittellinie  gerichtet  sind  und  daher  wohl  geeignet  erscheinen,  die  in 

der  Bauchrinne  zum  Munde  hin  geführten  Nahrungstheilchen  einer  Vor- 
prüfung zu  unterwerfen.  Auffallend  ist  die  grosse  Zahl  von  einzeiligen 

Drüsen,  welche  sich  überall  im  Bein  verstreut  finden ,  besonders  dicht 

aber  in  den  ventralen  Lappen  angehäuft  sind.  Ihre  feinen  Ausfüh  - 

rungsgänge lassen  sich  am  besten  verfolgen,  wenn  die  Cuticula  —  vvie 
das  nach  Behandlung  mit  Reagentien  häufig  geschieht  —  sich  von  der 
darunterliegenden  Matrix  abhebt. 

Die  Zahl  der  Beine  betrug  bei  allen  ausgewachsenen  Weibchen  22, 
niemals  mehr.   Da  übrigens  die  mir  zu  Gebote  stehenden  Thiers  bei 

weitem  nicht  die  von  anderen  Autoren  angegebene  Grösse  von  12—13 
Mm.  erreichten,  sondern  kaum  8  Mm.  lang  waren,  so  liegt  kein  Grund 

vor,  die  Möglichkeit  einer  weiteren  Zunahme  an  Segmenten  und  Extre- 
mitäten zu  bezweifeln  ,  nachdem  durch  Grübe  \]  einmal  Exemplare  mit 

24,  ja  26  Beinpaaren  bekannt  geworden  sind.  Bis  auf  geringe  Grössen- 
imterschiede  sind  die  22  Beinpaare  vom  ersten  bis  zum  letzten  in  allen 

en  Theilen  gleichgebaut,  abgesehen  davon,  dass  die  sogenannten 

borstenrandigen  Kiemenanhänge  des  9.,  10.  und  11.  Beinpaares  in 
lange  Fäden  ausgezogen  sind.    Grube  fand  diese  zum  Fixiren  der  Eier 

bestimmte  fadenförmige  Verlängerung  des  Kiemenanhanges  ausser  an 
den  genannten  Beinen  auch  noch  am  12.,  während  Milke  Edwards  sie 

I  nur  für  das  9.  und  10.  Paar  einzeichnet.    Ich  vermuthe ,  dass  es  sich 

I  dabei  nur  um  Altersunterschiede  handelt;  um  so  mehr,  als  ich  bei  ein- 
zelnen Individuen  den  Faden  des  1 1 .  Paares  weit  kürzer  fand,  als  bei 

anderen  etwas  grösseren.    Die  Lage  dieser  Fäden ,  sowie  die  üeber- 
zeugung  von  der  Uebereinstimmung  im  Bau  der  Phyllepoden  haben 

ir  übrigens  zur  Entdeckung  der  bisher  vergeblich  gesuchten  Ge~ 

1)  Ueber  die  Gattung  Estherla  und  Limnadia.  Archiv  für  Naturg.  '1865,,  p.  267. 
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schle clitsöfFnung  verholfen.  Sie  liegt  ̂   genau  wie  bei  Apus ,  im  Basal- 
glied des  i  1 .  Fusspaares ;  ist  aber  sehr  schwer  m  erkennen,  wenn  der 

Oviduct  nicht  mit  dem  schalenbildenden  Secret  recht  prall  gefüllt  ist. 

Ausser  der  Verlängerung  seines  Kiemenanhanges ,  die  er  mit  den  bei-  ' 
den  vorhergehenden  Beinen  theilt,  hat  der  1 1 .  Fuss  keine  Veränderun- 

gen im  Dienste  der  Fortpflanzung  erfahren. 

II.  Nervensystem. 

Das  Gentrainervensystem  der  Lirnnadia  zeigt  fast  in  allen 

Puncten  die  grösste  üebereinstimmung  mit  dem  durch  Zaddach  so  ge- 

nau erforschten  Nervensystem  des  Apus  cancriformis.  Selbst  die  ge- 
ringen Abweichungen,  welche  sich  aus  der  folgenden  Darstellung 

ergeben  werden ,  dürften  sich  bei  einer  aufmerksamen  Nachuntersu- 
chung zum  grössten  Theil  als  nur  scheinbare  herausstellen.  Und  doch 

hat  sich  das  Nervensystem  der  Limnadki  einen  noch  ursprünglicheren 

—  vs/enn  ich  so  sagen  darf  embryonaleren  —  Gharacter  bewahrt,  als  das 
von  Apus.  Das  zeigt  sich  namentlich  an  den  Ganglien  des  IL  An- 
lennenpaares.  Diese  sind  bekanntlich  bei  den  meisten  Crustaceen 

mit  dem  Oberschlundganglion  zu  einer  gemeinsamen  Masse,  dem  so- 
senannten  Gehirn .  verschmolzen ;  und  selbst  da ,  wo  sie  sich  w^ie 

bei  ApuSj  Branchipus  und  den  meisten  Cladoceren  einigermassen  selb- 
ständig erhalten  haben,  nur  durch  eine  einzige  Gommissur,  die  »Unter- 

schlundcommissur«,  mit  einander  verbunden.  Bei  Lirnnadia  aber  haben 

sich  nicht  nur  die  Ganglienanschwellungen,  sondern  auch  die  beiden 
sie  verbindenden  Quercommissuren  nahezu  in  ihrer  ursprünglichen 

Form  erhalten ,  und  das  Ganglienpaar  des  zweiten  Segmentes  unter- 
scheidet sich  hier  in  keinem  wesentlichen  Punete  von  denen  der  übri  - 

gen Segmente,  abgesehen  etw^a  von  der  an  ihm  entspringenden  Lippen- 
commissur.  Ebenso  bleiben  auch  die  Ganglien  des  Bauchstranges  selbst 

in  den  letzten  Leibessegmenten ,  sowohl  der  LäDge  als  der  Quere 

nach,  wohl  von  einander  getrennt ,  während  sie  bei  Branchipus  und 

Artemia  gar  nicht  mehr  zur  Ausbildung  kommen,  bei  Apits  aber 
eine  weitgehende  Verschmelzung  erleiden.  Auf  diesen  letzten  Punct 
will  ich  jedoch  kein  besonderes  Gewicht  legen,  weil  hier  vielleicht  gar 

keine  Verschmelzung ,  sondern  ganz  im  Gegentheil  ein  Unterbleiben 

der  Differenz irung  und  somit  gerade  ein  embryonaler  Character  vor- 
liegt. Dagegen  zeichnet  sich  Lirnnadia  wiederum  aus  durch  das 

gleiclimässige  Verhalten  seiner  sämmtiichen  Leibessegmente  in  Bezug 
auf  Zahl,  Ursprung  und  Verlauf  der  in  ihnen  entspringenden  Nerven, 
was  bei  Apus  bekanntlich  nicht  der  Fall  isi.  Dort  bildet  sich  vielmehr 

durch  die  besondere  Verwendung  des  ersten  Fusspaars  und  die  abwei- 



Rfemerkungen  im  Anatomie  der  Limnadia  Hermamii  BrongiL 
4SI 

chende  Gnippirung  der  Moskein  in  den  ersten  Segmenten  ein  merk- 
licher Unterschied  zwischen  den  ersten  Abdominalsegraenten  und  aJlen 

folgenden  heraus  = 
Das  Gentralnervensystem  der  Ltmnadia  besteht  wie  das  aller 

Phyllopoden  aus  einem  vor  dem  Schlund  gelegenen  zweilappigen  Ober- 
schlundganglion  —  weniger  passend  auch  wohl  Gehirn  genannt  — 
und  einer  hinter  dem  Schlund  beginnenden,  zwischen  Darm  und  Bauch- 

rinnendecke sich  hinziehenden ,  strickieiterförmigen  Bauchganglien- 
kette. Beide  sind  mit  einander  verbunden  durch  zwei  den  Schlund 

seitlich  umfassende  Längscommissuren;  die  sogenannten  Hirnschenkel; 
welche  mit  dem  Oberschlundganglion  und  der  ersten  Corümissur  der 

Antennenganglien  den  Schlundring  bilden.  Will  man  überhaupt  den 
Namen  Unterschlundganglion  und  Unterschlundcommissur  beibehalten, 

so  möchte  ich  vorschlagen,  ihn  ein  für  allemal  auf  das  Ganglienpaar  des 

zw  eiten  Segments  zu  übertragen,  da  man  sonst  Gefahr  läuft  die  morpho- 
logisch luiterschiedensten  Dinge  einer  rein  zufälligen  Lagerungsbezie- 

hung wegen  mit  demselben  Namen  zu  belegen.  Denn  wenn  auch  die 

Ganglien  selbst  mehr  und  mehr  an  das  Oberschlundgangiion  hinan- 
rücken ,  ja  sogar  ganz  mit  ihm  verschmelzen  können ,  so  behält  die 

Commissur  —  und  diese  ist  für  die  vorliegende  Frage  das  allein  MiLss- 

gebende  —  doch  stets  ihre  ursprüngliche  Lage  hinter,  nicht  wie  es  ge- 
wöhnlich heisst  unter,  dem  Schlünde  bei.  Am  besten  wäre  es  freilich 

diesen  Namen  ganz  aufzugeben,  so  bequem  er  auch  sein  mag,  und  die 

Ganglien  ausschliesslich  nach  ihrer  Beziehung  zu  den  einzelnen  Kör- 

persegmenten zu  benennen.  Die  besprochenen  abweichenden  Lage- 
rungsbeziehungen zum  Munddarm  sind  nun  aber  so  ziemlich  das  Ein- 

zige, was  in  unserem  Falle  einer  Gleichstellung  des  Oberschlundgang- 
lions rait  den  Ganglien  dertlbrigen  Körpersegmente  entgegensteht.  Die 

Entwicklungsgeschichte  hat  bisher  weder  nach  der  einen  noch  nach  der 

anderen  Richtung  ein  entscheidendes  Wort  gesprochen.  Dem  rein  ana- 
tomischen Befund  nach  aber  vermag  ich  in  dem  Oberschlundgangiion 

vorläufig  nichts  anderes  zu  sehen,  als  das  mit  der  Entwicklung  der 
Sinnesorgane  und  der  zunehmenden  Differenzirung  des  ganzen  Thieres 

mehr  und  mehr  ausgebildete  und  complicirte  Ganglienpaar  des  ersieu 
Körpersegmentes,  Einen  zwingenden  Grund  zu  einer  principiellen 
Scheidung  desselben  von  sämmtlichen  übrigen  ,  unter  dem  Namen  der 

Bauchganglienkette  zusammengefassten,  Ganglienpaaren  sehe  ich  nir- 

j  gends.  Seine  Structur  ist  allerdings  weit  complicirter,  als  die  der 
I  Bauchganglien.  Aber  was  wissen  wir  denn  von  dieser?  was  bereeh:  igt 

;ns  zu  der  Annahme ,  dass  sie  sich  nicht  aufeiii^,^er  zurückführei: 

ssen?  Mancherlei  Gründe  sprechen  vielmehr  datoii*,  dass  sich  ziem- 
Zeitschrift  f.  wissen sch.  Zoologie,  XXX.  B<1.  Sappl.  3  a 
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iicii  weitgehende  üebereinstimmungen  zwischen  den  Mini-' und  Bauch- 
.gaiigliennerven  Vverden  nachweisen  lassen.  So  sciieini  mir,  um  nur 

ein  Beispiel  zu  nennen,  in  dem  vom  Oberschlundganglion  entspringen- 
ileii  Nackennerven  ganz  dasselbe  Gebilde  vorzuliegen  wie  in  dem,  das 
Jlaitorgan  versorgenden  Nerven  des  zweiten  Segmentes  und  den,  allen 

Leibesringen  zukommenden ,  zum  Blicken  aufsteigenden  sensitiven 

Nerven.  Auch  die  grossen  Tastnerven  des  letzten  Segments,  und  mög- 
licherweise sogar  der  das  Schalenganglion  mit  dem  Bauchmark  verbin- 

dende Nervenstamm  gehören  hierher.  Ferner:  Die  Lagerungsbeziehun- 
gen des  Oberschlundganglions  zum  eigentlichen  Darm  und  zum  Herzen 

■sind  genau  dieselben  wie  für  die  übrigen  Ganglienpaare  ;  beide  würden 
in  ihrer  Fortsetzung  über  und  nicht  unter  das  Schiundganglion  zu  liegen 

kommen,  da  dieses  durchaus  ventral  gelegen  ist.  Unter  dem  »eigent-- 
iiclien  Darm «  verstehe  ich  allein  den  ursprünglich  angelegten  Mittei- 

darm, mit  welchem  der  Mund-  und  Afterdarm  erst  später,  letzterer  ge- 
wöhnlich erst  nach  der  ersten  oder  zweiten  Häutung  des  freilebenden 

Thieres  verschmelzen.  Der  Munddarm  der  Entomostraceen  ist  ein  durcli  - 

weg  seciindäres  Gebilde  und  höchst  wahrscheinlich  erst  nach  der  Ao- 
iage  der  beiden  vorderen  Ganglienpaare  entstanden.  Dafür  scheint  mir 
namenilich  die  auffallende  Verschiebung  der  von  ihren  Ganglien  völlig 

hinweggedrängten  Commissuren  des  zweiten  Ganglienpaares  zu  spre- 
chen. Hätte  der  Munddarsn  sich  schon  vor  der  Anlage  des  zweite;! 

Ganglienpaares  mit  dem  Mitteldarm  in  Verbindung  .gesetzt ,  so  wäre 

doch  in  der  That  nicht  einzusehen,  weshalb  die  sich  entgegenwachsen- 
den Coffi.missuren  desselben  den  weiten  Umweg  um  den  Schlund  herum 

vorgezogen  hätten,  statt  sich  direct  vor  demselben  zu  verbinden,  im 

entgegengesetzten  Falle  aber  musste  der  Schlund  durch  seine  —  bei 
den  Cladoceren  und  /btemzen-Embryonen  sehr  leicht  nachweisbare  — ■ 
ailmäüge  Verschiebung  von  vorn  nach  hinten  auch  die  Commissuren 
der,  durch  die  Lage  der  zweiten  Antenne  an  ihrem  ursprünglichen  Ort 
fixirten,  Antennenganglien  mehr  und  mehr  nach  hinten  ausbuchten  und 

schliesslich  von  den  Ganglien  ganz  hinwegdrängen.  Doch  diese  Be- 

trachtungen bleiben  müssig ,  so  lange  der'  entwicklungsgeschichtliche 
Befund  aussteht. 

Die  Bauchgangiienkette  wird  gebildet  von  26  durch  Längs-  und 
Quercommissuren  mit  einander  vereinigten  Ganglienpaaren,  von  denen 

je  eins  einem  der  ̂ 6  auf  den  ersten  Kopfring  folgenden  Segmente  ent- 
spricht.. Nur  das  letzte  oder  Sclnvanz-Segment  geht,  wie  bei  allen 

PhyUopodeii ,  leer  aus.  Die  beiden  correspoadirenden  Ganglien  eines 

jeden  Segmentes  sind  durch  eine  doppelte  Quercommissur.  unter  ein- 
ander verbunden,  mit  alleiniger  Ausnahme  der  Mandibelganglienj 
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•welche  hei  Limnad'ia  ebenso  wie  bei  rillen  übrigen  mir  bekannten  Phyllo- 
poden  nur  durch  eine  einzige  sehr  breite  Gommissur  zusammenMageii. 
Vielleicht  ist  jedoch  auch  diese  Ausnahme  n\i.r  eine  scheinbyre.  Wenn 

nämlich  Ficser's  ̂ )  Angal)e ,  nach  weicher  die  Mandibeiganglien  der 
Estherie7i~Liiryen  durch  eine  Doppeicommissur  ())Comraissuren((j  ver- 

bunden sein  sollen ,  sich  bewahrheitet ,  so  haben  wir  es  hier  nur  mit 

einer  rein  äusseriichen  Verschmelzung  zweier  iirsprünglicher  Commis- 
suren  zu  thun. 

A.  Oberschlundganglion. 

Bas  Oberschlundganglion  besteht  aus  zwei  ei-  bis  spindelförmigen 
Seitenlappen  und  einem  diese  verbindenden  unpaaren  Miitelabschnilt. 
Alle  drei  besitzen  ihre  eigenen  Centren  und  entsenden  bestimmte,  in 

ihnen  wurzelnde  Nerven,  Solcher  Gentren  finden  sich  im  Ganzen  fünf ; 
vier  davon  liegen  paarig  angeordnet  iu  den  Seitenlappen;  der  fünfte 
unpaare  aber  im  Mittellappen. 

Von  den  beiden  paarigen  Kernen  ist  der  vordere  bei  weitem  der 

grössere:  er  scheint  als  Centraiorgan  für  die  Sehnerven,  die  Augen- 

muskelnerven und  die  meisten  der  an  das  sogenannte  Larve nauge  tre- 
tenden Nervenzüge  zu  dienen.  Der  kleinere,  etwas  weiter  nach  hinten, 

unten  und  aussen  liegende  Kern  entsendet  vornehmlich  Fasern  in  den 

zur  ersten  Antenne  tretenden  Nerven.  V^^elche  Bedeutung  aber  dem 

meines  W^issens  bei  sämmiiichen  Phyllopoden  vorkommenden  bohnen- 
förraigen  Gentraikörper  des  Mittellappens  zukommt ,  ist  mir  bis  jetzt 

noch  nicht  klar  gevv  orden.  Er  liegt  senkrecht  zur  Längsachse  des  Thieres 

im  hinteren  Drittel  des  Mitteilappens,  inmitten  der  Von  einem  Seiten- 
läppen  zum  anderen  hinüberziehenden  Fasercommissuren.  Von  allen 

Seiten  her  treten  bogenartig  geschwungene  Faserzüge  in  ihn  ein,  um 
sich  hier  vielfältig  mit  einander  zu  kreuzen  und  zu  verschlingen.  Er 

besteht  ebensowenig  wie  die  paarigen  Gentren  aus  grossen  Ganglien- 

zellen, sondern  lediglich  aus  der  sogenannten  Leydig' sehen  Pmictsub- 
stanz,  einem  Gewirr  feinster  vielfältig  mit  einander  verfilzter  Fäden. 
Ob  vielleicht  an  den  Kreuzungspuncten  kernartige  Gebilde  sich  linden, 
habe  ich  bisher  nicht  entscheiden  können.  In  der  Profillage  des  Thieres 

scheint  der  Centraikörper  ganz  wie  bei  den  Daphniden  in  Gestalt  eines 
hellen  runden  Bläschens  aus  der  matten  Hirnsubstanz  hervor  und  kann 

so  leicht  Veranlassung  zu  Täuschungen  geben.  Ein  selbständiges 

Bläschen,  wie  Glaus  -)  es  für  Daphnia  magna  angiebt,  habe  ich  weder 

1)  Zur  Keimtniss  der  Entwicklung  von  Estheria  ticinensis.  Sitzgsb.  d.  k.  Akad, 
.  Wiss.  Bd.  LXXIV.  1  876,  i.  Abth. 

2)  Diese  Zeitschnft  Bd.  XXVII,  p.  376,  Taf.  XXVI,.  Fig.  Sk. 

31 
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hier  noch  dort  gefunden.  —  Ueber  die  feinere  Anatomie  des  Ober- 
schlundgangiions  bin  ich  noch  nicht  so  recht  im  Beinen,  doch  hoffe  ich 
mit  der  Zeit  darin  vorwärts  zu  kommen,  da  der  Faserverlauf  sich  an 

dünnen  Schnitten  recht  wohl  verfolgen  iässt. 

Yon  den  Seitenlappen  des  Oberschiundganglions  entspringen  die 

folgenden  fünf  Nervenpaare : 
Vj  die  mächtigen  Sehnerven, 
^)  mehrere  Nervenstämmchen  jederseits  zu  den  Augenmuskeln, 
3)  ein  schwacher  Faserzug  jederseits  zum  Frontalorgan, 

4)  die  Nerven  zur  I.  Antenne, 

5}  die  Hirnschenkel. 
Yon  dem  Mittelabschnitt  dagegen  nur  3  paarige  und  ein  unpaarer 

Kerv.^  nämlich : 

6)  ein  w^enigstens  äusseriich  unpaarer  Nerv  und 

7)  ein  paariger  Nervenstamm,  beide  zum  sogenannten  Larven- 
auge, 

8)  ein  äusserst  feines  Fädchen  jederseits ,  weiches  lateral  vom 
7,  Paar  entspringt  und  nach  oben  und  aussen  zieht, 

9)  ein  zartes  Nervenpaar  zur  Schlundmuskulatur. 

Yon  diesen  Nerven  kennt  Zaddach  freilich  nur  die  unter  1,  4.  '6.. 
^  und  9  aufgeführten,  da  aber  die  übrigen  sowohl  bei  Branchipus  als 
auch  bei  mehreren  von  mir  darauf  untersuchten  Cladoceren  sich  finden, 

so  unterliegt  es  kaum  einem  Zw^eifel,  dass  sie  auch  bei  Äpus  vorhan- 
den und  von  ihm  nur  übersehen  worden  sind. 

Die  starken  Augen  nerven  entspringen  vom  vorderen  Pol  des 
eiförmigen  Seitenlappens  und  treten  nach  kurzem  Verlauf  in  ein  sehr 

augenfälliges ,  umgekehrt  birnförmiges  Ganglion  —  die  eigentliche 
Retina  —  ein.  Dieses  bei  oberflächlicher  Betrachtung  als  eine  einheit- 

liche Zellenmasse  erscheinende  Ganglion  besteht  in  Wahrheit  aus  drei 
wohl  von  einander  gesonderten  Schichten.  Die  beiden  äusseren  sind 

zelliger  Natur  und  bestehen  eine  jede  wiederum  aus  mehreren  Ze}l- 
lagen  ,  die  sie  verbindende  mittlere  aber  ist  rein  fibrillär.  Schon  in 

der  dritten,  peripher  gelegenen,  Schicht  sondern  sich  die  Zeilen  in 

einzelne  enger  zusammeng*^schlossene  Gruppen ,  welche  ebensoviele 
einzelne  Faserbundel  gegen  die  Basis  des  Auges  hin  entsenden.  Dies e 

Bündel  liegen  nicht  mehr,  wie  vor  ihrem  Eintritt  in  das  dreischichiig*^ 
Ganglion  in  derselben  Scheide  bei  einander,  sondern  erhalten  von  der 

das  Ganglion  umhüllenden  Scheide  jedes  seine  eigene  zarte  Hülle.  Erst 
durch  abermalige  Theilung  dieser  Bündel  entstehen  die  eigentlichen 

Primitivbtindei ,  weiche  an  die  Basis  der  Krystalikegel  herantreten. 
Ueber  die  Retinula  vermag  ich  noch  nichts  auszusagen ;  doch  iässt  sich 



Bemerkungen  zur  x^natomie  der  l.'unnadi?^  Hermanui  Brongn. 485 

"zvv  lsclien  ihr  und  dem  Krystallkegel  stets  eine  scharfe  Grenze  erkeiuien, 
weshalb  die  Kegel  auch  gewöhnlich  an  dieser  Steile  abbrechen.  Di»^ 
Krystallkegel  selbst  zerfallen  wie  bei  Esther ia  in  fünf  Längssegmente 

und  sind  von  einer  zarten  Hülle  —  der  Fortsetzung  des  Neurilemms  — 
eng  umschlossen.  KryslallkegeL  Retinula  und  [peripheres  Ende  des 

Nervenbündels  werden  umgeben  von  einem  aus  mehreren  Zellen  ge- 
bildeten Pigmenibecher.  Die  einzelnen  Zellen  sind  schlank  birnfömdg 

und  lassen  in  ihrem  gegen  die  Peripherie  zu  gewandten  angeschwol- 
lenen Ende  einen  deutlichen  Kern  erkennen.  Das  ganze  Äuge  aber  ist 

umschlossen  von  zwei  Hüllen ,  von  denen  die  erste  ihm  rund  herum 

fest  aufliegt,  die  andere  es  in  weiterem  Abstand  umgiebt. 

Die  Augenmuskel  nerven  entspringen  gemeinsam  mit  dem 

Sehnerven  an  dem  vorderen  Pol  des  'Seitenlappens ,  verlaufen  dann 
noch  eine  Strecke  mit  ihm  in  derselben  Scheide  und  zweigen  si(;h  erst 

kurz  vor  seinem  Eintritt  in  das  dreischichtige  Ganglion  ab>  um  an  die 
xMuskeln  des  Auges  zu  treten. 

Auch  das  dritte  Paar  verläuft  eine  kurze  Strecite  weit  mit  dem 

Sehnerven ,  biegt  aber  dann  nach  innen  ab  und  läuft  nun  zusammen 

mit  mehreren  aus  der  vorderen  Spitze  des  Larvenauges  austretenden 

Faserzügen  nach  vorn,  um  an  der  Stirn  angelangt  unter  den  drei  von 
Claus  als  Frontalorgan  bezeichneten  hellen  Stirnhöckem  mit  gangliöser 
Anschwellung  zu  enden. 

Von  der  unteren  Seite  des  Seitenlappens  entspringt  auf  kegel- 
förmigem Yorspruiig  der  starke  Nerv  zur  L  Antenne.  Er  gabelt 

sich  alsbald  in  2  Aeste,  von  welchen  der  stärkere  direct  zur  ilntenoe 

zieht,  um  in  zahllose  Fibrillen  aufgelöst  die  Sinnesfäden  derselben  zu 

versorgen.  Der  schwächere ,  aber  immerhin  noch  ansehnlich  starke, 
Yorderast  wendet  sich  nach  vorn  und  aussen.  Seinen  ferneren  Verlauf 
konnte  ich  leider  nicht  ermitteln. 

Die  drei  mi.it  leren  vom  Zwischen  abschnitt  des  Ge- 

hirns entspringenden  Nerven  treten  sämmtlich  an  das  unter 
dem  Namen  des  Larvenauges  bekannte  Organ.  Da  der  genaue  Bau 

dieses  äusserst  complicirten  Gebildes  ohne  Zuhülfenahme  von  Zeich« 
nungen  nicht  gut  zu  erläutern  ist,  so  will  ich  hier  nur  bemerken,  dass 

dasselbe  ausser  den  prächtigen  Pigmentzellen  und  Linsen  eine  überaus 
grosse  Zahl  sehr  characteristisch  geformter  Nervenendzellen  in  sich 

schliesst  und  durchsetzt  wird  von  mehreren  Faserzügen,  die  zu  ihm  in 

keiner  weiteren  Beziehung  stehen  und  alsbald  wieder  aus  ihm  aus- 
treten. Die  vordere  Spitze  des  von  der  Seite  gesehen  annähernd 

rhombischen  Organs  entsendet  nämlich  drei  keuienför^nige  Fortsätze, 

aus  denen  ebenso  viele  blasse  Faserstränge  hervorgehen,  welche  mit 
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den  oben  besciiriebenen,  Yom  Sehnerven  herkommenden  Nervenbün- 
deln an  das  weiter  vorn  unmittelbar  unter  dem  grossen  Auge  gelegene 

Froiilalorgan  ziehen.  Aus  der  uniertn  Spitze  des  Larvenauges  aber 
treten  ebenfalls  zwei  Nerven  aus,  welche  direct  nach  unten  an  die 

Stirne  gehen  und  hier  unmittelbar  unter  der  Haut  mit  kolbenförmiger 

Anscliwellung  enden,  genau  wie  die  Frontainerven. 
Den  Verlauf  der  unter  8.  angeführten  S  t  ä  m  m  c h  e n  konnte 

ich  leider  nicht  verfolgen ;  auch  bin  ich  nicht  einmal  völlig  sicher,  ob 
sie  wirklich  nervöser  Natur  sind.  Sollten  sie  sich  aber,  woran  ich 

nicht  zweifle,  als  echte  Nerven  ausweisen,  so  wären  sie  aufzufassen 

als  Homologa  der  bei  den  Clodocerea  so  verbreiteten  Nackennerven, 
mit  denen  sie  Ursprung  und  Richtung  theilen. 

Das  letzte  Paar  endlich  entspringt  von  der  unteren  Fläche  des 

Zwischenabschnittes,  hart  an  seinem  Hinterrande  und  läuft  von  hi-^r 
zwischen  den  beiden  vom  Scheitel  her  an  die  Oberlippe  tretenden  Leva- 
foren  gegen  den  Munddarm  hin,  wo  ich  es  aus  den  Augen  verllere. 

B .  B  a  u  c  h  g  a  n  g  1  i  e  n  k  e  1 1  e. 

Die  aus  dem  hinteren  Pol  der  Seiteniappen  austretenden  Längs- 
conunissuren  schwellen  nach  kurzem  Verlauf  zu  einem  den  Seiten  des 

Munddarms  anliegenden  Gangiienpaar  —  dem  zweiten  Kopi-  oder 
ersten  Bauchganglienpaar  —  an.  Diese  Ganglien  sind,  ̂ \ie  bereite 
oben  erwähnt,  durch  die  Einlagerung  einer  grossen  Anzahl  von  Nerven- 

zellen zu  beträchtlichem  Umfang  angewachsen  und  werden  durch  zwei 
den  Schlund  von  hinten  her  umgürtende  Quercommissuren  mit  einander 

verbunden.  Sie  stehen  also  mit  allen  übrigen  Bauchganglienpaaren 

auf  gleicher  Ausbildungsstufe  und  sind  von  ihnen  nur  dadurch  unter- 
schieden,  dass  ihre  beiden  Quercommissuren  ,  äusseriich  wenigstens, 

nicht  von  den  Ganglien  selbst,  sondern  erst  eine  Strecke  weit  dahinter 

von  den  zu  den  Mandibelganglien  führenden  Längscommissuren  ab- 
gehen. Dieser  Unterschied  ist  jedoch  in  Wirklichkeit  ein  rein  äusser- 

iiclier  und  nur  durch  die  Verschiebung  der  Mundötlnung  und  des 
Schlundes  hervorgerufen.  Die  Fasern  der  beiden  Commissuren  lassen 

sich  sinschwer  bis  in,  die  zugehörigen  Antennenganglien  verfolgen. 
Von  der  Aussenseite  jedes  Antennenganglions  entspringen  drei  Nerven, 

die  beiden  starken  vorderen  treten  direct  in  das  Wurzelglied  der  zwei- 
ton Antenne  ein,  nachdem  sie  sich  zuvor  beide  in  einen  ventralen  und 

eineit  dorsalen  Ast  gespalten  haben,  der  dritte  etwas  schwächere  aber 

scheint  die  Stammesmuskulatur  zu  versorgen.  So  leicht  sich  die  ein- 
zelnen Nervenzweige  im  äusseren  Drittel  des  Antennenstammes  und  in 

den  Ruderästen  erkennen  und  verfolgen  lassen,  so  schwer  fällt  es  ihren 
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Zusaiiimenhaiig  oiit  den  beiden  genannten  Stämmen  zu  erförschen.  Es 

ivSl  mir  daher  bis  jetzt  ieider  noch  nicht  gelungen ,  die  Verzweigung 
IhTseiben  so  weit  zu  verfolgen .  wie  es  für  eine  Vergleichung  dieser 
»erven  mit  den  Antennennerven  der  Cladoceren  und  den  Beinnerven 

der  Llmnadia  selbst  nöthig  wäre.  Von  einem  dieser  Stämme  nmss 

übrigens  cHich  der  Ner\  für  das  Haftorgan  entspringen.  Ich  kann  den- 

selben wenigstens  auf  nir'hreren  Schnitten  bis  unmittelbar  an  das  An- 
tennengangiion  verlolgen  ̂   ohne  jedoch  seine  Verbindung  mit  ihm  zu 
erkenneu.  Er  zieht  am  Hinterrande  des  vom  Scheitel  her  zur  Antenne 
sich  wendenden  Streckmuskels  zwischen  diesenj  und  dem  ersten 

Oberkiefermuskel  aufwärts  gegen  die  Mittellinie  zu.  Ungefähr  am 
letzten  Drittel  des  Muskels  angekommen ,  biegt  er  plötzlich  nach  vorn 

um  und  zerfährt  zugleich  in  zwei  StämmcheUj  welche  ziemlich  parallel 
mit  einander  nach  vorn  ziehen ,  um  nach  Abgabe  eines  zarten  Haut- 

nerven in  das  Haftorgan  einzutreten.  Hier  wenden  sie  sich  nach  oben 

und  enden  unmittelbar  unter  der  Saugfläche  an  der  hinteren  stark  aus- 
gebuchteten Wand  des  Organs  mit  gangliöser  Anschwellung.  Der 

eigenthümiiche  Verlan f  der  Haftnerven  erklärt  sich  aus  der  secundären 

Verschiebung  des  ursprünglich  viel  weiter  nach  hinten  gelegenen  Haft- 

organs. Ihr  Ursprung  vom  zweiten  Ganglienpaar  bestätigt  meine  Ver™ 
muthung,  dass  wir  in  diesem  allen  Phyllopoden  zukommenden  Organ 

n  Homologen  des  auf  der  Rüekenfläche  des  zweiten  Segments  meh- 
rerer Cyclopidenembryonen  von  mir  aufgefundenen  und  bisher,  so  viel 

ich  weiss,  noch  nirgends  erwähnten  Gebildes  vor  uns  haben.  Im  An- 

schluss  hieran  will  ich  noch  erwähnen,  dass  das  von  den  meisten  Au- 
toren hierher  gerechnete  vordere  Haftorgan  der  Sididen  gleich  den 

beiden  hinteren  eine  Bildung  sul  generis  ist  und  durchaus  nicht  von 

m  hier  besprochenen  Gebilde  abgeleitet  werden  darf.  Das  eigent- 
liche Haftorgan  fehlt  indessen  auch  dort  nicht;  nur  verschwindet  es 

schon  sehr  früh.  Ausser  den  vier  oben  beschriebenen  gangliösen  An- 
schwellungen finde  ich  in  dem  Haftorgan  der  Linmadia  etwa  auf  der 

Höhenmitte  seiner  Vorderwand  in  ziemlich  gleichen  Abständen  von 

einander  noch  vier  bis  fünf  zeliige  Gebilde  von  ziemlich  characteristi- 
schem  Aussehen.  Sie  sind  spindelförmig  und  zerfahren  nach  oben  und 

unten  in  einige  baumförmige  verzweigte  Fädchen ,  deren  letzte  Aus- 
läufer sich  in  die  Körperwand  verlieren.  Da  mir  keine  lebenden  Thiere 

zu  Gebote  stehen,  kann  ich  mir  über  ihre  Bedeutung  keine  sichere  Aus- 
kunft verschaffen ;  doch  vermuthe  ich  in  ihnen  die  zum  Einziehen  der 

Sauglläche  bestimmten  contractilen  Elemente. 

Von  der  unteren  Fläche  der  Antennenganglien ,  nahe  ihrem  hin- 

teren Ende  entspringen  zwei  mächtige,  bandartig  iibgepiattete  Nerven- 
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stäriime-,  welche  die  Seitenwaiid  des  Schlundes  uiiigreifend  in  die  Ober- 

lippe ziehen  und  sich  hier  zu  einer,  der  unteren  Munclhöhlenwand  un- 

■miiielbar  aufliegenden.  Gangiienplatte  verbinden.  Von  .dem  so  ent- 
stehenden Haibring  entspringen  eine  Menge  gröberer  und  feinerer  Ner- 

venstämmchen ,  welche  theils  nach  vorn  an  den  Schlund  und  seine 

Muskeln  treten,  theils  sich  in  die  Oberlippe  wenden,  um  hier  mannig- 
fach verzweigt  nicht  nur  die  Muskeln  und  Drüsenzellen ,  sondern  auch 

die  scheinbar  sehr  empfindliche  untere  Gaumenplatte  zu  innerviren.  — 
Der  Besitz  dieser  beiden,  vom  Antennenganglion  entspringenden  und 

zu  einem  Mundfing  vereinigten  Schlund-  und  Lippennervon  scheint 
übrigens  ein  rdlen  Phyllopoden  gemeinsamer  Character  zu  sein.  Bei 

A'pus  bat  Zaddach  sie  bereits  vor  langen  Jahren  nachgewiesen.  Für 
Branchipus.  Artemia  und  eine  grosse  Anzahl  von  Cladoceren  aber  kann 

ich  seilest  ihr  Vorkommen  bestätigen.  Das  Gleiche  gilt  auch  für  die 
beiden  oben  beschriebenen  vom  Hinterrand  des  Oberschlundgangliont 
entspringenden  Nervenstämmchen.  Wir  hätten  somit  überall  zwei, 

den  beiden  ersten  Segmenten  angehörige  Schlundnervenpaare,  deneo 
das  im  Schwanzring  gelegene ,  als  Centraiorgan  für  die  Nerven  des 

Mittel-  und  Enddarms  functionirende,  Ganglienpaar  gegenübersteht. 
Fast  unmittelbar  hinter  der  zweiten  Unterschlundcommissur  liegen 

die  mächtig  entwickelten  0  b  e  r  k  i  e  f  e  r  g  a  n  g  1  i  e  n ,  Sie  sind  wi e  er- 
wähnt durch  eine  einzige  breite  Commissur  mit  einander  verbunder. 

und  entsenden  von  ihrem  äusseren  Rande  drei  starke  Nervenstänune. 

Der  vordere  wendet  sich  fast  parallel  mit  den  von  den  Antennengang" 
iien  kommenden  Längscommissuren  zurück  und  scheint  unter  anderem 
auch  einen  Ast  an  die,  der  Gaumendecke  unmittel])ar  hinter  dem  Munde 

aufliegende .  paarige  Ganglienanschwellung  abzugeben.  Die  beiden 

hinteren  Aeste  aber  treten  in  den  Körper  der  Mandibel  ein  und  zer  - 
fahren hier  alsbald  in  eine  Anzahl  baumförmig  sich  verzweigender 

Muskeläste . 

Zwischen  dem  Mandibeiganglion  und  den  beiden  nahe  aneinander- 
gerückten Ganglienpaaren  des  Vordeileibes  liegt  ein  ziemlich  weiter 

Abstand ,  so  dass  schon  äusserlich  die  Kopfgangiienkette  von  der  des 

Leibes  sich  deutlich  sondert.  Da  gerade  hier  der  Körper  seitlich  ausser- 
ordentiich  zusammengedrückt  ist,  und  somit  auch  die  Längscommissuren 
sich  einander  um  ein  gutes  Stück  nähern,  so  (ritt  diese  Sonderung  noch 

schärfer  hervor.  Die  M  a  x  i  1 1  a r  g  a  n  g  1  i e  n  sind  in  Anbetracht  der  be- 
deutenden ReductioD  der  Unterkiefer  sehr  ansehnlich  entwickelt,  wenn 

sie  auch  bei  weitem  nicht  die  Grösse  der  ersten  Hinterleibsganglien 

erreichen.  Der  Grund  dafür  liegt  in  der  kräftigen  Entwicklung  der 

von  ihnen  innervirten  Schalenmuskulatur.  Das  erste  ünterkiefergang  - 
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lion  besitzt  zwei ,  wenigstens  äusseriich,  gieichbreite  GommissiireU; 
während  das  zweite  wie  alle  Hinteiieibsganglien  durch  eine  voFiiere 

breite  and  eine  hintere  weit  schmälere  verbunden  wird,  üebrigeiis 
kommt  auch  die  Breite  der  hinteren  Gommissur  des  vorderen  Paares 

fast  ausschliesslich  auf  Rechnung  des  hier  sehr  eigenthümlieh  ent- 
wiclcelten  imd  ausnahmslos  vier  regelmässig  angeordnete  Kerne  um- 
schliessenden  Neurilemms,  Vom  äusseren  Rande  der  beiden  Ganglien 

entspringen  je  zwei  Nerven  für  die  Unterkiefer  und  die  Längsmuskeln 

des  Stammes ;  von  der  oberen  Fläche  aber  erhebt  usich  ein  mächtiger 

Stamm ,  der  die  Schalenmuskeln  versorgt  und  —  w  ie  mir  scheint 
auch  einen  feinen  Verbindungszweig  an  das  Schalenganglion  absendet. 

Dieses  von  mir  bereits  früher  bei  Sida  gefundene  und  damals  auch  be- 
schriebene Ganglion  liegt  der  Schalendrüse  an  ihrer  Aussenseite  auf. 

Es  ist  spindelförmig  oder  sternförmig,  je  nachdem  die  zahlreichen  Aeste 
bereits  von  dem  Gangiienkörper  selbst  oder  erst  von  seinen  beiden 

Hauptästen  abtreten ,  ])esitzt  einen  grossen  hellen  Kern  und  mehrere 
Kernkörperchen.  Die  einzelnen  Zweige  erstrecken  sich  dichotomisch 
verzweigt  nach  allen  Richtungen  und  sind  bis  weit  über  den  Rand  der 

Schalendrtisen  hinaus  zu  verfolgen.  Ein  einziger  Zweig  wendet  sich 

in  die  Tiefe  und  scheint  hier  mit  dem  Centrainervensystem  sich  zu  ver- 

binden ;  wenigstens  konnte  ich  ihn  bis  in  die  Schalenmuskuiatur  ver- 
folgen. Die  Schalendrüse  gleicht  in  ihrem  Bau  ganz  der  von  Apus  und 

den  Cladoceren^  und  bei  vorsichtiger  Präparation  gelingt  es  ganz  gut 
ihren  Ausfuhrungsgang  bis  an  den  griffeiförmigen  Fortsatz  zu  verfolgen 
und  im  Zusammenhang  mit  ihm  blosszulegen. 

Die  22  Ganglienpaare  des  Hinterleibes  sind  bis  auf  geringe  Gros- 
sendifferenzen  vollständig  übereinstimmend  gebaut.  Von  ihren  beiden 

Quercommissuren  ist  die  vordere  stets  die  breitere  und  verläuft  ziem- 
iich  gerade  von  einer  Seite  zur  anderen ,  während  die  weit  schmalere 

hintere  stets  ziemlich  stark  nach  hinten  ausgebuchtet  ist.  Vom  äusse- 
ren Rand  der  Ganglien  entspringen  3  Nervenpaare ,  das  erste  zieht 

gerade  nach  aussen  und  versorgt  die  Längsmuskeln  des  Bauches ,  die 
beiden  anderen  aber  treten  in  die  Gliedmassen,  um  deren  Muskeln  und 

Tastorgane  zu  innerviren.  Ihre  weitere  Verbreitung,  deren  genaue  Ver- 

folgung mir  manche  Schwierigkeiten  bereitet  hat ,  will  ich  hier  über- 
gehen ,  da  sie  erst  durch  den  Vergleich  mit  den  Nerven  der  zweiten 

Antenne  und  der  Kiefer  wirklichen  Werth  gewinnen  würde ,  letztere 

nur  aber  noch  nicht  genau  genug  bekannt  sind.  Von  der  oberen  Fläche 

eines  jeden  Ganglions  entspringen  zwei  feine  Stämmcherf ,  welche  sich 
an  die  von  der  Leibeswand  her  in  die  Gliedmassen  ziehenden  Muskeln 



490 Fr,  Sp;\iägeiiberg, 

begeben.  Endlich  habe  ich  noch  eines  Nerven  zu  erwähnen,  der  in 
jedem  Segmente  unter  den  Längsmuskehi  des  Bauches  hervorkommt, 

unmittelbar  an  der  Seitenwand  des  Körpers  nach  aussen  vom  Ova- 
rium  emporzieht  und  kurz  bevor  er  den  ersten  Seitenlängsnjuskel  er- 

reicht zu  einem  Ganglion  anschwillt,  dessen  zahlreiche  Zweige  theils 

in  der  Längsmuskulatur  des  Hückens  bis  zur  Mittellinie  aufwärts  ziehen, 
theils  an  die  Haut  gehen.  Es  ist  dies  derselbe  Nerv ,  den  ich  bereits 
früher  für  Sida  und  Moina  beschrieben  habe  und  der  sicher  auch  den 

übrigen  Phyllopoden  nicht  fehlen  wird.  Leider  habe  ich  bis  jetzt  seinen 
Ursprung  nicht  erkennen  können;  an  einigen  Schnitten  scheint  er  aus 

dem  mittleren  der  drei  äusseren  Ner^.  en  hervorzukommen,  doch  bin  ich 

meiner  Sache  nicht  ganz  gewiss.  Denselben  Nerven  haben  wir  w^alir- 
scheinlich  in  dem  die  langen  Tastborsten  des  Schw^anzsegments  versor- 

genden Nervenstamm  vor  uns.  Dieser  entspringt  jed^jch  nicht  vom 

letzten  Leibesganglion,  sondern  höchstens  vom  vorletzten.  Bis  zu  dit'- 
sem  konnte  ich  ihn  wenigstens  an  dem  einzigen  lebenden  Thiere,  wel  - 

ches ich  untersucht  habe,  mit  Sicherheit  verfolgen.  Unter  meinen  vielen 

Präparaten  aber  ist  nur  eins  so  glücklich  gelungen ,  dass  ich  an  ihm 
den  Ursprung  zweifellos  bestimmen  kann ,  und  an  diesem  ist  es  der 
vorderste  Abschnitt  des  21.  Ganglions,  von  dem  der  Nerv  entsteht. 
Ganz  wie  die  oben  beschriebenen  Nerven  schwillt  auch  er  nach  einiger 

Zeit  zu  einem  ,  hier  nur  etwas  grösseren  ,  Ganglion  an  ,  von  welchem 
ausser  dem  an  die  Tastborsten  tretenden  Hauptstamm  noch  eine  Anzahl 

feinerer  Fädchen  für  die  Haut  und,  wie  es  scheint,  auch  für  die  Mus- 
keln entspringen. 

C.  Darmnervensystem. 

Hierher  gehört  ausser  den  beiden  oben  beschriebenen,  vom  Gehirn 

und  Antennenganglion  entspringenden ,  Nervenpaaren  noch  ein  deij 
Seiten  des  Enddarms  anliegendes  Ganglienpaar,  das  ursprünglich  bei 

allen  Phyllopoden  im  Endsegment  lag  ,  mit  der  Verlängerung  des,  End- 
darms aber  später  bei  manchen  Formen  weiter  nach  vorn  gerückt  ist. 

Am  schönsten  präsentirt  sich  dieses  Ganglienpaar  bei  jüngeren  Larven 

von  Artemia  und  Branchipus ,  und  hier  kannte  ich  es  bereits  seit  lan- 

gem, ohne  mir  indessen  seine  Bedeutung  erklären  zu  können.  Bei  ge- 
nauerem Zusehen  aber  sieht  man  aus  jedem  Ganglion  nach  vorn  und 

hinten  je  zwei  mächtige,  äusserst  blasse  Stämme  hervorgehen.  Die- 
selben gabeln  sich  alsbald  wieder,  und  ihre  Zweige  verästeln  sich  noch 

weiter ,  verschmelzen  aber  dabei  häufig  mit  ihren  Nachbarzw^eigen  zu 
blassen  Ganglienzellen.   Aus  diesem  Geflecht  geht  sodann  eine  Reihe 
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yon  Läügszügen  hervor  ̂   welche  ganz  wie  bei  den  Cladoceren  parallel 
über  den  Mitteldarm  hin  nach  vorn  ziehen  und  sich  unter  Abgcsbe 

feinster  Fibrillen  mehr  und  mehr  verschmächtigen.  Alle  diese  Nerven- 

stämme entbehren  im  Gegensatz  zu  sämmtlichen  dem  Centralnervan- 
System  entstammenden  Nerven  jeglicher  neurilemmatiscben  Scheide 
und  auch  im  Aussehen  unterscheiden  sie  sich  wesentlich  von  einander. 

Von  diesem  Darmnervensystem  sieht  man  nun  bei  Artemie^i- Lcirvevi 
auch  zahlreiche  geflechtartig  sich  verbindende  Ausläufer  in  den  Leibes- 

hohlraum sich  hineinziehen,  um  die  übrigen  Eingeweide  zu  versorgen. 

—  So  deutlich  wie  hier,  ist  nun  freilich  bei  den  ausgewachsenen  Lim- 
nadien  der  centrale  Abschnitt  des  Systems  nicht  mehr  zu  erkennen : 

die  peripheren  Längszüge  sind  dagegen  auch  dort  mit  aller  nur  wün- 
schenswerthen  Klarheit  bis  in  ihre  letzten  Ausläufer  zu  verfolgen. 

Auch  bei  Apus  sowie  einer  grossen  Anzahl  von  Cladocerert  habe  ich 
dieses  Darmnervensystem  in  seinen  wesentlichsten  Charaeteren  wieder 
gefunden. 

III.  Generationsorgane. 

Zum  Schluss  möchte  ich  noch  ein  paar  Bemerkungen  über  das 

Ovarium  hinzufügen.  Dasselbe  liegt  als  langer  vielfältig  ausgebuch- 
teter Schlauch  jederseits  des  Darms  zwischen  zwei  Lagen  von  Extre - 

mitätenmuykeln  eingeschlossen,  und  erstreckt  sich  vom  ersten  Segment 
des  Vorderieibes  bis  etwa  in  das  drittletzte  des  Hinterleibes.  Ungefähr 

in  seiner  Längsmitte  tritt  der  kurze  Oviduct  rechtwinklig  aus  ihm 

hervor.  Die  Eibildung  gleicht  aufs  genaueste  der  von  v.  Siebolb  und 

später  von  Ludwig  für  Apus  cancriformis  beschriebenen.  Ganz  wie  dort 

vereinigen  sich  je  vier  in  einer  kolbenförmigen  Ausbuchtung  beisam- 
menliegende Epithelzellen  zur  Bildung  eines  Eies.  Die  spitzenständige 

wird  zur  Eizelle ,  die  3  anderen  aber  fungiren  als  Nährzeilen.  Noch 

bei  den  vollkommen  ausgebildeten  Eiern  kann  man  an  tingirten  Schnit- 
ten das  Keimbläschen  nachweisen.  Das  aus  dem  Follikel  ausgetretene 

rothbraune  Ei  wird  von  einem  durch  die  Epithelzellen  des  Eierstocks 

ausgesonderten  schaumigen  Secrete  umhüllt.  Durch  welchen  Mecha- 

nismus aber  die  äusserst  regelmässige  Form  dieses  Ueberzugs  hervor- 
gebracht wird,  ist  mir  völlig  unverständlich.  Untersucht  man  nämlich 

die  dem  Brutraum  der  Mutier  entnommenen,  packetweise  zusammen- 
hängenden Eier ,  so  gewahrt  man  alsbald ,  dass  jedes  Ei  von  zwei  ein- 

„ander  gegenüberliegenden  und  rechtwinklig  auf  einander  stehenden 

halbmondförmigen  Fortsätzen  der  schaumigen  Schalenmasse  umsäumt 

wird.   Jedenfalls  muss  diesen,  bei  den  verschiedenen  Branchiopoden- 
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arten  so  abweichenden,  aber  stets  äusserst  zierlichen  und  regelmässi- 
gen, Schalenbildungen  irgend  ein,e  specifisclie  anatomische  Einrichtung 

zu  Grunde  liegen ,  denn  in  der  erhärtenden  Masse  selbst  kann  man 

doch  unmöglich  ein  so  specielles  formbildendes  Princlp  aiu)*-' 
Ausser  dieser  äusseren  schaumigen  Hülle  besitzt  das  legereil'e  I 
eine  zarte  helle  Haut,  die  v>^ohi  als  waiire  Eihaut  aufzufassen  ist. 

M  ti  n  c  h  e  n  ,  im  Januar  1 878 . 



Studien  zur  Geschichte  des  poliiischeii  Tiir  für,  üruB, 

Bos  primigenius  Bojanus). 

Von 

Prof.  August  WrzesniowsM 
in  Warschau, 

Mit  2  Holzschnitten. 

Als  ich  vor  einigen  Jahren  die  Frage  nach  der  Existenz  des  Tiir 
in  historischen  Zeiten  einem  etwas  eingehenderen  Studiuni  unterwarf, 

gelangte  icii  zu  der  Ueberzeugung,  dass  für  die  Klarlegung  derselben 
noch  ffianches  schätzbare  Material  in  älteren  polnischen  Schriftsteriern 
aufzufinden  sei.  Da  ich  jedoch  in  alten  historischen  Urkunden  nicht 

selbst  bewandert  bin  und  aus  diesem  Grunde  auf  meine  eigenen  Kräfte 

mich  nicht  verlassen  durfte,  so  war  ich  genöthigt,  die  Hülfe  deijenigen 
meiner  Landsleute,  weiche  in  dieser  Hinsicht  competenter  sind^  wie 
ich.  in  Anspruch  zu  nehmen.  Zu  diesem  Zwecke  habe  ich  es  denn  für 

angemessen  erachtet,  die  bis  dahin  erlangten  Resultate  meiner  Studien 

vor  zwei  Jahren  vorläufig  in  polnischer  Sprache  zu  publiciren  ̂ ) ,  indem 
ich  hotfie ,  dadurch  das  Interesse  für  diesen  Gegenstand  in  m.eiiiem 

Vaterlande  anzuregen  und  in  der  Folge  [erwünschte  Auskunft  zu  er- 
halten. Meine Yoraussiclit  ist  auch  in  derThat  nicht  getäuscht  worden; 

ich  habe  sehr  viele  wichtige  Fingerzeige  erhalten,  insbesondere  von 
meinem  ehemaligen  Studiengenossen  Herrn  Stoslaw  Laguna,  Herrn 

Professor  Estreicher  und  Herrn  Professor  Przyborowski,  denen  ich  hier- 
mit meinen  ergebensten  Dank  abzustatten  mich  verbunden  fühle. 

Ich  bin  jetzt  in  den  Stand  gesetzt,  obige  Frage,  wenn  auch  noch 
nicht  ganz  erschöpfend,  so  doch  wenigstens  eingehender  als  meine 

Vorgänger  behandeln  zu  können ,  und  glaube ,  dass  eine  Erörterung 
derselben  an  dieser  Stelle  sehr  wohl  am  Platze  sein  dürfte,  da  ein 

-1)  Vergleiche  die  Monatschrift  »Ateneum«.  Warschau  1 876.  Bd.  L  p.  299— 330, 
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grosser  Theil  der  bezügliclien  Daten  in  poinischen  Schrifteii  enthalten 

ist ,  die  einem  verhäitnissraässig  nur  engen  Kreise  vou  Lesern  zugang- 
licli  sind. 

Die  den  polnischen  Autoren  entnommenen  Steilen  habe  ich  mit 

möglichster  Genauigkeit  ubersetzt ;  die  Titel  der  Werke  und  Abhand- 
lungen sind  dagegen  in  polnischer  Sprache  citirt  und  daneben  in  der 

üebersetzung:  wiedergegeben. 

* 

Die  Frage,  ob  in  Europa  und  insbesondere  in  Polen  gleichzeitig 
mit  dem  Menschen  zwei  verschiedene  Arten  von  w  iiden  Rindern  gelebt 

haben,  ist  bereits  vor  hundert  Jahren  von  Pallas  kurz  ventilirt 
worden.  Dieser  berühmte  Zoologe  war  nämlich  der  Ansicht,  dass 
ürus  und  Bison  zwei  verschiedene  Benennungen  eines  und  desselben 

Thieres  seien,  sowie  dass  das,  von  Herberstein  als  Tur  beschriebene, 

eines  Buckels  entbehrende  Thier,  höchst  wahrscheinlich  eine  Race  ein- 

geführter und  verwilderter  BüfTel  darstelle.  Diese  letztere  Yoraus- 

setzung  von  Pallas  ist  von  G.  Cuvier^)  widerlegt  worden,  der  gleich- 
zeitig verschiedene  Zeugnisse  für  die  Existenz  zweier  wilder  Rinder- 

Arten  in  Europa  angeführt  hat  und  zu  dem  entgegengesetzten  Schlüsse 
gelangt  ist,  dass  der  Tur  als  ein  grosses  Rind  anzusehen  sei,  dessen 
üeberreste  in  den  neuesten  Erdschichten  Europas  vorgefunden  werden. 
Nach  diesen  Ueberresten  hat  Bojanüs,  wie  bekannt,  eine  besondeic 

Art,  d.  h.  Bos  primigenius,  aufgestellt. 

Die  Meinung  von  Cuvier  ist  von  vielen  Zoologen  acceptirt  worden. 

Die  einen,  wie  v.  Brincken^),  v.  Baer^),  H.  Mayer -^j,  Andreas  Wagner . 

-1)  Pallas  ,  Description  du  boeuf  ä  qiieue  k  cheval,  precedee  d'observatioos 
generales  Sur  ies  especes  sauvages  du  gros  betail.  Acta  Academiae  Scientiarum  Im- 

perialis Petropclitanae  1777.  Pars  posterior,  p.  233. 
ä)  GuviER,  Rechercbes  sur  les  ossements  fossiles.  4  edition.  Paris  4  835. 

Tome  VL,  p.  228 — 238. 
3)  V.  Brincken,  Memoire  descriptif  de  ia  toret  Imperiale  de  P)iatowieza.  Var- 

sovie  1828.  p.  65. 
4)  V.  Baer,  Nocbmaüge  üntdrsuchung  der  Frage,  ob  in  Europa  in  historischer 

Zeit  zwei  Arten  von  wilden  Stieren  lebten?  Bulletin  scientific  publie  par  l'Aca- 
demie  Imperiale  des  sciences  de  St.  Petersbourg.  Tome  IV.  '^838.  p>  'H3-~i28. 
Wiegmann's  Archiv  für  Naturgeschichte.  1839,  p,  62 — 78. 

5)  Hermann  Mayer  ,  üeber  fossile  Reste  von  Ochsen.  Nova  Acta  Pliysico- 
Medica  Academiae  GaesareaeLeopoldino-CarolinaeNaturae  Curiosorum.  Bd.  XVII, 
Theil  I,  1835.  p.  103  —  119. 

6)  J.  Andreas  Wagner  in  Schreber's  Säugethiere,  Bd.  V,  Theii  2..  1838.  p.  1483 — 1  495. 
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F.  BräiNDtI),  SäPalski^J.  bemtihten  sich,  die  Frage  näher  zu  erörtern, 
indem  sie  die  Einwendungen  ihrer  Gegner  zurückzuweisen  und  ihre 

eigene  Meinung  durch  neue  Belege  zu  bekräftigen  bestrebt  waren. 

Andere  wie  Eichwald  ̂ ) ,  Stronczynski  ,  Owen  ") ,  Pictet  6) .  Rütimeyer")  / 
YiCTOR  Carcs^),  haben  sich  einfach  zu  Gunsten  der  CüviER'schen  Meinung 
ausgesprochen,  ohne  den  Gegenstand  nälier  zu  erörtern. 

1)  J.  F.  Brandt,  Die  geographische  Verbreitung  vom  ür  oder  wahreii]  Auerochs. 
Verhandlungen  der  Russisch-Kaiserlichen  Mineralogischen  Gesellschaft  zu  St,  Peters- 

burg. 2.  Serie,  Bd.  IL  1867.  p.  185—227. 
2)  Säpalski,  Przyroda  i  Przemysi.  {Zeilschrift  für  Natur- und  Gewerbekunde.) 

UlS.  No,  38,  39,  44,  45. 
Um  das  Verlesen  polnischer  Namen  und  Titel  zu  erleichtern,  halte  ich  es  für 

angemessen  die  Aussprache  folgender  Laute  anzugeben ,  die  von  den  deutscheis 
verschieden  sind,  oder  verschieden  geschrieben  werden. 

=  französisch  on,  z.  B.  bon. 
q  ==  französisch  in,  z.  B.  fin. 
6  =  deutsch  u,  französisch  ou. 
L,  l      hart  ausgesprocheifcs  l,  wie  in  Pommern  z.  B.^in  Willen,  Wellen. 
sz  ==  deutsch  sch,  französisch  ch,  englisch  sh. 
cz      deutsch  tseh,  englisch  ck. 
szcz  =  deutsch  schtsch,  englisch  shck. 
ks  =  X, 
s  ™  deutsch  ss,  französisch  ce. 
-i  =  deutsch  s,  z.  B.  in  sein,  Sinne;  französisch  %. 
Z  z  =  französisch  y  oder  ge. 
rz  =  französisch  /  oder  ge. 
Die  gestrichenen  Consonaoten  :  c,  li,  s,  z  werden  weicher  als  die  ungestriciienen 

ausgesprochen. 
3)  Eichwald,  De  pecorum  et  pachyderroorum  reliquiis  fossilibus.  Nova  Acta 

Physico-Medica  Academiae  Caes.  Leopoldino  CaroSinae  Naturae  Guriosorum.  4  835, 
Bd.  XVIL  p.  2, 

4)  Strokczynski,  Spis  zwierz^t  ss^cych  kraju  polskiego  i  pogranicznych.  i'Ver- 
zeichniss  der  Säugethiere  Polens  und  der  angrenzenden  Länder.)  Warschau  1839. 
p.  29. 

5)  Owen,  A  history  of  British  fossil  Mammais  and  Birds.  London  1846.  p.  491, 
492,  498,  503. 

6)  Pictet,  Traite  de  paiöontologie.  1853.  Bd,  L  p.  365. 
7)  RüTiMEYER,  Untersuchungen  der  Thierreste  aus  den  Pfahlbauten.  1861.  p.  61 . 

—  lieber  die  Art  und  Ra§e  des  zahmen  europäischen  Rindes.  Archiv  für  Antropo- 
I  logie.  Bd.  L  p.  221.  -~  Versuch  einer  natürlichen  Geschichte  des  zahm.en  Rindes. 
!  Denkschriften  der  Schweizerischen  naturforschenden  Gesellschaft,  Bd.  XXII  und 
\  XXIII,  1868,  1869. 

8)  V.  Carl  s  und  Gerstäcfer  ,  Handbuch  der  Zoologie.  Bd.  I,  bearbeitet  von 

•l  Aiajs.   Leipzig  1875.  p.  149.  —  V.  Carus  ,  Geschichte  der  Zoologie.  Münchea 
S72.  p.  337. 

i 
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Die  Anhänger  von  Pallas ^  .wie  Prof.  Anton  Waga^),  Bojanus^), 
JurioziM:'^),  Jarocei^)  ,  PuscE^jj  Prof .  Abamowicz  6) ,  nehmen  überein- 

bliinmend  an.  dass  iu  historischen  Zeiten -sowohl  in  Folen  vvie  m  gajv/, 
Europa  nur  eine  einzige  Rinder-Art  und  zwar  der  noch  jetzt  in  Biakv- 
wieza  und  am  Kaukasus  lebende  Bison  existirt  habe,  während  Herbek- 
STEIN  durch  die  doppelte  Benennung  dieses  Thieres  sich  irreleiten  Hess, 

Aus  dem  oben  Angeführten  geht  hervor,  dass  die  von  Herberstesn 
herrührenden  Mittheilungen  für  die  Frage  nach  dem  Vorkommen  zweier 
Rinderarten  in  Polen  von  wesentlichster  Bedeutung  sind.  Daneben 

inuss  hier  auch  noch  hervorgehoben  werden,  dass  von  polnischen  Ge- 
lehrten  nur  v.  Brincken,  StronczyiSski  und  Sapalski  zu  Gunsten  der 

CuviER'schen  Meinung  sich  ausgesprochen  haben,  während  im  entge- 
gengesetzten Lager,  mit  Ausnahme  von  Pallas,  nur  polnische  oder 

der  polnischen  Sprache  mächtige  Gelehrte  angetroffen  werden.  Ein 

derartiges  Verhalten  von  Seiten  der  Forscher,  die  die  polnischen  Ge~ 
schichts-Quelien  am  besten  kannten  und  dieselben  auch  leicht  zu  be- 

nutzen im  Stande  waren,  spricht  ganz  entschieden  zu  Gunsten  der 

von  ihnen  vertheidigten  Meinung.  Aus  diesem  Grunde  glaube  ich, 
dass  eine  nochmalige  Erörterung  dieses  Gegenstandes  nicht  überflüssig 
sein  dürfte. 

Nach  den  ausgezeichneten  Untersuchungen  von  Rütimeyer  lebten 

in  Europa  neben  dem  Bison  in  vorhistorischen  Zeiten  vier  verschie- 
dene Rinder-Formen  (Bos) ,  namentlich ;  B  o  s  p  r  i  m  i  g  e  n  i  u  s  ,  B  o  s 

t  r  0  c h  0  c  e  r  0  s  ,  Bos  f  r  o  n  t  o  s  u  s  und  Bos  b  r  a  c h  y  c  e  r  o  s. 

Nach  der  Ansicht  dieses  Autors  geht  der  erstere,  ü.  h.  Bos  pr 

mi  gen  ins,  in  etwas  ältere  Schichten  hinab  und  seine  Ueberreste 

1)  Waga,  0  turach  i  zubrach,  (lieber  Tmy  und  Zubry.)  BibliotekaWarszawska. 
(Bibiiothek  Yon  Warschau.)  Bd.  I.  1843.  p.  182— 189. 

2;  Bojanus,  De  Uro  nostrate  ejusque  sceieto  coramentatio.  Nova  Acta  M.-Phys. 
Academiae  Gaes.  Leopoldino  Carolinae  Naturae  Curiosornm.  Bd.  Xlli ,  Theil  2, 

1827.  p.  420  —  422. 
ri]  JüNDziLL,  Zoologia  krötko  zebraiia.  (Kurz  gefasste  Zoologie.)  4.  Auflage. 

Wihio  1829.  Bd.  1.  p.  234. 
4)  Järücei  ,  Pisma  roziTiaite.  (Vermischte  Schriften.)  Warschau  1830,  Bd.  II., 

p.  277—280.  Zubr  oder  der  lithauische  Auerochs.  Harn  bürg  1830. 
5)  PuscH,  Polens  Paläontologie.  Stuttgart  1838.  p.  195—209.  WrEG>iA  V> 

Archiv  für  Naturgeschichte.  1840.  p.  47--f37. 
6)  Vergl.  CuviEK,  Historia  Nauk  przyrodzonych.  (Geschichte  der  Naturwissen- 

schaften.) In's  polnische  übersetzt  und  mit  Zusätzen  bezüglich  der  polnischen 
Literatur  bereichert  von  Belke  und  Kremer.  Bd.  II.  Wiino  1854.  p.  99.  An- 

merkung von  Prof.  Adamowicz. 
7)  Denkschriften  der  Schweizerischen  naturforscheiiden  Gesellschaft.  Bd. 

XXIII.  1  868. 
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i^eböreii  grösstentheils  wilden  Thieren  an.  Bos  t r 0 cli 0 e i- o s 
repräseuiirt  die  weibliehen  Exemplare  des  wilden  Bos  p  r  i  m  i  g  e  ii  i  u  s  , 
andererseits  aber  enispricbt  derselbe  einer  zahmen  Race,  da  das  zahnie 
Vieh  in  beiden  Geschlechtern  die  weiblichen  Gestalten  des  Avikh'o 
Stammes  mitunter  annimmt.  Bos  fr ontos u s  ist  nach  Rütlmever  vmdo 

künstlich  durch  Züchtung  hervorgebrachte  Race.  Die  BedeiUnr»;^-  fe- 
Bos  brachyceros  ist  ihm  dagegen  unklar  geblieben ,  da  er  noch 
nicht  zu  entscheiden  im  Stande  war,  oh  derselbe  als  eine  zahme,  vom- 

Bos  prim  i  genius  stammende  Race,  oder  als  eine  selbständige  Art 
anzusehen  sei. 

In  neuester  Zeit  ist  von  M.  Wilkens^)  noch  eine  fossile  Rinder- 

Rare,  B  0  s  I)  r  a  v  h  y  c  e  p  h  a  Ins,  aus  ilem  Laibacher  Moor  beschriel)?'»  1 
worden.  Wclkens  ist  der  Meinung,  dass  diese  Race,  die  gegeiiwftrtig 

durch  das  Rind  von  Osttiroi  und  Eringerthal  im  Ganton  Wallis  Lepra- 
sentirt  wird,  am  nächsten  mit  Bison  priscus  verwandt  sei  und  von 
demselben  abzuleiten  wäre. 

Auf  diese  Weise  sind  aus  vorhistorischen  Zeiten  in  Eiii'0|)a  niir 
der  lang  hörnige  Bos  primig  enius  und  der  kurz  hörn  ige  Bos 

b  r  a  c  h  y  c  e  r  0  s  ,  als  wilde  B.e])räsentanten  ihrer  Gattung  bekannt. 
Wenn  man  nun  auf  Grund  historischer  Quellen  den  Nachweis 

liefern  könnte,  dass  in  Europa  und  speciell  in  Polen  zwei  verschiedene 

wilde  Rinder-Arle'n  existirt  liaben,  so  würde  es  sich  als  sehr  walu;  
scheiulich  heivmsstellen,  dass  die  eine  nur  den,  in  fossilem  Zustande 

so  verbreiteten  Bison,  die  andere  aber  den  Bos  pri m i g  e n i u s  oder 

B  0  s  b r  a c h y c  e  i' 0  s  repräsent iren  könnte.  Falls  es  aber  aussei'dem 
noch  gelänge  nachzuweisen,  dass  dieses  zweite  wilde  Rind  mit  langen 
Hörnern  bewaffnet  gewesen  ist;  so  würde  dies  jedenfalls  ausreichen, 

um  sich  für  berechtigt  zu  halten,  dieses  Rind  als  Bos  primig  enius 
zu  bezeichnen.  Dieses  scheinbar  untergeordnete  Kennzeichen  würde 

nämlich  ausreichen,  um  die  zoologischen  und  anatomischen  Eiger;- 
thümlichkeiten  dieser  zweiten  wdlden  Rinder-Art  festzustellen. 

Auf  diese  Weise  erübrigt  es  nur  die  Frage  zu  entscheiden,  ob  in 

Europa  und.  speciell  in  Polen  in  historischen  Zeiten  neben  den)  Bison 
noch  ein  langhörniges  wildes  Rind  in  der  That  existirt  hal>e. 

Die  IJeberreste  von  Bos  prim  ig  enius  sind  in  den  schweizer'^) 

und  laibacher'^)  Pfahlbauten,  und  in  Skandinavien  unter  einei"  zehn 

1)  M.  WiLKENs,  Ueber  die  Schädelknocheii  des  Rindes  ans  deüi  Pfalilbau  des 
Laibacher  Moores.  Mittheilungen  der  antropologischen  Gesellsohail  in  Wien.  IS77, 
Bd.  VII,  No.  7,  8,  p.  165  — 175. 

2)  RÜTiMEYER.  ArciLiv  für  ..\ntropologie.  Bd.  i,  p.  221. 
3)  M.  WiLKENs,  L.  c.  p.  165. 

Zeitschrift  f.  Avissenscl).  Zoologie.  XXX.  Bd.  Suppl,  §2 
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Fuss  dicken  Torflage  gefunden  worden,  die  zu  ihrer  Bildung  kaum 

mehr  als  1000  Jahre  in  Anspruch  genommen  haben  dürfte  Wir  be- 
sitzen mithin  ganz  sichere  paläontologische  Beweise,  dass  dieses  Thier 

in  vorhistorischen  Zeiten,  in  Skandinavien  sogar  im  IX.  Jahrhundert 
unserer  Aera  existirt  hat. 

Die  erste  und  wichtigste  Frage  nach  der  gleichzeitigen  Existenz 
des  Tur  oder  Bos  primig enius  und  des  Menschen ,  ist  demnach 

endgültig  gelöst;  es  bleibt  aber  noch  zu  erörtern,  wie  lange  dieses 
Rind  in  Europa  und  insbesondere  in  Polen  sich  erhalten  hat. 

Verschiedene  Zeugnisse  von  Caesar,  Plinius,  Seneca,  Martialis, 

G'R^GomE  DE  ToüRS,,  FoirruNAT,  Lucas  David,  Ekkehard,  Cantaprinüs, 
JoH.  Marignola  und  anderen,  so  wie  auch  entsprechende  Stellen  aus 

den  L  e  g  e  s  -  A 11  e  m  a  n  0  r  u  m  und  den  Nibelungen,  sind  schon 
aus  den  oben  citirten  Werken  und  Abhandlungen  von  Cüvfer, 

V.  Briincken,  H.  Mayer,  A.  Wagner,  v.  Baer  und  Brandt  bekannt.  Ich 

beabsichtige  meinerseits  nur  die  Frage  über  die  Existenz  des  Tur  in 
Polen  und  die  Zeit  seines  Aussterbens  in  diesem  Lande  näher  zu  er- 

örtern ;  eine  nochmalige  Wiederholung  aller  eben  erwähnten  Zeugnisse 
erscheint  folglich  überflüssig  und  ich  gehe  unmittelbar  zu  meirser 

speciellen  Aufgabe  über. 

Heber  Tur  und  Zubr  (Bison)  berichtet  Sigmund  von  Herberstein 

Folgendes :  ̂) 
Feras  habet  Lithuania,  praeter  eas,  quae  in  Germania  reperiuntur. 

Bisontes,  Uros,  Alces ,  quos  alii  onagros  vocant ,  equos  silvestre  . 
Bisontem  Lithuani  lingua  patria  vocant  Suber:  Germani  improprie 

Aurox,  vel  Urox :  quod  nominis  uro  convenit,  qui  plane  bovinam 
formam  habet  ̂   cum  bisontes  specie  sunt  dissimillima.  lubati  eniin 
sunt  bisontes,  et  villosi  secundum  Collum  et  armos,  barba  quadam  a 

mento  propendente,  pilis  muscum  redolentibus,  capite  brevi,  oculis 

grandioribus,  et  torvis,  quasi  ardentibus,  fronte  lata  :  cornibus  plerum- 
que  sie  diductis  et  porrectis,  ut  intervallum  eorum  tres  homines  bene 

1)  Brandt,  L.  c.  p.  2^6. 
2)  Kerum  moscoviticaruin  oonuiientarii  Sigismundi  liberi  Baronis  in  Herber- 

stein, Neyperg  et  Guettenhag:  Qiiibus  Russiae  ac  Metropolis  jeiiis  Moscoviae  de- 
scriptio,  chorographicae  tabiilae,  Reiigionis  indicatio,  Modus  excipiendi  et  tractandi 
oratores,  Itineraria  in  Moscoviam  duo,  et  alia  quaedam  continentur.  His  primum 
accedunt,  Scriptum  recens  de  Graecorum  fide,  quos  in  omnibus  Moscorum  natio 
sequitur:  et  Cominentarius  de  Beliis  Moscorum  adversus  finitimos  Polonos,  Litua- 
nos,  Suedos,  Livonios,  et  alios  gestis,  ad  annum  usque  LXXI,  scriptus  ab  Joanne 
Lewenclaio.  Cum  Gaes.  et  Regiae  Maiest.  gratia  et  privilegio  ad  decennium.  Bi?  u- 
leae  ex  officina  Opporiniana.  4  571,  p,  109,  110. 
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corpuJentos  insidente^^  capere  possit :  cuius  rei  pericaiuni  faciuni  per- 
liibetur  a  rege  Poloiiiae  Sigismimdo,  huiiis,  qui  iiuiic  regnat  Sigismimdi 

Aiigiisti  patre,  quem  bene  habito  et  firroo  corpore  fiiisse  scimiis,  duobiis 

.aliis  se  iion  miiioribus  sibi  afliiiDctis.  Tergiifii  ipsiim  ceii  gibbo  qiio- 
•dam  attolitur,  et  priore  et  posteriore  corporis  parte  demissiore.  Qui 
veoantur  bisontes  eos  magna  vi ,  agilitate  ei  solertia  praeditos  esse 
oportet*  Deligitur  locus  venatui  idoneus.  Ib  quo  siot  arbores  iustis 

diremptae  spaciis,  truncis  iiec  crassis  nimis,  ut  facile  circumirl  possint: 
nee  parvis,  ut  ad  tegendum  Iiominem  sufficiant.  Ad  has  arbores  singub 

venatores  disponuntur,  atque  ubi  canibus  persequentibus  exagitatus 

bisons  eum  in  locum  propellitur,  qui  primus  ex  venatoribus  sese  pro-- 
fert,  in  eura  magno  impetu  fertur.  At  is  obiectu  arboris  sese  tuitur, 

et  qua  potest  percutit  venabulo  feram:  quae  ne  saepius  quidam  icta 
cadit,  sed  incensa  magis  et  magis  rabie,  non  tantum  cornua.  sed  etiara 

linguam  vibrai ;  quam  ita  scabram  et  asperam  habet ,  ut  venatorem 

solo  vestis  eius  attactu  comprehendat  et  attrahal :  nec  ante  relioquat. 

quam  occidat,  Quod  si  quis  forte  circumcursitando  et  feriendo  deln-  -:'^- 

tus  respirare  cupit,  is  ferae  .obiicit  piieum  rubrum,  in  quem  et  pedürd.-. 
■et  eornibus  saevit,.  Si  vero  alteri  in  idem  certamen  non  confecta  fera 

descendere  iibetj  ut  fieri  necesse  est,  si  salvi  iilinc  abire  velint :  is 

€i\m  facile  in  se  provocat  si  vei  semel  sono  barbaro  Lululu  succlamarit. 
Uros  sola  Masovia  Lithuaniae  conterFXiina  habet:  quos  ibi  patrio 

nomine  Thür  vocant,  nos  Geroiani  proprie  Urox,  dicimus.  Sunt  enim 
vere  boves  silvestres.  nihil  a  domesticis  bobus  distantes,  nisi  cpiod 

omnes'nigri  sunt,  et  ductum  quendam  instar  lineae  ex  albo  mixUini 
per  dorsum  habent.  Non  est  magna  horum  copia  :  suntque  pagi  certi, 

quibus  cura  et  custodia  eorum  incumbit:  nec  fere  aliter  quam 'in  viva- 
riis  quibusdam  servantur.  Mlscitur  vaccis  domesticis,  sed  non  sine 

nota.  Nara  in  armentum  postea,  perinde  atque  infames,  a  caeteris 
uris  non  admittimtur:  et  qui  ex  eiusmodi  mixtione  nascuntur  yituii. 

non  sunt  vitales.  ̂ gism.undus  August  rex  mihi  apud  se  oratori  dona- 
Vit  exenteratum  unum ,  quem  venatores  eiectum  de  armento  semi- 

vivum  confecerant :  recisa  tarnen  pellae,  quae  frontem  tegit,'  quod  non 
temere  factum  esse  credidi :  quanquam  cur  fieri  soleret,  per  incogitan- 
tiam  quandani  non  sum  percontatus.  Hoc  certum  est,  in  precio  haberi 
cingulos  ex  uri  corio  factos,  et  persuasum  est  vulgo,  horum  praecinctu 

partum  promoveri.  Atque  hoc  nomine  regina  Bona,  Sigismundi  Augusti 
mater,  duos  hoc  genus  cinguk)s  mihi  dono  dedit :  quoruoi  aiterum 
serenissima  Domina  mea,  Roiiianorum  Begina,  sibi  a  me  donatum, 
clementi  animo  accepit. 

Diese  kurzen  Berichte  sind  von  Herberstein  durch  zwei  A])bildun~ 

2^  V 
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gen,  von  denen  die  eine  den  Tur  (pag.  1 1 1  j ,  die  and'-^rc  (pag.  Iii?)  den 
Ziibr  darstellt,  näher  erläutert  worden  (vergL  die  Abbildungen).  Jede 

dieser  Abbilaungen  hat  er  mit  e;ner  Ueberschrift  versehen,  die  noch 

einmal  ̂ ^or  der  Verwechslung  der  Namen  Tur  und  Zui)r  warnt:  über 
der  Abbildung  von  Tur  findet  sich  die  Ueberschrift:  «Uriis  sum, 
P  0 1  0  n  i  s  T  u  r ,  G  e  r  m  a  n  i  s  Ä  u  r  o  x  :  i  g  n  a  r  i  h  \  s  o  n  t  i  s  n  o  m  e  n 

d  e  d  e  r  a  n  i  a,  über  der  von  Zuhr :  ;)  B  i  s  o  n  s  s  u  ni .  ]i  o  1  o  n  i  s  s  u  b  e  ]• , 
gei'man  is  bisont :  ignari  uri  nonien  dederant«. 

Fa<"s  \m\o  der  pholo^r.t})l)uscü  niv  Udlüe  n (Mklcnu>i'lci>  AblnkiuoL,  Wliu]  .\-^ni^  ^  \on  luv. 

Die  angeführten  Berichte  Herberstein's  über  den  masowitischen 
Tur,  können,  wie  Pusch  richtig  hervorhebt,  erst  dann  gehörig  gewür- 

digt werden,  wenn  man  seine  Reisen  durch  und  nach  Polen  näher  hvs 

Auge  fasst.  Dieselben  sind  aber  von  Puscii  so  mangelhaft  dargestellt 
worden,  dass  sie  hier  tioch  einmal  besprochen  werden  müssen. 

Alle  Reisen  Herberstein's  sind  bereits  von  Adelung      so  wie  auch 

1]  Frjedkich  ÄBKLU^G,  Siegmiind  Freiherr  von  Hkrbkrstkln,  mit  besoridercr 
Kücksicht  auf  seine  Bcisen  in  Riissiand,  S(.  Petersburg 
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Einige  derselben,  vom  Grafen  Przezdziecki  ^  ausführlich  l^esprochen 
worden.   Aus  diesen  beiden  Werken  werde  ich  hier  se  viel  mittheiu-ä 

als  zur  Aufklärung  des  uns  beschäftigenden  Gegenstandes  noihwendig 
erscheint. 

Gegen  Ende  des  Jahres  '1516  w-urde  HERBERSTEm  vom  Kaiser  Maxi- 
milian 1,  zu  einer  wichtigen  Sendung  nacli  Polen  und  Moskau  designirL 

Am  5  .  Felu'uar  1517  traf  er  in  Krakau  ein  ,  wo  er  einige  Tage  ausruhte, 
darauf  l)egab  er  sich  nach  Wilno  und  von  dort  nach  Nowogröd,  wo  er 

BISONS    SVM>    POLOiSlIS     SVBER)    GERZ^iANIS  B I-  f 
SONT:  iGNARi,  VRI.'  NOMEN    DEDERANT/  < 

Facsiimiie  der  photographisch  zur  Hälfte  verklehiecten  Abbrkiun!.'  ]iFi\v,i  üsm  i   -     i  > 

seine  Leute  und  Pferde  zuriickiiess;  am  18.  April  langte  er  endlich  in 
Moskau  an  und  veriiess  diese  Stadt  erst  am  ̂ 2.  November.  Auf  seiner 

Bückreise  über  Smolehsk  traf  er  am  9.  December  1517  in  AVilno  ein, 

wo  er  einige  Tage  ausruhte,  um  seine  in  Now'Ogröd  zurückgelassenen 
Leute  zu  erwarten,  «quibus  receptis,  nsox  inde  quatuor 
miliar]  bus  de  via  in  Troki  deflexi,    ut  ibi  in  (fuodam» 

V)  A.  Przezdziecki,  JagieUonki  w  Polsoe  \v  XVI  w-ieku.  (Die  weibL  i  - 
Ionen  in  Polen  im  XVI.  Jahrhundert.)    Krakau  186S.    Bd.  L  p.  55.  i.io;  iu4 

243, 
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Ii  0  r  1 0  c  0 11  c  i  II  s  0  s  a  c  c  o  n  e  e  p  i  o  s  B  i  s  o  n  t  e  s ,  q  u  o  s  a  1  i  i  U  r'o  s  ̂ 
G  e  r  m.  v  e  r  o  A  u  r  o  x  n  a  p  p  e  1 1  a ii  t  v  i  d  e  r  e  iii «  (Comnientarii ,  1 57 1 , 
pag,  142).  Am  25.  Januar  i5i8  befand  sich  Herberstein  wieder  in 
Krakau^  von  wo  aus  er  sich  nach  Wien  begab  und  am  März  langte 
er  in  Insbruck  an,  wo  sich  damals  der  Kaiser  aufhielt. 

Seine  zweite  Reise  nach  Moskau  trat  Herberstein  am  12.  Januar 

15216  an,  kam  nach  Moskau  am  26.  April,  trat  die  Rückreise  am 

12.  Januar  15^7  an  und  traf  in  Prag  am  15.  Februar  ein. 

Am  II.  Januar  1528  ging  er  nach  Piotrköw  (Petrikau)  und  kam 
am  M  ,  Marz  nach  Wien  zurück. 

Im  Februar  1529  unternahm  Herberstein  über  Mähren  und  Schle- 

sien eine  Reise  nach  Wilno,  wo  er  am  20.  März  anlangte.  Am  7.  April 

trat  er  die  Rückreise  nach  Wien  im ,  wo  er  am  25.  Mai  wieder  eintraf. 

In  demselben  Jahre  (1529)  vmrde  Herberstein  noch  einmal  nach 
Polen  gesandt.  Er  traf  in  Krakau  am  10.  Juli  ein  und  verliess  diese 
Stadt  erst  wieder  am  29.  October. 

Am  19.  September  1530  begab  sich  Herberstein  nach  Posen,  wo 

er  am  4  .  October  anlangte,  und  ti-at  seine  Rückreise  am  11.  Noverj^- 
ber  an. 

Am  25,  Mai  1531  unternahm  Herberstein  eine  Reise  nach  Krakau^ 

wo  er  am  1  4.  Juni  anlangte,  und  verliess  diese  Stadt  vs  ieder  am  7.  JuH, 
Am  22.  August  1539  reiste  Herberstein  wieder  nach  Krakau  und 

verliess  diese  Stadt  am  1 1 .  September. 
Im  September  1540  wurde  er  wieder  nach  Polen  gesandt,  und 

betrieb  seine  Geschäfte  so  rasch,  dass  er  Wilno  am  5.  October  schon 
verlassen  konnte. 

Am  20.  Juni  1542  reiste  er  abermals  nach  Krakau,  wo  er  schon  am 

S8.  desselben  Monates  eintraf,  und  trat  seine  Rückreise  am  20.  Juli  an. 
Im  folgenden  Jahre  (1543)  musste  Herberstein,  als  Hofmeister  der 

Erzherzogin  I^üsabeth ,  die  königliche  Verlobte  ihrem  Bräutigam  Sigis- 
mund August  nach  Polen  zuführen.  Am  21.  April  reiste  die  künftige 

Königin  mit  ihrem  Gefolge  von  Wien  ab,  am  25.  Mai  hielt  sie  ihren 

leierlichen  Einzug  in  Krakau  und  wurde  am  folgenden  Tage  gekrönt. 
Herberstein  verliess  Krakau  am  25,  Mai. 

Im  Jahre  1545  unternahm  Herberstein  eine  Reise  nach  Polen,  um 

den  Brautschatz  der  jungen  Königin  zu  überbringen.  E>  traf  am 
26.  Februar  in  Krakau  ein,  wo  er  bis  zum  April  verweilen  musste. 

1550  unternahm  Herberstein  eine  Reise  nach  Piotrköw,  \so  er  über 

Stara  Krzepica ,  Brzezna  und  Rozprza  am  6.  Mai  anlangte,  und  trat 
seine  Rückreise  Ende  Juli  an. 
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im  Anfange  des  Jahres  1 552  musste  Herberstein  wieder  eine  Reise 
nach  Piotrkow  unternehmen;  am  26.  März  war  er  wieder  in  \Vien. 

Als  Hofmeister  der  jüngeren  Tochter  Ferdinand's,  Gatharina,  soilte 
Herberstein  dieselbe  ihrem  Bräutigam  Sigismund  August  zuführen.  Am 
10.  Juni  1553  trat  die  königliche  Braut  mit  ihrem  Gefolge  die  Reise 
nach  Polen  an,  traf  am  29.  desselben  Monats  in  Krakau  ein,  wurde 

am  30.  gekrönt  und  am  31.  war  ihre  Vermählung.  Gleich  nach  den 
Festlichkeiten  verliess  Herberstein  Polen  und  kam  am  25.  August  nach 
Wien  zurück. 

Es  liegt  auf  der  Hand  ,  dass  Herberstein  sich  selbst  widerspricht, 

wenn  er  zuerst  angiebt,  dass  der  Tur  in  Litihauen  vorkomme,  dann 

aber  behauptet,  dass  sich  derselbe  ausschliesslich  nur  in  Masow^ieii 
linde.  Herberstein  hat  aber,  wie  wir  gesehen  haben,  so  häufig  Polen 

besucht  und  hat  der  Geographie  der  besuchten  Länder  so  viel  Aufmerk- 
samkeit gewidmet ,  dass  dieser  Widerspruch  sehr  wohl  als  ein  lapsus 

calarni  angesehen  werden  darf.  Ausserdem  hat  er  allerdings  verschie- 
dene Jäger-Märchen  über  den  Bison  Anderen  nacherzählt,  ich  gebe 

auch  gern  zu ,  dass  Herberstein  höchst  w  ahrscheinlich  Masowien  gar 

nicht  besucht  hat.  Pusch  ̂ )  hebt  nämlich  ganz  richtis;  hervor,  dass  er 
während  seiner  zweimaligen  Reisen  nach  Moskau  Masowien  selbst  nicht 
direct  berührt  habe ,  und  andererseits  kann  man  aus  der  Richtung  und 

dem  Ziel  seiner  so  häufig  wiederholten  Reisen  nach  Polen,  deren  Itine- 
rarien  weder  von  Adelung  noch  Przezdziecki  näher  angegeben  wwden, 

wohl  schliessen,  dass  er  diesem  eigentlichen  Vaterlande  des  Tur  keinen 

unmittelbaren  Besuch  abgestattet  habe. 

Alle  diese  Einw^endungen  beweisen  aber  nicht ,  dass  das ,  was 
Herberstein  über  den  Tur  mittheilt,  unrichtig  sei,  um  so  mehr,  als  zu 
Gunsten  seiner  Angaben  gewichtige  Gründe  zu  sprechen  scheinen. 

Herberstein  hat ,  wie  oben  gezeigt,  lebende  Bisonten  in  Trcki  ge- 
sehen und  daneben  diese  Thiere  auch  nach  den  Bälgen  untersuchen 

können,  die  er  vom  Könige  Sigismund  L  erhalten  und  als  Seltenheit  in 

seinem  Hause  aufgestellt  hatte  ̂ ) .  Von  Sigismund  August ,  der  erst  im 
Jahre  1548  den  Thron  bestieg ,  bekam  Herberstein  einen  todten  Tur, 

den  er  mit  den  ihm  schon  bekannten  Bisonten  wohl  verglichen,  dessen- 

ungeachtet aber  als  ein,  von  diesen  letzteren  verschiedenes,  dem  ge- 
wöhn iichen  Stiere  aber  ganz  ähnliches  Thier  beschrieben  hat.  Es 

1)  PuscH,  Neue  Beiträge  zur  Erläuterung  und  endliche  Eriedigiiiig  der  Streit- 
frage über  Tur  und  Zubr  (Urus  und  Bison).  Wiegmann's  Archiv  f.  Naturgeschichte. 

1840.  p.  52  —  55, 
S)  Adelung,  L.  c.  p.  98.  Anm.  7. 
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sclitMut  soBiil  kein  Grund  zu  der  Aiüiahine  voriiaiideu  zu  wsein ,  dass 

Heriserstein  so  bedeutende  Untersclieidungsnierkniale  für  Thiere  ange- 

geben lialle  .  die.  wie  I'usch  zu  beweisen  suclit nur  einem  und  dem- 
selben Thiere.  nämlich  dem  Bison  zukommen  sollen. 

Die  Angaben  von  Herberstein  werden  aucii  dadurch  bestätigt,  da.ss 
sie  mit  den  Resultaten  paläoniologisclier  Forschungen  übereinstimmen. 

Das  eine  Rind  ist  nämlich  als  Bison ,  das  andere  aber  als  ein  mit  lan- 

gen Hörnern ,  schmaler,  langer  Stirn,  glatt  anliegenden  Haaren  und 
einer  Wamme  \ersehener  Ochs,  d.  h.  als  ein  dem  Bos  primigenius 
gleichzustciiendes  Thier  geschildert  und  a])gebildet  worden  ,  was  mit 

den  ol)en  angedeuteten  Untersuchungen  von  Rütimeyer  vollständig 
il]?ereinstimmt. 

Die  Richti;  Herberstein's  Berichten  wird  endbr-li  auch  da- 
durch besfätigL  die  Abbildungen  des  Tnr  und  Zni)r,  die  den  zwei 

letzien  Ausgaben  seiner  »Gommentar  ienv  (Bf--sileae  1 556  und  4 57  ! ) 

beig(  fügt  sind  nach  der  Nr.iur  entworfen  zu  sein  scheinen.  Gesner  2) 
maciU  über  dieselben  folgende,  von  Puscii  n!erk>^  ürdiger  Weise  über- 

sehene. Beo^erkung  :  »Haec  uri  icon  et  l)isontis  ({iiam«  paulo 
Ii  nie  in  historia  bison.  tis  dedimus,  ad  v  i  v  u  m  redditae 

s  II  n  t .  u  t  "VS^  0 1  f  g  a  n  g  i\  s  L  a  z  i  u  s  n  o  b  i  s  a  s  s  e  r  u  i  t ,  r  n  r  a  n  o  b  i  - 
I  i  y  s  i  m  i  d  o  c  t  i  s  s  i  m  i  q  u  e  h  e  r  o  i  s  S  i  g  i  s  n)  u  n  d  i  L  i  }>  e  r  i  B  a  o  - 
n  i  s  1  n  H  e  r  ])  e  r  s  t  e  i  n  (( . 

Die  vorliegende])  Berichte  Herbekstm::v':-,  hcveisen,  njeiner  Mei- 
nung nach,  die  Existenz  zweier  wilden  linKler-Arien  .  d.  h,  des  Tur 

und  Zul>r,  welche  in  Polen  noch  im  XVI.  Jahrlmnderte  vor]]anden  ge- 
wesen sind,  oder  macheri  dieseHje  mindestens  höchst-  wahrscheinlich. 

Gesner 3]  theilt  folgende  Briefe  von  Anton  Schneeberger  und  .lo- 
KÄiXN  Boxar  über  ̂ .en  polnischen  Tur  mit : 

Quoniam  paulo  ante  Thuri  seu  Turonis  Sarmatici  seu  Masovitici 

mentio  facta  est,  liic  adiiciam,  quae  post  superiora  scripta  et  edita  ad 
roe  a  viris  doctis  de  il]o  animal  scripta  sunt.  Ac  primum  D.  Antonius 

Schneebergensis  in  qyadam  ad  me  eplslola  sie  scrifoit.    Tlmros  incolae 

i)  In  der  ersten,  h\  Wien  höchst  wahrscheinlich  4  549  erschienenen  Ausgabe, 
sind  v/edor  Beschretbungen  noch  Abbildungen  des  Tur  und  Zubr  vorhanden,  die 
ei  st  der  Foiio-Ausgabe  (Basileae  1556)  beigefügt  sind  ;  nach  dieser  Ausgabe  ist  die 
letzte  Aasgabe  Basileae  1571  so  genau  abgedruckt  worden  ,  dass  sogar  die  Seiten- 
y/cih\  dieser  beiden  Ausgaben  genau  übereinstiramt.  Vergl.  Adelung.  I..  c.  p.  317 — 
;:^>36.  Mir  stand  nur  diese  letztere  Ausgabe  der  »Commentarien«  zu  Gebote. 

S  i  CoNRAiu  Gesneri,  Medici  Tigurini,  Historiae  Animaiimn  Li  bor  prinius.  De 
Quadrupi^dibus  Aiviparis,  Francofori  i  1 609.  p.  14  5. 

S)  Gesnep..  L.  c.  p.  141,  142, 
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vonatoi-es  bisonles  et  biibalos  moniiesto  errore  aomiiiaiit :  ta- 

meu  boves  silvestres  simpiiciter  ac  meHns  appellant .  QukLuri  P\rrhi~ 

cas  boves  nomioaridos  ceiisent.  qiioad  verlor  appelafio  proi'eratur,  Bo- 
])us  doniesticis  admoduoi  similes  sunt ,  multo  vero  majores .  pilisqiie 

i'longatioribiis  vestiti ,  corniia  bina  in  anteriorem  pnrieni  incurvata, 

gracih'aque  habent.  Frons  propter  pilos  crispos  et  cootortos  terri]>jieri! 
aspectiim  ipsorum  reddit.  Ungula  fissa ,  magis  cava  quam  domestico- 
rum.  Faeminae  minores  maribus  sunt,  minusque  elongatae.  Mas  dum 
nascitur  pilos  habet  castanei  coiorit  (sciiwarzbraun,  dunkel]>raun  oder 

schwarzascbeiifarb ;  plowy  Poloni  nominant)  intra  somestre  vero  teni- 

pus  omnino  nigrescunt ,  Spinae  dorsi  linea  latitudinae  duorum  digito- 
rum  subnigra  permanente.  Faeminae  supradiclum  coloreni  se?j).per 

retine nt ,  rarissimique  nigrae  reperiuntur.  Aguni  in  si'ivae  Hercyniae 
parte  a  Warseliavia  principatus  Masoviae  primaria  ci\itate  quinque  mi- 

iiaribus  distanle,  prope  Socliaczowam  et  Koszkamii)  pagos.  Plaerumfue 
in  densissimis  silvae  partibus  versantur ,  in  eadem  silva  eervi ,  dorca- 

(Jos,  apri,  sed  Iii  rariores  sunt.  Autumni  tempore  glandibus  queix'inis 
sunt  autem  in  isla  siiva  ingentis  magnitudiois  quercus ;  lerunt  quas- 
dani  (piinque  orgyas  in  eircuitu  excedere)  vescuntur .  concque  corpu- 

lentiores  nitidioresque  quam  aüas  apparenl.  llyeuie  IVondes  virgulto- 
rum  et  arborun)  depascuntur  :  datur  vero  etiam  foenum  quod  aestatis 

tempore  ruslici  praedictorum  pagorum  pro  ihuris  couiparaverunt .  in 
aestaie  in  agros  silvis  reüctis  exeunt,  frumentaque  demessa  devoraur. 

saturique  reliquum  cornubus  disiieiunt ,  nisi  canibus  depeliantur, 

Ferunl  quinquagesimo  septimo  anno  phires  ob  frigoris  vehementiam 

obiisse .  nunc  vero  ultra  quinquaginta  esse  coniiciunt ,  certus  enim 
eorum  numerus  celatus ,  nescio  qua  superstitione  moti  id  factitant« 

llyeme  sregatim  anibulant ,  unoque  in  loco  instar  exercitus  cuiusdam 

quieseunt.  Aestalo  vero  singuli  iiinc  inde  per  soHtudinem  devagantur. 

(juod  si  quis  remotius  abierit ,  nee  per  aliquot  dies  apparuerit  K  ena- 
tores  enim  constituti  sunt  qui  singulis  diebus  ipsos  adeant)  summa 

cum  diligentia  inquiritur,  canibusque  i'everii  cogitur.  Animal  velo- 
cissimum  est,  sed  non  diuturnum  :  paucos  terunt  annum  decimimi 

quintum  supervixisse ,  a  lupis  nullum  daranum  accipiunt,  nisi  quando 
nuper  nati  seorsiui  vagantur,  tunc  enim  a  iupis  devorautur.  Homineni 

non  timet  thurus ,  nee  obviantem  fugit,  imo  impetu  erga  eum  irruenti 

\  ix  parum  de  via  cedit.  Quod  si  quis  eum  perterrefacere  vel  ciamoro. 

vo!  alicuius  rei  proiectione  conetur ,  ne  minimuni  quideni  irritaverit, 

sed  in  suo  loco  firmiter  persistens ,  os  saltem  aperit  .  diiatumqiie  iuox 

'I)  Eigentlich  Kaski,  südöstlich  von  Sochaezew. 



506 Äiigiist  Wrzesiiiöwski, 

claudit,  ae  si  liomineM  conatum  irrideret.  Ubi  in  via  couiederii  aliasve 
steterit  circiimire  eum  opportet  vel  in  ciirru  etiani  sedens,  ipse  narac|ue 
de  via  haud  discesseril.  Lacessiti  veliemenler  excandescunt :  quod  si 

is  provocavii  se  in  lerrani  prostraverit ,  nihil  inconimodi  accipiet ,  pro- 
stratis  namque  prout  leones  parcunt .  mira  dementia ,  at  si  iacessere 
non  desliterit,  cornubiis  petiint ,  iisque  in  sublime  iaciiint.  Mense 

Septembre  coeunt ;  duni  vero  veneris  libidine  ardent,  freqiientia  eaque 
acerrima  duella  commitunt,  atque  interdum  ambo  exaninies  concidunt. 

Venatores  autem  eum  quem  caeteris  robustiorem  ,  aliosque  perpetuo 

ad  duelium  provocantem  aniinadverterint  ex  regis  iussu  infra  scri- 
benda  ratione  venantur,  Sed  eos  quoque  venantur.  qui  cum  vaccis  do- 

meslicis  coire  observati  fuerint :  domesticae  namque  vaccae  ex  iis  qui- 
de:]i  coneipiunt ,  sed  vel  abortum  faciunt ,  vel  foetum  haud  duraturum 

pariunt.  Maio  landem  pariunt ;  quaedam  more  domesf  iearum  vaccarum 

in  septembre  :  hoc  vero  j'arius  contingit,  suntque  autumnales  foetus 
imbeciles ,  rainimeque  supervivunt  propter  hyemis  intensum  frigus. 

Quum  pariendi  tempus  instat  faemina  in  densissima  silvae  loca  absce- 
dit ,  illicque  cum  foetu  dies  plus  minus  viginti  permanet :  tandom  ubi 

lam  tirmiorem,  salientemque  viderit  ad  pascua  producit,  diJiigenter  ne 

foetus  a  venatoribus  capiatur,  vel  a  lupis  dilanietur  custodiens.  Sae- 

pius  vitulos  thurorura  ablatos  domesticis  vaccis  educandos  apposue- 
runt,  s€d  frustra ,  omnes  namque  interierunt.  Nunquam  nisi  rege 

iubente  venantur:  ad  ̂ enationem  plurimi  equites  peditesque  cum 

sagitüs  ,  bombardis  ,  canibus  pluribus  exeunt.  Mox  eum  quem  venari 
constituerunt  clamoribus.  canumque  latratu  a  caeteris  secedere  cogunt^ 
inierim  vero  equites  et  bombardas  gestautes  etc.  sese  partim  in  fossis^ 

partim  post  arbores  grandiores  abscondunt ,  ne  bellua  multitudine  ho- 
minum  conspecta  furiosa  fiat.  Ubi  segregatiis  seiunctusve  fuerit  ex 

bombardis  petitur,  ipse  tamen  nihilominus  et  si  phirimos  globos  exce- 
perit  furens  discurrit  interdum  per  integrum  diem  et  ultra ,  (juoad  in 
pectus  ictus  fuerit,  tuuc  n.  citissime  cadit.  Rustici  continuo  iigna 
caedunt  quae  super  eum  oblique ,  transversim ,  rectacjue  iniiciunt ,  his 

ipsi  firmiter  insistentes  belluam  ne  se  denuo  ad  resistendum  commo- 
veat  constringunt ,  itaque  detento  adhuc  viventi  cutera  illam  crispis  et 

contortis  pilis  terribilem  aspectum  belluae  reddentem  atque  in  fronte 

inter  duo  cornua  existentem  detrahunt :  eaque  detracta  tandem  interi- 
munt :  mox  vero  interempto  cor  eximunt,  quo  per  medium  dissecto 

ossiculum  parvum  crucis  formam  referens  reperiunt ,  quod  cum  cute 
de  fronte  detracta  regi  transmittunt ,  magnique  utrumque  aestimant, 

Ferunt  quidam  ossiculum  illud  praegnantibus ,  ac  in  partu  graviter  la- 
borantibus  prodesse.    Carnes  aliquando  recentes ,  interdum  salitae  in 
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cute  regi  transmitiunt.  Audivi  Sigismundum  saiictissimae  memoria^ 

regem  al-quoties  iniperatori  CaroJo  qiiinto  carnes  thuri  salitas  ma£!;rd 
muneris  loco  misisse. 

His  autem  adiecit  illustris  Baro  D.  Bonariis  quae  sequiintur, 
Pyrrhicas  l>oves  iiomiuare  nulio  modo  possum  assentiri .  quonijüi!! 

com  primus  omnino  exteronim  Regum  Pyrrhus  Eiepliantes  in  Ifaüa 

ostendit,  propterea  poelae  quidam  per  antiphrasim  Pyrrhicas  boves 
vocaveriint,  et  quia  in  Lucania  pi  Imo  sunt  visi,  ausi  nonnidii  appellare 
lucae  boves ,  sed  quantum  absunt  Elephantes  a  bobus  omnes  sciunt, 
Ideo  non  videtur  mihi  eos  appeilare  iucas  boves  vei  Pyrrhicas  boves 

esse,  cum  non  sint.  Et  hoc  (Thür  sc.)  longe  aliud  genus  aiimtaiium. 

differens  ab  Elephante  ,  caetera  bovi  simiie.  Longe  anlaic  ijielius  vo~ 
care  possumus  Sarmaticum  sive  Masoviticum  bovem.  Cum  s;j[is  constel 
hoc  animai  nusquam  reperiri,  quam  in  Sarmatia.  Ac  saepius  mihi  hac 

'\e  re  cogitanti  quaie  hoc  utique  genus  belluarum  esset,  nihil  ailiud  in 
mentem  venire  potuit  quam  casu  haec  animalia  ex  egregio  aliquo  bove 

procreata  in  eum  numerum  exrevisse  :  aut  Bisontem,  quos  etiam  habet 
Masovia  cum  vacea  domestica  congressum  hanc  edidisse  prolem ,  qua 
deinde  muitipiicata  conspectaque  iussu  Regum  sive  Principum  loci 

illius  custodiri  caepta  ̂   et  in  hunc  usque  diem  custoditur,  ita  ut  isti 
boves  siivestres  evaserint  nec  pro  domesticis  haberi  possint ,  nomen 

autem  illis  inditum  Thür,  quia  sive  equus  sive  quodcunque  animai 

generöse  atque  alacriter  incedit ,  dicimus  idiomate  nostro  Polono  ince- 
dit.tanquam  Thür.  Sed  quia  negligentia  hominum,  atque  inopia  scrip- 
torum ,  nihil  plane  constat .  neque  invenitur  quo  tempore  aut  sub  quo 

Principe  ortum  suum  coeperint  haec  animalia ,  sie  etiam  difficile  est 
indicare  an  propter  illorum  alacritatem  illis  inditum  sit  nomen  Thür, 

vel  an  propter  animantium  superbiam  in  alia  quoque  animalia  haec 

verbi  Ethymologia  derivetur. 
Peilis  huius  bovis  postqua  expurgata  fuerit  tenerrimis  nigris  pilis 

contegitur.  quae  deinde  scinditur  in  cingulos  quibus  praegnantep- 
einctae  miram  facilitatem  pariendi  sentiunt^  Gorrigium  autem  est  valde 

spissum  ,  ita  ut  propter  duritiem  in  nullum  aliura  usum  aptum  sit, 

quam  in  phaleras  et  ephippia  equorum  cum  sit  plane  incorruptibile. 
Einer  näheren  Analyse  dieser  Berichte  will  ich  vorläufig  eine  kurze 

Nachricht  über  die  Lebensgeschichte  von  Schneeberger  und  Johann 

BoNAR  vorausschicken,  was  um  so  mehr  am  Platze  sein  dürfte,  als  Pu«ch 
diesen  G-egenstand  höchst  ungenau  behandelt  hat. 

üeber  Schneeberger  theilt  Pusch     Folgendes  mit  :     Anton  von 

-!)  PuscH,  Archiv  für  Naturgeschichte.  1840.  p.  87,  88. 



1505  Aiignst  Wrzpsüiowski, 

"SciiDeeljerger.  ein  Einwohner  \on  Krakau,  \a  ird  noii  p')hiisc]ien  Sclirifl- 
stellera  nirgends  genannt,  ich  habe  aller  Mühe  ohnL;each(el  nicht  ans- 
mitleln  können,  wer  er  ei^^eruJich  war:  sein  deiitscher  Name  beweist 
nur  ,.  dass  er  liöchst  wahrsclieiniich  ein  deutscher  Ka^dYnann  och^r  Ge~ 

werbsMiann  war,  wie  diese  damals  nach  den  pohiischen  Anmik-'n  so 
wie  noch  heute  in  allen  grösseren  polnischen  Stiidten  sich  ni^^der- 
iiessen ,  da  die  Nationalpoien  selten  nur  Neiguna  und  Geschick  für 
Handel  ,  Kunst  und  Handwerk  gezeigt  haben.  Der  Mann  ]el)te  also  als 

ein  Ausländer  in  Krakau  ,  in  einer  Gegem' .  in  w  elcher  auch  (üe  pol- 
nischer» Annalen  und  Topographen  nieniais  das  Vorkominei».  des  Zubrs 

und  l''ui's  erwähnen.« 
Den  eigeuthümliclien  Sclilusslolgerungen  von  Pcsch  ist  Folgendes 

entgegenzuhalten.  Es  ist  zunächst  kaum  zu  begredeSi  .  waruio  iler 
deutsche  Name  eines  in  Polen  sesshaften  Mannes  beweisen  soll .  dass 

er  höcjist  walu'scheinüch  ein  Kaufmann  oder  Gevver]}smann  ge\\  es<  n 

sei.  Zweitens  ist  es  unricfU'-  ■■mjh.neebergkr  von  polnisrhen  Sclu-dt- 
stellern  nirgends  erwähnt  \\  u-d,  aänilicli  : 

SrMLER  1)  theiit  im  Jahre  1574  das  \  erzeichniss  der  schon  jrubii" 
cirten  und.  zum  Drucke  vorbei'eiteten  Werke  von  Schneeberger  niil. 

Martin  SrEjv.viK^)  berichtet  isn  Jahre  1563,  dass  Schneeberger  durch 
seinen  »Ca  talogus  stirpium  (fuorundam  elc«  für  die  poinisciie 
Flora  viel  geleistet  habe. 

ScHNEEBERGfia  Vvlrd  Guch  von  läZ.vczYNSEs  citirt. 

Dr.  Arnold  ̂ )  ])erichtet  im  Jahre  181'!.  dass  Sconeeberokh  unter 

1)  Bibliotiieca  tiessneriana  in  tipitomen  redacta  per  .Jos.  Simleu,  Citir}  nach 
dem  Werke  von  OssouvsKi.  Bd.  II.  p.  230.  Anni.  i. 

ij  Vergl.  da?  unten  cilirte  \Yevk  von  Ossolixski.  Bd.  11.  p.  253.  Nacii  dcü 
Angaben  von  Dr.  Kremer  schiiesse  ich.,  dass  sich  diese  Nachricht  iü  des  im  .inbve 
i563  datirten  Vorrede  befindet,  welche  Siennjk  der  von  ihm  besorgfen  zweiten  Aus- 
ga]3e  des  Werkes:  »Lekarslwa  doswiadczone  ktöre  zebral  uczon^  lekarz  l^ana  Jana 
Pilecklego.  t  ̂fi'f  ;'Fn)robte  Arzeneien,  welche  der  gelehrte  Arzt  des  Herrn  .Jolianit 
Pilecki  aeso-  i  i  beigefügt  liat.  Yergleiclie:  CüvniR's  Geschichte  der  Natur- 
Vvissenschatteu ,  .bs  Polnische  übersetzt  u,  s.  w.  von  Gustav  Belke  nnd  ALEXANDEn 

Kremer.  Wilno  1854.  Bd.  II.  p.  20-2. 
8)  Rzj^c/YNSFvi ,  Historia  naloraiis  cnriosa  Regni  Poioniae  ,  Magni  DiicoUis  Li- 

tbnaaiae  aonexarornqLie  provinciarnro.  Sandomiriae.  Typis  CoUegii  See.  Jesu.  1721. 
p.  303. 

4)  Georg  Christian  x\kisold  ,  O  liojnosci  kroiow  i  wzgl^dach  Panöw  Polskich 
dla  rzeczy  lekarskiej  i  lekarzy,  Ruczniki  Warszawskiego  Towarzystwa  Przyjaciöl 
JNauk.  (üeber  die  Freigiebigkeit  der  Könige  und  die  Rücksichten  der  polnischen 
Magnaten  zu  Gunsten  der  medicinischen  Angelegenheilen  und  Aerzte.  .Tahrbücher 
dei' Warschauer  Gesellschaft  der  Freunde  der  \Vissenschaften.)  Warsc*\au  1811. 
Bd.  \  It.  p.  251. 



Sludieu  im  Gesflullite  4es  (•oluisclicn  Tur  (Ur,  ürus,  Bos  primigeisius  BoJaunsV,  5(ifi 

der  KeL'ieniHg  des  Königs  Sigisiiuuid  August  für  die  Gesu!'««.- =  •>•.•;-- 

Hisel:-    Krieger  grosse.  S^a'ge  getragen  habe. 
Die  Le]>ei5sgesrlii(Miif-  ,  ̂ esoiiuprs  ;s!hh'  dio  Wissenschaft] iche  lliii- 

ügkeit  YOii  ScKNEEßiiUGER  ssl  iWii  eliigclien dsteii  ha  Jahre  '1819  \oiu  Gvd" 

fen  OssoLiNSKi  ^'),  so  wie  auch  später  von  Dr.  Gasiokowski  2) ,  Dr.  Kre- 
MER -^j  U3id  SAPALSKf jH'sprochen  worden.  Diese  drei  letzteren  Berichte 
über  ScHNEEBERGER  Sind  al/er  blosse  Auszüge  aus  de»]  Werke  von  Osso- 

LiNSKL  d'-^m  ich  Folgendes  entnehme. 
Anton  Scisneeberger  war  in  Zürich  geboren  ,  wo  er  bei  Konräb 

Gesner  die  lateinische  und  griechische  Sprache ,  so  wie  auch  die  Ele- 
mente der  Med  lein  erlernte:  er  setzte  das  Stuilium  der  Medicin  in  Basel 

fort  Uiid  bcga]>  sich,  nach  Ijcreits  erfolgler  Uebersiedelung  nach  Polen, 

nocli  nach  Montpellier,  um  seine  mediciivischen  Kenntnisse  zu  Yer\oU" 
stiincbgen. 

Sckneebekger  benuilde  sich  die  Naturproducte  Polens  zu  erforschen 

und.  obwohl  in  Krakau  ansässig,  l>ereisie  er  Klein-Bussiand,  Lithaueii 
und  Preussen,  es  sind  aljcr  keine  Anga]>en  vorhanden ,  ob  er  Maso\vien. 

wo  Tury  einheimisch  sein  sollten,  einen  Besuch  abgestattet  hat.  In 

seinem  Eifer,  die  Naturproducie  mit  eigenen  Augen  zu  studiren  .  « 
klomm  er  schroffe  Berge,  durchwanderte  Gebüsche  und  Wildnisse, 

durchwatete  Moräste  und  legte  überhaupt  ermüdende  Tour-en  zurück. 
Seine  Entdeckungen  theiite  er  seinem  Lehrer  mit .  dem  er  auch  selte- 

nere Naturproducte  zuschickte. 

.  Die  wissenschaftliche  Thätigkeit  ̂ ^on  Schneeberger  entwickelte  sich 
hauptsächlich  auf  dem  Felde  der  praküschen  Medicin.  Er  publicirte 
viele  medicinische  Werke  und  .Abhandlungen,  unter  Anderem  auch  den 

))  G  a  t  a  1 0  g  u  s  s  t  i  r  p  i  u  m  ( j  u  o  r  u  n  d  a  m  1  a  t  ine  e  t  p  o  1  o  n  i  c  e  c  o  u  - 
scriptus;  Cracoviae  apud  Lazarum  Andre  am.  1557«.  In 

diesenji,  ziennIicJi  trockenen  Verzeichnisse  wird  jede  Pflanze  mit  ent- 

sprechenden lateinisclien  und  polnischen  Namen  bezeichnet ;  diese  letz- 
teren sannnelte  Schneeberger  während  seiner  Reisen  aus  dem  Munde 

i  j  Johajsn  Maximilian  zu  Tenczyn  Ossolixski,  Wiadomosci  hisioryczno-krytyc/ise 
do  dziejöw  Hteratury  polskiej.  (Historiscli-kritisclie  Nachrichten  zur  Gescbäehle 
der  polnischen  Literatur.)  Krakau  1819.  Bd.  II.  p.  256— 2öu. 

'2)  Gasiohowski,  Zbiör  wiadomosci  do  historii  sztuki  lekarskiej  w  Poisce. 
fSaisiiniung  von  Nachrichten  zur  Geschichte  der  Arzneikunde  in  Polen.)  Poscit 
1839.  Bd.  I.  p.  238. 

3)  Cüvjkr's  Geschichte  der  Naturwissenschaften  ,  in's  Polnische  "ihersel/l. 
Bd.  II.  p.  2i0  und  folgende. 

4)  Sapalski.  In  der  »Przyroda  i  przeiuysl«.  iZeiischrih  fiir  Natur-  und  Gc- 
werbckunde.)  Warschau  1876. 



510 Angnst  Wrzesiiiowskä,, 

des  Volkes  selbst,  in  früherer  Zeit  sind  bereits  zwei  in  polnischer 

Sprache  gefasste  Pflanzenbeschreibungen  von  Stephan  Falimierz  (15341 
und  HiERONiM  Spiczynski  (1554)  erschienen.,  tias  oben  genannte  Werk 

von  ScHNEEBERGER  liat  aber  wesentlich  die  botanischen  Forschungen  in 
Polen  belebt. 

Das  oben  Mitgetheiite  beweist  gewiss  nicht,  dass  alles,  was  Schnee- 
BERGER  über  den  Tur  mittheilt,  unbedingt  richtig  sei,  zeigt  aber  augen- 

scheinlich, dass  er  hochgebildet  und,  für  jene  Zeit,  in  den  Naturwissen- 
schaften wollt  bewandert  war. 

PüSCH  behauptet ,  es  sei  ziemlich  gew  iss  ,  dass  Gesner  die  Nach- 
richten über  den  Tur  von  Seweryn  Bonär  ,  Zupnik  (Administrator  der 

SalzWerke)  von  Wieliczka  und  Bochnia,  erhalten  habe.  Diese  Annahme 
ist  unrichtig  und  unnöthig ,  indem  Gesner  ausdrücklich  sagt ,  dass  er 
die  Nachrichten  über  Bison  und  den  v^eissen  Marder  von  Johan 

Bonar2),  über  E  lch  und  Suhak  (Antilope  saiga)  von  Jo.  Bonar und 
endlich  über  die  weissen  Bären  von  Jon.  Bonar^)  erhalten  habe. 

PuscH  hat  merkwürdiger  Weise  diese  Angaben  von  Gesner  ülvpr- 
sehen,  obwohl  er  sein  Werk  so  gründlich  durchstudirt  zu  haben  scheint, 

und  die  dort  befindlichen  Abhandlungen  über  die  Binder  einer  so  ein- 
gehenden Kritik  unterworfen  hat. 

Die  Geschichte  der  Familie  Bonar  oder  Boner  ist  von  Pusch  man- 

gelhaft dargestellt  worden,  daher  finde  ich  mich  veranlasst,  diesen  Ge- 
genstand noch  einmal  zu  erörtern. 

lieber  die  Ue])ersiederung  der  Bonar  nach  Polen  berichtet  Jodocüs 

LüDOVicus  Decius  ̂ j,  der  als  Hausgenosse  von  Johann  Bonar  unseren 
vollen  Glauben  verdient. 

1)  PuscHj  Arclüv  für  Natiu-geschichte.  184  0.  p.  89. 
2)  Ädiiciam  hic  eliam  descriptionem  illam  Bisontis  quam  tinno  1561  ad  me 

missa  est  a  D.Johanne  Bonaro  Libero  Barone.  De  Quadnip.  viviparis.  1602.  p.  129. 
In  silvis  Lithuanicis  mardiires  sunt  alhi,  .Johannes  Bonar  a  Balicze,  L.  c.  p.  766. 

3)  Rursus  generosus  et  illustris  in  regno  PoJoniae  vir  .To.  Bonerus  a  Balicze, 
L.  c.  p.  .8.  —  Ex  epistola  .  qua  me  dignatus  est  illustris  \ir  dominus  Jo.  Bonar  de 
Baiicze.  L.  c.  p.  361. 

4;  Parere  tarn  albos  quam  idgros  more  aliorum  animaliam  certum  est ,  cum 
etiam  ante  aliquot  annos  in  suburbano  Regia  maiestatis  ursa  Ctqitiva  peperit.  Joe. 
Bonar  de  Baiicze  illustris  baro  Castelianus   L.  c.  p.  942. 

5)  J.  L.  Decius,  De  Sigismundi  Regis  temporibus.  1521.  p.  GIX.  Decius  ist  in 
Weissenburg  im  Elsass  gegen  1  485  geboren  und  nach  dem  Jahre  1576  in  Polen  ge- 

storben. Durch  Religionsverfolgimgen  wurde  er  genöthigt  seine  Geburtsstadt  zu 
verlassers  und  nach  Krakau  überzusiedeln,  wo  er  im  Hause  von  Johann  Bonar 
einige  Zeit  verlebte,  wie  er  sich  selbst  ausdrückt :  »in  14  ferme  annis  illi  (d.  h.  Jo- 
hanni  Bonero)  addictus  fuerim.«  (De  Sigismundi  Regis  temporibus.  p.  CIX).  Später, 
als  Peter  Tomicki,  Kron-Ünterkanzler  von  Polen,  die  hohen  Fühigkeiten  von  De- 
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Becius  publicirte  über  polnische  Geschichte  drei  Werke  :  ij  De 
V  e  t  u  s  t  a  t  i  b  u  s  P  o  1  o  ii  o  r  u  m.  De  J  a  g  e  1 1  o  n  u  m  f  a  m  i  Ii  a,  3)  I)  e 
S  i  g  i  s  m  11  n  d  i  R  e  g  i  s  t  e  ni  p  o  r  i  b  u  s.  In  diesem  letzteren  Werke,  das 
er  selbständig  als  Augenzeuge  abgefasst  hatte ,  bericlite?  Dscius  über 
Johann  Bonar  und  seinen  Neffen  Seweryn, 

Die  drei  genannten  Werke  von  Decpjs  sind  zusammen  mit  der 
»Chronica  Polonorum.«  von  Mathias  de  Mieghö^v  oder  Mieghowita 

im  Jahre  152'i  in  Krakau  bei  Bieronioius  Vietor  gedruckt.  Obwohl  nun 
die  «Chronica  Polonorum«  von  MiEceo-^,iTA  eine  besondere  und 
die  Werke  von  Decius  ihre  eigene  Pagination  und  Titel  besitzen ,  so 

haben  dennoch  BiEXSKr^u  Paprocm^)  und  Okolski^)  diese  letzteren 
Werke  irrtliümlicher  Weise  dem  Miegoowita  zugeschrieben,  was  be- 

reits von  NissiECK!'^)  berichtigt  worden  ist.  Pusce^l  hat  wieder  die 
Nachrichten  über  die  Bonar  dem  Miechowita  zugeschrieben,  das  bezüg- 

liche Werk  von  Decius  aber  augenscheinlich  nicht  vor  Augen  gehabt, 

da  er  angiebt ,  dass  diese  Nachrichten  in  der  »Chronica  Folono- 
rum«  sich  vorlinden,  was  entschieden  falsch  ist. 

Martin  Bielski  theilt  über  die  Bonar  nichts  Neues  mit,  insofern  er 

einfach  die  Angaben  von  Decuts  wiederholt.  Bartosz  Paprocki  referirt 

dieselben  Angaben ,  fügt  aber  seinerseits  Berichte  über  die  Nachkom- 

men von  Seweryn  B-onar  hinzu ,  w^as  Okolski  vervollständigt  und  be- 
richtigt hat.  NiEsiEGKJ  fasst  endlich  alle  diese  Nachrichten  über  die 

Bonar  zusammen ,  seine  eigenen  Berichtigungen  hier  und  da  hinzu- 

fügend. Einzelne  Nachrichten  sind  ausserdem  in  verschiedenen  Schrit- 
ten zerstreut. 

Unter  dem  Jahre  ̂ 1515  berichtet  Deciüs^),  dass  viele  angesehene 
junge  Leute  wegen  Religionsvcrfolgungen  Yv  eissenburg  zu  verlassen 

und  theils  nach  Frankreich,  theils  nach  Italien,  Iheils  nach  Krakau  aus- 

zuwandern gezwungen  worden  waren.    Au-s  demselben  Grnnde  ist 

eins  bemerkt  hatte,  wurde  dieser  letztere  zum  Secretair  des  Königs  Sigismund  er- 
nannt, mit  verschiedenen  Aemtern  bekleidet,  und  als  Gesandter  nach  Venedig  und 

Wien  delegirt.  Er  ward  im  Jahre  i520  vom  Kaiser  Carl  V.  zum  Ritter  ernannt,  und 
elf  Jahre  später  erhielt  er  auch  den  polnischen  Adel. 

1)  Bielski,  Kronika  (Chronik).  Herausgegeben  von  Bohomolec,  1764.  p.  436, 
2)  Bartosz  Paprocki  ,  Herbarz  rycerstwa  polskiego.  (Wappenblich  der  polni- 

schen Ritterschaft.)  Krakau  beim  Maciej  Garwoiczyk.  1584.  p.  578. 
3)  Okolski  ,  Orbis  polonus  etc.  Cracoviae  in  Officina  Typographica  Francisci 

Caesarii  1641..  Bd.  L  o.  60, 

4)  NiEsiECKi,  Herbarz  poiski.  (Polnisciies  Wappenbuch.)  Herausgegeben  von 
BoBROWicz.  Leipzig  1839.  Bd.  II.  p.  224. 

5)  PüscH,  Archiv  für  Naturgeschichte.  1840.  p,  88. 
6)  Decius,  De  Sigismund!  Regis  temporibus.  p.  CYIII,  GIX. 
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Re!nfredus  im  Jahre  1435  nach  Krakau  übergesiedell  und  hat  bald 
diirauf  Seweryn  Bethman  nach  Polen  berufen.  Decius  zahlt  auch  andere 

bedeutende  Männer  auf,  welche  aus  Weissenburg  nach  Krakau  über- 
^esfedelt  sind,  und  erzählt  weiter : 

Evocatus  est  etiain  a  Wissenburgem  in  hoc  regnum  vir  insignis 

Joannes  Bonerus  Landäncs  qui  prinus  initiis  e.*.  rii'^rcatura  opibus  auclus, 
et  apud  divae  memoriae  Kazimirum.  Joannem  Albertuu)  et  Alexandrum 
Poloniae  Reges  in  praetio  Iiabitus  est.  Postquam  vero  Invictissinms 

Sigisiuuadus  princeps  res  lutandas  suscepit,  tanto  studio  reropubbcani 

!-a('|)ius  süstinuit,  ut  haut  infimusn  meriti  gratiaeque  locam  apud  re;;<'ni 

asse(|iieratin-,  authoritatasque  illius  usquo  ad  invidiani  male  hraiiiniurt 
netalis  vicio,  creverit.  Bonerus  Jacobusi  et  Fredericum  Andreahique 
fratres  Poioniae  induxit, 

Johann  Bonar  erwies  dem  Könige  Sigismund  I.  grosse  Dienste,  in- 
dem er  die  königlichen  Güter  geschickt  verualtele,  so  wie  auch  di'^. 

wegeil  der  id^ertriebenen  Freigiebigkeii  der  i.öuige  APoei  t  und  Alexan- 

der verfallenen  Finanzen  in  kurzer  Zeit  in's  Gieicligewicht  brachte,  so 
ilass  viele  verpfändete  Kronengüter  und  Einkünfte  losgekauft,  ver- 
scluedene  Schulden  abbezahlt  und  das  ruinirto  köiiigliche  Schloss  zu 
Krakau  res! .jurirt  werden  konnten  '  ■ . 

Wegen  dieser  Verdienste  erhielt  Johann  Bonar  verschiedene  Wür- 
den und  Aernter :  er  war  Verwalter  der  königliciien  Gütei ,  Bathsherr 

von  Krakau,  Zupnik.  von  Krakau  (d.  h.  Administrator  der  Salzwerke 
von  Wieliczka  und  Bochnia],  Ziipolk  von  Oikusz  (d.  h.  Administrator 

der  Silber-Erzwerke  zu  Oikusz),  Starost  von  Rabs/Jyn  und  Oswiecisn. 

Im  Krakauer  District  kaufte  Johann  Bonar  Landgüter,  untei'  an- 
deren Baiice,  wo  er  ein  hölzernes 2)  Schloss  erbaute,  das  lange  Zeit  als 

Sammelplatz  gelehrter  Männer  bekannt  war.  Nach  dem  Landgul^^ 
Baiice  haben  die  Bonar  den  Beinamen  auf  Balice  angenommen.  Johann 

Bonar  errichtete  auch  eine  Kapelle  in  der  Maria-Kirche  zu  Krakau^  wo 
sich  die  Graber  dieser  Familie  befinden. 

Johann  Bonar  ist  im  Jahre  1523  gestorben. 

Seweryn  Bonar,  Neffe  von  Johann,  wie  Deciis  sagt^j  :  »inter  cives 
tolä  Sarmatia  opibus  insignior«,  war  einer  der  bedeutendsten  Männer 
Polens  jener  Zeiten  und  bekleidete  verscliiedene  tiohe  Würden :  er  war 

Castellan  von  Sadec  und  Biec ,  Zupnik  von  Krakau  und  Oikusz,  Ver- 
walter der  königlichen  Güter,  Starost  von  Oswiecim,  Zator,  Biec,  Bab- 

'0  Decius.  L.  c.  p.  LXil,  LXIL 
Pp.zE7i)/.tE<:Ki,  L.  c.  Bd.  1.  p.  105. 

3,  DECiCS,  L.  c.  p.  GV. 
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....  Wschowoi  und  Ojcow.  Er  erhielt  vom  Kaiser  Ferdinand,  l:- 
Tochter  Elizabeth  er  in  Baiice  am  4.  Mai  1543  festlich  aufgenoinmeii 
hat,  tituiiim  Baronatiis  zu.  Ogrodzieniec  undKamieniec  (Odrzykon)  neben 

Krosno  *j . 
Seweryn  Bonar  war  ein  Beschützer  gelehrter  Männer  und  befand 

sich  in  vertrautem  Verkehre  mit  Erasmus  von  Rotterdam ^  der  sich  über 

seinen  polnischen  Freund  mit  hoher  Achtung  äusserte. 

Seweri'n  Bonar  ist  zwischen  1546  und  1549  gestorben  . 
Seweryn  Bokar  verheirathete  sich  am  23.  October  ISIo  mit  Sophie 

Betbman,  Tochter  des  eben  erwähnten  Seweryn  Bethman,  die,  nach  dem 

kurz  vor  ihrer  Vernjählung  erfolgten  Tode  ihres  Bruders,  das  eoiossale 

Vermögen  ihres  Vaters  erben  sollte  3) .  Mit  dieser  Frau  hatte  Seweryn 
Bonar  eine  Tochter  Sophie  (die  mit  Johann  Firlej  ̂   Wojewoden  von 

Krakau ,  verheirathet  wurde)  und  vier  Söhne :  Franz  (Secretair  von 

Sigismund  August)  ,  Johann  (Gasteilan  anfangs  von  Ghelrn ,  dann  von 

'  *swiecim  und  zulezt  von  Biec,  Starost  von  Spiz  und  Rabsztyn,  Burg-- 
-^raf  des  Schlosses  zu  Krakau) .  Jakob  (der  nach  Schlesien  übersiedelte) 
und  Stanislaus  {Starost  von  Biec). 

Nach  dem,  im  Jahre  1532  erfolgten  Tode  seiner  ersten  Gemahlin 

gebornen  Bethman,  verheirathete  sich  Seweryn  Bonar  mit  Koscielecka, 
welche  ihm  zwei  Söhne  gebar :  Seweryn  (Gastellan  von  Krakau,  Starost 

von  Rabsztyn)  und  Friedrich. 
Von  weiteren  Nachkommen  von  Seweryn  Bonar,  Zupnik  von  Krakau, 

werden  von  Okolski  und  Niesiecei  drei  Söhne  (Andreas,  Adam  und  Se- 
weryn) und  zwei  Töchter  von  Franz,  die  nach  Polen  zurückgekehrt eii 

zwei  Söhne  (Sibald  und  Seweryn)  und  zwei  Töchter  (Anna  und  Lucrecia) 

von  Jakob  ,  so  wie  endlich  vier  Söhne  von  Adam  (Johann,  Christoph^^ 

-Vdam  und  Martin)  eiwahnt ,  so  dass  diese  Grossenkel  von  Zupnik  Se- 
weryn Bonar  die  letzten  männlichen  Nachkommen  dieses  Geschlechtes 

zu  S;'in  scheinen,  das  auf  diese  Weise  im  XVII.  Jahrhunderte  bereits 
erloschen  ist. 

1)  NiEMCEWicz,  Zbiör  pami^^tniköw  ü  dawnej  Poiszcze.  (Sammlung  von  Denk- 
schriften aus  der  älteren  Geschichte  Polens.)  Herausgegeben  von  Bobrowicz. 

Leipzig  -SSaS.  Bd.  I.  p.  386.,  —  Okolski.  L.  c.  Bd.  I.  p.  6i.  —  Niesiecki  .  L.  c. 
Bd.  n.  p.  ä28.  ■ —  liAB^CKi.  Gornictwo  \\  Polsce.  (Bergwesen  in  Polen.)  WarscbcUi 
-1841.  Bd.  I.  p.  188,  291.  ~  LxmcKi ,  In  dem  «Album  Warszawskie  (Album  von 
Warschau);  gesammelt  von  K.W.  Wöjcicki.  Warschau  ■?  845.  p.28.  —  Pbzfzdziecki, 
L.  c.  Bd.  L  p.  -105, 

2)  Niesiecki  ,  L.  c.  Bd.  iL  p.  228.  Anm.  von  Bobrowicz.  • — LAhF^c.Ki ,  In  dem 
Album  von  Warschau.  1845.  p.  28. 

3)  Dectüs,  L.  c,  p.  CV. 
Zeitschrift  f.  wi&sensch,  Zoologie,,  XXX.  Bd.  Suppl.  33 
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Diese  Einzeibeiten  über  die  Bonar  habe  ich  mitgetheili ,  um  zu 

zeimn ,  wie  mangelhaft  ihre  Geschichte  von  Pusce  behandelt  worden 

ist,  der  auch  zwei  verschiedene  Persönlichkeiten,  d.  h.  Seweeyn  Bonar 
Vater  and  Sohn  verwechselt  hat,  indem  er  behauptet,  dass  der  Brief 
des  Kronunterkanzlers  Tomicki  im  Jahre  1527  an  denselben  Seweryn 

BoNAE,  NeiFe  von  Johann,  geschrieben  worden  war,  der  den  König  Hein- 
rich von  Valois,  bei  seinem  Einzüge  nach  Krakau  im  Jahre  1574 

empfing  ̂ ) .  Wie  wir  oben  gesehen  haben,  ist  aber  dieser  Seweryn  Bo- 
3NAR  vor  dem  Jahre  1549  gestorben  und  Heinrich  von  Valois  war  in  der 

That  von  Seweryn,  Sohne  des  ersteren ,  der  erst  gegen  1593  starb,  in 

Olkusz  empfangen  worden. 
Die  von  mir  mitgetheilte  Genealogie  der  Bonar  beweist  auch 

weiter,  dass  Gesner  die  Nachrichten  über  den  Tur  nur  von  Johann  Bo- 
nar, Sohn  von  Zupnik  Seweryn,  erhalten  konnte. 
Ueber  diesen  Johann  Bonar,  der  uns  hier  besonders  interessiri, 

habe  ich  leider  nicht  viel  ermitteln  können. 

Johann  Bonar  ist  gegen  1518  geboren  und  zeigte  grosse  Fähig- 
keiten. Zusammen  mit  seinem  Bruder  Stanislaus  erhielt  er  Unterricht 

von  Anzelm  Eforinüs  und  unter  Führung  desselben  Lehrers  setzte  er^ 

in  Gemeinschaft  mit  seinem  jüngeren  Bruder,  seine  Studien  weiter  in 

Deutschland  und  Italien  fort  2). 
Er  starb  plötzlich  am  17.  September  1561  als  Beschützer  der  evan- 

gelischen Gemeinde  zu  Krakau  ̂ ) . 
Johann  Bonar  war  ein  hochgebildeter  und,  was  für  uns  besonders 

wichtig  erscheint,  ein  in  Naturgeschichte  bewanderter  Mann,  was  durch 

folgende  Worte  von  Gesner*)  l^ewiesen  wird  :  »Generosus  et  iiiustris  in 
regno  Poioniae  vir  Jo.  Bonerus  de  Baiice  etc.  non  politice  tantum  ad- 
ministrationis ,  sed  variarum  insuper  naturalium  rerum  peritus.  x 
»Hlustris  vir  dominus  Jo.  Bonar  de  Baiicze,  lil.>er  Baro,  et  vir  ut  avita 

nobilitate,  ita  eruditione  varia,  et  omni  virtutum  genere  sumnnis.« 
Johann  Bonar  sammelte  zoologische  Gegenstände ,  wie  es  seine 

eigenen-^)  und  Schneeberger's     Worte  beweisen. 

-^i  PüscH  Archiv  für  Naturgeschichte  =  1840.  p.  89, 
2)  JocBER,  Obraz  bibliograficzno-hisioryczny  lileratury  i  nauk  w  Polsce.  (Biblio- 

graphisch-historisches Bild  der  Literatur  und  Wissenschaften  in  Poieo,]  Wiluo 
'1840.  Bd.  I.  p.  202  Anm. 

3)  W^GiERSKi,  Kronika  zboru  ewangielickiego.  (Chronik  der  evangelischen  Ge- 
meinde.) Geschrieben  1615,  gedruckt  1817,  p.  10.  —  Niesieck!.  giebt  a-n,  dass 

Johann  Bonar  im  Jahre  1562  gestorben  sei, 
4)  Gesner,  L.  c.  p.  3  und  361. 
5.)  Gesner,  De  Quadrupedibus  viviparis.    'äSOa.  p.  3. 
6)  Gesne»,      C.  p.  361 . 
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I  Aus  seinem  ,  _  an  Gesxer  geschriebenen  Briefe  über  den  Elch  ̂ ) .  so 
Iwie  aus  dem  Briefe  von  Schneeberger  ü]>er  den  Suhak  -j,  geht  hervor, 
dass  er  nicht  bestandig  in  Krakau  sesshaft  v/ar,  sondern  Lithauen  und 

Podoiien  besucht  und  sich  dort  an  den  Jagden  betheiiigt  hat.  Ich  glaube 
somit,  dass  Johann  Bonar  als  ein  nicht  ganz  unsicherer  Gewährsmann, 

angesehen  werden  kann,  obwohl  ich  '.l^rigeijs  keine  Nachricht  darüber 
^äufzufinden  vermochte,  ob  er  Masowsen  besucht  hat. 

Aus  den  Angaben  von  Schneeberger  über  den  Tur  geht  l  -  > 
dass  derselbe  mit  nach  vorn  gerichteten  Hörnern  versehen  war. 

dass:  ihn  die  polnischen  Jäger  irrthti  ml  icher  Weise  auch  mit  den  Namen 
Bison  oder  Büffel  bezeichnet  ha])en.  In  Bezug  auf  den  Farbenwechsei 

junger  Stiere,  die  Brunst-  und  Setzzeit  der  Weibchen,  stimmt  der  Tur, 
diesen  Angaben  gemäss,  mit  dem  2ubr,  was  aber  bei  so  nah  verwandten 
Thieren  nicht  befremden  kann. 

Die  Gewohnheiten  des  Tur  sind  aber ,  nach  der  Schilderuog  von 
Schneeberger,  in  sofern  von  denen  des  Zubr  verschieden,  als  der  erstere 

die  Kornfelder  besucht,  um  die  Ernte  abzuweiden,  so  wie  auch  gern 

sich  mit  zahmen  Kühen  begattet  haben  soll.  Nach  v.  Brincken'^)  und 

Järocki  ̂ )  besucht  dagegen  der  Zubr  die  Kornfelder  nicht,  obwohl  er 
übrigens  in  Gefangenschaft  den  Hafer  gern  verzehrt,  und  v.  Brincken 

berichtet  auch,  dass  man  keine  Begattung  wilder  Bisonten  von  Bialo- 

wieza  riiit"  zahujem  Vieh,  vielmehr  einen  gegenseitigen  Hass  dieser 
E.inder~Arten  bemerkt  habe. 

■  Die  Angaben  Schneebeb.ger's,  dass  die  Abkömmlinge  von  Turstiereii 
mit  zahmen  Kühen  lebensunfähig  seien ,  was  von  Herberstein  ange- 

deutet zu  sein  scheint  (Mi  sei  tur  vaccis  domesticis  sed  non 

sine  n  0 1  a) ,  so  wie  dass  alle ,  von  zahmen  Kühen  genährten  Tur- 
kälber  zu  Grunde  gegangen  seien,  erscheinen,  wie  wir  gleich  sehen 
werden,  auch  in  Bezug  auf  den  Zubr  unrichtig. 

Aus  dem  Briefe  von  Johann  Bonar  geht  hervor,  dass  der  Tur  dem 
zahrae.i  Rinde  sehr  ähnlich  sein  musste,  da  diesem  Manne  der  Gedanke 

kommen  konnte,  als  ob  der  Tur  möglicher  W^eise  von  einem  vorzüglichers 
Stiere  entsprossen  sei.  Dass  Bonar  einerseits  die  Verschiedenheit  des 
Tur  und  Zubr  und  andererseits  wiederum  deren  nahe  Verwandtschaft 

w^ohl  vermuthet  habe,  scheint  aus  der  Bemerkung  desselben  hervorzu- 
gehen ,  dass  der  Tur  aus  einer  Vermischung  eines  Bisonstieres  mit 

i)  Gesner,  L.  c.  p.  3.  2)  Gesner,  L.  c.  p.  36^. 
3)  V.  Brincken,  La  for^t  iiiiperifcde  de  Bialowioza.  p.  58. 
4)  Jakocki,  Vermischte  Schriften.  Bd.  II.  p.  273, 
5}  Y,  Brincken,  L.  c.  p.  60. 

33* 
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einer  zahmen  Kuh  entsprossen  sein  konnte.  Die  Verschiedenheit  beider 

Rinderarten  wird  noch  einmal  durch  Bonar's  Bericht  angedeutet,  dass 
in  Masov  ien  auch  Bisonten  ̂ u  Hause  waren. 

Schneeberger's  und  Bonar's  Berichte  über  den  Tur  sind  somit, 
meiner  Ansicht  nach,  nicht  ohne  Gewicht  und  machen  die  Existenz  des 

Bos  primigenius  im  XVL  Jahrhunderte  sehr  wahrscheinlich. 

Die  eben  analysirten  Ansichten  von  Johann  Bonar  über  den  pol- 

nischen Tur  sind  von  PuscH^j,  der  den  Correspondenten  von  Gesner  für 

Seweeyn  Bonar  hielt,  mit  folgenden  Worten  kritisirt  worden  •  »So  auf- 
geklärt der  Mann  nun  auch  sein  mochte,  so  lässt  uns  seine  Stellung  als 

hoher  administrativer  und  juridischer  Staatsbeamte  in  und  bei  Krakau 

eben  nicht  erwarten ,  dass  er  besonders  befähigt  gewesen  wäre  über 

naturhistorische  Gegenstände ,  besonders  in  grosser  Entfernung  von 

seinen  Wohnorten,  ein  entscheidendes  Urtheil  zu  fällen.  Seine  ausge- 

sprochene Meinung,  dass  der  Tur  aus  der  Vermischung  eines  männ- 
lichen Bison  mit  einer  zahmen  Kuh  entsprossen  sei,  woraus  Herr 

V.  Baer  schliessen  will,  dass  der  Tur  dem  zahmen  Rinde  ähnlicher 

als  der  Bison  gewesen  sei,  rechtfertigt  völlig  meinen  Ausspruch,  denn 

wir  wissen  durch  alte  und  neue  Beobachter,  dass  eine  solche  Ver- 
mischung keine  lebendigen  und  fortpflanzungsfähigen  Jungen  gab. 

Bonar's  Zeugniss  ist  daher  so  gut  wie  keins.  « 
Die  Abstammung  des  Tur  aus  einer  Vermischung  eines  iiiänn- 

liehen  Bison  mit  einer  zahmen  Kuh,  ist  von  Bonar  einfach  als  eine  Ver- 

muthiing  ausgesprochen  worden ,  man  kann  deshalb  auch  nicht  be- 

haupten,  dass  Bonar' s  Zeugniss  so  gut  wie  keins  sei,  um  so 
mehr,  als  eine  solche  Vermischung  lebendige  und  fort 

pflanzungsfähige  Junge  liefern  kann,  was  aber  erst  über 
zwanzig  Jahre  nach  dem  Drucke  des  zweiten  Aufsatzes  von  Pusch  über 

Tur  und  Z  u  b  r  bekannt  worden  ist  ̂ ] . 

Im  Jahre  1846  sind  in  dem  Walde  von  Bialowieza  dj-ei  Paare  junger 
iiisonten  gefangen  worden ;  an  einem  derselben  sollten  Versuche  über 
das  Zahmwerden  der  Thiere  angestellt  werden. 

Zweimonatliche  Kälber  saugten  ohne  Schwierigkeit  an  Kühen,  die 

in  ihrer  Farbe  den  Bisonten  ähnlich  waren ;  ältere,  fünfmonatliche  Bi  - 
sonkälber  wollten  aber  nicht  an  Kühen  saugen,  so  dass  man  denselben 

frisch  gemelkte  Kuhmilch  zu  trinken  geben  musste.  Ein  fünfzehn- 
monatiiches  Thier  begann  sogleich  Hafer,  H^^u,  Baumrinde,  sowie  Blätter 

1)  Pusch,  Arohiv  für  Naturgeschichte.   -184  0.  p.  89,  90. 

2)  BoBROwsKi,  Materialien  zur  Geographie  und  Statistik  Russlandt;.  Gouverne- 
ment  von  Grodno,  <863.  Bd.  I.  p.  456  (russisch). 
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junger  Bäuaie  zu  fressen.  In  einigen  Tagen  wurden  die  Bisonkälber , 
das  fünf zelmmonat liehe  ausgenommen ,  so  zahrn ,  dass  sie  in  einero  »ui 

umzäunten  Hof  freigelassen  werden  konnten ;  man  Hess  spliier  ir.  ' 

selben  Hofe  zahme  Kuhkälber  spielen^  mit  denen  sich  '  ■  ])■  -  n£aii)er 
gern  vereinigten.  Mit  der  Zeit  gewöhnten  sie  sich  &s.  :  m  die- 

selben ,  dass  sie  sich  auf  der  Weide  Yon  der  Viehherde  nicht  mehr 

trennten.  Jedes  Bisonkalb  bekam  zur  Ernährung  zwei  zahme  Kük-::-. 
da  eine  einzige  nicht  genug  Milch  lieferte.  Die  Euhmilch  yeruFsaclite 
den  jungen  Bisonten  einen  kurzdauernden  Durchfall.  Gegen  Ende  ihres 

ersten  Lebensjahres  fingen  sie  an  Hafer ,  Heu  und  Baumblätter  zu 
fressen,  am  liebsten  aber  genossen  sie  Klee.  Gutes  Futter  ̂   sowie 

Schulz  gegen  Regen  und  Frost,  begünstigten  die  Entwicklung  der  jungen 

Bisonten,  welche' bald  grösser  wurden  als  die  in  wildem  Zustande 
lebenden  Bisonkälber  desselben  Alters. 

Das  Bisonpaar,  an  welchem  Versuche  über  Kreu.zung  mit  zahmem 
Yieh  au2,estellt  werden  sollten,  wurde  einem  gewissen  Herrn  Wielicsi, 

Guts]}esitzer  im  Gouvernement  von  Grodno,  anvertraut.-  Die  Bisonten 
begatteten  sich  unter  sich  mehrere  Male :  die  Kuh  wurde  erst  im  Jahre 

185't  trächtig,  erlag  aber  einer  damals  herrschenden  Lungenkrankhelt, 
Man  liess  nun  den  Bisonstier  zwei  zahme  Kühe  bespringen ;  die  eine 
lieferte  ein  weil^liches,  die  andere  ein  männliches  Kalb.  Beide  Kälber 

zeichneten  sich  durch  ihren,  wie  bei  den  Bisonten,  erhöhten  Wider- 
rist und  dunkelbraune  Farbe  aus,  ihr  Bart  blieb  aber  kürzer  als  bei 

den  .vollblütigen  Bisonten.  Die  Kuh  sehr  wild,  so  dass  sie  jeden 

sich  ihr  nähernden  _ Menschen  angriff,  mit  Ausnahm.e  allein  ihres  Wäch- 

ters, Der  Stier  war  dagegen  recht  zahm,  nach  dem  Tode  seiner  Ge- 
färtin  wurde  er  aber  so  böse,  dass  er  an  einer  Kette  gehalten  werden 

musste.  Man  liess' diesen  Blendlingsstier  eine  zalim.e  Kuh  bespringen; 
aus  dieser  Vermischung  resultirte  ein  Kuhkalb,  das  sich  durch  seinen 
Habitus  vor  anderen  zahmen  Kälbern  auf  den  ersten  Blick  auszeichnete. 

Ueber  die  soeben  erwähnten  Versuche  sind  keine  weiteren  Berichte 
veröffeniliclit , 

Einige,  zwar  recht  kurze,  dessenungeachtet  aber  nicht  unwichtige 
Berichte  über  den  Tur  finden  sich  in  den  Schriften  vorn  Grafen  Johann 

OsTRORÖG,  Wojewode  von  Posen. 

JoHAKN  OsTRORÖG^)  Stammte  von  einer  sehr  alten  und  für  sein  Land 
höchstverdienten  Adelsfamilie;  deren  Mitglieder  sich  seit  dem  XIV.  Jahr- 

hundert, sowohl  als  Krieger,  wie  auch  als  Staatsmänner  berühmt  ge- 

i)  Vergleiche  Encykiopedia  powszechna.  (Allgeioeine  Encyclopädu  .;  ßd.XX. 
Warschau  1865.  p.  -5  68  und  folgende.   (Aufsatz  von  Sobieszczanski.) 
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oiackt  imd  liolie  und  höchste  Staatsämter  von  Grosspolen  bekleidet 

höben. 

Johann  Ostrorög  (geboren  1565,  gestorben  1622)  genoss  seinen 

fn'^ten  UnterTicht  im  Auslande  und  beendigte  seine  Studien  in  Strass- 
hiiTu  unter  Sturmius.    Er  widmete  sein  ganzes  Leben  dem  öienste 
.<c-fi-^\^  Landes. 

Die  von  seinen  mannigfaltigen  Beschäftigungen  freie  Zeit  widmete 

Ostrorög  der  Jagd,  die  er  für  die  beste  und  passendste  Unterhaltung  eines 

Hilters  hielt,  so  s\ie  auch  der  Abfassung  verschiedener  Schriften,  in 

denen  Staatsangelegenheiten,  theologische  Fragen,  der  Kriegszug  gegen 
den  Sultan  Osman,  landwirthschafiliche  Gegenstände,  die  Jagd  mit  den 

Jagdhunden ,  sowie  Schachspiel  mit  Sachkenntniss  behandelt  sind ; 

endlich  publicirte  er  auch  ein  religiöses  Gedicht  »Judith«. 
Ostrorög  war  somit  ein  hochgebildeter  Mann  und  erfahrener  Jäger ; 

seine  Berichte  über  den  Tur  erscheinen  dem  entsprechend  sehr  wichtig. 
In  einem  Aufsatze  über  Tur  und  Zubr,  veröffentlichte  Prof.  Anton 

Waga  ̂ )  einen,  aus  Lemberg  an  Jesiotrowski  adressirten  Brief  von 
Ostrorög  vom  24,  Januar  1610,  worin  dieser  letztere  berichtet,  er  habe 

die  Absicht  nach  Zamosc  zukommen,  um  die  ihm  versprochenen  Elche 

ehizuCangen.  In  einem  Postscriptum  fügt  Ostrorög  bei;  »Wie  viel 
h a !> e n  sie  v  o n  T u r  und  Zubr,  bitte  lassen  sie  es  m i c h 

wissen,  und  wie  viel  Männchen  und  wie  viel  Weibchen. (c 

v.  BEmcKEN^j  berichtet  seinerseits  über  ein,  in  der  Bibliothek  des 
Grafen  Joseph  Krasinski  in  Warschau  befindliches  Manuscript  von  Jo- 

hann Ostrorög,  in  dem  behauptet  sein  solle,  dass  Tur  zusammen  mit 

Zubr,  wegen  häuliger  Kämpfe  dieser  Thiere ,  nicht  neben  einander  in 
demselben  Thiergarten  gehalten  werden  können. 

Durch  die  Gefälligkeit  meines  Üniversitätscollegen  Eferrn  Prof. 

Przyborowski  bin  ich  in  den  Stand  gesetzt,  dieses  Manuscript  durchzu- 
leseit ,  so  dass  ich  nach  eigener  Anschauung  über  dasselbe  berichten 
kann. 

In  ein  zierolich  dickes  Buch  sind  verschiedene  Abhandlungen  \on 

Johann  Ostrorög  zusammengebunden ,  unter  anderen  die  schon  oben 
erwähnte  über  die  J  a  g  d  m  i  t  den  Jagdhunden  und  ein  besonderer 

Tractat  über  den  Thiergarten  (Z  w  i  e  r  z  y  n  i  e  c) ,  der  für  uns  besonders 
wichtig  erscheint.  In  dieser  letzteren  Abhandlung  giebt  Ostrorög  an 

auf  welche  Weise  ein  Thiergarten  anzulegen  sei,  welche  Thiere  in  dem- 

4)  Akton  Waga,  0  turach  i  zuhrach.  Biblioteka  Warszawska.  (Ueber  Tur  und 
Zuhr.  Bibliothek  von  Warschau.)   1843.  Bd.  III.  p.  135. 

2j  V.  BrinckeNj  L.  c.  p.  70. 
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.-selben  zusammengehalten  werden  können  und  -unter  anderem  äussert 
er  sich  in  folgender  Weise :  »Und  hier  müssen  die  nicht  viel  werthen 

Angaben  der  menschlichen  Fabel  über  die  Th^ere  widerlegt  werden, 
dass  das  eine  mit  dem  anderen  in  demselben  Thiergarten  nicht  zu- 

sammengehalten werden  kömie,  was  richtig  Ist  in  Bezug  auf 
Z  u  b  r  u  n  d  T  u  r  j  w  e  i  1  dieselben,  als  sie  p  rox  i  m  a  e  sp  ecie  i 

sind,  mit  einander  kämpfen  würden,  aber  sie  s i n d  n i r ~ 
gends  Yorhandeo,  nur  den  Thiergarten  von  Zamojskl 
allein  a  u  s  g  e  n  0  m  m  e  n.« 

Diese,  wenn  auch  kurzen  und  mangelliaften  Berichte  von  Ostrorög 

beweisen,  meiner  Ansicht  nach,  dass  Tur  und  Zubr  zwei  verschiedene 
Rinderarten  repräseniirt  haben,  da  sie  von  diesem  Autor  ausdrücklich 

r  roximae  speciei^  nicht  aber  als  derselben  Art  angehörig  bezeichin  1 

\s-<jrden  sind. 
PuscH  achtet  die  Angaben  von  Ostrorög  sehr  gering,  was  aber 

dadurch  zu  erklären  ist,  dass  ihm  über  die  Lebensgeschichte  dieses  be- 
deutenden Mannes  nichts  bekannt  war,  und  dass  er  keine  Gelegenheit 

hatte,  das  Mcinuscript  über  den  Thiergarten  durchzusehen,  er  konnte 
daher  über  das  letztere  nur  nach  dem  Citate  von  v.  Brincken  urtheiien. 

Der  oben  angeführte  Brief  von  Ostrorög  ist  aber  von  Prol  Waga  erst 
drei  Jahre  nach  dem  Drucke  des  Aufsatzes  von  Pusch  publicirt  worden. 

Ostrorög  scheint  sich  selbst  zu  widersprechen ,  Indem  er  be- 
hauptet, dass  Tur  und  Zubr  nicht  zusammengehalten  werden  können, 

andererseits  aber  ausdrücklich  sagt,  dass  diese  Thiere  neben  einander 
im  Thiergarten  von  Zamojski  gehegt  werden.  Dieser  Widerspruch 
ist  aber  ein  scheinbarer.  Aus  einem-  am  13,  Februar  1597  datirten 

Briefe  von  Christoph  Rabziwill,  den  ich  im  originalen  Manuscript; 

durchzulesen  Gelegenheit  hatte,  geht  hervor,  dass  Johann  Zamojsei  von 
Badziwim.  die  ersten  Zubrkälber  erst  knrz  vor  Abfassung  dieses  Briefes 
erhalten  hat.  Es  ist  somit  augenscheinlich,  dass  das  Zusammenhalten 

des  Tur  imd  Zubr  in  dem  Thiergarten  von  Z  amoj  ski  erst  gegen  Ende 
JOS  XVL  Jahrhunderts  stattgehabt  hat,  so  dass  Ostrorög  eigentlich  blos 
die  Thatsache  constatirt,  dass  dieses  Verfahren  nicht  zu  billigen  sei. 

Das  oben  Milgetheilte  berechtigt  schon,  mefner  Ansicht  nach,  an- 

zunehmen, dass  in  Polen  im  XVI.,  sogar  am  Anfange  des  XVIL  Jahr- 
hunderts ,  zwei  verschiedene  wilde  Rinderarten  existirt  haben.  Der 

Vollständigkeit  wegen  will  ich  aber  auch  andere  bezügliche  Nachrichten 
vorführen,  obwohl  dieselben  von  untergeordneter,  mitunter  sogar  von 
geringer  Wichtigkeit  erscheinen. 

^]  Pusch,  Archiv  fiir  Nalurgeschichte.    f840.  p.  76,  78. 
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Andreas  Swii^cicki     Üieilt  in  seiner  Beschreibung  von  Masowien 

Folgendes  mit. 

»Venatio  multiplex,  sed  cervi,  alces,  bisontes,  non  nisi  in  Secjuana 

Silva  2)  reperiunlur,  in  Hectorea^)  vero  silva  urorum  ingentinm  greges 
inerrant.  Id  unis  Begibus  dicatum  est  aninial :  eos  enim  a  quopiam 

alio  occidi  proposita  capitis  poena,  fas  non  est 4).«, 
In  dem  Skwawalde  waren  nach  Swif.cicki  folgende  Thiere  zu 

Hause -^j  :  »  Varii  generis  feras,  cervos  scliicet,  bisontes,  alces,  onagros 
et  silvestres  apros  nutrit ,  reperiuntur  et  parvae  feies,  quarum  pelli- 

cuiae  Insigni  levore  conspicuae ,  ipsas  Moschicas  et  Lithuanicas  supe- 
rant ;  Nec  pautherae  (d.h.  Luchse)  et  ursi  desunt. « 

Jaktoröwka  wird  von  Swiecicki  folgenderweise  beschrieben  :  »Ad 
occidentem  Bavae  Bolemovia  est,  ad  quam  amniculus  Bava  lacuui 

efficit  satis  grandem,  quem  magni  eygnorum  greges  innatant,  ex  eo 

porro  lacu  erumpens  Bzura  äuget  amnem.  Hic  jam  oritur  f;nitM>sa  Iii» 
TIectorea  silva,  urorum  proventu  in  orbe  nostro  clara  eleris 

Bercyniae  fuit,  per  hanc  a  Bolemowia  ad  Yyshitco^  ̂   'u  ixiav  . ,  hinc 
per  Cajentinates  et  Drogunios  saltus,  quos  vitreus  pererrat  amnis.  ad 
Msconovum  (Mszczonöwj  penetratur.  .  .  Abest  Msconovum  a  Bolemovia 

XXIV  miilia  passuum.  Inhumani  et  inhospitales,  contra  quam  caetei'is 
Masoviis  mos  est,  eins  sunt  pagi  incolae,  ita  ut  illae  transountes  vel  in 
foeda  pluvii  coeli  inclementia,  omnibus  diversoriis  exclusi,  aut  silvam 

patere,  aut  sub  dio  pernoctarej  cogantur,  quod  et  mihi  aiiquando 
illuc  iter  facienti  accidit.« 

1)  Amdreäe  Swif^cicki  ,  Natarii  Territorii  Nure^isib.   Descripiio  topographica 
I  f  Cf  His  Masoviae.  Varsaviae  1634.  Bei  Mizlerüs  de  KoLof :  Historiarum  Poloniae 

üi  Ducatas  Lithuaiiiae  scriptorum  collectio  magna.  Varsaviae.  Bd.  I.  1759. 
p.  484., 

Dieser  Wald  hiess,  wie  SwiBCiCKi  selbst  erklärt,  eigentlicli  Skwa-Wald.  er 
fcrstreckte  sich  nördlich  vom  Narew-  und  östlich  vom  Pysz-Fiuss  bis  üher  den 
Omuiew-Fluss  nach  Westen  und  war  vom  Skwa-Fiuss  durchschmtten. 

3)  Als  Hectorea  siiva  bezeichnet  Swii^gicki  die  .Taktoröwka,  d.  h.  einen,  nach 
dem  Dorfe  .Taktoröw  benannten,  heutzutage  nicht  mehr  existirenden  grossen  Forst,  der 

sich  zwischen  Bolemöw,  W^iskitki  und  Mszczonöw,  nordwärts  [nach  Schkeebergeb) bis  nach  Sochaczew  ausdehnte.  Nach  dem  Dorfe  Wiskilk?  wurde  dieser  Wald 
auch  als  Wiskitki-Wald  bezeichnet. 

4)  IvhzLER,  L.  c.  p.  484.  Die  weiterfolgende  Beschreibung  des  Ur  ist,  wie 
MizLER  erklärt  (1.  c.  p.  498),  von  Sigismund  Swii^cigki,  dem  Sohne  von  AuIndreäs,  der 
das  Werl.:  seines  Vaters  publicirte,  demselben  beigefügt  worden.  Diese  Beschrei- 

bung hat  eigentlich  keinen  Werth  und  verdient  deshalb  auch  keine  nähere  Er- 
wähnung. 

5)  MizLER,  L.  c.  p.  489.  6)  Mizler,  L.  c.  p.  494. 
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Die  Bericlite  von  Swii^ciCKi  sind  meiner  Ansicht  nach  deähalb  von 

Wichtigkeit,  weil  er  die  Jaktoröwka  mehr  als  ein  Mal  besucht  und  die- 
selbe somit  persönlich  kennen  gelernt  hat.  Auch  ist  der  Umstand  nicht 

mwTchlig ,  dass  auch  der  Bison  von  S^i^cicki  erwähnt .  aber  als  Be- 
wohner eines ,  von  Jaktoröwka  ziemlich  entfernten  Skwawaldes  be- 
zeichnet worden  ist. 

Paul  Mucante  ,  Secretär  des  Cardinais  Gaetano,  wehiher  im  Jahre 

1596  vom  Papste  Clemens  VIL  an  König  Sigismund  III.  von  Polen  ge- 
sandt wurde,  hat  seine  Reise  und  seinen  Aufenthalt  in  Polen  ausführ- 

lich beschrieben.  Das  Manuscript  ist  vom  General  Dabrowski  zur  Zeit 

der  unter  Napoleon  L  dienenden  polnischen  Legionen  aus  Italien  ge- 
J)racht  und  dem  Wojewoden  Stanislaus  Potocki  geschenkt  worden; 

dasselbe  befindet  sich  in  der  Bibliothek  zu  Willanöw^  bei  Warschau. 

Julian  üusyn  Niemcewicz^)  publiclrte  eine  polnische  llebersetzung  dieses 
Diariums. 

Die  uns  hier  interessirenden  Stellen  sind  bereits  von  Pusch'-)  citirt 
worden,  ich  halte  es  aber  für  angemessen,  dieselben  nach  der  ziemlich 

gelungenen  Uebersetzung  von  Pusco  hier  noch  einmal  anzuführen. 
lieber  den  Aufenthalt  des  Cardinais  in  Warschau  berichtet  Mucante 

unter  Anderem  Folgendes : 

»Sonnabends  am  30.  (September  1596)  schickte  der  König  dem 
Cardinal  30  fette  Ochsen  für  seine  Ktiche  und  tiberdem  ein  graues 

W 1 1  d  ,  T 11  r  g  e  n  a  n  n  t.  Man  sagt,  dass  dieses  sehr  wild  und  grimmig 

sei,  und  der  König  hält  dies  mit  vielem  andern  Wild  in  seinem  Thier- 
garten. Die  zuvor  dem  Wild  abgezogene  Stirnhaut  schickte  er  auch 

dem  Cardinal,  versichernd,  dass  diese  grosse  Kräfte  besässe.  Ich 
kostete  das  Fleisch  desselben  an  der  Tafel  des  Cardinais  und  es  schien 

mir,  dass  es  dem  Rindfleisch  ähnlich  sei,'  nur  etwas  trockener  und 
härter 

»Am  folgenden  Sonnabend  (den  7.  October)  nach  dem  Mittagessen 

fuhr  der  Cardinal  cius.  um  den  %  Meilen  von  Warschau  liegenden  Thier- 
garten des  Königs  zu  besehen.  Mit  dem  Cardinal  fuhr  der  Nuntius 

Malaspina  und  der  vom  König  dazu  abgesandte  Krongrossmarschali  und 
viele  Wojewoden  und  Cav allere.  Wir  kamen  zu  einem  sehr 

grossen,  eingehegten  Wald,  wo  verschiedene  wilde  Be- 

1)  NiEMCEWicz,  Zbiör  pami^tiiikow  o  dawiiej  Polsce.  (SaHimJimg  von  Denk-- 
«chriften  aus  der  älteren  Geschichte  Polens.)  Herausgegeben  >on  Bobrot^mcz. 
Leipzig  '1836.  Bd.  IL 

2)  PusGH,  Archiv  für  Naturgeschichte.   1840.  p.  75— 78, 
3)  NiEMCEWicz,  L.  c.  p.  419. 
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slien,  als:  Zubry,  üri,  Bären,  Wildschweine,  Hirsche, 

D  a  111  m  h  i  r  s  c  h  e  u .  s .  w .  gehalten  werden.  In  der  Mitte  des- 
selben befand  sich  ein  hoher  Altan,  wo  wir  ohne  alle  Gefahr  die  Thiere 

sehen  konnten.  Das  Treiben  der  Bauern  fing  von  verschiedenen 
SeUeo  her  an,  um  die  Thiere  nach  uns  hinzutreiben.  Es  liefen  bei  uns 

\orbei  Hirsche,  Damnihirsche  und  7  Zubry,  zugleich  alle  und 

junge.  Diese  s  i  n  d  d  e  n  s  c  h  a  r  z  e  n  0  c  h  s  e  n  ähnlich,  aber 
bedeutend  grösser,  der  Kopf  derselben  ist  klein  und 
V auh h  a ar  i  g  ,  der  Nacken  breit  und  nach  u n  1  e n  ein  grosse r 
B  a  r  t.  ü  n  1  e  r  d  e  n  s  e  1  b  e  n  a\  a  r  ein  Z  u  b  r  v  o  n  ausserordent- 

licher Grösse,  bedeutend  grösser  als  ein  K  a  ni  e  e  1.  Äfen 
sagt ,  dass  dieses  Wild  ausserordentlich  wild  und  stark  sei ,  dass  es 
einen  Pieiter  mit  dem  Pferde  mit  den  Hörnern  fassend  über  sich  werfe. 

Y  i  e  1  e  Y  0  n  d  i  e  s  e  n  B  e  s  l  i  e  n  w"  o  i  1 1  e  n  n  i  c  h  t  d  a  h  i  n  1  a  u  f  e  n ,  w  o 
w  ir  au  f  si  e  warteten  u  nd  da  der  Tagsich  schon  zu  Ende 

neigte,  kehrten  wir  nach  Warschau  zurück  ^) 
Und  weiter,  als  der  Cardinal  Warschau  verHess  und  in  Krakau 

angekommen  wa  : 

»Den  26.  (.Januar  1597)  schi(?Lte  der  König  dem  Cardinal  zwei  un- 
geheure Bestien  und  einen  Zubr  von  ihm  selbst  in  den  lithauischen 

Wäldern  erlegt ,  nach  Krakau.  Beide  jener  Bestien  waren  Weibchen 

und  hatten  keine  Geweihe.  Sie  waren  so  gross  als  Maulthiere,  ihr  Pelz 

dem  Hirsch  ähnlich,  und  hatten  keine  Zähne  in  den  Oberkiefern  (d.  h. 

eigentlich  keine  Vorderzähne)  .  Der  Zubr,  wie  ich  schon  ge- 
sagt habe,  ist  eine  erschreckliche  Bestie,  grösser  als 

d er  Büffel,  schwarz  von  Ansehen,  der  K. o p f  n i c h t  g r o ss , 
k  11  r z  und  kr a u s ,  d e r  V o r d e r t h e i  1  b r e i t  u n d  e r h a b e n .  Der 

Geschmack  des  Fleisches  ähnlich  dem  Hirschf  leisch^)  .a 
MucANTE  hatte  demnach  Gelegenheit  sowohl  todte  wie  lebende  Bi- 

sonten  sehr  wohl  kennen  zu  lernen,  was  aus  seiner  treffenden  Beschrei- 
bung dieser  Thiere  hervorgeht,  andererseits  aber  sah  er  auch  mit 

eigenen  Augen  den ,  dem  Cardinal  während  seines  Aufenthaltes  in 

Warschau  geschenkten  todten  Tur.  Es  scheini  somit  höchst  unwahr- 
sciieinlich,  dass  er  diesen  letzteren  nicht  als  Bison  bezeichnet  hätte, 
wenn  derselbe  sich  von  dem  Tur  nicht  wesentlich  unterschieden  hätte. 

Die  von  Puscif  *)  so  entschieden  urgirte  Verschiedenheit  des  Sommer- 

1)  Njgwcewicz,  L.  c.  p.  'iSO, 
2)  MucATs^TF,  meint  hier,  wie  Niemcewicz  richtig  bemerkt,  die  Elchen-Weibciieii. 
3)  NiEMCE^ic:^,  L.  c.  p.  133.  Die  Üngenauigkeiten  der  Uebersetzung  von  Pusch 

sind  von  mir  berichiigt  worden. 
4)  PüscH,  Polens  Paläontologie,  p.  199.  Archiv  für  Naturgeschichte.  !840.  p.61. 
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und  Winierkleides  des  Bison  erscheint  liier  von  keiner  Bedeutung,  in- 
dem MucANTE  den  todten  Tur  und  die  lebendei\  Bisonten  im  Thiergarten 

bei  Warschau  im  Verlaufe  von  nur  acht  Tagen  zu  vergleichen  Gelegen- 
heit hatte. 

Posch  ̂ )  hebt  hervor,  dass  Mucante  unter  den  Thieren  des  von  ihm 
gesuchten  Thiergartens  sowohl  Uri  und  Zubry  anfübrt,  schliesslich 

aber,  als  es  zur  Treibjagd  kam,  sah  er  doch  nur  Zubry,  Diese  Er- 
zählung soll  demnach  nach  Pcscii  beweisen,  dass  man  mit  den  Namen 

Tur  und  Zubr  ein  und  dasselbe  Thier  bezeichnete,  so  wie  dass  in  dem 

Thiergarten  nur  Zubry  vorhanden  waren.  Diese  Gouclusion  dürfte 
wohl  nicht  unbegründet  sein. 

Auf  diese  Weise  würden  die  Angaben  von  Mucante  einerseits  die 

Verwechslung  der  Namen  Tur  und  Zubr  beweisen ,  andererseits  aber 
wiederum  die  Verschiedenheit  dieser  Thiere  andeuten,  um  so  mehr  als 

kein  Grund  vorliegt  anzunehmen,  dass  der  von  Mucante  erwähnte  Tur 
in  demselben  Thiergarten  erlegt  war,  in  welchem  er  nur  Zubry  sah. 
wo  somit  möglicherweise  keine  Tury  vorhanden  waren.  ̂ 

PuscH  gelangt  indessen  zu  einer  anderen  Ansicht  als  die  letzter- 
wähnte. Er  berichtet,  dass  noch  im  Jahre  1840  auf  einer  kleinen  Wiese 

ein  Jagdaltan  5  Werst  (5,334  Km.)  südwestlich  von  Bolemöw  vorhaTi- 
den  war,  und  fragt  2)  :  »ob  das  wohl  dieselbe  Stelle  sein  mag,  wo  Mu- 

cante '\  596  von  einem  ähnlichen  Altan  der  Zubrjagd  zusah?«  Diese  Ver- 
nmtlmiig  von  Pusce  soll  augenscheinlich  andeuten ,  dass  der  Tur  von 

Jaktoröwka  nur  Zubr  sein  konnte,  da  in  dem  Thiergarten,  wo  Mucante 
der  Zubrjagd  beiwohnte,  höchst  wahrscheinlich  nur  dieser  letztere 

vorhanden  war.  Unglücklicher  Weise  hat  aber  hier  Pusgh  einen  be~ 
deutenden,  unbegreiflichen  Fehler  begangen. 

Mucante  sagt  ausdrücklich,  dass  der  Cardinal  am  7'.  October  erst 
nach  dem  Mittagessen  Warschau  verlassen  habe,  um  den  zwei  Meilen 
von  dieser  Stadt  entfernten  Thiergarten  zu  besuchen,  und  als  sich  der 
Tag  zu  Ende  neigte,  kehrte  er  nach  Warschau  zurück. 

Am  7.  October  geht  die  Sonne  in  Warschan  gegen  5'-^  30"^  unter, 
weil  nun  der  Cardinal  gegen  Ende  des  Tages  den  Thiergarten  verliess, 

so  musste  er  gegen  5  Uhr  Nachmittags  seine  Bückfahrt  antreten.  Fads 
wir  demnach  annelimen,  was  höchstwahrscheinlich  erscheint,  dass  der 

Cardinal  um  1 S  Uhr  Mittags  seine  Fahrt  angetreten  habe ,  so  kommen 

wir  z u  der  Ueberzeugung,  dass  diese  Fahrt  nach  d e  m  T h  i  e  r  - 
garten,  z  u  s  a  m  m  e  n  m  i  t  d  e  r  T  r  e  i  b  j  a  g  d ,  nur  f  ü  n  f  S  t  u  n  d  e  n 

1)  PüscH,  Archiv  für  Naturgeschichte.  -1840.  p,  76. 
2]  Pusgh,  Archiv  für  Naturgeschichte.  1840.  p.  106. 
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dauern  konnte.  Eine  Treibjagd  ist  aber,  wie  bekannt,  ziemlich 

zeitraubend ,  so  dass  dieselbe  wenigstens  zwei  Stunden  in  Anspi-uch 

nehmen  niusste,  um  so  mehr  als  der  Cardinal  wähi-end  dieser  Zeit  ge- 
wiss wenigstens  einmal  ausruhen  nmssie.  Es  liegt  somit  auf  der  Hand, 

dass  der  Thiergarten  nur  ungefähr  drei  Stunden  Weges  Yon  Warschau 

entferni  sein  konnte.  In  jenen  Zeiten  hat  man  aber  noch  keine  Chaussee- 

strassen erbaut,  so  dass  im  October  in  drei  Stunden  kaum  vier  pol- 
iiische  Meilen  (29,8704  Km.)  zurückgelegt  werden  konnten,  d.  h.  dass 
der  von  Mucatvte  erwähnte  Thiergarten  höchstens  nur  so  weit  von 
Warschau  entfernt  gewesen  ist. 

Diese  Berechnung  wdrd  auch  dadurch  bestätigt,  dass  Louise 
M  a  r  i  e  Herzogin  von  N  e  v  e  r ,  die  als  Verlobte  von  Viadislaus  IV. , 

Könii^  von  Polen,  am.  3.  März  1646  in  Niepor^t  ankam,  in  ihrer  Reise- 
beschreibung berichtet;  d  a  s  s  m  a  n  v  o  n  dieser,  d  r  e  i  M  e  i  1  e  n  v  o  n 

Warschau  entfernten  königlichen  Residenz,  in  drei 

S  t  u  n  d  e  n  i  n  die  H  a  u  p  t  s  t  a  d  t  gel  a  n  gen  k  o  n  n  t  e  ̂) .  Es  liegt  so- 
mit auf  der  Hand,  dass  der  von  Mücaiste  erwähnte  Altan,  in  der  ziem- 
lich gleichen  Entfernung  von  Warschau  gestanden  habe. 

Nach  einer  ausführlichen  Karte  des  Königreichs  Polen  ̂ j,  an  der 
ein  englischer  Zoll  =  12  Werst  =  12,8016  Km.  (eine  Werst  = 

1,0668  Km.),  habe  ich  nun  berechnet,  dass  Bolemöw  in  gerader  Rich- 
tung 51  Werst  =  54,4068  Km.  von  Warschau  entfernt  liegt,  der  von 

PuscH  ervs^ähnte  Altan  war  aber  von  dieser  Stadt  noch  mehr  entfernt, 
da  sich  derselbe  noch  weiter  südwestlich  von  Bolemöw  befinden  sollte. 

Wenn  wir  annehmen,  dass  der  Cardinal  erst  um  8  Uhr  Abends  nach 

Warschau  zurückgekehrt  sei,  so  würde  er  nach  Pusch  in  acht  Stunden 

über  108  Km.  Weg  gemacht  und  daneben  einer  Treibjagd  beigewohnt 
haben,  w  as  für  jene  Zeiten  geradezu  unmöglich  war.  Der  von  Mucante 
erwähnte  Altan  konnte  demnach  nicht  bei  Bolemöw  stehen.  Er  konnte 

aber  auch  nicht  neben  Sochaczew',  der  nördlichen  Grenze  von  Jakto- 

rowka  sich  befinden,  da  diese  Stadt  54,4068  Km.  von  Warschau  ent- 
fernt liegt ,  der  Altan  aber ,  wie  wir  gesehen  haben ,  kaum  mehr  als 

22,4048  Km.  von  dieser  Hauptstadt  entlegen  sein  konnte. 

1)  Balinski  und  LipiNSKi,  Starozytna  Polska  pod  wzgk;dem  liistorycziiym,  jeo- 
graficznyin  i  statystycznym  opisana.  (Altpolen  in  historischer  ,  geographischer  und 
statistischer  Beziehung  beschrieben.)  Warschau  1843.  Bd.  L  p.  480. 

2)  Mappa  Krölestwa  Polskiego  podhig  najnowszych  zrödei  ulozona  i  iito- 
grafowana  w  Zarzs^dzie  Ober-Kwatermistrza  Wojsk  w  Krölestwie  Polskiem.  -1863, 
(Karte  des  Königreichs  Polen  nach  den  neuesten  Quellen  entworfen  und  lito- 
graphirt  in  der  Verwaltung  des  Ober-Quartiermeisters  des  Heeres  im  Königreich 
Polen.  4  863.) 
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Mit  einen)  Worte,  der  von  Mucante  ers^äJnite  Altan  befand  eich, 

nicht  in  Jaktoröwka  und  der  bezügliclie  Thiergarten  war  nicht  ein.  Ttieii 

dieses  Forsts.  Nach  der  Entfernung  des  Altans  von  Warschau  zu  ur- 

theilen,  erscheint  es  wahrscheinlich,  dass  sich  derselbe  in  Niepor^t  be- 
funden habe,  einem  von  \¥arschau  drei  Stunden  Weges  entfernten, 

ehemals  königlichen  Landgute,  dessen  Wälder  auch  noch  bis  jetzt  durch 
ihr  Wild  berühmt  sind. 

Graf  Alexander  Przezdziecki.  ein  eifriger,  für  die  Wissenschaft  leider 

zu  früh  verstorbener  Forscher  der  ipolnischen  Geschichte,  hat  einen  von 

Wai'schau  am  8.  Februar  4  575  datirten  13 rief  der  Königin  Anna  Ja- 
GiELLONKA  au  ))Referendarius((  Czarnkowski  publicirt,  in  welchem  die 

Verschiedenheit  des  Tur  und  Zubr  in  folgender  Weise  gedeutet  wird  ̂ ) . 
»Wir  schicken  I.  D.  der  Herzogin  3)  zweiZubry  und  verlangeii. 

dass  Sie  dieselben  eiligst  weiter  befördere.  Und  was  Sie  darauf  ver- 
wenden ,  werden  Wir  mit  Dank  zurückerstatten.  Tury  konnten  Yvir 

in  jener  Zeit  nicht  schicken,  weil  Uns  dort  nicht  gehorcht  wird.  Wir 
könnten  zvvar  Elche  schicken,  besitzen  dieselben  aber  jetzt  nicht;  in 

kurzer  Zeit  werden  Wir  solche  haben,  es  wird  aber  damit  gezaudert.« 

Tur  und  Zubr  sind  von  Hieronim  Morsztyn^)  in  einem  Zauberge- 
dichte über  Königin  Banialuka  als  verschiedene  Thiere  erwähnt 

worden . 

Ein  königlicher  Prinz  verfolgt  seine  geliebte  Königin  Banialuka, 
wandert  durch  einen  ungeheuren  Forst  und  langt  zuletzt  bei  einem  alten 

Eremiten  an,  dem  er  die  Ursache  seiner  Wanderung  erzählt.  Der 

Er-omit,  dem  alles  Wild  des  Waldes  gehorcht,  entschliesst  sich  den 
unglücklichen  Prinzen  zn  unterstützen  und  ruft  das  Wild  zusammen, 
um  Nachricht  über  Banialuka  zu  erhalten. 

Mit  einem  besonderen  Epithet  bezeichnet  Morsztyn  jedes  ankom- 
mende Thier  und  erwähnt  unter  anderen  schwere  Zubry  und 

breitfüssige  Tury. 

1)  Tochter  von  Sigismund  T.,  Schwester  von  Sigismund  August,  Tante  von 
Sigismund  HL,  Gemahlin  von  Stephan  Batory. 

2)  Przezdziecki,  Jagieilonki  w  Polsce  w  XVI  wieku.  (Die  weibhchen  Jagiellonen 
in  Polen  im  XVI.  Jahrhundert.)  Krakau  1868.  Bd.  IV.  p.  212. 

3)  Sophie  Jagiellonka,  Herzogin  von  Braunsohweig,  Tochter  von  Sigismund  I. , 
Schwester  von  Sigismund  August  und  Anna  Jagielionka. 

4)  Historie  ucieszne  o  zacnej  Krölewnie  ze  W  jchodiiich  Krajöw  Banialuce, 
iCuriose  Erzähhmgen  über  ßaniahika,  die  würdige  Königin  der  Ost-Länder.;  Aus- 

gabe 1732  ioi.  J2.    Auch  bei  Linde  :  Slownik  j(jzyka  polskiego.   (Wörterbuch  der 
•inischen  Spraclie.)  2.  Auftage.  Bd.  V.  p.  74  5,  Bd.  VI.  p.  1163.  —  Hiehomm 

Morsztyn  ist  gegen  Ende  des  XVL  Jahrhunderts  geboren  und  unter  de?  c  '  '-ig 
von  Johann  Casimir,,  also  zwischen  1  648  und  1668  gestorben. 
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Naclicleiii  sich  die  Thiere  gesammelt  haben .  geben  sie  dem  Ere- 

miten bezügliche  ReclieiiSchafi,  indem  jedes  mit  seiner' eigenen  Stimme 
sich  kundgiebt :  der  Z  u  b  r  b  i  Ö  k  t ,  der  T  u  r  stöhnt. 

In  wie  weit  Morsztyn  für  die  uns  beschäftigende  Frage  als  sicherer 

Gewährsmann  anzusehen  ist,  vermag  ich  freilich  nicht  näher  anzu- 
geben,  es  scheint  aber,  dass  er  in  Jagdsachen  bewandert  sein  musste, 

da  seine  Schilderung  des  Wildes  und  der  Vögel  nur  von  einem  erfah- 
renen Jäger  entworfen  sein  konnte.  Die  oben  citirten  Stellen  von 

MoRszTYN  dürften,  wie  ich  glaube,  unserer  Aufmerksamkeit  nicht  un- 
würdig sein. 

lieber  das  Wild  Polens  berichtet  Kromer  Folgendes  : 

»E  ferarum  animantium  genere  ferl  haec  regio  copiam  leporum, 
dorcadarum  (d.  h.  Rehe),  sciurorum :  cuniculorum  quoque  aücubi. 
Gervorum  etiam  et  aprorum,  et  ursorum,  et  luporum  nonnullis  in  locis. 

In  primis  Niepolomicensis  et  Radomiensis  saltus  nobiles  sunt  cervo- 
rum  venalionibus.  Et  horum  autem  et  onagrornm  atqae  bisontiuns 

Prussia  ducalis,  eique  llnitima  Masovia  ferax  est,  et  inprimis  Podoiia  : 

ubi  agniinatim  in  campis  non  modo  hae  ferae,  verum  etiam  feri  equi 

pascuntur.  Est  autem  Bisons  praegrandis,  verum  pernicissima  fera. 
magis  et  introrsus  leniter  incurvis  cornibus  nigris  armata ,  quibus 
equum  cum  sessore  correptum  in  sublime  identidem  iactat,  et  arbores 

inediocri  crassitudine  evertit,  Magnitudinis  eius  illud  quoque  est  ar- 

gumentum, quod  in  capite  eius  inter  cornua,  duo  imo  tres  eliam  ho- 
mines  possunt  considere.  Habet  viiiosum  et  hispidum  corium,  et  sub 

mento  palearia.  Garo  eius  sale  condita  in  deiiciis  est  magnaiibus  et 

principibus  ,  cornu  sonorum ,  et  ob  id  venatoribus  in  usu  est.  Zu- 
b  r  u  m  s  e  u  Z  a  m  b  r  u  m  v  o  c  a  n  t  n  o  s  t  r  a  t  e  s .  Imo  et  Graeci  recen- 

tiores:  Onager  v  ero  Los  (eigentlich  Los)  appellatur.  Alcem  hanc 

osr«  volunt ,  de  qua  scribunt  Plinius ,  et  nonnulii  alii  ex  veteribus. 
Fera  est  longibus  cruribus ,  et  auribus ,  aliquanto  major  equo  colore 

i'aesio  et  fusco,  mas  capite  cornuto,  cuius  ungula  posteriorum 
c  r  11  r  u  m  ,  s  i  a  u  t  u  m  n  i  in  i  1 1  o  ,  s  p  i  r  a  u  i  i  a  d  h  u  c  d  e  s  e  c  e  n  i  u  r  , 

e X  p  e  t  i  tu  r ,  c  o  m  i  t  i  a  1  i  p  r  a  e  s  e  r  t  i  m  m  o  r  b  o  i  a  b  o  r  a  n  t  i h  u  s  s a  - 
lutaris.  Ferunt  etiam  capreas  (d.  h.  Gemsen)  montana  ioca  Ungariae 

.yi"sil ima ,  G  e t e r u  m  U  r  i ,  hoc  est  b  o  v e  s  s y  1  v e  s  t r e  s  ,  q u o  s  n  o  s 
Thür  OS  dicimus,  in  solis  Masoviticis  silvis  apud  Vys- 
kiikos  extant.  Et  harum  quidem  ferarum  carnes  aptae 
s  u  n  t  h  11  m  a  n  i  e  s  ii  i . « 

1)  Kromee.,  Polonia  seu  de  situ,  populis,  moribus,  raagistmlibus  et  Republica 
Bogrii  Poioniae.  Secunda  editio  apud  Maternum  Cholinum  4  578.  p.  38,  39.  Auch 
bei  MizLER,  Historiarum  Poloniae  etc.  Bd.  I.  p.  127. 
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Kromer  (geboren  in  Blee  1512,  gestorben  1589)  war  ein  höchsl  be- 
gabter und  für  seine  Zeit  höchst  gebildeter  Mann,  dessenungeachtet  ge- 

stehe ich  jedoch,  dass  wir  aus  seinen  Angaben  über  den  Tur  eigentlich 
nichts  erfahren,  so  dass  denselben  nur  ein  ganz  untergeordneter  Werth 

zugeschrieben  werden  kann.  Von  Wichtigkeit  erscheint  nur  die  Nach- 
richt, dass  man  den  Bison  mit  dem  Namen  Zubr  oder  Zambrbe-- 

^zeichnete,  was  weiter  unten  näher  erörtert  werden  soll. 
Die  übrigen  mir  bekannten  Nachrichten  über  den  Tur  können  nur 

der  Vollständigkeit  wiegen  hier  angeführt  werden,  da  denselben  eigent  - 
lich keine  wesentliche  Bedeutung  zukommt. 

Matthias  a  Mjeghow  oder  Miechowita  ^)  ,  in  seiner  Beschreibung 
von  Lithauen ,  erwähnt  unter  Anderem  :  u r i  et  b o v e s  s i  1  v e s  t r e s 

quos  lingua  ipsorum  thuros  vei  zumbrones  vocant, 

Püsce^]  bemerkt  hierüber  ganz  richtig,  »dass  es  ungewiss  bleibe,  ob 
Matthias  vo.v  Miechow  Thtir  und  Zumbro  für  zwei  verschiedene 

Thiere  hielt,  aber  so  viel  geht  aus  seiner  Erzählung  hervor,  dass  beide 

Namen  neben  einander  in  Lithauen  gebraucht  wurden.«  Ich  bin  meiner- 
seits der  Meinung ,  dass  die  citirte  Stelle  von  Miechowita  einfach  die 

Thatsache  constatirt,  dass  man  in  Lithauen  den  Bison  mii  diesen  bei- 

den Namen  bezeichnete,  was  auch  Qzkcm  ̂ )  bezeugt. 

Anton  Maria  Graciani  a  Burgo^),  der  Polen  mit  dem  Cardinal 
Johann  Franz  Commendoni  im  Jahre  1563  durchreiste,  berichtet  in  der 

Beschreibung  des  Lebens  dieses  Cardinais  auch  über  Tur  und  Zubr. 

Seine  Angaben  sind  von  Püsch  ̂ )  ausführlich  analysirt  worden,  ich 
kann  mich  demnach  mit  der  einfachen  Bemerkung  begnügen,  dass  in 

diesen  Angaben  eine  solche  Verwirrung  herrscht  und  dieselben  so  sehr 
nach  Herberstein  und  anderen  Schriftstellern  compilirt  sind,  dass  sie 
eigentlich  werthlos  erscheinen, 

Johann  Keasinski  (Grassiniüs  )  wiederholt  nur  das  ̂ ) ,  was  Herber™ 
STEIN  über  den  Tur  berichtet ,  seine  Angaben  verdienen  folglich  keine 
besondere  Beachtung. 

f)  MatthixSle  A  Miechow  ,  Descriptio  Sarmatiae  Äsianae  et  Eluropeanae.  i52'^. 
Bei  Mizler:  Historiarum  Poioniae  etc.  Bd.  i.  p.  2-12. 

2)  Püsch,  Archiv  für  NalLirgeschichte.  1840.  p.  100. 

3)  CzACKi,  0  litewskich  i  polskich  prawach.  (Ueber  die  Gesetze  Lithaueas  uad 
Polens.;  Warschau  1801.  Bd.  IL  p.  259  Anm.  1738, 

4)  NiEMCEWicz,  L.  c.  Bd.  I.  p.  50 — 60. 

5)  Püsch,  AiT^hiv  für  Naturgeschichte.  1840.  p.  69— 73. 
5)  Joannis  Ckassinii  ;  Poionia  1  574.  Yergl.  Mizler:  Historiarum  Foioruae  etc. 

Bd.  I   p.  426. 
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Erasmus  Stella  ̂   in  seiner  Beschreibung  von  Preussen  erwäli::i 
sowohl  Tiir  wie  Zubr,  berichtet  aber  über  dieselben  nach  Caesar  und 

PLiNi't^s,  so  dass  seinen  Angaben  kein  Werth  beigelegt  w^erden  kann. 
Nachdem  ich  somit  alle  mir  bekannten  Nachrichten  über  den  pol- 

nischen Tur  zusaramengesteilt  habe,  erübrigt  es  mir  noch,  die,  gegen 

die  Existenz  dieses  Thieres  erhobenen  Einwendungen  näher  zu  be- 

sprechen, da  dieselben  bis  jetzt  kaum  berücksichtigt  w^orden  sind. 

Pallas"^)  meint,  dass  die  Namen  Urus  und  Bison,  d.  h.  Tur  und 
Zubr,  eigentlich  ein  und  dasselbe  Thier  in  jenen  Sprachen  bezeichnen, 
denen  sie  entnommen  sind.  Pallas  zweifelt  nicht,  dass  Herberstein 

das  von  ihm  als  Tur  bezeichnete  Thier  gesehen  habe,  ist  aber  der  Mei- 
liung ,  dass  dieser  Diplomat  mit  diesem  Namen  irrthümlicher  Weise 

den  eingeführten  und  wiidgewordenen  Büffel  bezeichnet  hat  3).  Die 

linhaUbärkeit  dieser,  von  Prof.  Waga"^)  und  Prof.  Adamovicz-^)  accep- 
tirten  Meinung  ist  bereits  von  Cuvier'')  dargethan  worden.  Der  Tur 
\  on  Herberstein  war  nämlich  mit  langen,  drehrunden,  nach  Schnee- 
BERGER  auch  uach  vorn  gerichteten  Hörnern,  sowie  mit  einer  Wanmie 
versehen,  während  der  Büffel  dieser  letzteren  entbehrt ,  so  wie  auch 

nach  hinten  gerichtete,  an  der  Basis  abgeplattete  Hörner  besitzt. 

BojANUs')  hat  wohl  die  Unhaltbarkeit  dieser  Ansicht  von  Pallas 
bemerkt,  meint  aber  seinerseits,  dass  Herberstein  den  grosshörnigen 

B  0  s  p  r i  m  i  g  e  n  iu s  nicht  gesehen  ,  vielmehr  aber  einen  w ildgewor- 

diviien  Stier  als  Tur  beschrieben  liabe^).   Bojanüs  ist  auch  der  Ansicht, 

1)  Erasmi  Stellae  LtBONATHONi,  Libri  Ii  de  Antiquttatibiis  Boriissiidse.  Vergj. 
MiZLER,  L.  c.  Bd.  I.  p.  24. 

9)  Pallas,  Descripüon  du  boeiif  ä  queue  ä  clieval ,  precedee  d'observaltons 
^eneraies  sur  les  especes  sauvages  du  gros  betail.  Acta  Academiae  Scientiarum 
Imperialis  Petropolitanae.  1777.  Pars  posterior,  p.  233. 

3)  Le  foaroii  Herberstei??  a  bien  indique  deux  races  distinctes  de  beies  ä  conie 

saiivages  en  Lifrmanie,  niais  il  est  plus  que  probable,  que  celle,  qu'il  indique  soiis 
le  noni  de  Thour,  et  qui  est  sans  bosse,  n'est  qiiune  race  introduite  de  ßufles 
devenus  farouches.  L.  c.  p.  233. 

4)  Waga.  L.  c.  p.  135. 

5)  Adasiowicz,  Polnische  üebersetzung"  der  Geschichte  der  Naturwissenschaften 
Yoa  CüViER.  Bd.  II.  p.  99,  Anm. 

6)  CuviER,  Recherchen,  sur  ies  ossements  fossiles.  4.  Auflage.  1835.  Bd.  VI. 
p.  233. 

7)  BoJANus,  De  Uro  nostiate  eiusque  sceleto  commentalio.  1823.  Nova  Acta 
Physico-Medica  Academiae  Caes.  Leopoldino-Carolinae  Naturae  Guriosoruni. 
Bd.  Xni.  Theii  2,  1827.  p.  420—422. 

8)  Quare  Herbersteinium,  de  Uro  diceniem,  camurum  ilium  bovem,  maximis 
cornubus  insignem,  cuiusque  residua  passim.  fossilia  priuiigenio  cuidam  tribuuntur 
h       iTHiitne  pro  oculis  habuisse,  pro  certo  haberi  potesl.  Bovem  potius  ferirm, 

.  gregibus  superslitem,  descripisse  videUir.  L.  c.  p.  420. 
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class  der  Tur  sich  vom  Zubr  gar  nicht  unterschieden  habe  und  beruf fc 
sich  in  dieser  Beziehung  auf  die  Zeugnisse  von  Gzacki  und  Klük. 

CzACKi  war  ein  vorzüglicher  Kenner  seines  Landes  und  der  vater- 
ländischen Geschichte ,  seine  Meinung  dürfte  demnach  für  uns  von 

grösster  Bedeutung  sein ,  falls  er  w^irkiich  die  Identität  des  Tur  und 
Zubr  behiuiptet  hätte;  das  ist  aber  nicht  der  Fall. 

CzACKi  berichtet  nämlich ,  dass  verschiedene  Urkunden  aus  dem 

XIV.  und  XV.  Jahrhundert  die  Existenz  der  Zubry  in  Masowien  be- 
weisen ,  deren  Jagd  sich  die  regierenden  Personen  vorbehalten  hal>en 

und  weiter  führt  er  folgendes  Privilegium  des  Herzogs  von  Maso- 
wien vom  Jahre  1436  an  ;  j)Dominus  Dux  consideratis  fidelibus  servieiis 

Nobilis  Michaelis  de  Ziemianicze  Succamerarii  Varschovieusis  —  terram. 

Zathor  dictam  in  longum  et  latum  veluti  in  suis  graniciebus  (d.  h. 

Grenzen) .  ab  antiquo  circumferentialiter  est  distincta  —  ac  venationi- 
bus  quarundam  ferarum,  Centauris  et  tigridis  exceptis,  aucupa- 
tionibus  omnium  avium,  falconibus  exceptis.  Gzacki  \)  fügt  diesem 
Giiate  die  Bemerkung  bei,  dass  diese  Gentauri  nichts  anderes 

al s  die,  von  C  a es ar  Ur i ,  vom  gern e in e n  Volke  in  Lithau e n 

Tu ry  genannten  Zubry,  und  die  tigrides  nichts  anderes 
als  Luchse  seien.  Wir  sehen  somit,  dass  Gzacki  in  seinem  1801 

publicirten  Werke  einfach  die  Thatsache  constatirt ,  dass  das  Volk  in 

Lithaüen  den  Zubr  mit  dem  Namen  Tur  bezeichnet,  wodurch  die  Iden- 
tität dieser  Thiere  gewiss  nicht  im  Mindesten  angedeutet  wird. 

Christoph  Klük  2)  ist  in  unserer  Frage  kein  sicherer  Gew'ährs- 
maim,  indem  seine  Berichte  über  wilde  Rinder-Arten  eine  vollständige 
Unkenntniss  des  Gegenstandes  bezeugen.  Der  Bison  wird  nämlich  von 
Klük  zweimal  sow  ohl  unter  dem  Namen  Tur  als  auch  Zubr  beschrie- 

ben. Weiter  berichtet  Kluk,  dass  die  Naturforscher  den  Tur  als  Be- 
wohner von  Podolien  übereinstimmend  bezeichnen.  Wie  wir  gesehen 

haben,  war  dieses  Thier  von  den  Schriftstellern  des  XVI.  Jahrhunderts 

als  ein  ausschliesslich  masowitisches  Wild  bezeichnet  worden ,  w^äh- 
rend  nach  Kromer  in  Podolien  nur  der  Bison  zu  Hause  sein  sollte. 

Klük  fügt  endlich  hinzu ,  dass  er  über  das  Vorkommen  des  Tur  nichts 

erfahren  konnte,  w^as  selbstverständlich  ist,  da  er  gegen  Ende  des 
XVIII.  Jahrhunderts  von  seinen  Zeitgenossen  über  das  Vorkommen  eines 

Thieres  nichts  erfahren  konnte,  das  bereits  im  Anfange  des  XVII.  Jahr- 
hunderts vollständig  ausgestorben  war. 

1)  CzACKi,  L,  c.  p.  259,  Anni.   1  738. 
KlcK;  Zwierza^t  domowych  i  dzikich  osobliwie  krajowy  ch  historii  naturahiej 

pocza^tki.  (Elemente  einer  Naturgeschichte  der  domesticirten  und  wilden  Thiere, 
insbesondere  der  einheimischen.)  Warschau  1795.  Bd.  I.  p.  345. 

Zeitschrift  f.  wissfcAsch.  Zoologie.  XXX.  Bd.  SiippL  34 



530 August  Wrzesiiiowski, 

Jarocki^)  ist  der  Meinmig,  dass  Herberstein  die  von  ihm  beschrie- 
beneii  Rinder-Arten  nicht  gesehen  habe  und  durch  die  doppelte  Be- 

zeichnung desselben  Thieres  irregeleitet  worden  sei ,  was  durch  die 
Berichte  von  Hartenoch  und  Mäsecoviüs  bestätigt  werde.  Das  grösste 
Gewicht  legt  Jarocki  den  Worten  von  Jonston  bei,  der  ausdrücklich 

sagt,  dass  ürus  ein  Thiei'  bezeichne,  das  in  Masowien  und  Samogitien 
Tur,  in  Litliauen  Zubr  genannt  werde,  Jakocki  meint  weiter,  dass  die 

Nichtexistenz  einer  besonderen  Tur-Art  auch  dadurch  bestätigt  vverde, 

dass  in  Polen  keine  Knochen  gefunden  w^erden ,  die  den  Beweis  von 
der  ehemaligen  Existenz  dieses  Thieres  daselbst  liefern  könnten.  Die 
Identität  von  Tur  und  Zubr  sollen  endlich  die  Volksnamen  der  Hiero- 

€  h  1 0  a  b  0  r  e  a  1  i  s  (Holcus  borealis  odoratus)  beweisen  ,  die  im  König- 
reich Polen  Turöwka  oder  Turza  trawa  (Tur-Gras),  im  Waide  von 

Bialowieza  aber  Zubröwka  fZubr-Gras]  j^enannt  wird. 
Alle  diese  Einwendungen  sind  indessen  nicht  stichhaltig. 
Hartknoch  und  Masecovius  haben  einfach  die  Namen  der  Thiere 

verwechselt,  nicht  aber  die  Identität  derselben  bewiesen. 

Jonston' s  Berichte  über  ürus  und  andere  wilde  Stiere  verdienen, 

wie  v,  Baer2)  und  Brandt  dargethan  haben,  keine  besondere  Beacl - 
tung,  da  sie  nur  unkritische  und  mangelhafte  Compiiationen  darstellen 

und  keine  eigenen  Nachrichten  von  Jonston  über  polnische  Rinder- 
Arten  enthalten ,  die  in  den  Mittheilungen  eines  polnischen  Zoologen 
nicht  vermisst  werden  dürften. 

Heber  die  Benennungen  des  U  r  u  s  spricht  sich  Jonston  "^j  mit  fol» 

genden  W^orten  aus :  »  P  o  1  o  n  i  s  s  a  1 1  e  m  i  n  M  a  s  o  v  i  a  e  t  S  a  m  o  g  i  - 
tiaTurvocatur,  quemGesnerusveterumtarandum  esse 
1  u  d i  c  a  t.  L  i  t  h  u  a n  i  s  Z  u  m  b  r  o  n  e m  d  i  c  i ,  S  c  a  1  i  g  e  r  s  e  i  n  v  e 

n i s se  tradi t. ((  Ein  polnischer  Zoologe  lässt  sich  somit  über  sein 

Vaterland  von  einem  Fremden  belehren  ;  sein  Zeugniss  erscheint  folg  - 
lich bedeutungslos. 

Die  Behauptung  von  Jarocki  ,  dass  in  Polen  keine  Knochen  gefun- 
den werden ,  die  die  Existenz  des  Tur  beweisen  möchten ,  erscheint 

1)  Jarocki,  Pisma  rozmaite.   (Vermischte  Schriften.)   Warschau  4  830.  Bd.  II. 
277 — 279.  Der  Aufsatz  über  den  Zubr  auch  deutsch:  Zubr  oder  der  lithauische 

Auerochs.  Hamburg  1830. 
2)  V.  Baer,  Bulletin  scientifique.  1838.  Bd.  IV.  p.  Ud,  Archiv  für  Naturge- 

schichte. 1839.  p.  68. 
3)  Brandt.  Verhaudiuiigen  der  Russisch-Kaiserlichen  Mineralogischen  Gesell- 

schaft zu  St.  Petersburg,  2.  Serie.  Bd.  II.  1867.  p.  218.  Anni, 
4)  Htstoria  naturalis  de  quadrupedibus  libri  V  Joaknes  Jonstonus  concinnavit, 

Amstelodami  1657.  p.  36. 
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kaum  begreif  lieh  j  da  die  üeberreste  von  Bos  p  r  i  ni  i  g  e  n  i  u  s ,  der  be- 

reits von  CuyiERij  mit  dem  Tur  identificirt  worden  ist.  in  Polen  so  häu- 
fig gefunden  werden ,  dass  dieselben  der  Aufmerksamkeit  von  Jarocki 

kaum  entgehen  konnten. 

Ich  glaube  endlich ,  dass  die  Voiksnamen  von  H  i  e  r  o  c  h  1  o  a  h  o  - 

realis  keine  Bedeutung  haben  und  nur  so  viel  beweisen,  dass  in  Ma- 
sowien  mit  der  Zeit  der  Name  Tur  geläufiger  geworden  war.  Jarocki 
scheint  auch  einen  gewissen  Werth  der  Thatsache  zuzuschreiben ,  dass 

dieselbe  Gras-Art  ein  beliebtes  Futter  sowohl  des  Tur  wie  Zubr  darge- 
stellt habe ,  es  ist  aber  a  priori  vorauszusehen ,  dass  nahverwandte 

Pflanzenfresser  dieselbe  Pflanze  mit  Vorliebe  abweiden.  Sapalski  ̂ ) 
theilt  sogar  mit,  dass  Hierochloa  borealis  auch  das  beliebteste 
Futter  der  Rehe  und  Edelhirsche  darstellt. 

Der  Versuch  Jarocki's^  das  Wort  Tur  von  samowtör  (selb 
ander)  abzuleiten ,  ist  bereits  von  Pusch^  )  als  verfehlt  und  unlogisch 

^zurückgewiesen  worden. 
Die  wichtigsten  Einwendungen  gegen  die  Behauptung  der  Ver- 

schiedenheit des  Tur  und  Zubr  sind  von  Pusch  gemacht  worden. 

PuscH  bemüht  sich  zuerst,  Herberstein's  und  anderer  Berichte  über 
den  Tur  zurückzuweisen ,  dann  aber  die  Identität  desselben  mit  Zubr 
darzuthun. 

Herberstein's  Berichte  verdienen  nach  Pcsch  kein  besonderes  Ver- 
trauen vregen  der  mangelhaften  Kritik  dieses  Autors.  Herberstein  be- 
richtet nämlich,  dass  der  Elch  in  lithauischer  Sprache  L  o  s  s  (eigentlich 

i..os)  hiesse ,  so  wie  dass  Suber  (Zubr)  ein  lithauischer  und  auch  ein 
polnischer  Name  des  Bison  sei,  während  in  der  That  der  Eich  lithauisch 

B  r  e  e  d i s  ,  der  Zubr  aber  Stumbras  heisst  ̂ ) . 
Die  üngenauigkeit  und  der  Widerspruch  sind  aber  hier  gewiss 

nicht  so  bedeutend  wie  es  sich  Püsch  vorgestellt  hat.  Es  ist  kaum  zu 

bezweifeln,  dass  Herberstein  mit  dem  Namen  Lithauer  nicht  aus- 

schliesslich das  lettische  Volk,  das  er  wahrscheinlich  nicht  näher  ge- 
sehen hat ,  sondern  ohne  Ausnahme  alle  Bewohner  des  Grossherzog- 
thums Lithauen  bezeichnet  habe,  in  weichem  die  höheren  und  mittleren 

Ciassen  polnisch  s^irachen  und  auch  gegenwärtig  sprechen.  Daher  kann 

man  nicht  behaupten,  dass  Herberstein  einen  offenbaren  Fehler  began- 

-f)  CuviEK. ,  Recherches  sur  les  ossements  fossiles.  Paris  ■1835.  Bd.  VI.  p.  235, 
2)  Sapalski,  Przyroda  i  Przemysh  (Zeitschrift  für  Natur-  und  Gewerbekunde.) 

4867.  p,  448.  Anm,  2. 

3)  PuscH,  Polens  Paläontologie.  1838.  p.  202. 

4)  Püsch,  Archiv  für  Naturgeschichte.  1840,  p.  56,  59. 

34* 
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gen  habe ,  wenn  er  über  den  Elch  sagt ;  »  Q  u  a  e  f  e  r  a  L  i  t  Ii  i.i  a  ii  i  s 
sna  lingiia  Loss  est«.  Es  ist  auch  eigentlich  kein  Widerspruch  in 

der  Behauptung,  dassSuber  ein  üthauischer  und  gieichzeitig  ein  pol- 
Bischer  Name  des  Thieres  sei;  das  %\ar  und  ist  ein  polnischer  Name, 

mit  welchem  die  polnisch  sprechenden  Einwohner  Lithauens  das  Thier 
ebenso  gut  bezeichnet  haben ,  wie  die  Einwohner  vcn  Masowien  und 

anderer  polnischer  Kron-Länder. 
Der  ausgev/eidete  Tur,  den  Herberstein  von  Sigismund  August 

erhielt,  war  nach  Posch  einfach  ein  alter,  seinem  natürlichen  Tode 

schon  naher  Zubr-Stier.  Diese  Ansicht  soll  dadurch  bewiesen  sein^ 
dass  dieser  Tur  von  der  Heerde  halblebendig  ausgestossen  war ,  und 

es  ist  bekannt,  dass  heut  zu  Tage  nur  alte  Zubr-Stiere  sich  von  ihrer 
Heerde  absondern  und  einzeln  herumschweifen  i) . 

Ich  glaube ,  dass  sich  Pusch  in  diesen  Schlussfolgerungen  selbst 

widerspricht.  Alte  Zubr-Stiere  sondern  sich  in  der  That  von  der  Heerde 
ab,  können  aber  nicht  von  der  Heerde  halb  leb  endig  ausge- 

stossen werden,  weil  sie  sich  selbst  von  derselben 
trennen.  Diese  einzeln  herumschweifenden  Stiere  sind  aber  die 

kühnsten,  wie  es  v.  Brincken 2)  und  Jarocki; 3)  berichten,  so  wie  auch 
Pusch  selbst  nach  der  Chronik  von  Dlügosz  mitgetheilt  hat^).  Es  ist 
endlich  nicht  zu  ersehen,  w^arum  ein  halblebendig  aus  der  Heerde  aus- 
gestossenes  Thier,  einen  alten,  seinem  natürlichen  Tode  nahen  Stier 

darstellen  sollte,  da  im  Gegentheil  junge  Zubr-Stiere  von  den  alten 
aus  der  Heerde  ausgestossen  und  nicht  selten  sogar  getödtet  werden. 

Herberstein  und  Mucante  berichten ,  dass  die  Haut  von  der  Stirn 

der  von  ihnen  gesehenen  Türe  abgezogen  war.  Die  aus  dieser  Stirn- 
haut  verfertigten  Gürtel  sollten ,  w  ie  Herberstein  ,  Kromer  ,  Schneeber- 
öEM.  BoNAR  und  Sigismund  Swii?cicki  berichten,  den  schwangeren  Frauen 

grosse  Dienste  leisten ,  indem  man  glaubte ,  dass  sie  Missgeburten  ver-- 
Mten  und  das  Gebären  erleichtern. 

Pusch  ̂ )  hebt  hervor ,  dass  in  Lithauen  diese  Eigenschaften  der 
Stirnhaut  des  Zubr  zugeschrieben  worden  waren  und  auf  Grund  dieser 
Thatsache  kommt  er  zu  dem  Schlüsse ,  dass  der  Tur  nichts  anderes  als 

ein  Zubr  sein  konnte,  weil  seine  Haut  dieselbe  Heilkraft  besitzen  sollte. 
Dieser  Schluss  beruht  auf  einer  falschen  Voraussetzung ,  als  ob  nicht 

dieselben  medicinischen  Eigenschaften  verschiedenen  Thieren  zuge- 

'J)  Pusch.  L,  c.  p.  61 . 
2)  Y.  -Brincken,  La  foret  Imperiale  de  Bialowieza.  p.  57.  , 
3)  Jarocki.  L,  c.  p.  269/270. 
4)  PüscH.  L.  c.  p.  94,  95. 
5)  Pusch.  Archiv  für  Naturgeschichte.  'J84(f.  p.  61,  74,  76,  <07.  Anm. 
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schrieben  werden  könnten.  Die  Thatsaclien  beweisen  nämlich  das 

Gegentheii. 

Das  Volk  in  den  polnischen  Niederungen  schreibt  dem  Hasen-  und 
Dachs-Fette  eine  besondere  Kraft  zu  Wunden  zu  heilen ;  dieselbe  Kraft 

wird  von  den  Tatra-Bewohnern  dem  Fette  des  Murmeithieres  (Arcto- 
mys  marmotta)  beigelegt.  Wir  haben  somit  drei  verschiedene  Thiere. 
von  denen  sogar  zwei  dieselben  Orte  bev^  obnen .  deren  Fett  dieselbe 
heilsame  Wirkung  ausüben  soll. 

Wenn  wir  aber  den  Aberglauben  bei  Seite  lassen .  so  sehen  wir 
weiter,  dass  sogar  die  Medicin  die  Hörner  des  Edelliirsches  und  des 

Elches  in  nicht  sehr  entlegenen  Zeiten  auf  dieselbe  Weise  benutzt  hat^) . 
Wir  sehen  somit ,  dass  verschiedenen  Thieren  dieselbe  Heilwir- 

kung ,  sogar  von  der  Medicin ,  zugeschrieben  werden  kann.  Die  Iden- 
tität des  Tur  und  Zubr  wird  demnach  auch  nicht  im  mindesten  dadurch 

bewiesen,  dass  man  den  Gtirteln  aus  der  Stirnhaut  dieser  beiden  Thiere 

dieselbe  Heilkraft  zugeschrieben  habe. 

Die  Ansicht,  dass  Tur  ursprünglich  nur  einen  Zubr-Stier  bezeichnet 

habe,  beniüht  sich  Püsch  weiter  folgenderweise  zu  begründen-). 
Von  den  Schriftstellern  des  XVI .  und  XVO.  Jahrhunderts  werden 

nur  die  Tur-Gürtel  erwähnt,  es  ist  aber  bekannt,  dass  für  Gürtel  die 

Stirnhaut  der  Zubr-Stiere,  wegen  des  ihnen  eigenen  besonders  starken 
ßisamgeruches,  vorzüglich  benutzt  wurde.  Es  soll  somit  auf  der  Hand 

liegen,  dass  diese  Tur-Gürtel  blos  Zubr-GürteL  der  Tur  aber  blos  Zubr- 
Stier  gewesen  sei. 

Ueber  diesen  Bisamgeruch ,  dem  Pusch  ein  so  grosses  Gewicht  zu- 
zuschreiben geneigt  ist,  möchte  ich  Folgendes  bemerken. 

Das  zahme  Vieh  besitzt,  wenn  auch  in  unbedeutendem  Grade, 

einen  deutlichen  Bisamgerucli ,  da  aber  wilden  Thieren  ein  stärkerer 

Geruch  als  den  zahmgewordenen  eigen  ist,  so  ist  es  nicht  zu  bezwei- 
feln, dass  der  wilde  Bos  primigenius  einen  stärkeren  Bisamgeruch 

verbreitet  habe,  als  seine  gezähmten  Nachkommen. 

Die  vermuthungsweise  ausgesprochene  Ansicht  von  v.  Brincken^)^ 
dass  die  Zubr-Gtirtel  wegen  ihres  Bisamgeruches  geschätzt  worden 

seien,  ist  aber  keineswegs  festgestellt.  Die  diesen  Gürteln  zugeschrie- 
benen wunderbaren  Eigenschaften  sind  vielleicht  ebenso  unbegründet 

gewesen ,  wie  die  damals  den  hinteren  Klauen  von  Eichen  zugeschrie- 

1)  Brandt  und  Rätzeburg  ,  Medicinische  Zoologie.  Berlin.  Bd.  I.  4  829.  p.  35. 

2)  Püsch,  Archiv  für  Naturgeschichte.  1840.  p.  74. 

3)  Brincken.'  L.  c.  p.  6-1. 
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ije.D.e  rlelikraft.  Man  glaubte  nämlich^  wie  Kromer  und  Herberstein  2) 
berichten,  dass  die  einem  noch  lebenden  Elciie  abgeschnittenen  Hinter™ 
klauen  ein  vorzügliches  Mittel  gegen  die  Epilepsie  lieferten,  und  aus 
dem  oben  citirten  Briefe  von  Christoph  Radziwill  an  Johanh  Zamojski 

erfahren  wir  weiter ,  dass  diese  Heilkraft  die  Klauen  des  hinteren  lin- 
ken Beines  insbesondere  besitzen  sollten. 

Ich  glaube  somit,  dass  den  auf  den  Bisamgeruch  der  Stirnhaut  der 

Zubr-Stiere  basirten  Schiussfolgerungen  von  Pcsch  keine  Beweiskraft 
zugestanden  werden  kann. 

PlschS)  ist  der  Meinung,  dass  die  schwarze  Farbe  des  Herber- 

sTEiN'schen  Tures  seine  Artverschiedenheit  gar  nicht  feststellen  könne 
und  kommt  zu  dem  Schlüsse ,  dass  dieser  Tur  nichts  weiter  als  ein 
Zubr  im  Sommerkleide  war. 

Herberstein  hat ,  wie  wir  oben  gesehen  haben ,  Polen  unter  Sigis- 

mund August's  Regierung  zwei  Mal  im  Sommer  (1550  und  1553)  und 
ein  Mal  im  Winter  (155S)  besucht.  Seinen  todten  Tur  erhielt  er  höchst 
wahrscheinlich  1550  in  Piotrköw,  als  er  dem  König  Sigismund  August 
hervorragende  Dienste  leistete  und  sich  so  nah  bei  Jaktoröwka  (62,9412 

Em.  von  Mszczonöw)  befand,  dass  sogar  im  Mai  oder  Juni  ein  grosses 
todtes  Thier  von  dort  nach  seinem  Aufenthaltsorte  transportirt  werden 
kennte,  im  Jahre  1553  hielt  sich  Herberstein  ausschliesslich  in  Krakau 

auf,  wo  er  seinen  Tur  nicht  erhalten  haben  kann,  da  diese  Stadt  von 

dem  genannten  Forst  zu  weit  entfernt  liegt ,  andererseits  aber ,  nach 

Kkomer,  in  dem  näher  gelegenen  Walde  von  Niepolomice  nur  Edel- 
hirsche, aber  kein  wildes  Rind,  vorhanden  waren.  Es  ist  endlich  ganz 

unwahrscheinlich ,  dass  Herberstein  im  Winter  1 552  den  Tur  erhalten 

habe,  da  diese  Reise  blos  den  Zweck  hatte,  die  Polen  zu  dem  Kriege 

gegen  die  Türken  zu  bewegen,  und  Herberstein  keine  Gelegenheit  ge- 
habt hat,  dem  König  Sigismund  August  besondere  Dienste  zu  leisten. 
Ich  bin  somit  der  Meinung ,  dass  Herberstein  den  Tur  im  Sommer 

erhalten  habe,  glaube  aber,  dass  dieser  keineswegs  für  einen  Zubr  im 
Sommerkleide  angesehen  werden  darf.  Die  lange,  schmale  Stirn  und 
die  Wamme  des  von  Herberstein  abgebildeten  Tur  können  nämlich 

nicht  bei  einem  Zubr  im  'Sommerkleide  hervortreten ,  der  gewiss  in 
•;llen  Jahreszeiten  seine  kurze  und  breite  Stirn  behalten  muss ,  so  wie 
riuch  niemals  eine  Wamme  entwickeln  kann.   Die  schwarze  Farbe  des 

Kromer  .  Polonia  etc.  S,  Auflage  >iS 78.  p.  39.   Auch  bei  Mizler.  L.  c.  Bd.  L 
p.  4  27, 

2)  Herberstein,  Reram  Moscoviticarum  Commentarii.  Basilae  1 S?-! .  p.  HO. 
3)  PiiscH,  Archiv  für  Naturgeschiciite.  1840.  p.  61 — 65,  Polens  Paläontologie, 

p.  190. 
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HERBEESTEiN'schen  Tur  wird  gewiss  Niemand  als  ein  wichtiges  Art-- 
merkmal  ansehen ,  um  so  mehr ,  als  auf  Herberstein's  Tur-Abbildung 
die  thatsächlichen  Merkmale  der  Gattung  Bos  so  deutlich  ausgeprägt 
sind. 

PüSCH  ̂ )  fragt  auch  :  »Woher  hat  denn  Herberstei?^  ,  der  nur  einen 
Tur  mit  abgezogener  Stirnhaut  sah  und  sich  nach  eigenem  Geständniss 

auch  nicht  näher  um  die  Ursache  dieses  Abziehens  bekümmerte ,  ge- 
wusst,  dass  der  Tur  zwischen  den  Hörnern  einen  krausen  Haarbüschel 

hattej  wie  auf  dem  Holzschnitt  ausgedrückt  ist?«  Eine  solche  Frage  kann 

aber  nur  von  solcher  Seite  erhoben  w^erden die  sich  von  einer  vorge- 
fassten  Ansicht  beherrschen  lässt,  da  nicht  schwer  zu  ersehen  ist.  dass 

die  von  der  Stirn  abgezogene  Haut  an  ihren  früheren  Platz  wieder  an- 
gelegt 5  oder  auch  gesondert  beträchtet ,  das  Bild  des  entsprechenden 

Thieres  vervollständigen  kann. 

Pusch2)  unterwirft  Gesner's  Berichte  über  wilde  Rinder  einer 
strengen  Kritik.  Ich  beabsichtige  gewiss  nicht  das  Gegentheil  zu  be- 

haupten ,  muss  aber  bemerken ,  dass  für  die  uns  beschäftigende  Frage 
nur  die  von  Gesner  mitgetheilten  Briefe  von  Schneeberger  und  Bonar, 
nicht  aber  seine  eigenen  Compilationen  von  Wichtigkeit  erscheinen. 

Ich  glaube  somit ,  dass  Pusce  dieser  Kritik  zu  viel  Zeit  und  Raum  un~ 
nöthig  gewidmet  habe,  ohne  die  thatsächlich  wichtigen  Berichte  gehörig 
studirt  zu  haben. 

Die  Berichte  von  Graciani  verdienen,  wie  ich  bereits  mitgetheilt 

habe,  keine  Aufmerksamkeit,  so  dass  Pusch^')  dieselben  unnöthig  so 
sorgfältig  und  eingehend  analysirt  hat. 

Einen  entschiedenen  Beweis  für  die  Identität  des  Tur  und  Zubr 

glaubt  PüscH  ̂ )  an  einer  Stelle  der  Chronik  von  Dlügosz  aufgefunden 
zu  haben,  wo  nicht  nur  ein  und  dasselbe  Thier,  sondern  sogar  dasselbe 
Exemplar  bald  Tur,  bald  Zubr  (Zubro)  genannt  wird. 

Diese  Stelle  der  Chronik  scheint  indessen,  wie  Zegota  Pauli 

der  gelehrte  Herausgeber  sämmtlicher  Werke  von  Deugosz  bemerkt, 
nach  dem  Pater  Guillelmus,  der  zwischen  1121  und  1124  die  Wunder 

des  heiligen  Aegidius  beschrieben  hatte,  wiedergegeben  zu  sein.  Das 

1)  PiJscH,  Archiv  für  Naturgeschichte.  1840.  p.  63. 
2)  PusCH.  L.  c,  p.  79—87.  3)  PuscH.  L.  c.  p.  69—73. 
4)  PuscH,  Archiv  für  Naturgeschichte.  1840.  p.  93—99. 
5)  JoAÄNis  Dlugossh  seu  Longiiii  Canonici  Cracoviensis  Historiae  Poioniae 

LibriXII.  Ad  veterrimorum  librorum  maniiscriptoruni  Mem  recensuit,  variis  äecüo- 
iiibus  annotatiooibusque  instruxit  Ignitius  Zegota  Pauli.  Gura  et  impensis  Alexan- 
BM  Przezdziecki.  Tomiis  I.  Gracoviae  '}873.  p,  461,  adnotatio  2. 
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Tliier  ist  von  Gi-!llelmus  b  u  b  a  1  u  s  .  von  Dlügosz  T  u  r  oder  Z  ii  b  r  o 
genannt.  , 

Di.uGosz  (geboren  1415.  gestorben  1480)  ist  als  ausgezeichneter 
Historiker,  kluger  Staatsmann,  ehrenwertlier  Bürger  seines  Vaterlandes 

und  verdienstvoller  Erzieher  der  Kinder  von  Casimir  Jagielionczyk  ])e- 
kannt  und  verehrt,  kann  aber  nicht  als  ein  sicherer  Gewährsmann  in 

dieser  zoologischen,  oder  richtiger  Jäger-Frage  angesehen  werden,  da 
er  den  wilden  Stier  nur  als  Werkzeug  der  Gottes-Gerechtigkeit  er- 

wähnt, ohne  sich  sonst  um  denselben  zu  kümmern.  Wir  haben  auch 

gesehen ,  dass  die  Yerschiedenheit  des  Tur  und  Zubr  nach  anderen 

Zeugnissen  kaum  bezweifelt  werden  kann,  und  Dlitgosz  liefert  eigent- 
lich nur  den  Beweis,  wie  in  jenen  Zeiten  die  Namen  Tur  und  Zubr 

verwechselt  worden  sind. 

Um  den  Lesern  die  Möglichkeit  zu  verschaffen,  die  bezüglichen 
Stellen  von  Guillelmus  und  Deugosz  zu  vergleichen,  halte  ich  es  für 

angemessen,  dieselben  hier  neben  einander  vollständig  zu  citiren,  ob- 
wohl sie  ziemlich  lang  sind. 

GüiLLELMUS  . 

De  p  2  n  c  e  r  n  a  d  u  c  i  s  P  o  - 
1 0  n  i  a  e  a  m  o  i- 1  e  1  i  b  e  r  a  t  o . 

Inclitae  memoriae  Bolizlaus 

dux  Poloniae,  cuius  larga  bene- 
ficia  ad  honorem,  quem  erga  sanc- 
lum  Egidium  habere  videtur^  sae- 

pius  experti  sumus,  cum  genti- 
libus,  qui  contermini  sibi  sunt 
et  Pomerani  vocantur,  diuturno 

proelio  decertat.  Hic  itaque  quod- 
dam  Castrum  eorum  munitissi- 

}num,  quod  lingua  Slavorum 

Stetin  dicitur,  obsidere  et  expug- 
oare  decrevit.  Huic  autem  ob- 

sidioni  pincerna  ipsius ,  Sethet 

nomine ,  magnae  indolis  adole- 
scens ,  cum  ceteris  principibus 
intererat.    Hic   cum  die  primo 

Dlugosz^)  . 

Sethegius  pincerna  poe- 
n  i  t  e  n  t  i  a  m  s  ii  a  m  d  i  f  f  e  r  e  n  s  , 

a  S  a  n  c  1 0  A  e  g  i  d  i  o  p  e  r  s  o  m  - 
num  monetur;  postea  a 
tiiro  i n  V e n a t i 0 n e  f  e r e  v i t a 

p  r  i  V  a  t  u  r ,  s  e  d  inte  r  c  e  s - 

s  i  0  n  e  S  a  n  c  t  i  A  e  g  i  d  i  i  ]•  es  t i - 
tuitur  (1107). 

Sub  eiüsdem  temporis  tem- 
pestate,  cum  Polonorum  Princeps 
et  Monarcha  Boleslaus,  Sancti 

Aegidii  confessoris  praecipuus 

cultor  (utpote  cuius,  ex  parenti- 
bus  longo  tempore  sterilibus  et 
infaecundis,  precibussuis  et  illius 
meritis  obtentus  fuerat  ortus) 
Pomeranos  in  suam  et  Regni 
sui  Poloniae  cogendo  ditionem, 

fj  Moriimienta  Germaniae  historicB  edidit  Pertz.  Scriptores.  Toraus  XII.  Han- 
noverae  1856,  p.  320,  32^. 

2)  DtüGOSz,  Historiae  Poioniae  Libri  XIL  Tomus  I.  Gracoviae  1873.  p,  461 
—463. 



Studien  zur  GescIiicMe  des  poluischeu  Tur  (Ui\  Unis,  Bos  primlgeniiäS  Bojanus).  537 

'  xpugnationis  post  proeliimi 
espere  iam  facto  ad  castra  re- 

easset,  subito  terrore  'attonitus 
coepit  pi'ofiteri  sociis .  nequa- 
quam  se  ad  proelium  rediturum. 

dont'C  peccata  sua  sacerdoti  con- 
fiteretur.  Siquidem  castmm  de- 

beliando  gladio  se  periturum  for- 
midabat.  Yeruin  tarnen  mane 

redeunte  promissionis  liesternae 

oblitus,  ad  oppugnatioiiem  nilii- 
^omimis  absque  corifessione  rediit. 
Sicque  fiebat  cotidie.  ut  de  beilo 

redieiis  nimio  metu  mortis  percu- 
teretur  et  tameo  peccata  sua  con- 
fitöri  differret.  Post  aliquot  dies 

Castro  expugnato  et  hostibus  sub- 
actis.  cum  ad  propria  redirent, 

socios  coepit  alloqui :  Non  poe- 
n  i  t  e  t  m  e  p  r  0  f  e  c  1 0 ,  c  0  in  m  i  - 
1  i  1 0  n  e  s  ̂   c  0  n  f  e  s  s  i  0  n  e  m  d  i  s  ~ 
u  1  i s s e  ,  cum  et  i n c 0 1  u m i s 

1  e d e a m  ei  p r 0 c ii  v e m  m  e 

V a  1  d e  ad  v i c i a  r e c 0  g n 0 - 
sc  am.  Quod  verbum  cum  hi, 

quibus  ievitas  momm  inerat, 
laudibus  efferrent.  iüi  tarnen, 

quibus  erat  mens  sanior.  vehe- 
menter asperiiati  sunt.  Jgitur 

medio  itinere  cum  urbis  moenia, 

si  velleiit,  subintrare  possenlj 
loco  oportuno  ut  sibi  videbatur 

invento,  subito  tentoria  figi  prae- 
cepit ,  sociis  quantum  poterant 
retinentibus.  Post  cibum  cum  se 

noctu  sopori  dedisset.  extemplo 
sanctus  Egidius  in  veoeranda 

canitie  ei  apparuit.  statimque  ab 
eo  cognitus  est  (contingit  enim 

aiiquando,  ut  quis  in  sompnis 
sanctos  videat  et  cognoscat,  quos 

Castrum  et  oppidum  Pomeraniense 
Sczecino,  positis  castris  suoruro 
exercituum,  obsideret  et  omni 

conatu  ad  illius  expugnationem, 

quae  tandem  et  divina  et  Sancti 

Aegidii  opitulatione  secuta  est, 
adniteretur:  habebat  inter  alios 
sui  exercitus  homines  miiitem 

unum  Sethegium  nomine,  impi- 
grum  adolescentem,  lingua  prom- 
ptum  et  manu  inter  raros  miiites 

eorum,  et  qui  apud  illum  pincer - 
natus  officio  fungebatur.  Sed  cum 

primo  expugnationis  die  post 
varia  praelia  ad  moenia  oppidi 

sub  oculis  Principis  Boleslai  com- 
missa,  in  castra  sub  vesperam 
revertisset,  subito  languore  et 

terrore,  quasi  aitero  die  hostiii 

gladio  in  expugncitione  arcis  in- 
teriturus,  correptus  est ;  ita  apud 
aures  sociorurn  inciandestino  sed 

aperte  profiteri  coepit,  non  se  ad 
expugnationem  arcis  et  urbis, 

nisi  peccatis  suis  per|)rius  con- 
fessis  et  dilutis,  remealurum. 
Sed  die  aitero  illucescente,  dum 

in  oppugnationem  a  Boleslao  Duce 
et  suis  militibus  iretur  arcis  et 

urbis,  Sethegius  pincerna;  post- 

quam  sibi  restitutus  fuisset  ani- 
mus,  sponsionis  suae  facile  votum 
obliterans,  in  appugnationem  cum 

caeteris  militibus  confessione  in- 

expleta  processit,  et  rediens  eodem 
metu  et  valetudine  percuisus 

Votum  confitendi,  priusquam  sub- 
iret  moenia,  resumebat.  Sicque 

per  dies  aliquot  assidue,  dum  ab 

expugnatione  tortus  metu  pollice- 
batur  se  cessaturum  a  facinoribus 
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nunquam  ante  nisi  nomine  cogno- 
verat)  dixitque  ei :  Tu  quidem 
Setiiet  mortem  te  evasisse  et  con- 

iessionem  distulisse  gioriaris,  sed- 
lam  iarnque  yicinior  tibi  interi- 
tiis  iiistat.  Quo  diclo  vislo  dis- 
paniit-  Sed  iuvenis  a  sompno 
excussus  et  mente  consternatus, 
ita  Omnibus  membris  debilitatus 

estj  ut  in  crastinum  ad  civitatem 

vix  equitando  pervenire  posset. 
Post  dies  quinque  dux  praefatus 
venatione  deiectatus  cum  ad  sil- 

vam  tenderet,  pincernam  Sethet 

utpote  familiärem  se  subsequi 

praecepit.  Qui  imperio  eius  re- 
niti  non  audens,  annisu  quo 
potuit  iter  eius  insecutus  est. 

Guraque  dux  cum  sociis  buba- 

1  u  m  mirae  magnitudinis  et  fero- 
citatis,  quoroiii  lliic  maxima  copia 
est,  de  cubili  exturbasset.  inter 

venabuia  et  sagittas  manus  eorum 
incidens,  irritatus  vulneribus  ex 

impioviso  pincernae  fit  obviam. 

Qu\  notam  infamiae ,  si  fugeret, 

metuens ,  equo  descendit  et  se- 
cundum  vires  suas  venienti  vena- 

bulum  adegit:  sed  casso  vulnere 
periatum  est.  Cum  vero  iiumi  se 

utpote  debilis  prostrasset,  buba- 
I  u  s  diucius  eum  ad  terram  corni- 

bus  perfodere  nitens,  cum  satis 
eum  ungulis  calcasset,  statim 

inter  eius  crura  cornua  iniciens, 
sublimius  eum  in  aera  sustulit, 

et  sie  inter  spineta  et  arbusta 
eum  confractum  proiecit.  Quo 

sociis,  qui  ab  urbe  secuti  fuerant, 

accurrentibus,  in  panno  constric- 

iiis.  quia  aliter  traclari  non  pote- 

et  contritione  ^c  confessione  pur- 

gaturum,  subsequenti  die  spon- 
sionem  suam  metu  et  aegritudine 

subsidente,  praevaricatus  est: 
nara  miles  iiie  Sethegius,  quod  et 

aliis  usu  venit,  ut  emendationem 

polliceantur  metu  infirmitateque 

ingruente,  sed  redeunte  prioris 
fortunae  induigentia,  in  eandem 
mentis  insolentiam  pravosque 

mores  et  ipse  rediturus  quam 

puldire.  Gastro  expugnato  et 

urbe,  iiosvlbusque  subactis,  obsi- 

dibusque  potioribus  ex  urbe  re~ 
ceptis^  cum  in  propria  remearent, 

Sethegius  pincerna  praefaius  be- 
nignitatem  et  longanimitatem  pa- 
tientiae  Dei,  qua  non  subito  ab 
eo  ferrebatur,  ducens  in  abusum^ 

apud  commilitones  gloriari  coepit : 

se  non  inatiliter  nec  impruden- 
ter  poenitentiam  et  confessionem 
distulisse  j  cum  dilatione  vitam 

promeruerit,  quam  acceieratione 
poenitentiae  amisisset.  Id  dictum 
cum.  nonnuili  administrantes  ado- 
lescenti;  ad  insolentiam  et  ipsi 

proclivi,  laudibus  efferrent,  viri 
prudentes  et  timorati  deiiramenta 

suaperosi  etaspernati,  corripien- 
do  ilium,  abscedebant.  Cumque 

Sethegius  nocte  insequenti  sopori 

se  dedisset,  beatus  Aegidius  ab- 
bas  canitie  veneranda  respersus 

illi  quiescenti  apparuit,  et  quam- 
vis  nunquam  a  Sethegio  visuS; 

instinctu  tamen  superno  a  Sethe- 
gio  recognitus.  ait:  Tu  quidem 
Sethegi,  ex  dilatione  confessionis, 
orationis  et  poenitentiae  mortem 

evasisse  te  gioriaris :  at  ego  tibi 
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rat,  exenimis  et  quandam  mentis 

alienationem  passus,  domum  re- 
portatus  est.  Cum  tarnen  iam 

ad  exitum  appropinqiiaret,  sanc- 
tus  Egidiiis  in  eodem  habitu  ite- 
riim,  quo  supra,  pene  vigilaiiti 

apparuit  dicens  :  Nisi  me  advo- 
catuBi  apud  Deum  vel  sero  iani 

interpeilaveris,  scito  tibi  mortem 

adesse.  At  ille  velut  praecogni- 
liim  ac  sibi  familiärem  sanctum 

sie  aliociitus  ait :  SancteDei  Egidi, 
si  tu  pro  me  fideiussor  apudDeum 

t  xtiteris,  et  pro  sanitate  mea  in- 
tercesseris,  sporsdeo  me  omnes 

actus  meos  dirlgere  et  ad  mona- 
sterium  tu  um  me  ad  offerendas 

gratias  iturum.  Et  sanetus  ad 

haec:  Quoniam,  inquit,  advoca- 
tum  me  apud  Deum  habere  volu- 
isti,  ego  ipsum,  qui  neminem 
vult  perire,  sed  omnes  saivos 

fieri,  pro  te  interpello  et  ex  parte 
ipsius  Sanitätern  tibi  affuturam 

repromitto.  Gumque  visio  dispa- 
ruisset,  statim  incolumitate  suc- 
cedeiitej  post  paucos  dies  absque 
omni  terrenae  medicinae  ammini- 

cuio  sanitati  ex  integre  restitutus 
est.  Et  eodem  anno  ad  sancti 

huius  sepulchrum  ob  referendas 
gratias  venit.  Sed  quia  mos  est 

nobilium,  ut  Semper  inter  extra- 
neos  caute  se  babeant,  neminem 

passus  est  se  cognosci;  verum- 

tamen  procedente  tempore  a  reli- 
giosis  sacerdotibus  pariter  et 

laicis,  qui  de  partibus  Ulis  causa 
orationis  huc  advenerant,  ista 
saepius  referentibus  et  audivimus 
et  memoriae  tradidimus. 

interitum  vicinum  iam  iamque 

adesse  praedico.  Quo  dicto  et 
vox  et  visio  Sethegium  deseruit^ 

qui  etsi  visione  oraculi  deterritus^ 

etiam  in  membris  singulis  ian~ 
guidatus  foretj  non  ob  id  tarnen 
emendatior  effectus,  Boleslaum 

Ducem  post  dies  quinque  vena- 
tiones  tractantem  in  saltus  de 

Vszosin  j  quibus  z  u  b  r  o  n  u  m 
habebatur  copia,  est  secutus» 

Gumque  Boleslaus  Dux ,  multis 
mactatis  feris,  zubronem.  unam 

rarae  magnitudinis  et  ferociae, 
aiiarum  aspernantem  consortia, 

et  quae  lingua  eorum  vocatur 
Jeöyniecz,  unieus  et  singularis,  de 
cubili  in  quo  latebat,  exturbasset, 
et  fera  rictus  canum,  venabulaque 

miiitum  evasura,  fuga  se  per- 
vicaci  ex  omnium  insidiis  eripuis- 

set  :  in  Sethegium  forte  pincer- 
nam  incurrit.  Qui  cum  fuger e 
aut  se  occultare  Duce  Boleslao  et 

caeteris  commiiitonibus  inspec- 

tantibus,  turpe  ducenSj  equo  de- 
siliens,  venabulo  aegre  excepit 

feram;  sed  ferro  nequicquam 
adacto,  humum  cadit  prostratus^ 

ferae  saevitiam  vel  ea  prostratione 
evitaturuSo  Yerum  turus,  qui 
sua  natura  et  more  in  iacentes 

obstinatius  grassatur,  cum  Sete- 
gium  primum  ungulis,  deinde 
cornibus  diutius.  commiiitonibus 

nequicquam  ferentibus  opem^  at- 
trivisset,  tandem  cornibus  excep- 

tum  et  in  aöra  altius  ibidem  pro- 
iectum,  iuxta  ac  quandam  pilam 

freqaentius  ventilatum,  ad  extre- 
mum  in  fruteta  et  spineta  con~ 
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fra(3tum  et  semianimem  proiecit. 
Qui  cum  inde  fera  disceciente. 

faiiiiiiarium  manibiis  levatus,  pars- 
nisque  involiitiis  et  constrictus^  in 
proximaiii  civitatem  relatus,  nulio 

sensu  suiim  satis  vigorem  reti- 

iiente;  mentis  insuper  alienatio™ 

iiem,  quae  illi  ex  crebra  ferat'; 
iactatione  provenerat,  passus.  non 
secus  a  cognatis  et  familiaribuS; 

quam  prope  horam  moriturus 

plangebatur.  Verum  ilii  in  ex- 
tremo  agone  iam  agenti  Sanctus 

Aegidius  in  specie,  quae  sibi  prius 

vigilanti  apparuit,  blande  super 
obstinata  menie,  poenitentiaeque 

neglectione  correptum,  illi  dixit : 

Nisi  me  in  ad^ocatum  interpella- 

veris,  mortem  impendentem  nul~ 
latenus  evadere  poteris.  Sethe- 
gius  autem  Sanctum  Dei  Aegidium 

non  secus  quam  cognitum  et  sibi 
familiärem  intuens,  magno  gaudio 

impietus,  maximaque  spe  erectus. 
in  haec  verba  prorupit :  Supplex 

obsecro,  Sancte  Dei,  primum  bo- 
nam  mihi  valetudinem  obtineas, 

deinde  pro  me  apud  clementis- 
simum  Dominum  te  vadem  et 

advocatum  ponas,  spondeasque 

vitam,  mores  et  actus  emendatu- 
rurii  et  pro  commisso  iniungendam. 
acturum  poenitentiam,  pedibus 

insuper  bustuni  tuum  ei  coeno- 
bium  quamprimum  visitaturum. 
Ad  quem  Sanctus :  Ego,  inquit,  a 

te  rogatus,  suifragatorem  me  tibi 
et  misericordem  advocatum  apud 

ÄUissimum,  qui  neminem  perire, 
sed  omnes  salvare  vult,  exhibeo« 

iamque  ex  parte  suae  maifestatis 
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saiubrltatem  integram  reddo.  Tu 

de  caetero  cave^  ne  tms  actus  in- 
vitiaveriSj  et  pondiis  prioribus 
addendo,  te  ipsum  praecipitem 

dederisj  duriori  ultione  per c ei- 
lendum,  Mirum  dictu,  visione 

disparente  Setliegius  pincema  in 

singulis  membris  confractis,  com- 
minutis  et  collisis-  sentieiis  se  mox: 

sanatum  absque  omni  hiimaiiö 
adminiculo  et  medela,  cunctis 

famiiiaribus  et  cogiiatis  qid  ade- 
rant^  novitate  rei  m  stuporein  et 
admirationem  versis,  Provinciam 
ad  monasterium  in  quo  Sanctus 

Aegidius  quiescit,  pedestri  iti- 
nere  profectus ,  Sanctum  Dei 

doiiis  oblatis ,  supplici  venera™ 
tione,  et  sui  periculi  curatorem. 
et  liberatorem  recognovit,  ac 

in  propria  remeans,  facinorum 
suorum  foeditatem  in  pulvere 
corde  contrito  et  humiliato  de- 

plangebat. 

PuscH^j  giaubt  auch  dadurch  die  Identität  von  Tur  und  Zubr  be- 
weisen zu  können,  dass  die  wilden  Stiere  desselben  Waldes  von  Wis- 

kitki  oder  Jaktoröwka .  von  Dlugosz  als  Tur ,  von  Sarnickj  aber  als 
Bisontes  bezeichnet  werden. 

Die  bezüglichen  Stellen  lauten  nämlich  wie  folgt : 

Dlügosz^)  erzählt,  dass  Vladislaus  JagieMo  -1422  nach  Abscliluss 

eines -ewigen  Friedens  mit  den  deutschen  Rittern  »GroXiarum  itaque 
actione  in  Deum  celebrata,  factis  apud  Posnaniam  obIf.4ionibus  solen- 
nibus,  per  Pyzdri.  Schadek,  in  Masoviam  descendens,  in  Wyskiiky 
v  e  n  a  1 1  o  n  e  s  t a u r  0 r u m  s i i  V e s t r  i u m  ,  q u i  in  P o  1  o n i c o  T h u  r y 
a  p p  e  1 1  a n  t  u  r a  g  el)  a  t 

i)  PuscH,  ÄrcMv  für  Naturgeschichte.  4  840.  p.  102. 

2j  JoANNis  Di.UGOssii.seu  Longiiii;  Historiae  Poloniae  Libri  XII.  Dara  et  im- 
pensis  ÄLEXANDRi  Przezdziecki,  Tomus  IV.  Craecoviae  1877.  p.  307. 
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Saenicsi^)  berichtet  im  Jaiire  1585  :  »Bziira  fluviiis  53.6  (latitudi- 
nis  gradus  et  miniUa)  42.8  (longitudinis  gradus  et  minuta)  —  ififra 
Lowicium  (towicz)  ubi  sunt  nobiles  biso  n  t  u  m  v  e  n  a  t  i  o  n  e  s  ,  1  o  cu  s 
nie  et  Silva  v o  c a t u r  W i  s k i t k i . 

Pus€H  sagt:  »War  gleich  Sarnicki  kein  sonderlicher  Historiker,  so 
zeigt  doch  jenes  Werk  (Descriptio  veteris  et  novae  Poloniae)  und  sein 
grosses  seltenes  Rechtsbuch;  dessen  nicht  genau  bekannter  Titel  nach 

Braun-  Statuta  i  Metryka  przywilejöw  Koronn^^ch  ist,  dass  er  sein 
Vaterland  ziemlich  genau  kannte«.  Diesem  günstigen  Urtheiie  ent- 

sprechend, wird  von  Pusch  den  oben  citirten  Worten  von  Sarnicki  ein 

grosses  Gewicht  beigelegt.  Bartoszewicz  2) ,  ein  anerkannt  vorzüglicher 
Kenner  der  polnischen  Literatur  und  Geschichte,  ist  aber  anderer 
Meinung  und  bezeichnet  Sarnicki  als  einen  elenden  Schriftsteller. 
Ich  glaube  somit,  dass  die  oben  citirten  Stellen  von  Dlugosz  und 
Sarnicki  nur  die  Verwechselung  der  iVamen  Tur  und  Zubr,  nicht  aber 
die  Identität  der  Thiere  selbst  beweisen. 

Die  Verwechselung  der  Namen  Tur  und  Zubr  oder  Auerochs  und 
Bison  ist  aber  bei  den  Schriftstellern  des  XVI.  und  XVII.  Jahrhunderts 

gar  nicht  selten. 
Cellarius  in  seiner  Beschreibung  von  Preussen  belegt  den  Bison 

mit  dem  Namen  ürus.  Von  Henneberger  4)  ist  der  Bison  mit  dem  Namen 
Auerochs  bezeichnet  und  daneben  recht  gut  beschrieben  und  abgebildet 
worden.  Henneberger  theilt  daneben  mit,  dass  Herberstein  ein  anderes 
Bind  mit  dem  Namen  Auerochs  bezeichnet  habe  und  wiederholt  die 

Worte  dieses  Diplomaten.  Hartknoch^)  bezeichnet  den  Bison  als  Auer- 
ochs, den  Tur  als  Bison. 

Die  von  Püsch^)  citirten  Stellen  aus  einem  Hochzeits-Gesange  und 
der  »  H  i  s  1 0  r  i  a  L  i  t  h  u  a  n  i  a  e  <(  von  Kojalowicz ,  sin d  in  derselben 

Weise  zu  deuten,  um  so  mehr  als  beide  Schriften  dem  XVII.  Jahrhun- 
dert angehören,  also  einer  Zeit,  in  der  Tarj,  nach  dem  Zeugniss  von 

OsTRORÖG,  höchstens  noch  bei  Zamosc  in  dem  Thiergarten  der  Grafen 

'!)  Stanislai  Särnicki  ,  Descriptio  veteris  et  novae  Poloniae.  1585.  Bei  Mizler. 
HiStoriaram  Poloniae  etc.  Bd.  1.  p,  242. 

T;  Bartoszewicz,  Historja  hteratiiryPolskiej.  (Geschichte  der  polnischen  Litera- 
tur.) 2.  Auflage.  Krakau  1877.  Bd.  I.  p.  389. 

3)  Andreae  Cellärii,  Regni  Poloniae  Magnique  Ducaius  Lithuaniae  descriptio. 
^659.  MiZLER,  Historiarum  Poloniae  etc.  Bd.  L  p.  621. 

4)  Heknebergek,  Erläuterung  der  preussischen  grössern  Land-Tafel.  Königs- 
berg i  595.  p.  251 . 
5)  Härtknoch,  Altes  and  neues  Preussen.  1684.  p.2ll.  Gitirt  nach  A.  Wagner 

in  ScHREBER's.Säugethiere.  Theil  5.  Bd.  II.  p.  1489. 
6)  PusGH,  Archiv  für  Naturgeschichte.  1840.  p.  121  Anm.,  p.  125. 
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Z\MOJSsi  vorlianden  sein  koDnten.  Das  Horn  des  von  Gedymin  erlegteß 

Tur-Stieres  liefert  somit  nur  den  Beweis  von  der  Verwechselung  der 
Naraen  Tur  und  Zubr. 

Wenn  nun  eine  solche  Verwechslung  bereits  im  XVL  und  X VI! 
Jahrhundert  vorkam,  so  kann  es  nicht  befremden,  dass  Masecovrs 

(Mazekowski)  im  XVIIL  Jahrhundert  in  seiner  «Di ss ertatio  de  Uro 
1705«  den  Bison  unter  dem  Namen  Urus  beschrieben  hat.  Ich  glaube 

demnach,  dass  Jundzill  ̂ )  ohne  Grund  diese  Namenverwechslung  von 
Mäzekowssi  als  einen  Beweis  für  die  Identität  von  Tur  und  Zubr 
auffasst. 

Püsca^)  hebt  hervor,  dass  in  der  polnischen  Sprache  häufig  ein 
lind  dasselbe  Thier  mit  mehreren  Namen  bezeichnet  werde  und  hält 

sich  demnach  für  berechtigt  anzunehmen,  dass  die  Namen  Tur  und 
Zubr  dasselbe  Thier  bezeichnet  hätten. 

Die  polnische  Jäger-Sprache  ist  in  der  That  sehr  reich  an  Thier- 

Benennungen,  so  dass  einige  Jagd-Thiere  sogar  viele  Namen  besitzen, 
und  der  Hase  ist  in  dieser  Beziehung  am  freigiebigsien  ausgestattet, 
PüscH  theilt,  aber  irrthüDilicher  Weise,  mit  ,  dass  das  Murmelthier  in 

polnischer  Sprache  mit  zwei  Namen;  swiszcz  (richtig  swistak, 

d.  h.  Pfeiffer)  undbobak  bezeichnet  würde.  Swistak  bezeich- 
net in  der  That  das  Murmelt  hier  (Arctomys  marmottaL.), 

b  0 b  a k  aber  die  A  r  c  1 0 m y  s  b 0 b a c  P.  Die  polnischen  Namen  dieser 
beiden  Thiere  sind  bereits  in  der  alten  Zoologie  von  Jundzill  ganz 

richtig  und  scharf  unterschieden  worden,  wo  Püsch  das  Richtige  ohne 
Mühe  ersehen  konnte. 

Obwohl  nun  dasselbe  Thier  in  polnischer  Sprache  mehrere  Nameü 
besitzen  kann,  so  ist  daraus  noch  nicht  zu  schiiessen,  dass  die  Namen 
Tnr  und  Zubr  immer  nur  ein  und  dasselbe  Thier  bezeichnet  hätten,  da 

in  der  polnischen  Jäger-Sprache,  um  die  es  sich  hier  handelt,  mitunter 
verschiedene  Thiere  mit  demselben  Namen  bezeichnet  werden.  Der 

Hase  wird  von  den  Jägern  am  häufigsten  kot  (Katze)  genannt  und  mit 

demselben  Namen  bezeichnet  man  auch  die  eigentliche  Katze,  die  ge- 
wiss allen,  auch  den  ungebildetsten  Leuten  wohl  bekannt  ist.  Das 

Reh  heisst  in  der  Jäger-Sprache  der  polnischen  Niederungen  koza 

(die  Ziege),  in  den  Tatra-Gebirgen,  wo  man  das  Reh  richtiger  als 
^  arna  bezeichnet,  heisst  die  Gemse  ebenfalls  koza.    Die  Hausziege, 

1)  JiiNDziLt,  Zooiogia  krötko  rebrana  (kurz  gefasste  Zoologie),  4.  Auflage. 
Wilno  1829.  Th.  I.  p.  235. 

S)  Püsch,  Polens  Paläontologie.  4  838.  p.  198. 
3)  JLNMtt£,  i.  c.  p.  4  66,  4  67, 
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die  überall  in  Polen  von  den  Juden  mit  besonderer  Vorliebe  gezüchtet 
wird  und  allbekannt  ist,  bezeichnet  man  ganz  aligemein  mit  ihrem 

eigentlichen  Namen  koza.  Mit  demselben  Namen  koza  werden  so- 
mit drei  verschiedene  Wiederkäuer  bezeichnet ;  die  Hausziege,  das  Beh 

und  die  Gemse. 

ich  glaube  demnach  dargethan  zu  haben,  dass  die  von  Plsch  her- 
vorgehobene Analogie  eben  so  gut  in  ganz  entgegengesetztem.  Sinne 

gedeutet  werden  kann,  wodurch  ihre  Unzuverläsöigkeit  bewiesen  wird. 

PuscH  ̂ 1  macht  darauf  aufmerksam,  dass  JaktorÖNvka  ehemals  durch 

die  sumpfigen  Wälder  von  Kampinos  einerseits  mit  dem  Skvi^a-Waid, 
andererseits  aber  gegen  Osten  mit  den  Wäldern  zusammenhing,  die 
noch  heute  zwischen  Bug  und  Narew  vorhanden  [sind,  und  auf  diese 

W"eise  mit  dem  Zubr- Walde  von  Bialowieza  in  Zusammenhang  ge- 
standen haben.  Dieser  gewiss  richtigen  Bemerkung  fügt  Pusch  Folgen- 

des hinzu : 

»Wenn  nun  in  diesem  grossen  von  Ost  nach  West  gestreckten 

Sumpf- Waldland  einst  der  Zubr  wahrscheinlich  überall  lebte,  da  wir 
ihn  mit  Bestimmtheit  in  Podolien  am  Boh,  in  Wolhynien  am  Prypec^ 

zwischen  San  und  W^eichsel,  in  der  Bialowiezer  Wildniss  an  der 
Narewka,  im  Skwana-AVald  bei  Ostroleka,  in  Ostpreussen,  in  Hinter- 

pommern und  an  der  Oder  bei  Stettin  seit  dem  XH.  Jahrhundert  durch 
historische  Zeugnisse  kennen  lernten,  so  ist  es  doch  im  hohen  Grade 

unwahrscheinlich ,  dass  in  demselben  Sumpf- VValdland  nur  auf  die 
kleine  Jaktorowska  puszcza  beschränkt  eine  andere  davon  verschiedene 

wilde  Ochsen-Art  gelebt  haben  sollte,  die  überdem  noch  eine  Bison- 

Art  gewesen  sein  musste,  weil  ihre  Stirnhaut  Avegen  des  ihr  eigen- 
thümlichen  Moschus-Geruchs  zu  denselben  Zwecken  benutzt  wuT-do 
wie  die  Stirn  haut  des  Zubr,  dessen  Gehirn  und  Stirnhaare  diesen 

Geruch  besitzen.  Wo  von  grossen  Wiederkäuern  und  Einhufern  ähn- 
liche Arten  etwa  nahe  bei  einander  wolmen,  sind  sie  gewöhnlich  durch 

verschiedene  Art  der  W^ohnörter  von  einander  unterschieden.  So  in 
Nordamerika  der  Moschus-Ochse  in  dem  felsigen,  waldlosen  Lande  der 
Esquimaux  und  in  den  Steppen  an  der  Hudsonbai,  der  Buffalo  (Bison) 

hingegen  mehr  südwärts  vom  grossen  Slavensee  in  den  grossen  waldi- 
gen Ebenen  an  den  Strömen  einst  bis  zum  atlantischen  Meere.  So  von 

den  beiden  Kameelarten  die  eine  auf  der  steinigen  Hochebene  von 
Bactrien  bis  in  die  Mongolei ,  die  andere  in  den  grossen  Niederungen 
und  Sandwüsten  von  Vorderasien  und  Nordafrika.  So  von  den  beiden 

sehr  ähnlichen  Zebraarten  Südafrikas,  eine  auf  den  Bergen,  die  andere 

•1)  PüscK,  Archiv  für  Naturgeschichte.  1840.  p.  107,  nebst  Anmerkung. 
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m  den  Ebenen.  So  von  den  beiden  wilden  Eseiarten  neben  einander 

in  Asien,  der  Hemioniis  (Dschiggetel)  auf  trockenen,  waldlosen  Gras- 
weiden in  den  mongolischen  und  daunischen  Steppen  ̂   der  Kulan 

lOnager)  hingegen  in  den  bergigen  Wäldern  am  Aralsee,  im  Gebirge 
um  Casbin,  selbst  in  den  Gebirgen  von  Malabar  und  Golconda.« 

in  der  That  lebte,  den  Zeugnissen  von  Herberstein  und  Bonar  ge- 
mäss, der  Tur  im  XYL  Jahrhundert  nur  in  Masowien,  nach  Kromer, 

Sce?jEEBERGER  uud  Swi^ciCKi  ausschlicsslich  in  Jaktoröwka,  den  Thier- 

garten von  Johann  Zamojsei  selbstverständlich  ausgenommen,  in 

welchen  die  Thiere  übergeführt  worden  sein  konnten  und  wahrschein- 

lich auch  in  der  That  eingeführt  w^orden  sind.  Diese  Thatsachen  be- 
weisen aber  nicht  im  mindesten,  dass  das  Thier  niemals  w^eiter  ver- 
breitet wlire.  Bos  primi  genius  war  im  Gegentheil  ehemals  sehr 

verbreitet,  da  seine  fossilen  Krochen,  wie  Brandt^)  dargethan  hat,  von 
Grossbritannien  und  Frankreich  bis  zum  Altai-Gebirge  in  Sibirien,  von 

Süd-Schweden  bis  Italien ,  von  Kurland  bis  Bessartibien  angetroffen 
werden. 

Bos  p  r  i  m  i  g  e  n  i  u  s  hat  vielleicht  niemals  diesen  ganzen  weiten 

Yerbreitungsbezirk  gleichzeitig  bewohnt;  aus  der  Zusammenselzung 

von  Brandt  2]  geht  jedenfalls  hervor,  dass  derselbe  in  Central-  und  Ost- 
Europa  in  historischen  Zeiten  noch  ziemlich  weit  verbreitet  gewesen 
ist.  Ich  halte  mich  demnach  für  berechtigt  anzunehmen,  dass  der  Tur 

in  Polen  ursprünglich  einen  viel  weiteren  Verbreitungsbezirk  als  später 
gehabt  habe, 

im  Xni.  ,iahrhundert  war  der  Tur  bereits  insofern  vor  Veriügung 
geschützt,  als  die  Jagd  auf  denselben  und  den  Bison  für  die  Herzoge 

von  Masowien  ausschliesslich  vorbehalten  war  3),  was  auch  in  folgen- 
den Jahrhunderten  gewissenhaft  befolgt  wurde  . 

i)  Brandt^  Verhandlungen  der  Riissisch-Kaiserhchen  Mineralogitjchen  Gesell- 
liaftziiSt.  Petersburg.  S.  Serie,.  Bd  IL  4  867,  p.  185—199. 

2]  Brandt.  L.  c.  p.  199—227. 
3)  Durch  ein  Privilegium  aus  dem  Jahre  1298  schenkte  Boleslau»,  Herzog  voii 

Masov/ien,  einem  Ritter  Paulecz  die  Dörfer  Karwowo  und  Nosarzewo  ,  sowie  No- 
sarzewo  und  D«jbsk  (in  dem  gegenwärtigen  Gouvernement  von  Pieck)  mit  folgender 
Beschränkung  des  Jagd-Reohtes :  »Donamusque  praeiato  militi  nostro  in  sepedictis 
villis  venationem  iiberam  singularum  terarura  excepto  Pomilione  qui  dici- 
tur  Tur,  quem  volumus  spectare  nostrum  ad  djucatum.  Kodeks  dy- 
plomatyczny  Ksi^stwa  Mazowieckiego.  (Diplomatischer  Codex  des  Herzogthums  von 
Masowien.)    Herausgegeben  \om  Prinzen  Thaddäus  Lueomhiski.   Warschau  1 863. 

.  34. 

4)  ZiEMOwrr,  Herzog  von  Masowien,  erlaubte  im  Jahre  1359  der  Herzogin  von 
Wyszogrod  in  allen  seinen  Besitzungen  die  Jagd  auszuüben,  jedoch  mit  Ausnahme 

Zeitelirifl  f.  wissensch.  Zoologie.  XXX.  Bd.  Suppl.  35 
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Im  XVL  Jahrhundert  war  der  Tur  bereits  ei?i  recht  seltenes,  nur 

auf  Masowien  und  sogar  ausschiiesslich  auf  die  Jaktoröwka  beschränktes 
Thier.  In  jener  Zeit  wurde  der  Tur  in  der  Jaktoröwka  auf  dieselbe 

Weise  gehegt,  wie  heut  zu  Tage  der  Zubr  in  Bialowieza. 

Aus  einem  Lusirationsprotocolle  des  königlichen  Waldes  Jakto- 

röwka Yom  Jahre  \  553  ̂ )  ersehen  wir  nämlich ,  dass  die  Bauern  des 
Dorfes  Jaktoröw  von  sonstigen  Dienstleistungen  befreit,  dafür  aber 
zum  Sammein  des  Heues  für  den  Tur  verpflichtet  waren.  Schnee  berger 

berichtet ,  dass  denselben  Dienst  auch  andere  Dörfer  zu  leisten  ange- 

halten w^aren.  Durch  ein  1 597  gefälltes  Urtheil^)  erfahren  wir  weiter, 
dass  den  Bauern  nicht  gestattet  wurde  in  diesem  Walde  das  Heu  für 
sich  selbst  zu  sammeln  oder  ihr  Vieh  weiden  zu  lassen.  Der  Tur 

konnte  auch  nicht  die  Grenzen  der  Jaktoröwka  überschreiten,  da  man , 

wie  ScBNEEBERGER  berichtet,  die  im  Sommer  aus  dem  Forst  in  benach- 

barte Wälder  übergetretenen  Thiere  mit  Gewalt  zurücktrieb,  wozu  be- 
sondere Jäger  angestellt  waren,  die  dieses  Revier  täglich  begehen  und 

andererseits  die  Thiere  controliren  sollten. 

Allen  diesen  Maassregeln  ungeachtet  ging  der  Bestand  der  Tiiry 
seinem,  Verfall  rasch  entgegen.  In  der  Lustration  vom  Jahre  1564  wird 

angegeben,  dass  die  königlichen  Revisoren  im  Forst  nur  noch  eine 
Heerde  von  30  Tury,  und  zwar  ̂ 2  alte  Kühe,  3  junge  Turstiere  und 

5  Kälber  gesehen  hätten ;  daneben  sollten  noch  8  alte  Turstiere  vor- 

handen sein^).  In  der  Lustration  aus  dem  Jahre  1599  berichtet  man, 

dass  sich  in  dem  Forst  nur  24  Tury  befinden*).  In  der  Lustration  4  602! 
werden  nur  4  Tury,  in  der  Lustration  1620  nur  eine  Turzyca  (d.  Ii.  Tur- 
kuhj  angeführt,  in  der  Lustration  1630  endlich  meldet  man,  dass  diese 

einzige  Turzyca  bereits  vor  drei  Jahren,  d.  h.  1627  gestorben  sei  s). 
In  den  Berichten  des  XVL  Jahrhunderts  wird  somit  der  Tur  als 

des  Tur.    (Praefatam  quoque  dominam  ducissam  ,  venationem  omnium  animalii  :  ̂ 
et  feramm  s o  1  o  animali  quod  Thuer  vulgariter  dicitur  ditntaxat  v 
cepto.   Codex  dipiomaticas  Poloniae.  Studio  et  opera  Leonis  Kzyszczewski  et  A?;- 
TO"V!i  MuczKOVSKi.  Varsa\ lae  1 8 47 .  T.  1.  p.  215.) 

Das  oben  citirle  Priviiegkim  aus  dem  Jahre  1436,  das  vonGzACKi  pubUcirt  wor- 
den ist,  enthält  eine  gleiche  Beschränkung  des  Jagd-Rechtes. 
i;  Balinski  und  LiPissKi,  Starozytna  Polska  pod  wzgl(^dem  historyczaym,  je. 

graficzsiym  i  statystycznym  opisana.  (Altpoien  in  historischer,  geographischer  und 
statistischer  Beziehung  beschrieben.)  Warschau  1843.  Bd.  I.  p.  584,  585. 

2)  Balinski  und  LiPiNSKi.  L.  c.  p.  585. 
3)  Jarocki,  Pisma  rozmaite.  (Vermischte  Schrifteo.)  Warschau  1830.  Bd.  n:. 

]>.  i>,80  Anm. 
4)  Baunski  und  LipiNSKi.  L.  c.  p.  585. 
5)  Jarockl  L.  c.  p.  äSÖ  Aniru 
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ein  recht  seltenes,  bereits  aussterbendes  Thier  erwähnt,  das  sorgfältig 
,.:ehegt  und  in  seinem  Miitterwalde  künstlich  zurückgehalten  werde. 

Alle  diese  hier  dargelegten  Erwägungen  erscheinen  so  einfach, 
dass  ich  nicht  begreifen  kann,  warum  Püscm  es  für  in  hohem  Grade 

unwahrscheinlich  hält,  dass  ein  gehegtes  und  seltenes  Wild  auf  einen 

verhältnissmässig  kleinen  Waid  beschränkt  gewesen  sei um  so  mehr 

als  der,  noch  gegenwärtig  in  Bia-lowieza  gehegte  Zubr  den  Beweis  für 
die  Möglichkeit  eines  solchen  Verhaltens  liefert. 

PuscH  hebt ,  wie  wir  gesehen  haben ,  auch  hervor ,  dass  nahe  bei 

einander  wohnende  Wiederkäuer  und  Einhufer  ähnlicher  Art  gewöhn- 
lich auch  verschiedenartig  gestaltete  Localitäten  bewohnen.  Sicherlicli 

ist  dieses  in  der  That  häufig  der  Fall,  doch  kann  dieses  Verhalten 

keineswegs  als  Beweis  für  die  Identität  von  Zubr  und  Tur  aufgefasst 
werden ;  da  die  neben  einander  aufgefundenen  fossilen  Knochen 

dieser  beiden  Tliiere,  d.  h.  von  Bos  primigenius  und  Bison  pris- 

cus,  das  Zusammenleben  derselben  bew^eisen.  RüTmEYER^;  und 
WiLciENS  2)  haben  die  Knochen  dieser  beiden  Stiere  ■  in  denselben 

Pfahlbauten  von  Robenhausen  und  W^anwyi  in  der  Schweiz ,  sowie  in 
dem  Pfahlbau  des  Laibacher  Moores  in  der  Krain  angetroffen.  Die  Mög- 

lichkeit des  Zusammenlebens  der  uns  beschäftigenden  Rinderarten  wird 

auf  diese  Weise  ausser  allen  Zweifel  gestellt. 

Die  Ansicht  von  Ostrorög  ,  nach  welcher  Tur  und  Zubr  wegen 

ihres-  gegenseitigen  Hasses  und  ihrer  beständigen  Kämpfe  in  demselben 

Thiergarten  nicht  zusaro.mengehaiten  vvT.rden  durften,  steht  mit  der 
Thatsache  in  keinem  Widerspruche,  dass  diese  Stiere  in  denselben 

w^eiten  Waldungen  ehemals  angetroffen  worden  sind.  In  einem  engen 
B.aume  eingeschlossen  begegnen  sich  die  feindseligen  Thiere  beständig, 
in  einem  grossen  Walde  aber  gar  selten,  da  sie  besondere  Lagerstätten 

haben  und  sich  gegenseitig  meiden  können.  Es  ist  ja  allgemein  be- 
kannt, dass  in  demselben  Walde  Hirsche  und  Rehe  mit  Wölfen,  so  wie 

Hasen  mit  Füchsen ,  gewiss  aber  nicht  in  demselben  Thiergarten  zu- 
sammenleben können,  da  in  diesem  letzteren  Falle  die  harmlosen  Pflan- 

zenfresser keine  Gelegenheit  haben  den  Raubthieren  zu  entgehen,  was 

ihnen  dagegen  in  einer  grossen  Waldung  insofern  gelingt,  als  sie  sich 
daselbst  sogar  vermehren. 

hl  seiner  ersten  Abhandlung  über  den  Tur  stellt  Pusch-*}  die  Be- 

-f  j  RüiiMEYER,  Fauna  der  Pfahlbauten,  p.  70. 

2)  M.  WiLCKENs ,  üeber  die  Suhädelknochen  des  Rindes  aus  dem  Pf'ai-lbae  des 
Laibacher  Moores.  Mittheilungen  der  anthropologischen  Gesellschaft  in  Wien.  1877. 
Nr.  7,  8.  Bd.  Vit,  p,  ̂ 65. 

3)  PüscH,  Polens  Paläontologie,  p.  201,  202. 

35* 
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liaiiptung  auf;  dass  in  der  polnischen  Sprache  Tiir  dieselbe  Bedeutung 
höhe,  wie  Zubr  (Stumbras)  in  der  lithauischen.  Diese  Ansicht  sucht  er 

i    iiderweise  zu  begründen. 

>)Nun  finden  wir  nach  dem  amtlichen  \'erzeichniss  aller  Ortschaften 
im  Königreich  Polen  n u r  7  0 e r t e r  in  d e m s e i b e n ,  w e  1  c h e  von 
Zubr  abstammen  und  diese  alle  in.  den  Kreisen  Sejny, 

A  u  g  II  s  t  ö  w ,  K  a  1  w  a  r  i  a  u  n  d  M  a  r  i  a  m  p  o  1 ,  w  e  1  c  h  e  u  r  s  p  r  ü  n  g  - 
lieh  und  auch  jetzt  noch  zum  g  r  ö  s  s  t  e  n  T  h  e  i  1  nur  v  o  m 
lithauischen  Volksstamm  bewoh.nt  sind;  keinen  einzigen 

solchen  Namen  in  Masovia  ̂   Kujawien,  Gross-  und  Klein  - Polens 
Dahingegen  giebt  es  58  Ortschaften ,  welche  von  Tur  abstammen,  in 
allen  Theilen  des  Königreichs,  von  den  Karpathen  bis  nach  Lithauen 
und  nur  7  von  ihnen  in  den  oben  genannten  4  echt  lithauisclien 
Kreisen.  Da  nun  d e r  A u e r o c h s  einst  in  ganz  P o  1  e n  w o h n i e  „ 
so  ist  es  klar,  dass  die  von  ihm  benannten  Ortschaften 

in  dem  Theil  d6s  Landes,  der  seit  dem  vierten  Jajirhun~ 
dert  fast  nur  von  Slaven  besetzt  war,  auch  nach  seinem 
sj  avischen  Namen  Tur  und  nur  in  dem  vom  lithauischen 

Stamm  bewohnten  Landstrich  nach  seinem  lithaui- 
schen Namen  Zu b r  b e n a n n  t  w u r d e n.a 

Seine  ursprüngliche  Ansicht ,  dass  Tur  ein  polnischer ,  Z  u  h  r 
(Stumbras)  ein  lithauischer  Name  desselben  Thieres  sei  ,  ändert 

FuscH  insofern  in  seiner  zw^eiten  Abhandlung,  als  er  anerkennt,  dass 
Stumbras,  S  u  m  b  r  s  ,  Z  u  m  p  r  o  s  und  Z  a  h  v ,  so  wie  der  Name  Tur 
dem  slawischen  Sprachstamme  im  Allgemeinen,  mit  Einschluss  der 

leltischeu  Dialecte  angehöre.  Pusch^)  gesteht  daneben,  dass  der  Nanje 
Zumbr  oder  Zubr  auch  der  polnischen  Sprache  eigen  sei,  hält  aber 
gleichzeitig  an  den,  auf  den  Ortsnamen  des  Königreichs  Polen  basirien 

Schlüssen  Jest^j .  Auf  diese  Weise  widerspricht  sich  Pusch  selbst,  da 
seiner  eigenen  Ansicht  gemäss  nicht  zu  ersehen  ist,  warum  in  rein 
polnischen  Districten  kein  nach  dem  Zubr  genannter  Ort  vorhanden 

sein  könnte,  falls  der  Name  Zubr  der  polnischen  Sprache  eigen  sei. 
Die  auf  die  Ortsnamen  basirten  Schlussfolgerungen  voo  Puscii  sind 
übrigens  in  der  That  entschieden  unrichtig. 

Ohne  mich  auf  linguistische  Nachforschungen  einzulassen,  will 
ich  nur  bemerken,  dass  Dlugosz  und  Kromer  den  Bison  mit  dem  Namen 

Zam  br  und  Zubr^)  bezeichnet  haben.    Es  liegt  somit  auf  der  Hand^ 

Pusch,  Archiv  for  Naturgeschichte.  'S 840.  p.  ̂ und  folgende, 
ö)  PuscR.  L.  c.  p.  129.-  3;  Pusch.  L.  c.  p.  4  22. 
4)  Nobiiis  de  doißo  Zambrza  Glowa  alias  Wieniawa.  Ein  Edelmann  aus  der 

Familie  Zambrza  Gi-owa  fZambr-Kopfj  oder  Wieniawa  ,  d.  h.  ein  Edelmann  aus  der 
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öss  dem  Zubr  in  polnischer  Sprache  ehemals  auch  der  Name 

ambr  und  Zubr  beigelegt  wurde.  Daneben  ist  in  Bezug  auf  die 
Aussprache  der  hier  in  Betracht  kommenden  Laute  zu  bemerken,  dass 
der  Laut  am  in  gleicher  Weise  wie  dieselben  Buchstaben,  oder  auch 

wie  e  n  und  e  m  in  der  französischen  Sprache  ausgesprochen  werde 

(z.  B.  amplifier) ;  ausserdem  Wörden  die  Nasenlaute  von  dem  Yolke 
verschieden  ausgesprochen ,  es  kann  daher  nicht  bezweifelt  werden, 

dass  der  Bison  auch  als  Zembr  (em  wie  französisch  in  ausgespro- 
chen] bezeichnet  worden  war. 

Wenn  wir  nun  festgestellt  haben,  dass  der  Z ubr  polnisch  auch 
mit  dem.  Namen  Zambr,  Z embr  oder  Z ubr  bezeichnet  worden  ist, 

so  ijberzeugen  wir  uns  weiter,  dass  in  demselben  amtlichen  Yerzeich- 

nisse  aller  Ortschaften  im  Königreich  Polen  i),  das  Püsch  vor  Augen  ge- 
habt hat;  in  rein  slawischen  Kreisen  42  Orte  nach  dem  Tur^  in  Maso- 

wien  daneben  8  nach  dem  Zambr^j  und  3  nach  dem  Zembr*^)  be- 
nannte Orte  aufgeführt  werden.  Aus  den  vier  von  Püsch  erwähnten 

iithauischen  Kreisen  von  Augustöw,  Sejny,  Kalwaria  und  Mariampol, 
von  denen  der  Kreis  von  Augustöw  und  der  südliche  Theil  des  von 

Sejny  eine  polnische  Bevölkerung  besitzt^  werden  in  dem  citirten  amt- 
lichen Verzeichnisse  7  nach  dem  Stumbras  oder  Zubr 4)  und  5  nach 

dem  Tur"')  benannte  Orte  angeführt. 

Familie,  die  das  Wappen  dieses  Namens  benutzte ,  in  welchem  ein  Ochsen-Kopf 
abgebildet  ist.  Dlügosz,  Liber  Beneficiorum.  Gura  et  impensis  Alexandri  Przezd- 
ziECKi.  Bd.  I.  p.  507,  548.  Bd.  IL  p.  35. 

Dlugosz  ,  Historiae  Poloniae  Libri  XII.  Cura  et  impensis  Alexandri  Przezd- 
ztECK?.  Vergl.die  oben  citirte  Erzählung  über  den  Mundschenk  Sethegius  (Sieciech), 
sowie  auch  weiter  unter  dem  Jahre  HIO:  »Wladislaus  Poloniae  Rex  processit  in 
Prziszow:  ubi  iterum  venationi  intentus ,  multas  feras  silvestres  onagrinas  et  zu- 
brinas,  quae  in  Poionico  Loszy  vocaotur,  cepit.«  L.  c.  Bd.  IV.  p.  5. 

Kro]«er,  Polonia  etc.  i578,  p.  39.  VergL  die  oben  citirte  Stelle. 
i)  Tabella  miast,  wsi  i  osad  Krölestwa  Polskiego  alfabetycznie  ulozona  w 

Biurze  Komissyi  Rzi\dowej  Spraw  WewiiQtrznych  i  Policyi.  Warszawa  1827.  (Ver- 
zeichniss  der  Städte,  Dörfer  und  Orte  im  Königreich  Polen,  alphabetisch  geordnet 
im  Bureau  der  Regierungs-Gommission  fiir  die  inneren  Angelegenheiten  sind  die 
Polizei.  Warschau  1827.) 

S)  Zambröw,  Zambrzyniec,  Zambrzyca,  Zambrzyce  janko,  Zambrzyce  kröle, 
Zambrzyce  nowe,  Zambrzyce  plewki,  Zambrzyce  stare,  Zambrzyköw. 

3)  Zembröw,  Zembrzus,  Zembrzus  mokry  grünt. 
4)  Stumbryszki,  Zubronajcie,  Zubröwka  nowa,  Zubröwka  stara ,  Zubry  ,  Zu- 

bryn,  Zubrynek.  (Stumbryszki  und  Zubronajcie  sind  entschieden  Iithaui- 
schen Ursprungs.) 

ö)  Turöwka  (zwei  Dörfer  dieses  Namens),  Tursona,  Tursucie,  Turyszki.  (Tur- 
sona,  Tursiicie  und  Turyszki  sind  entschieden  Iithauischen  Ursprungs.) 
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Wenn  wir  die  Grenzen  des  Königreichs  Polen  ttberschreileD  ,  so 

finden  wir  in  Galizien^  d.  h.  in  Kleinpolen,  'lO  nacli  dem  Tu r  und 
5  nacli  dem  Zo.br  oder  Z  u-b  r  benannte  Orte  ̂ ) . 

In  Grossherzogthum  Posen ,  d.  h.  in  Grosspolen  fehlen  ebenfalls, 
nicht  nach  dem  Zambr  oder  Zembr  und  Tiir  benannte  Orte.  In 

dem  Verzeichnisse  von  Plater'-^)  ist  das  Dorf  Zamborz  (Kreis  von 
Neiistetlin) ,  sowie  die  Dörfer  Turostowo  (Kreis  von  Gnesen),  Tu- 

r  >wo  (Kreis  von  Szamotul'y  oder  Samter)  und  Turwia  (Kreis  von 
Kosciany)  angeführt.  Daneben  kann  ich  noch  folgende  Beispiele  citiren^ 

.  'ier  Gefälligkeit  meines  Studiengenossen  Herrn  Stoslaw  Laguna 
'\  In  dem  Kreise  von  Mi^dzychodz  f Birnbaum)  befindet 

?idi  i  iA  Dorf  Zemsko  (Semritz)  und  in  dem  Kreise  von  Mi^dzy- 

s/c-c  Meseritz)  ein  Dorf  desselben  Namens  Zemsko  (Samst).  Ehe- 

ffiäls,  im  Jahre  1260,  existirte  in  demselben  Lande  "Zambe  rcz , 
gegenwärtig  Zemsko  genannt  3)  „ 

In  der  Provinz  Preussen  endlich  befinden  sich  die  Dörfer :  Z  e  m  b  r  z  e 

in  dem  Kreise  Strassburg  und  Z  am  borst  in  dem  Kreise  Neustettin  *)« 
Auf  diese  Weise  erscheint  es  sicher,  dass  die  Behauptung  von 

IPuscß,  dass  w^eder  in  Masowien,  noch  in  Kujawien,  Gross- 
und K 1  e  i  n  p  o  1  e  n  e  i  n  n  a  c  h  d  e  m  Z  ub  r  (d.  h.  a  u c  h  Z  a  m  b  r  u  n d 

Zembr)  benannter  Ort  vorhanden  sei  entschieden  .falsch  ist, 
und  auf  ungenügendem  Studium  des  betreffenden  Gegenstandes  basirt 
ist.  Wenn  wir  weiter  auf  Grund  der  Ortsnamen  in  Polen  urtheilen 

wollen,  so  kommen  wir  zu  dem  Schlüsse,  dass  sowohl  der  Name, 

1)  Turady  (Kreis  von  Stryj),  Turaszöwka  (Kr.  von  Jasio),  Turbia  (Kr.  vou 
Bzeszöw),  Tureczka  (Kr.  von  Sambor),  Turöwka  (Kr.  von  Tarnopol),  Tu/sko 
(Kr.  von Sa,cz) , . T y r y  1  c z  e  (Kr.  von  Czortkö w ) ,  T  u r y  n  k a  (Kr.  von  Zöiktew) ,  T ii r  z  a 

giiii-a  (Kr.  von  Stryj),  Tisrkocin  (Kr.  von  Zloczöw),  Znbracze  (Kr.  von  Sanok) , 
Z  u b  r  z  a.  \v  i  e  s  (Kr .  von  Lwöw) ,  Z  u  b  r  z  e  c  (Kr.  von  Stanisiawö w)  ,  Z  u  b  r  z  y  c  e 
(Kr.  von  Sambor),  Ziibrzy k  (Kr.  von  Sa^cz).  Skorowidz  wszystkich  mejscowosci 

pol-ozonych  w  krölesiwie  Gaiicyi  i  Lodomeryi  wraz  z  Krakowem  i  Biikowinc|,  (Ai- 
phabetisch geordnetes  Ortschafts-Verzeichniss  der  Königreiche  Galizien  -and  Lodo- 

merie«,  sammt  Krakau  und  Bukowina.,)  Lemberg  1855. 
2)  L.  P.  Opisanie  jeograficzno-historyczno-siatystyczne  Wojewödztwa  Poznan- 

skiego. (G-eographisch-iiistorisch -statistische  Beschreibung  der  Wojewodschaft  von 
Posen.)  Berlin  4  851,  p.  219,  221. 

3)  Archiwum  teologiczne  Ks.  .Iabczynskiego-.  \  Theologisches  Archiv  vom  Prie- 
ster Jabczynski.)  Posen  1836.  Bd.  I.  p.  478  und  479. 

4)  Rit.ter'ö  geographisch-statistisches  Lexicon.  6.  Auflage  unter Redacticn  von 
Dr.  0.  Hefme-äm  Rhyn.  Leipzig  1874.  Bd.  IL 

Ich  möchte  noch  bemerken,  dass  in  demselben  .Lexicon  folgende  nach  dem 
Z II  b r  benannte  Orte  angeführt  sind :  Z u  bry  in  Mähren,  Zubrl  cza  und  Zubro- 

'hfava  (Zubr-Kopf)  in  Ungarn,  Gomitafc  A.cva. 
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S  t  II  m  b  r  a  s  j  Z  e  m  b  r Z  a  m  b  r ,  Z  u  b  r  oder  Z  u  b  r  ̂   wie  auch  der 
Name  Tur^  der  poinischen  und  der  litbauischen  Sprache  in  gleicher 
Weise  eigenthüinlich  sind. 

In  und  neben  der  alten  Jaktoröwka  werden  nur  nach  dem  T  u  r , 

jedoch  nicht  nach  dem  Zubr  benannte  Orte  angetroffen.  Pusch  i) 
;  immt  an,  dass  dies  aus  folgenden  Gründen  geschehen  sei. 

in  seiner  Beschreibung  von  Masowien  spricht  sich  Andreas  Swn?- 

cicKi  über  die  masowitische  Biaia  2)  folgenderweise  aus  ̂ ) . 
»Biala  (quasi  aibam  dicas)  Chelmensis  Roxolani  aniistitis  iura 

agnoscit ,  non  tam  amplitudine ,  aut  elegantia ,  quae  rmlla  est  5  quam 
hnitimorum  latrociniis  apud  remotiores  Masoviae  celebrata.  Nobiles  ii 
sunt  extremae  fortis ,  sed  qui  temeritate  et  audacia  ad  omne  facinus 
obeundum  promti :  ditioribus  terrori  sunt,  et  barbara  licentia  caedibus 

atque  includiis  inter  se  debachantur.  Nec  longe  inde  absunt  Pomro- 
zanie ,  a  Mroga  torrente  nomen  sortiti ,  quorum  mores  infames  et  des- 
perata  audacia.  carminibus  vulgi  notantur.  Apud  eos  populos,  patrum 
memoria  lioniicidia  ita  vulgabantur,  ut  indecorum  omnino  putaretur 

viro  nobili  et  cuique  honoratissimo,  aliquem  saltem  suis  manibus  non 

peremisse :  sed  iam  et  vicinorum  commerciis  et  disciplina  legum  man- 
isuetiunt  fera  ingenia.ft 

lieber  die  Einwohner  von  Bolemöw  sagt  derselbe  Topograph  : 
»Inhumani  et  inhospiiaies,  contra  quam  caeteris  Masoviis  mos  est, 

eins  sunt  pagi  incolae,  ita  ut  iilae  transeuntes  vel  in  foeda  pluvii  coeli 
inclementia ,  omnibus  diversoriis  exclusi ,  aut  silvam  petere,  aut  sub 

dio  pernoctare  cogantur,  quod  et  mihi  aiiquando  iliuc  iter  facienti 
accidit.« 

Simon  Stabowoiski  ^)  berichtet  seinerseits  über  dieselbe  Biala  ; 
»ßiaia  Chelmensis  Antistitis  ditio,,« 

PijSCh  glaubt,  dass  diese  Berichte  von  Swi^cicki.  und  Staeowolsk.! 

folgenderw^eise  zu  deuten  seien  ̂ ) . 
»Aus  dieser  Erzählung  geht  nun  hervor,  dass  die  Stadt  Biala  in 

Masovien,  ungefähr  2.  Meilen  östlich  von  Rawa,  die  Rechte  des  a  n  t  i  s  t  e  s 

ij  PüSCH.  L.  c.  p.  Ui5,  109— IM. 
2)  Die  masowitische  Biaia  befindet  sich  in  Masowien  neben  der  Stadt 

Rawa,  eine  andere,  die  podlachische,  von  einer  ruthenischen  Bevölkerung 
bewohnte,  Biala  findet  sich  hi  Podlachien  und  liegt  an  der  Warscbau-Terespoier 
Eisenbahn. 

3)  Vergi.  MizLER,  Historiarum  Poloniae  etc.  Bd.  L  p.  494. 
4)  Vergl.  MizLER.  L.  c.  p.  494,  495. 
5)  Simonis  Starovolscii,  Polonia.  Bei  Mizler.  L.  c.  p.  4  38, 
6)  PUSCH.  L.  C.  p.  MO. 
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(Bischofs)  von  russinisch  Ghelm,  d,  des  einst  nur  von  Russinen  be- 
wohnten Landes  Ghetm  zwischen  Lublin  und  Volhynien  änerkannl 

habe.  Es  entsteht  die  Frage,  wie  kam  diese  Stadt .  mitten  in  dem  von 

katholischen  Polen  bewohnten  Masovien  gelegen ,  dazu ,  unter  dem 
griechisch  unirten  Bischof  von  Chelm  zu  stehen,  wie  auch  Starowolssi 

bezeugt.  Wir  finden  die  Ursache  davon  nirgends  angeführt  und  es  ist 
also  wohl  nur  die  Vermuthung  erlaubt,  dass  einst  in  dieser  Gegend  eine 

russinische  Niederlassung  von  griechischem  Glauben  stattgefunden 
haben  möchte.  Verbinden  wir  damit  die  Nachricht,  dass  das  Volk  in 
der  Nähe  der  Jaktorowska  puszcza,  wo  die  Turi  lebten  und  besonders 

die  am  Fltisschen  Mroga  wohnenden  Pomrozani ,  die  man  also  auch  im 
17,  Jahrhundert  noch  mit  einem  besonderen  Namen  bezeichnete,  sich 

von  den  übrigen  Masoviern  durch  rohe  Sitten,  Ungastlichkeit,  Neigung 
zu  Raub  und  Mord  sehr  unvorth eilhaft  auszeichneten ,  so  wird  es  noch 

wahrscheinlicher,  dass  in  dieser  Gegend  einst  ein  von  den  üirrigen 
lachischen  Stämmen  verschiedener  kleinrussischer  oder  wie  die  Polen 

sagen  russinischer  Stamm  (ruskie  plemie)  angesiedelt  war ,  was  offen- 
bar der  am  w  eitesten  gegen  Westen  vorgedrungen  gewesene  w  äre  und 

in  dieser  Wildniss  eigenthümliche  rohe  Sitten  lange  Zeit  beibehielt. 

Ist  diese  Conjectur  richtig ,  so  würde  dadurch  aucii  erläutert .  waruui 
der  Zubr  gerade  nur  in  dieser  Gegend  von  Masovien  den  Namen  Tur 

so  lange  beibehielt,  weil  in  den  kleinrussischen  Mundarien  der  aus  der 
lithauischen  Sprache  in  die  polnischen  und  weissrussischen  Mundarten 

übergegangene  Name  Zubr  bis  heute  noch  dem  gemeinen  Volke  unbe- 
kannt ist  und  dafür  immer  der  Name  Tur  gebraucht  wird.  Daher  darf 

es  uns  gar  nicht  befremden,  wenn  der  eine  polnische  Schriftsteller  den 
Namen  Tur  erwähnt,  der  andere  nicht,  und  wenn  der  eine  dieselbe 

Beschreibung  vom  Tur  wie  der  andere  vom  Zubr  giebt.« 

Die  Unhaltbarkeit  dieser  Vermuthung  wird  durch  folgende  Be- 
richte von  Balinsk!  und  LiPiiNSKi  ̂ )  über  die  masowitische  Biaia  där~ 

gethan. 
Nicolas  Koscielecki ,  Bischof  von  C h e  1  m  ,  erhielt  vom  König 

Alexander  2)  die  eine  Hälfte  des  Gutes  Biaia,  und  kaufte  1510  die  an- 
dere Hälfte  desselben.  Auf  diese  Weise  wurde  dieses  Landgut  dem 

Vermögtii  der  Bischöfe  von  Chelm  einverleibt.  Jakob  Buczacki,  Bischof 
von  Ghelm,  erhielt  1521  von  Sigismund  L  die  Erlaubniss,  dieses  Dorf 

'in  einer  Stadt  zu  machen.  Vor  einigen  .fahren  ist  wieder  Biaia  zu 
einem  Dorfe  gemacht. 

4)  Balinski  und  LiPiNSKi.  L.  c.  Bd.  I.  p.  564. 

2]  Der  König  Alexander  regierte  ̂ 50^ — 1506. 
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Die  Abhängigkeit  der  masowitischen  Stadt  Biata  von  den  Biscl-f^'' :v~: 
von  Clielm.  basirte  somit  auf  E  i  g  e  n  i  h  u  m  s  -  R  e  c  h  t  e  n  ,  keiiN. 
aber  auf  religiösen  Yerhältnissen.  Die  von  Pusch  bezüglich  der  ße\öL~- 
kerung  dieser  Biala  gemachten  Conjecturen  erscheinen  demnach  unbe- 

gründet ,  da  dieser  District  eine  ebenso  polnische  Bevölkerung  wie  an- 
dere Theile  \on  Masowien  besessen  hat.  Der  Versuch,  den  in  Jaktoröwka 

üblichen  Namen  T  u  r  dadurch  zu  erklären .  dass  dort  ein  ruthenisches 

Volk  eingesiedelt  war ,  das  in  seiner  Sprache  den  Namen  Z  u  b  r  gar 

nicht  besessen  habe,  erscheint  selbstverständlich  vollkommen  unbe- 
gründet und  verdient  keine  Beachtung.  Ich  bin  meinerseits  der  Mei- 

nung, dass  das  wilde  Rind  in  Jaktoröwka  als  Tur  deswegen  bezeichnet 

worden  ist ,  da  es  in  der  That  denselben .  nicht  aber  den  Znbr  reprä- 
sentirt  hat. 

In  Bezug  auf  den  Namen  Pomrozanie,  den  Pusch  in  der  oben 
citirten  Stelle  als  einen  Beweis  für  die  Stammesverschiedenheit  der 

Träger  dieses  Naniens  von  anderen  Bewohnern  Masowiens  auffasst^  ist 
Folgendes  zu  bemerken. 

In  der  polnischen  Sprache  werden  die  Bewohner  verschiedener 
Locaiitäten  nach  ihrem  Wohnorte  bezeichnet  .  Die  Bewohner  einer  Stadt 

bezeichnet  man  nämlich  mit  einem  besonderen ,  nach  dieser  Stadt  ge  - 
bildeten Namen,  so  z.  B.  die  Bewohner  von  Warschau  (polnisch  War- 

szawa)  heissen  W  a r s z  a w  i a n i e  ,  von  Berlin  —  Berlinczycy  ,  von 

Paris  (polnisch  Paryz)  —  Paryzanie  u.  s.w.  Die  Bewohner  des  Dor- 
fes Mark!  heissen  Markowiaki,  von  Zakopane  —  Zakopianie 

u.  s;  w.  Die  an  einem  Fbisse  wohnenden  Leute  werden  häufig  nach 
diesem  Flusse  bezeichnet  ,  so  z.  B.  die  längs  der  Weichsel  (polnisch 
Wisiaj  wohnenden  Leute  heissen  Powislanie.  Aus  demselben 

Grunde  hat  auch  Swi^cicei  die  an  dem  Flüsschen  Mroga  wohnenden 

Leute  als  Pomrozanie  bezeichnet,  und  mit  diesem  Namen  werden 

dieselben  nicht  nur  gegenwärtig  bezeichnet,  sondern  werden  auch  die- 
sen Namen  wahrscheinlich  so  lange  behalten ,  als  die  Mroga  und  die 

polnische  Sprache  existiren  werden, 

■  Es  ist  in  der  That  unbegreiflich  ,,  wie  Piksch  einen  so  bedeutenden 
Fehler  wie  den  obigen  begehen  konnte,  um  so  mehr,  als  er  viele  Jahre 
in  Polen  lebte  und  über  die  Bedeutung  des  Namens  sich  wohl  instruiren 
konnte. 

Was  endlich  die  rohen  Sitten,  den  Mangel  an  Gastfreiheit,  Neigun- 
gen zu  Raub  und  Mord  der  Pomrozanie  und  Jaktoröwka -Bewohner 

anbetrifft,  so  können  alle  diese  schlechten  Eigenschaften  derselben 
keineswegs  ihre  Stammesverschiedenheit  von  den  echten  Masowiern 

beweisen ,  da  es  nicht  schwer  hielte ,  Beispiele  von  benachbarten  Dör- 
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fern  und  Landdistricien  aüzuführen ,  deren  Bewohner  sich  gegenseitig 

die  schlimmsten  Neigungen  zuschreiben ,  was  gar  häupg  ohne  Grund 

geschieht.  Es  ist  auch  wahrscheinlich ,  dass  Swif^cicki  die  Jäktoröwka- 
Bewohner  deshalb  in  zu  schwarzen  Farben  geschildert  hat,  Vveil  er, 

wie  er  selbst  erzählt ,  in  jener  Gegend ,  aus  sonst  unbekannten  Grün- 

den, wenig  gastfrei  aufgenommen  worden  -ist. 
Als  Beweis  gegen  die  Existenz  einer  besonderen  Tur-Art  hebt 

aucli  PüscH  ̂ )  den  Ilmstand  hervor ,  dass  von  verschiedenen  aiteti 
Schriftstellern,  wie  Herodot,  AaisxoiELES ,  Caesar,  Pausanias  ,  Oppian 

der  Jüngere,  nur  ein  einziges  wildes  Rind,  und  zwar  der  Zubr,  er- 
wähnt wird.  Dieser  Beweisführung  fehlt  aber  jeder  sichere  Anhalt. 

Brandt  2)  hat  nämlich  darauf  aufmerksam  gemacht,  dass  Caesar  in 
der  That  zwei  verschiedene  wilde  Stiere  zu  erwähnen  scheint,  anderer- 

seits aber  hebt  v.  Baer  3)  ganz  richtig  hervor,  dass  Herodot,  Aristo- 
teles .  Pausanias  und  Oppian  über  den  Tur  deswegen  nicht  berichten 

konnten ,  da  sie  von  den  Ländern ,  wo  dieses  Thier  einheimisch  sein 

sollte,  d.  h.  von  Polen,  Böhmen  und  Centrai-Europa,  keine  Kenntniss 
gehabt  haben. 

PuscH  ■*)  glaubt  endlich,  in  dem  »  S  t  a  t  u  t  W  i  e  1  k  i  e  g  o  K  s  i  s  t  w  a 
Lite wskiego«  ^Gesetzbuch  des  Grossherzogthums  Lithauenj  einen 

Beweis  von  der  Nichtexistenz  einer  besonderen  Tur-Art  gefunden  zu 
haben.  Er  hebt  nämlich  hervor,  dass  in  diesem  Gesetzbuch  verschie- 

denes Wild  angeführr;  der  Tur  aber  nicht  erwähnt  werde,  »obgleich 

ihn  in  e  h  r  e  r  e  S  c  h  r  i  f  t  s  t  e  1 1  e !'  aus  d  i  e  s  e  r  Z  e  i  t ,  wie  Matthias 
YON  MiECHÖw  und  andere  in  Lithauen  genannt  haben  und 
der  Name  noch  im  V  o  I  k  s  d  i  a  1  e  c  t  d  e  r  w  e  s  t  r  u  s  s  i  s  c  h  e  n  Pro- 

vinzen e  X  i  s  t  i  1 1  (( , 

Die  Unhaitbarkeit  dieser  Schiussfolgerungen  ist  bereits  durch 

treffende  Bemerkung  von  Brandt^}  dargethan  worden,  dass  in  der 
Zeit ,  in  der  dieses  Gesetzbuch  redigirt  worden  ist ,  d.  h.  am  Anfange 
des  XVL  Jahrhunderts,  der  Tur  bereits  so  selten  war,  dass  er,  nach 

den  Worten  von  Hekberstein,  fast  ausschliesslich  in  Thiei'gärten  gehegt 
wurde.  Es  liegt  somit  auf  der  Hand  ,  dass  in  jener  Zeit  der  Tur  unter 
den  Waldthieren  nicht  erwähnt  werden  konnte.   Der  Tur  ist  zweiten^; 

1)  PüscH,  Polens  Paläontologie^  p.  205—208,. 
2)  Brandt,  Verhandliingen  der  R,  K«  Mineralogischen  Gesellschaft  zu  St.  Pe- 

tersburg. 1867.  p.  2 16. 
3)  V.  Baeb,  BuüetiD  scientifiqiie.  Bd.  IV.  p.  VM.  —  Archiv  für  Naturge- 

schichte. -8  839.  p.  69. 
4)  PuscH,  Archiv  für  Naturgeschichte.  1840.  p.  ̂ 4  und  folgende. 
5)  Brandt.  L.  ,c.  p.  225. 
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nur  von  Matthias  von  Miechöw,  von  keinem  anderen  Schriftsteller  aber 

als  ein  in  Lithauen  vorkommendes  Thier  bezeichnet.  Pusch  ̂ )  ist  nun 
selbst  der  Meinung  :  »  e  s  b  1  e  i  b  e  u n g  e  w i s  s  ,  ob  Matthias  von  Mie- 
CHÖw  Tur  und  Zumbro  für  zv^^ei  verschiedene  Thier e 

hielt« ;  er  erklärt  somit  selbst  die  Berichte  von  Miechowita  bezüglich 
des  Tur  in  Lithauen  für  zweifelhaft  und  unwichtig.  Es  muss  in  der 
That  Wunder  nehmen .  dass  Pusch  in  demselben  Aufsatze  dieselben 
Berichte  so  verschieden  beurtheilen  konnte. 

Das  oben  Mitgetheilte  berechtigt  mich,  meiner  Meinung  nach,  zu 
folgenden  Schlüssen  : 

D 1  e  N  a  m  e  n  T  u  r  u  n  d  Z  u  b  r  sind  oft  verwechselt  w  o  r  ̂ 

den,  andererseits  überlassen  verschiedene  Zeugnisse, 

hauptsächlich  die  von  Herberstein  und  Ostrorög,  keinen 
Zweifel  darüber  übrig,  dass  man  mit  diesen  Namen 

eigentlich  zwei  verschiedene  Rinder-Arten,  d.  h.  den 
Bosprimigenius  undBisoneuropaeus  bezeichnet  habe. 

Die  gegen  die  Existenz  einer  besonderen  Tur-Ari, 
erhobenen  Einwendungen,  die  von  Pusch  nicht  ausge- 
n  0  m  m  e  n ,  erscheinen  nicht  stichhaltig  u  n  d  s  i  n  d  v  o  n  m  i  r 
eine  nach  der  anderen  zurückgewiesen  worden. 

D  e r  T u r  hat  sich  am  längsten  i n  F o  1  e  n  erhalten,  wo 

er  in  der  Jaktoröwka  erst  am  Anfange  des  XVIL  Jahr- 
hunderts, iß  dem  Thiergarten  von  Zamojski  vielleicht 

noch  später  erloschen  ist, 

■'W  a  r  s  c  h  a  u  ,  d .  II.  Januar  1878, 

i)  Pusch,  Archiv  für  Naturgeschichte.  1840.  p.  101. 



Ueber  den  emheitliclieii  Bau  des  GeMiiis  in  den 

Yerschiedenenlnsecten-Ordnungen. 

Dr.  J.  H.  L,  Flögel. 

MitTafei  XXUI  u.XXIV. 

Eine  vorläufige  Mittheilung  über  den  Bau  des  Artiiropodengehirns 

gab  ich  bereits  am  21 .  September  1876  auf  der  Versammlung  deutscher 

Naturforscher  und  Aerzte  in  Hamburg,  Section  für  Zoologie  ̂ )  unter  Vor- 

legung zahlreicher  Präparate  und  einiger  Photographien.  Ein  paai' 
Monate  später  erschien  2)  eine  Arbeit  von  M.  L  Dietl  über  denselben 
Gegenstand.  Ich  lasse  jetzt  eine  ausführlichere  Mitthelhmg  über  die 
Piesultate  meiner  bisherigen  Studien  im  Gebiete  der  vergleichenden 

Anatomie  der  Insectengehirne  folgen,  wobei  ich  übrigens  von  vorn- 
herein betonen  möchte ,  dass  Manches  erst  durch  die  detaillirte  Be- 

schreibung einzelner  Gehirne  und  durch  Abbildung  zahlreicher  Durch- 
schnitte derse]ben ,  Vielehe  ich  in  einer  grösseren  Arbeit  zu  liefern  ge- 

denke, überzeugend  klar  gelegt  v^^erden  kann.  Insofern  können  auch 
gegenwärtige  Zeilen  nicht  beanspruchen ,  wesentlich  mehr  als  eine 
Vorarbeit  zu  sein. 

Die  Organisation  des  Gehirns  der  gesellig  lebenden  Hymenopteren 

darf  ich  als  durch  die  Arbeiten  vonDujARDiN,  Leybig,  PiAbl-Rückhard 
und  Dietl  als  hinlänglich  bekannt  voraussetzen.  Die  weite  Kluft, 

w^elche  zwischen  der  complicirten  Einrichtung  dieses  Gehirns  und  der- 
jenigen von  anderen  Insecten  mit  geringen  Kunsttrieben  sich  zu  be- 

finden schien ,  wurde  zuerst  ausgefüllt ,  als  es  mir  glückte ,  in  der  ge- 

1)  Tageblatt  p.  i15. 
2)  Diese  Zeitschrift  Bd.  XXVIL  p.  488. 
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meinen  Schabe ,  Biatta  oder  Periplaneta  orientalis ,  das  lange  gesuchte 
Object  zu  finden,  dessen  Gehirntheiie  sich  ohne  grosse  Schwierigkeit 
mit  denen  des  Hymenopterengehirns  homologisiren  lassen.  Damit  war 
der  Weg  geebnet  für  das  Yerständniss  der  anderen  Gehirne. 

Allerdings  mussten  nun  zur  Auf  heilung  des  Dunkels  die  feinsten 
und  besten  Untersuchungsmethoden  angewendet  werden.  Diese  sind 

je  nach  den  einzelnen  Objecten  verschieden,  müssen  meist  durch  viel- 

fache oft  vergebliche  Versuche  erst  ermittelt  werden  und  bedingen  da- 
her einen  langsameren  Fortschritt  im  weiteren  Vordringen ,  als  unter 

anderen  Umständen  möglich  wäre.  Es  war  bald  genug  klar,  dass  man 

mit  den  früheren  Methoden  —  Aufhellung  durch  Kali,  Säuren,  Deck- 

giasdruck  u.  s.  w.  —  wenig  mehr  erreichen  kann,  als  die  genannten 
Forscher.  Nur  wenn  man  die  bei  den  Wirbelthiergehirnen  mit  so 

grossem  Erfolge  in  den  letzten  Jahren  betriebene  Schnittmethode  an- 
wendet ,  konnte  man  eine  gedeihliche  Weiterentwicklung  dieser  Stu- 

dien hoffen.  Das  Detail  der  versuchten  und  erprobten  weitläufigen 

HärtungS"  und  Tinctionsmethoden  gebe  ich  nicht  an  diesem  Orte,  ver- 
weise übrigens  im  Allgemeinen  auf  das  1.  c.  Gesagte.  Nur  über  das 

benutzte  Mikrotom  sei  hier  bemerkt,  dass  dasselbe  z.  Th.  nach  meinen 

Angaben  und  Eriahrungen  in  der  optischen  Werkstatt  des  Herrn 
Dr.  H.  Schröder  in  Hamburg  hergestellt  worden  ist.  Das  Instrument, 

dessen  geradezu  unerwartete  Leistungen  über  alles  Lob  erhaben  sind, 
Ist  mit  dem  Mikroskop  verbunden ,  und  arbeite  ich  mit  demselben 

durchgängig  unter  30 — 50  maliger  Vergrösserung,  Es  unterliegt  keiner 
Schwierigkeit ,  damit  Reihen  von  Schnitten  herzustellen,  die  an  Voll- 

kommenheit nichts  zu  wünschen  übrig  lassen.  Ich  brauche  zum  Be- 

weise dafür  .nur  anzuführen,  dass  ich  ein  Blattagehirn  in  60 — 80  fron- 
tale Schnitte  zerlege,  ja  in  sagittaler  Richtung  sogar  eins  in  350  Schnitte 

getheilt  habe,  und  zwar  in  lückenloser  Reihe,  alle  sauber  aufgelegt  und 
der  Untersuchung  mit  den  stärksten  Vergrösserungen  zugänglich. 

Mit  diesem  vortrefflichen  Hülfsmittel  der  Forschung  gelang  es  mir, 

die  Organisation  des  Insectengehirns  mit  einer  Klarheit  mir  zur  An- 

sclKmung  zu  bi'ingen,  wie  es  meines  Wissens  bis  jetzt  von  Niemandem 
erreicht  ist.  Das  Gehirn,  das  man  bisher  meistens  nur  nach  seinen 

äusseren  morphologischen  Verhältnissen  untersucht  hat  und  dessen 

•Inneres  man  ansah  für  ein  Klümpchen  Nervensubstanz,  aus  einer  Rinde 
von  Ganglienzellen  bestehend  mit  einer  inneren  Punctsubstanz,  »in  der 

sich  durch  gewisse  Behandlungsweise  faserige  Züge  erkennen  lassen«^ 
löst  sich  nun  in  ein  ausserordentlich  kunstvolles  Bauw^erk  mit  der  be- 

wundernswürdigsten Anordnung  seiner  Bestandtheile  und  der  voll- 
kommensten Symmetrie  derselben  auf,  in  welchem  jeder  der  Hunderte 
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Yon  Faserzügen  seine  genaue  Lage,  wahrscheinlich  eine.  Jede  Zelle  ihren 
bestimmten  Platz  hat ! 

Für  die  Darstellung  wähle  ich  im  Allgemeinen  denselben  Gaiig. 

welchen  ich  1.  c.  befolgt  habe,  indem  ich  mit  dem  Blattagehirn  beginne. 
Unter  Gehirn  versiehe  ich  nur  das  obere  S  c  h  1  u  n  d  g  a  n  g  1  i  o  n 

mit  seinen  Anhängen.  Das  untere  Schlundganglion  schiiesst  sich  in 

seinem  Bau  fast  ganz  an  die  Thorax-  und  Bauchganglien  an  und  findet 
in  dieser  Abhandlung  keine  Berücksichtigung. 

Blatta  (Periplaneta)  orientalis. 

Die  bisherigen  Ergebnisse  meiner  Forschungen  berechtigen  mich 
zu  der  Behauptung,  dass  einstweilen  Blatta  das  zweckmässigste  üntei 
suchungsobject  bildet,  einestheils  wegen  der  verhältnissmässig  recht 
beträchtlichen  Grösse  der  Elemente ,  anderentheils ,  weil  dies  Gehirn 

gewissermassen  einen  Ausgangspunct  darstellt,  von  dem  aus  man  auf- 
steigend die  viel  complicirter  gebauten  Gehirne  der  Hymenopteren  und 

absteigend  die  einfacheren  Gehirne  der  Käfer  und  Sehmetlerlinge  ver- 
stehen lernt. 

Führt  man  einen  Frontalschnitt  ziemlich  durch  den  Mitielraum  des 

Gehirns ,  so  fällt  bei  summarischer  Betrachtung  zunächst  eine  Art 

stützenden  Gerüstes  auf,  um  welches  sich  die  anderen  Theile  schein- 

bar  gelagert  haben.  Das  Gerüst  und  besonders  seine  oberen  hufeisen- 
förmig sich  präsentirenden  Stücke  bilden  eigentlich  die  Hauptmasse 

lies  Gehirns.  Ich  unterscheide  nun  als  einzelne  Bestandtheiie  des  Ge- 

rüstes :  '!)  den  Balken:  2)  das  Vorderhorn;  3)  den  Hinterast;  4)  die 
beiden  Becher  nebst  ihren  Inhalts-  und  Bekleidungszelien:  Alles  paarig 
zu  beiden  Seiten  der  Medianlinie  gelegen.  Ferner  macht  sich  etwa  im 

Gentrum  des  ganzen  Gehirns  ein  eigenthümlich  gebauter,  im  Frontai- 
schnitt  beinahe  citronenförmig  gestalteter  unpaarer  Körper  bemerklich, 
den  ich  C  e  n  t  r  a  i  körper  genannt  habe.  Als  Vorsprünge  des  Gehirns 

markiren  sich  der  L  o  b  u s  opticus  und  der  L  o  b  u  s  o  1  f  a  c  t  o  r  i  u  s  , 
welche  schon  von  den  Autoren  für  andere  Insecten  benannt  sind.  Der 

Zwischenraum  zwischen  diesen  Lobi  und  den  obengenannten  Stücken 
des  Gerüstes  wird  ausgefüllt  mit  Fasersubstanz,  den  umhüllenden 

Fase  r  n  ,  welche  auf  der  Aussenseite  mit  einer  Binde  von  G  a  n  g  - 
I  i  e  n  z  e  11  e  n  bek! eidet  sind . 

Hieraus  ergiebt  sich  die  für  die  Beschreibung  des  Gehirns  erfor- 
derliche Eintheilung,  und  wir  gehen  nun  zur  Betrachtung  der  einzelnen 

Theile  über. 

Die  zur  Erläuterung  beigegebenen  Photogramme  1  und  1 1  eines 
Schnittes  zeigen  die  wesentlichsten  Stücke  des  Gehirns.   Das  Gehirn 
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ist.  beinaiie  genau  seokrecht  zur  Mittellinie  in  130  Frontaisclmiite 

ä  7,3  \i  Dicke  zerlegt:  der  Schnitt  Nr.  54  ist  der  photo2raf>l]iiri.e  = 
Im  Uebrigen  ist  zur  Orientirung  Folgendes  hinzuzufügen.  Die  Schnitle 

1 — 17  gehen  durch  die  vorderen  Wölbungen  der  Hemisphären:  von 
Nr.  1 8  an  sind  beide  Hemisphären  verbunden :  in  Nr.  23  beginnen  die 

Lobi  olfactorii  und  in  Nr.  ̂ 6  die  Becher;  in  Nr.  41  Anfang  der  Hinter- 
äste und  in  Nr.  47  Beginn  der  Lobi  optici ;  bei  Nr.  88  letzter  Zusam- 

menhang derselben  mit  den  Hemisphären;  in  Nr.  91  letzte  Spur  der 
Becher;  in  Nr.  99  sind  beide  Hemisphären  zuletzt  verbunden;  der  Best 

geht  durch  die  hinteren  Vorwölbungen  der  Hemisphären  und  durch 
die  vordere  Partie  der  Schlundcommissuren. 

1  j  C  e  n  t  r  a  1  k ö  r  p  e  r.  Ziemlich  in  der  Milte  des  Gehirns  liegt 
ein  oben  gewölbter,  unten  meist  ebener,  in  dem  hinteren  Theile  sogar 
unten  eoncaver,  an  den  Seiten  zugespitzt  endigender  Körper,  den  ich 

1.  c.  als  Centraikörper  bezeichnet  habe  ̂ ) .  Auf  horizontalen  Gehirn- 
schnitten  erscheint  er  beinahe,  wie  auf  frontalen  Schnitten,  elliptisch 

mit  mehr  oder  weniger  spitzen,  in  den  Hemisphären  gelegenen  Enden. 
Die  untere  Fläche  liegt  den  beiden  Balken  auf,  und  %vird  durch  eine 

Faserlage  davon  geschieden.  In  jedem  nur  einigermassen  brauchbaren 
Präparate  sieht  man,  dass  dieser  Körper  aus  9,  Hälften  besieht :  einer 
oberen  massigeren,  und  einer  unteren  kleinen.  Beide  sind  durch  eine 
horizontale,  etwas  nach  obeii  convexe  Linie  geschieden  {Fig.  11  . 
Eine  weitere  DifFerenzirung  besteht  in  einer  Art  Gliederung  jeder 

Hälfte.  Deutlicher  tritt  dies  meist  in  der  oberen  Hälfte  hervor,  die  da- 
durch steilenweise  einige  Aehnlichkeit  mit  einer  gekrümmten  Made 

hat.  Es  sind  8  solcher  Abschnitte  vorhanden.  Dies  Aussehen  wird 

durch  Bündel  von  wenigen  dicken  Nervenfasern  bedingt ,  die  in  regel- 

mässigen Ab;§tänden  von  hinten  und  oben  in  den  Gentraikörper  ein- 
treten, um  dort,  wenigstens  für  unsere  jetzige  Wahrnehmung,  zu  ver- 

schwinden. Ausser  diesen  Fasern  finden  sich  in  der  Substanz  des  Gen- 

tralkörpers  sehr  viele  ganz  feine ,  mannigfach  sich  durchkreuzende 

Nervenfasern,  während  die  eigentliche  Grundsubstanz  entweder  netz- 
förmig gestrickt  oder  körnig  structurirt  ist.  Das  Detail  ist  nur  mit 

hohen  Yergrösserungen  and  in  äusserst  günstigen  Präparaten  aufzu- 

klären, und  bin  ich,  als  ich  zuerst  an  dem  viel  grösseren  Gentraikörper" 
des  Dytiscus  marginalls  diesen  Bau  gefunden"  hatte ,  s|,»äter  auch  bei 

1)  DiETL  nennt  bei  der  Biene  diesen  Körper  »fächerförmiges  Gebilde«  (l.  c. 
p,  498)  und  giebt  eine  Darstellung  vom  Bau  desselben,  der  ich  in  vielen  Puncten 
nicht  zustimmen  kann.  Leydig  bezeichnet  ihn  (Tafeln  zur  vergleichenden  Anatomie 
Taf.  VIII,  Fig  4F)  bei  der  Ameise  als  zum  Commissuren System  gehörig.  Die  Be- 

nennung »Centralk'jt  per«  bedarf  wohl  keiner  besonderen  Rechtfertigung, 
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Blatta  auf  niancke  dieser  VerlMtnisse  aufmerksam  geworden,  die  bei 

liicht  .bmreichend  feinen  Schnitten  der  Beobachtung  entgehen.  (In  dem 
In  Rede  stehenden  Exemplar  wird  der  Gentraikörper  durch  die  Schnitte 

IN  F.  46 — 62  getroffen,  woraus  sich  zugleich  seine  Dimension  von  hin- 

ten  nach  vorn  xu  '124  ergiebt.)  Unmittelbar  umgeben  ist  der 
Centraikörper  von  Faserlagen,  die  z.  Th.  die  beiden  Hemisphären  ver- 

binden —  also  Commissuren  in  dem  bei  Wirbeithieren  gebräuchlichen 
Sinne  ■ — ,  z.  Th,  von  hinten  nach  vorn  verlaufen.  Von  diesen  gehen 
Jene  die  Gliederung  hervorrufenden  Fasern  gekrümmt  ab  ins  Innere 

des  Centraikörpers.  —  Nach  hinten  liegen  beim  Centraikörper  zwei 
eigenthümlich  geformte,  viel  kleinere  Massen  von  netzförmiger  Sub- 

stanz ,  nur  durch  einige  Faserlagen  von  dem  ersteren  getrennt,  und 
zwar  die  eine  etwas  höher .  die  andere  tiefer.  Ich  nenne  erstere  die 

D 0 F s  a  1  k n 0 II  e ,  letztere  die  Basal knolle  des  Centraikörpers .  Aus 

diesen  Knollen  entspringen  Nervenfasern.  Ganglienzellen  enthält  der 

Centraikörper  nicht ;  nur  in  den  umgebenden  Fasern  sieht  man  steilen- 
weise Kerne,  die  aber  vielleicht  zu  Tracheenzellen  gehören. 

2)  Balken.  Unterhalb  des  C.entralkörpers  befinden  sich  die  bei- 
den horizontal  liegenden  Balken.  In  der  Medianlinie  Stessen  sie  in  l)e 

trächtlicher  Strecke  mit  breiten  Enden  auf  einander  (Schnitt  41 — 70], 

Die  Tre-inunpsfläche  beider ,  welche  entwicklun^,ögeschichtlich  (und 
heh^  fid  auch  phylogenetisch)  von  Wichtigkeit  ist,  nenne  ich  Bai- 

i'  iM>  a  fl  t   Sie  enthält  bei  Blatta  weder  Zellen  noch  Fasern.  Das  andere 

"'^.e  jede»  Balkens  liegt  in  der  betretenden  Hemisphäre ,  etwas  weiter 
aus«;«     als  die  Spitze  des  Centraikörpers.  Der  Baiken  führt  keine 

^    H  }   und  besteht  wahrscheinlich  aus  allerfeinsten  Fasern ;  deutlich 

rf  ■*  '  ich  dieselben  hier  nie  zur  Anschauung  bekommen ;  doch  geht  der 
i   .  1er  angedeuteten  Faserung  ziemlich  parallel  nach  der  Balkennaht 

u       »  i  höchst  eigenthtimliches  Stracturverhäl tni ss  ,  welches  nur  in 

.  ir.Gkigen  Fällen  zu' Gesicht  kommt,  ist  ein  Bogenliniensystera,  welches 
"eire  Conca%  ität  der  Spitze  des  Centraikörpers  zukehrt  (in  dem  Photo- 
gramo)  «ikennbarj.    Ob  dies  eine  Gruppirung  der  feinen  Fasern  zu 

ftol  t  '^en  Einheiten  darstellt,  ist  mir  gän/Jich  zw^eifeihaft  geblieben. 
Die  ßogenhmen  setzen  sich  ohne  Unterbrechung  in  den  Hinterast  fort. 

3)  Y  Orderhorn.  'Verfolgt  man  das  Ausseiiende  des  Balkens,  so 
-sieht  man ,  dass  es  sich  dichotomisch  spaltet ;  der  eine  Ast  gehl  nach 

hinten  (Hinterast}  ,  den  nach  vorn  gehenden  Ast -nenne  ich  das  Vorder- 

horn ,  nach  seiner  eigenartigen  an  das  Horn  eines  Wiederkäuers  er- 
innernden Gestalt.  Das  Vorderhorn  ist  ungefähr  ebenso  dick  als  der 

Balken.  Es  begiebt  sich  von '  dem  ebengenannten  Ästwinkel  aus 

nach  vorn  und'  oben  ,  schmiegt  sich  hier  an  die  Becher  an  und  endigt 
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blind  an  d^r  Vorderfläche  des  Gehirns,  anscheinend  iiiiiuittenKir  Siuicr 
dem  Nenrilemm.  Auf  Horizontaischnitten  erscheint  es  fast  cylindrisclu 
Ei4;entliche  Fasern  sieht  man  hier  ebenso  wenig  klar,  wie  im  Balken, 

aber  der  Ausdruck  einer  Faserung  in  der  Längsrichtung  des  Vonier- 
horns  ist  auf  den  gewöhnlich  untersuchten  Frontalsclmiiten  sehr  cleut- 
lich,  und  bei  Horizontaischnitten  erscheint  das  Ganze  aus  zahllosen 

Puncten  zusammengesetzt.  (In  dem  oben  erwälmien  Gehirn  liegt  der 

Astwinkel  im  Schnitt  41  ;  das  Vorderhorn  wird  fast  in  ganzer  Länge 
getroffen  in  Schnitt  35;  die  letzten  Spuren  des  Vorderendes  sind  obeii 

am  Scheiteltheil  des  Gehirns  in  Schnitt  10.)  Eine  fernere  DÜfereiizi- 
rung  der  Masse  in  Scliichten  ist  nur  bei  horizontalen  Gehirnsc;]i]i,;t{rai 
nachweisbar.  Es  zeigt  sich  in  denselben,  dass  das  Vorderhorn  aus  einer 

Art  nicht  concentrischer  Lamellen  besteht.  Eine  Verbindung  des  Vor- 
derhorns  am  Vorderende  mit  den  Bechern  oder  mit  den  umliegeiiden 

GangUenzeilen  war  niemals  nachzuweisen. 

4)  Von  dem  bei  3  erwähnten  Astwinkel  aus  entspringt  der  go~ 
lossale  Hinterast ,  der  in  dem  photographirten  Schnitt  oben  ziemlich 

axial  getrotfen  ist,  während  die  Verbindung  mit  dem  Balken  nur  auf  der 
rechten  Seite  noch  getroffen  wurde.  Dieser  Hinterast  kann  aucli  als 

i  Aeste  oder  Zweige,  ein  ä  u  s  s e  r  e  r  und  ein  i  n  n  e  r  e r  angeseoen 
werden,  die  gleich  anfangs  zwar  gel  rennt  sind ,  aber  iinmiite  !  I  );;r  an 
einander  liegen.  So  ergeben  es  wenigstens  Horizontalschnitte.  Hier 
ist  nun  die  Zusammensetzung  aus  zahllosen  Längsfasern  sehr  deüili(  h 

und  Niemand  wird  bezweifeln,  dass  wir  hier  einen  und  zwar  den 

i-tärksten  Nervenfaserzug  des  ganzen  Gehirns  vor  uns  haben.  Oben 
sclieiden  sich  die  beiden  Zweige  des  Hinterastes  und  jeiler  breitel  sich 

etwas  pinselförmig  aus,  um  dann  einzutreten  in 

5)  die  4  B  echer.  Ich  lasse  alle  früher  von  den  Autoren  bei  Biene 

und  Ameise  gebrauchten  Benennungen  für  die  Becher,  wie  »pilzhui- 

förrnige  Gebilde«,  »gestielte  Körper«,  »Lappen  mit  Windungen«,  »Ge- 
hirnwindungen«, »radial-gestreifte  Scheiben«,  »Markwülste«  (DniTLj 

fallen,  um  diesen  Gehirntheil  nach  seiner  bei  einfacher  gebauten  Ge- 
hirnen auftretenden  Gestalt  treffend  zu  benennen.  Da  ist  es  nämlich 

ein  wirklicher  Becher,  wie  auch  in  einem  gewissen  jugendlichen  Ent- 
Wicklungsstadium .  Wir  unterscheiden  den  äusseren  und  den  i  n  n  e- 
ren  Becher  nach  ihrer  Lage  zur  Mittellinie.  Der  äussere  liegt  ein  Mi- 

nimum weiter  nach  hinten,  als  der  innere,  und  da  sie  beide  annaiiernd 

gleich  gross  sind ,  so  folgt ,  dass  auf  den  vorn  beginnenden  Frontal- 
schnitten der  innere  früher  erscheinen  und  früher  aufhören  nmss  als 

der  äussere.  Im  Aligemeinen  ist  auf  solchen  Schnitten  die  Gestalt  der 

Becher  die  eines  Hufeisens  oder  Winkeleisens,  und  wenn  man  sich  alle 
Seitsclirift  f.  wissenscli.  Zoologie.  XXX.  Bd.  Sappl,  36 
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Schnitte  in  Gedanken  wieder  comhinirt,  so  findet  mm,  dass  es  mulden- 

arlige  ilaciie  Gefässe  sind  mit  zugespitzte^}  Grunde,  Die  Wandung 
dieser  Becher  besteht  aus  zweierlei  Substanz.  Die  eine  Masse  ist,  man 

mag  die  Schnitte  führen  wie  man  wUi,  netzförmig  gestrickt  und  zeigt 
bei  hohen  Vergrösserungen  ein  ähnliches  Verhalten,  wie  wir  unten  für 

die  Lobi  olfactorii.  als  bei  schwachen  Vergrösserungen  schon  nacliweis- 

bar,  näher  angeben  werden  (sehr  kleine  rundlich-eckige  Baiken,  zwi- 
sc]]en  denen  Fasern  laufen) .  Die  andere  Masse  aber  ist  deutlich  län^s- 

faserig ;  sie  kleidet  die  Innenfläche  des  Bechers  aus,  wo  sie  die  netz- 
förmig gestrickte  Substanz  ,  welche  bei  weitem  den  grössten  Theil  der 

'Wand  ausmacht,  allenthalben  überlagert  und  setzt  sich,  indem  alle 
Fasei-n  im  spitzen  Grunde  des  Bechers  zusammenlaufen,  in  den  Zweig 
des  Biiiterastes  fort  ̂ ) .  An  jedem  Becher  muss  man  ferner  den  Grund, 
die  innere  Wandfläche,  den  Band  und  die  Aussen  fläche 
onterscheiden. 

Jeder  Becher  ist  angefüllt  mit  fast  zahllosen  kleinen  Zellen ; 

eigentlich  sind  nur  die  Kerne  das  direct  Wahrnehmbare  dabei.  Wenn 
man  aber  recht  zarte  Schnitte  mit  guten  Vergrösserungen  vornimmt, 
sieht  man  zwischen  diesen  Zellen  ungemein  feine  Fäserchen.  Mehrere 
solcher  Fäserchen  sammeln  sich  zu  Strängen ;  endlich  treten  die 

Stränge  ,  wie  ein  Strom  aus  zahlreichen  Rinnsalen  entstehend,  in  be- 
sonderen Puncten,  die  ich  Einströmungen  nenne,  in  jene  faserige 

Is »Benwandsubstanz  der  Becher  ein.  Die  Einströmungen  liegen  an  be- 
stinimten  Stellen .  Diejenigen  Zellen ,  welche  den  grössten  Theil  des 

Becherinnereii  ausmachen  —  F  ü  1 1  z  e  11  e  n  mögen  sie  heissen  —  senden 
iiiro  Fasern  anscheinend  alle  nach  einem  Einströmungspuncte  nahe 

dem  Becherrande.  Eine  Partie  Zeilen,  welche  ich  Megen  ihrer  Lage 
die  Grundzeilen  nenne,  hat  mehr  Protoplasma  als  die  Füllzelien ; 
diese  Grundzelien  schicken  ihre  Fasern  direct  in  den  Hinterast.  Die 

Randzeiien,  welche  die  Ränder  der  Becher  bekleiden  ,  zeichnen 
sich  nicht  weiter  vor  den  Füllzelien  aus,  und  scheinen  ihre  Fasern 

i;  Unkiar  ist  es  mir,  wie  D!etl  fl.  c.  p.  504)  für  Gryllotalpa  die  Zeilen  von  der 
Kecherwand  durch  Biiidesubsiarz ,  die  angeblich  vom  Neurilemm  ausgehen  soll, 
geschieden  sein  iässt.  Gryllotalpa  habe  ich  bisher  nicht  nach  untersuchen  können  ; 

aber  bei  Forficula  und  Acridium  besteht  dergleichen  ebensowenig  w'ie  bei  Blatta , 
es  sind  die  Lagen  der  Fasern  aus  der»  zahllosen  Ganglienzellen,  welche  diese  selbst 
von  der  netzförmig  gestrickten  Substanz  trennen. 

ä;  Es  scheint,  dass  Dietl  diese  deutlichen  Nervenfäden  bei  Gryllotalpa  (Fig.  8 
Ii.  9  die  Linien  in  der  Substanz  gk)  wiederum  für  Bindesubstanz  angesehen  hat, 
und  zwar  als  Querschnitte  von  angeblichen  Lamellen,  die  vom  NeurUemm  ausgehen 
sollea. 
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2.  Th.  zu  den  Einströmungen  der  letztereo.  z.  Tii.  dU  der  Anssemehe 
der  Becherwand  herabzusenden.  Die  Aussenz  eilen,  welche  die 

Aussenwand  der  Becher  bekleiden  .  sind  wenig  zahlreich  (im  Photo  - 
gramm  nicht  von  den  benachbarten  Zellen  zu  unterscheiden)  ;  überdies 
giebt  es  an  der  Fläche,  wo  die  beiden  Becher  aneinander  grenzen, 
keine  oder  höchst  vereinzelte ;  ihre  Fasern  gehen  wohl  an  der  Ausseii 

Seite  des  Bechers  herunter.  —  An  günstigen  Präparaten  sieht  man, 
dass  die  Füllzellen  durch  eine  gerade  Mittellinie  in  eine  rechte  und 

eine  linke  Hillfte  zerfallen  (t) .  —  Die  Zahl  der  zu  einem  Becher  ge- 
hörigen sämmtlichen  Zellen  beträgt  nach  einer  oberfiäch liehen  Scliätzuog 

gegen  17,000.  im  ganzen  Gehirn  also  68.000. 

6)  Die  umhüllenden  Fasern  umgeben,  wie  schon  erwähnt, 

das  Gerüst  beinahe  von  allen  Seilen.  Es  giebt  aber  hiervon  Ausnah- 
men. Die  beiden  Vorderhörner  liegen  in  beträchtlicher  Strecke  der 

Yorderfläche  des  Gehirns  an ,  ohne  von  anderen  Fasern  bedeckt  zu 

werden ;  die  Becherzellen  nehmen  die  ganze  Dorsalfläche  des  Gehirns 

ein.  Hiernach  lassen  sich  etwa  folgende  Al  theilungen  der  umhüllen- 
den Fasermasse  aufstellen : 

a.  unmittelbare  Umgebung  des  Centraikörpers; 

b.  Region  zwischen  Vorderhorn  und  Hinterast ; 

c.  Region  vor  dem  Centraikörper  bis  zur  Vorderfläclie.  begrenzt 
durch  die  beiden  Vorderhörner; 

d.  Region  ausserhalb  der  Vorderhörner  und  Hinterä?te  bis  zum 
Lobus  opticus  und  Lobus  olfactorius ; 

e.  basale  Region  unterhalb  des  Balkens ; 

f.  Hinterfläche  des  Gehirns. 

(Die  Photographie  zeigt  von  diesen  die  Regionen  a,  d  und  e) .  In 

jeder  Region  giebt  es  eine  grosse  Anzahl  durchaus  constaoter  Faser- 
züge (neben  ganz  vereinzelten  scheinbar  inconstanten) .  von  denen  sehr 

viele  bereits  in  ihrem  Verlaufe ,  Anfang  und  Ende  genau  fesigeslellt 
sind.  Es  würde  indess  eine  nähere  Eeschreibmig  dersel])en  ohne  die 

Abbildungen  ganz  unverständlich  bleiben  und  muss  ich  in  dieser  Be- 

ziehung auf  die  demnächst  erscheinende  ausführlicl'ie  Arbeil  ver\N  eisen. 
Nur  über  wenige  Züge  sei  hier  etwas  mitgetheilt. 

In  der  Region  a,  oberhalb  des  Centraikörpers,  sieht  man  den  Qiiev- 
schnitt  eines  Tractus,  der  allseitig  von  Ganglienzellen  umgeben  ist  iFh) . 

Derselbe  besteht  aus  etwa  8 — 10  groben  Nervenfasern,  die  anscheinend 
in  einer  Art  stielrunden  Scheide  eingeschlossen  sind.  Der  Zug  geht 
von  der  Hinterfläche  des  Gehirns  horizontal  nach  vorn  (weshalb  er  in 

jedem  frontalen  Schnitt  wiederzufinden) ,  legt  sich  an  das  \  orderhorn 
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a»  imd  tritt  endiicli  an  der  Yorderfläche  des  Gehirns  als  Nerv  aus 

Dieser  bisher  unbekannte  Ner\  biegt  dann  nach  aussen  ura ,  ioimer 

dem  Gehirn  anliegend;  sein  endliches  Schicksal  ist  mir, zur  Zeit  nicht 
bek'^imt. 

In  derselben  Region  giebt  es  einen  ieichi  kenntlichen,  sehr  dicken, 

schräg  abwärts  steigenden  Faserzug  (Fa).  Verfolgt  man  ihn  oberseiis 

weiter,  so  sieht  man,  dass  er  sich  zwischen  Vorderhorn  und  den  Be- 
chern nach  aussen  wendet,  wo  er  der  weiteren  Wahrnehmung  einst- 
weilen entschwindet,  in  der  Nachbarschaft  der  Centraikörperspitze  ist 

er  besonders  dick .  nimmt  erweislich  hier  aus  der  Umgebung  neue  Fa- 

sern auf  und  steigt  dann  fast  senkrecht  hinunter  in  den  Lobus  olfacto- 
rius ,  wo  mir  sein  weitei  er  Verlauf  ebenfalls  zur  Zeit  noch  unklar  ist. 

Er  ist  aber  von  ganz  besonderer  Wichtigkeit,  weil  er  sicJi  auch  bei  der 

Ameise  und  bei  Gossus  findet  und  deshalb  ein  bequemes  Orientiriings- 
initte]  bihiet. 

Früher  habe  ich  angegeben,  es  sei  keine  Kreuzung  der  Fasern  in 

Arthropodengehirnen  zu  entdecken.  Ich  habe  jetzt  doch  eine  im  Bhsila- 
gehirn  gel\inde]i  ,  die  an  feinen  Schnitten  sogar  recht  schön  zu  demon- 
striren  ist.  Sie  liegt  an  der  Vorderfläche  des  Gehirns  in  der  Region  c. 

Bej-  Ursprung  der  Fasern  ist  in  Ganglienzeilengruppen  am  Stirntheile 
des  Gehirns  unmittelbar  nnterhalb  der  vorderen  Becherzeilen  zu  suchen. 

Es  entsteht  dort  jederseits  ein  dünnes Faserbtindel;  beide  lernten  neben 

der  Mittellinie  fast  senkrecht  herab,  treten  dann  ungefähr  in  halber 
Höhe  des  Gehirns  über  einander  weg  in  die  andere  Hemisphäre  über 

und  gelangen  so  an  die  Basis  des  Gehirns ,  von  wo  sie  walirsclieinlich 
in  die  Schlundcommissuren  übergehen. 

7)  Die  G  a n  g  1  i  e  n  z  e  1 1  e  n  - R  i  n  d  e  des  Gehirns  wird  für  Detaii- 
uRtersuchungen  ebenfalls  in  mehrere  Abtheilungen  zerlegt  werden 
müssen.  In  den  verschiedenen  Gegenden  des  Gehirns  unterscheiden 
sich  die  Zellen  durch  ihre  Grösse  sehr  schari.  So  ist  namentlich  ; 

a.  die  Umgebung  des  Sulcus  longitudinalis  durch  grosse  Zellen 

ausgezeichnet  (Ga) ,  Sie  reichen  hier  fast  bis  auf  den  Centraikörper 
und  schicken  ihre  Ausläufer  in  die  umhüllenden  Fasern  daselbst.  Dies 

Gebiet  erstreckt  sich  von  hinten  bis  nach  vorn^  wo  es  sich  an 

b.  die  Gruppen  der  Vorderfläche  unterhalb  der  Becherzellen  bis 
zu  den  Vorderhörnern  anschliesst.  Auch  hier  giel;)t  es  vereinzelt  sehr 
grosse  und  anscheiiiend  symmt irisch  liegende  Zellen : 

keinem  Inseci  ge 
Cossus  ! 

luI  solche  vorn  am  Gehirn  aiisU elende  Nerven  noch  bei 
>Hten  es  Nerven  für  verkümmerte  Puncfaugen  sein?  Vgl. 
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c.  eine  Region,  ausseriialb  der  Yorderliörner  und  zwisciien  den 

beiden  Lobi  seitwärts  hinziehend,  bildet  einen  tiefen  Einschnitt  zwi™ 

sehen  der  Fasermasse  der  eigentlichen  Hemisphäre  und  des  Lobus  oV- 
factorius  und  wird  vielleicht  zum  Theil  besser  zu  letzterem  gerechnet : 

d.  die  Lagen  Ganglienzellen  unterhalb  der  Aussenwand  des  äus- 
seren Bechers  durch  die  ganze  Länge  des  Gehirns  von  vom  Dach 

hinten ; 

e  die  Gegend  unterhalb  der  Becherzellen  an  der  Hinterfläehe  des 

Gehirns  enthält  die  'meisten  Zellen  und  werden  hier  später  verschie- 
dene Unterabthedungen  zu  machen  sein,  welche  verschiedenen  Einslrö- 

Duingen  der  Ausläufer  in  die  Fasermasse  entsprechen.  Die  Region  wird 
seitlich  begrenzt  durch  den  Lobus  opticus ; 

f.  basale  Zellen  giebt  es  unter  dem  Balken  nur  sehr  w^enige;  itach 
den  Seiten  nehmen  sie  an  Zahl  zu  und  gehen  hier  über  in  die  die 
Schlundcommissuren  bekleidenden  Zellen. 

8)  Der  Lobus  opticus  entiialt  bekanntlich  im  Innern  die  von 

Leybig  1)  benannten  3  Kerne ,  deren  Erscheinung  auf  eine  eigenthiim- 
liche  Anordnung  der  Fasern  zurückzuführen  ist.  Der  dritte  Kern,  wel- 

cher sogleich  nach  der  pigmentirten  Zone  der  Sohstäbe  beginnt,  ist 

eine  flache  dünne  Schale  ;  der  zweite  viel  länger,  beinahe  stumpf  kegei- 
förmig, die  Spitze  dem  Gehirn  zugewendet;  der  erste  schliesst  sich  an 

diese  Spitze  wieder  an  und  geht  ohne  deutliche  Grenze  in  die  Hemi- 
sphäre über.  Bau  und  Gestalt  des  Lobus  opticus  müssen  ausser  an 

Frontalschnitten  (die  wegen  der  Rückbiegung  der  Lobi  immer  wenig 

instructiv  ausfallen)  vorzugsweise  an  Sagittalschnitten  studirt  werden. 

An  einem  Gehirn,  welches  ich  in  350  Sagittalschnitte  (ä  7,3  [jl  Dicke) 
zerlegte,  geht  der  als  Nr.  1  aufgelegte  Schnitt  irgendwo  durch  den 
zweiten  Kern  des  Lobus.  Die  Schnitte  bis  ungefähr  20  präsentiren 

sich  als  mit  dem  langen  Durchmesser  senkrecht  gesteilte  Ovale  von 

beiläufig  400  langem  und  200  kurzem  Durchmesser,  bestehend  aus 
einer  sehr  dünnen  oberflächlichen  Zellenlage  von  wenigen  ji.  Dicke. 

Von  Nr.  24 — 36  vermehrt  sich  die  Zellbekleidung  sehr  stark  und  es 
treten  hier  zahlreiche  quergestellte  Einstrahlungen  von  Faserbündeln 
auf.  so  dass  die  Gesammtbreite  des  Ovals  fast  300  }x  beträgt.  Nach 
Nr.  36  hören  die  Einstrahlungen  auf,  das  Oval  wird  wieder  schmäler 

und  kleiner  (300  |i.  und  280  jx) .  Von  50  an  verkleinert  sich  das  Oval 
noch  mehr;  vor  Allem  nehmen  die  Fasern  ab  auf  Koslen  des  von  vielen 

Zellenlagen  eingenommenen  Areals.  In  Nr.  59  z.  B.  hat  der  ganze  Lo- 
bus 300  und  200  jji  Durchmesser ;  das  Oval  der  Fasern  aber  nur  200 

i)  Tafeln  d.  vgl.  Anat.  VIII,  Fig.  4  D  f,  g  und  h  und  Taf.  IX,  Fig.  1  A  i, 
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und  '150  u.  Eiidiicii  bei  Nr.  7'!- — '1k  kommt  man  auf  die  engste  Stelle, 
©ie  Fasern  bilden  hier  ein  Oval  von  '120  und  100  Durclmiesser,  eine:>. 
Eiigpass,  durch  den  die  von  dem  Auge  kommenden  Fasern  in  die  He- 

misphäre gehen  mtissen-  Es  scheint  dieser  Umstand  darauf  zu  deuten^ 

dass  die  Mehrzahl  der  Opticus-Fasern  zunächst  blos  zu  den  Beklei- 
dungszelien  im  zv^eiten  Kern  geht,  ohne  die  Hemisphären  zu 

erreichen^).  Diese  Grenze  zwischen  zweitem  und  erstem  Kern  ist 

zugleich  durch  eine  kleine  Gruppe  ausserordentlich  kleiner,  leicht  auf- 
zufindender, an  der  Vorderfläche  gelegener  Zellen  characterisirt.  Von 

jetzt  an  nimmt  der  Lobus  wieder  an  Grösse  zu ,  aber  der  Schnitt  wird 

nun  ein  Kreis  (in  86  von  300  jj,  Durchmesser) .  Die  Fasern  darin  blei- 
hen  aber  immer  an  Masse  zurück  gegen  den  stets  stärker  werdenden 
Zelieubelag  (Kreis  von  !20  ja  Durchmesser) .  Man  sieht  von  da  an  bis 

98,  wo  oberseits  die  Hemisphäre  beginnt,  Zellen  von  sehr  verschiede- 
ner Grösse  in  der  Rinde.  Die  schliesslich  in  die  Hemisphäre  eintretende 

Masse  der  Fasern  bildet  ein  Oval  von  200  und  100  |x  Durchmesser,  des- 
sen lange  Achse  aber  horizontal  liegt.  (In  der  kleinen  Photographie 

liegt  der  Engpass  fast  am  Rande  des  Bildes ,  w ,  da  wo  die  beiden 
schwarzen  Fleckchen  erkennbar  sind :  das  obere  derselben  besteht  aus 

8  Zellen.) 

9)  Der  Lobus  o  I  f  a  c  t  o  r  i  u  s  ,  bei  Biaiia  sehr  voluminös,  besteht 

aus  einer  Rinde  von  Ganglienzellen ,  welche  einen  höchst  eigenthüm- 
lich  gebauten  Inludt  umschliesst.  Es  sind  nämlich  mindestens  100 

(wohl  1 50)  rundliche  Ballen  (in  der  grossen  Photographie  sehr  gut  er- 
kennbar, ger)^  die  ich  Geruchskörper  genannt  habe«  Dieselben 

sind  bei  Forndca  von  Leydu,  auch  gesehen  und  für  grosse  Zellen  mit 

schwer  sichtbarem  Kern  gehalten'^),  welcher  Auffassung  Rabl-Rückhard 
folgte ;  den  Irrthum  hat  für  die  Biene  (abgesehen  von  meiner  Mitthei- 

lung in  Hamburgs)  gleichzeitig  auch)  Dietl  (L  e,  p.  500)  berichtigt» 
Zellen  sind  diese  Geruchskörper  sicher  nicht  ̂ i,  und  lässt  sich  auch  auf 
k(  i!  erlei  Weise  darin  ein  Kern  sichtbar  machen.  Die  i\fasse  erscheint 

vielmehr  bei  hohen  Vergrösserungen  sehr  fein  netzförmig ,  auch  wenn 
die  Structur  durch  Fiiinräuchern  des  ganzen  ungeöffneten  frische?) 

Kopfes  mit  Osmiumdampf  üxirt  worden.  Zwischen  diesen  Geruchs- 
körpern  verlaufen  nun  unzählbare  feinste  Nervenfasern  in  den  aller- 

\)  Der  Äntcnnen-Nerv  hat,  einen  doppelt  so  grossen  Faserquersclinitt  als  diese 
Fasermasse  aus  dem  Auge. 

2)  Tafeln  zur  vergi.  Anat.  VHI,  Fig.  4  und  »Vom  Bau  etc.«  1  p.  237. 
3)  Eine  —  nicht  gedruckte  •—  Mittheilung  habe  ich  bereits  in  der  Sitzung  des 

Kieier  physiologischen  Vereins  vom  30.  Juli  1874  gemacht. 
4)  Der  von  Leydig  in  jedem  Ballen  gezeichnete  Kern  existirl  riächl. 
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Yersdiiedesisten  Richtungen ,  und  es  scheint ,  dass  dieselben  ersiere 

nicht  bios  nmspinnen,  sondern  auch  in  sie  eindringen.  Einzelne  sehr 
grobdrähtige  Bündel  haben  wieder  ihre  ganz  symmetrische  constante 

Lage  und  können  zur  Orientirung  in  diesem  Labyrinth  bei  späterer^ 
Forschungen  benutzt  werden  , 

'Oj  Eine  Art  Anhangsgebilde  am  Gehirn  bilden  zwei  kleine  ovaie 
Ganglien  an  der  Hinterfläche  desselben,  deren  jedes  durch  einen  Stiel 
mit  dem  Gehirn  verknüpft  ist,  und  die  dem  Oesophagus  aufliegen. 
Merkwürdigerweise  enthalten  sie  nur  Zellen,  keine  Fasern;  die  Stiele 

t-.chicken  aber  in  das  Gehirn  Nervenfasern  hinein.  Diese  beiden  Ganglicji 
sind  auch  anderwärts,  z.  B.  bei  der  Biene  und  Ameise,  leicht  zu  sehen; 
auf  ihr  Vorkommen  bei  Blatta  hat  nieines  Wissens  zuerst  Kipffer  nuf- 

meiksarn  gemacht.  Nach  ihm  stehen  sie  mit  den  Speicheldrüsen  in 
Verbindimg, 

Anhangsweise  mag  zur  Beschreibung  des  Blattagehirns  noch  no~ 
tirt  werden ,  dass  das  Neurilemm  sehr  zart  und  mit  einer  Lage  zer- 

streuter Kerne  ausgerüstet  ist ,  sow  ie  dass  sich  von  einem  vermeint- 
lichen Bindegewebe  im  Innern  des  Gehirns  nichts  findet.  Alle  dort 

vorkommenden  Kerne  gehören  entweder  zu  Nerven-  oder  Tracheen- 
zellen,  und  sehe  ich  nicht  ein ,  weshalb  man,  bios  dem  Schema  zu 

Liebe,  eine  Bindesubstanz  da  annehmen  muss,  wo  man  sie  rricht  wahr- 
nimmt. Ueber  den  äusserst  characteristischen  Verlauf  der  Tracheen 

liesse  sich  viel  mittheifen;  zwei  der  grössten  Tracheen  treten  von  liin- 
ten  in  der  Höhe  der  oberen  Grenze  des  Lobus  olfactorius  in  das  Gehirn 

ein  und  verästeln  sich  im  Innern  so  symmetrisch ,  dass  man  staunen 

nmss  über  die  Begelmässigkeit  selbst  sehr  kleiner  Aeste  (die  Photogra- 
phie zeigt  mehrere  solche  symmetrische  Aestchen  im  Querschnitt) . 

Besonderes  Interesse  würde  eine  Untersuchung  über  die  Entwick- 
lung der  einzelnen  Theiie  dieses  Gehirns  gewähren.  Sie  ist  der  vielen 

in  der  Präparation  eines  kleinen  Kopfes  begründeten  Schwierigkeiten 
wegen  bisher  ohne  sonderlichen  Erfolg  geblieben.  Doch  kann  ich  so 

viel  mittheiien,  dass  bei  kleinen  Thieren  von  7 — 8  Mm.  Länge  schon 
alle  Stücke  vorfianden  sind,  nur  feiner  und  zarter  gebaut,  als  bei  den 

grossen  gesohlechtsreifen  von  :25  Mm. 
Die  vorstehenden  Mittheihmgen  über  Blatta  hal>en  als  Grundlage 

■!)  Es  lässt  sich  eine  gewisse  Aehnlichkeit  dieser  beschriebenen  Slnictiir  dos 
Lobus  olfactorius  mit  der  bei  Wirbelthieren,  z.  B.  der  Maus,  im  Lobus  olfaciovius 
vorkommenden  BaHeii  nicht  verkennen;  die  Umhüllung  besteht  aber  dort  aus 
Kernen. 

2)  Die  Speicheldrüsen  von  Periplaneta  orientalis  und  ihr  Nervenapparat.  Bei- 
träge z.  Anat.  u.  PhysioL  C.  Ludwig  gewidmet  von  seinen  Schülern.  !875.  p.  64  iL 
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ein  Material  von  weil  Uher  2000  Mikrotomsciinitien.  Es  versteht  sich 

von  selbst ,  dass  hier  nur  ein  kleiner  Theii  des  unendlich  Vielen ,  was 

über  Verlauf  der  Fasern  etc.  an  denselben  zu  erkennen  ist,  wieder- 

gegeben werden  kann,  und  dass  zur  vollständigen  Durcharbeitung  des- 
sel])eii  und  Darstellung  der  Details  nur  dieses  einen  Gehirns  ein  bedeu- 

tf-nder  Aufwand  von  Zeit  und  Mühe  gehören  wird. 

Hymenoptera. 

IJeber  das  Gehirn  der  gesellig  lebenden  Hymenopteren  besitzer^ 

wir  bekanntlich  schon  verschiedene  Untersuchungen.  Die  gi-ündlichste 
und  noch  eigentlich  unüberlroffen  dastehende  ist  die  von  Leidig  (a.  a. 

O.j.  wahrend  in  einigen  Puncten  RABL-EücKKARn  ^)  über  Leydig's  Er- 
geJinisse  bezüglich  des  Ameisengehirns  hinausgekommen  ist. 

Wenn  ich  absehe  von  der  Feststeilung  des  gröberen  Gehirnbaues, 
den  ich  bei  dieser  Mittheilung  in  den  Vordergrund  gestellt  habe,  so  muss 

ich  nach  den  bisherigen  Erfahrungen  sagen,  dass  das  Hymenopteren- 
geinni  ein  sehr  ungünstiges  Object  für  feinere  Studien  ist.  Zellen  und 

Fasern  sind  selbst  })ei  den  grössten  Forinen  (Vespa  Crabro)  immer  noch 

sehr  zart;  dazukommt  eine  ausserordentliche Gomplicirtheit  des  Faser- 

ve rhuifs  ,  so  dass  man,  auch  bei  Zerlegung  eines  Gehirns  in  80 — 100 
Schnitte,  stets  über  viele  Puncte  noch  im  Unklaren  bleibt. 

1)  Ameise.  Ich  gebe  hier  einen  Durchschnitt  durch  das  Gehirn 
von  Formica  rufa .  welcher  ziemlich  genau  der  Steüe  entspricht,  an 

welcher  der  photographirte  Durchschnitt  des  Schabengehirns  liegt 

(Fig.  "2).  An  demselben  erkennt  man  die  homologen  Stücke  sogleich 
ohne  Schwierigkeit  (vgl.  dre  Figuren -Erklärung) .  Die  Zusammen- 

setzung des  Ämeisengehirns  ist  eigentlich  genau  dieselbe ,  wie  die  des 

Blatta-Gehirns ,  nur  bilden  sich  einzelne  Stücke  stärker  aus ,  während 
andere  bedeutend  zurücktreten.  Betrachten  wir  von  diesem  Gesichts- 

punct  aus  das  Formicagehirn  etwas  genauer. 

Ausser  einer  Reihe  mehr  oder  weniger  gelungener  Präparate  be- 
sitze ich  von  Formica  rufa  ein  Gehirn  in  83  Frontalschnitten  (a  7,3  jij, 

die  fast  absolut  genjm  senkrecht  zur  Mittellinie  verlaufen,  und  deshalb 

ein  überraschend  schönes  Bild  von  der  Regehnässigkeit  des  Baues  und 

der  Synnnetrle  ]>eider  Gehirnhälften  geben.  Der  Schnitt  Nr.  31  ist  der 
photographirte.  Der  G  e  n  t  r  a  1  k  ö  r  p  e  r  besteht  bei  Formica  ebenfalls 
aus  %  über  einander  liegenden  Hälften;  im  Ganzen  ist  seine  Gestalt 

hochgewölbt,  so  dass  die  obere  Hälfte  fast  wie  eine  Mondsichel  er- 
scheint. Die  beiden  Balken  sind  sehr  dick  und  stossen  in  der  Mittel- 

*,)  Archiv  f.  Anatüöiie  u.  Physiologie.  1S75.  p.  480. 
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linie  in  beträchtliclier  Sirecke  gegen  einander  io  einer  leeren  Balkon- 
nalit  (in  dem  erwähnten  Gebirn  reicht  diese  Naht  von  Schnitt  25  bis 
also  204  jx).  An  dem  äusseren  Ende  jedes  Balkens  setzt  sich  ziemlich 

unter  rechtem  Winkel  das  Vorderhorn  an,  ein  cylindrischer ,  hori- 
zontal verlaufender  Stab ,  der  an  der  Vorderfläche  des  Gehirns  stumpf 

endigt,  ohne  wie  bei  Blatta  gebogen  emporzusteigen.  Das  Vorderhorn 

wurde  schon  von  Leydig  gesehen  und  als  ein  riesiger  Kern  beschrie- 

ben,  der  die  Anfänge  der  Commissuren  darstellen  soll  2),  Es  zeigt 
stets  eine  eigenthtimliche  Differenzirung.  indem  man  (in  optischen  wie 

in  wirklichen  Querschnitten)  durch  eine  ziemlich  schnurgerade  ,  bei- 
nahe horizontale  Linie  eine  obere  grössere  Hälfte  abgegrenzt  sieht;  die 

untere  kleinere  Hälfte  weist  dann  noch  I — %  mit  der  ersteren  parallele 
Theilungen  auf.  Die  Hinteräste  sind,  wie  die  Figur  ergiebt,  kaum 

gegen  den  Balken  durch  ein  Knie  abgesetzt.  An  dieser  Stelle  findet 
sich  aber  eine  sehr  characteristische  Durchflechtung  verschiedener 

Faserbündel  aus  den  hinteren  und  v^orderen  Theilen  der  Becher.  Ich 
habe  diese  Gegend  deshalb  das  W u  r  z  e  1  g  e  f  1  e  c  h  t  benauBt.  Wie  im 
Genaueren  diese  DurcMlechtung  zu  Stande  kommt,  ist  nicht  leicht  zu 
ermitteln;  es  scheint,  dass  dort  die  Becherfasern  sich  theilen  in  solche, 
die  in  das  Vorderhorn  und  in  solche,  die  in  den  Balken  eintreten,  so 

dass  demnach  jedes  dieser  Stücke  von  jedem  Theile  der  Becher  Faseni 

bezieht.  Die  Becher  selbst  sind,  mit  Blatta  vergiicheii,  etwas  massi- 
ger: am  auffälligsten  ist  zunächst  die  Aufwulstung  ihrer  Ränder,  dann 

aber  auch  die  (obgleich  sehr  regebnässige  und  symmetrische)  Verbie- 
gung  derselben ,  die  schon  den  älteren  Beobachtern  aufgefallen  ist. 

L 0 b u s  0 p t i c u s  und  Lobus  olfactorius  zeigen  keine  erheblichen 
Unterschiede ;  bezüglich  des  letzteren  ist  nur  zu  erwähnen,  dass  er  in 

fem  photographirten  Schnitt  nur  im  hintersten  Theile  getroffen  ist, 

während  er  in  Schnitten  durch  seine  Mitte  (Nr.  18 — 24)  natürlich  \  ;el 
massiger  auftritt.  Die  u m h  ü  H  e  n  d e  n  F  a  s  e  r z  ü  g  e  sind  ein  Objec} , 

das  nur  an  den  gelungensten  Präparaten  und  mit  den  stärksten  Ver- 

grösserungen  studirt  werden  kann;  Auseinandersetzungen  dieser  De- 
tails muss  ich  mir  für  spätere  ausführliche  Arbeiten  aufbewahren.  Nur 

mag  erw^ähnt  werden,  dass  es  gelingt,  nach  der  Lage  der  uns  jetzt  be- 
kannten gröberen  Theile  des  Gehirns  verschiedene  als  die  Homologa 

des  Blattagehirns  nachzuweisen.  Auch  ist  bemerkenswerth ,  dass  un- 
gefähr in  der  Gegend ,  die  man  in  den  Frontaischnitten  mit  der  Mitte 

des  Vorderhorns  zugleich  übersieht  (also  in  dem  mehrgedachten  Exem- 
plar z.  B.  in  den  Nrn.  17 — 2!)  die  Fasern  alle  circulär  um  das  Vorder- 

1)  I.  c.  Taf.  Vni,  Fig.  4£.         2,)  1.  c,  p.  236,  237. 
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liom  verlaufen.  Dieser  Umstand  trägt  Dicbl  wenig  dazu  bei,  die  Le\~ 

BiG'sche  Vorstellung  von  einem  riesigen  Kern  jeder  Hemisphäre  zu  er- 
wecken ,  zumal  da  aucii  das  Vorderiiorn  selbst  in  dieser  Umwiijkelung 

g^snz  frei  liegt  und  bei  der  geringsten  Schrumpfung  sich  daher  allseitig 
vo^n  derselben  zurückzieht.  Unter  den  G  a  n  g  Ii  e  n  z  e  11  e  n  des  Gehirns 

III* I erscheidet  man:  die  kleinen  Füll-  und  Pandzelien  der  Becher,  dV^ 

viel  grösseren  oberhalb  des  Gentraikörpers  parallel  dem  Sulcus  longi- 
tudinalis,  die  Bekleidungszellen  der  Lobi  von  verschiedener  Grösse  etc. 

Noel).  bemerke  ich,  dass  die  LEYDio'sche  Darstellung  von  dem  Ein- 
tritt der  Piinctaugen-Nerven  in  das  Gehirn  nicht  ganz  richtig  ist.  Er 

sagt  nämlich^),  dass  diese  Nerven  aus  den  Bechern  entspringen.  Sie 
laufen  indess  nahe  dem  Sulcus  an  der  Becherwand  vorbei  in  die  Tiefe 

1)16  anscheinend  nahe  zum  Centralkörper ,  wo  ich  sie  nicht  weiter  ver- 
folgen kann. 

Ändere  Speeles  von  Ameisen,  von  denen  mir  ein  grosses  seit 
Jahren  angesammeltes  Material  zur  Verfügung  steht,  namentlich  Lasius 

fuüginosus  und  niger  zeigen  wegen  zunehmender  Kleinheit  der  Thelle 
Alles  undeutlicher.  Einige  Modificationen  treten  auch  bei  und  Q 

hervor  Vorstehende  Beschreibung  ist  nach  ̂   entworfen),  die  vorläufig 
unerörtert  bleiben  müssen. 

2)  Pomp  11  US  viaticus  hat  ein  Gehirn,  welches  sU'h  kaum  \on 
i\tm  Forinica-Gehirn  unterscheiden  lässt.  Allenfalls  kann  man  sagen, 
dass  die  4  Becher  relativ  kleiner,  der  Centralkörper  grösser  ist. 

3)  Biene  und  Hummel.  Steigen  wir  einen  Schritt  höher  auf 
der  Stufenleiter  der  Gehirnausbildung,  so  finden  wir  bei  der  Biene, 

wie  seit  Leydig's  Forschungen  bekannt,  die  Hauplstücke  des  Ameisen- 
gehirns zwar  wieder-),  allein  hier  sind  es  wiederum  die  Becher, 

weiche  durch  gewaltige  Grössenzunahme  zunächst  unsere  Aufmerk- 

samkeit erregen.  Ausser  einer  weiter  gehenden  Verzerrung  des  Ran- 
des zeigen  sie  an  gewissen  Stellen  der  innenlläche  sehr  zahlreiche 

zapfenartige  Fortsätze  ,  welche  mit  der  Einstrahlung  der  unzähligen 

Fasern  in  die  Becherraasse  zusammenzuhängen  scheinen.  Eine  beson- 
flers  complicirte  Einrichtung  hat  das  Wurzelgeilecht ;  war  es  schon  bei 

der  Ameise  nicht  leicht,  aus  den  Schnitten  den  Bau  wieder  in  der  Vor- 
stellung zu  combiiiiren,  so  ist  dies  hier  noch  weil  schwerer.  Bedeutend 

entwickelt  ist  das  Vorderhorn:  ein  horizontaler  gerader  Cylinder, 

dessen  Qwerschnitt  ein  etw^as  unregehnässiges  Oval  ist;   der  lange 

V,  Vom  Bau  elc.  p.  237,  Tafeln  etc.  VIH,  Fig.  4  IL 
ä)  Den  Zusammenhang  des  Gerüstes  mit  den  Bechern  hat  Dietl  (!.  c.  p.  4S9 

erkannt. 
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^^lirchniesser  von  etwa  ̂ 30  |x  steht ' senkrecht ,  der  kurze,  etwa  I90p.y horizontal;  oben  ist  das  Oval  breiler.  (Dietl  nennt  die  Vorderhörner 

^'äussere  Stieleo,  J.  c.  p.  495  und  Fig.  1,  3,  4  a  St^  die  Baiken  »innere 

Stiele«,  Fig.  I,  5.j  Die  Balkennaht  präsentirt  sich  anders  als  bei  Fer~ 
inica ;  die  beiden  etwas  zugespitzten  Enden  der  Balken  berühren  sich 

nur  auf  einer  kurzen  Strecke.  Die  Becherränder  sind ,  wie  ich  gefe';eii 
DiKTL  (1.  c.  p.  497)  behaupte,  gerade  wie  bei  der  Ameise,  mit  einer 

dünnen  Lage  Ganglienzellen  bekleidet.  Leybig  irrt  sich ,  wenn  er  ̂ ) 
behauptet,  die  Tracheenblasen  begrenzen  die  Nervenmasse ;  es  giebt 

allerdings  ein  feines  Neurilemm,  v^elches  faich  Dietl 2)  entgangen  zu 
sein  scheint. 

Bombus  lapidarius  verhält  sich  fast  genau  so.  Der  Querschnitt 

des  Vorderhorns  ist  (übrigens  nur  nach  einem  einzigen  günstigen  Prä- 
parat beurtheilt)  ein  Oval,  dessen  langer  Durchmesser,  220  jj,,  beinahe 

horizontal  (etwas  schief  von  aussen  und  unten,  nach  innen  und  oben) 

liegt,  während  der  kurze  150  |jl  beträgt. 
4)  Vespa.  Es  ist  überraschend  zu  sehen,  dass  bei  Vespa  das 

Gehirn  nicht  nach  dem  Typus  des  Bienengehirns  angelegt  ist;  nach 
dem  augenblickliehen  Stande  unserer  Kenntniss  von  der  Einrichtung 

dieser  Gehirne  halte  ich  es  sogar  für  recht  schwierig,  die  homologen 
Theiie  des  Apisgehirns  hier  wieder  zu  Onden.  Bei  Vespa  vulgaris 
und  Vespa  Crabro  sind  die  4  Becher  riesig  entwickelt,  mit  sehr  vielen 

Zapfen  an  der  Innenfläche;  die  Füllzellen  nichts  destoweniger  sehr 
klein  und  in  unzähll)arer  Menge  vorhanden.  Die  Becher  kann  man  als 

doppelt  gerandet  bezeichnen.  Das  Becherpaar  jeder  Hemisphäre  hat 
einen  colossalen  Untersatz  (mit  sehr  verwickelter  Faserstructur) ,  den 

ich  einstweilen  nur  als  die  gewaltig  entwickelten  Zweige  des  Hinter- 

astes nebst  dem  Wurzelgeflecht  ansprechen  kann.  Abwärts  ver-- 
sclimächtigt  sich  dieser  Untersatz  sehr  rasch  (neben  der  Spitze  des 

Centraikörpers  hat  er  nur  noch  Y4  seiner  früheren  Dicke)  und  spitzt 

sich  sogar  kegelförmig  zu,  ohne  in  Gestalt  eines  Baikens  die  Median- 
linie zu  erreichen.  Dagegen  zweigt  sich  nun  von  dieser  Spitze  ein 

horizontal  nach  vorn  ziehender  dünner  Faserzug  ab,  den  ich  für  das 
Vorderhorn  halte.  Dieses  Vorderhorn  besteht  aber  nicht  aus  einer 

Substanz,  wie  ich  sie  für  Blatta  beschrieben,  und  wie  sie  bei  Formica, 
Apis  etc.  wiederkehrt,  erinnert  auch  nicht  einmal  an  die  dortige  Form, 
sondern  es  zeigt  sich  vielmehr  als  ein  kleiner  stielrunder  Cylinder,  der 

auf  dem  Querschnitt  aus  wenigen  grobdrähtigen  Fasern  zusammenge- 

j)  Vom  Bau  des  thier.  Körpers.  T,  p.  216. 
2)  L  c.  p.  495. 
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b^^l/.ä  crrtclitiifil  und  nur  durchaangii;  70^  Durclimesser  hat.  Weiter 

^'.-i'U  'i'ö  isl  !)eispieisN\eLso  äiir»Mi  et\^'a  froiitale 'Sellin* tte  a  7,3  jji 
Dicke  zu  verfolgen)  misclien  sich  diesen  Fasei-n  viele  Zellkerne  bei  und 
dann  verschniilzt  das  Horn  mit  der  an  der  Yordedläche  des  Gehirns 

liegenden  Ganglienzellenmasse.  Der  Centraikörper  bietet  keine  Be- 

sonderheiten ;  er  ist  hochgewölbt  ̂ vie"  bei  Formica,  auch  in  sagitt-'^ler 
Richtung  verhäitnissmässig  a^isgedehnt  (16  Frontalschnitte  a  7,3  fji 

zeigen  ihn).  Lohns  olfactorius  niit  den  Geruchskörpern  sind  nicht  von 

•denen  der  anderen  erwi: ly iten  Hymenoptereii  verschieden,  Balken  und 
Balkennaht  scheinen  dso  bei  Vespa  völlig  zu  fehlen. 

Da  die  vorstehenden  Mittheilungen  ti])er  Vespa  nicht  auf  flüchtige 

Untersuchungen,  sondern  auf  gute  beweiskräftige  zahlreiche  Schnitt- 
präpar;).te  sich  stützen,  so  muss  ich  für  Vespa  einen  eignen  Typus  des 

Gehir^baues  statuiren,  welcher  sich  von  dem  Typus  des  Bienen-  und 
Ameisengehirns  auffallenderweise  weiter  entfernt  als  der  letztere  von 
dem  Blattagehirn.  So  weit  ich  bis  jetzt  übersehen  kann,  bildet  dieser 

Yespatypus  das  Endglied  einer  Entwicklungsreihe ,  die  durch 

Formica,  Apis,  Bombus  und  vielleicht  noch  andere  verbindende  For~ 
men  geht. 

5;  I chneumoniden.  Früher  behauptete  man  bekanntlich,  nur 

das  Gehirn  der  gesellig-lebenden  Hymenopteren  zeige  die  nun  so  ein- 
gehend beschriebenen  Eigenthtimlichkeiten ;  es  lag  daher  sehr  nahe, 

die  stacheilosen  Mitglieder  dieser  Ordnung  hierauf  zunächst  zu  unter- 
suchen. Meine  Arbeiten  sind,  hier  freilich  nur  cursorisch  gewesen, 

allein  sie  ergal^en  doch  so  viel,  dass  bei  den  Ichneumoniden  unzw^eifel- 
haft  derselbe  Bauplan  besteht,  den  wir  für  Formica  kennen  gelernt 
haben. 

Von  den  echten  Ichneumoniden  habe-  ich  eine  hier  häutige,  wahr- 
scheinlich zu  Cryptus  gehörige  Art  eingehender  untersucht.  Das  Ge- 

hirn —  in  55  Frontalsclmitte  aufgelöst  —  zeigt  die  4  Becher  in  sein' 
eleganter  Form,  sogar  mit  Randaufwulstung ;  ebenso  Gentraikörper, 
Balken  und  Vorderhorn,  wie  bei  Formica,  letzteres  umwunden  von 

schönen  circulären  Zügen,  die  Naht  sehr  ausgedehnt,  durchaus  plan 
und  mit  einer  zarten  Linie  (wie  einem  .Membranquerschnitt)  erfüllt ; 
die  Lobi  olfactorii  mit  ungemein  zahlreichen  Geruchskörpern  erfüllt. 
Eine  F^igenthümlichkeit ,  die  auf  den  ersten  Blick  etwas  verwirren 

kann,  ist,  dass  die  seitlichen  Becher  viel  weiter  nach  hinten  gerückt 
sind,  als  das  innere  Paar;  man  kann  sie  deshalb  auf  einem  Schnitt 

nicht  alle  4  zugleich  übersehen. 
Auch  die  fchneumonidae  ascitae  machen  keine  Ausnahme.  Ich 

kenne  übrigens  nur  von  einer  der  Gattung  Bracon  angehörenden 
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Speeles  das  kleine  Geliirii,  weiches  durciisiclitig  geiuaciit  und  in  toto 
untersucht,  aufs  Schönste  die  4  Secher  erkennen  lässt.  Hier  steiiea 

die  beiden  äusseren  aber  beinahe  gerade  hinter  den  inneren,  so  dass 
man  sie  ohne  Kenntniss  der  anderen  Gehirne  e])enso  gut  als  vorderes 
und  hinteres  Becherpaar  bezeichnen  würde. 

6)  Nehmen  wir  den  Typus ,  w^elcher  deutliche,  obwohl  kleiner 
werdende  Becher  zu  seiner  Characteristik  zählt,  als  mit  den  Ichneu- 
moniden  eine  Reihe  beendigend  an,  so  geht  wahrscheiniicli  eine  andere 
Reihe  durch  die  Blattwespen.  Hier  hätte  ich  meiner  Arbeit  gern 

eine  grössere  Vollständigkeit  gegeben,  kann  aber  wegen  Mangels  an 
Material  vorläufig  nur  über  Tenthredo  ribis  berichten.  Dieses  Thier 

hat  ganz  rudimentäre  Becher,  nicht  anders,  als  wir  im  Verlaufe  gegen- 
wärtiger Zeilen  für  Käfer  und  Schmetterlinge  kennen  lernen  werden. 

Die  beiden  deutlichen  Balken  stossen  mit  spitzen  Enden  gegen  einan- 
der, und  lassen  eine  weite  Naht  zwischen  sieh.  Centraikörper  isi 

deutlich,  das  Yorderhorn  cylindrisch  wie  bei  Formica.  Im  G;  ■  en 
niuss  man  sagen,  dass  dies  Gehirn  dem  Formicagehirn  bei  wei.  n 
nicht  so  nahe  steht,  als  das  Blattagehirn. 

7)  Auch  in  den  GaÜw^espen  habe  ich  mich  versucht.  Die  Ge- 
hirne sind  so  klein,  dass  ich  keins  völlig  unverletzt  isoliren  konnte : 

ich  habe  deshalb  unausgefärbte  Puppenköpfe  in  tolo  der  Untersuchung 

unterzogen.  Dabei  Hessen  sich  —  bei  Gynips  quercus  folii  —  wenig- 
stens die  Balken  mit  deutlicher  schmaler  Naht,  der  Gentraikörper  und 

der  Hinterast  erkennen ;  die  Becher  scheinen  sehr  rudimentär  zu  sein. 

Bei  den  Hymenopteren  habe  ich  auch  Manches  über  die  Entwick- 

lung der  Gehirntheile  ermittelt.  Die  Bienenlarven  ij  haben  in  dem 
Alter,  wo  sich  das  Augenpigment  zu  bilden  angefangen  hat,  in  ihrem 
Geihirn  die  4  Becher  noch  als  recht  kleine,  an  ihrer  Lage  aber  leicht 
kenntliche  Zellmassen,  in  deren  Inneren  man  die  Becherwandung 

schon  wahrnimmt.  Diese  Wand  ist  aber  sehr  dünn  und  ohne  Spur 

einer  Randaufwulstiuig,  vielmehr  läuft  der  Rand  scharf  aus  (wie  bei 
Blattaj .  Man  erkennt  aufs  Beste  die  strahlenartige  Anordnung  der 

zahllosen,  in  der  Richtung  der  Strahlung  verlängerten  Zellen,  was 

beim  erw^achsenen  Thier,  wo  alle  Zellen  wieder  rund  sind,  beinahe 
gar  nicht  mehr  zu  sehen  ist.  Hinterast  und  Balken  stehen  der  defini- 

tiven Grösse  viel  näher,  als  das  noch  sehr  dünne  Vorderhorn  (  1 20  p.  dick)  = 
Von  Ameisenlarven  und  Pappen  habe  ich  vorzugsweise  Lasius 

niger  untersucht.  Bei  den  Puppen  erfährt  man  nicht  viel,  da  alle 

Theile  sich  schon  der  definitiven  Gestalt  nähern,  wenigstens  alle  vor- 

'))  Ich  verdanke  das  Materiai  der  Güte  des  Hrn.  Professor  Mensen  in  Kiel. 
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handen  sincL  Eine  Larve  dagesgen.  von  der  ich  den  durchsichtig 

machten  Kopf  aufbewahrer,  lässt  erkenDen,  dass  Balken,  Hinterast  und 

Vorderhorn  in  dem  übrigens  eine  ansehnliche  Grösse  besitzenden  Ge- 
hirn ganz  dünne  Cylinder  sind,  wobei  die  ßalkenenden  noch  weit  von 

einander  entfernt  bleiben  :  die  Naht  ist  durch  Zellen  ausgefüllt.  Gen- 
tralkörper  sehr  flach;  die  Becher  eigentlich  mehr  flache  Mulden  oder 
Schalen  mit  scharfen  Rändern  und  liöchst  characteristischer  Anordnung 
der  Zellen,  die  nur  durch  Zeichnungen  zu  versinnlichen  wäre.  Ein 

noch  weit  jüngeres  Ljtrvenstadium  zeigt  an  Stelle  der  Becher  vier  sym- 
metrisch gelegene  Kugeln  von  viel  geringerer  Grösse  (oi)  Zellen  oder 

was  sonst,  kann  ich  bei  der  angewandten  Färbung  nicht  bestimmt 

iageni  :  von  den  anderen  Stücken  sehe  ich  nichts  ̂ ) . 
Aus  Allem  geht  so  viel  hervor,  dass  die  Becher  verhältnissmässig 

spät  angelegt  und  ausgebildet  werden,  und  es  scheint,  dass  die  Aus- 
läufer aus  den  Füllzellen  die  Hinteräste,  Balken  und  Yorderhorn  an- 
legen, diese  Theile  also  wahrscheinlich  nicht  durch  Verschmelzen  yon 

dort  gelegenen  Zellen  entstehen,  sondern  durch  Hineinwachsen  jepvT 
Ausläuferbtindel.  Den  Beweis  für  diese,  sich  beim  Studium  sowohl 

der  Entwicklungsgeschichte  als  der  fertigen  Zustände  aufdrängende 
Ansicht  wird  man  an  grösseren  Gehirnen  durch  die  Schnittmethode 

suchen  müssen;  einstweilen  ist  sie  blos  eine  Meinung. 

Orthoptera  (mit  Ausschluss  von  Blatta) . 

Dem  bereits  durch  Dietl  für  Gryllotalpa  und  Acheta  bekannt  Ge- 
wordenen kann  ich  hier  nur  meine  Ergebnisse  bezüglich  Forficula 

auricularia  beifügen.  Bei  einer  Acridiumspecies  habe  ich,  trotz 
mehrfacher  Versuche  keine  ganz  brauchbaren  Präparate  erzielt. 

Von  Forficula  besitze  ich  mehrere  Schnittscrien,  z.  Th.  in  sehr 

schönen  Präparaten.  Ein  Gehirn  in  45  Frontaischnitten  ist  besonders 
lehrreich  geworden  und  habe  ich  einen  Schnitt  aus  dem  Mittelraum 

als  Photogramm  No.  3  beigegeben.  Wir  linden  hier  mit  Leichtigkeit 

alle  Theile  des  Blattagehirns  zusammen,  worüber  ich  auf  die  Figuren- 

Erklärung  verweise.  Aber  ein  sehr  w^esentlicher  Unterschied  stellt 
sich  auf  den  ersten  Blick  bei  den  Bechern  heraus.  Der  Ilinterast  be- 

giebt  sich  freilich  ebenso  nach  oben  und  hinten ;  iridess  giebt  es  hier 

nicht  4,  sondern  nur  ̂   Körper,  welche  als  die  verschmolzenen  Becher 

angesehen  werden  müssen,    Sie  sind  nicht  mehr  becherförmig ,  son- 

1)  Das  obere  SchlundgangHon  hängt  in  diesem  Stadium  nicht  mit  dem  unteren 
zusammen,  was  mir  wenig  für  die  Hypothese,  dass  das  obere  durch  Umwachsen 
des  Schlundes  von  dem  unteren  aus  entsiehe,  xu  sprectien  scheint. 
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dei  n  stellen  sich  als  rundliche  Massen  dar,  von  allen  Seiten  bekleidet 

mit  sehr  kleinen  Ganglienzellen.  (Bei  genauem  Zusehen  findet  man 
aber  doch  seichte  Vertiefungen.)  Damit  haben  wir  eine  Vereinfachung 

dieses  Gehirntheils.  die  uns  später  noch  weiter  beschäftigen  wird. 

DiFTL  nennt  das  Gebilde  bei  Gryllotalpa  « piizhutförmige  Haube«. 
Fig.  8  P,  womit  es  auch  hier  sehr  gut  bezeichnet  wäre.  Schwieriger 
Yerständlich  ist  das  Vorderhorn,  dessen  complicirte  Bildung  mir 
!>egrifFen  werden  könnte,  wenn  ich  die  ganze  Reihe  der  durch  dasselbe 

gelegten  Schnitte  gezeichnet  hätte.  Um  wenigstens  die  Hauptsachen 

über  den  Verlauf  desselben  mitzutheilen,  beschreibe  ich  von  demjeni- 
gen Exemplar,  welches  die  gelungensten  Schnitte  geliefert ,  Einiges 

über  das  Aussehen  dieses  Gehirntheils,  Der  Orientirung  wegen  sei 
bemerkt,  dass  Schnitt  No,  1  nur  das  Neurilemm  der  Vorderfläche 

streift,  während  in  No.  44  die  letzten  Spuren  der  Hinterfläche  des  Ge- 

hirns vorkommen:  jeder  Schnitt  ist  7,3  ja  dick.  Die  Schnitte  No.  21  — 
29  gehen  durch  den  Centraikörper;  No,  21  ist  der  photographirte.  io 

diesem  ist  schon  die  Verbindung  des  Hinterastes  mit  Baiken  und  Vor- 
derliorn  nicht  mehr  getroffen;  diese  liegt  nämlich  in  den  Schnitten  19 
— 22.  Gehen  wir  nun  von  diesem  Puncte  nach  vorn  dem  Verlauf  des 

Vorderhorns  nach,  so  sehen  wir,  dass  es,  wie  auch  der  Balken,  aus 
einem  oberen  und  einem  unteren  Theile  besieht.  In  No.  15  erscheint 

das  Gebilde  wie  ein  umgekehrter  Hammer,  dessen  Stiel  nach  oben 

gericfitet  ist;  unterhalb  des  Hammers,  weicher  den  oberen  Theil  des 
Vorderhorns  darstellt,  liegt  ein  Blatt,  welches  sich  direct  in  die  untere 
Balkenhälfte  fortsetzt.  Dieses  untere  Blatt  des  Vorderhorns  Yerschwin- 

det  vorn  zuerst,  nämlich  in  No.  13;  während  der  obere  hamroerförmige 

Theil  in  No.  12 — ^14  ziemlich  genau  so  aussieht  wie  bei  Blütta,  nämlich 
den  Hörgern  eines  Stierkopfs  ähnlich.  In  No.  9  endigt  dieser  obere 
Theil  des  Vorderhorns  blind,  üeber  den  Balken  ist  noch  zu  bemerken, 

dass  die  inneren  in  der  Naht  gegen  einander  gekehrten  Enden  bedeu- 
tend angeschwollen  sind,  und  dass  die  Balkennaht  keine  Zellen  führt. 

Von  den  Faserzügen  in  der  umhtillenden  Fasermasse  lassen  sich,  wie 

eine  vorläufige  Untersuchung  ergeben  hat,  verschiedene  als  die  Homo- 
ioga  der  Blatta  erkennen;  doch  würden  weitere  Anführungen  über  den 

gegenwärtigen  Zweck  hinausgehen. 
Wie  ich  aus  Acridium  abnehme,  sind  bei  diesen  Thieren  Zellen 

und  Fasern  besonders  gross  und  laden  diese  Objecte  sehr  zu  vveiteren 

Untersuchungen  ein;  ich  bedauere  um  so  mehr,  hier  nichts  Wesent- 
liches mittheilen  m  können. 
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Lepidoptera. 

'  ■  meiner  ersten  Mittheilung  konnte  ich  imr  sehr  unvollständig 
;  •  Um  Bau  des  Schmetteriingsgehirns  berichten.  Gegenwärtig 

liegen  mir  meistentheils  sehr  gelupgene  Schnittserien  vor  von  Cossus 

iigniperda,  Sphinx  Ligiistri,  Vanessa  polychloros  ira  Imagozustande, 
ferner  von  den  Baupen  einer  Euprepia.  Pontia  brassicae,  einer  nicht 
bestimmten  Noctiiine  m\d  Sphinx  Ligustri,  endlich  von  den  Puppen 

von  Saturnia  Carpini  und  Sphinx  Ligustri.  Damit  iässt  sich  nun  zu- 
vörderst der  Nachweis  führen,  dass  das  Gehirn  der  Sclimetterlinge 

dem  der  Orthopteren  sehr  nahe  steht,  in  den  wesentlichsten  Theileri 
sogar  naher  als  das  der  Käfer. 

Ich  beginne  mit  einer  etwas  detaillirteren  Beschreibung  von  Co  s~ 
s  u  s  1  i  g  n  i  p  e  r  d  a  (Imago) .  Das  Gehirn  w  iirde  in  1 20  frontale  Schnitte 
zerlegt,  von  denen  ich  3  aus  dem  Mittelraum  pholographirt  iiabe.  Zur 
Orientirung  sei  bemerkt,  dass  die  ersten  20  Schnitte  fast  blos  die  Lobi 

olfaciorii  und  Lobi  optici  treffen;  von  Nr.  21  beginnt  der  Zusanmien" 
hang  filer  Hemisphären;  Nr.  55 — 68  gehen  durch  den  Centraikörper; 
von  Nr.  65  an  wird  auch  das  untere  Schlundganglion  getroffen ; 

Nr.  68 — 89  gehen  durch  die  i  Becher;  mit  Nr.  101  hören  die  Hemi- 
sphären auf;  der  Best  trifft  die  Schkindcommissuren  und  das  untere 

Ganglion.  Alle  Schnitte  sind  7,3  dick.  Die  Photcgramme  geben  die 
Nr..  65.  68  und  79. 

Auf  den  ersten  Blick  sieht  man  in  den  Schnitten  75  bis  85  schöne 

Becher,  deren  Homologie  mit  den  Bechern  des  Schabongehirns  gar 
nicht  zu  verkennen  ist.  Allerdings  sind  sie  sehr  viel  kleiner;  ai?er  sie 
hal>en  hier  noch  die  vollkommene  Becherform,  ungefähr  so  wie  im 

-^chen  Ameisengehini.  Die  Wand  ist  dick  ,  die  Höhlung  nicht 
i  citruujüd,  die  Zahl  der  Zeilen  gering.  Eine  kleine  Verschiebung  der 
beiden  äusseren  gegen  die  beiden  inneren  Becher  nach  hinten  ist  auch 

hier  nachweisbar.  Es  ist  näodich  die  grösste  Tiefe  (der  Grund)  der 
beiden  inneren  Becher  im  Schnitt  76,  die  grösste  Tiefe  der  äusseren  im 
Schnitt  80  wahrzunehmen.  In  Schnitt  76  und  77  sieht  man  zugleich  den 

Ursprung  der  H  i  n  t  e r  ä  s  t e  aus  den  Bechern.  Die  beiden  Aeste  fliessen 
dann  sogleich  zusammen  und  gehen  nun  als  gemeinsamer  Hioterast 
nach  vorn.  In  dem  Photogramm  des  Schnitts  68  erkennt  Dian  diesen 

verschmolzenen  Hinterast  gerade  unterhalb  der  vordersten  Theile  der 
Becher. 

Den  Schnitt  65  theile  ich  deshalb  mit,  w^eil  er  sehr  elegant  dus 
Vorhandensein  eines  Gentraikörpers  beweist.  Bei  genauem  Zu- 

sehen ist  auch  die  horizontale  Theilung  desselben  nachweisbar.  ^Die 
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weiteren  Details  dieser  Gegend  zu  scMldern,  wäre  oline  Beigabe  zahl- 
reicher Abbildungen  ganz  vergebliche  Mühe.  Jedermann  findet  aber 

leicht  unterhalb  des  Centraikörpers  auch  die  beiden  Hinterenden  des 
Balkens. 

Nach  vorn  werden  diese  bedeutend  dicker;  ebenso  sehwiiit  der 

Hinterast  mehr  an.  Erst  im  Schnitt  46  erfolgt  die  Vereinigung  beider  : 
das  uns  von  der  Schabe  her  bekannte  Knie,  von  dem  aus  zugleich  nach 

vorn  das  Vorderhorn  abgeht.  Dieses  offenbart  nun  höchst  ver- 
wickelte Verhältnisse ;  wahrscheinlich  sind  es  mehrere  Aeste ,  die  in 

den  Schnitten  29  und  28  an  der  Vorderfläche  des  Gehirns  aufhören. 

Das  Vorderborn  dieses  Schmetterlings  hat  keine  äussere  Aehnlichkeit 
mit  dem  der  Blatta ;  aber  wir  fanden  schon  bei  Forficula  einen  Anlauf 

zu  einer  weiteren  Differenzirung  dieses  Gebildes. 
Zum  Schluss  erwähne  ich  noch,  dass  der  Lobus  olfactorius 

bei  Cossus  ungemein  stark  ausgebildet  ist.  Die  einzelnen  Geruchskörper 

sind  sehr  gross,  bekleiden  aber  hier  vorzugsweise  die  Peripherie,  wäh-- 
reud  das  Gentrum  von  einer  schwer  entwirrbaren  Fasermasse  erfüllt  ist. 

Das  ganze  beim  Blattagehirn  so  sehr  in  die  Augen  springende 

Gerüst  (Balken ,  Vorderhorn ,  Hinteräste  und  Becher)  tritt  also  in  dem 
Gossiisgehirn  stark  zurück  gegen  die  grosse  Masse  der  umhüllenden 

Faser  Züge.  Diese  zeigen  aber  hier  eine  so  grosse  Mannigfaltigkeit 
und  dabei  so  strenge  Symmetrie,  dass  man  nach  Ansicht  eines  einzigen 

Schnittes  kaum  noch  an  die  LEYWG'sche  Punctsubstanz  denken  wird. 
In  der  That  ist  diese  auch  hier  auf  einige  wenige  Stellen  beschränkt, 

an  denen  sich  mit  Sicherheit  eine  Faserstructur  nicht  nachweisen  lässt^ 

alles  üebrige  besteht  aus  wohlgeordneten  Faserzügen., 
Der  Erhaltungszustand  meines  Cossusgehirns  ist  mittlerweile  ein 

so  vorzüglicher ,  dass  man  an  den  Photographieen  und  aus  den  oben 

angegebenen  Schnittnummern  unbedenklich  die  Distanzen  eurzelner 
Bestandtheile  abmessen,  beziehungsweise  berechnen  kann,  was  bei 

■künftigen  Untersuchungen,  namentlich  wenn  Jemand  das  Gehirn  in 
horizontalen  oder  sagittalen  Schnittreihen  studiren  will,  für  die  Vor- 

stellung der  räumlichen  Lage  nicht  ohne  Wichtigkeit  sein  dürfte. 

lieber  das  Gehirn  von  Sphinx  Ligustri,  weiches  mir  in  iOö 
Schnitten  vorliegt,  sei  hier  bemerkt,  dass  es  sich  im  Grundpian  dem 

Cossusgehirn  anschliesst.  Das  Vorderhorn  ist  ebenso  complicirt  ge- 
hont; die  Hinteräste  sind  sehr  deutlich  und  in  den  frontalen  Schnitien 

"iläufig  50  breit.  Centraikörper  und  Lobus  olfactorius  sind  wie  bei 
Cossus.  Die  Becher,  schön  ausgebildet,  präsentiren  sich  auf  den 
Schnitten  fast  wie  Blumenvasen ,  aus  deren  Grunde  man  zahlreiche 

asern  aufsteigen  sieht,  die  zu  den  Zellen  verlaufen.    Jeder  Becher 

'''^       '  l'v  f.  wisseiiseli.  Zoologie,  XX.K„  Bd.  Suppl.  g7 
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einhält  auf  dem.  Sclmitt  50 — 60  Zellen,  und  es  scheint,  dass  eine  Diffe- 

renzirung  derselben  in  Griindzellen  und  Wandzellen  auch  hier  ange- 
deutet ist. 

EI)enso  hat  Vanessa  p  o  1  y  c  h  1  o  r o  s  Centraikörper,  Yorderhoro, 
Hinleräste  und  Becher;  ich  vermag  jedoch  an  den  Horizontalschnitten 
dieses  Gehirns  nicht  mit  Sicherheit  zu  entscheiden,  ob  es  4  Becher  oder 

nur  2  ])esitzt.  Letzteres  ist  wahrscheinlicher ;  in  jedem  erkennt  man 

aber  'i  Bündel,  die  weiter  abwärts  nicht  mehr  getrennt  ̂ /erlaufen.  Im 
üebrigeii  sind  sowohl  die  Zellen  als  die  Fasern  hier  sehr  viel  (einer, 

als  bei  den  genannten  grossen  Nacht-  und  Dämmerungstaltern  und  des- 
halb wenig  zum  weiteren  Studium  zu  empfehlen. 
Das  kleine  Gehirn  von  C  h  e  i  m  a  t  o  1)  i  a  b  r  u  ni  a  t  a  ,  \\  elches  ivoh  in 

30  nicht  sonderlich  beweiskräftigen  Schnittpräporaten  vor  mir  habe, 
lässt  wenigstens  so  viel  erkennen,  dass  auch  hier  ein  Centraikörper  und 
ein  hoch  ausgebildeter  Lobus  olfactorius  vorhanden  sind.  Die  Becher 

scheinen  auf  jeder  Seite  zu  einem  einzigen  verschmolzen  zu  sein ;  dem- 
nach wieder  eine  Annäherung  an  die  Orthopteren.  Aber  die  beiden 

Hinteräste  entspringen  doch  auch  hier  in  gesonderten  Äl)schnitten  der- 
selben und  vereinigen  sich  ebenfalls  gleich  unterhalb  des  Bechers. 

Ein  besonderes  Interesse  gewährt  es  .  das  Gehirn  derRnupen 

niii  dem  des  ausgebildeten  Insects  zu  vergleichen.  Es  erwächst  jedoch 

hierbei  sogleich  die  bedeutende  Schwierigkeit ,  dass  in  dem  ersteren 

einige  Stücke  entvvcder  gar  nicht  ausgebildet  sind  oder  in  so  winziger 
Grösse  auftreten,  dass  man  sie  leicht  übersieht.  So  ist  es  mir  z.  B. 

noch  nicht  geglückt,  Geruchskörper  in  dem  überhaupt  winzigen  Lobus 
olfactorius  zu  finden.  Der  ganze  Lobus  opticus  des  Imagogehirns 

liegt  meiner  Ansicht  nacli  im  Innern  des  R a  u p e  n  g  e h i  r n  s .  Denn 
benutze  ich  die  uns  nun  schon  hinreichend  bekannten  Stücke  als  An- 

haltspuncte,  so  kann  ich  zu  keinem  anderen  Resultate  kommen. 
Die  Raupe  von  Sphinx  Ligustri  besitzt  ein  verhältnissmässig 

recht  grosses  Gehirn,  w^elches  ich  in  75  Frontalschnitte  ä  7,3  ja  Dicke 
'Mi  zerlegen  vermochte.  (Von  Nr.  7  an  schliessen  sich  beide  Hemi- 

sphären in  der  Medianlinie  ^  mit  Nr.  60  hört  diese  Verbindung  wieder 
auf.)  Etwa  in  Nr.  16,  von  vorn  an  gerechnet,  beginnt  jederseits  der 
Queischnitt  eines  Faserzuges  mit  beiläufig  30  jx  Dicke;  derselbe  zieht 
durch  mehrere  Schnitte  horizontal  nach  hinten  und  documentirt  sich 

durch  sein  weiteres  Verhalten  als  das  hier  noch  völlig  einfache  Vor- 
derhorn. In  Nr.  %S — 30  sieht  man  sodann  das  bekannte  Knie,  von  dem 

nach  oben  und  hinten  ein  noch  sehr  dünner  Hinterast,  nach  innen  ein 

e})enfa]ls  sehr  schmächtiger  Balken  abgeht.  Der  Hinterast  verläuft  zu 
einem  einzigen  Becher,  den  er  in  2  Strängen  durchsetzt,  um  oberseits 
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in  2  Zeliencomplexen  zu  endigen.  Nur  die  Schnitte  31—33  zeigen  dies 
Verhalten.  In  derselben  Gegend  bemerkt  man  nun  auch  den  sehr  un- 

entwickelten Centraikörper  als  eine  schmale  Querleiste ,  deren  Höhe 

kaum  Ys  der  Länge  betragt.  Unterhalb  dieses  nur  in  den  Schnitten 
bis  40  wahrnehmbaren  Körpers  sieht  man  die  Balkenenden  mit  weit 

klaffender  und  durch  Zellen  ausgefüllter  Naht.  — ■  Soweit  Hesse  sich  Ii? 
diesem  Gehirn  schon  zurecht  finden.  Aber  nun  gewahrt  man  nach 

aussen  von  diesen  Stücken  eine  sehr  grosse  Anzahl  regelmässig  ange- 

ordneter Zellen ,  welche  in  ihrer  Gesammtheit  zwei  r-oncentrische  in 
einander  gelegte  halbe  Hohlkugein  von  sehr  verschiedenem  Radius 

bilden  und  meiner  A^nsicht  nach  nur  als  derLobus  opticus  des  Schmetter- 
lings gedeutet  werden  können.  Eine  fernere  Schwierigkeit  bei  dem 

Verständniss  dieses  Gehirns  bildet  eine  sehr  dicke  Lage  (von  fast  i/5 
der  ganzen  Höhe  des  Gehirns)  schwammiger  Zellen,  welche  ausserhalb 
der  Becher  und  jener  vermeintlicher  Lobi  optici  befindlich  und  durch 

einen  Hohlraum  von  ihnen  getrennt  ist.  Ich  halte  sie  für  die  das  Neu- 
rilemm des  Schmetterlings  bildenden  Zellen  j  oder  für  ZelleU;  welche 

während  der  Histolyse  im  Puppenzustande  abgestossen  werden.  Das 
Neurilemm  des  Baupengehirns  umschliesst  als  dünne  Haut  das  Ganze, 

zeigt  einen  nur  wenig  vertieften  Sulcus  longitudinalis  und  besitiil  seine 

eigenen  Bildungszellen.  Das  Neurilemm  des  Schmetterlings  (s,  Photo - 
graram  12)  ist  aber  eine  sehr  dicke  mit  Tracheen  und  Vacuolen  (?) 
durchzogene  Haut,  die  stellenweise  die  Form  eines  eigenen  Gewebes 
annimmt.  Von  dem  Sulcus  geht  eine  bindegewebeartige  Lamelle  tief 

hinunter  ins  Gehirn,  und  bewirkt,  dass  die  beiden  Hemisphären  bezüg- 
lich ihrer  nervösen  Elemeiite  nur  auf  einer  sehr  kleinen  Stelle  durch 

Commissurenfasern  und  den  Centraikörper  verbunden  sind.  — -  Die 
Baupe ,  der  dies  Gehirn  entnommen  ist ,  befand  sich  wahrscheinlich 

uahe  vor  dem  Verpuppen. 
Kleinere  Baupen  sind  zur  Aufklärung  der  Entwicklungsgeschichte 

des  Gehirns  kaum  brauchbar.  In  dem  Gehirn  der  Baupe  von  P  0  n  t  i  a 

brassicae  vermag  ich  wohl  eine  kleine  kugelige  Masse  zu  erkennen, 

welche  ihrer  Lage  nach  die  Becher  vorstellen  muss :  allein  vom  Centrai- 
körper und  dem  Gerüst  sehe  ich  in  meinen  Präparaten  keine  Spur. 

Das  Gehirn  einer  Euprepia -Baupe  lässt  ausser  jener  rundlichen 

Bechermasse  wenigstens  einen  deutlichen  Hinterast  und  ein  Vorder- 
horn erkennen.  Endlich  sehe  ich  bei  einer  —  den  Noctuinen  ange- 

hörigen,  aber  nicht  näher  bestimmten  —  Baupe  (das  Gehirn  wurde  in 
6^  leider  etwas  schief  verlaufende  Frontalschnitte  zerlegt)  nicht  blos 

in  jeder  Hemisphäre  einen  deutlichen  grossen  Becher,  sondern  auch  die 

seine  Substanz  in  zwei  gesonderten  Zügen  durchsetzenden  Fasermassen^ 

37* 
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wciclie  sieh  sogleich  unterhalb  des  Bechers  zu  dem  Hinterast  vereinigen; 

femer  einen  grossen  Balken,  einen  sehr  flachen  Centraikörper  und  end- 
lich ein  in  2  Aeste  gespaltenes  Vorderhorn,  dessen  beide  Enden  über 

einander  an  der  Yorderfläche  des  Gehirns  liegen.  Viel  weniger  treten 

aber  die  bei  Sphinx  Ligustri  so  stark  in  die  Augen  springenden  seit- 
lichen haibkugeischaiigen  Zellmassen ,  die  ich  für  den  Lobus  opticus 

erkläre,  hier  hervor;  vielleicht  war  die  Raupe  der  Verpuppung  nicht 
so  nahe. 

Endlich  seien  hier  die  vorläufigen  Resultate  der  Untersuchungen 

von  P u p  pe  n g  e  hi r  n  e  n  erwähnt.  Saturnia  Carpini  habe  ich  in  einem 
Stadium  vor  mir,  dessen  Alter  danach  beurtheilt  werden  muss,  dass 

die  Raupe  sich  in  der  ersten  Hälfte  August  d.  J.  eingesponnen  hat  und 
dass  die  Puppe,  welche  sich  lebhaft  bewegte,  am  4.  October  getödtet 
wurde.  Das  Gehirn,  in  65  Frontalschnitte  auseinandergelegt,  zeigt 
schon  alle  Theile  des  Imagogehirns  und  nahezu  in  denselben  relativen 
Dimensionen.  Der  Lobus  olfactorius  ist  sehr  gross  mit  deutlich  abij;  ; 

grenzten  Geruchskorpern.  Der  Lobus  opticus,  ebenfalls  bedeutend  v  ei"- 
grössert,  ist  noch  lange  nicht  zur  definitiven  Grösse  herangewachsen , 

die  Lage  seiner  Elemente  zu  den  übrigen  Theilen  des  Gehirns  zeigt, 

dass  m'eine  Vermuthung,  er  sei  im  Raupengehirn  vollkommen  angelegt, 
auch  hier  zutreffen  muss.  Centraikörper  hoch  gewölbt,  mit  vielen 

Zellen  umgeben ,  von  der  Form,  die  wir  für  Gossus  kennen  lernten. 
Vorderhorn  complicirt  gebaut,  mit  Hinterast,  Balken  und  den  jederseits 
verschmolzenen  Bechern  deutlich.  Alle  Nervenfasern  sind  ausser- 

ordentlich zart,  in  dem  Präparat  gleichsam  verkleistert,  obwohl  dessen 
Erhaltungszustand  sonst  vortrefflich  ist.  Am  merkwürdigsten  ist  die 

schwammige  dicke  Zeiienlage,  welche  ich  vom  Sphinxgehirn,  als  unter 
dem  Neurilemm  liegend,  erwähnte.  Sie  ist  auch  hier  von  demselben 
Aussehen;  allein  das  feine  Raupenneurilemm  ist  nur  noch  stellenweise 

erhalten;  die  Zelienlage  umgiebt  das  ganze  Imagogehirn  und  ist  durch 
einen  Hohlraum  von  den  Ganglienzellen  desselben  getrennt,  ohne  dass 

abe.r  jetzt  ein  deutliches  Imagoneuriiemm  vorhanden  wäre.  Die  Gang- 
lienzellen haben  vielmehr  auf  der  Aussenseite  eine  Masse,  deren  Form 

für  jede  Zelle  auf  dem  Schnitt  mehr  oder  weniger  halbmondförmig  ist 

und  eieren  Consistenz  schleimigweich  gewiesen  zu  sein  scheint.  Diese 
Substanz  färbt  sich  mit  Carmin  schwach  röthlich  und.  ist  vermuthlich 

das  junge  Chitin  des  Neurilemms.  Es  sieht  daher  so  aus,  als  ob  die 

äusseren  Ganglienzellen  dasselbe  abschieden,  was  ich  jedoch  einst 
weilen  noch  bezweifle. 

Ein  Gehirn  der  Puppe  von  Sphinx  Ligustri  in  bedeutend  jüngerer 

Entwicklungsstufe  ist,  soweit  sich  trotz  einiger  Verletzungen  noch  er- 
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kennen  lässt,  nicht  wesentlich  vom  Raupengehira  verschieden;  nur 

sehe  ich  den  Lobus  opticus  und  die  schwammige  Zellenlage  unter  dem 
Neurilemm  im  ganzen  Umfange  des  Gehirns  bedeutend  vergrössert ; 

letztere  misst  in  der  Dicke  fast  Y4  ganzen  Höhe  des  Gehirns ;  es 

bleibt  also  nur  der  halbe  Raum  für  die  zur  Nervensubstanz  des  Image-« 
gehirns  bestimmte  Portion  übrig. 

Coleoptera. 

Dytiscus  marginalis ,  bereits  von  Leydig  untersucht,  bietet  in  der 
That  ein  bequemes  Object,  um  den  Bau  des  Käfergehirns  zu  erforschen. 
Ich  hülte  mich  daher  einstweilen  an  diese  Art ,  deren  Gehirn  ich  in 

guten  Frontal-  und  Horizontalschnitten  besitze,  und  lasse  es  dahin  ge- 
stellt, ob  bei  anderen  Käfern  wesentlich  andere  Verhältnisse  bestehen. 

Was  icli  bei  Melolontha,  Geotrupes  stercorarius,  mehreren  Gantharis- 
arten  u.  a.  gesehen ,  war  wenig  einladend  zur  Anstellung  weiterer 

Untersuchungen ;  die  Fasern  und  Zellen  werden  zu  klein  und  ich  be- 
zweifle, dass  man  hier  weiter  kommt,  als  bei  den  grossen  Formen.  Im 

groben  Bau  des  Gehirns  scheint  es  aber  doch ,  wie  zu  erwarten,  auch 

Differenzen  zu  geben.  D)tisciis  hat  z.  Th,  recht  dicke  Nervenfasern 
lind  kaum  irgendwo,  wenn  ich  Cossus  ausnehme,  habe  ich  deutlicher 

wie  hier  gesehen,  dass  die  ganze  sog.  Punctsubstaiiz  des  Gehirns  aus 
mzähligen  Fasern  in  wohlgeordneten  Zügen  besteht. 

Was  uns  hier  im  Augenblick  interessirt,  das  Wiederauffinden  ho- 
mologer Stücke,  gelingt  bei  Dytiscus  vorzüglich.  Nehme  ich  z.  B.  aus 

meiner  Sammlung  ein  Dytiscusgehirn  in  80  (allerdings  nicht  ganz  ge- 
nau senkrecht  zur  Mittellinie  geführten)  Frontal  schnitten  ä  7,3  Dicke, 

so  erblicke  ich  die  4  Becherzellengruppen  in  den  Schnitten  von 

Nr..  17—50  links  und  von  Nr.  21—54  rechts  ohne  Schwierigkeit  (die 
Ausdehnung  derselben  von  vorn  nach  hinten  gerechnet  beträgt  also 

S48  jji).  Wer  indess  die  Modificat Ionen  des  Bechers  durch  die  Schmetter- 
linge hindurch  nicht  verfolgt  bat,  würde  sich  vielleicht  doch  nicht  leicht 

bequemen,  in  jenen  4  Zellgruppen  die  Becher  wiederzuerkennen 

(um  so  mehr  als  Leydig  —  vom  Bau  etc.  p.  239  —  die  Meinung  ausge-  , 

sprechen  hat,  es  gäbe  hier  eine  grössere  Zahl  von  Ganglienkugel- 
packeten,  auch  anderswo  (p.87)  die  Beziehungen  der  Tracheen  zu  diesen 
Packeten  hervorhebt.  Ich  bestreite  nicht  das  Vorhandensein  der  Tra- 

cheen, meine  aber,  dass  sie  etwas  ganz  Secundäres  sind) .  Zum  besseren 
Verständniss  habe  ich  den  Schnitt  4^  dieses  Gehirns  photographirt. 

Wenn  ich  hier  noch  besonders  betone ,  dass ,  weil  der  Schnitt  etwas 

schief  läuft ,  beide  Gehirnhälften  nicht  ganz  symmetrisch  erscheinen 

können  (die  rechte  Hälfte  liegt  weiter  nach  hinten  im  Gehirn  als  die 
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linke]  .  so  karm  ich  im  Uebrigen  auf  die  Figurenerkiämng  Bezug 
nehmen.  Bas,  was  wir  früher  als  Becherwandung ,  als  die  eigentliche 

BeiJiersubstanz  kennen  gelernt  haben ,  ist  hier  nicht  einmal  mehr  im 
radiüientären  Zustande  vorhanden.  Jede  Zeligruppe  schickt  vielmehr, 
im  Niveau  der  umhüllenden  Fasersubstanz,  ihre  zahlreichen  Ausläufer 

difect  hinunter  in  die  beiden  Zw^eige  des  Hinterastes.  Die  Ausläufer 
sammehi  sich  auch  hier  wie  bei  Blatta,  zunächst  zu  kleinen  Bündel- 

chen. Ungefähr  300  Zellen  setzen  je  eine  Gruppe  in  jedem  Median- 
schnitt zusammen :  es  wird  also  jede  der  4  Gpuppen  doch  beiläufig  aus 

6000  Zeilen  zusammengesetzt  sein.  Schliesslich  entsteht  :uis  den  vielen 
Fasern  ein  recht  anseimlicher  Hinterast,  der  in  Frontalschnitten 

70  ;x  breit  ist-  Derselbe,  anfangs  senkrecht  herabgehend,  krümmt  sich 
bald  ohne  scharfes  Knie  in  die  horizontale  Richtung  um,  und  wird  dann 
zum  B  a  I  k  e  n ,  wobei  in  der  Mitte  der  Krümmung  das  V  o  r  d  e  r  h  o  r  n  , 
ebenfalls  horizontal,  nach  vorn  abgeht.  In  den  Schnitten  von  beiläufig 
Nr.  31  an  rückwärts  verfolgt  man  das  Vorderhorn  sehr  leicht  bis  vorn 

in  INr.  4  links  und  Nr.  8  rechts,  w^o  es  unter  dem  Neurilemm  endigt-, 

und  zwar  beide  Vorderhörner  in  gleicher  Höhe  und  Distanz  von  ein  - 
ander, die  sie  beim  Anfange  hatten.  Auf  dem  ganzen  langen  Wege  ist 

sein  Querschnitt  ein  Oval  mit  liegendem  langen  Durchmesser  (100  p,) 

und  senkrechter  kurzer  Achse  (64  ja).  Es  ist  deutlich  concentrisch  ge- 

scb)i*htet ,  auch  vorn  von  circulären  Faserzügen  umgeben  wie  bei  der 
Ameise.  Den  Baiken  verfolgt  man  rückwärts  bis  zuletzt  in  Nr.  54;  er 

ist  ebenfalls  leicht  kenntlich  an  seiner  Dicke  (80  »jl).  Die  Balken - 
n  a  h  t  ist  vorn  sehr  weit  und  mit  vielen  kleinen  Zellen  und  Fasern  er- 

füllt, hinten  wird  sie  enger,  und  von  Schnitt  50  an  stossen  die  Balken- 
enden zusammen ,  sind  aber  innner  noch  durch  eine  dünne  Faserlage 

getrennt.  Die  Schnitte  55 — 67  zeigen  im  Mittelraum  ein  sehr  aus- 
gedehntes künstl iches  Commissurensystem .  Vom  Lob  u  s  o  1  f  a  c  i  o  - 

rius  ist  nur  zu  bemerken,  dass  er  sehr  klein  ist,  nichtsdestoweniger 
aber  zahlreiche  Geruchskörper  enthält,  deren  Dimensionen  ebenfalls 

gegen  die  der  anderen  Käfer  (Geotrupesj  bedeutend  zurücktreten.  — 

Der  Lobas  opticus  ist  durch  Leydig's  Untersuchungen  bereits  recht 
genau  bekannt.  Ueber  den  Cent  raikör  per  habe  ich  mich  schon  in 
kleinem  Hamburger  Vortrage  etwas  eingehender  ausgesprochen. 

Hiernach  ist  alles  Gesuchte  gefunden.  Wenn  man  übrigens  Lev- 

BKi's  Abbildung  ̂ )  vergleicht,  so  findet  man,  dass  er  Manches  ebenfalls 
gesehen  hat.  So  sind  die  Packete  kleiner  Zellen  (rechts  vom  Buch- 

staben 5')  nichts  Anderes  als  die  Becherzellen;  d  der  centrale  Knoten 

4)  a.  a.  0.  Taf.  IX,  Fig.  1,. 
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ist  mein  Geiitraikörper ;  vielleicht  ist  c  das  innere  Balkenende  .  Die 

Kugeln  h  auf  der  linken  Seite  der  Figur  sind  olfenbar  wiOkiiriielj  ge- 
zeichnet; in  der  Natur  exl stiren  sie  nicht. 

Meine  Untersuchungen  über  Meloiontha  vulgaris  bedlirieo  der 

Wiederholung.  Es  scheint  ̂   dass  die  4  Becherzelleiigruppen  iia  Ver- 
gleich zu  Dytiscus  ganz  bedeutend  vergrössert  sind;  Becherwandungeii 

Hessen  sich  nicht  erkennen.  Dementsprechend  sind  die  beiden  Zweige 

des  Kinterastes ,  wie  dieser  selbst,  sehr  massig,  w^ährend  der  Baiken 

schmächtiger  ist  als  bei  Dytiscus.  Das  Vorderhorn  als  cylindriscber- 
Stab  schien  sich  ebenso  zu  verhalten,  wie  ich  für  Dytiscus  angegeben. 

Alien  untersuchten  Käfern  kommt  ein  Centraikörper  zu. 

Heuroptera. 

Als  Repräsentanten  derselben  habe  ich  Aeschna  grandis,  Aeschna 
mixta  und  Libellula  depressa  untersucht.  Wesentliche  Unterschiede 
giebt  es  in  diesen  3  Gehirnen  nicht.  Auf  Aeschna  mixta,  von  dem  mir 

die  besten  Präparate,  eine  Reihe  von  60  Fröntalschnitten  a  10,95  pi, 
Dicke,  vorliegen,  will  ich  hier  etwas  näher  eingehen,  indem  icii  auf  die 
beigefügte  Photographie,  Schnitt  14  dieser  Reihe,  Bezug  nehme. 

Der  Gentraikörper  ,^  eine  grosse  hochgewölbte,  beiderseits  zuge- 
spitzte, wie  anderswo  in  zwei  Hälften  getheiite  Masse  hat  neben  sich 

gerade  die  Stelle,  v/o  der  aus  dem  Hintertheil  des  Gehirns  kommende 
sehr  dünne  Hinterast  sich  gabelt.  Verfolgt  man  die  beiden  aus  dieser 

Gab>?lung  hervorgehenden  Stücke  weiter,  so  sieht  man,  dass  sie  beide 
nach  vorn  gehen  unter  bedeutender  Volumzunahme ;  der  eine  nach 
oben  und  auswärts,  der  andere  nach  unten  und  innen,  r  uii 
unterhalb  des  Centraikörpers  sonst  kein  dem  Balken  vergk  :  Idiares 

Gebilde  findet,  so  muss  der  absteigende  Ast  wohl  der  Balken,  der  auf- 
steigende das  Vorderhorn  sein.  Das  Nichtzusaramentref!en  mit  dem 

Centraikörper  hat  vielleicht  mehr  den  Grund,  dass  alle  Bestandtlieile 

des  Gerüstes  in  Beziehung  zum  Oesophagus  schiefer  gelagert  sind ; 
man  muss  demnach  nicht  senkrecht  zum  letzteren ,  sondern  beinalie 

parallel  mit  ihm  schneiden,  um  den  Zusammenhang  des  Gerüstes  ähn- 
lich wie  bei  Bhitta  überblicken  zu  können.  Dass  diese  Meinung  die 

richtige  ist,  geht  auch  daraus  hervor,  dass  ich  den  Hinterast  (in  den 

Schnitten  1 5 — 27)  als  Querschnitt  getroffen  habe  \] .  Diese  neue  Schnitt- 
richtung habe  ich  inzwischen  noch  nicht  probirt  und  kann  daher  nur 

mittheilen ,  dass  auf  den  vorliegenden  (eher  den  Horizontalschnitten 

1)  Der  Leser  wird  leicht  herausfinden^  dass  das  Gesagte  eigenüich  auch  von 
Cossus  gilt. 
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von  Blatta  parallel  zu  stellenden)  Schnitten  der  Balken  ein  breit  ange- 
schwollenes Ende  besitzt  und  dass  die  weite  Balkennaht  mit  Zellen  an- 

gefüllt ist  j  während  das  Vorderhorn  einlach  bleibt,  aber  Spuren  innerer 
Differenzirung  aufweist  (Balken  und  Vorderhorn  endigen  vorn  in 

Schnitt  6).  Der  Hinterast  geht  zu  einer  einzigen  Gruppe  sehr 
characteristischer  Zellen  an  der  Hinterüäche  des  Gehirns.  Wie  er 

selbst  durchaus  einfach  erscheint,  so  hat  auch  die  Zellgruppe  keine 
Spur  von  einer  Gliederung  in  zw  ei  Theile,  die  wir  bei  Dytiscus  noch 
so  deutlich  sehen.  Die  Zellen,  in  denen  natürlich  die  Becherzelien  so- 

fort erkannt  werden,  sind  bedeutend  kleiner  als  die  Ganglienzellen  der 
Umgebung ,  vielleicht  nur  mit  il^res  Volumens ;  sie  schicken  ihre 

feinen  Ausläufer  alle  in  den  Hinterast,  ohne  dass  auch  nur  eine  Andeu- 
tung von  einem  Becher  vorhanden  wäre.  (Diese  Verhältnisse  sind  an 

den  Schnitten  54 — 30  zu  finden.)  Der  Lobus  opticus  zeigt  eine  so 
riesenhafte  Entwicklung,  dass  er  diese  Becherzellen  überlagert.  Einen 

Lobus  olfactorius  mit  Geruchskörpern  suche  ich  bis  jetzt  am  Neurop- 
terengehirn  vergeblich. 

Diptera. 

Das  Gehirn  von  Tabanus  bovinus  ist  nach  dem  Typus  des  Aeschna- 

gehirns  gebaut  und  muss  ebenfalls  bei  Frontalschnitten  die  Schnitt- 
ebene gegen  den  Oesophagus  sehr  schief  gelegt  werden,  wenn  der  Bau 

verständlich  werden  soll.  Ich  verfüge  nun  zw^ar  nicht  über  untadei- 

liafte  Präparate  dieser  Bremse ;  indess  lässt  meine  Serie  von  40  Fron- 
tal schnitten  doch  den  Zusammeiüumg  ziemlich  deutlich  überblicken. 

Der  Astw  inkel,  In  dem  sich  Vorderhorn,  Hinterast  und  Balken  scheiden, 

liegt  W'eiter  vorn  im  Gehirn  als  der  grosse,  und,  wie  oft  beschrieben, 
structurirte  Centraikörper.  Ein  recht  kräftiges  cylindrisches  Vorder- 
liörn  zieht  nach  oben,  ist  aber  nicht  weit  zu  verfolgen.  Sein  Ende  an 

der  Vorderfläche  ist  mir  noch  ebenso  zweifelhaft,  als  der  weitere  Ver- 
lauf der  Balken,  die  vielleicht  in  zwei  bei  den  meisten  Fliegen  leicht 

kenntliche,  senkrecht  unter  dem  Centraikörper  belegene  cylindrische 
Stückchen  auslaufen.  Der  Hinterast  dagegen  ist  leicht  bis  zu  der  Gruppe 
kleiner  Zellen  an  der  Hinterfläche  des  Gehirns  zu  verfolgen,  die  hier 

zu  Hunderten  liegen  und  ihre  Ausläufer  in  diesen  Hinterast  senden, 
weshalb  sie  als  Becherzellen  zu  betrachten  sind.  Es  scheint  sogar,  als 

wenn  es  bei  diesem  Tabanus  ein  eigentliches  Becherrudiment  giebt, 

w^as  wir  bei  Aeschna  bereits  vermissten.  Die  Erkennung  der  Becher- 

zellengruppe ward  übrigens  im  Vergleich  zu  Dytiscus  und  Aeschna  da- 
durch sehr  erschwert,  dass  die  Zellen  wenig  kleiner  als  die  Nachbar™ 

ganglienzellen  sind.  Dies  Gehirn  verspricht  bei  w^eiterer  eingehender 
Untersuchnng  viel  mehr  Wesentliches  zu  ergeben. 
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Bei  weitem  ungünstigere  Objecte  sind  schon  Musca  voiiiiioria  und 

Stomoxys  calcitrans;  doch  erkenne  ich  • — •  ausser  dem  stets  sehr  schön 
nachweisbaren  Gentraikörper  —  immer  den  Astwinkel  und  das  Vorder- 

horn deutlich,  während  die  ßecherzellen  nicht  mehr  von  den  umliegen- 
den Gruppen  zu  trennen  waren. 
Psila  firoetaria.  von  der  ich  eine  Reihe  von  46  schönen  Frontal- 

schnitten besitze,  hat  einen  Centraikörper ,  dessen  untere  Flälfte  be- 
deutend kleiner  ist»  Ich  füge  zur  Erläuterung  eine  Photographie  des 

Schnitts  %A  dieser  Reihe  bei ,  'die  dies  Yerhältniss  demonstrirt.  Im 
üebrigen  ist  dies  Object  für  eingehendere  Studien  zu  fein. 

Für  alle  untersuchten  Dipteren  gilt,  dass  der  Lobus  olfactorius 

stark  ausgebildet  ist  und  zahlreiche  grosse  Geruchskörper  enthält,  die 

eine  besondere  Anordnung  wie  bei  den  Schmetterlingen,  nicht  wahr- 
nehmen lassen. 

Hemiptera. 

So  weit  ich  nach  der  einzigen  untersuchten  Art  Syromastes  mar- 
ginatus  mir  ein  Urtheii  zu  bilden  vermag,  ist  das  Gehirn  der  Hemiptera 

nach  einem  andern  Typus  angelegt,  als  das  der  bisher  bebandelten  In- 
sectenordnungen. 

Aus  einer  Schnittreihe  von  78  Nummern,  die  nicht  ganz  senkrecht 

zur  Mittellinie  laufen,  lasse  ich  die  Nr.  34  in  Photogramm  mitfolgen^ 
die  wenigstens  so  viel  zeigt,  dass  es  einen  grossen  schön  ausgebildeten 

Gentraikörper  giebt.  Von  dem  Gerüst  sehe  ich  nichts ,  was  mit  Be- 
stimmtheit auf  die  uns  bekannten  Theile  zurückzuführen  wäre  und  be- 

darf der  Gegenstand  v/eiterer  Untersuchung  an  grösseren  Thieren.  An 
der  Hintertläche  des  Syromastesgehirns  liegt  in  jeder  Hemisphäre  ein 

grosser  nierenförmiger  Körper,  von  dem  aus  ein  Faserbündel  schräg 

abwärts  bis  in  die  Nähe  der  Centraikörperspitze  läuft.  Ob  dieser  Kör-^ 

per  das  Homologen  der  Becher  ist ,  etwa  der  verschmolzenen  Berher- 

Substanz  von  Forhi^ola  ähnlich  ?  Dann  fehlt  aber  die  Ansammhing  von 
Zeilen  ganz  und  gar.  Der  Lobus  olfactorius  besteht  hier  ebenso  wie 
bei  den  Dipteren. 

Es  ist  verfrüht ,  aus  dieser  Schilderung  des  Baues  einer  Anzahl 

Insectengehirne  allgemeine  Folgerungen  zu  ziehen.  Nur  auf  drei  Puncte 
möchte  ich  am  Schlüsse  aufmerksam  machen.  Einmal  auf  das  constante 

Vorkommen  des  merkwürdigen  Centraikörpers  bei  dem  vollkommen 

ausgebildeten  Thier  in  allen  Ordnungen ,  während  er  bei  der  Schmet- 
terlingsraupe beinahe  fehlt  (aber  nicht  bei  der  Hymenoptereniarve  !) . 
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'Ucü  ).oiiiU.e  daran  denken  ,  ciass  er  mit  der  Ausbildung  der  Faceiteii- 
aiigf^s  7u  iliim  habe;  irgendweicher  Zusamiiieühang  mit  den  aus  dem 
LobiiB  opticus  kommenden  Faserzügen  hat  sich  aber  nirgends  nach- 
\\ei«on  lassen.  - —  Zweitens  ist  die  Grösse  des  Lobus  oifactorius  mit 

s'^ino  \  (jeruchskörpern  bei  Insecten  mit  kleinen ,  zum  Tasten  völlig 

^'ij auglichen  Fühlernj  aber  nachweisbar  scharf  ausgebildetem  Geruclis- 
-woo  meiner  Meinung  nach  ein  vollgültiger  Bew^eis  für  die  Richtigkeit 

df  r  LEYDiG'schen  Ansiebt,  dass  die  Antennen  Geruchs  Werkzeuge  sind, 
■  flieh  immer  von  anderer  Seite  dagegen  vorgebracht  w^orden  sein 

(•  jL,.  Denn  für  einen  Schall  percipirenden  Apparat  wird  man  sie  wohl 

jetzt  schw'erlich  mehr  erklären ,  seitdem  man  die  feinere  Structur  des 
Gehörapparats  bei  den  Orthopteren  kennt  und  weiss ,  dass  dazu  keine 

so  gebouten  Gehirncentren  gehören,  wie  die  Lobi  olfactorii.  — Drittens 
endlich  ruöchte  ich  wiederholt  auf  die  sonderbare ,  so  wenig  verständ- 

liche Thatsache  hinweisen ,  dass  bei  Insecten ,  wo  die  Becher  und  das 

Gertist  gerade  den  Haupttheil  des  Gehirns  ausmachen,  gar  kein  Zusam- 
menhaitg  der  Fasern  mit  den  übrigen  Theiien  des  Gehirns  und  folge- 

weise auch  mit  den  Schlundcommissuren  aufzufinden  ist,  was  der  Mei- 
nung, es  würden  die  Ganglienzellen  alle  direcf  durch  eine  Faserieitung 

mit  den  Organen  des  Körpers  in  Verbindung  gesetzt,  einstw^eiien  leider 
widerspricht.  Wo  sind  aber  hier  die  Zw  ischenstationen  ? 

Im  üebrigen  glaube  ich  mit  dieser  Mittheiiung  die  Umrisse  einer 

künftigen  Gehirn-Topographie  für  die  Insecten  angedeutet  und  jeden- 
falls den  Nachw' eis  geführt  zu  haben,  dass  die  einzelnen  Gehirn- 

ßestandtheile  in  den  verschiedenen  Insectenordnungen  ihre  Homoioga 

besitzen ,  demnach  ein  Grundplan  in  der  Organisation  gar  nicht  zu 
verkennen  ist ,  und  dass  sich  eine  vergleichende  Anatomie,  für  diese 

Gehirne  ebenso  gut  geben  lassen  wird  wie  für  die  Wirbelthiere,  vor- 

nehmlich durch  Stieda's  Untersuchungen,  bereits  vorliegt.  Die  bis- 
iierigen  Ergebnisse  berechtigen  etwa  zur  Aufstellung  folgender  synop- 

tischen Zusammenfassung : 
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Erklärung  der  Abbildungen. 

Tafel  XXIII  u.  XXIV. 

Sämmiliche  Photogramme  sind  nach  meinen  Mikrotomschnitten  von  mir  an- 
gefertigt und  ist  bei  denselben  keinerlei  Retouche  angewandt.  Dagegen  sind  die 

hauptsächlichsten  Fehler  in  nachstehender  Erklärung  angezeigt  worden.  Wer  mit 

dem  Gegenstande  und  dem  Photographiren  etwas  vertraut  ist,  wird  t'iir  diese  Män- 
gel ein  entschuldigende';  Wort  finden. 

Gleichmässige  Bezeichnung  bei  allen  Figuren ; 
Ba  äusserer  Becher,        La  Lobus  olfactorius, 
Bi  innerer  Becher,         Lo  Lobus  opticus, 
Ck  Centraikörper,  tr  Tracheen, 
B  Balken,  bi  Bindegewebe. 
H  Hinterast, 

Fig.  t  und  11.    Frontalschnitt  No.  54  des  Gehirns  von  Biatta  (Periplafieta) 
ofientalis,  aus  einer  Serie  von  130  Schnitten  (s.  Text). 

Fig.  1  ist  31,9  mal,  Fig.  11  76,3  mal  vergrössert. 
Fig.  1,  Ganzes  Gehirn,  auch  die  Lobi  optici  bis  zur  engsten  Stelle  des  Faser- 

bündels. 
a  die  Region  a  der  umhüllenden  Fasern. 
d    »       »      d    »  »  » 
e    )>       )j      e    »  »  >' 

at  der  Ursprung  des  Antennen-Nerven, 
oe  Oesophagus,  Lumen  des  Rohrs. 
C  die  Region  c  der  Ganglienzellenrinde. 
D  »        »     d  derselben. 

F  »        »     /"  derselben. 
w  Gruppe  kleiner  Zellen  ungefähr  in  der  Gegend,  wo  der  erste  und  zweite 

Kern  des  Lobus  opticus  zusammenstossen. 
Fig.  11.  Lo  Beginn  des  Lobus  opticus. 

■Sc  Sulcus  longitudinalis. 
ei  Einströmungen  der  feinsten  Fasern  in  die  Becherwand  am  Becher- 

rande und  zwar  ei'  an  der  Aussenwand,  ei"  m  der  Innenwand  des 
Bechers. 

gr  Grundzellen  des  einen  inneren  Bechers,  welcher  genau  in  dem  spitzen 

Grunde  getroffen  is'. 
t  Grenze  der  Zellencomplexe,  welche  zur  rechten  und  zur  linken  Becher- 

wand  gehören  (nur  in  dem  einen  Becher  sichtbar;, 
ar  Stelle,  wo  die  areoläre  Structur  der  Becherwand  erkennbar  ist. 
fa  Fasern,  welche  die  Innenfläche  dieser  areolären  Substanz  bekleiden, 

herrührend  aus  den  bei  ei  zusammengetretenen  kleinsten  Faser - 
strömen. 

3z  die  (nach  vielen  Tausenden  zählenden)  kleinen  Zellen,  welche  den 
Inhalt  der  Becher  ausmachen, 

Hh  beinahe  quergeschnitiener  Zweig  des  Hinterastes,  der  aus  dem  äusse- 
ren Becher  linker  Seite  kommt. 
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Fa  FaserzLig,  welcber  sich  (in  anderen  Schnitten)  bis  zum  Lobas  olfac- 
torius  verfolgen  lässt. 

Fh  Faserzug,  welcher  hier  quer  geschnitten  ist,  horizontal  vom  hinteren 
Theile  des  Gehirns  nach  der  Vorderfläche  verläuft,  und  dort  austritt, 
ura  einen  kleinen  Nerven  zu  bilden.  Umgeben  ist  derselbe  an  den 
meisten  Stellen  von 

Ga  grossen  Ganglienzellen. 
u  Grenzlinie  der  oberen  und  unteren  Hälfte  des  Centraikörpers. 
ger  die  einzelnen  Geruchskörper  im  Lobus  olfactorius. 
Gb  die  grossen  Ganglienzellen  desselben. 
Bb  Baikennaht. 
w  Stelle,  von  wo  das  Vorderhorn  nach  vorn  und  oben  abgeht  (Asiwinkei) . 
.S  seitliche  Grenze  des  Gehirns  zwischen  den  beiden  Lobi. 

Neuriiemm. 
tr  Traclieen  im  Gehirn. 

Ausserhalb  des  Gehirns: 

bi  Bindegewebe  aus  der  Umgebung  des  Gehirns,  weiches  beim  Präpariren 
nicht  völlig  entfernt  worden  (in  der  Umgebung  des  Oesophagus  treten 
die  Kerne  stark  hervor) . 

mu  Muskeln  des  Oesophagus, 
nr  quergeschnittener  nervus  recurrens. 
oe  Oesophagus,  Chitintheiieo 

Fehler: 

fr  Fremdkörper  (ein  beim  Auflegen  des  Schnitts  auf  das  Präparat  i^e- 
flogenes  »Sonnenstäubchen«) . 

st  ein  Staubtheiichen ,  welches  während  der  Exposition  sich  auf  der 
Oberfläche  des  Deckglases  ablagerte. 

(Iß  Fig.  11  ist,  weil  direct  nach  dem  Negativ  gedruckt,  rechts  mit  links  •,<:!- 
tauscht) . 

Fig.  2.  Frontalschnitt  No.  S1  des  Gehirns  von  Formica  rufa  aus  einer  Serie 
von  83  Schnitten.  Der  Schnitt  No.  69  trifft  die  letzten  Spuren  der  Hinterßächeü 
der  Hemisphären,  die  übrigen  gehen  durch  die  beiden  hinteren  Ganglien  (cfr. 
Blatta  1 0)  und  das  Unterschlundganglion.  Vergr.  60.6. 

Das  Neurilemm  liegt  in  Folge  einer  übrigens  sehr  unbedeutenden  Schrumpfimg 
der  Gehirnsubstanz  nicht  dem  Inhalt  eng  an ;  der  Oesophagus  nebst  nervus  recur- 

rens ist  bei  dem  Präpariren  herausgezogen;  im  üebrigen  ist  Alles  in  durchaus  nor- 
male/]' Verfassung, 

wg  Wurzelgeüecht. 
iüt*  Wulstrand  der  Becher,  z.  Th.  mit  Andeutungen  einer  Einkerbung 

(als  Uebergang  zum  doppelten  Rand  bei  Vespa). 
k  zweiter  Kern  des  Lobus  opticus  (der  erste  kommt  in  späteren  Schnitiea 

zu  Gesicht,  vom  dritten  sieht  man  links  noch  ein  Stück). 
Lg  der  Lobus  oifactoriiis,  nur  in  seinem  hintersten  Theile  getroHen,  wo 

er  keine  Geruchskörper  mehr  führt;  in  Schnitten,  die  durch  seine 
Mitte  gehen,  ist  er  bedeutend  grösser, 

Fa  die  umhüllenden  Faserzüge. 
pu  Nervenbündel  aus  den  Functaugen. 
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Fü  Füllzelien  | 
Ra  Randzellea     >  der  Becher. 
Az  Aiissenzeilen  | 

Fehler: 

Ein  schriiger  Scliatteu,  der  rechterseits  vorn  Wurzelgeflecht  nach  aussen  und 
unten  iäiift,  rührt  her  von  einer  durch  Unebenheit  der  Messerschneide  verursachten 
Verdickung  des  Schnitts. 

Flg.  3.  Frontalschnitt  No,  27  \ies  Gehirns  von  Forficuia  auricularia  aus  einei 
Serie  von  45  Schnitten.  Vergr.  60,6. 

Gf  Ganglion  frontale. 
ng  der  eine  der  seitwärts  von  demselben  abgehenden  Nerven, 
r  eine  Rissstelie  im  Hinterast  (die  Schnitte  waren  wegen  grosser  Härte 

des  Paraffins  etwas  brüchig). 

(Dies  Photogramm  widerlegt  zugleich  Leydig's  Behauptung  —  Vom  Bau  etc. 
p.  212  — ,  dass  bei  Forficula  das  Neurilemm  ein  echter  Fettkörper  sei;  das  dünne 
Neurilemm  ist  hier  sehr  schön  zu  erkennen.) 

Fig.  4.  Frontalschnitt  No.  42  des  Gehirns  von  Dytiscus  marginalis  aus  einer 
Serie  von  80  Schnitten.  Vergr.  ?.1,9, 

Dass  das  Neurilemm  und  das  Bindegewebe  sich  von  der  Nervenmasse  oben 
bedeutend  abgehoben  haben,  rührt  nicht  von  Schrumpfung  der  letzteren,  sondern 
von  einer  in  Folge  plötzlicher  Temperaturerhöhung  stattgehabten  leichten  Be- 

wegung im  fertigen  Präparat  her. 
l  Lücken,  woraus  Zellen  weggespült  sind. 
n  Neurilemm. 
Ga  die  grossen  Ganglienzellen,  medianwärts  von  den  Bechern,  welche 

den  Zellen  Ga  bei  Blatta  entsprechen. 
Ba  und  Bi  die  ZeJlgruppen  der  beiden  Beciierpaare ;  man  sieht  die  Zellen 

als  Pünctchen. 

H  der  Hinterast  nur  in  der  rechten  Gehirnhälfte  getrotfen,  w^ogegen 
B  das  innere  Balkenende  mir  links  deutlich  ist. 

Fig.  5,  6,  7  und  12.  Frontalschnitte  des  Gehirn-,  von  Coss'.is  iigniperda  aus 
eintr  Serie  von  190  Schnitten  und  zwar: 

Fig.  Ö  =  Schnitt  65 
•■>    Q  »  68 
))    7  u.  12  =  Schnitt  79, 

Vergr.  für  Fig.  5,  6,  7  —  31,9 
»        »     »     12=:  76,3. 

Diese  Schnittpräparate  gehören  zu  den  allergelüngensten.   Das  Gehini  zeigt 
keine  Spur  von  Schnimpfung ;  das  sehr  dicke  Neurilemm  würde  dem  Inhalt  sonst 
nicht  fest  anliegen. 

Fig.  5,  H  der  Hinterast  rechter  Seite  zeigt  eine  Theilung  in  2  Bündel. 
B  die  beiden  Enden  der  Balken  unter  dem  Centraikörper. 
Fa  das  Homologon  des  grossen  Faserzuges,  welcher  bei  Blatta  mit  Fa 

bezeichnet  worden. 
p  austretender  Nerv,  wahrscheinlich  für  die  Punctaugen  (aber  iiatCossus 

Punctaugen?  Bei  Heixemann  steht  das  Gegentiieil). 

/,  //,  ///  die  3  LEYDJG'schen  Kerne  des  Lobus  opticus  linker  Seite. 
Fig.  8.       derselbe  Nerv  wie  in  Fig.  5;  p"  auf  der  linken  Seite  das  Bündel 

Fasern  aus  demselben  im  Gehirn. 
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Ck  der  Centraikorper  wird  nur  in  seinem  hintersten  Theile  getroffen. 
oe  das  sehr  dünne  Oesophagusrohr. 
H  neben  dem  Hinterast  linker  Seite  sieht  man  2  Puiicte ;  dieselben  sind 

nicht  etwa  Querschnitte  von  ähnlichen  Faserzügen,  sondern  Fehler 
des  Negativs. 

/  erster  Kern  des  Lobus  opticus  rechter  Seite;  die  aus  demselben  nach 
dem  zweiten  Kern  ausstrahlenden  Fasern  sind  sehr  deutlich. 

Fig.  7.  £0  der  Lobus  opticus  zeigt  rechts  die  mondsichelförmige  Gestalt  des 
einen  Kerns,  an  den  sich  ein  anderer  unten  anschliesst ;  nach  der 
linken  Seite  möchte  ich  den  mit  11  bezeichneten  für  eine  Art  Fort- 

setzung des  zweiten  halten. 
Im  fiebrigen  siehe  Fig.  i2. 

nf  Ne.gativfehler,. 
Fig.  4  2.  Ba  iV^r  äussere  Becher  ist  beinahe  in  seiner  ganzen  Höhlung  getroffen, 

dagegen 
Bi  der  innere  niciü. 

Lo  der  Lopiis  opticus  zeigt  eine  eigenthümliche  Anordnung  der  Kerne, 
wobei  der  mit  /  bezeichnete  als  ein  Stück  des  ersten  anzusehen  ist; 

diese  sonderbare  Stellung  im  hinteren  Theile  ist  schon  an  Raupen- 
gehirnen zu  bemerken. 

Gd  die  grossen  Ganglienzellen,  welche  den  bei  Blatt a  mit  Ga  bezeich- 
neten homolog  sind. 

Bz  Grenzlinie  der  Becherzellen  gegen  die  vorigen . 

Gh  grosse  Ganglienzellen,  welche  wohl  mit  D  bei  Blatta  (Fig.  1)  homo- 
log sind. 

Ge  sehr  kleine  Ganglienzellen  des  Lobus  opticus. 

Gd  grosse  Ganglienzellen  von  der  Yorderfläche  des  unteren  Sebiund- 
ganglions. 

oe  Oesophagus,  zunächst  umgeben  von  mehreren  plattgedrückten  qxier- 
geschnitienen  Tracheen. 

tr  Tracheensäcke  ausserhalb  des  Gehirns. 
n  Neurilemm  und  zwar: 

n  eine  Art  Ausläufer  desselben,  welcher  grosse  Tracheen  unter  sich 
birgt. 

n"  besonders  dicke  Stelle  durch  viele  kleine  Tracheen  oder  Lacunen- 
ausgezeiclineL 

n'"  obere  Grenze  des  Neurilemms  zwischen  Lobus  opticus  und  der 
Fasersubstanz  des  Gehirns;  der  dreieckige  Raum,  auch  in  den 
vorigen  Figuren  deutlich .  zeigt  die  zahlreichen  Lacunen  und 
Tracheen.  (Siehe  Text:  über  Raupen-  und  P^i ppen-Neurilemm . j 

ntr  Tracheen ,  welche  innerhalb  des  Neurilemms  laufen ;  in  manche» 
sieht  mau  (mit  der  Loupe;  auf  dem  Photogramm  deutlich  die  Quer- 

schnitte der  inneren  Verdickungsfasern  als  kleine  vorspringende 
Puncte. 

nk  wahrscheinlich  Neurilemmkerne ,.  wenigstens  gehören  diese  Kerne 
nicht  zu  den  Bechern ;  man  sieht  dort  jedoch  auch  horizontale  Fasern. 

Fehler : 

M  ein  auf  dem  Präparat  befindliches  »Sonnenstäubchen«  (Baumwollen- 
fäserchen) ;  darunter  ein  Pünctchen. 
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Links  daneben  ein  schräger  abwärts  ziehender  brefter  Streifen,  durch 
schlechte  Beschaffenheit  der  Messerschneide  entstanden;  öhnlicher 
Streifen  durch  deri  Lohns  opticus  linker  Seite,  wo  die  gewaltsam  zer- 

rissene Substanz  sogar  den  Eindruck  grober  Faser ung  macht. 
Fig.  8.  Frontalschnitt  No.  4  4  des  Gehirns  von  Aeschna  mixta  aus  einer  Serie 

-von  60  Schnitten.  Vergr.  31,3. 
Das  Gehirn  ist  mit  Carmln  behandeli:  und  giebt  keine  untadelliafte  Photo- 

graphieen.  Ausserdem  isl  Berlinerblau  dabei  verwandt,  von  dem  bei  bl  eine  Quan- 
tität liegen  geblieben  ist. 

■u  das  Yorderhorn  und  der  Balken,  gerade  in  dem  AstwinkeL  wo  sie 
sich  von 

H  dem  Hinterasl  trennen  (s.  Text). 
se  Sehstäbe. 
z  Bekleidimgszeiien  des  rechten  Lobas  opticus,  dessen  Verbindung  mit 

der  Hemisphäre  noch  nicht  getroffen  wurde ,  während  der  Schnitt 
links  schon  durch  die  Verbindung  geht. 

com.  Sehlundcommissuren. 
g  Grenze  des  Gehirns  gegen  das  Bindegewebe  bi. 
Ga  grosse  Ganglienzeilen  an  der  Dorsalseite. 
Gr  Theil  des  Ganglion  frontale, 
r  Riss  des  Schnitts  bis  fast  zur  Mitte. 

Fig.  9,  Frontalschnitt  No.  21  des  Gehirns  von  Psila  firaetaria  aus  einer  Serie 
Yon  46  Schnitten.  Vergr.  60,6. 

pu  2  Punctaugenbuibi  zum  Theil  getroffen. 
tr  die  grosse  Tracheenbiase  beim  Gehirn. 
oe  Oesophagus. 
at  Stücke  des  Antennennerven. 
bi  Bindegewebszellen  mit  Kernen. 

Fig.  4  0.  Frontalschnitt  No.  34  des  Gehirns  von  Syromasies  marginatiis  aus 
einer  Serie  von  78  Schnitten.  (Davon  treffen  aber  die  ersten  20  Nummern  lediglich 
die  nach  vorn  sehr  ausgedehnten  Lobi  optici,  und  von  No.  58  an  wird  nur  das 
tmtere  Schiundganglion  getroffen.)  Vergr.  60,6, 

Das  Gehini  ist  durch  Osmium  stark  geschwärzt,  weshalb  das  Photogramm  sehr 
unklar  ausfällt.  Für  die  mikroskopische  Untersuchung  kann  man  sich  dagegen  den 
Erhaltungszustand  kaum  besser  wamschen.  Die  Zahi  der  durch  einander  laufenden 
.Faserz dge  ist  erstaunlich. 

tr  die  sehr  regelmässig  gelagerten  Tracheen. 
Gc  Ganglienzellen  der  kurzen  Sehlundcommissuren^  welche  sieh  einige 

Schnitte  weiter  zum  unteren  Schkmdgangiion  schliessen. 
oe  Oesophagus. 
Ba  Masse,  weiche  anscheinend  den  vereinigten  Bechern  homolog  ist;  auf 

der  linkeil  Seite  tritt  diese  Masse  erst  in  Schnitt  38  auf.  Rechts  bleibt 

sie  bis  4  6,  links  bis  50  (Schnitldicke  7,3  fx) ;  nach  hinten  wird  sie  mehr 
nierenfömiig. 

Bramstedt  bei  Kiel,  im  December  4877. 



ArcMgetes  Sieboldi, 

eine  gescMechtsreife  Gestocleriamiiie. 

Mit  Beoierkuiigeii  Eiüwicklungsgeschichte  der  Bandwürmer. 

Y05i 

Miidolf  Leiickart. 

Die  in  den  Teichen  und  Pfüizei)  um  Leipzig  —  untermischt  vaU. 

Lircmodriiws  Hoffmeisieri  Giap.  —  sehr  häufige  Siteniiris  rivul^^^^;; 
enthält  zur  Sommerszelt  in  ihren  Genitalsegmeiiten  nicht  selten  eiiien 

Parasiten ,  der  bis  zu  3  Mm.  heranwächst  und  durch  die  Leiheswand 

seines  Trägers  hindurch  schon  mit  unbewaffnetem  Auge  als  ein  Ballen 

von  weisslicher  Farbe  erkannt  wird,.  Er  liegt  (bisweilen  zu  mehre- 
ren) frei  in  der  Leibeshöhle  ,  so  dass  er  beim  Zerreissen  des  Wiiroies 

ohne  Weiteres  nach  Aussen  hervortritt. 

In  der  am  häufigsten  zur  Beobachtung  kommenden  Entwicklungs- 
form  hat  dieser  Parasit  eine  grosse  Aehnüchkeit  mit  einer  Cerearse. 

Gleich  dieser  besteht  derselbe  aus  einem  abgeflachten  ovalen  Körpei'  'w\d 
■  rriera  cylindrischen  schlanken  Schwanztheile ,  der  in  eine  grubenför- 
mige  Vertiefung  des  hinteren  Leibesendes  eingefügt  ist  und  sich  bis- 

weilen schon  unter  dem  Drucke  des  Deckgläschens  loslöst.  Beide 

Theile  sind  selbständig  beweglich,  sie  verkürzen  sich  und  strerkeii 

sich  wieder,  aber  die  Bewegungen  bleiben  an  Lebhaftigkeit  und  Ener- 
gie weit  hinter  jenen  zurück,  die  man  bei  den  Cercarien  zu  beobacl^ien 

gewohnt  ist.  Kann),  dass  unsere  Thiere  schwerfällig  und  schleppend 
auf  der  Unterlage  hinkriechen.  Und  auch  das  vornehmlich  nur  durch  Hülfe 

des  vordem  Körperendes,  das  in  fortwährendem  Spiel  nicht  blos  nach. 

Innern  sich  einzieht  und  wieder  hervoriritt ,  sondern  gleichzeitig  auch 

zwei  den  flachen  Seiten  zugekehrte  längliche  Sauggruben  schüesst  und 

wieder  öffnet.  Man  muss  diese  Bewegungen  eine  längere  Zeit  stud Iren 

und  den  Bau  des  Kopfes  an  Spirltuspräparateii  (resp.  Querschnstten) 
untersuchen,  bevor  man  das  wechseivolle  Biki  gehörig  zu  deulen  im 
Stande  ist. 

Zoitschnft  f.  wLsseiiKcIä.  Zo'ulogiei  XXX.  Bd.  SiippL.  3  8 
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Weriß  iiian  übrigens  weiter  mit  uosereio  Wurme  sich  beschäftigt^ 
dann  gewinnt  man  bald  die  Ueberzeugung ,  dass  die  Aehnlichkeit  mit 

den  Cercarien  eine  trügerische  war.  Der  Parasit  ist  kein  Trematode, 

sondern  ein  Bandwurm,  oder  richtiger  viehnehr  eine  cy  sticercoideBand- 
wiirmamme.  denn  der  Schwanzanhang  ergiebt  sich  trotz  seiner  schlan- 

ken Foriis  und  seiiser  soliden  Beschaffenheit  ganz  imverkenübar  als  das 

liomologon  einer  >> Schwanzblase « .  da  er  an  seinem  abgerundeten  Hin- 
lerende  sechs  Häkchen  trägt,  die  durch  ihre  unl^edeutende  Grösse 

(0.008 — ^0,014  Mm.),  ihre  Form  und  paarige  Stellung  ganz  unverkenn- 
bar die  Embryonalhäkchen  eines  Cestoden  darstellen. 

Dass  unseren  Würmern  Pharynx  und  Darmcanal  abgeht ,  braucht 

nach  dem  eben  Bemerkten  kaum  ausdrücklich  hervorgehoben  zu  wer- 
den. Das  Einzige,  was  man  bei  jüngeren  Thieren  im  Innern  des  sonst 

ziemlich  gleichförmigen  Körperparenchyms  zu  unterscheiden  vermag, 
sind  die  Theile  des  excretorischen  Gefässapparates,  der  eine  sehr  voll- 

ständige Entwicklung  besitzt  und  mii  seinen  Verästelungen  den  gan- 
zen Körper  durchzieht.  Die  in  achtfacher  Zahl  vorhandenen  Längs- 

Stämme  wurzeln  in  einem  gemeinschaftlichen  kurzen  Truncus,  der 

bisweilen  etwas  blasenartig  erweitert  ist  und  hierdurch,  wie  durch 

seine  Lage  an  dei*  Insertionsstelle  des  Schwanzanhanges  die  Verhält- 
isisse  wiedergiebt,  die  an  der  excretorischen  Blase  der  Gercarien  schon 

s^it  längerer  Zeit  bekannt  sind. 
So])ald  unsere  Würmer  nun  aber  ein  bestiountes  GrÖS3enn?aass 

iO  jerschritten  haben  —  vielleicht  (ohne  Sehwanzanhang  ,  der  etwa  die 

Hälfte  des  Vorderkörpers  beträgt)  1 — 1,3  Mm.  messen  —  beginnt  das 

Körperparenchym  in  den  hinteren  zwei  Dritttheilen  eine  weitere  Dift'e- 
renzirung.  Man  unterscheidet  allmälig  zwei  seitliche,  bis  zur  Insertion 
dos  Schwanzanhanges  nach  hinten  laufende  streifenförmige  Organe, 

"«^wischen  denen  sicli  im  Mittelfelde  noch  anderweitige  Gebilde  bemerk- 
bar machen.  Vorn  zunächst  eine  Anzahl  rundficher  Bläschen ,  an  die 

dann  weiter  hinten  ein  grösserer  Körper  von  eilipsoidischer  Gestalt 

lind  einige  andere  nicht  ganz  leicht  zu  anaiysirende  (lebilde  sich  an- 
.schiiessen. 

Ceber  die  Bedeutung  dieser  Organe  kann  kein  Zweifel  sein ,  denn 

l>ei  Exemplaren  von  etwa  ̂   Mm.  Länge  beginnt  auf  der  Höhe  des  el>en 

erv^  ahnten  ellipsoidischeü  Gebildes  die  Ansafomlung  hartschaliger  Eier 

(von  0,08  Mm.),  deren  Menge  mit  zunehmender  Kiirpergrösse  immer 
mehr  wächst,  bis  deren  schliesslich  mehr  als  tausend  beisammen  sind. 

Sie  sind  in  einiger  Entfernung  ̂ on  dem  Hinterleibsende  sämmtiich  auf 
einen  einzigen  Haufen  zusammengedrängt,  der  bei  grösseren  Thierea 

fast  den  ganzen  Querschnitt  des  Körpers  einnimmt  und  den  betreffen- 
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den  Theii  niclit  seitoa  (besonders  an  der  einen  Seite)  bücke  1  förmig 
auftreibt.  Äo  Querscfmitten  überzeugt  man  sicfi,  dass  die  Eier,  die  im 
Wesentlichen  den  Bau  der  ßothriocephalii.seier  haben  und  noch  keinei.x 

Erftbryo  in  sich  einschliessen,  den  Innen  räum  eines  sackförmigen  (oder 

Yieiniehr  hornartig  gekrlimmlen)  Uterus  einnehmen.  Die  Füllung  des 

letzteren  geschieht  von  hinten  .  wo  auch  das  Ovariura  gf^legen  ist,  und 
die  Geschi.echtsoffi.iung  gefunden  wird. 

Obwohl  ich  der  Analyse  des  Geschlechisapparates  eine  grössere 

Aufmerksamkeit  geschenkt .  auch  mehrere  YoUständige  Suiten  v-: 
Querschnitten  untersucht  habe ,  ist  mir  der  Bau  desselben  bis  jeut 

noch  nicht  vollständig  klar  geworden  ̂ ] .  Aber  so  viel  kann  ich  sclion 
•heute  mit  Sielierheii  .i)el.iauplen,  dass  die  Seitenorgane  als  Dotterslöcke 
und  die  dazwischen  liegenden  Bläschen  als  Hodenblaschen  fungi.rea, 
.Im.  Ganzen  schliesst  sich  die  Bildung  des  Geschlechtsapparates  de.o  von 

M.  ScHULTZE  bei  Caryophyllaeus  mutabilis  beobachteten  2j  Yerhältnts- 
;sen  an. 

Obvs'"ohl  in  morpho log ischer  Bezie hun g  nur  eine  Jugendforirs 
erweist  sich  unser  Bandwurn^  liierBav^h.  ̂ ils  (An  g  esch.l  echtsre  ifes 
Thier. 

Dncli  damit  ist  noch  nicht  ohne  Weiteres  bewiesen ,  dass  dieser 

.Geschlechtsreife  Zustand  das  Entwicklungsleben  unseres  Helminthen 

zu  seinem  völligen  Abscbluss  bringt.  Man  könnte  ja  vermuthen,  dass 
derselbe  noch  nach  erlangter  Geschlechtsreife ,  gewissermassen  also 

nachträglich,  aus  dem  ihn  beherbergenden  Wurme,  der  doch  als  Wirth 

einer  C-estodenamme  unter  gewöhnlichen  Verhältnissen  nur  einen  Zwi- 
wirth  darstellen  wü.rde.  in  ein  anderes  Thier  überwandere  und 

•*r>t  in  diesem  nach  Verlust  der  Larvenorgane  (der  »Schwaiizblasev,  mit 

^Hängenden ' Embryonalhaken)  seine  Entwicklung  vollende.  Unter 
der  weiteren  Voraussetzung,  dass  diesei'  neue  Wirth  den  Wirbelihiereii 
zugehöre,  würde  dann  auch  der  auffallende  Umstand  seine  Beseitigung 
finden,  dass  unser  Bandwurm  in  einem  Wirbellosen  zur  Ausbildung 

1.^  :  ils  definitiver  Schmarotzer  also  einer  Thiergnippe  angehört^ 

derer«  Glieder  unseren  bisherigen  Erfahrungen  zu  Folge  sonst  nur  die 
Rolle  von  Zwischenträgern  .zu  spielen  haben. 

Eine  derartige  Vermuthung  bedarf  aber  um  so  mehr  der  Berück- 
sichtigung, als  wir  in  neuerer  Zeit  in  Erfahrung  gebracht  haben  ,  dass 

es  eingekapselte ,  allem  Anschein  nach  also  noch  auf  der  Wanderung 

begriffene  Distomeeo  giebt,  die  in  ihren  Wirthen,  zum  Theil  gleichfalls 

1)  Ich  behalte  mir  •übrigens  vor,  über  deo  aDaiomisehen  nnd  h;stok->g;.s:!3eri 
Bau  unseres  Thieres  an  einem  anderen  Orte  ausführlicher  zu  berichten.. 

2i  V.  Cakvs,  Icoiies  zootooücae  1857,  Tab.  Vit,  Fig.  i  \, 

38* 
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Wirbellosen,  nicht  bJos  —  was  viel  allgemeiner  ist,  als"  man  früher  an- 
ruilini  —  ihren  Geschlechtsapparat  mit  allen  Theilen  anlegen ,  sondern 
Vilich  zur  functionellen  Entwicklung  bringen,  ich  verweise  hierbei 
iiaoientlich  auf  eine  Beobachtung  von  mir  und  eine  zweite  von 

Y.  LiNSTO'w^i,  in  denen  es  sich  um  geschlechtsreife  eingekapselte  üisto™ 
meen  baiideite,  die  in  der  Leibeshöhle  von  Ephemerenlarven  und  Gam- 

ma ras  pulex  zur  Entwicklung  gekommen  waren  ,  Beide  Male  enthielt 
nicht  blos  der  Uterus  der  AVürmer sondern  auch  der  Innenraum  der 

Hingebenden  Kapsel  eine  Anzahl  von  Eiern  ,  aber  io  so  beschrJ-Uikter 
Menge  und  in  den  von.  mir  beobachteten  Würmern  so  wenig  regel™ 
fiiässigj  dass  die  Productionsiahigkeil  schon  hierdurch  als  eine  keines- 

wegs noFüiale  Erscheinung  sich  kund  that.  Auch  das  Vorkommen  in 

einer  Kapsel ,  deren  Lösung  sonst  nur  durch  die  Einwirkung  der  Ver- 

dauungssäfte zu  geschehen  pflegt ,  spricht  mit  überzeugender  Beweis  - 
kraft dafür,  dass  die  Geschlechtsreife  der  betreffenden  Würmer  duicb 

eine  nur  zufällige  Combination  von  äusseren  Umständen  bedingt  war 
und  keineswegs  den  gewöhnliclien  Abschluss  des  EntwicklungslebeDs 

darstellte.  Nach  Analogie  der  in  brutlosen  fweisellosen )  Bienenstöckt-rt 
bekanntlich  oftmals  zur  Legereife  sich  entwickelnden  Arbeiter  könnte 

mm  zur  Erklärung  dieser  Erscheinung  möglichenfalls  an  besonders 

günstige  Ernährungsverhältnisse  denken ,  vielleicht  auch  ein  unge- 
wöhnlich lariges  Verweilen  in  dem  Zwischen wirthe  als  Ursache  der 

voi'schnelien  Geschlechtsreife  ansehen. 
Doch  was  in  diesen  Fällen  zulässig  erscheint,  wird  für  unsern 

Bandwurm  durch  die  Verhältnisse  ausgeschlossen, 
Dass  wir  unter  den  zahlreichen  Gestoden  unserer  Wirbel tbiere 

(zunächst  Fische)  keine  Form  kennen,  die  den  entwickelten  Zustand 

desselben  repräsentiren  könnte ,  will  ich  nicht  ein  Mal  in  -  Anschlag 
bringen  ̂   obwohl  die  characteristische  Bildung  und  die  Häufigkeit  des 
Helminthen  kaum  annehmen  lässl,  dass  ein  solcher  unseren  bisherigen 

Forschungen  sich  entzogen  haben  würde.  '  Dafür  aber  muss  ich  \im  so 
mehr  die  Regelmässigkeit  betonen,  mit  welcher  die  Geschlechtsreife 

auf  einer  bestimmten  Entwscklungssiufe  eintritt,  und  die  Menge  der 
Eier  hervorheben,  die  dabei  erzeugt  wird. 

Auch  das  Experiiiient  spricht  zu  Gunsten  der  Annahme ,  dass  un- 
ser Wurm  mit  der  oben  beschriebenen  Geschlechtsreife  seinen  Ent- 

^)  Jahresbericht  über  niedere  Tiiiere  für  'S866  ii.  1867,  p,  UjI. 
%  Archiv  mr  Naturgescii..  1872.  Th.  I,  p.  3. 

3)  Zwei  andere  ältere  Fälle  von  Pontaille  ii.  Gastaldi  (vgl.  v.  Linstow  a.  a.  0. 
'1875.  Th.  f,  p.  193]  betreffen  Dtslomen  aus  Tiiton  marmoratiis  und  Rana. 



ÄTchigetes  Sieboldi,  eine  gesclileclitsreife  CesfcdeüAmfrie, 
597 

wickiungscyclus  durchlaufen  habe denn  die  in  meinen  Aquarien  mit 
Ausschluss  aller  Wirbel thiere  gehaltenen  Würmer  wurden  fortwährend 

von  Neuem  inficirt ,  durch  Embryonen  also .  die  nur  den  älteren  In- 
sassen entstammen  konnten. 

Wir  dürfen  es  unter  solchen  Umständen  als  ausgemacht  ansehen, 

d  a  s  s  u  n  s  e  r  H  e  1  in  i  n  t  h,  m  i  t  eine  m  s  o  n  s  t  n  u  r  d  u  r  c  Ii  J  u  g  e  n  d  ~ 

lind  Z  -w  i  b  chen  formen  r  epräs  enti  r  t  e  n  Ent  w  i  c  k  1  u  n  gsst  a  ~ 
d  i  u m  seine  L e b e n s g  e  s c h i c h t  e  a b s cli i i e  s s t. 

Was  in  Voranstehendem  bewiesen  wurde,-  die  Existenz  eines  Ce- 
sioden,  der  im  Cysticercusziistande  geschiechtsreif  wird  und  ohne  den 
sonst  üblichen  Wirthswechsel  seinen  Entwicklungscyclus  durchläuft, 

ist  übrigens  keineswegs  so  neu,  als  es  dem  Einen  oder  Anderen  meiner 
Leser  vielleicht  scheinen  möchte.  Nicht  dass  ich  dabei  die  noch  immer 

von  Zeit  zu  Zeit  auftauchenden  Angaben  über  »  geschlechtsreife  Cysti- 
cercen  «  im  Auge  hätte ,  die  sämmtlich ,  so  weit  sie  bis  jetzt  vorliegen, 

einer  irrthümiichen  Auffassung  ihren  Ursprung  verdanken  ^)  ■»  Wohl 
aber  ist  der  Wurm  selbst ,  von  dem  ich  hier  handele ,  schon  vor  mir 

beobachtet  und  beschrieben ,  auch  v^or  mir  schon  als  ein  geschlechts- 
reifes  Thier  in  Anspruch  genommen. 

Es  ist  Ratzel,  der  denselben  in  seinen  Beiträgen  »zur  Entwick- 
lungsgeschichte der  Gestodena  als  Caryophyllaeus  appendiculatus  gan?; 

unverkennbar  beschrieben  und  im  Wesentlichen  auch  ganz  richtig  er- 
kannt-hat  ̂ j.  Nur  ist  unser  Autor  —  und  das  erscheint  für  den  hier 

vorliegenden  Fall  von  principieller  Bedeutung  —  den  Beweis  schul- 
dig geblieben,  dass  sein  Caryophyllaeus  in  der  von  ihm  beobachteten 

Form  zur  völligen  Geschlechtsentwicklung  kommt  und  sein  Entwick- 
lungsleben mit  dem  cysticercoiden  Zustande  abschliesst.  Allerdings 

giebt  Ratzel  seinem  Wurme  Geschlechtsorgane,  die  auch  nach  Analogie 

der  bei  Caryophyllaeus  vorkommenden  Bildung  im  Ganzen  richtig  ge- 
deutet werden :  dass  diese  Organe  aber  auch  in  Function  treten,  dass 

sie  Geschlechtsstoffe  erzeugen  und  wie  bei  den  ausgebildeten  Cestoden 

hartschalige  Eier  bilden,  Ist  nirgends  hervorgehoben.  Es  wird  im 

Gegentheil  ausdrücklich  erwähnt,  dass  in  den  Hodenbläsehen  Samenfä- 
den nicht  zur  Ausbildung  gekommen  seien. 
Da  nach  Eintritt  der  wirklichen  Geschlechtsreife  die  geiuiinen 

■Saraenelemente  (besonders  auf  Querschnitten)  fast  eben  so  augenfällig 

1)  Es  gilt  das  auch  für  die  jüngste  Mittheiiong  von  Madoox,  oii  an  entozooti 
wsth  ova,  found  encysted  in  the  muscles  of  a  sheep,  Monthiy  microsc.  Journal. 

■Vol.  IX,  p.  245,  PL  XVIII. 
2)  Archiv  für  Natiirgesch.  -1868,  Tii,  i,  p.  ̂ n..  Tab.  IV,  Fig.  1. 
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sind,  wie  die  allmällg  sehr  masserthaft  sich  ansammehiden  Eier,  glaube 

ich  annehmen  zu  dürfen,  dass  die  spateren,  eigentlich  reifen  Eni- 

wicklungszustände  unseres  Parasiten  den  Beobachtungen  Ratzel  s  ent- 
gangen sind,  obwohl  sie  mir  mindestens  eben  so  häufig  aufstiessen,  als 

di^  frühem. 

Die  Angaben,  welche  Ratzel  über  die  Geschlechtsverhäiinisse 

seines  Garyophyllaeus  macht,  besagen  in  Wirklichkeit  also  nicht  mehr 
und  nicht  weniger,  als  dass  die  Geschlechtsorgane  desselben  bereits 

im  Larvenzu Stande  und  im  Zwischenwirthe  (anatomisch)  zur  Entwick- 
lung konmien,  wie  das  in  derselben  Weise  auch  für  zahlreiche  andere 

Helminthen,  für  Trematoden,  Echinorhynchen  und  einige  Nematoden^ 

bekannt  geworden  ist^).  Dass  Caryophyliaeus  appendiculatus ,  wie 
Batzel  schloss.  ein  wirklicL»  geschlechtsreifes  Thier  sei  und  das  erste 
Beispiel  eines  Cestoden  abgebe,  der  in  einem  wirbellosen  Thiere  und 

überdies  im  Zustande  einer  sog.  Amme  geschlechtsreif  werde,  durfte 
hiemach  mit  Recht  bezweifelt  werden. 

In  meinem  Jahresberichte  2}  habe  ich  denn  auch  diesem  Zwei- 
fel Ausdruck  gegeben  und  von  der  Bezeichnung  »Caryophyliaeus« 

und  der  von  Ratzel  gegebenen  Beschreibung  des  vorderen  sog.  Kopf- 
endes, die  allerdings  auf  Caryoph) liaeus  hindeutete,  getäuscht,  die 

Vermulhung  ausgesprochen,  dass  der  RAizEL'sche  W'urm  die  Larve  des 
bei  unseren  Fischen  so  gemeinen  Caryophyliaeus  mutabilis  sei,  der  in 
Saenuris,  bei  der  auch  Ratzel  denselben  aufgefunden  hatte,  seinen 
Zwischenträger  habe.  Ich  glaubt mich  zu  dieser  Vermuthung  um  so 

mehr  berechtigt,  als  d'üdekem,  was  Ratzel  entgangen  war,,  schon  im 
Jahre  1854  aus  unserer  Saenuris  (Tubifex  rivulorumj  einen  Helminthen 

beschrieben  hattet),  der,  obwohl  er  unbestimmt  blieb  —  Verf,  war 

am  meisten  geneigt,  ihn  mit  Phyllobothrium  van  Bened.,  einer  mari- 

nen Cestodenform ,  zusanmienzusteilen  —  nach  W^ort  und  Bild  ganx 
unverkennbar  einen  Caryophyliaeus,  und  zw ar  einen  a  n h a n  g  s  1  o  s e n 
Caryophyliaeus,  dfirstellt. 

Da  mir  nun  jener  Zeit  der  RATZEL'sche  W^urm  nur  aus  der  Be- 

fcichreibung  bekannt  w^ar,  schien  es  mir  erlaubt,  die  Beobachtung  von 
b'üjdekem  auf  denselben  zurückzuführen  und  den  beobachteten  H^-^lr,--!!.... 
Ihus,  der  eine  Grösse  von  7  Mm.  besass,  als  Beweis  dafür  an:/j. 

V,  Vergl.  mein  Parasiiejmerk,  Th.  I,  p.  765  (Distomiim),  Th.  II  ,  p.  545  Ne- 
matoden) und  p.  837  (Echinorhynchus). 

2)  Ber.  über  die  wissensch.  Leistungen  in  der  Naturgesch.  der  niederen  'Tl'irre 
für  ̂ 868  11.  4  869.  p.  105, 

3)  Bullet.  Acad.  roy.  Belg.  T.  XXII  ,  2.  part.  p.  533  ,  Fig.  1—3,  ri<.u-,e  .  i. 
deiix  noiive]les  especes  de  scolex. 
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dass  Caryophyllaeus  appendiculatus  schliesslicf's  noch  in  seinem  Zvvi- 
schenwirihe  den  Scliwaiizanhang  verliere^). 

Meine  ¥eriiiuthiiD.g  ist  auch  von  anderer  Seite  für  begründet  er- 

achtet, wie  denn  z,  B,  Cla'ijs  in  seiner  Zoologie  2)  darauf  hin  bei  Ge- 
legenheit des  Caryophyllaeus  iiuitabilis  geradezu  sagt:  »Die  Jugend- 

form mit  Schvvanzanhang  und  Gesehlechtsanlagen  lebt  in  Tubilex 
riviiloruin«. 

Nachdem  ich  nun  aber  inzwischen  den  sog.  Caryophyllaeus  appen- 

diculatas  näher  und  bessei*  kennen  gelernt  habe,  denke  ich  über  die 

Beziehungen  desselben  zu  dem  von  b'Cdekem  untersuchten  \Vurinc 
anders.  Während  ich  einerseits  die  Ueberzeugmig  gewonnen ,  dass 

ersterer,  wenn  auch  der  Familie  ihr  Caryophyllaeiden  zugehörig,  doch 

kein  Caryophyllaeus  ist,  glaube  ich  andererseits  den  Wurra  von  d'Ubekem 
bis  auf  Weiteres  noch  immer  als  einen  solchen  und  zwar,  da  wir  bis 

jetzt  nur  eine  Art  dieses  Genus  kennen,  als  die  Jiigendfomi  des  i'L mutabilis  deuten  zu  niüssen.  Nicht  blos  die  Grösse  und  Abwesenheit 

des  Schwanzanh.anges,  aucli  die  Bildung  des  Kopfes  und  die  Fundstätie 

v4es  Parasiten,  die  auf  das  hin  lere  Körpersltick  der  Saenuris  verlegt 
wird,  das  in  den  Fällen  von  Ratzel  und  mir  stets  frei  war,  sprechen 
für  eine  Verschiedenheit  beider  Würmer.  Ein  besonderes  Gewicht  lege 

ich  dabei  auf  die  Abbildung  b'Udesem's,  welche  das  Kopfende  des  Para- 
siten genau  so  darstellt,  wie  man  dasselbe  bei  Caryophyllaeus  ge- 

wüholich  in  Sicht  bekommt^).  Die  Achtzahl  der  Längsgefässe  und 
deren  reiche  Verästelung  stimmt  allerdings  mit  den  Verhältnissen  des 

RATZEL'schen  Wurmes,  aber  in  gleicher  Weise  auch  mit  der  Bildung 
des  Caryophyllaeus  mutabilis.. 

Dass  der  BATZEL''sche  Wurm  nun  aber  kein  echter  Caryophyllaeus 
ist,  sondern  generisch  davon  unterschieden  werden  muss,  beweist 

i)  Icli  darf  bei  dieser  Gelegenheit  übrigens  nidit  imbemerkt  lassen,  dass  icii 
bei  den  grösseren  Exemplaren  unseres  Wurmes  den  Schwanzanliang  einige  Male 
vermisst  habe.  Freilich  erst  dann,  wenn  dieselben  aus  dem  Körper  ihrer  Trager 

heraöSpi'äparirt  waren.  Da  aber,  wie  oben  bemerkt,  der  Schwanzanhang  ieich; 
abfallt,  and  die  Aiisschäiung  des  Parasitenmit  zunehmender  Grösse  immer  sclnvie- 
t'iger  wird,  so  mochte  ich  auf  diesen  Umstand  kein  grösseres  Gewicht  legen,  die 
Abwesenheit  des  Anhanges  vielmehr  als  eine  Verstümmelung  an,sehen,  wie  sie  anch 
bei  der  künstlichen  Geburt  der  Cercarien  nicht  selten  eintritt. 

«!)  Grundzüge  der  Zoologie.  IL  Aufl.  1876.  p.  323. 
3)  Weniger  zutreffend  isl  die  Beschreibung,  indem  es  hier  (i.  c.)  heisst;  -  Les 

bothridies  sont  au  iiombre  de  quatre,  sessiles,  peu  distincies  les  unes  des  autres, 
changeant  continucllement  de  forme,  mais  prenant  le  plus  souvent  celle  que  je  leur 
donnai  (Fig.  1)  et  qui  les  fait  ressembler  äune  feuilie  crispee  et  döcoupee;  ei  les  soni 

d^poiirvues  des  crochets.  On  n'aper^oit  pas  de  tiibercule  au  milieu  des  boihridier^«.- 
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schon  die  von  mir  im  Anfang  meiner  Darstellung  iiervorgehobene 
Anwesenheit  zweier  fliichenständigen  Sanggniben ,  die  dem  Genus 

Car^ophyllaeus  —  nach  der  bisherigen  Auffassung  freilich  auch  der 

Familie  der  Caryophyllaeiden  ^ ;  —  abgehen. 
WavS  Ratzel  über  die  Bildung  dieses  Kopfendes  angiebt.  ist  frei- 
lich nichts  weniger  als  zutreffend.  Geneigt  »den  ganzen  Körperab- 

schnilt.  der  in  dem  geschiecliisreifen  Garyophyllaeus  vor  den  Ge- 

schlechtsorganen liegt,  nior{)hologisch  als  Kopftheil  zu  betraehtena.  be- 
schreibt er  das  Vorderende  desselben  »als  eine  dreieckige  Yerbreiterung, 

die  in  der  Mittellinie  zu  einer  stumpfen  Spitze  auslauft«. 

Im  Gegensatze  zu  dieser  Auffassung  habe  ich  durch  meine  Unter- 

suchungen die  Ueberzeugung  gewonnen,  dass  die  »dreieckige  Verbrei- 
terung« aliein  den  Kopf  unseres  Gestoden  darstellt.  Sie  ist  bei  dein 

ruhenden  (todlen)  Thiere  durch  einen  kragenförmig  vorspringenden  nie- 
dern  Ringwulst  gegen  den  übrigen  dickeren  Körper  abgesetzt  und 

repi'äseniij'i  osiien  j)la?tartig  abgeplatteten  Aufsatz,  dessen  Flächen  die 
sclion  mehrfach  erwähnten  zwei  Sauggi'uben  tragen.  Die  letzteren 
haben  eine  verhältnissmässig  sehr  anselmliche  Grösse,  so  dass  sie  fast 
die  Hälfte  der  Gesammtfläche  in  Anspruch  nehmen.  Sie  sind  von 

leistenartig  vorspringenden  Rändern  umgeben,  w  eiche  die  ganze  Länge 
des  Kopfes  durchziehen  und  am  Vorderende  j)eiderseits  zur  Bildung 

einer  abgellachien  Endscheibe  zusarnnjentrelen.  Nach  hinten  stehen 

die  Randleisten  mit  je  einem  kräfligen  Längsmuskel  in  Zusammen- 

iiang^),  der  in  das  Parenchym  des  übrigen  Körpers  ül)ertritt  und  seine 

i)  Glaus  cliaracterisirt  diese  Familie  (a.  a.  0.)  foigendermassen :  »Körper  ge- 
streckt imd  ungegliedert,  mit  gefranztem  Vorderende,  ohne  Sauggruben  und  Haken. 

Geschieclitsapparat  einfach,  im  hinteren  Körperabschnitt  entwickelt.  Entsvicklung 
eine  vereinfachte  Metamorphose.  Der  Wurmkörper  scheint  den  Scolex  in  Verbin- 

dung mit  einer  Progioltis  zu  repräsentireii.«  Die  zur  Begründung  dieser  Auffassung 
angefügte  Behauptung;  ;^da  sich  beide  Theile  von  einander  ablösen  können«  beruht 
auf  einem  Iri'thum. 

Neben  dem  Durchschnitte  dieser  Längsmuskelo  unterscheidet  man  an  d 
unteren  Enden  der  Sauggruben  jederseits  noch  ei'jen  hellen  Körper,  der  wohl  k.mm 
etwas  Anderes,  als  das  Nerven centrum  unseres  Archigetes  sein  dürfte.  Ob  diese 
beiden  Gebilde  unter  sich  im  Zusammenhang  sind,  wie  es  durch  Schneider  und 
Blumenberg  für  Taenia  perfoiiata  und  andere  Gestoden  nachgewiesen  wurde,  musc^ 
ich  freilich  dahin  gestellt  sein  lassen.  Dass  die  Gestoden  aber  in  der  von  diesen 
Forschern  geschilderten  Weise  ein  Nervensystem  besitzen  —  die  nach  hinten 
laufenden  und  die  einzelnen  Pioglottiden  continuirlich  durchziehenden  Stänune 

sind,  wie  schon  mehrfach  vermuthet  wurde,  von  Sommer  als  »Wassergefässe«  b'e- 
schrieben  —  wird  eine  in  meinem  Laboratorium  von  Siud.  Kahane  aus  Galizien 
ausgeführte  üntersachung,  deren  Veröffentlichung  in  Kürze  bevorsteht,  mit  aller 

Beslimmiheit  nachw^eisen.  Kaikkorperchen  fehlen  bei  Archigetes ,  wie  bei  Garyo- 
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Fasern  schliesslich  der  die  Mittelschicht  isoiireiiden  Läiigsiijuskellage 
beimischt.  Die  sonst  diese  Mittelschicht  begrenzenden  Ringmuskein 
sind  bei  unseren  Würmern  kaum  nachweisbar. 

Auf  Grund  dieser  Kopfbiidung  glaube  ich  den  Garyophyllaeus  ap- 
pcndiculatus  als  Repräsentanten  eines  eigenen  Genus  betrachten  zu 
müssen,  für  das  ich  hier,  anknüpfend  an  den  sonst  ungewöhnlichen 

Entwickluiigsmodus.  den  Namen  Arch  i  g  e  te  s  (von  ap;)(T^ysTr^?,  der  Ahn- 
herr) in  Anwendung  bringe.  Da  nun  aber  der  Besitz  der  »Sch^^aiiz- 

blase«  allem  Anscheine  nach  für  dieses  neue  Genus  characterlstisch  hi, 

so  ergiebt  sich  auch  das  RATzsL'sche  Beiwort  ))appendiculatus((  nicht 
als  bezeichnend;  ich  habe  mir  deshalb  erlaubt,  dasselbe  durch  den 
Namen  unseres  hochverehrten  Jubilars  zu  ersetzen  und  rechne  dabei 

um  so  mehr  auf  allgemeine  Beistimmung,  als  dieser  Namen  ja  mit 
unseren  Kenntnissen  von  der  Entwicklungsgeschichte  der  Cestodea 
untrennbar  verbunden  ist. 

Der  Archigetes  Sieboidi  ist  in  Wirklichkeit  also  ein  iu\  Gysticercuszu- 
stande  geschlechtsreif  werdender  Gestode.  Ais  ein  neues  Beispiel  ab- 

gekürzter Entwicklung  schliesst  er  sich  somit  an  jene  intei'essanten 
Formen  an.  die,  wie  Proteus,  Appendicularia;  Lucernaria  —  um  nur 
einige  wenige  zu  nennen  —  den  verwandten  Thieren  gegenüber  durch 
den  Ausfall  des  sonst  letzten  Entwickiungsstadiums  characterisirt  sind 

oder,  wie  man  zu  sagen  pflegt,  im  Larvenzustande  geschiechtsreif 

werden.'  Allerdings  handelt  es  sich  bei  unserm  Archigetes  (und  den 
Cvsticercen  überhaupt)  nach  der  gewöhnlichen  Auffassung  nicht  uio 
eine  Larve,  sondern  um  eine  Amme,  d.  h.  einen  Entwicklungszustand 

mit  selbständiger  Individualität  \),  allein  wir  sind  ja  schon  längst  davon 
zurückgekommen,  die  verschiedenen  Entwicklungsformen  der  Thiere 
so  scharf  auseinander  zu  halten,  wie  das  früher  gerechtfertigt  schien. 

Ob  die  Entwicklungsweise  unseres  Archigetes  durch  Abkürzung 

aus  der  sonst  gewöhnlichen  Cestodenentvvicklung  hervorgegangen  ist 

oder,  als  die  ursprüngliche,  erst  durch  weitere  Differenzirung  in  die  letz- 

tere sich  auseinander  gelegt  hat,  wollen  vvdr  hier  nicht  erörtern.  Alier- 

dings stehen  derartige  Fragen  heute  auf  der  wissenschau.Iichen  Tages- 
ordnung, allein  sie  lassen  sich  nicht  an  einem  bestimmten  Einzelfalle 

zum  Austrag  bringen.  Nur  beiiäuhg  will  ich  d^yauf  liindeuten,  dass 

pb^ilaeus,  dafür  aber  ist  das  Körperparenchym  der  ausgebildeten  Thiere,  beson- 
ders in  der  Rindenschicht,  mit  zahllosen  Kernen  durchsetzt,  die  sich  durch  ihre 

Grösse  auszeichnen  und  durch  Färbemittel  (Carminlösung)  stark  tingirt  werden. 
1)  Aehnhch  verhält  sich  Hydra,  die,  morphologisch  eine  Medusenamme,  am 

besten  wohl  gleichfalls  als  ein  geschleclitsrelfes  Thier  betrachtet  wird,  da  ihre  Ge- 
schlechtsanhänge,  weil  ausschliesslich  vom  Ectoderm  (KLEiNENBERc'sMesoderm;  ge- 

bildet, kaum  noch  den  morphologischen  Werth  von  Medusoidea  besitzen  dürften. 
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das  Vorkommen  eines  geschleclitsreifen  Cestoden  in  einem  Wiiliel' 
losen,  einem  Thiere  also,  dessen  Verwandte  doch  zeitlich  den  Wirbel- 
ihieren  vorausgingen,  immerhin  im  Sinne  der  zweiten  Eventualität 

ausgelegt  werden  könnte  —  vorausgesetzt  freilich,  dass  man  nicht  der 
Ansicht  huldigen  wollte,  es  seien  die  Gestoden,  vielleicht  auch  sänimt- 

liehe  Entozoen,  die  ja  schon  die  alteren  Helminthologen  für  »nachge  - 
schaffene« Thiere  hielten,  erst  nachträglich,  nach  Entstehung  der  Wir- 

belthiere,  durch  Anpassung  an  eine  parasitisclie  Lebensweise  aus 

ursprünglich  freien  Geschöpfen  hervorgegangen. 
Es  ist  ber  nicht  blos  und  ausschliesslich  das  morphologische, 

resp.  geneli&v  Verhalten  des  ausgebildeten  Thieres,  das  unser  Inter- 
esse für  den  Archigetes  rege  macht.  Auch  die  Entwicklungsge- 

schichte zeigt  mancherlei  Eigenthümlichkeiten,  wie  das  zum  Theil 
schon  Ratzel  in  seinen  Beiträgen  auseinander  gesetzt  hat. 

Nach  der  gewöhnlichen  Auffassung  entsteht  der  Bandwuri)»  zu- 

nächst mit  seinem  Kopfglied  'scolex)  durch  eine  Knospung  im  Inrjcrn 
des  vergrösserten  und  blasenartig  entwickelten  Embryo,  der  in  Folge 

dieser  Veränderungen  zu  der  »Schwanzblaseu  des  Cysticercus  wird«  So 
ist  es  nicht  blos  bei  den  sog.  Blasenbandwürmern  und  TetrarhyncheU; 
sondern  auch  bei  zahlreichen  anderen  Fonuen.  Der  durch  Knospung 

entstandene  Kopf  erscheint  alsein  eigenes  Individuum,  besonders  augen- 
fällig da,  wo  derselbe  in  mehrfacher  Zahl  sich  bildet  —  bekanotlich 

niclit  blos  ̂ )  bei  Coenurus  und  Echinococcus  —  oder  sich,  wie  bei  man- 
chen Tetrarhynchen  (AnthocephalusRud.j ,  von  seiner  Schwanzbiase  ab- 

trennt und  dann  auswandert,  um  einen  neuen  Zwischenwirth  zu  such«  * 

und  in  diesem  eine  Zeitlang  isolirt  zu  lel»en2).  Die  Giiederbildung 
geschieht  erst  nachträglich  am  hinteren  Ende  des  Kopfes,  meist  erst  nach 
der  üebersiedelung  in  den  definitiven  Träger  und  dem  Verluste  der 

Schwanzblase.  Dass  es  sich  bei  dieser  Bildung  abermals  um  einen  Knos- 
pungsprocess  handelt,  darf  ich  als  bekannt  voraussetzen.  F^benso  die 

Thalsache,  dass  die  Glieder  (progloitides)  erst  ihrerseits  die  geschlechr- 
liehe  Generation  der  Bandwürmer  darstellen'^). 

1)  Einen  weiteren  ähnlichen  Fall  bietet  der  vonMEiscHisiKOFF  })ei  Lumbi  io\)s  be- 
obachtete Cysticercus  (Jahresber.  über  niedere  Thiere  für  1868,  p.  tOV;. 

"i)  Es  ist  das  ein  Verhalten,  welches  bisher  erst  wenig  gewürdigt  wiirde. 
Solche  isolirte  Köpfe  sind  z.  B.  die  bei  den  Cephalopoden  im  Mantel  schma«  otzenden 
Tetrarhy neben.  Glaparede  hat  einen  derartigen  Scolex  (Phyllobothrium)  auch  frei 
im  Seewasser  sciiwimmend  aufgefunden.  Siehe  Beobachtungen  über  Anatomie  uod 
Entwicklungsgesch.  wirbelloser  Thiere.  1863,  p.       Tab.  V,  Fig.  6  u.  7. 

3)  VergL  v.  Siebold,  Zeitschrift  f.  w.  Z.  Bd.  II.  p.  198,  und  Band- und  Blasen  - 
würmer 1854  ,  p.  52,  vanBeiseden,  les  vers  cestoides.  Bruxelles,  1850,  p.  t03, 

Leuckart,  Parasiten,  Th.  I,  p.  158, 
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So  ist  es  gewöliniich,  aber  nicht  immer  und  namentlich  nicht  bei 

unserem  Archigetes,  bei  dem  der  Embryo,  um  zunächst  an  diesen  an- 
zuknüpfen, lädch  seiner  Einwanderung  wohl  wächst,  aber  sol  id  bleibt 

und  nicht  durch  Production  einer  innern  Knospe,  sondern  durch  i^me 
-Art  Theiiung  in  das  spätere  Geschlechtsthier  und  den  Schwauzdnhai.g 
sich  gliedert.  Die  Differenzirung  wird  dadurch  vorbereitet,  dass  das 

den  sechs  EmbryonaJhaken  gegenüberliegende  Kugel segment  beträcht- 

lieh  sich  verdickt,  wenn  man  W'ill,  knospenartig  sich  auftreil3t,  und 
den  ursprünglichen  sphäroidalen  Embryo  immer  mehr  zu  einer  birn- 
förmisien  Masse  gestaltet.  Die  scharfe  Abgrenzung  der  beiden  Theile 

geschieht  verhältnissmässrg  erst  spät,  nachdem  der  Wurm  eine  Länge 
von  etw  a  S  Mm.  erreicht  hat.  Und  auch  dann  zeigen  beide  Theile  noch 

eine  Zeitlang  die  gleiche  Zusammensetzung  aus  blasenartigen  hellen 
Zellen  von  ziemlich  ansehnlicher  Grösse  (0,02  Mm.j. 

Dass  unser  Ärchigetes  mit  dieser  Entwickiungsvvf^ise  nicht  isoHrt 
steht,  zeigen  die  Beobachtungen,  welche  von  Melnikoff  und  mir  ül}er 

die  Entw  icklung  der  Taenia  elliptica  veröffentlicht  sind  ,  eines  Band- 
wurms, der  seinen  Jugendzustand  bekanntlich  in  der  Leibeshöhle  der 

Hundelaus  (Trichodectes  canis)  verlebt  und  nur  dadurch  von  Ärchige- 
tes abw  eicht,  dass  das  die  Haken  tragende  stiel-  oder  zapfenförmige 

Ende  des  Embryonalkörpers,  das  sich  bei  Arc^hsgeies  in  den  der 

Schw^anzblase  entsprechenden  Anhang  verwandelt,  W'ährendder  Scolex- 

bildung  verloren  geht  (abgew^orfen  wird?) .  Dass  auch  der  von  d'üdekem  2) 
in  der  Leibeshöhie  von  Nais  proboscidea  aufgefundene  zweite  Scolex, 

der  sich  schon  durch  die  Vierzahl  seinei'  excretorischen  Längsstänune 
von  den  Garyophyllaeiden  unterscheidet  und  wahrscheinlicher  Weise 

einem  Bothriocephalus  angehört,  ganz  ähnlich  sicli  verhält,  beweist  der 
diesem  Wurme  zukommende  Bchwanzanhang,  der,  ganz  ebenso  wie 

bei  Ärchigetes  dem  Körper  angefügt,  bestimmt  auch  hier  ri:?chis  An- 
deres, als  eine  »Scliwanzblase«  darstellt.  Ich  glaube  sogar  Grund  für 

die  Vermuthung  zu  haben,  dass  die  hier  in  Betracht  konmiende  Ent- 

wickiungswelse  unter  den  Bothriocephaliden  eine  ziemlich  w-eite  Ver- 
breitung habe. 

Wenn,  man  übrigens,  wie  wohl  erlaubt  sein  durfte,  das  bei  Ärchigetes 

immer  stärker  sich  auftreibende  Segment  des  Embryonalkörpers,  w  elches 
in  das  spätere  Geschlechtsthier  auswächst,  als  eine  Knospe  betrachtet, 
dann  reducirt  sich  der  Unterschied  zwischen  diesen  beiderlei  Formen 

1)  Archiv  für  Natargesch.  1869^  Th»  I,  p.  62  iiiid  menschiiche  Para^iitr-i:* 
Th.  II,  p.  863. 

2)  L.  c.  Fig.  4  u.  5. 
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der  EiiU'vickiiing,  die  Anfangs  kaum  eine  Ausgleichung  In  Aussicfa 
sieiien,  im  Wesentliciien  darauf,  dass  die  Knospe,  die  den  spätejTf 

Bandwurm  liefert,  das  eine  Mal  im  Iniiern  des  Embryonalkörpers  an- 
gelegt wird,  das  andere  Mal  aber  äusserlich  an  demselben  hervorkommt. 

E^ie  erslere  Eetstehungsweise  setzt  natürlich  eine  blasenartige  Umbü" 

•dung  des  Embryonalkörpers  voraus  und  damit  gew'isse  Veränderungen, 
die  das  andere  Mal  hin w^eg fallen. 

Beide  Mase  aber  haben  wir  es  nax*!)  der  itblichen  Auffassung  mit 
zwei  auf  einander  folgenden  Generationen  zu  thun,  die  für  gewt>hn!icii 
je  durch  ein  einziges  Individuum  reprasentirt  sind. 

Bei  dieser  Gelegenheit  müssen  wir  übrigens,  w^enn  auch  nur  bei- 
läufig ,  auf  die  Aehnlichkeit  hindeuten  ,  die  zw^ischen  der  hier  geschil- 

derten zw^eiten  Entwicklungsform  und  der  Bildung  der  Cercarien  ol) 
waltet,  bei  denen  Leib  und  Schw^anzanhang  sich  im  Wesentlichen  aäif 
die  gleiche  Weise  aus  einem  ursprünglich  einfachen  Zellenhaufen  her- 
vorbilden«  Der  Vergleich  liegt  um  so  näher,  als  unser  Archigetes  schon 

durch  die  allgemeinen  Formverhältnisse  des  Körpers,  wie  oben  er- 
wähnt, an  eine  Cercarie  erinnert  ,  und  auch  durch  die  Beziehungeis 

des  Schwanzanhanges  zu  dem  excretörischen  Apparate  die  Verhältnisse 

dieser  Thiere  wiederholt.  Ob  aber  diese  Aehnlichkeit  so  w--eil  gehi, 
dass  w  ir  darauf  hin  den  Gercarienkörper  geradezu  einem  Cysticercus 

parallel] siren  dürfen  und,  der  von  N?.tz.sch  einst  vertreteiien  An- 

schauungsweise entsprechend  '-^j ,  dem  Schwanzanhange  eine  l)e- 
sondere  Individualität  vindiciren  können,  möchte  zweifelhaft  sein. 

Sollte  sieh  freilich  die  Angabe  [von  Pagenstecher)  bestätigen,  dass 
die  Gercarienschwänze  unter  Umständen  zu  Keimschiäuchen  w^ürders 

und  eine  Brut  zu  erzeugen  vermöchten  2) ,  dann  könnte  man  dieseri 
Umstand  leicht  im  Sinne  einer  derartigen  Auffassung  verwerthen. 

Durch  die  voranstehenden  Bemerkungen  ist  es  vielleicht  gelungen, 

■die  Unterschiede  in  dem  genetischen  Verhalten  der  Gestoden,  die  in 
ihren  Extremen  so  auffallend  sind,  auf  ein  Moment  von  verhältniss- 

mässig  geringer  Bedeutung  zurückzuführen.  Dabei  aber  ist  das  wei- 
tere Schicksal  der  neu  gebildeten  Knospe  einstweilen  ausser  Acht  ge- 

lassen. 

In  der  Mehrzahl  der  bisher  l)eobachteten  Fälle  bildet  diese  Knospe, 

wie  schon  oben  angedeutet,  den  sog.  Kopf  des  späteren  Thieres.  JNoch 
Im  Innern  der  Schwanzblase ,  während  des  Cystieercuszustandes  also, 

4'i  Beitrag  zur  Infusorienkunde  oder  Naturbeschreihung  der  Cercarien  mid 
Baciliarien  18 '17. 

Trematodenlarven  und  Trematoden,  1857,  p.  15  u.  28, 
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erreicht  derselbe  seine  volle  Entwicklung  und  Grösse ,  so  dass  die 

späteren  Veränderungen ,  die  nach  der  üebertragmig  in  den  ' defini- 
tiven Wirth  geschehen ,  in)  Wesentlichen  auf  die  Anbüdung  der  Pro- 

glottiden  beschränkt  bleiben  .  Bei  einzelnen  Arien  entstehen  diese 

Glieder  auch  schon  im'  Cysticercuszustande ,  nachdem  die  betreffen- 
den Thiere  eine  längere  Zeit  hindurcli  in  demselben  verweilt  haben. 

So  namentlich  bei  dem  sog.  Cysticercus  fascioiaris ,  der  Finne  des 

Katzenbandwurmes,  die  mit  der  Zeit  ein  völlig  tänienartiges  Aussehen 
ii?inimmt  und  desiiaib  denn  auch  vielfach  —  von  älteren  und  neueren 

Beobachtern  —  als  eine  ̂ ausgebildete)  Taenia  beschrieben  ist^j. 
Das  hier  in  Ktiize  gezeichnete  Bild  lässt  sich  nun  aber  nicht  auf 

slle  Gestoden  übertragen.  Schon  unser  Archigetes  niachi  eine  Aus- 
v'hme.  Und  mit  ihm  wahrscheinlich  noch  andere  Arten  mit  aussei - 

ich  knospenden  Embryonen. 

Statt  sich  zunächstjin  den  Kopf  zu  s'erwandeln  und  durch,  eine  neue 
Knospung  nachträglich  dann  das  Geschlechtsthier  zu  producireo,  zerfällt 

:tier  die  an  dem  sechshakigen  Embryo  hervorknospende  Masse  gleich 
•  an  vorn  herein  in  ein  kopftragendes  Geschlecht sthier  oder,  wenn  man 

lieber  will,  in  Kopf  -j-  Geschlechtsglied.  Wie  beide  gleichzeitig  aus  der 
bis  dahin  einfachen  jMasse  sich  dilferenziren ,  so  sieht  man  sie  auch 
später  noch  gleichmässig  an  Grösse  und  Entwicklung  zunehmen.  An 
eine  zwiefache  Individualität  ist  nicht  zu  denken ;  was  sonst  über  zwei 

uf  einander  folgende  Generationen  verlheilt  ist,  erscheint  hier  in  eine 

i^emeinschaftiiche  Einheit  zusammengezogen  —  zugleich  ein  neuer  Be- 
weis für  die  blos  relative  Selbständigkeit  der  »Individuen«! 
Auch  in  dieser  Beziehung  repräsentirt  unser  Archigetes  also  eine 

.-abgekürzte«  Entwicklung.  Ganz  dasselbe  dürfte  aber  auch  noch  bei 
loderen  Cestoden  der  Fall  sein,  MiUi  braucht  nur  ein  Mal  die 

Jugend  formen  des  in  den  Pylorialanhängen  des  Lachses  oft  in  unge- 

I '.eurer'  Masse  vorkommenden  Bolhriocephalus  proboscideus  untersucht 
wüd  gesehen  zu  haben  ,  wie  der  Kopf  hier  in  geradem  Verhältniss  zu 

der  sich  vermehrenden  Gliederzahi  an  Grösse  und  Entwicklung  zu- 

1)  Ich  sage  »im  Weseniiiehen«,  denn  es  ist  bekannt,  dass  auch  die  Haken  ge- 
leuen'dich  riachlrägiich  gewissen  Veränderungen  unterliegen.  So  besonders  i:«:] 
Eciiinococciis  (Leuckart,  Parasiten  ,  Th.  I,  p.  332),  noch  auffallender  bei  Echiiio- 
boihrium,  dessen  Halshaken  sämmtlich  erst  nach  dem  Verlust  der  Schwanzblase 

gebildet  werden  (Leuckart  u.  Pagen  stech  er  in  Müller' s  Arch.  1858,  p.  607). 
2)  Durch  die  von  mir  angestellten  Fiifteriingsversuche  ist  übrigens  der  Beweis 

geliefert,  dass  diese  Glieder  nach  der  Einwanderung  in  den  Darm  der  Katze  zu 
Grunde  gehen  und  durch  eine  dem  persistirenden  Kopfe  neu  sich  anbildende  Kelle 
ersetzt  werden. 
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iiimmt .  um  die  üeberzeiigung  zu  gewinnen ,  dass  eine  Anpassung  des 
von  den  Blasenbandwürmern  entlehnten  Entwicklungsschema  liier 

kaum  noch  zulässig  erscheint. 
Ob  die  »Abkürzung a  der  Ceslodenenlwicklung  in  gewissen  Fällen 

noch  weiter  geht,  vielleicht  gar  Formen  existiren.  in  denen  der  sechs- 

hakige Embryo,  wie  G.  \\^ägener  es  annahm  ') .  ohne  Weiteres  auf  dem 
Wege  einer  einfachen  Metamorphose  —  also  ohne  intercurrirende  Knos™ 
pung  — -  in  ein  köpf  tragendes  gegliedertes  oder  ungegliedertes  Ge- 
schiechtsthier  sich  umwandelt,  müssen  wir  aus  Mangel  ausreichender 

Beobachtungen  einstweilen  unentschieden  lassen.  Es  für  absolut  un- 
möglich oder  auch  nur  unwahrscheinlich  zu  erklären,  dürfte  angesichts 

unserer  heutigen  Erfahrungen  über  die  Entwicklungsvorgänge  der  nie- 
deren Thiere  kaum  zulässig  erscheinen ,  wenn  auch  die  Thaisache 

zu  einer  gewissen  Vorsicht  zwingt,  dass  die  Entwicklung  der  Caryo- 
phyliaelden,  vvelche  Wagener  als  das  eclatanteste  Beispiel  eines  der- 

artigen Vorganges  ansieht ,  keineswegs  in  der  hier  angedeuteten  Rieh 
tung  ihr  Verständniss  gefunden  hat. 

Leipzig.  Februar  1 878. 

Vj  Beiträge  zur  Eiiiwicklungsgescb.  der  Eiiigeweidewürmer.  Harlera 

p.  8  ff. 
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Mit  Taiei  XXV  u.  XXVL 

Zu  den  Uutersuclimigen,  deren  Ergebnisse  ich  auf  den  folgenden 

.  iaitern  mittheile,  wurde  ich  durch  Götte's  Angabe  über  die  Entwick- 
lung  der  Epiphyse  am  Rirn  der  Unke  und  deren  Beziehung  zu  der 

SiiEDA'-schen  Stirndrüse  des  Frosches  veranlasst,  in  der  Voraussetzung, 
dass,  wie  in  so  - manchen  anderen  Verhältnissen,  so  auch  in  Beziehung 

auf  die  Epiphyse  des  Gehirns  die  Phigiostomen  die  ursprünglichen  Ver~ 

■  Allnisse  aufweisen  würden.  In  diesem  Sinne  hatte  ich  im  Herbst  1875 
auf  Spiekeroog  die  Untersuchung  des  Gehirns  von  Kaja  clavata  in  An- 

griff genommen ,  und  das  erhoffte  Ergebniss  zum  The.ii  gefunden :  die 

Epiphyse  war  als  ein  fadenförmiger  Strang  vorhanden,  welcher  von- 
der  Hirndecke  zum  Schädeldach  sich  erstreckte  und  an  -diesem  be- 

festigte. Ueberraschend  war  der  Befund  für  mich  nur  insofern,  als  ich 
m  keiner  der  zahlreichen  Untersuchungen  über  den  Bau  des  Gehirns 

der  Plagiostomen  dieses  Verhalten  erwähnt  fand,  erklärt  aber  wurde 

dieses  dadurch,  dass  bei  der  im  Allgemeinen  üblichen  Prä|)aration  der 
Gehirne,  das  Schädeldach  von  der  Bückenfläche  her  aufzubrechen  und 

wegzunehmen,  die  zarte  Epiphyse  durchrissen,  bei  der'Fortnahme  der 
Hüllen  und  Gefässe  des  Gehirns  der  Rest  der  Epiphyse  dann  -vs'ohi  um 
so  leichter  entfernt  wurde ;  als  er  selbst  für  ein  durchrissenes  Blutge- 

fäss angesehen,  werden  konnte. 

Meine  im  Jahre  1875  nicht  zu  Ende  geführte  Untersuchung  nahm 

.  im  August  und  September  ■'1877  auf  Helgoland  wieder  auf,  und 
konnte  nun.  auch  Acanihias  vulgaris  für  die  Untersuchung  heran- 

ziehen. Mittlerweile  war  aber,  was  mir  erst  beim  Niederschreiben 

meiner  Arbeit  bekannt  wurde ,  das  allgemeine  Verhalten  der  Glandula 
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pinealis  des  Haifischgehirüs  zum  Theii  von  anderer  "Seite  gefunden.. 
iL  Jackson  und  Br.  Clarke  ̂ )  erwähnen  in  ihrer  Beschreibung  des  Echi- 
iiorhinus  spinosus  der  fadenförmigen  Epiphyse  dieses  Haies,  weiclie 
sich  von  der  Hirndecke  zum  Schädeldach  erstreckte.  Da  sie  aber  über 

den  weiteren  Bau  des  Organs  keinerlei  Mittheilungen  macheUj  glaube 
ich  YOft  der  Veröffentlichung  der  von  mir  gemachten  Befunde  um  so 

weniger  absehen  zu  müssen,  ais  auch  die  jüngst  erschienenen  Unter- 
suchungen über  den  Bau  des  Haifischhirnes  dieses  Hirnanhanges  keiner- 

lei Erwähnung  thun^). 
Viel  besser  als  über  den  Bau  des  fertigen  Organs  sind  wir  über 

dessen  Entwicklung  unterrichtet ;  hier  ii'\gen  die  sorgfältigen  Unter- 

suchungen Balfour's vor,  die  ich  zum  Theil  nach  Untersuchung  von 
A canthiasembryonen  bestätigen  kann. 

Für  die  Präparation  der  Epiphyse  empfiehlt  es  sich  nach  meinen 
Erfahruntien  ,  wenn  man  nicht  das  ganze  Gehirn  durch  Fortnahme  der 

Schädelbasis  freilegen  will,  den  Schädel  von  der  Seite  her  oder  in  der 
Weise  zu  öffnen,  dass  man  das  Schädeldach  mit  Ausnahme  eines 
medianen  Balkens  fortbricht.  Beide  Methoden  haben  sich  mir  ais  zweck- 

entsprecliend  auch  bei  anderen  Wirbel thieren  für  die  Präparation  der 

1)  H.  .Iacksojj  and  Br.  Clakke,  Tlie  braiii  and  cninial  ncrves  Gl  Echinorhinns 
spioosiis.  The  Journal  of  anatomy  and  physiology  .  Voi.  X.  p.  78. 

2)  leb  verweise  hier  auf  Fr.  Viault  Recherches  histologiques  sur  la  structure 
des  centves  nerveiix  des  Piagiosiomes.  Lacaze  Düthiers,  Archives  de  Zoologie  e^pe- 
:  niieiitale.  T.  V.  1876,  p.  441.  Der  Verfasser  berücksichtigt  im  Text  die  Epiphyse 
hicht,  giebt  aber  in  zweien  seiner  Figuren  eine  Abbihlung  der  quer  durchschnit- 

tenen Ephiphyse  (Taf.  XXII,  Fig.  24.  26)  und  bezeichnet  in  der  Figurenerklärung 
dieselbe  ais  glande  pineaie  (?)  — 

In  der  jüngst  erschienenen  Untersuchung  von  J.Y.Kohon,  DasCent'.-alorgan  des 
Nervensystems  der  Selachier  (Bes.  Abdruck  aus  dem  XXXVI U.  Bande  d.  Denk- 

schriften d.  mathem.-naturw.  Classe  d.  k,  Akademie  der  Wissenschaften  in  Wien) 
finde  ich  das  Organ  nicht  erwähnt,  und  darf  wohl  annehmen,  dass  es  ooch  hier  dem 
Verfasser  unbekannt  geblieben  ist. 

Unmittelbar  vor  der  Veröffentlichung  dieses  Aufsatzes  erhalte  ich  die  ausge- 
dehtile  Untersuchung  von  Fritsch  über  den  Bau  des  Fischbirns  (Untersuchungen 
über  den  feineren  Bau  des  Fischgehirns  Berlin  1878;,  zu  spät,  um  weiter  auf  die 
(knin  dargelegten  Anschauungen  eingehen  zu  können  Nur  so  viel  möchte  ich  her- 

vorheben, dass  auch  diesem  Autor  die  Bildung  der  Epiphyse  bei  den  Plagioslomen 
entgangen  ist;  an  den  von  ihm  abgebildeten  Plagiostomengehirnen  ist  nur  an  zweien 
die  Epiphyse  gezeichnet,  an  beiden  aber,  meiner  Ansicht  nach,  unvollständig.  Unter 
diesen  Verhältnissen  ist  es  erklärlieh  ,  dass  der  Verfasser  in  seiner  auf  p.  40  aus- 

gesprochenen Gesaramtauffassung  der  Zirbel  zu  einer  Anschauung  kommt,  welcher 
ich  nach  dem  Gange  meiner  Untersuchung  nicht  beipflichten  kann. 

3)  F.  M.  Balfoitr  ,  The  development  of  the  elasmobranch  Fishes.  Journal  of 
Anatomie  and  Physiology.  Voi.  XT,  PI.  OL  April  {877,  p.  440  f. 
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Glandula  pineaiis  erwiesen.  Kam  es  mir  darauf  an,  das  Gehirn  sammt 

seiner  Epifibyse  in  situ  für  mikroskopische  Untersuchung  zu  härten, 

so  trennte  ich  am  lebenden  Hai  oder  Rochen  mit  zwei  rasclien  Längs- 
scfmitten  den  ganzen  medianen  Schädeillieil  und  das  in  iinn  enthaltene 

Hirn  \on  .'ien  Seitentheiien  des  Schädels ,  so  dass  ,  wenn  dieser  Theil 
aus  allen  weiteren  Verbindungen  gelöst  und  in  die  erhärtende  Flüssig- 

keit, 1%  Chromsäurelösung  oder  Alkohol,  gebracht  wurde,  sämmtliche 
Theile  im  Innern  der  Schädeihöhle  von  der  Flüssigkeit  in  kürzester 

Zell  durchtränkt  werden  konnten.  Die  .:^igentliche  Untersuchung  der 
frisciien  oder  erhärteten  Hirne  wurde  dann  mit  Anwendung  des  üblichen 

anatomischen  Verfahrens  ausgeführt. 

Bei  Acanthias  und  Piaja  ist  die  Epiphvse  ein  langgestrecktes  faden- 
förruiges  Hohlgebilde,  welches  auf  der  Grenze  von  ̂ Mittel-  und  Zwischen- 

hirn  M  in  der  Medianlinie  si«'h  von  der  Oberfläche  der  Hirndeeke  erhebt, 
auf  eine  mehr  oder  minder  lange  Strecke  hin  im  Innern  der  Flirn- 
häute  liegt,  dann  aus  diesen  hervortritt  und  frei  als  ein  bei  Acanthias 

mattweiss  aussehender,  bei  R<!ja  bisweilen  etwas  dunkel  pigmentirter 

Faden  in  der  Richtung  nacls  oben  und  vorn  die  SchädelJiöhle  durch- 
setzt und  vor  der  vorderen  Grenze  des  Hirnes  mit  einem  erweiterten 

Endstück  in  das  Schädeldach  tritt.  Ihr  die  ganze  Länge  durchsetzender 

Hohlraum  steht  mit  der  Hirnhöhie  in  Verbindung.  An  dem  40  Mm.  lan- 

gen Hirne  eines  erw^achsenen  Acanthias  war  die  ganze  Epiphyse  20  Mm, 
der  frei  liegende  Theil  derselben  mit  dem  Endkncpf  8  Mm.  lang. 
Grösser  noch  ist  die  Epiphvse  bei  Kaja,  hier  bestimmte  ich  an  einem 
nach  der  Härtung  28  Mm.  langen  Hirn  ihre  Länge  auf  22  Mm..  In 

diesem  Verlaufe  wird  die  Epiphyse  bei  Raja  von  einer  Anzahl  von 

Venen  begleitet.  Der  grössere  Theil  dieser  Venen,  welche  aus  den  Hirn- 

.uten  kommen,  die  Mittel-  und  Zwischenhirn  decken,  liegt  über  der  Epi- 
physe, bildet  einen  Plexus  und  heftet  sich  mit  einem  gemeinsamen  Stannn 

etwas  hinter  der  Ansatzstelle  derselben  gleichfali&  an  das  Schädeldach, 

ein  kleiner  Theil  dieser  Venen  läuft  unter  der  Epiphyse  und  gehi  auf 

die  Oberfläche  des  Vorderhirns  über.  So  nimmt  die  Epiphyse  hier  eine 
Lagerung  zwischen  Venen  ein;,  welche  in  der  Nähe  des  Hirns  in  der 
Medianebene  übereinander  stehen  und  zwischen  denen  sie  leicht  über- 

sehen werden  kann  (Fig.  f).  Bei  Acanthias  ist  das  nicht  der  Fall ;  hier 

'  erläuft  die  Epiphyse  eine  längere  Strecke,  als  bei  Raja,  in  der  Decke 
es  Zwischenhirns  oder  des  3.  Ventrikels,  tritt  etwa  auf  der  hinteren 

Grenze  des  Vorderhrros  frei  zu  Tage  und  zieht  ohne  von  frei  verlau- 

i)  Diese  Bezeichnungen  sind  im  Sinne  der  v.  BAEa'schen  Deiitimg  gewählt  ,  übex-* 
deren  Berechtigung  ich  weiter  imien  handein  will, 

ZeitBciirift  f.  wisseasch.  Zoologie.  XXX.  Bd.  Su-ppl.  39 
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lendeti  Venen  begleitet  zu  sein  vor-  und  a-alwärts  zti.m  Schädeld^^cii 
(Flg.  5). 

Für  die  Darsteilor.g  der  Einzelheiten  an  der  Epiphyse  empfiehit 
es  sich  an  ihr  drei  Abschnitte  zu  unterscheiden  und  deren  Besonder- 

heiten eiiizeln  zu  schiidern:  eine  proximale  oder  cerebrale  Strecke,  mit 

weicher  sie  über  die  Himoberilache  hervortritt,  eine  mittlere  der  Aus- 
dehnung nach  bedeutendste  Strecke,  und  schliesslich  eine  distale,  oder 

weil  an  das  Schädeldach  angeschlossen,  cranielle  Strecke ;  eine  scharfe 

Abgrenzung  zwischen  der  proximalen  und  mittleren  Strecke  ist  nicht 
zu  machen ;  die  cranielle  Strecke  ist  durch  ihre  Lage  im  Inneren  des 
Schädeldaches  am  besten  gekennzeichnet. 

Die  proximale  Strecke  der  Epiphyse  erhebt  sich  von  jenem  Theile 
des  Hirndaches,  welcher  an  dem  bei  der  Wegnahme  der  Hirnhäute  von 

oben  her  geöffneten  grossen  Hirnschlitze  oder  dem  3.  Ventrikel  nach 
hinten  diese  Oeffnung  begrenzt.  Diese  Strecke  des  Hirndaches,  welche 
bei  Acanthias  viel  mehr  als  }>ei  Raja  durch  die  nach  vorn  gerichtete 

Wölbung  des  Mittelhirns  oder  der  Corpora  bigemina  überlagert  wird, 

trägt  zwei  kugelige  Verdickungen,  die  tubercula  intennedia  Gottschk's  , 
wenn  nach  dem  Vorgange  von  Stanniis  die  für  das  Hirn  der  Knochen- 

fische  gegebene  Bezeichnung  unbeanstandet  auf  diese  Erhebungen  übfir- 

tragen  w^erden  kann..  Es  sind  dies  die  oberen  in  der  Medianlinie  des 
Hirndaches  von  jeder  Seite  her  gegen  einander  stossenden  mit  wulstiger 
Verdickung  auslaufenden  Endstücke  der  Seitenwände  des  hinteren 

Abschnittes  des  dritten  Ventrikels:  sie  entsprechen  den  Thaiami  optici 

des  Säugethierhirnes.  Diese  beiden  gewölbten ,  bei  Acanthias  au^l.: 
gegen  die  Lichtung  der  Hirnhöhle  vorspringenden  Massen,  stossen  auf 
der  oberen  Fläche  dieser  Platte  in  der  Medianlinie  so  zusariLmen,  dass 
zwischen  ihnen  eine  Furche  ist.  Sie  bestehen  aus  grauer  Substanz, 
während  der  übrige  Theil  der  Hirndecke  hier  aus  einer  starken  Masse 

querziehender  Fasersubstanz  gebildet  wird  und  somit  eine  quere  Gom- 
missur  vorstellt ;  diese  gewinnt  eine  besondere  Mächtigkeit  gegen  die 
Decke  des  Mittelhirns  hin ,  und  tritt  auf  Sagittaischnitten  durch  das 

Hirn  als  querer  Wulst  stark  hervor,  von  der  gewölbten  Decke  de«; 

Milte! hirns  im  medianen  Theile  deutlich  durch  eine  quere  Furche  - 
s^;esetzt,  die  zum  Theil  dadurch  markirt  wird,  dass  von  der  Oberfläche 

des  Hirnes  her  jederseits  neben  der  Mittellinie  hier  Gefässe  durch  die 
Hirnsubstanz  an  die  innere  Oberfläche  der  Hirndecke  treten.  Dieser 

quere  Wulst  entspricht  der  Gommissura  posterior  am  Hirn  der  höheren 

Wirhelthiere.  —  Das  ist  die  Gegend,  in  welcher  die  Epiphyse  von  der 
Hirnoberfläche  sich  erhebt  und  die  vorderen  und  hinteren  Grenzen 

dieser  medianen  Strecke  auf  dem  Dache  des  3.  Ventrikel  bilden  also 
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ivcieh  vorn  die  zusaouoenstossenden  thalami,  nach  hinten  die  Oomiiiis>;^üra 

posterior.  Der  cerebrale  Thei!  der  Epiphyse  liegt  In  der  Furche  zwi- 
schen den  tiibercuia  intermedia ,  ist  hier  f.egen  seinen  ürsprung  hin, 

im  Vergleich  gegen  die  niittiere  Strecke,  bei  Ilaja  stärker  als  bei  Acan- 

ihias,  V erdickt j  so  dass  man  das  Anfangsstück  als  schwach  kegel- 
förmig gegen  die  mitth3re  Strecke  hin  sich  verjüngend  begeiehnen  kann 

Hinter  den  tubercula  intermedia  geht  die  Wand  der  Epiphyse  in  die 
Obediäche  des  Hirndaches  über ,  der  Hohlraum  der  Epiphyse  aber 

durchsetzt  in  steiler  Richtnng  die  quere  Faserroasse.  welche  dadiirch 
in  eine  schwächere  vordere  und  eine  stärkere  hintere  Partie  gesondert 

W'ird  und  mündet  in  den  von  den  Corpora  bigemina  gedeckten  Absclinitt 

der  Hirnhöhle.  Quer«  und  Längsschnitte  (Fig.  4,  5,  9-— 19)  dieser  Re- 
gion belehren  am  besten  über  das  Verhalten  der  hier  in  Verbindung 

tretenden  Hohlräume.  Solche  Schnitte  {Fig„  13,  19)  zeigen,  dass  die  Decke 

des  Mittelhirns  sich  am  Ansatz  der  Epiphyse  in  der  Medianebene  ver- 
dünnt und  hier  im  Uebergangstheil  vom  Hirn  zur  Epi|;>hyse  einen  spall- 

förmigen  Hohlraum  decki,  dessen  Lichtung  durch  einspringende  Wülste 

ingeengt  wird.  Diese  Wülste  verlaufen  von  der  Mündung  der  Epi- 
physe in  die  Hirnhohle  auf  der  inneren  OI)erfläche  der  Epiphysenw-and 

in  deren  Längsrichtung ,  und  sind  im  kegelförmig  erweiterten  proxi- 
malen Abschnitte  am  so  zahlreicher,  je  grösser  der  Quersclmiti  der 

Strecke  ist  (Fig,  II,  'J2);  so  ist  die  Lichtung  der  Epiphyse  zwischea 
diesen  longitiidinalen  Wülsten  in  gleichlaufende  Furchen  erweitert, 

die  wie  di^--^  Zahl  der  Wülste  abnimmt  mehr  und  mehr  zusaromen- 
fliessen ;  das  aber  erfolgt  im  verjüngten  Theile  dieser  Epiphysenstrecke 
gleichzeitig  mit  der  allgemeinen  Einschränkung  des  Pinnenraumes, 
weiche  mit  der  Kegelform  dieser  Strecke  verbunden  ist. 

Die  mittlere  Strecke  der  Epiphyse  geht  allmälig  und  ohne  iiass 
eine  scharfe  Grenze  dafür  sich  bestimmen  Hesse  aus  der  proximalen 

Sirecke  hei'vor.  Die  kegelförmige  Verjüngung,  weiche  diese  von  ihrem 
Ursprünge  an  besass ,  erhält  sich  deutlich  erkennbar  an  der  ganzen 

Länge  dieser  mitileren  Strecke  bei  Raja  (Fig.  ■'!)  :  das  schlanke  faden- 
förmige Gebilde  verdünnt  sich  ununterbrochen  vvenn  auch  wenig  gegen 

den  cranielien  Abschnitt  hin.  Bei  Acanthias  ist  das  Verhalten  ein  an- 

deres ;  die  Verjüngung  der  kegelförmigen  proximalen  Strecke  setzt  sich 
nicht  auf  die  mittlere  Strecke  fort,  diese  hat  vielmehr  in  Ihrer  ganzen 

Länge  diejenige  Dicke,  roit  weicher  sie  aus  dem  Ursprungstheile  hervor- 
geht; das  aber  ist  bereits  an  der  Stelle  der  Fall,  an  welcher  die  Epi- 
physe vor  den  Tubercula  intermedia  unter  der  Vorw^ölbung  des  Mittel- 

hiros  hervortritt  (Fig.  3,  4,5).  Bei  Raja  wie  bei  Acanthias  ist  die 

Äussenfläche  der  Epiphyse,  mag  sie  in  den  Hirnhäuten  eingeschlossen 

39* 



612 

sein  oder  frei  in  der  Schädelhöhle  verlaufen j  völlig  glatt" und  eben,  die 
in  das  Lumen  hineinsehende  AVandfläche  besitzt  dagegen  die  in  der 
proximalen  Strecke  vorhandene  Bildung  :  längslaufende  Wülste  lassen 
diese  Fläche  wie  camielirt  erscheinen;  eine  Regeimässigkeit  in  der  Zahl 

und  Stellung  dieser  Wülste  habe  ich  nicht  erkennen  können,  keinen- 
falls  aber  sind  es  Falten ,  welche  durch  einen  ungleichen  Füllungszu- 

stand des  Gebildes  vom  Hirn  her  verstärke  oder  verstrichen  würden^ 
wenn  auch  ein  solcher  Wechsel  dieses  Bild  bahi  mehr  bald  minder 

stari  ausgeprägt  hervortreten  lassen  mag.  Bei  Acanthias  ist  diese 

Furchung  der  inneren  Wandfläche  bis  an  den  cranielien  Abs^'hnitt 
deutlich  zu  verfolgen :  bei  Kaja  tritt  diese  Bildung  mit  der  Verkleine- 

rung des  Durchmessers  mehr  und  mehr  zurück;  aber  ein  vMiges 

Verstreichen  der  Wülste  habe  ich  auch  hier  nicht  festgestellt. 

Den  grössten  Unterschied  in  dem  Verhalten  der  Epiphyse  bei 
Acanthias  und  Kaja  bietet  der  cranielle  Abschnitt.  Bei  beiden  legt 

sich,  darin  übereinstinimend, -die  mittlere  Strecke  aii  die  Innenwand 
des  Schädeldaches  :  bei  Kaja  erfolgt  das  nahe  hinter  der  Begrenzunt 
der  Präfrontallücke,  die  verdünnte  Mittelstrecke  tritt  diibei  mit  ihrem 

distalen  Ende  in  das  sulzige  Bindegewebe,  welches  hier  eine  Sti-eckf 
weit  von  der  genannten  SchädelötFnung  her  an  der  Schädelwand  na*J> 
hinten  sich  erstreckt,  zieht  mit  gleicher  Richtung  wie  w  eiter  nach  hinten 
\orwärts,  und  senkt  sich  nun  zjemJich  steil  und  plötzlich  aufsteigend 

in  die  derb  übröse  Decke  des  Schädels  (Fig.  l ,  2) .  Durch  Präparation 
diesen  Theil  hier  weiter  freizulegen  gelang  mir  nicht,  dagegen  wohl, 
seinen  weiteren  Verlauf  auf  Querschnitten  durch  die  Haut  und  das 

Unterhautbindegewebe ,  w^elches  hier  den  Schädel  bekleidet,  zu  ver- 
folgen (Fig.  SO — 23).  Daraus  ergiebt  sich,  dass  dieser  eigentlich  cra- 
nielle Abschnitt  geradlinig  und  in  gleicher  Höhe  ver})leibend  nach 

vorn  hinzieht;  die  mannigfach  durchflochtenen  derben  Balken  des. 

stralfen  Unterhautbindegew  ebes  weichen  auf  der  Strecke  seines  Ver- 

laufes  so  auseinander,  dass  ein  längslaufender  Ganal  auf  den  Quer- 
schnitten von  querovalem  Durchschnitt  gebildet  wird  und  in  diesem 

liegt  locker  der  cranielle  Endtheil.  Er  ist  wie  die  mittlere  Strecke 

hohl,  aber  im  Gegensatz  zu  dieser*,  welche  i»ich  allmäüg  verjüngte., 
wieder  erweitert ,  und  zwar  plötzlich  und  ansehnlich ,  so  dass  in 

Breitendurchmesser  das  Fünf-  bis  Sechsfache  der  in  der  Schädelhöhle  ge- 

legenen Strecke  beträgt.  Ein  solches,  im  hbrösen  Gewebe  Pinge- 
schiossenes  Endstück,  dessen  Länge  sich  aus  der  Zusammenstellung  de? 
Querseimitte,  in  welchen  es  enthalten  war,  auf  3  Mm.  berechnete,  hatte 
eine  grössle  Breite  von  0,38  Mm.,  während  die  mittlere  Strecke,  an 

welcher  es  anhing,  nur  0,05'i  Mm.  breit  war.  Auf  allen  Querschnitteo 
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war  dieser  Tbeii  breiter  als  hoch,  vielieiehl  durch  den  beim  Schneiden 

iinvernieidiichen  Druck  auf  das  Hohlorgan  abgeplattet :  die  Breite  des 
Gebildes  nahm  aber  von  sein^ioi  Eintritt  in  das  fibröse  Schädeldach  nur 

wenig  zu.  und  kurz  vor  dem  Ende  rasch  und  wenig  ab.  Danach  ist  die 

Gesammtform  dieser  gesammten  craniellen  Strecke  die  einer  längsovalen 
von  oben  nach  unten  abgeplatteten  allseitig  geschlossenen  HohlkapseL 

—  An  ihrer  ganzen  0])erflache  ist  diese  Strecke  scharf  von  dem  u.n5~ 

hüllenden  Fasergewebe  gesondert  und  nirgends  habe  ich  Gewebs Verbin- 

dungen gegen  die  bindegewebige  Umhüllung  oder  die  Cutis  hin  ge- 
sehen. Die  Innere  Wandfläche  dieses  erweiterten  craniellen  Theiies 

zeigt  in  der  hinteren  Strecke  die  fiir  den  mittleren  Theil  characteristi- 
sehen  Längswülste,  während  im  terminalen  Stücke  die  Wand  auf  den 
Querschnitten  glatt  erschien.  Die  Querschnitte ,  weiche  die  vorderste 

Endstrecke  des  craniellen  Theiies  getroffen  hatten  (Fig.  "^S,  ̂ 3) ,  zeigten 
jederseits  neben  der  erheblich  vei'kleinerten  Lichtung  die  Wandung 
schwaeh  flügeiförmig  erweitert.  Ich  kann  nicht  entscheiden,  ob  es  sieh 

hier  um  eine  durch  Härtung  und  Schnittführung  entstandene  Abplattung 
oder  um  eine  im  Leben  vorhandene  Gestaltung  handelt. 

Bei  Acanthias  bietet  die  cranieile  Strecke  ein  im  Verhalten  zu  ihrer 

Umgebung  anderes  Verhalten  als  bei  Kaja.  Das  distale  Ende  der  mitt- 
leren Epiphysenstrecke  legt  sich  etwas  vor  der  vorderen  Grenze  des 

Vorderhirns  an  die  ivlittellinie  des  Schädeldaches  und  zwar  auf  einen 

kreisförmigen  Fleck,  der  mit  grösster  Schärfe  am  iebensfrischen  Schädel- 
dache  hervortritt,  zumal  wenn  dasselbe  bei  durchfallendem  Licht  von  ♦ 

der  Innenlläche  her  betrachtet  wird,  der  aber  auch  an  gut  conservirteii 

Schädeln  bei  auffallendem  Licht  zu  erkennen  ist,  bei  diesen  allerdings 
leichter,  wenn  man  von  der  Oberfläche  dieser  Schädelstrecke  die  Haut 

entfernt  und  den  dann  durchscheinenden  knorpeligen  Schädel  gleich- 
falls bei  durchfallendem  Lichte  betrachtet  (Fig.  6).  Bei  erwachsenen 

Haien  hatte  dieser  Fleck  durchschnittlich  einen  Durchmesser  von 

1.5  —  2  Mm.  Das  Bild  dieses  kreisförmigen  Fleckes  entsteht  durch 
eine  scharf  umrandete  kreisförmige  Lücke  in  der  Knorpelmasse  des 
Schädeldaches.  In  diese  Lücke  tritt  der  cranielie  Epiphysenabschnitt 

hinein,  umgeben  von  einem  lockeren  faserigen  Bindegewebe,  welches 
im  lebensfrischen  Präparat  sehr  saftreich,  völiig  durchscheinend  und 

weich  erscheint,  nach  der  Härtung  mit  Chromsäure  oder  Alkohol  fester 
und  straffer ,  und  dann  deutlicher  als  am  frischen  Präparate  von  der 

inneren  Oberfläche)  des  Schädeldaches  sich  glatt  über  die  Lücke  in  der 
Knorpelsubstanz  hinwegspanote ,  so  dass  hier  eine  ununterbrochen 

ebene  Fläche  hergestellt  wird.  Das  vordere  Ende  der  mittleren  Epi- 
physenstrecke  durchbohrt  diese  Fläche  und  dringt,  steiler  ansteigend,  in 
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den  Baum  der  Knorpeliüeke  hinein.  Bei  den  im  durchscheinenden 
Licht  betrachteten  Präparaten,  zinnaiam  Itbensfrischen  Präparate,  sieht 

man  ioi  Inneren  der  Lücke  das  cranielle  Epiphysenstück  als  ein  knopf- 
förmig  angeschwollenes  Ende  Hegen.  Hier  gelingt  es  auch  leicht,  diesen 
Abschnitt  der  Epiphyse  durch  Praparalion  frei  zu  legen,  und  so  schält 

sich  aus  der  Knorpellücke  vom  Bindegewebe  umhüllt  das  kurze  knopf- 

förmig  verdickte  Endstück  der  Epiphyse  heraus  (Fig.  3).  —  Besser  als 
eine  derartige  Präparation  geben  Querschnitte  eine  Einsicht  in  die  hier 
vorliegenden  Verhältnisse  (Fig.  24,  25).  Die  Oeffnung  auf  der  innerem 
Oberfläche  des  knorpeligen  Schädeldaches  erweist  sich  dabei  als  der 

Eingang  eines  kurzen  die  Dicke  der  Knorpelwand  durchsetzenden  Ca- 
nais,  der  von  oben  her  durch  die  das  Schädeldach]  bekleidende  Haut, 

so  wie  durch  eine  kleine  in  diese  eingebettete  Knorpelplatte  abge- 
schlossen wird;  ob  diese  Knorpelpla  te  regelmässig  vorhanden  ist  oder 

ihr  Vorkommen  und  ihre  Ausdehnung  mit  dem  Alter  der  Thiere  etwa 

im  Zusammenhang  steht,  muss  ich  unentschieden  lassen.  Jedenfalls, 
deckt  die  Knorpelplatte  nur  zum  kleinen  Theii  den  in  dem  knorpeligen 

Schädeldach  gelegenen  Binnenraum ;  eine  derbe  und  dichte  Bindege- 

websschicht,  welche  aber  dem  Knorpel  des  Schädeldaches  ein  Peri- 
chondrium  bildet,  zieht  sich  als  eine  straffe  Decke  über  den  Canal  fort 

und  unterscheidet  sich  durch  ihre  Festigkeit  erheblich  von  dem 
lockeren  Gewebe ,  welches  die  Lichtung  des  Ganais  ausfüllt.  Kleine 
Venenzweige  treten  von  der  Innenfläche  des  Schädeldaches  in  das  Innere 

der  Knorpeliüeke ,  steigen  zu  der  derb  fibrösen  Decke  aufwärts  und 

geben  feine  Aestclien  in  das  lockere  Bindegewebe,  welches  allseitig  den 
knopfförmigen  craniellen  Endtheil  der  Epiphyse  umhüllt.  Dieser  liegt 

in  solcher  Umhüllung  locker  und  verschiebbar.  Das  Endstück  der  mitt- 
leren Strecke  wendet  sich,  sobald  es  durch  das  Bindegewebe,  welches 

die  untere  Eingangsöffnung  der  Knorpellücke  schliesst,  in  diese  einge- 
treten ist,  der  Bichtung  der  Knorpellücke  entsprechend  steil  aufwärts, 

und  erweitert  sich  sofort  zu  einer  fast  kugeligen  Blase,  deren  Lichtung 

Im  queren  Durchmesser  wohl  das  Fünffache  des  Hohlraumes  der  mitt- 
leren Strecke  beträgt ;  bei  einem  erwachsenen  Thiere  beslimmte  ich 

den  Querdurchmesser  des  Endstückes  auf  1,7  Mm.,  den  der  mittleren 

Strecke  auf  0,37  Mm.  Die  Bildung  von  Längswülsten,  welche  in  diesc  i' 
auf  der  inneren  Wandfläche  hinstreichen ,  setzt  sich  auf  die  Vi^andung. 
dieses  blasenförmigen  Endstückes  fort;  während  ich  aber  an  der  mitt- 

leren Strecke  eine  Faltenbildung  der  Wand  nicht  beobachtet  habe,  ist 

mir  eine  solche  an  der  Wand  dieses  blasigen  Endstückes,  wenn  aueh 

oicht  iriuner,  vorgekommen  (Fig.  25)  ;  wahrscheinlich  kann  in  der 
lockeren  nachgiebigen  Umhüllung,  in  welcher  dieser  Endtheil  im 
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Innereji  der  Kiiorpeilücke  gelegen  ist ,  das  Gebilde  je  Bach  seinem 

Füllungszustande  prall  ausgedehnt  werden  oder  schlaff  zsisanimenfolk'i:; 
und  ira  letzteren  Falle  in  seiner  Wandung  Falten  schlagen. 

Der  feinere  Bau  dieser  so  gestalteten  Epiphyse  ist  bei  Raja  und 
Acanthias  fast  überemslimmend.  Die  Wand  dieses  röhrenförmigen 

Hohlorganes  setzt  sich  aus  zwei  ungierchen  Geweben  zusammen :  aus 

einer-  inneren  Schicht,  weiche  mit  der  Hirnrinde  zusammenhäoai  und 
aus  einer  äusseren  Scheide ,  welche  eine  Fortsetzung  der  Hirnhaut  ist 

und  als  Trägerin  von  Gefässen  erscheint.  Beide  Sehichten  sind  an  Mäcl)- 
tigkeit  einander  last  gleich;  an  der  Mittelstrecke  der  Epiphyse  vom 
Hirn  eines  erwachsenen  Acanthias  bestimmte  ich  deren  Durehmesser, 

da  w^o  sie  frei  in  der  Schädeihohie  lag,  auf  0,208  Mm.;  die  Durch- 
schnittsweite der  Lichtung  betrug  0,032  Mm.;  die  Dicke  der  inneren 

Schicht  durchschnittlich  0,048  Mm.,  die  der  äusseren  Scheide  0,04  Mm. 

Die  innere  Schicht  erstreckt  sich  mit  gleichmässiger  Bildung  durch 
die  ganze  Länge  der  Epiphyse.  Sie  ist  im  frischen  Zustande  farblos 
und  weich  ,  ganz  ähnlich  der  Masse  der  Hirnrinde  ;  dass  sie  z\i  dieser 

gehöri,  beweist  das  gleiche  Verhalten  gegen  Osmiumsäure :  in  einer 

I  %  Lösung  derselben  färbt  sif^  sich  rasch  braun,  bei  einer  Einwirkung 
von  länger  als  15  Minuten  tief  schwarz;  eine  Lösung  der  Osoiiumsäure 

von  1  pro  miile  brachte  nach  '18  stündiger  Einwirkung  eine  nur  schwache 
Bräunung  hervor;  in  beiden  Fällen  härtete  sich  das  Gewebe.  Unter 

dem.Mikroskop  erschien  diese  Schicht  als  eine  gleichmässige,  matt  glän- 
zende Grundsubstanz  mit  eingelagerten  kugeligen  oder  ovalen,  etwas 

stärker  das  Licht  brechenden  Kernen;  beim  Zerzupfen  der  Masse, 

welche  18  Stunden  in  der  Osmiumsäureiösung  von  1  :  '1O0O  gelegen 
hatte ,  isoliren  sich  die  meisten  Kerne ,  die  kugeligen  maassen  dmm 

0,009  Mm.,  die  ovalen  0,012  :  0,005  Mm.;  ilu'e  Substanz  war  in  Jen 
meisten  Fällen  homogen  und  ziemlich  stark  iichtbrechend.  in  selteneren 
Fällen  in  der  Art  diiferenzirt,  dass  im  Innern  ein  kernkörperchen artiges 
Gebilde  eingelagert  erschien :  bisweilen  waren  an  diese  Kerne  kleine 

das  Licht  stark  brechende  Körnchen  angelagert.  Neben  ganz  isolirten 

Kernen  lagen  in  den  zerzupften.  Massen  solche,  weh*he  um  sicii  einen 
Hof  der  heilen  Grundsubstanz  hatten,  in  welcher  die  sämmtlichen  Kernr 

eingebettet  liegen;  solche  Höfe  waren  aber  so  unregelmässig  begrenzt, 
dass  die  Auffassung  derselben  als  discreter,  zu  den  Kernen  gehöriger 

Zellleiber  sich  nicht  empfahl.  — Die  Art  ,  in  welcher  diese  Kerne  in 

die  homogene,  keinerlei  Zellgrenzeii  aufweisende  Grundsu])stanz  ein- 
gelagert sind,  zeigt  sich  am  besten  auf  den  Querschnitten  der  Epi- 

physe. weiche  mit  Garmin  gefärbt  wurden.  Dann  färben  sich  die  Kerne 
stärker  als  die  Grundsubslanj. ,  und  nun  erkennt  man  leicht  die  KtHiie 
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in  .mehrfachen  Schichten  in  der  Gmndsubstaiiz  eingelagert ;  dicht  ge- 

dräiigi  stehen  hart  unter  der  dem  Lumen  des  B.ohres  zuge-vs'andteB 
Oberfläche  vorwiegend  die  ovalen  Kerne  mit  ihrer  grössten  Achse  radiär 

zum  Liimeii während  die  kügeligen  Kerne  weitläufiger  und  unregel- 
mässig In  der  Aiissenschicht  eingebettet  sind.  Nie  habe  ich  die  Bil- 

dung einer  eigentlichen  epitheiiaien  Schicht,  welche  etwa  die  Beklei- 
dung der  inneren  Fläche  des  Rohres  gegen  die  Lichtung  desselben  hin 

bildete .  erkennen  köniien.  In  ihrer  ganzen  Dicke  ist  dieser  Theil  der 

Epiphysenwand  aus  einem  Gewebe  gebildeL  wie  solches  in  den  Cen- 
tralorganen  des  Nervensystems  vorkommt;  die  Kerne  ähneln  durch ai?s 

den  Kernen,  welche  ich  bei  einem  A^ergleich  in  der  Hirnrinde  des  Vor- 
derhirnes  der  Haie  fand .  nur  dass  ich  hier  blos  die  kueelisen  Kerne 

sah  ;  die  Grundsubstanz,  in  welcher  diese  Kerne  eingebettet  liegen, 
ohne  vveiteres  als  Neuroglia  zu  l)ezeichnen,  davon  hält  mich  der 

Umstand  ab,  dass  die  Neuroglia  der  Hirnrinde  der  gleichen  Thiere  das 

bekannte  feinkörnige  Aussehen  zeigte,  wogegen  die  sonst  ähnliche 

Masse  der  Epiphysenwand  völlig  homogen  ersciiien.  —  Dieser  Unter- 
schied ist  aber  kein  so  erheblicher ,  dass  man  um  seinetwillen  diese)-: 

Theil  der  Epiphysenwand  nicht  als  einen  Theil  'der  Hirnrinde  be- 
zeichnen dürfte  j  und  wie  sich  aus  dieser  die  Epiphyse  erhebt',  behält 

ihre  Wand  in  der  ganzen  Länge  die  Beschaffenheit  eines  Hirnbestand- 
theiles.  An  der  Basis  des  cerebralen  Theifes  geht  der  äussere  Theil  der 

Epiphysenwand  in  die  Hirnrinde  über;  die  innere  Schicht  mit  deo  ge- 
drängt stehenden  ovalen  Kernen  bekleidet  das  Lumen  bis  zu  der  kun- 

weitimg  hin,  mit  welcher  der  Uebergang  in  die  Hirnhöhle  erfolgt;  hier 
schliesst  sich  dann  ohne  eine  scharfe  Grenze  die  einem  Cylinderepithel 
gleichende,  mit  Carmin  sich  lebhaft  färbende  Schicht  an ,  welcbo  die 

innere  Fläche  der  gewölbten  Corpora  bigemina  hier  auskleidet.  —  Iii 
ihrer  ganzen  Ausdehn img  ist  diese  nervöse  Schicht  der  Epiphyse  ge- 
iässios. 

Das  solcher  Weise  aus  Hirnmasse  gebildete  Bohr  wird  von  einer 
derben  bindegewebigen  Scheide  umhüllt;  diese  umschliesst  zugleich 

zwei  der  Länge  nach  an  der  Epiphyse  verlaufende  Venen. 

Die  bindegewebige  Scheide  geht  am  cerebralen  Theil  ans  der  binde- 
gewebigen Hülle  Jiervor,  welche  unmittelbar  ^rsif  der  Hirnoberfläche 

aufliegt,  ist  nicht  nur  in  der  freien  mittleren  Strecke,  sondern  auch  da, 

Vvo  die  Epiphyse  in  den  Hirnhäuten  verläuft,  scharf  abgegrenzt,  und 

aucli  am  cranieiien  Theil  vorhanden,  steht  hier  aber  mit  den  umgeben- 
den Bindegewebsschichten  in  Zusammenhang,  zumal  bei  Acanthias  ,  an 

dessen  Epiphysenknopf  das  lockere  Bindegewebe  der  Knorpellücke 
an  die  Scheide  desselben  sich  ansetzt,  diese  aber  hauptsächlich  an  der 



Die  Epiphyse  am  Gelüra  der  Plagiostomea. 617 

Endwölbimg  des  Knopfes  in  das  derbere  Bindegewebe  der  Decke-  der 
KBorpellüeke  hinübergeht.  Das  Bindegewebe  ist  ein  lockiges  parallel 
faseriges,  die  Fibrillen  laufen  in  der  Längsrichtung  der  Scheide ;  nur 

wenige  Bindegewebskörperchen  sind  in  ihm  enthalten ;  bei  Raja  liegen 
zwischen  den  äusseren  Schichten  des  Fasergewebes  sternförmige 
schwarze  Pigmentzellen  in  üebereinstimmung  mit  der  Pigmentirung. 
welche  hier  das  die  Gefässe  und  das  Hirn  bekleidende  Bindegewebe 

ül»erall  zeigt.  Gegen  die  äussere  Oberfläche  wie  gegen  die  Hirnsub- 
sianz  der  Epiphyse  hin  ist  das  Fasergewebe  durch  eine  feine  homogene 
Platte  abgeschlossen.  Endothelien  habe  ich  auf  keiner  dieser  Flächei: 

gefunden. 

Die  Venen;  welche  von  dieser  Seheide  umschlossen  die  Epiphyse 
der  ganzen  Länge  nach  begleiten ,  hängen  am  cerebralen  Theile  mit 
den  reich  entwickelten  Plexus  an  der  Hirndecke  zusammen :  im  cra- 

niellen  Theile  gehen  sie ,  wenigstens  bei  Acanthias ,  in  die  venöseii 

Zweigelchen  über,  welche  an  der  Decke  der  Knorpeilücke  sich  aus- 
breiten. 

In  welcher  Verbreitung  bei  den  Plagiostoinen  eine  wie  hier  be- 
schriebene Hirnepiphyse  vorkommt,  habe  ich  aus  Mangel  an  geeignetem 

Material  bis  jetzt  nicht  feststellen  können  und  aus  dem  bei  Embryonen 
beobachteten  Verhalten  nicht  sofort  einen  Schiuss  auf  die  Fortdauer 

desselben  bei  erwachsenen  Thieren  für  erlaubt  gehalten.  Dagegen  habe 

ich  an  Gehirnpräparaten  von  folgenden  erwachsenen  Plagiostomen  : 
Myliobatis  aquiia ,  Hexanchus  griseus ,  Mus;  elus  vulgaris  und  Gaieiis 
canis  das  cerebrale  Stück  und  ein  bald  mehr  bald  minder  langes  Stück 

der  mittleren  Strecke  einer  fadenförmigen  Epiphyse  gefunden;  der 
cranielle  Theil  der  Epiphyse  war  allerdings  bei  allen  Präparaten  mit 
dem  Schädeldach  forlgenommen ,  das  Verhalten  der  mittleren  Strecke 

macht  es  mir  aber  wahrscheinlich ,  dass  auch  bei  diesen  Plagiostomen 
ein  cranielles  Endstück  zu  finden  sein  wird. 

üeber  die  Entwicklung  der  Epiphyse  kann  ich  oach  Balfour's  aus- 
lührllchen  Mittheilungen  kaum  etwas  Neues  bringen,  möchte  einzelne 

Puncte  aber  doch  besonders  hervorheben.  Als  eine  blasenförrnige  Her- 
vortreibung  der  dorsalen  Hirnwand  erscheint  die  Epiphyse  zwischen 

den  Wölbungen  des  Vorder-  und  Mitteihirnes ,  auf  dem  frühesten  von 
Balfoür  abgebildeten  Stadium  mit  ihrem  Scheitel  in  gleicher  Höhe  oder 

selbst  etwas  höher  als  die  übrige  Wölbung  der  dorsalen  Wand  des 

Hirnrohres,  weiches  in  seiner  ganzen  Ausdehnung  hier  von  gleicher 

Substanz  gebildet  ist.  Im  Fortschritt  'der  Entwicklung  bleibt  diese 
Anlage  der  Epiphyse  zunächst  gegenüber  den  mit  der  wachsenden  Aus- 

dehnung zunehmenden  Wölbungen  des  Vorder-  und  Mittelhirns  zurück 
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und  erscheint  nun  als  ein  zwischen  die  einander  zugewandten  Flächen 
dieser  beiden  Hirnblasen  eingeschlossener^  zu  deren  Scheitel  nicht 

hiiiöiifreichender,  hohler  knopfartiger  Forts.?tz ;  so  finde  ich  die  Epi- 
pfeysenanlage  noch  im  Acanthiasembryo  von  17  Mm.  Länge.  Zwischen 

die  Wölbungen  des  Vorder-  und  Mittelhirns  senkt  sich  die  Körper- 
deeke  und  liegt  auf  dem  Scheitel  der  Epiphyse.  Treten  nun  Vorder- 
und  Mittelhirndecken  näher  an  einander,  so  wächst  die  Epiphyse  stärker 
in  die  Höhe  und  reicht  mit  ihrem  Scheitel  bis  auf  die  Höhe  der  Wöl-> 

bioig  dieser  beiden  Hirnabschnilte  ;  dann  aber  ist,  wie  der  Längsdurch - 
schnitt  durch  den  Kopf  eines  31,5  Mm.  langen  Embryo  zeigt  (Fig.  8) 
die  Blasenforni  der  Epiphyse  erheblich  verändert;  sie  erscheint  wie 
von  vorn  nach  hinten  zusammengedrückt,  so  zwar,  dasLS  unter  der 

Bcheitelwölbung  diese  Abplattung  nicht  erfolgt,  hier  ein  geräumigerer 
Hohlraum  sich  erhält  als  in  dem  basalen  Theile  zwischen  den  Verbin- 

dungsstücken zu  der  vorderen  und  hinteren  Strecke  der  dorsalen  Hirn- 
blasen  Wandungen.  Noch  hat  aber  der  ganze  Fortsatz  eine  gegen  die 
vollendete  Entwicklung  erhebliche  quere  Ausdehnung,  während  durch 
die  ungleiche  Abplattung  eine  Differenz  zwischen  der  craniellen  loid 
mittleren  Strecke  auftritt.  Und  die  erweiterte  cranielle  Strecke  zeigt 
nun  auch  schon  eine  erste  Andeutung  ihres  späteren  Verhaltens  zum 

Schädeldache  dadurch ,  dass  sie  mit  ihrer  terminalen  Wölbung  sich  in 
eine  kleine  Grube  auf  der  inneren  Fläche  des  dicker  gewordenen,  aber 

nocii  nicht  weiter  differenzirten  mesodermalen  Theiies  des  Integu- 
mentes  hineinlegt.  Im  cerebralen  Theile  sind  gleichfalls  bereits  alle 

Verhältnisse  zu  erkennen,  welche  im  ausgebildeten  Zustande  vorliegen  : 
im  vorderen  Bereiche  des  dritten  Ventrikels  ist  die  dorsale  Decke  be- 

reits zu  einer  äusserst  dünnen  Platte  verschmächtigt  und  verbindet  als 

solche  die  Decke  des  Vorderhirns  mit  jenem  Theile  der  Zwischenhirn- 
decke.  von  welcher  sieh  die  Epiphyse  erhebt ;  auf  diesem  Theile  der 

Hiniwand  sind  vor  und  zur  Seite  der  Epiphyse  die  Verdickungen  vor- 
handen ,  welche  im  erwachsenen  Hirn  als  Tubercuia  intermedia  er- 

scheinen,  so  zwar  dass  in  dem  medianen  Theile  das  Hirndach  hier 

verdünnt,  und  als  eine  nach  vorn  etwas  aufgerollte  Platte  erscheint, 
welclie  nach  hinten  unmittelbar  in  die  Vorderwand  der  Epiphysenblase 

hiiiübergeht;  hinter  der  Epiphyse  liegt  in  der  aufsteigenden  Wand  des 

Mittelbirns  ein  Wulst,  der  offenbar  die  Anlage  jener  starken  Commis- 
sur  Ist,  vor  welcher  im  erwachsenen  Hirn  der  ampullenartig  erweiterte 
cerebrale  Abschnitt  der  Epiphyse  in  die  Hirnhöhle  einmündet. 

Ich  habe  die  einzelnen  Stadien,  welche  die  Epiphysenentwicklung 
bis  zu  der  endlichen  Ausbildung  durchläuft  nicht  alle  verfolgt;  im 

Wssentlichen  handelt  es  sich,  wie  das  ̂ uch  aus  den  Balfour  sehen  Mit- 
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Iheil  urigeii  iiervorgelilj  uro  ein  gesteigertes  Längenwachstlmm  der  Epi- 
pkyse,  bei  welcher  die  mittlere  Strecke  am  stärksten  verdünnt  wird, 

der  cerebrale  Abschnitt  seine  Lage  behält,  der  cranielie  dagegen  offen- 
bar unter  den  Wachsthumsvorgängen  in  der  Schädeiwand  weit  nach 

vorn  gleichsam  hinausgezogen  wird,  Dass  wahrend  dieser  Entwick- 
lung die  Wand  der  Epiphyse  einen  Massenzuwachs  erhält  y  geht  aus 

einem  Vergleich  der  Epiphyse  eines  Embryo,  der  fast  erw^achsen,  aber 
noch  einen  km'zen  äusseren  Dottersack  trug,  mit  der  eines  ausgewach- 

senen Thieres  hejn  or.  Die  Epiphyse  besitzt  auf  diesem  Stadium  in 
ihrer  mittleren  Strecke  die  characteristischen  Längswtllste,  der  blasige 
cranielie  Knopf  liegt  bereits  rings  von  der  Knorpelwand  des  Schädels 

umschlossen  (Fig.  ̂ 5).  Aber  an  Ausdehnung  steht  die  nirü lere  wie 

cranielie  Strecke  noch  erheblich  hinler  der  ausgewachsenen  Epiphyse 
zurück;  der  Stiel  war  hier  nur  O.fS  Mm.  breit  gegen  0,37  Mm.  der 

erwachsenen,  der  Knopf  hatte  einen  Durchmesser  von.  0,ö  Mm.  gegen 
1,7  Mm.  im  erwachsenen  Thiere;  bis  zur  Vollendung  hätten  also  beide 
Theile  noch  um  das  Dreifache  zuzunehmen.  Mithin  findet  hier  ein  er- 

hebliches Waciisthuoi  und  zugleich  die  characteristisehe  Ausbildung 

des  Gewebes  statt.  Die  Wachsthumsvorgänge  müssen  aber  auch  in  be-^ 
stimmter  Weise  das  Schädeldach  umformen,  wenigstens  in  so  weit,  als 
mit  der  Grössenzunahme  des  Epiphysenknopfes  die  Knorpellücke  an 
Ausdehnung  zunimmt,  und  zwar  in  solchem  Grade,  dass  ihr  querer 
Durchmesser  von.  0,9  Mm.,  den  ich  in  dem  eben  erwähnten  Stadium 

fand  j  bis  auf  'l,5-~2  Mm.  anwächst;  das  aber  kann  nur  durch  eine 
Resorption  von  bereits  gebildetem  Gewebe  eintreten  ;  damit  aber  geht 

wahrscheinlich  das  allmälige  Vorrücken  des  Epiphysenendes  im  Schä- 
deldache Hemd  in  Hand. 

lieber  die  Entwicklung  dieser  Verhältnisse  bei  Raja  fehlen  mir 

Beobaclitungen. 
Nicht  ohne  Interesse  ist  es,  von  den  Verhältnissen  aus,  welche  ich 

hier  geschildert  habe,  das  Verhalten  der  Epiphyse  durch  die  Reihe  der 

Wirbelthiere  hindurch  zu  verfolgen.  Die  Piagiostomen  besitzen  in  jhr,  f' 
hohlen  am  Ende  knopfartig  erweiterten  Epiphyse  das  Organ  gleichsam 
in  seinem  ursprünglichsten  Zustande ,  in  einer  Form ,  welche  wir  bei 
höheren  Wirbelthieren  während  der  embryonalen  Entwicklung  wohl 

überall  antretfen ,  welche  aber  durch  Umwandlungen  der  Gewebs- 
massen ,  wie  sie  zum  Theil  auch  an  anderen  Strecken  des  Hirnes  ̂   or- 
komroen,  fast  bis  zur  Unkenntlichkeit  verändert  wird.  Ich  will  ver- 

suchen, an  der  Hand  der  vorliegenden  anatomischen  Beschreibungen 
zu  zeigen ,  wie  weit  die  Homologien  zu  verfolgen  sind.  Dabei  ist  es 
durchaus  nicht  meine  Absicht,  auf  die  sämmtlichen  Beschreibungen 
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«inzugeheii ,  welche  von  der  Epiphyse  der  verschiedeneo  Tliiere  gege- 
ben sind.  Ich  treffe  eine  Auswahl ,  um  an  tlinen  die  Vergseichspnncte 

derzuiegeij.  '  Neue  Untersuchungen  v/erden  erforderlich  sein ,  um  die 
Klarstellung  aller  Einzelheiten  zu  bringen. 

Das  Yerhaiten  der  Epiphyse  bei  den  Fischen  hat  OwEN^j,,  so  weit 
es  sich  um  die  Lagerungsverhältnisse  allein  handelt,  zutreffend  ge- 

schildert ,  denn  er  giebt  an ,  dass  sie  über  dem  dritten  Ventrikel  aus 

dem  Zwischenraum  zwischen  den  Lobi  optici  sich  erhebe  und  am  Schä- 
deldach befestigt  sei.  Seine  weiteren  Angaben  sind  aber  nicht  stich- 

haltig. Unter  den  Fischen  nähert  sich  in  der  äusseren  Form  der  Epi- 
physe des  Plagiostomenhirnes  am  meisten  die  der  Ganoiden.  Aus  d  r 

von  Stanniüs'^]  gegebenen  Beschreibung  der  Epiphyse  am  Hirne  d  b 
Störes  geht  so  viel  mit  Sicherheit  hervor,  dass  umschlossen  von  den 

Hirnhäuten  die  Epiphyse  an  gleichem  Orte  wie  l^ei  den  Plagiostomen 
sich  über  die  Hirnoberfläche  erhebt  als  ein  weisser,  bei  grossen  Stören 

bis  drei  Zoll  langer  Faden ,  aus  der  Umhüllung  der  Hirnhäute  hervor 

tritt  und  mit  seinem  Endstück  in  einer  Höhle  des  knorpeligen  Scitädel  - 

daches  liegt.  —  An  dieses  Verhalten  schliesst  sich  dasjenige  an  ,  wel- 

ches wir  nach  Huxley's  Angaben  von  der  Epiphyse  des  Ceratodv?  ̂  
kennen:  von  der  Decke  des  dritten  Ventrikels  erhebt  sich  mit  fast 

cylindrischem  Stiele  die  Epiphysis  und  endigt  mit  einer  herzförxnigeo 

Anschwellung ,  welche  mit  gelasshaltigem  Bindegewebe  in  einer  Ver- 
tiefung im  knorpeligen  Schädeldach  befestigt  ist.  Die  Epiphyse  von 

Lepidosiren  ist  nach  den  Abbildungen,  welche  Owen^)  davon  gegeben 

1)  OwEis-,  On  the  anatoiny  cf  vertebrates.  Vol.  L  London  iSöS.  p.  280. 
2)  SiEBOLD  und  Stannius  ,  Handbuch  der  Zootomie.  Bd.  ä  Die  Wirbelthiere. 

Zweite  Auflage.  1854.  p.  134,  Annmerkg.  2.  —  Ich  habe  aus  Mangel  an  ge  ngiiet 
conservirtem  Maieriale  diese  Angabe  vonSiAMNius  nicht  prüfen  können.  Wenn  auch 
manches  in  der  weiteren,  oben  nicht  mit  angeführten  Beschreibung,  besonders  dass 
der  Faden  bisweilen  doppelt  sein  soll,  niciit  völlig  zutreffend  und  die  Angaben  über 
(Um  feineren  Bau  ungenügend  erscheinen,  so  liegt  doch  keinerlei  Grund  vor,  diese 
Angaben  hier  nicht  zu  verwerthen.  Allerdings  hat  Leydig  (Anatomiscli-histologi- 
sche  Untersuchungen  über  Fische  und  Reptilien.  Berlin  1853,  40.  p.  6;  die  in  der 

ersten  Auflage  des  SfASNius'schen  Buches  bereits  gemachte  Angabe  ,  dass  die  Epi 
physe  an  den  knorpeligen  Schädel  reiche,  für  die  von  ihm  untersuchten  Störarte  i 

in  Abrede  gesteilt.  Aliein  mir  ist  es  nach  Leydig's  eigenen  Angaben  zweifelhaft,  a 
er  überhaupt  Bestandlheile  der  eigentlichen  Epiphyse  vor  sich  gehabt  hat,  unri 
nicht  etwa  nur  Adergeflechte  oder  umgewandelte  Strecken  der  Epiphysenwand. 

3)  HuxLEY,  Contribution  to  Morphology.  Ichthyopsida  No.  1.  On  Geradotus 
Forsteri.  Proceedings  of  the  scientific  meetings  of  the  zoological  Society  of  London 
U^v  tlie  year  1876.  p.  29. 

4;  Owen  ,  Description  of  the  Lepidosiren  annectens.  Transact.  of  the  Linneaa 
Society.  VoL  XYIIL  184^,  p.327.  Tab.  27.  Fig.  3,  und  Anatomy  of  Vertebrates. 
Vol.  1.  p.  282. 
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Hl';  kegeiförmig  zugespitzt,  wenn  nidit  etwa  das  cranielle  Endstück 
liier  mit  der  Präparaiion  fortgenouimen  ist. 

Ganz  ungenügend  ist  die  Epiphyse  der  Teleostei  bekannt; 

Gotische  ̂ )  ,  der  die  Angaben  seiner  Vorgänger  darüber  miitiieilt. 
giebt  an ,  sie  überall  gefunden  zu  haben  und  betont  iiiren  Zusammen- 

hang nnt  den  Tubercula  iiiteruiedia .;  seine  Angaben  lassen  vermuthen, 
dass  eriiebliche  Umwandlungen  in  der  Wand  des  Gebildes  eingeireieo 

sind=  Beachtenswerth  ist  die  Angabe  von  Stannius  -^V  dass  sich  beim 
Lachs  von  den  Tubercuia  intermedia  Gefässe  und  Nervenschenkel  weit 

aufwärts  in  die  Knorpelsubstanz  des  Schädels  erheben.  Dass  dieses 

an  die  Bildung  der  Epiphyse  bei  den  Piagiostomen  sich  anschliessende 
Verhalten  nicht  allgemein  bei  den  T^ieosteern  vorkommt,  wissen  wir 

durch  Bäüdelot's  Angaben  über  die  Epiphyse  von  Gadus  merlangus. 
Das  lang  ausgezogene  Organ  erreicht  hier  mit  seinem  keulenförmig 
erweiterten  distalen  Ende  nur  die  innere  Fläche  der  dura  mater  und 

ist  an  diese  durch  Bindegewebe  und  Gelasse  befestigt.  Baldelot's  Be- 
sckreibung  lässt  ferner  erkennen ,  dass  hier  die  VV^and  der  Epiphyse 
nicht  mehr  die  Beschaffenheit  der  Hirnsubstanz  besitzt;  und  dass  eine 

zum  Thei!  weit  gehende  histologische  Umwandlung  hier  stattgefunden 
hat,  erhellt  daraus ,  dass  Baudelot  es  für  das  wahrscheinlichere  hält^ 

dass  die  Wand  der  Epiphyse  im  cerebralen  Theile  in  die  häutigen  Theile 
der  pia  maier  übergehe»  Aus  diesem  Verhalten  erklärt  sich  auch  wohl, 

dass  Bäl'belüt  hinter  der  Anheftungsstelie  der  Epiphyse  an  die  Decke 
des  Hirns  eine  in  den  dritten  Ventrikel  führende  Oeffnung  zeichnet ; 

sie  wird  durch  die  Fortnahme  diesf^r  häutigen  Theile  mit  der  Präpara- 
tion gebildet  sein. 

Für  die  Cyclostomen,  deren  Besprechung  ich  hier  einschiebe,  ehe 
ich  der  Amphibien  gedenke  ,  liegen  die  ausführlichen  Angaben  von 

J.  MiiLLiK'^i  vor.  Bei  den  Myxinoiden  Bdellostoma  und  Myxine  ist  der 
unpaare,  bereits  von  Retzius  einer  glandula  pinealis  verglichene,  der 

Oberfläche  des  Gehirns  zwischen  Vorder-  und  Mittelhini  aufliegende 
unpaare  Körper  zweifellos  das  Endstück  der  Epiphyse  ;  ob  es  aber  dem 

4)  C.  M,  Gotische  ,  Vergleichende  Anatomie  des  Gehirns  der  Gratentlsche, 

MiiLLKa's  Archiv  f.  Anatomie  u.  Physiologie.  Jahrg.  1835.  p.  453. 
Stann?us  a.  a.  0.  p.  130. 

3)  BAruELOT,  Eiude  sur  l'anaiomie  comparee  de  l'encephale  des  Poissons. 
Mömoires  de  ia  sociöte  des  sciences  oalurelles  de  Strasbourg.  T,  VI.  2.  Livr.  1870, 
p.  98  f.  PI, 

4)  J.  Müller,  üeber  den  eigenthümiichen  Bau  des  Gehörorgans  bei  den  Cy~ 
clostomen.  Berlin  1838.  Taf.  II  u.  Iii,  und  Vergleichende  Neurologie  der  Myxirjoi- 
den.  Berlin  5  840.  p.  9  und  p.  32, 
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craniellen  Endstück  der  Epipbyse  der  Plagiostomerr  entspricht ,  ist 

nach  den  bis  jetzt  vorliegenden  Angaben  nicht  zu  entscheiden.  —  Bei 

Petromyzon  ist  nach  Müller's  Worten  der  Bau  des  oberen  Theiles  des 
lobus  ventriculi  tertii  sehr  merkwürdig ;  er  wird  nach  meiner  Auffas- 

sung durchaus  verständüch :  jener  mit  drei  Lippen  aushmfende ,  auf 
der  Höhe  sich  spaltförmig  öffnende  Fortsatz  ist  meines  Erachtens  nichts 
anderes  als  das  Homologen  der  cerebralen  Strecke  der  Epiphyse  bei 

den  Piagiostomen ;  die  spaitförmige  Oeffnung,  der  Eingang  in  den 

Hohlraum  der  Epiphyse,  hier  durch  die  Präparatioo  geöffnet.  Sta-s- 
Nius  1)  bringt  die  Ergänzung  der  Müller  sehen  Beschreibung  durch  die 
Angabe,  dass  aus  dem  von  Müller  beschriebenen  Gebilde  feine  Gefässe 
hervortreten ,  an  Vi  elehen  hochaufwäris  in  der  Schädelhöhle  die  sack- 

förmige weissliche  Epiphyse  liänge.  Danach  zu  schliessen  ist  die  Mitiel- 
ötrecke  der  ganzen  Epiphyse  durch  eine  Umwandlung  des  nervösen 
Gewebes  unkenntlich  geworden ,  wahrend  das  cranielle  Stück ,  nicht 

in  gleicher  Ausdehnung  histologisch  umgewandelt,  kenntlicher  bleibt 
und  so  von  Stannius  allein  als  Epiphyse  bezeichnet  wurde. 

Heber  die  Epiphyse  des  Amphibienhirnes  sind  wir  w  ohl  erst  durch 

Götte's  Angaben  genauer  unterrichtet ,  da  das  ̂   was  vor  ihm  in  der 
Regel  als  Zirbel  beschrieben  wurde .  wohl  nicht  die  eigentliche  Epi- 

physe ,  sondern  Theile  der  hier  reich  entwickelten  Adergeflechte  sind. 
GöTT£  hat  uns  in  seiner  Entw  icklungsgeschichte  der  Unke  gezeigt,  dass 

während  der  Larvenentwickhing  die  Epiphyse ,  wie  die  der  Piagiosto- 
men einen  T>roximalen .  mittleren  und  distalen  Abschnitt  besitzt ,  dass 

der  distale  Abschnitt  nicht  wie  der  cranielle  Theii  der  Haifisch- 

epiphyse  in  die  Schädeiwand  aufgenommen  wird,  sondern  vor  der 

Schädelwand  unter  der  Haut  liegt  und  hier  das  von  Stieda  als  Hirn- 
drüse beschriebene  Gebilde  darstellt;  dass  der  mittlere  Theil  im  Laufe 

der  Entwicklung  mit  einer  Gewebsumwandlung  verloren  geht,  und 
dass  so  der  cerebrale  Theil  ausschliesslich  als  schwer  aufzufindender 
Fortsatz  am  Hirn  .sich  erhält.  Dass  uns  die  Larven  form  hier  das  bei 

den  Piagiostomen  dauernd  bestehende  Verhalten  vorführt,  leuchtet  ein; 

ich  will  besonders  betonen,  dass  im  cerebralen  Theile  diese  Ueberein- 

stimmung  soweit  geht,  dass  man  aus  Gottels  Darstellung  3)  in  der  Um- 
gebung der  Zirbelwurzel  die  tuLercula  intermedia  und  die  Gommissuren 

1)  Siebold  und  Stanniüs,  Handbuch  der  Zootomie.  Bd.  ä.  Die  Wirbeffhiere. 
Zweite  Auflage.  1854,,  p.  128. 

S)  GöTTK,  Die  Entwicklungsgeschichte  der  Unke.  Leipzig  1875.  p.  283  f.,  294  f„, 
15^5  f. 

3)  GöTTE  a.  a.  0.  p.  294. 
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erkennt.  Zweifei  köarieii  darüber  eetsteheii ,  ob  eine  specieile  Wow^^ 
iogie  zwiscli«^n  dem  distalen  vor  dein  Schädeldache  geiegeaen  Theile 

der  Epiphyse  der  üiike  und  dem  cranieileii  Epiphysentheil  der  Plagio- 
stomen  besteht ;  nicht  dadurch ,  dass  bei  der  Unke  dieser  Theii  über 

deni  Schädeidache  liegt ,  denn  die  bei  Hai  und  Rochen  vorkommendea 

Unterschiede  würden  wohl  die  Annahme  erlauben ,  dass  die  Entwick- 

lung der  Schädeiwand  im  Umfange  des  Epiphysenlheiles  oiannigfal- 
tiger  variiren.  und  damit  das  Lagerungsverhältniss  der  Epiphyse  zum 

Schädel  j  wie  es  bei  den  Batrachiern  besteht,  herbeigeführt  wird,  un- 
beschadet einer  completen  Homologie.  Viel  eher  entstehen  Zweifel 

über  die  Homologie  des  ecto-  und  endocraniellen  Epiphysen-End - 
Stückes  in  Rticksicht  auf  die  nicht  ganz  übereinstimoiende  Entwick- 

lung :  nach  Götte  ̂ )  steht  der  Epiphysenknopf  der  Unke  von  Anfang 
an  in  Verbindung  mit  der  Oberliaut,  und  wird  dadurch  hohl,  dass  eine 

Fortsetzung  der  Hirnhöhle  in  ihn  eindringt  =  Aus  der  Entwicklung  der 

Plagiostomen-Epiphyse  ist  eine  derartige  primäre  Verbindung  zwischen 
Oberhaut  und  Hirn  bis  jetzt  nicht  bekannt ,  und  ebensowenig ,  dass 
ihre  erste  Anlage  solid  wäre  und  erst  mit  der  Weiterentwicklung 

einen  Hohlraum  erhielte.  Vielleicht  ist  eine  anfängliche  Verbindung 

zw^ischen  der  Oberhaut  und  der  Epiphysenanlage  bis  jetzt  noch  uber- 
sehen und  nur  In  den  frühesten  Stadien  der  Entwicklung  bei  den  Hai- 

fischen vorhand«^n...  Die  späte  Entwicklung  des  Hohlraumes  in  der 
Epiphyse  des  Froschhimes  würde  die  Begründung  einer  Homologie 

zwischen  ihr  und  derjenigen  des  Selachiergehirns  ebensowenig  beein- 
trächtigen ,  wie  die  späte  Entwicklung  des  Centralcanals  im  Rücken- 

mark der  Teleosteer  dessen  Homologie  mit  dem  der  übrigen  Wirbel- 
thiere  stört.  Die  »Stirndrüse«  des  erwachsenen  Frosches  hat  keine 

Verbindung  mit  der  Oberhaut  und  hier  ist  die  Homologie  zwischen  ihr 
und  dem  Epiphysenknopfe ,  zumal  wie  derselbe  hei  Raja  erscheint, 
nicht  von  der  Hand  zu  weisen.. 

Bei  den  Sauropsiden  zeigen  die  Vögel ,  gegenüber  den  Reptilien, 

-weit  von  diesen  die  Epiphyse  bekannt  ist,  ein  auch  bei  den  Säugern 
wiederkehrendes,  abweichendes  Verhalten  der  Lagerung:  bei  allen 

machen  sich ,  zum  grössten  Theil  noch  näher  m  untersuchende  .  histo- 

logische Umwandlungen  in  der  Wand  des  Organs  in  ungleicher  Aus- 
dehnung und  Stärke  geltend.  —  Für  die  in  der  Schildkröte  yorkora- 

menden  Verhältnisse  ist  auf  Bojanüs'    classische  Untersuchung  zurück- 

1)  a.  a.  0.  p.  28$. 

2)  BoiANüs,  Aftatome  testudmis  earopaeae.  Wilnae  18 ■«9 — 2-!.  fol.  p.  90.  Taf. 
XXL  Fsg.87,  88,  89,        StiedaVs  Angabe  (Diese  Zeitschrift  p.  400),  eine  besondere 



624 £.  Ehlers. 

ziigrelfeii :  die  Epiplnse  entspringt  ̂ or  der  Conimissura  postei-ior  uwd 
von  den  Wülsten ,  welche  als  Thalami  optici  bezeichnet  werden .  über 

•lem  dritten  Ventrikel,  sie  hat  einen  kurzen  Stiel  und  ein  keulenförmig 
erweitertes  ,  nach  vorn  gerichtetes  Endstück ,  mit  welchem  sie  auf  der 

Obei'fläche  des  Hirns  aufliegt.  Die  Keulenform  erinnert  an  das  distale 
Ende  der  Plagiostomen-Epiphyse  ,  giebt  uns  aber  keine  Berechtigunc. 
dieses  kolbenförmige  Endstück  dem  Epiphysenknopfe  bei  Selachiern 

und  Fröschen  gleich  zu  stellen.  —  In  Bezug  auf  die  Lage  verhält  sich 
die  Epiphyse  des  Krokodils  wie  die  der  Schildkröte ;  leider  aber  sind 

wir  auch  durch  die  neuesten  Untersuchungen  von  Rabl-Rückharb  ^) 
nicht  völlig  über  deren  Beziehungen  zum  Hirndach  aufgeklart;  das 

;  l)f'r  ist  aus  diesen  Untersuchungen  hervorzuheben,  dass  an  den  Wini- 
den  des  Zwischenhirns  dieses  Thieres  eine  taenia  thalami  optici  auf- 

tritt, wie  wir  eine  solche  aus  dem  Hirn  der  Vögel  und  Sauger  kennen 

äind  in  ihrem  Verhalten  zur  Zirbei  gleich  näher  zu  berücksichtigen 
h.aben. 

Wie  über  das  Hirn  der  Lepidosaurier,  so  fehlen  auch  über  dessen 

Epiphyse  genauere  Angaben.  Sie  erscheint  hier  kleiner  als  bei  Kroko- 
dilen und  Schildkröten,  liegt  übrigens  in  ähnlicher  Weise ,  nämlich 

mit  dem  keulenförmig  verdickten  Endstück  nach  vorn  gerichtet.  Aus 

der  Angabe  Leydig's^I.  dass  die  »Zirbel«  der  Eidechse  durch  zwei  ner- 
vöse Schenkel  mit  dem  Hirn  verbunden  sei,  geht  hervor,  dass  die  ce- 

l  ebrale  Strecke  der  Epiphyse  hier  von  einer  wie  am  Vogel-  und  Säuge- 
thierhirn  eintretenden  histologischen  Umwandlung  ergriffen  ist.  Wicli- 
tiger  noch  sind  die  Angaben  dieses  Forschers ,  dass  die  Zirbel  nicht 
nur  mit  der  harten  Hirnhaut  verbunden  ist ,  sondern  dass  über  ihr  in 

der  Schieimschicht  der  Epidermis  ein  ausgezeichnetes  zeliiges  Gebilde 
rsegl  .  Leydig  selbst  sagt  aiierdingSj  das  Organ  sei  nicht  die  embryonale 
Zirbel ,  vergleicht  es  aber  mit  der  Stirndrüse  des  Frosches  zu  einer 

Zeit,  als  deren  Beziehung  zur  Epiphyse  noch  nicht  durch  Götte  bekannt 
geworden  war.  Jetzt  liegt  es  nahe,  die  damals  von  Leydig  verworfene 

Ansicht  wieder  aufzunehmen;  und  bringt  eine  darauf  gerichtete  Unter- 

suchuog  die  Bestätigung  dieser  Ansicht,  so  wird  damit  zugleich  erwie- 

S(^-D  ,  dass  das  im  Schädelraume  gelegene  keulenförmige  Stück  eh  r 

Epiphysis  cerebri  bestehe  bei  der  Schildkröte  nicht,  kann  ich  allgemein  nicht  gel- 
ten lassen.  Bei  grossen  Cheloaien  sehe  ich  die  keulenförmige  Epiphyse,  wie  sie 

BojATviis  abbildet. 

1)  Rabl-Rückbard,  Das  Centrainervensystem  des  Alligators.  Diese  Zeitschrift 
Bd.  X:XX.  p.  336. 

2)  Fr.  Leydig,  Die  in  Deutschland  lebenden  Arten  der  Saurier.  Tübingen  l&^ü!. 
40,  p.  72  f. 
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Epiphyse,  die  *> Zirbel«,  der  mittleren  Strecke  der  Epiphyse  am  Plagio- 
stomenhirne  entspricht. 

Für  die  Darstellung  der  uns  hier  interessirenden  Verhältnisse  der 

Epiphyse  am  Gehirne  der  Vögel  halte  ich  mich  vor  Allem  an  die  An 

gaben  von  Mihalcovics  ^) .  Das  Organ  hat  hier  eine  durch  die  grosse 
Entwicklung  des  Vorderhirns  herbeigeführte  Lage,  die  bei  fleii  bis 
jetzt  erwähnten  Thieren  nicht  vorhanden  ist:  die  Epiphyse  ist  nichl 

mehr  nach  vorn,  sondern  nach  aufwärts  und  wenig  nach  hinten  gerich- 

tet 2).  An  der  vollentwickelten  Epiphyse  ist  das  distale  verdickte  Ende, 
auf  welches  der  Name  der  Zirbel,  glandula  pinealis  oder  conarium 
allein  anzu¥/enden  ist ,  durch  Gewebsentwicklung  so  weit  verändert, 
dass  von  der  ursprünglichen  Bildung  desselben  aus  Hirnsubstanz  nichts 
mehr  zu  erkennen  ist.  Die  Verbindung  mit  dem  Schädeldach  isl 

:}m  Hirn  der  Eidechse ,  dabei  nicht  verloren  gegangen ,  denn  dur-vi:. 
;lüen  Faserstrang  steht  der  Scheitel  der  Zirbel  mit  der  dura  mater  in 
Verbindung ;  ein  Verhallen .  welches  an  die  gleiche  Bildung  am  Hirn 

des  Ceratodus  und  weiter  der  Plagiostomen  erinnert.  Im  cerebralem. 

Theiie  der  Epiphyse  erhält  sich  der  Hohlraum  (recessus  infrapinetilis 
MmALcoYics);  aber  nur  der  hintere  Umfang  seiner  Wandung  besteht  aus 

Hirnsubstanz,  am  vorderen  Umfange  ist  mit  einer  ähnlichen  Biklung, 
welche  den  Scheitel  ergreift,  die  anfänglich  aus  Hirnsubstanz  gebildete 

Masse  völlig  umgewandelt  und  so  wird  hier  der  Hohlraum  durch  eine 

zu  den  Adergeflechten  des  Hirndaches  gehörige  Lamelle  geschlossen, 
an  deren  lateralen  Rändern  wieder  Hirnsubstanz  sich  erhält;  das  sind 

die  vorderen  Stiele  der  Zirbeldrüse,  weiche,^  wie  Serres^)  hervorhebt, 
zu  den  thalami  optici  und  zu  der  sogenannten  vorderen  Conmiissur  des 

Vogeihirnes  führen.  Die  Bedeutung  dieses  Verhältnisses  \\  lrd  gleich 

bei  der  Besprechung  der  Epiphyse  am  Säugethierhirn  klar  werden. 
Aus  der  Entwicklung  der  Zirbel  möchte  ich  hier  nur  den  Umstand 

hervorheben ,  dass  bei  der  Umwandlung  aus  der  embryonalen  Form  in 

die  vollentwickelte  die  Wand  blind  endende  Hohisprossen  treibt.  Soll- 
ten diese  Gebilde  etwa  den  Längsrinnen ,  welche  sich  in  der  Epiphyse 

der  Plagiostomen  finden,  gleich  zu  setzen  sein? 

Von  hier  aus  sind  die  Verhältnisse,  die  an  der  Zirbel  des  Säuge- 
thierhirnes  sich  finden,  leicht  zu  erklären.    Die  nach  hinten  gehende 

1)  Mihalcovics,  Entwicklungsgeschichte  des  Gehinis.   Leipzig  1877.  4^.  p.  94. 
2)  Auf  den  Einfluss,  welchen  in  der  Entwicklung  des  Vogels  die  Ausbildung 

des  Vorderhirns  auf  die  Lage  und  Gestaltung  der  Zirbel  ausübt,  hat  schon  K.  E.  \, 
Baer  hingewiesen,  lieber  Entwicklungsgeschichte  der  Thiere.  Th.  II.  1837.  p.  110. 

3)  Serres,  Anatomie  comparee  du  cerveau  dans  les  quatre  classes  des  animaux 
vertebres.  Paris.  T,  II,  p.  488.  PI.  III,  Fig.  84. 

Zoitscliiift  f.  wissewsch.  Zoologie.  XXX>  Bd,  Suppl.  4ü 
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üeilagerung  hangt  mit  der  Entwicklung  des  Vorderhirns  zusammen  : 

die  eigentiiche  Zirbel ,  welche  eine  Verbindung  mit  der  harten  Hirn- 

haut nii'ht  mehr  besitzt ,  ist  die  durch  histologische  Umwandlung  zu 
der  eigenthümiichen  Bildung  gebrachte  mittlere  Strecke  des  Plagio- 

stomenhlrnes ;  seine  cerebi'ale  Strecke  wird ,  wie  das  zum  Theii  schon 

durch  MiHALGoviGs  ^)  angedeutet  ist,  durch  membranöse  und  nervöse 
Theile  allseitig  abgeschlossen,  welche  die  beschreibende  Anatonue 
am  menschlichen.;  Hirn  mit  besonderen  Benennungen  unterscheidet. 
Die  dem  craniellen  Theii  der  Plagiostomenepiphyse  entsprechende 

Strecke  ist  zur  Zeit  noch  nicht  nachgewiesen.  —  Geht  man  bei  der  Ver- 

glelchung  der  Epiphyse  am  Haifisch-  und  Menschenhirn  auf  den  Nach- 
weis  der  speciellen  Homologien  über,  so  hat  man  sich  das  cerebrale 
Stück  derselben  in  beiden  Fällen  unter  der  Form  eines  mit  der  Spitze 

aufwärts  gerichteten  Hohlkegels  vorzustellen.  Beim  Hai  setzt  sich  diese 

Spitze  in  die  mittlere  Strecke  der  Epiphyse  fort,  beim  Menschen  trägt 

sie  die  eigentliche  Zirbel.  Die  abwärts  gewandte  trichterförmig  w-eite 
Eingangsöffnung  in  den  cerebralen  Abschnitt  steht  bei  den  Plagiostomen 

über  einer  in  die  Hirnhöhle  führenden  Oelt'nung ,  welche  jene  quer 
ziefiende  Fasermasse  im  Hirndache  durchsetzt,  an  welche  sich  nach  vorn, 
die  tubercula  intermedia  anschliessen.  Das  Homologen  dieser  Oeffnung 

ist  im  meoschlichen  Hirn  die  Lücke,  welche  im  dritten  Ventrikel  zwi- 

schen der  Gommissura  posterior  und  media  liegt;  die  hintere  Com 
ofissur  entspricht  dem  hinteren,  die  mittlere  Commissur  dem  vorderen 

Theile  der  Strecke  des  Hirndaches,  w^elche  bei  den  Plagiostomen  von 
der  Fortsetzung  des  Epiphysenhohlraumes  durchbrochen  wird:  die 

hoFiiologen  Theile  der  tubercuhi  intermedia  sind  die  oberen  W^ölbungeri 
der  ihalami;  die  Brücke  von  Hirnsübstanz,  welche  die  tubercula  intei 

media  vereinigt,  ist  im  Hirn  der  Säuger  zum  Theii  durch  Umwand 

lung  zu  einem  Bestandtheil  des  membranösen  Daches  gew^orden.  Ueber 

dieser  so  begrenzten  Oeffnung  des  menschlichen  Hirnes  steht  ein  mem- 
branöses  Dach,  in  welchem  der  trichterförmige  cerebrale  Theii  der 

Epiphyse  enthalten  ist :  in  der  ursprünglich  hinteren,  durch  die  Zurück 

dräogung  der  Zirbel  abwärts  gewandten  Wand  des  cerebralen  Epi- 
physentheiles  liegen  die  nervösen  Stränge,  welche  als  Peduncuii  co- 

narii  beschrieben  w^erden;  die  ursprünglich  vordere  Wand  des  kege! 
förmigen  cerebralen  Epiphysentheiles  ist  wie  beim  Vogel  zum  grössteo 

Theile  membranös  umgew^andelt.  Aber  auch  hier  geht  seitwärts  die 
iriembraiiöse  Decke ,  nach  deren  Entfernung  die  nuttlere  Commissisr 

und  dei'  hintere  Eingang  in  den  3.  Ventrikel  von  oben  her  freiliegt,  in 

1)  xMiHALCüvics  a.  a.  0.  p.  99,  100. 
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HirnsiirKstanz  über;  sie  'wird  in  der  menschlichen  Anatomie  als  Taenia 
thaiami  optici  oder  auch  Stria  medullaris  bezeichnet.  Ihre  homologen 
Theile  im  Vogelhirn  sind  die  vorderen  Stiele  des  Ccnarium ;  hier  wie 

dort  lassen  sich  diese  nach  vorn  bis  zu  den  thalami  optici,  den  tuber« 
cula  intermedia  der  Piagiostomen  ur^d  bis  zu  der  Gommissura  media 

im  Hirn  der  Säuger^  bei  den  Vögeln  bisweilen  selbst  bis  zu  der  Com- 
missura  anterior  verfolgen.  Uebor  das  Verhalten  dieser  Taenia  thalami 

optici  macht  HenleI)  die  für  unsere  Betrachtungen  bedeutungsvoUe  Be- 
merkung ,  dass  es  Fälle  gebe,  in  denen  diese  Taenia  sich  in  den  Plexus 

chorioideus  erstrecke  und  verliere ;  nach  der  Entwicklungsgeschichte  ist 

dieses  das  normale  Verhalten  und  solches  finde  ich  von  Reichert  2)  auch 
angegeben,  da  er  sagt,  dass  sich  die  häutige  Decke  der  3.  Hirnkammer 
mit  den  Adergeflechten  an  diese  Zirbelstreifen  inserire.  Die  weitere 

Angabe  Henle's  ,  dass  die  beiden  Taeniae  thalami  optici,  beim  Ueber- 
gang  auf  das  Conarium  in  der  Mittellinie  vielleicht  zFsammenfliessen, 

wurde  uns  solche  Fälle  vorführen,  in  denen  am  oberen  Ende  des  cere- 

bralen Epiphysentheiies  die  Hirnsubstanz  nicht  durch  histologische  Um- 
bildung geschwunden  ist;  sie  W'ürden  also  dem  ursprünglichen  Ver- 

halten dieses  Theiles  etwas  näher  stehen.  Die  von  B.EiCBERT  als  Re- 

cessus  suprapinealis  bezeichnete  Höhlung  ist  morphologisch  von  unter- 
geordnetem Werthe  ̂ md  auf  eine  Faltenbiidung  in  der  stark  ausge- 

dehnten ursprünglich  vorderen  Wand  des  cerebralen  Epiphysentheiies 

zurückzuführen.  Die  Umwandlung,  welche  während  der  Embi'yonai- 
entwickiung  das  Dach  des  Zw  ischenhirnes  ergreift  und  sich  auf  die 
Epiphyse  fortsetzt,  führt  hier  zu  einer  so  gleichförmigen  Bildung,  dass 

es  nicht  möglich  ist,  am  entwickelten  Hirn  eine  Grenze  zw^ischen  dorn 
Yorderen  Umfange  der  cerebralen  Epipliy  senstrecke  und  dem  davor  ge- 

legenen Theile  des  Daches  des  dritten  Ventrikels  anzugeben;  beide 
gehen  ohne  Grenze  in  einander  über.  Wie  diese  Membran  die  Decke  des 

Zwischenhirns  bildet  und  als  solche  zur  äusseren  Fläche  des  Hirnes  ge- 
hört, so  gehört  zu  dieser  auch  die  lateralwärts  von  der  taenia  gelegene 

obere  Fläche  eines  jeden  thalamus  opticus.  Diese  Flächen  entsprechen 

den  oberen  Wölbungen  der  tubercula  intermedia  im  Haifischhirn ;  und 

Yvie  diese  zum  Hirndach  gehören,  so  ist  auch,  wk)  MmALCOvics  hev- 
vorgehoben  hat,  die  sogenannte  horizontale  Fläche  der  Sehhügoi  ein 
Abschnitt  der  Aussenfläche  des  Zwischenhirns. 

1)  Henle  ,  Handbuch  der  systematischen  Anatomie  des  Menschen,  ßd.  III. 
Braunschweig  1871.  p.  128. 

2)  Reschert,  Der  Bau  des  menschlichen  Gehirns.  Leipzig  1861.  2.  Abtheiiimg. 
p.  155. 

3)  MiM.ÄL  :ovics  a,  a.  0,  p,  72. 

40* 
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ich  habe  die  Homologien  der  Epiphyse  am  mensdilichen  Gehirn 
deshalb  dargelegt,  weil  dasselbe  am  bekanntesten  ist,  vielleicht  aber 
auch  von  dem  typischen  Verhalten  sich  am  weitesten  entfernt.  Dass 

aber  diejenigen  Säugethiere,  wie  Phoca,  bei  denen  die  Zirbel  sehr  gross 
ist,,  oder  die  niedriger  stehenden,  wie  die  Monotremen,  die  Verhältnisse 

klarer  zeigen  sollten,  ist  kaum  zn  erwarten ;  vielleicht  aber  bringt  die 

geringe  Entwicklung  des  Balkens  bei  den  letztgenannten  Thieren  eine 
andere  Lagerung  der  Zirbel  mit  sich. 

i^leiner  Ausdeutung  aber,  welche  ich  im  Wesentlichen  gemacht 

habe,  indem  ich  von  der  Bildung  der  fertig  entwick  elten  Organe  aus- 

ging.  kann  für  das  Vogel-  und  Säugethierhirn  ein  Einwurf  entgegen- 
gehalten werden.  Er  betrifft  meine  Deutring  der  mittleren  Commissur 

des  Säugethierhirns.  Ich  fasse  sie  als  ein  ursprünglich  der  Hirndecke 

angehöriges  Gebilde  auf,  welches  durch  die  Epiphysenöffnung  von  der 

hinteren  Commissur  getrennt  ist,  von  dem  sich  ein  Theil  des  Hirn- 
daches bei  seiner  Umwandlung  abgehoben  hat,  und  welches  durch  die 

starke  Vorwölbnng  der  Sehhügel  scheinbar  in  die  Tiefe  verschoJ}en  ist. 

Dem  widersprechen  die  Angaben  über  die  Entwicklung  dieser  Com- 

missur. Denn  Schmidt  sowohl  wie  Mihalcovics  2)  gebman,  dass  diese 
Commissur  durch  eine  Verwachsung  der  Wände  der  Sehhügelregionen 

erfolge.  Ich  muss  aber  gestehen,  dass  ich  diese  Angaben  nicht  eher 
für  zuverlässig  halte,  als  bis  uns  dieser  Verwachsungsvorgang,  der  in 

einer  verhältnissmässig  späten  Zeit  des  Embryonallebens  erst  eintreten 

soll,  auch  mit  Rücksicht  auf  das  sich  dabei  bildende  Gewebe  klar  ge- 
macht ist.  Sollte  nicht  diese  Commissur,  welche  die  Sehhügel  in  ganz 

ähnlicher  Weise  verbindet  wie  die  vordere  Partie  der  queren  Faser- 
masse bei  den  Plagiostomen  die  tubercula  intermedia,  in  (^enen  wir 

die  homologen  Theile  der  Thalami  sehen  müssen ,  sich  während  der 

mächtigen  Ausbildung  der  Thalami  und  der  Ausbildung  der  häutigen 
Hirndecke  im  Bereich  des  3.  Ventrikels  nur  scheinbar  abwärts  ver- 

schieben? MiOALCovics  3)  zeichnet  in  dem  Längsschnitt  durch  das  Hirn 
eines  8  Cm.  tangen  Rindsembryo  )>am  oberen  Saum  der  Sehhügelre- 

gion die  keulenförmigen  Zirbelstiele«  und  auf  der  Abbildung  eines 

gleichen  Längsschnittes  eines  15  Cm.  langen  Rindsembryo  "^j  finde  ich 
diese  Gebilde  etwas  tiefer  angegeben,  die  häutige  Vorderstrecke  des 
cerebralen  Epiphysentheiies  davon  durch  einen  kleinen  Zwischenraum 

1)  Diese  Zeitschrift  Bd.  XI,  p.  50. 
2)  a.  a.  0.  p.  71. 
3)  8.  3.  0.  p.  178,  Taf.  il,  Fig.  17. 
h)  a.  a.  0.  Taf.  II,  Fig.  4  8. 
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getrennt.  Sollte  das  etwa  der  noch  im  Bereich  des  Hirndaehes  gelegene 
Theil  sein,  welcher  später  weiter  abwärts  geschoben  als  Commissura 

media  erscheint  ?  Ich  habe  bis  jetzt  keine  Gelegenheit  gehabt,  diese  Ver- 
miithung  zu  prüfen.  Ich  will  nur  darauf  aufmerksam  machen,  dass  die 

vonMiHALGOYics  erwähnten  Vorkommnissc  vom  Mangel  oder  der  Verdop- 
pelung einer  mittleren  Commissur  sowie  die  Neubildungen,  in  welchen 

beide  Sehhtigel  eine  solide  Masse  bilden ,  sich  nach  der  von  mir  ver- 
mutheten  Weise  der  Entwicklung  eben  so  gut,  wenn  nicht  besser  als 
durch  die  Annahme  einer  Verwachsung  erklären  lassen ;  denn  in  dem 

ersten  Falle  würde  eine  zu  weit  gehende  Reduction  in  der  ursprüng- 
lichen Decke  des  Hirnes  die  Commissur  ganz  vernichten  oder  unter- 

brochen und  so  gedoppelt  erscheinen  lassen ,  während  bei  dem  Aus- 
bleiben der  Entw  icklung;  durch  welche  die  Commissur  sich  von  der 

Decke  löst  und  in  die  Tiefe  rückt ,  die  Sehhügel  in  ähnlicher  Weise 
durch  eine  starke  Commissurenmasse  verbunden  bleiben  müssen,  wie  die 

Tubercula  intermedia  am  Haifischgehirn.  —  An  der  Auffassung,  dass 
die  Commissura  mollis  als  eine  secundäre  Bildung  aufzufassen  sei,  hM 

schon  Miclucho-Maclay  ^)  gezweifelt,  und  spricht  gleichfalls  die  Vermu- 
thung  aus,  dass  diese  Commissur  »ein  Rest  der  primären  Verbindung 

wäre  (der  Decke  des  Zwischenhirns  z.  B.)«,  Eonime  ich  zu  dieser  Auf- 
fassung durch  vergleichend -anatomische  Betrachtung,  so  führt  Mi~ 

cLucHO-MACLA^i  dafür  eine  entwicklungsgeschichtliche  Beobachtung  an : 
ihm  schien  in  einem  Hundsembryo  die  Commissura  mollis  mit  der  sog. 

Commissura  posterior  verbunden  zu  sein  und  so  eine  Decke  des  Zwi- 
schenhirns zu  bilden. 

Der  von  der  jetzigen  Kenntniss  der  Entwicklungsgeschichte  des 
Hirns  entlehnte  Einwurf  hat  mich  nicht  veranlasst,  meine  Meinung  über 

die  Homologie  der  mittleren  Commissur  des  Säugethierhirns  und  deren 

Beziehung  zur  Epiphyse  zurückzuhalten.  Vielleicht  bringt  eine  spätere 

Untersuchung  auch  von  Seite  der  Entwicklungsgeschichte  den  voll- 
ständigen Nachweis,  dass  diese  Commissur  keine  Neubildung  im  Hirn 

der  höheren  Wirbelthiere  ist,  sondern  bis  zu  den  Haifischen  sich  verfolgen 
isst.  Vorläufig  halte  ich  meine  Ansicht  fest,  und  kann  dann  auch  einer 

on  Gegenbaue^^j  vorgetragenen  Anschauung  nicht  beipiiichten,  dass  die 

Epiphyse  im  Säugethierhirn ,  gegenüber  ihrer  Stellung  bei  den  Ich- 

thyopsiden ,  nach  hinten  gerückt  sei ,  der  Weg ,  den  sie  dabei  zurück- 

■<)  Msclucho-Maclay,  Beitrag  zur  vergl^Anatoiiüe  des  Gehirns.  Jenaische  Zeit- 
schrift Bd.  3.  4  868.  XJ.  S68  Anmerkung. 

2)  GegenbauR;  Grundzüge  der  vergleichenden  Anatomie.  2.  Auflage.  Leipzig 
^870.  p.  735. 
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gelegt  habe ,  durch  die  Markstreifen  an  der  Kante  der  Sehhügel  be- 
zeichnet werde.  Die  Epiphyse  steht  überall  mit  ihrem  cerebralen 

Theiie  unmittelbar  vor  der  Commissura  posterior  oder  deren  Homolo- 
son,  während  der  distale  Theil  allerdings  mit  der  Entwicklung  des 

Vorderhirns  nach  hinten  gedrängt  wird ;  die  Ausdehnung  der  meni" 
branösen  Umwandlung  des  Hirndaches  führt  die  » Spaltbiidung «  des 
Hirnes  wie  bei  den  Yögeln  so  bei  den  Säugern  auf  die  Fläche,  vcn 
welcher  die  Epiphyse  sich  erhebt,  so  wie  auf  deren  cerebrale  Strecke, 

Ist  aber  die  Stellung  der  Epiphyse  am  Hirn  durch  die  ganze  Reihe 

der  Wirbelthiere  die  gleiche  —  und  sie  stimmt  darin  offenbar  mit  ihrem 

Gegenstück,  der  Hypophyse,  überein — ^sogiebtsieuBS,  wie  früher  schon 

von  R.  OwEN^)  hervorgehoben  wurde,  für  die  Bestimmung  der  Homo- 
logien der  einzelnen  Hirnabschnitte  einen  sicheren  Anhalt.  Jener  Hirn- 

theii,  an  dessen  oberer  Decke  sie  sich  erhebt,  ist  überall  gleichwerthig : 

das  Zwischenliirn  in  der  durch  K.  E.  v.  Baer2)  eingeführten  Benennung, 
das  Thalamencephalon  der  englischen  Autoren;  es  grenzt  sich  durch 
die  hinter  der  Epiphyse  stehende  (juere  Commissur,  die  Commissura 

posterior,  gegen  das  Mittelhirn  ab,  trägt  am  Boden  die  Hypophyse,  führt 

iidch  vorn  zu  den  beiden  Hemisphären  und  lässt  zwei  bei  den  ver- 
schiedenen Wirbelthieren  ungleich  entwickelte  Abschnitte  erkennen, 

einen  vorderen,  dessen  Decke  überall  häutig  wird,  und  der  bei  den 

höheren  Wirbelthieren  mehr  und  mehr  in  die  Ausbildung  der  Gross- 
hirnhemisphären hinüber  genommen  vvard,  und  einen  hinteren ,  von 

dessen  Decke  sich  die  Epiphyse  erhebt  und  der  bei  Vögeln  und  Säugern 

die  grösste  Ausdehnung  erhält.  — Mit  dieser  Deutung  ist  dann  zuglei  Ii 

die  Homologie  desjenigen  Hirnabschnittes  gegeben,  der  seit  dem  Ver- 
suche von  Miclucho-Maclay  ,  die  bis  dahin  ohl  allgemein  angenom- 
mene Homologie  der  Hirnabschriitte  für  die  Fische  anders  auszudeuten 

und  durch  die  Billigung,  weiche  dieser  Versuch  hei  Gegenbaur  fand, 

bald  als  Zwischenhirn,  bald  als  vereinigtes  Zwischen-  und  Mittelhirn 
bezeichnet  wurde;  eine  Auffassung,  welche  jedoch  allgemeine  Annahme 

nicht  fand,  wie  denn  u.  a.S'rujDA,  Fritsch,  Huxley  und  Mihalcoyics  sich 
gegen  dieselbe  erklärten.  Meines  Erachtens  kann  darüber  durchaus 
kein  Zweifel  bestehen,  dass  der  hinter  der  Commissura  posterior  oder  der 

1)  R.  Owen,  On  the  Anatomie  of  Vertebrates.  Vol.  1.  1866.  p.  281. 
2)  Dass  V.  Baer  in  der  Ausdeutung  der  einzelnen  Abschnitte  des  Fiscligehirns 

über  das ,  was  hier  als  Zwischen-  und  Mittelhirn  zu  bezeichnen  sei ,  zu  keinem 
sicheren  Abschluss  gekommen  war,  geht  aus  seinen  eignen  Worten  hervor.  (Ueb-  « 
Entwicklungsgeschichte  der  Thiere.  Th.  II.  1837.  p.  309). 

3)  Miclucho-Maclay,  Beilrag  zur  -vergl.  Analomie  des  Gehirns.  Jenaischo 
Zeitschrift  Bd.  3.  1868.  p.  553, 
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Einpflanzung  des  cerebralen  Epiphysenstückes  gelegene  Abschnitt  die 

Decke  des  Mittelhirns  im  BAKa'schen  Sinne  bildet,  angefangen  von  den 
Corpora  bigemiiia  der  Plagiostomen  und  dem  unter  ihnen  gelegenen 
geräumigen  Hohlraum  bis  zu  den  Corpora  quadrigemina  und  dem  Yon 

ihnen  gedeckten  engen  Hohlraum  dos  Aquaeductus  Sylvii  des  Säuge- 
thierhirns.  Die  ungleiche  Entwicklung,  welche  das  Hinterhirn  (Cere- 
belium)  bei  den  niederen  Wirbelthieren  erfährt,  kann  die  Deutung  des 
Mittelhirns  nicht  beeinflussen.  Nar  darüber  könnte  man  ungleicher 

Meinung  sein,  ob  man  die  Gommissura  posterior  zum  Zwischenhirn 

oder  zum  Mittelhirn  ziehen  will;  da  nach  der  Entwicklung  des  Hai- 
lischhirns dieser  Deckentheil  zum  Mittelhirn  zu  gehören  scheint.  Diese 

Unsicherheit  über  das  Grenzgebiet  zwischen  Mittel-  und  Zwischenhirn 
beeinträchtigt  aber  in  keiner  Weise  das  Festhalten  an  der  gemeinsamen 
Ausdeutung  der  Abschnitte  des  Gehirns  durch  die  ganze  Reihe  der 
Wirbelthiere. 

Ist  nun  die  Epiphyse  als  eine  Scheitelbildung  des  Zwischenhirns 

anzusehen,  die  also  in  den  Wölbungen  des  Mittel-  und  Hinterhirns 
ihres  Gleichen  fände,  oder  ist  es  ein  ursprünglicher  Verbindungsstrang 

zwischen  den  beiden  aus  dem  Ectoderm  hervorgehenden  Organen :  In- 
tegnment  und  Neuralrohr?  Die  Frage  wird  mit  einer  Widerlegung 

oder  Bestätigung  von  Götte's  Angaben  über  die  Entwicklung  des 
Unkenhirns  und  die  Ausdehnung  dieser  Befunde  auf  die  Plagiostomen 

entschieden  werden.  Bestätigen  sich  Götte's  Angaben ,  so  liegt  hier, 

worauf  schon  Götte  selbst  hingewiesen  hat,  oft'enbar  eine  Beziehung  zu 
dem  Poms  vor,  mit  welchem  beim  Amphioxus  während  der  Entwick- 

lung das  Neuralrohs'  nach  aussen  mündet. 
Ob  die  Epiphyse  auf  jenem  Ausbildungszustande,  in  welchem  sie 

sich  bei  den  Plagiostomen  findet,  eine  besondere  Thätigkeit  zu  voll- 
ziehen hat,  lässl.  sich  aus  der  Kenntniss  des  anatomischen  Verhaltens 

allein  nicht  ermessen  ;  und  wenn  auch  die  oberflächliche  Lage  des  er- 

weiterten craniellen  Abschnittes,  dessen  Zusammenhang  mit  der  ge- 

meinsamen Hirnhöhle,  sowie  seine  Einbettung  in  einen  Hohlraum,  dei' 
eine  Ausdehnung  dieses  Thelles  gestatten  würde,  zu  mancherlei  hypo- 

thetischen Aufstellungen  verlocken  könnte,  so  halte  ich  es  doch  für  ge- 
rathener,  die  Zahl  der  Deutungen,  welche  sich  seit  der  bekannten  An- 

sicht von  Descartes  an  die  Zirbel  angeschlossen  haben  ,  nicht  zu  ver- 
mehren; nur  so  viel  ist  gesichert,  dass  das  Endstück  der  Epiphyse,  die 

eigentliche  Zirbel,  weder  zu  den  Lymph-  noch  zu  den  Blutgefässdrüsen 
zu  stellen,  sondern  als  ein  rückgebildetes  Organ  aus  der  Decke  des 
Hirns  aufzufassen  ist. 

Göttingen,  im  Januar  1 878. 
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Erklärung  der  Abbildungen. 

Tafel  XXV  u.  XXVI. 

Bedeutung  der  Buchstaberbezeichäiung, 
H  Hinterhirn.  Ch  Chorda  dorsaiis. 
M  Mittelhirn.  Cr  Knorpliger  Schädel. 
N  Nachhirn.  Ct  Cutis. 
Y  Vorderhirn.  E  Epiphyse. 
Z  Zwischenhirn.  H  Hypophyse. 
Art  (in  Fig.  1)  Die  aus  der  Garotis  in-  No  Nervus  opticus. 

terna  konimenden  arteriellen  Plexus  Ntr  N.  trochlearis. 
am  Vorderhirn.  PI    Blutgefässe  in  den  Hirnhäuleo, 

Art.  pr.  c.  (in  Fig.  2)  Arteriae  piofiindae  PL  ch.  Plexus  chorioideus, 
cerebri.  Ti    Tuberculum  adermediuni. 

C  Commissura  posterior, 

Fig.  1.  Der  vordere  Tiieil  des  Gehirns  von  Raja  clavaia  in  seiner  natitriicheo 
Lagerung  im  Schädel.  Das  Präparat  liegt  so.  dass  sein  linker  Rand  höher  als  der 
reclite  steht.  Die  vorderen  und  Seitentheile  des  Schädels  sind  fortgeschnitten,  ebenso 
der  hintere  Theil  des  Schädeldaches,  während  der  vordere  Abschnitt  desselben, 
welcher  die  Praefrontallücke  des  Schädels  nach  Ivinten  begrenzt,  aus  seinen  seit- 

lichen Verbindungen  gelost  und  dann  im  hinteren  Theile  gehoben  und  etwas  zur 
Seite  gedreht  ist,  um  den  Verlauf  der  fadenförmigen  Epiphyse  bis  an  die  untere 
Fläche  des  Schädeldaches  hinter  der  Praefrontallücke  zu  zeigen.  Man  übersieht  von 
der  Epiphyse  die  mittlere  Strecke  von  der  Stelle  an,  wo  sie  über  dem  Zwischenhirn 

aus  den  Hirnhäuten  hervortritt,  bis  dahin,  wo  sie  an  das  Schädeldach  .-rieh  anlegt; 
über  und  unter  ihr  verlaufen  Venen,  von  denen  die  über  der  Epiphyse  stehenderi 
einen  Plexus  bilden,  welcher  mit  einem  unpaaren  medianen  Stamm  der  Länge  nacli 
über  der  Epiphyse  nach  vorn  zieht,  früher  aber  als  diese  an  das  Schädeldach  sich 
anlegt.  Vergr.  3. 

tig,  2.  Ansicht  der  ventralen  Fläche  des  Hirns  von  Kaja  clavata  und  der  am 
Schädeldach  nach  vorn  ziehenden  Epiphyse,  so  weit  dieselbe  vor  dem  Vorder- 

rande des  Hirns  sichtbar  ist,  bis  sie  vom  sulzigen  Bindegewebe  auf  der  inneren. 
Fläche  des  Schädeldaches  bedeckt  wird.  Das  Präparat  ist  durch  Forinahoie  der 
Schädelbasis  gefertigt  und  nach  der  Härtung  in  Chromsäure  und  Weingeist  gezeich- 

net, Vergr.  3. 
Fig.  3.  Ansicht  der  dorsalen  Fläche  eines  Gehirns  von  Acanthias  vulgaris  io 

seinen  Häuten  und  mit  der  frei  präparirten  Epiphyse;  von  einem  in  Weingeist  ge- 
härteten Präparat.  Die  Epiphyse  schimmert  im  Bereicli  des  Zwischenhirns  durch 

die  membranöse  Decke  desselben  hindurch  und  verläuft  dann  als  freier  Faden  bis 
zum  knopfförmigen  Vorderende.  Vergr.  2> 

Fig.  4.  Das  in  Weingeist  gehärtete  Hirn  von  Acanthias  vvdgaris  durch  einen 
dorsoveniralen  Schnitt  halbirt;  von  der  Epiphyse  ist  der  cerebrale  Theil  und  das 
A.nfangsstück  der  Mittelstrecke  erhalten.  Der  Schnitt  ist  nicht  völlig  in  die  Mediy?  - 
ebene  gefallen,  und  so  ist  eine  kleine  Lamelle  vom  rechten  Tubercuhmi  intermediiim 
stehen  geblieben  ;  dahinter  ist  die  spaltförnrige  Lichtung  angeschnitten,  mit  welcher 
der  Hohlraum  der  von  dem  Schnitt  nicht  halbirten  Epiphyse  in  den  Raum  des  dritten 
Ventrikels  einmündet.  Vergr.  2. 
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Fig.  5.  Ein  dorsoventraier  Längsscliniit  durch  das  in  Weingeist  gehärtete  Hirn 
lind  das  über  demselben  gelegene  Schädeldach  links  von  der  Medianebene.  Das 
Hirn  ist  etwas  vom  Schädel  abgezogen,  so  dass  man  den  Verlauf  der  mittleren 

Epiphysenstrecke  bis  zu  ihrevi^  Einsenkang  in  den  Schädelknorpel  übersieht;  im 
Zwischenhirn  sind  beide  Tubercula  intermedia  zu  sehen,  das  linksseitige  ist  vom 
Schnitt  getroffen;  von  ihnen  erstreckt  sich  nach  vorn  die  membranöse  Decke  dieses 
Hirntheiles  und  zeigt  den  Verlauf  der  in  ihr  enthaltene«  Epiphysenstrecke  als  einen 
schwach  vorspringenden  Längswulst.  Vergr.  2. 

Fig.  6.  Die  Eintrittsstelle  der  mittleren  Epiphysenstrecke  in  die  Schädeldeckc 
von  Acanthias  vulgaris ;  das  Schädelstück  ist  von  der  Innentläche  her  bei  durch- 

scheinendem Lichte  gezeichnet.  Vergr.  2. 
Fig.  7.  Das  hart  neben  der  Medianebene  längsdurchschnittene  Vorderstück 

eines  30  Mm.  langen  in  Cliromsäure  und  Alkohol  gehärteten  Embryo  von  Acanthiiv: 
vulgaris;  das  Zwischenhirn,  von  welchem  sicli  die  Epiphyse  erhebt,  erschfint 
ungewöhnlich  lang,  vielleicht  bandelt  es  sich  dabei  um  eine  Verunstaltung..  Vergr 

Fig.  8.  Ein  medianer  Längsschnitt  aus  dem  Vorderende  eines  31,5  Mm.  langen 
Embryo  von  Acanthias  vulgaris,  der  nach  einer  Härtung  in  Chromsäure  und  Alkohol 
mit  Carmin  gefärbt,  eingebettet  und  in  dorsoventrale  Längsschnitte  zerlegt  wurde. 
Die  Decke  des  Zwischenhirns  ist  in  der  vorderen  Hälfte  stark  verdünnt,  trägt  auf 
der  hinteren  Hälfte  die  blasenförraige  Epiphyse,  welche  mit  ihrem.  Scheitel  in  einer 
Grube  der  vom  Mesoderm  gebildeten  Rörperdecke,  des  embryonalen  Schädeldaches, 
liegt;  der  mit  hellem  Tone  angegebene  AVuist  unter  der  Einmündung  der  Epiphyse 
in  das  Zwischenhirn  zeigt  an,  dass  unterhalb  der  gezeichneten  Schnittfläche  die 
Seitenwand  des  Zwischenhirns  dicker  ist.  Die  an  der  vorderen  Wand  des  Mittel- 

hirndaches gelegene  Verdickung  entspricht  der  späteren  Commissura  posterior. 
Der  über  der  gekrümmten  Chorda.spitze  gelegene  dunkle  Fleck  ist  ein  Blutgerinnsel 
und  gehört  wahrscheinlich  dem  queren  Gefässcanal  in  der  Schädelbasis  des  er- 

wachsenen Thieres  an.  Vergr.  -iO. 
Fig.  9  — ■j3.  Zwei  auf  einander  folgende  Querschnitte  durch  den  hinteren  Theii 

des  Zwischenhirns  von  Raja  clavata,  um  das  Verhalten  der  Epiphyse  zur  Hirndecke 
zu  zeigen.  Die  Präparate  sind  mit  Carmin  gefärbt  und  in  Dammarlack  eingeschlos- 

sen. Fig.  9  und  iO  geben  den  Umriss  der  ganzen  Schnittfläche  bei  achtfacher  Ver- 
grösserung,  Fig.  11 — 13  die  Hirndecke  derselben  Schnitte  bei  72facher  Vergrösse-- 
rung.  In  dem  in  Fig.  9  u.  11  abgebildeten  Präparate  steht  der  Schnitt  nicht  völlig 
rechtwinklig  zur  Medianebene ,  daher  ist  von  den  beiden  Tubercula  intermedia, 
zwischen  donen  die  Epiphyse  hier  noch  frei  liegt,  das  linke  etwas  höher  als  das 
reciite.  Fig.  12  und  13  sind  Bilder,  welche  man  bei  ungleicher  Focaleinstellung 
des  oberen  Theiles  von  dem  in  Fig.  10  gezeichneten  Präparate  erhält.  Fig.  12  zeigt 
die  Epiphyse  verdickt  und  mit  weiterer  Lichtung;  ihre  Wandung  steht  mit  der  des 
Hirndaches  in  Zusammenhang;  Fig.  13  zeigt  den  Zusammenhang  der  Hirnhöhle  mit 
der  Epiphysen-Lichtung ;  die  in  Fig.  12  noch  gezeichnete  quere  Faserschicht 
schwindet  bei  dem  llebergang  zu  der  in  Fig.  13  gegebenen  Focaleinstellung;  die 
beiden  Hohlräume,  zwischen  denen  sie  eine  Scheidewand  bildet,  fliessen  zusammen. 

Fig.  14  11.  15.  Ein  dorsoventraier  Längsschnitt  aus  dem  medianen  Theile  der 
Decke  des  Mittelhirns  und  des  hinteren  Theiles  des  Zwischenhirns.  Der  Schnitt  ist 

im  Zwi.^chenhirn  so  gefallen,  dass  er  neben  dem  Tubercuium  intermedium  vorbei 
den  cerebralen  Theii  der  Epiphyse  anschneidet  und  den  Hohlraum  öffnet,  durch 
welchen  die  Lichtung  der  Epiphyse,  welche  in  dem  durchsichtig  gemachten  Präpa- 

rate zu  erkennen  ist,  mit  der  Hirnhöhle  verbindet.  Der  hinter  dieser  Mündung  ge  - 
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legeiie  Theii  der  Hirndecke,  welcher  sich  durch  eine  quere  Furche  von  der  Wöl- 
bung des  MiUelhirns  scheidet,  ist  die  Commissura  posterior.  Fig.  14  Vergr.  4  0, 

Fig.  13  (das  Vürderende  von  Fig.  14  stärker  vergrössert),  Vergr,  18. 
Fig.  16 — 19.  Querschnitte  einer  Serie  aus  dem  Zwischenhirn  von  Acanthias 

vulgaris  um  die  Lagerung  der  Epiphyse  an  den  hinter  einander  liegenden  Strecken 
des  Hirndaches  und  ihre  Mündung  in  die  Hirahöhle  zu  zeigen,  nach  carminge- 
färbten  und  in  Daiimiarlack  eirigeschlossenen  Präparaten,  Fig.  16  Querschnitt  aus 
dem  vorderen  Theiie  des  Z^ischeuhirns :  die  Epiphyse  liegt  im  membranösen  Hirn- 
dach.  Fig.  17— 19  Querschnitte  aus  dem  hinteren  Theiie  des  Zwischenhirns,  Fig.  17 
die  Epiphyse  liegt  frei  über  den  Tubercuia  intermedia,  Fig.  18  die  Epiphyse  tritt 
mit  dem  Hirndach  in  Verbindung,  Fig.  19  der  Hohlraum  des  Hirns  steht  mit  dem 
der  Epiphyse  in  Verbindung.  Vergr.  7, 

Fig.  20.  Querschnitt  durch  das  Dach  der  Praefrontaliücke  von  Raja  clavata,  um 
die  Lage  des  craniellen  Epiphysentheils  zu  zeigen ;  die  keilförmigen  Stücke  jeder« 
seits  sind  die  knorpeligen  Schädelränder  zur  Seite  der  Praefrontallücke,  Vergi.  2. 

Fig.  21— -23.  Drei  in  Abständen  hinter  einander  gelegene  Querschnitte  durch 
das  cranielle  Stück  der  Epiphyse  von  Raja  clavata.  Fig.  21  zeigt  die  Dicke  des  ganzen 
Schnittes  von  der  Hautzähne  tragenden  Oberfläche  des  Integumentes  bis  zur  inneren 

in  die  Schädelhöhie  sehenden  Fläche ,  das  cranielle  Endstück  der  Epiphyse  ist  etv«'a 
in  seiner  halben  Länge  durchschnitten  und  zeigt  die  Furchenbildung  der  Innen- 

fläche. Fig.  22  zeigt  einen  Querschnitt  kurz  vor  dem  Endstücke  und  Fig.  2a  einen 
solchen  mit  dem  Endstücke  der  Epiphyse.  Vergr.  20. 

Flg.  24,  Ein  querer  dorsoventraler  Schnitt  durch  die  Knorpellücke  im  Sciiädel- 
dache  von  Acanthias  vulgaris  und  die  in  ihr  liegende  cranielle  Epipbysenstrecke ; 
das  Präparat  wurde  kurze  Zeit  mit  \%  Osmiumlösung  behandelt,  in  Weingeist  ge- 

härtet und  in  Dammarlack  eingeschlossen.  Der  Epiphysenknopf  ist  durch  die 
Osmiumbehandlung  schwarz  gefärbt,  ein  Theil  der  mittleren  Strecke  ist  noch  mit 
ihm  in  Verbindung;  die  hier  vorliegende  Form  ist  vielleicht  nicht  ganz  natürlich, 
sondern  durch  den  Druck  beim  Schneiden  und  die  damit  verbundene  Abplattung 
der  Blase  erzeugt.  Zur  Seite  der  Lücke  ragen  die  knorpeligen  Grenzen  des  Schädels 
herein,  eine  kleine  Knorpelplatte  liegt  über  der  Epiphyse;  der  obere  Theil  des  In- 

tegumentes ist  fortgenommen.  Vergr.  \  4 . 
Fig.  25.  Ein  der  Fläche  des  Schädeldaches  parallel  gehender  Schnitt  durch  die 

Knorpellücke  des  Schädels  und  die  in  ihr  liegende  Epiphyse  von  einem  Embryo 
des  Acanthias  vulgaris,  der  noch  einen  kurzen  Dottersack  trug-  Das  Präparat 
wurde  in  Alkohol  gehärtet,  mit  Carmin  gefärbt  und  in  Dammarlack  eingeschlossen. 
Der  cranielle  Epiphysenknopf  ist  quer  durchschnitten  ,  steht  noch  mit  dem  Ueber- 
gangsstücke  zur  mittleren  Strecke  in  Verbindung;  seine  Wandung  ist  gefaltet;  von 
seiner  Aussenfläche  hebt  sich  die  Scheide  als  ein  dünnes  Häutchen  ab.  Vergr.  ?,S. 

Druck  von  Breitkopf  und  Härtel  in  Leipzig. 



Bericlitigiingen. 

78  üeberschrift  ist  zu  lesen:  Beiträge  zur  Kenntniss  der  postembryoaaleii  Eni 
Wicklung  etc. 

344  Note  i  fällt  »rechte«  weg. 
35^  »  2  muss  iieissea:  Segelt  man  »mi  t  ha  i  b  eni  W  in  de«,  so  kommt  der 

selbe  von  rechts  oder  links  und  stösst  rechtwinklig  auf  die  Seite  des  fah 
renden  Schiffes. 

334  Z.  20  V.  0.  Note    gehört  auf  Zeile  2ä  bei  Klünder. 
358   »  44  »   »  fällt  E.  weg. 

  a 
367  Tabelle  muss  es  heissen       ~  n  statt  ~  =  n. 

Vp'  Vp 
381  Z.ISv-U.  »     »       »      (s.  p„  15  u.  20). 
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